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Nachtigall 17. 24. 36. 44. 74. 88. 102. 112. 118. 
125. 144. 151, 188. 204. 239. 258. 261. 271. 
274. 281. 297. 305. 312. 366. 403. 406. 412, 

Nadtaugenfafadu 329. (200). 
Nandapfittich (24 . .). 
Napoleonweber 230. 335. 363*. 375. 
Nebelträhe 18. 
Nektarbogel 1. 70. 72. 

‚ indiicher 1*. 
Nitobartaube (256). 
Niltawafliegenichnäpper 108. 227*. 228. 263. 
Niltawa sundara (Hodgs.) 228. 
Nonnen 416. 
Nymphenfittich 84. 176. 334. 362, 

Shrenfteißfuß 407. 
Orangebäckchen 335. 

„ blaufint 24. 224. (16 . .). 
„ flügelfittid) (256). 
weber 200. 291. 335. 366. 385. 

Orpheusgrasmücke 16. 17. 250. 264. 293*. 304. 

Pagsdenitar 73. > (80). 
ae (4. 
PBalmtäubchen 40. en (6. .). 
Papagei 264. 312. 320. 330. 392. 

„  Aamandine 121. 129. 
" n Beh n 129. 176. . 
- ” leinſchmidts 239. 
5 ” ' Taudgrüne 82. 129. 169. 

176. 392. 
‚ rotlöpfige 121. (24. .). 

Rapitfint 89. 97. 160. 169. 405. (4 . ) 
Baradiesamandine j. Rotkopfamandine. 

„vogel 63. 103. 215. 343. . 
= „Sunſteins 43%. 46. 
7 witwe 81. 335. 385. 

Parus cinereus einereus Vieill. 68. 
„  monticolus monticolus 59. 

Pajtorvogel 101*. 104. 
Pennantſittich (248). 
Berlhalstaube 40. (64). 
Petronia dentata (Sund.) 104. 

= pyrgita (Heugl.) 104. 
supereiliaris (Blyth) 104. 

Pfeiſdroſſeh Temminks 160. 243. (120). 
Pieper 306. 
Ricazurotaube (152). 
Pirol 110. 118. 125. 215. 325. 326. 367. 407. 

411. (56 . .). 
Pitta (32. .). 
Pitta brachyura (Z.) 31. 
Plattſchweifſittich 16. 
Poliospiza albogularis (A. Sm.) 112. 

gularis (A. Sm.) 112. 381. 
Prahfammern (80). 

„ finten 56. 81. 84. 304. 330. 336. 371. 
376. 385. 392. 416. 

Psaroglossa spiloptera (Vig.) 243. 
PRünftchenaftrild (207). 
Burpurgimpel, merifan. (48 . .). 

„ teiher 222. 
„ tangare (24 .). 

Pyenonotus flaviventris 227. 
5 fuscus (P. L. S. Müll.) 14. 
= jocosus 227. 

ygaeus 227. 
Pyırhocorax pyrrhocorax (L.) 141. 

Mabenträhe 18. 158. 261. 386. 
Raubvogel 223. 
Rauchſchwalbe 9. 54. 61. 76. 101. 142. 169. 166. 

215. 271. 326. 367. 407. 
Nebhuhn 40. 391. 
Negenpfeifer 293. 414. 

„ Wachtel (152). 
Reisvogel 177. 232. 385. 392. 

m, Weißer 106. 112. 240. 248. 358. 365. 
416. 

Riejenelfterchen 335. 365. 
„ pfäfichen (24 . .). 

Ningdrofiel 320. 326. (48 . .). 
Ringelaftrilde (32 . .). 

„ taube 120. 181*. 187*, 
Nohrammer 159. 215. 
„dommel 308. 
m Sänger 310. 
„ weih 221. 229. 

Roſakakadu 406. 
Nofella 334. 
Rojenbruftfernbeißer (200). 

„ fopflittic 72. 136. (48 .. 
„ meije 150. 



an 

Rofttäubchen 335. 
Rotbauchbũlbũl 64. 
er 778 
" . „ Mwürger 108*. 115. 
„ bugamazone 53. 
ſteißbũlbũl (88). 

Nötelammer (256). 
merle 341*. 343. 360. 

Notflügelittich (224). 
„ tehldhen 11. 16. 17. 21. 23. 24. 29. 74. 102. 

112. 120. 136. 153. 159. 182. 184. 238. 
237. 289. 297. 313. 

325. 330. 342. 355. 359. 363. 366. 367. 
258. 262. 273. 282. 

376. 400. 413. 416. 
un  bäherling 168 (120). 
„ topfamandine 82. 361. (24 . .). 
nn Birliß 59*. 64. 144. 305. (56 . .). 
würger 324, 
„ nadenlori (224). 
„ ohrbülbül 99. 227. 
„ tüdenamazone (24 . .). 
nm Sperling (408). 
" ” 

215. 278. 279. 290. 297. 324, 
„ſchenkel 239. 293. 302. 309. 
„ſchnabelkitta 400 (24 . .). 
* ————— 
ſchuĩterſtar 317*. (24. . .). 
ſhwanzſchmätzer 243. 
„ firnamazone (56 .). 

nm Tittich (199). 
Rubinnachtigall 220. 
Rußköpfchen 168. 184. 192. 365. 384. (8... .). 

„ teber 365. 

Safranfint 360. 
Sammettöpfchen 7. 240. (8. .). 

„weber (207). 
Sanderling 302. 

„ Hughuhn (104). 
Scamadrofjel 8. 104. 120. 168. 184. 188. 208. 

256. 280. 292. 321. 336. 400. 408. 
Scarlastangare (200). 
Schildnonne 6. 82... .). 

„ witwe (24 . .), 
Schilffink 130 (32... .). 

"  n... gelber 367. (256). 
„ trohriänger 325. 

Schleierenle 63. 
Schmaljchnabelfittich 48. 
Scmetterlingsfint 16. 128. 177. 237. 335. 365. 
Schmudammer (24. .). 
Schneefink 63. (40). 
Schnurrbärtchen (24 . . .). 
Schönbürzel 335. 
Schopfammer (192). 

„ "bülbüt (88). 
„ meife, indijche (120). 
„ taube 335. 
‚, „wadhtel 335. 
— 244. 
Schriftaraſſari (256). 
Schuppentöpfchen (80). 

taäubchen 335. 
Schwalben 23. 53. 103. 183. 203. 245*. 303. 414. 
Schwanzmeije 102. 258. 342. 411. 
Schwarzbäddhen (224). 

„bruſtzeiſig 136. 
= 7, frupial (24. .). 
‚.  gimpelfint (24 . .) 
halstaucher 407. 
kappenpfäffchen (104). 
" „timalie 347*. 351. (80). 
„kehlbartvogel 197*. 198. 
m . Pfäfihen (32. .). 
* „trupial (24... .). 
„  topffernbeißer, merifan. 361. (32 . .). 
5: ,, nonne 87. 
” „ſtelze, mit weißem Kinn 75. 83. 
F „trupial (24... .). 
eg (2. .). 
ohrpapagei (24... .). 
.ſecht 106. 114. 116*. 122. 130. 138. 146. 

147*. 149*. 154. 166*. 157*. 162. 170. 
-179. 186. 194. 202, 210. 219. 239. 
(16 . .). 

ſtirnwürger (200). 
„, _ wangenbülbül 227. 

Seeadler 260. 
„ tegenpfeifer 239. 
„ſchwalbe 239. 

Seidenſchwanz 7. 15. 39. 40. 46. 47. 70. 86. 
159. 167. 281. 325. 385. 407. (8... .). 

Genegalpapagei (152). 
Senegaltäubden (16 . .). 
Serinus pusillus (Pall.) 64. 

mwürger 8. 17. 70. 134. 139. 142. 205. 

— 
Sichelſchnabeltimalie (120). 
Siebenfarbentangare 2. (200). 

„ſtreifenammer (56 .). 
Silbermöwe 239. 

„ohrſonnenvogel 44. 161. 
(80). 

„ſchnäbelchen 240. 365. 416. 
Singdrofjel 11. 21*, 102. 104. 112. 118. 167. 

168. 182. 195*. 198. 273. 289. 326. 342, 
404. 408. 

„ſittich 160. 299. 334. 365. (248). 
Sitta einnamomeiventris (Blyth) 50. 
Sittich 343. 
„„Browus 40. (224). 

Siva cyanouroptera (Hodgs.) 243. 
Soldatenamazone (104). 
Sonnenajtrild 31. 229. (136). 

„vogel 44. 48. 85. 96. 112. 200. 205. 224. 
264. 282. 291. 328. 362. 365. 385. 392. 

Specht 296. 
Sperber 71. 86. 102, 270. 318. 333. 382. 

„  eule 46. 
„ grasmiüde 17. 
„‚,. täubchen 335. 

Sperling 22. 127. 190. 
Sperlingsfauz (56). 

> papagei 200. 
F vr  »‚ grünbürzeliger (152). 
tiaubchen 335. an 

Spiegeltrupial 8. (200). 
Spinus notatus (du Bus) 136. 
Spisihiwanzamandine 236. 311. 328. (32 . .). 
Spleißflügel 243. (408). 
Sporaeginthus flavidiventris (Wall.) 223. 
Spottdrojjel 297. 312. 336. 

—* ‚ tote 360, 
Sprofjer 17. 24. 72. 87. 88. 120. 144. 188. 240. 

261. 264. 274. 281. 297. 305. 321. 359. 
Stachyridopsis 207. 
Staffelſchwanz, blauer (232). 
Star 13. 14. 19*, 23. 30. 73. 86. 94. 102. 111. 

112. 127. 135. 158. 171*. 181. 203. 223. 
239. 262. 287. 310. 326. 329. 342. 366. 

Stärling 74. 
Steinabler 39. 252. 260. 333. 
„kauz 85. 250. 260. 416. 
„ frähe 141. 
„rötel 8. 297. 
„ſchmätzer 110. 233. 
„ Iperling 338. 345. 353. (64). 

Stiegli 11. 16. 43. 58. 72, 92. 96. 102. 168. 
171. 177. 238. 255. 278, 288. 305. 321. 327. 
328. 342, 352. 354. 369. 360. 381. 410. 

Stodente 158. 415. & 
Stoparola melanops (Vig.) 90. 
Storch 71. 166. 215. 278. 316. 350. 
Streifenammer (24 . .). 

„trupial (416). 
Strichelhäher. 168. (80). 
Sturmmöwe 239. 309. 413. 
Sturnia sinensis (Gm.) 207. 
Sultanshuhn 325*. 328. 
Sumpfmeife 102. 125. 180. 326. 

„ohreule 367. 
„ tohrjänger 17. 225. 320. 
ſchnepfe 293. 
„ wachtel 403*. 415. 

Surinamamazone (80). 
Swainfonsdrofjel j. Zwergdroſſel. 

n fperling (80). 

Zangare 99. 
„ .„ meerblaue (24 . .). 

Tannenhäher 7. 46. 278. 414. 
„ meife 20. 28. 176. 326. 

Taube, Reichenbachs (256). 
Taucher 221. 
Teichrohrſänger 309. 320. 322. 325. 
Thamnobia cambajensis (Lath.) 127. 234. 
Tigerfint 137. 169. 200. 335. 357. 416. 
Toto 133. 
Tontibülbül 11*. 14. 
Toviſittich (207). 
Trauerbdrofjel 64. 168. (16. .). 

„  fliegenfänger 198. 272. 278. 
„ſeeſchwalbe 229. 
„  tangare (24. .). 
Zeiſig 56. 

Tricholaema affine (Shell.) 133. 
p° leucomelan (Bodd.) 198. 

Zuifittich 48. (48 .). 
ZTuiparalittich 48. 
ZTüpfelfumpfhuhn (40). 
Turdus cardis 117. 

„ tristis (Sw.) 64. 
„ ustulatus swainsoni (Cab.) 12. 

169. 224. 243. 

Turmfalt 63. 86. 158. 261. 
Turteltaube 40. 183. 187. 189*, 213. 
Tyrann, jchwefelgelber (48 . .). 

Ufermaina (88). 
„ Schwalbe 54. 62. 77. 101.160. 271. 326. 867, 

415. 

Beilhenamazone (80). 
Venezuela „ (80). 
Viehiveber 389*, 391. 
Vielfarbenfittich (368). 

Wacholderdroſſel 38. 46. 159. 396. 
Wachtel 48. 103. 112. 216. 324. 327, 361. 

„ aftrild 81. 230. (4 ...). 
„ fönig 10. 
„  taube (200). 

Walddrofjel (256). 
„ fauz 52. 60. 179*, 180. 187. 261. 367. 
„ laubfänger 326. 
ohreule 258. 261. 
waſſerläufer 159. 

Wanderdroſſel 331*. 336. 
„elſter (120). 
„ falt 183. 251*. 

Waſſeramſel 326. 
„huhn 38. 
‚, läufer 367. 
‚, Pieper 313. 
‚, talle 159. (48. .). 

Weber 136. 177. 232. 
n + bottergelber 291. 
„. , totbrauner (112). 

Weidenlaubjänger 159. 182. 258. 270. 287. 326. 
Weindrofjel 218. 329. 

„._taube (200). 
Weißbauchjäbler (120). 

„ bindenfreuzichnabel (66). 
bruſtſchilffink (80). 
„ flügeltaube (24 . .). 
„ haubenhäherling 243. (120). 
„ tehlgirlig (48 . .). 
# m bäherling (80). 

pfäaffchen 94. 96. (16. .). 
„ fkopfihmäßer 242. (120). 
Dt 152. 390. 
fhulteriwitwe (24 . .). 

„ſchwingenſittich (199). 
„ wangenbülbül (24... .). 
. häherling 83. 

Wellenfittich 8. 24. 48. 62. 71. 72. 80. 81. 84. 
88. 104. 128. 152. 160. 176. 190. 
192. 240. 280. 334. 362. 365. 366. 
391. 416. 

= ‚ gelber 48. 365. 391. 
Wendehals 159. 182. 215. 258. 325. 
— — 158. 

„ſchmätzer 159. 254. 310. 
Wildgans 367. 

„ taube 103. 859, 
Würger 103. 258, 
Wiürgichnäpper 108. (24... .). 

Yuhina nigrimentum (Hodgs.) 236. 

Zaunammer (48 . .). 
„ grasmiide 159. 182. 195. 215. 
„ tönig 38. 101. 102. 127. 159. 161. 163*, 

271. 278. 287. 294. 312. 343. 400. 
rn „ timalie 205*. 207. 234. 

Bebrafint 105. 177. 200. 240. 272. 312. 328. 
336. 358. 365. 416. 

„_ täubchen 16. 
Beifig, merifan. (256). 
Beresfinf 113. 169. (80). 
Bitronenzeifig 177. 238. (16 . .). 
Budervogel 2. (256). 
Bügelajtrild 137. 
Biwergara, Hahns (190). 

„ blaufchnäpper 228, 
„ teofjel, Swainfons 12. 19. 
„  eliterchen 365. 
„ſliegenſchnäpper 255. 388. 
„  fleiber, indijcher 50. (168). 
„  bapagei, tarantinifcher (48). 
ſeeſchwalbe 309. 
„ Jumpfhuhn (40). 
taucher 38. 
„ timalie 236. 

wachtel, chinej. (263). 
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Die Sgefpaltene Betitzeile oder deren 

Kaum wird mit 20 Pfennig berechnet. Din — — Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden 

Woche müfjen bis fpäteflens Sonntag früb in Händen 

ber Berlagshandlung in Magdeburg fein. 

Proſit Fa 
Damit verbinde ih Die angenehme A 

Pflicht, allen meinen w. Kunden fiir dns m Intereſſe unferer verehrlichen Abonne i 
mir in jo reichem Maße geſchenkte Wohl— J 3 N ſ h ch nnenten bitten 
wollen zu danken und ergebeuſt zu bitten, wir das Abonnement auf die Gefiederte Welt rech t- 
mir dasſelbe auch in Zukunft bewahren 
zu wollen, Biete an unter Garantte leb. x 8 

Ankunft, wunderb. gezeih. Kanarien, Stiegl.- zeitig erueuern zu wollen. Die Gefiederte Welt kann 
und Hänflings-Baſtard, Muchn. S—10 #, ö 
Zeifige und Grünfinfen-Baftarde, Männd. || ſowohl durch den Buchhandel, als auch durch die 
6—8 .%4, gelanglid) erprobte Uraliproijer u. 
Steintötel, m. herrl, Gefange, & MG. 25 M. N Zei i 
Ueber andere Weich- und Körnerfreſſer Preis— Poſt (Seite 147 der Poſt Zeitungsliſte 19 bezogen 
liſte gratis. Selbjtgez. jap. Möwchen, blutz- RK nude Bikahonre werden, auch wird Ddiefelbe gegen Einfendung von 
8,50%. Wellenfittiche, P. 5 HM, echt auitr., 
fofort zur Brut jchreit. Zuchtp. 7 M, 2 2. ,| 2,00 A, p. Dierteljahr (Ausland 2,25 ME.) von der 
13 M,ichwefelgelbe Wellenjitt., Zchtp. 8,50 4. 
Grau. Zwergpapag., B. 3,50 K. Bragiv.'| Erent’fchen Derlaasbuchhandlunga, Maade- 
auftr. Nymphenfittihe, PB. 12 N. Graue, ; 
rotgeh. und Dominifaner-Kardinäle, fing. { 
Männd., à 5 NM ‚Chin. Nahtigallen, abgeh. burg, direkt verſandt! 
Bradtmänngen, Überfchläger u. Jodelſänget, 
6 u. 8 A, Wildfänge Dayaldroſſ., herrl. 
Naturf., Mh. 20 A. Schamadroſſeln, echt 
imp. ®ildf., erittl. Sgr., i. herrl., unverdorb, 
Naturgeſ., 36 und 40 M. Weißt. Pfäffchen, | E 
herrl. Naturfänger, Goldgelbe Safranfinfen, | P.P I 
Min. a5 M. Buntf. Heine Prachtfinken | 
u. Gejellihaftsv., Kleine Elfterchen, Musfat- — er = Alle Post-Abonnenten wollen bei der Post nur 
finfen, 2=farb. Nonnen, Ajtrilde, Drange- 
bäckchen, blaue Reisfinken, Silberſchnabel, 5 = 6 j 
Stahlfinfen, in Pracht, Halsbandamandinen, „mit Hachlieferung 4 

Blutſchnabelweber, alles in Pracht, à Paar bestellen! — Ohne diesen ausdrücklichen Vermerk liefert B 
2,50 M, blaue Schmetterlingsfinten, vote die Post nur vom Tage der Bestellung ab. Die inzwischen J. 
Amaranten, 3 farb. Nonnen, P. 3 N, hoch— m N ea f en 
tote Tigerfinfen, Paar 3,50 „4, reiz. bunt, erschienenen Nummern des Vierteljahres würden also dem 
Sort., nach m. Wahl, 5 B. 10 M, Drange- Besteller dann nicht zugehen. 
u. Napoleonsmweber, Baradieswitw., alle in Also, bitt : - rung“! N 
Br., B. 3,50 M, herrl. weiße Reisfinken, P. 7 e, „mit Nachliefe 5: { 
8 I, kleine zahme afrif. Walmentäubchen, 
a P. 6,50 HM, fingz. gelbe Lachtäubchen, 
P. 3,50 M, Mofjambilzeifige, fing. Mechn., 
4 A, P. 6,50 4. Zahme ſprechende Dohle 
6,50 HK. Nur ehvenhafte, gewiſſenh. Bedien. 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Bei Anfragen bitte Netourporto. 1 — 
Brief und Brü — B i t t e! — 

Telephon 2154 Telegr.Adr. 

Tiefſte Original⸗ EN Ar f Seren, Safer Kanar.Tiefroller, 
von Heinr. Seifert Fäuflih erworben, mit 
dem Driginaljiempel verfehen, glodenr., ttej= 
tourent., vielſ, herrl. lang. Sänger, gute LI. 
Preisv., 10, 12, 15 M, 3 Stück folcher Hähne 
30 M. I. Preisvög. und feinite Idealſänger 
18, 20, 25—380 M u. höher. Echte gejtempelte 
Seifertweibhen, & 3.4, 6 Stüd 15 M. 
Nur ehrend. Bed. 8 Tage Probez., ev. Umt. 
ob. Betrag retour. Neelleren Verſand als ich 
biete, gibt es nicht. 
6g. Brühl, Dresden⸗· Kötzſchenbroda. 

Dankichreiben Haben uns hundertweiſe im Original 
borgelegen. „Gefiederte Welt“. [2] 

In eigenem Intereſſe wollen die pp. Einjender beachten, daß 

a) alle für die Redakfion der „Gefiederten Welt“ be- 
ftimmten Bufchriften (Sprechjanl-Anfragen und -Ant- 
worten 2c.) und Sendungen (tote Vögel) nur an Beren 
Barl Deunig, Hermsdorf bei Berlin, Neue 
Bismarditraße, 

b) alle Beftellungen auf Abonnements, Inſerate u. drgl. 

Gefhäftlihes nur an die Creutz'ſche Verlagsbuch- 
handlung in Magdeburg 

zu richten ſind. 

Nenn neue 1913er golbr. Steyr. Wiefen- ie Abonnenten des laufenden Jahrganges der „Befiederten 
ifenei tr. 90 d, Ko. 4,00 M. 10- R = . UA P 

E. Wottad 18 Ki, a —— er 708, Welt” erhalten im Taufe eines — Vierteljahrs als 
Ko. 8,00 A, Poſtſ. 15 A frk. Mehlwürmer, ti 8- 
tein, & Ltr. (ca. 650 g) 5,00 M, Univerfal- PR” ($ P m A 
Weichfutter, großart. für alle in⸗ u. ausl. zarten r a Li r ü i e 
Wethfe., E.v.E. Konk. auch nur annah erreicht | eine künſtleriſch ausgeführte Farbentafel. 

a oe an Probenummern zur Derteilung an Liebhaber ftellen wie nad 
arten, © 60.4, 10% 5.4. Meue prima Deken, | wie vor, mit beftem Danf für jedwedes der „Gefiederten Welt“ ent- 
Lit. 70.9, 80.3,50.Mjom.feit30 Y. fachf.gem. gegengebrachte Intereffe, in gewünfchter Anzahl Eoftenlos und pojtfrei 
Butt. f. ſämtl Art, Siltiche, Kardinäle, Pradif. ur Derfügung | 
Ranarien-, Sing- u. heckfutler, Papageienfutter, 3 8 
Waldv.-Haturf., & 35 5, pofif. 3 A. Reel. Magdeburg. Ereutr’iche Derlaasbuchhandlung. 
Map und Gewicht, prompte Bedien. B 
Georg Brühl, Dresden⸗-Kötzſchenbroda. 



Jahrgang XLIII. 

Mein indifher Nektarvogel — Arachnechtra 
asiatiea (Lath.). 

Bon Pracht, Düfjeldorf, 
(Nahdrud verboten.) 

Aß die rührige Firma Aug. Fockelmann, Hamburg— 
Großborſtel, im Auguſt 1913 die in Frage 

ſtehenden Vögel einführte, beſchaffte ich mir natürlich 
ſofort einen Vertreter der Art. Gerade dieſe Nektar— 
vögel haben meine Vorliebe vor allen anderen, ſelbſt 
den ſeltenſten und ſchönſten Körnerfreſſern voraus, 
obgleich ihre Verpflegung z. T. bis faſt ans Unmög— 
liche grenzt. Doch wo der Wille, iſt auch der Weg. 

Nachdem mir das Vögelchen ausgehändigt war, 
war ich durch ſeine Kleinheit und Zierlichkeit und den 
ſatten, vornehmen Glanz ſeines Gefieders überraſcht. 
Dieſe ſchimmernde, dunkelblauviolette Färbung mit 
den grell davon abſtechenden beiden gelben und mit 
roten Spitzen verſehenen Bruſtbüſcheln, dazu die ele— 
gante überaus zierliche Figur, nahmen mich ſofort für 
den Vogel ein. Auf die Färbung der Nektarvögel 
komme ich noch näher zurück. 

Ich beſaß nun das ſchöne Vögelchen und war 
auf ſeine gewöhnte Verpflegung bedacht, deren Be— 
ſchreibung ich erſt zugleich mit dem Vogel erhielt. 
Sie folgt im Wortlaut: 

Fütterung der Nektarvögel. 
„L geſtrichenen Teelöffel voll Mellins food in 

einem Eßlöffel voll falten Waſſers verrührt. 

Indifher Wektarvogel, nat. Größe. 

1 gejtrichenen Teelöffel voll Morlicks malted 
milk in einem Eßlöffel voll heißem Wafjer verrührt. 

1 gejtrichenen Teelöffel voll Flaren, flüfjigen 
Honig. 

Alles zujammen in ca. ',—!/, Liter heißen 
Waſſers zujammenrühren. Ctatt Morlicks malted 
milk auch Neſtle's Fondenfierte Milch in derjelben 
Weiſe geben. Außerdem Kleine Spinnen, kleine Schmetter- 
linge, Raupen ujw. Blüten, in denen fich fleine 
Inſekten aufhalten. Es ijt auszuprobieren, wieviel 
der Vogel braucht. Das Futter ijt in Eleinen Ge- 
fähen zu reichen, auf melden fich ein Deckel mit 
Kleinen Löchern befindet, durch welche der Vogel das 
Futter aufnehmen kann.“ 

Es wird ein jeder wohl zugeben müflen, daß 
dieſe Art der Verpflegung feine einfache war. Mir 
paßte jie auch lange nicht. Zwei oder drei Tage 
machte ich's nac dem angegebenen Wortlaut, dann 
bejfann ich mic, eines Bejjeren. Nahrungsaufnahme 
ging bei diefem Neftarvogel vor ſich, wie bei einem 
afrifanijchen (Chalcomitra gutturalis). Die ganze 
Körpereinrihtung jtimmte mit jenem überein — 
warum follte er nicht genau jo ernährt werden fönnen, 
wie Chaleomitra gutturalis, die fi) bei meiner 
Fütterung jo glänzend hielt? Wenn er aud um ?/, 
kleiner und noch zarter war, jo jollte es doch möglich 
jein, dachte ich mir, und kurz entſchloſſen erhielt 
Arachnechtra asiatica die gleiche Verpflegung wie 

Chaleomitra gutturalis, und e3 
ging jo ſehr gut. Denn er 
trank von nun ab — aud) aus 
offenen Gefäßen ohne jiebartigen 
Dedel — feinen „Kunſtnektar“, 
bejtehend aus Eiweiß, Cidotter 

und Blütenhoniggemiih jo gierig, wie er 
das vorerwähnte indiſch-engliſche Gebräu nie 
ſchlürftes). CS war für mid) ein Zeichen 
dafür, daß ich auf dem — aud) — richtigen 
Wege war. Neben diejem „Nektar“ erhält 
er wie alle meine z. T. durch Honig zu 
ernährenden Vögel täglich lebende Spinnen, 
und zwar für den Kopf mindeſtens 6—10. 
Dieje lebende Nahrung ijt Jo wichtig und 
notwendig, wie jene flüjjige. Wohl kann man, 

*) Ich gebe bei biefem jehr zarten Wogel das Eiweiß 
auch mit. 
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wenn Spinnen ausbleiben, einen oder auch mehrere 
Tage damit ausſetzen, doch erfennt man bald am ganzen 
Eindruck des Vogel, dag etwas nicht ganz in der 
Ordnung iſt. Ich rate daher dringend, dieſes Aus— 
jegen nicht häufiger zu wiederholen. Wie nötig die 
lebende Nahrung ilt, konnte ich oft daran bemerken, 
daß mir die Vögel auf Schritt und Tritt nachgeflogen 
kamen, nicht im Käfig allein, jondern auch im ganzen 
Haus, in der Außenvoliere jogar, troßdem ihnen hier 
Gelegenheit, lebende Nahrung reichlich ſelbſt zu fangen, 
gegeben war. in Übeljtand in der Darreihung 
lebender Spinnen bejteht darin, daß man jeden Vogel 
jeine Anzahl aus der Hand diveft geben muß, da 
ſonſt — bei mir bejorgt das eine wunderſchön regen— 
bogenfarbene Siebenfarbentangare — ein fräftigerer 
Bogel einfach zuvorfommt und die zarteren und zu— 
rüchaltenderen, wie Arachnechtra asiatica einer iſt, leer 
ausgehen würden. Man muß alfo verhältnismäßig 
viel Zeit zur Fütterung verwenden. Zudem gehen 
die Nektarvdgel kaum auf den Boden, — eine dahin- 
geivorfene Spinne blied — unbeachtet — oder die 
dicke Tangare holt fie jich. 

Außer den genannten Nahrungsmitteln nafcht 
mein Nektarvogel auch Obſt. Ich habe länger als 
ein Sahr Chalcomitra gutturalis verſucht, an Objt 
zu bringen, — es mar unmodglic. Trotzdem diejer 
Bogel beim Transport aus der Heimat, laut Angabe 
der Neijenden, — mit Dbjt gepflegt jein joll. Er 
hat bei mir nie Obſt auch nur beachtet. Um jo 
mehr freut es mich, daß dieſer Nektarvogel da- 
von nimmt. ch beobachtete jein Schnabulieren an 
überreifer Banane und an jaftigen, jüßen Trauben, 
die ich den Zucervögeln Klein jchneide. Ich ſah, daß 
er von dem davon zurücgebliebenen Saft ſchleckte. Je 
vieljeitiger nun die Nahrungsmittel find, deſto leichter 
it es für ihn, der leider im Herbſt jtatt im Früh— 
jahr eingeführt wurde, ſich hier heimiſch zu Fühlen. 
Ich jage darum leichter, weil ev wegen des hier herr— 
ſchenden jchlechten Wetter nicht mehr lange im reien 
bleiben fonnte und bald eingefäfigt werden mußte. 
Natürlich it fein Käfig ſehr groß, reichlich) 95 x 50 
>70 em, jo daß er fliegen und hüpfen kann, ohne ſein 
Gefieder zu bejchädigen. Hier hat er die Gejellichaft 
von einem Pärchen blauer Honigjauger und einem 
Männchen Siebenfarbentangare. Cr hat dieje Gejell- 
Ihaft befommen, meil jie ähnlich wie er verpflegt 
wird und von der ich Hoffe, daß er futterneidifch 
wird und außer Bananen und Trauben im Laufe 
der Zeit auch ſich an das feitere Kutter der Gejell- 
ſchafter gewöhnen wird. 

Staunenswert iſt die Bein- bzw. Zehenkraft 
der Nektarvögel. Kommt ihm, der jehr ängjtlichen 
Gemütes ijt, die Tangare zu nahe, um eine ihm 
zugedachte Spinne zu erhajchen, jo läßt er fich einfach 
vorne oder hinten hinüber fallen, und bleibt ſo lange 
unter diejer hängen, bis fie fort ift, um dann einfach 
wieder empor zu jchnellen, ohne die Flügel zu ge= 
brauchen. Oder er jchlägt Purzelbäume um feinen 
Zweig ohne Flügelgebrauch, ausjchließlid durch die 
Kraft feiner Füße. Oft bleibt er dabei, mitunter 
minutenlang, den Kopf nad) unten, jo hängen. Aller 
liebjt ſieht es aus, wenn dieje farbenjchillernden und 
wie Ghdeljteine im Sonnenlicht aufleuchtenden Vögel 
den Blumentijch meiner Frau unterſuchen. Bald hier, 
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bald da blitte es auf, dann ein fröhlicher Sang, 
wenn etwas gefunden wird, dann ein ärgerliches 
Gejchmetter beim Zujammenprall mit Chaleomitra 
gutturalis, der gern Alleinhericher war, der in einer 
größeren Voliere die frechiten Weber und Kanarien- 
milchlinge in die Flucht ſchlug. Huf, war diefer — 
in der Wohnung — in der eleftriichen Laterne, in 
die er abends gern hineinkroch, um ſich von der ver- 
meintlichen Kleinen Sonne bejtrahlen und wärmen zu 
lalfen, jie anfang und dann ein ganz entzücendes 
Liebesjpiel anhub, durch Flügelſenken, Schmwanzjpreizen, 
den langen Schnabel an die Bruſt legend, jingend 
und hüpfend alle jeine herrlichen Farben in der ver- 
meintlichen Sonne zur glänzenden Schau bradıte. 
Wem galt das, mir, der ihn unter großer Mühe 
pflegte? Den hellen Strahlen der Rampe jelbit? Seinem 
längjt toten Weibchen? Denn er war immer noch) 
verliebt und in Abmejenheit des Pafjenden in ein 
Indigofinkenweibchen. Es waren Anblice, die unver— 
geßlich bleiben, — bleiben, denn Chalcomitra guttu- 
ralis iſt nach 14 Monaten langer Haltung ganz plößlich 
gejtorben. _ 

Mie muß es erſt fein, dieje Gejchöpfe in der 
Freiheit zu erſchauen und zu beobachten, in ungezählten 
Mengen und Arten und in der nötigen Umgebung? 
Oder ijt unjere, dieſen Vögeln gebotene Umgebung 
dazu angetan, dur ihre Farbloſigkeit dag Dbjeft im 
Eindrud zu jteigern ? 

Ich komme auf die Bejchreibung des Gefieders 
von Arachnechtra asiatica zurüd. Es ilt nah Brehm 
und meinen Vögeln: Männchen dunkel jtahlviolettblau, 
Oberſeite mit ſchwarzgrünem Metallihimmer, ein 
Federbüſchel an den Bruftjeiten gelb mit brennend 
Mennigrot gemifcht, Schnabel und Füße ſchwarz. 
Ich ergänze das noch dahin, daß Schultern, Kehle 
und jonjtige Bruft- und Unterfeiten, Unterbürzel mie 
Metallplättchen dunfeljaphirblau ſchillern. 

Weibchen, Oberjeite grünlich graublau, Unter- 
feite grünlichgelb, am dunfeljten auf Kehle und Bruft, 
am hellſten am Bauch und den unteren Schwanzdeden, 
Tlügel dunkel, Schwanz ſchwarz. 

Verbreitet über den größten Teil Indiens, öſtlich 
bi3 Arrakan, auch auf Ceylon vorfommend. 

Eigenartig ift das Winterfleid, in welches mein 
Bogel bald fam und aus dem er jih jet wieder 
herausfärbt. Es erjegten ſich nämlich alle Bauch— 
und Unterförperfedern durch fahlgelbe, Schwingen und 
große Schwanzfedern durch mattergefärbte, jtahlblaue, 
Flügeldecken und untere Bürzelfedern durch dunkel aſch— 
graue Federn. Die gelben mit mennigroten Spigen 
verjehenen Bruftbüfchel erjeisten jich jofort, wie fie 
im Sonnenkleid waren. Die Wiederbefiederung geht 
unglaublich jchnell vor ji. 

Der Nektarvogel hat einen jehr matten Gejang, 
den er auch jpät abends beim Lampenlicht noch vor- 
trägt und wobei er fich wohl feiner fernen Heimat 
erinnert, jo felbjtveritändlich hoct er dann auf einem 
Bein, den Körper eingezogen, daß er nur halb jo 
groß wie ein blauer Honigjauger erjcheint. 

Als er ankam, fehlten ihm an einem Flügel die 
Schwingen. Aus der Literatur geht hervor, daß in 
Indien diejen Vögeln nach dem Fangen die großen 
Schwingen zur Verminderung der Flugkraft ausgeriſſen 
werden. Sodann werden jie auf Stöden fejtgebunden 
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und zum Verfauf auf die Straßen und Märkte gebracht. 
Sie werden dort mit Syrup und Wafjer ernährt — 
wie lange wohl geht da3? 

Arme Vögelchen, ich Faufte euch dort alle — 
gab euch damit doch nicht die Freiheit wieder, denn 
wir find Menjchen. — 

Gegen Wind und Wetter jind jie gar nicht emp- 
findlich. Wohl juchen jie die liebe Sonne, wo jie jie 
finden fönnen, aber wenn es im Herbjt meinen alten 
Körnerfrefjern, Webern, Witwen uſw. ungemütlich 
wurde — dieje Zärtlinge jangen und hüpften und 
jpielten darauf los. Sit nur der Neftarnapf voll 
und bringt man uns genügend lebende Spinnen — 
aber feine hellgefärbten, die nehmen wir nicht — 
was macht uns dann der Wind? Wir fliegen uns 
wieder warn, jo dachten und jangen jie. 

Feld- und Haubenlerche. 
Bon Karl Fink, Neukölln. 

(Nachdrud verboten.) 

Hi moderne Landwirtſchaft, in3- 
bejondere der Großbetrieb, ver- 

wandelt die Landſchaft in eine 
Kulturjteppe. Namentlich iſt dies 
häufig in fruchtbaren Ebenen der 
Tall, wo Wälder und Feldgehölze 
jelten find, oder gänzlich Fehlen S 
und wo vorzugsweiſe Getreidebau j 
betrieben wird. Ein joldhes Ge- 4 
lände, welches durch den Ackerbau 
ein eigenartiges, monotone3 Ge— 
präge erhält, ijt natürlich arm an ⸗ 

Vogelarten, aber meiſtens wird die Flur durch zahlreiche 
Feldlerchen auf die anmutigſte Weiſe belebt. Ganz ohne 
Reiz ſind ſolche Ackerflächen nicht, nur iſt hier nicht der 
Mai die ſchönſte Zeit, ſondern erſt wenn der Roggen 
blüht, der Hafer grünt und Rotklee, Eſparſette und 
Luzerne ihre Blütenpracht entfalten. Die weiten Ge— 
treideflächen rollen dann im Winde wie ein bläulicher 
See und die Luft iſt voll von zartem Duft. Hier 
und da leuchten zwilchen den Halmen roter Mohn, 
oder feurige, blaue Kornblumen, Herrlichfeiten, welche 
leider immer jeltener werden, da die heutigen Neini- 
gungsmaſchinen das Saatgut peinlich jauber jortieven. 
Am jhönjten ijt jedoch der jubilierende Lerchen- 
gejang, bejonders in den frühen taufrischen Morgen- 
jtunden. 

Unſere Feldlerche it eine jtete DBegleiterin des 
Ackerbaues und fommt wohl überall, vom nördlichen 
Europa bis nad Afrifa und Afien, vor; man findet 
fie ebenjo häufig in den fruchtbaren Niederungen, als 
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auf den Teldfluren des Mittelgebirges, ſie jcheut 
weder den dürftigen Sandboden, noch das feuchte 
Moor- und Wiejengelände, meidet aber das Hoch— 
gebirge, gejchlofjene Wälder und grasarme Ddlände- 
veien, aber ich traf die Feldlerche jelbjt noch in den 
troftlojeften Sandgegenden Wejtpreußens. Allerdings 
bevölferte jie hier vorzugsweile die armjeligen Roggen— 
Ihläge, wie auch die Wiefenjtreifen längs der Moor— 
brüche und ihr Jubelgeſang vermijchte ſich mit dem 
Lullen zahlloſer Heidelerchen. 

Schon frühzeitig, meiſt Februar oder anfangs 
März, treffen die Lerchen in großen Schwärmen bei 
uns ein. Kleinere Inſekten, Saat- und Gragjpiben, 
zarte Kleetriebe, wie auch allerhand reife und halb- 
reife Cämereien bilden ihre Nahrung. Im Vorfrühling 
verzehren fie vorzugsmeije aufgelaufenes Unfrautgejäme 
und werden dadurch jehr nüßlich. 

Hanbenlerden, 

3, nat. Gr. 

Ein ſchrecklicher Notftand entiteht unter den 

Lerchen im Fall eines böjen Nachwinters. Be— 
ſonders verheerend wirken heftige Schneefälle und 
ſtarke Fröfte. Die Tiere finden feinen Halt, verfinfen 

im Schnee, aus welchem jie ſich immer wieder empor= 

arbeiten, bis ſie volljtändig ermatten. Die armen 

Geſchöpfe jammeln fi dann am geſchützten Stellen, 

in der Nähe von Dungabladeplägen, Feldſcheunen 
und Mieten, wo jie verzweifelt nad Nahrung juchen, 

aber ihre unficheren Bewegungen, wie der gequälte 

Ausdruf der Augen verraten bereits ihre Hilflofigfeit 
und Erſchöpfung. In jolden Zeiten fann nur der 
Menſch Hilfe bringen und ſchon einige Pfund Dreſch— 
abfälle vermögen manchen Schwarm vor der völligen 

Vernichtung zu bewahren. Sch weiß jehr wohl, daß 

viele Vogelwirte jede Winterfütterung vermerfen, weil 
nach ihrer Anficht nur der umerbittlice Kampf ums 
Dafein eine natürliche Auslefe veranlaft. Diele 
Meinung ift grundfalſch. Die Herven vergejjen eben, 
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daß die intenjive Bodenbearbeitung ganz andere Ver— 
hältniſſe herbeigeführt hat. In der freien, unberühr- 
ten Natur bleiben die meilten Samenpflanzen jtehen, 
und die Vögel finden auc im Winter überall einen 
veichgedecten Tiſch. Wo aber jind heute noch aus— 
gedehnte Odländereien, welche eine gewiſſe Fruchtbar— 
feit aufmweilen und dadurch ein üppiges Gedeihen ein- 
und mehrjähriger Pflanzen ermöglichen, vorhanden? 
Gewiß, im Sommer wachen überall Unfräuter und 
mancher Hackfruchtſchlag bildet die reine Mufterfarte 
einheimiſcher Schädlinge, jedoch dieje Pflanzen werden 
bei der Ernte der Aderfrüchte mit vernichtet. Die 
Bögel ernähren jich von den ausgefallenen Sämereien, 
aber bei Froft und Schnee ijt dieſe Nahrungsquelle 
verſchloſſen, und das befiederte Völkchen leidet bittere 
Not, find doch die paar tehengebliebenen Unfräuter 
an den Feldrainen bald abgeſucht. Es jind die Die 
Folgen des modernen Ackerbaues. 

Ich Fannte früher im niederöſterreichiſchen Mittel- 
gebirge Abhänge und Gräben, welche forjtwirtichaftlich 
nicht ausgenugt werden fonnten. An diefen Orten 
mwuchlen im bunten Durcheinander Wildobjt, Mehl— 
beeren, Hundsrofe, Holunder, Pfaffenhütchen, Brom- 
beeren und anderes Strauchwerf. Wo aber ein Pläb- 
chen frei war, da ſäete Mutter Natur allerlei Un- 
fräuter aus und mannshohe, wilde Weberfarde, 
Kletten, Dijteln, Brennejjeln, Bogelwicen und Mald- 
platterbjen bildeten ein unduchdringbares Dickicht. Hier 
fanden die Vögel (Lerchen kamen hier nicht in Betracht) 
zu jeder Zeit Nahrung. Gewiß, aud in der Wildnis 
wirfen jtarfe Schneefälle und lang andauernde Froft- 
perioden ungünjtig, aber ausgedehnte Verheerungen 
kommen doch jeltener vor. Außerdem findet wieder 
ein jchnellerer Ausgleich jtatt. Selbſt das Wild über- 
fteht im Miſchwalde die Kährnifje des Winters bejjer. 
Die intenfive, oder vielmehr einfeitige Wirtſchaftsweiſe 
mit den veinen Feldfluren und artenarmen Wäldern 
unterbindet die Lebensbedingungen vieler Vogelarten 
und erjchwert den Dajeinsfampf. In Zeiten der 
bitterjten Not iſt e8 daher Pflicht des Menjchen, Hilf- 
reich einzugreifen. Allerdings muß die Winterfütterung 
ſachgemäß gejchehen — fie darf nie im Spielerei aus— 
arten. Die Futterplätze jollen nach meiner Anjicht 
abjeits vom Wege liegen, damit die Vögel ihre an- 
geborene Scheu beibehalten. Auch eine jorgjame 
Ueberwachung ilt unbedingt nötig, namentlich in der 
Nähe der Großſtädte, wo nur zu oft Vogelfänger in 
der rückſichtsloſeſten Weije ihr Handwerk ausüben. 

(Fortſetzung folgt.) 

Meine Neuerwerbungen. 
Bon J. Kunbendorff, Frohnau. 

(Nahdrud verboten.) 

E⸗ wird wohl ein jeder Liebhaber, beſonders der, 
welcher aus irgendeinem Grunde genötigt war, 

ſeinen Vogelbeſtand zu verringern, am Donnerstage 
bei Empfang der „Gefiederten“ als erſtes den Anzeigen— 
teil durchfliegen, ob wohl etwas Neues, etwas ihn 
Intereſſierendes darin enthalten ſein möge. Und wohl 
mancher wird das Heft beiſeite gelegt haben, enttäuſcht 
bedauernd, daß ſeinen Wünſchen nicht entſprochen 
worden iſt, oder mit einen Seufzer der Erleichterung: 
Gott jet Dank, daß nichts für mid) darin it, jo 

fomme ich auch nicht in Verfuhung, mir einen neuen 
Bogel anzufchaffen. Und doc laſſen wir Liebhaber 
uns ganz gern. verführen. 

Wenn aud im allgemeinen in den vergangenen 
Monaten verhältnismäßig wenig Seltenheiten eingeführt 
wurden, jo habe ich perſönlich über den Stillſtand 
eigentlich nicht Jonderlich zu Klagen Veranlafjung ge- 
habt. Denn wenn ich meine Lijte über Neuerwerbungen 
betrachte, jo ſehe ich mit Eritaunen, daß ſich mein 
Vogelbejtand beträchtlich vermehrt Hat. Da nun unter 
den Neuerwerbungen fich Vögel befinden, die einerjeits 
jelten, andererſeits wenig oder noch gar nicht bejchrieben 
find und Liebhaber fremdländijcher Vögel interejiieren 
dürften, jo will ih in nachfolgendem meine Beob— 
achtungen an dieſen jeltenen Gäſten den Lejern ber 
„Gefiederten Welt“ mitteilen. 

I. Das Kaprötel. 
Cossypha caffra (Z.) 

Schon vor einigen Jahren hatte ich Gelegenheit, 
im zoologiſchen Garten in Berlin dieſen interejjanten 
Vogel zu fehen. Selbſtverſtändlich regte ſich damals 
in mir der Wunsch, ihn auch einmal in meiner Voliere 
beherbergen zu können. Aber erſt im vergangenen 
November hatte ich die Gelegenheit, ihn zu erwerben, 
als Herr Ditzell, Yeipzig, ihn in mehreren Eremplaren 
ausbot. Die Heimat diejes für unjere Liebhaberei 
jeltenen Gajtes ift Afrika, und zwar unterjcheidet 
man nad) NReichenow, „Die Vögel Afrikas“ Band III, 
zwei Formen, von denen die eine, jüdliche, Cossypha 
caffra (L.) in Kapland, Natal, Orangefolonie, Trang- 
vaal, alſo in Britiih-Südafrifa, die andere, nördliche, 
Cossypha caffra iolaema, Achw. in Britiſch-Oſtafrika, 
im Kilimandjcharogebiet, im Niafjajeegebiet und im 
Nyikahochland vorfommt. ES ijt ein jhlicht, aber 
anſprechend gefärbter Vogel: „Oberſeits olivenbraun, 
etwas ind Schiefergraue ziehend; Oberkopf reiner 
grau; Bürzel rotbraun verwaſchen; Oberſchwanzdecken 
lebhaft rotbraun; weißer Augenbrauenjireif von der 
Stivn bis an die Schläfe; Kopfjeiten ſchwarz; Kehle 
und Kropf hellvotbraun, Kehle blafjer (bei Weibchen 
und jüngeren Vögeln hellvojtfarben; Kehle weißlich 
oder ganz vahmfarben); Halzfeiten, Bruſt umd 
Körperjeiten grau, Bauchmitte weiß (bei Weibchen 
und jüngeren Vögeln auch Bruftmitte weiß), Weichen 
etwas voltfarben verwaſchen, Steiß und Unterſchwanz— 
decken voftfarben, Flügeldecken grauer als Rüden; 
Schwingen dunfelbraun, außen jahlbraun, innen 
weißlich gefäumt; äußere Unterflügeldecken weißlich ge 
fäumt; innere blaß roftfarben, an der Wurzel grau; 
mitteljte Schwanzfedern dunfelbraun oder olivenbraun, 
die anderen rotbraun, am Ende der Außenfahne oder 
des Außenfaumes dunkelbraun; Schnabel ſchwarz; 
Füße braun; Lg. etwa 180—-190 mm, Fl. 88—92, 

Schw. 83—95, Schn. 15, 2. 30—32 mm. 
Bei jungen Vögeln jind nad Sharpe die Federn 

der Oberfeite im mitleren Teile orange mit dunkel— 
brauner Umjäumung; Federn der Unterjeite trüb gelb- 
li), braun geſäumt.“ 

Chossypha caffra iolaema, Achw. unterſcheidet 
ji) von diefer folgendermaßen: „Von C. cafira 
durch dunklere und grauere Oberjeite unterjchieden; 
nur bei jüngeren und friſch gemauferten Vögeln ijt die 
Oberſeite ftärfer oliven verwajchen, worauf die Form 
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€. c. mawensis beruht; daS Rotbraun der Schwanz- 
federn ijt im allgemeinen heller. Fl. 80—88, Sc). 
80—90, Schn. 14—15, L. 29—30 mm.” Reiche 
now, Die Vögel Afrikas III. 

Über fein Freileben ijt im genannten Werk fol- 
gendes angegeben: „Nach Stark ijt dieje Cossypha 
ein zutraulicher Vogel, der in Gärten und bei Wohn- 
häuſern ſich aufhält, in den Büſchen umherhüpft und 
beim Sigen häufig Flügel und Schwanz außbreitet. 
Über freie Stellen läuft er mit großer Geſchwindig— 
keit. Gr hat einen angenehmen Gejang, den er ge- 
möhnlich des Morgens hören läßt, und einen Yodruf, 
der fi) mit dem Worte „Jan Fredrik‘ wiedergeben 
läßt und der ihm bei den Buren des Kaplandes dieſen 
Namen eingetragen hat. Bei Kapjtadt nijtet er oft 
ſchon im Auguſt. Das Nejt ähnelt dem des Rot: 
kehlchens; die 3— 4 Gier jind auf blaßbläulichem 

und mejjen Grunde, dicht blaßroſtbraun gefleckt 
23X15 mm. Nach Kujcel 
mejjen die Gier 22,5 bis 24,5 
x 16,5 mm. Gewicht 164 bis 
180 mg." 

Um da3 Kaprötel der be— 
quemeren Beobahtung halber 
möglichſt unter Augen zu haben, 
hatte ich den Käfig im Herren- 
zimmer am Fenſter dicht beim 
Schreibtiſch aufgeitellt. Das 
erjte, was dem Pfleger bei dem 
Bogel auffällt, ijt jeine eminente 
Beweglichkeit und Lebhaftigkeit. 
Keine Minute beinahe jitt der 
Vogel jtill; entweder hüpft er 
von diejem zu jenem Stengel, 
oder er jtochert im Bodenbelag 
feines Schamafäftgd umher. Er 
zeigte jih von vornherein nicht 
ängitlih und jcheu, man fonnte 
dicht an jeine Behauſung heran- 
fommen, ohne daß der Vogel’Fumbertobte. Aber 
troß jeiner Zutraulichkeit iſt das? Kaprötel etwas 
mißtrauifh, denn wenn es auch bei den Verfuchen, 
ihn fingerzahm zu machen, nicht umherflog, jo aelang 
es mir nicht, ihm dazu zu bewegen, mir den Wurm 
aus der Hand zu nehmen. Gr vetirierte ſtets an 
das andere Ende der Sitzſtange und beobachtete meine 
Hand mit mißtrauiichen Blicken. Eigentümlich ift 
an ihm feine große Neugierde Sobald er etwas 
ihm Unbekanntes oder Ungemwöhnliches wahrnimmt, jo 
fommt er jofort an das Gitter und ſchaut fich den 
Gegenjtand mit jeitlich gemeigtem Köpfchen unter 
Flügelzucken und Schwanzſpreizen genau an. Diejelbe 
Neugierde legt er an den Tag, wenn ich eine ihm 
ungewohnte Bewegung oder Handlung tue. Betrete 
ich abend3 das Zimmer, fo ijt er nach dem Hellmerden 
jofort munter, auch wenn er ſchon gejchlafen hat. 
Solange ich Licht im Zimmer habe, verhält er fich 
nicht ruhig, jtändig hüpft er unter Büclingen, Flügel— 
zuden und Schwanzfpreizen umher. Diejes Schwanz- 
Ipreizen hat gewiſſe Ahnlichfeit mit dem des Hecken— 
jängerg, nur iſt das des legteren bei weitem impul- 
fiver ausgeführt. Trotzdem ich das Kaprötel zwei 
Monate jchon käfigte, Habe ich es in diefer Zeit 
wie auch jpäter im Flugraum nie fingen hören. Ich 
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mutmaßte jchon damals, dag mein Vogel ein Weib- 
hen wäre, was ſich auch jpäter Herausitellte Ich 
kann daher nach perjönlichen Beobachtungen fein Urteil 
über feinen Gejang fällen, jedoch bin ich in der Lage, 
dagjenige des Herrn Ingenieur Kracht wiederzugeben. 
Nach feinen Mitteilungen bejteht der Gejang des 
Kaprötels aus zwei Teilen, einer leije und einer laut 
vorgetragenen Strophe, von denen erſtere die jchönere 
und melodiöjere jei. Die laute Strophe jänge der 
Bogel des öfteren etwas jchreiend. Im ganzen 
erinnere der Gejang teil3 an den des Steinrötels, 
teil3 an den des Gartenrotſchwanzes. 

(Fortfegung folgt.) 

Koprötel, 

7, nat. Größe. 

Über den Einkauf von Frifhfängen, Baſtarden 
und anderem mehr. 

Von Friß Braun. 
(Nahdrud verboten.) 

E⸗ gibt beim Einkauf von Friſchfängen vielerlei 
zu beobachten. Mancher wird anfangs wohl 

ungläubig den Kopf ſchütteln, wenn wir ihm erzählen, 
er könnte ſich manche Enttäuſchung erſparen, wenn 
er ſich bei ſeinen Einkäufen ſchon frühmorgens und 
nicht erſt mittags zum Händler bemühen wollte. Und 
doch iſt dem ſo! 

Vor uns ſteht ein Bauer mit einem halben 
Dutzend Heidelerchen, die etwa vor einer Woche ge— 
fangen ſein mögen. Zwei davon ſind in ihren Be— 
wegungen weniger ſtürmiſch als ihre ungeſtümen 
Genoſſen, die bei jeder Störung wild emporſtreben. 
Wenn du genau binfiehjt, merfjt du, daß jie das 
Gefieder etwas, fait unmerflich lockerer tragen als 
die anderen, auch die Kopffedern, die, breiter da— 
liegend als ſonſt, eine Kleine Mütze zu bilden jcheinen, 
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Biſt du fein durch Schaden Belehrter, jo meinjt du 
vielleicht, jene beiden Vögel jeien den anderen vor- 
zuziehen, weil fie nicht mehr jo wild erjcheinen. Aber 
ich rate dir, laß die Hand von ihnen, es jind Todes— 
fandidaten. 

Penn du heute früh bei Tagesgrauen an den 
Käfig getreten märeft, hätteſt du gejehen, daß jene 
beiden Lerchen dicke Federbündel bildeten und ſich nur 
langjam, wie trunfen, aus dem Heidelerchenknäuel 
loslöften, zu dem zujammengeballt die Tiere die 
Nacht verbrachten. Erit ganz allmählich wurden jie 
munterer. Morgen wird jene Schlaftrunfenheit noch 
viel länger vorhalten, und wenn du übermorgen nad) 
ihnen ausjchauft, liegen jie vermutlich ſchon auf dem 
Rüden. 

Fange einmal eine der beiden Lerchen au dem 
Käfig heraus! Du wirft darüber ftaunen, wie leicht 
fie ift. Das Tierchen liegt dir in der Hand wie ein 
weſenloſer Federwiſch. Jetzt fange einmal eine der 
wilderen Lerchen heraus! Merkſt du den Unterfchied ? 
Nur höchſt jelten habe ich es erlebt, daß eine friſch 
gefangene Lerche, die das Gefieder nicht mehr völlig 
glatt trug, die fich nicht ſchneidig und ungeftüm be- 
wegte, längere Zeit am Xeben blieb. Daher find mir 
frilch gefangene Lerchen um jo lieber, je wilder fie jind. 
Das Ungeftüm legt ſich ſchon mit der Zeit, aber gegen 
die Auszehrung ſolcher Friſchfänge iſt Fein Kraut 
gewachſen. Das 203 der Tierchen Scheint ſich ſchon 
in der allererjten Zeit der Gefangenſchaft zu ent- 
Iheiden und zum Teil von Einflüffen abzuhängen, 
denen die allerjorgjamfte Pflege nicht zu begegnen 
vermag. 

Ähnlich mie mit jenen Lerchen verhält es fich 
mit gar vielen Friſchfängen, Piepern, Rotſchwänzchen 
und anderen mehr. in Arzt wird es ung genauer 
erklären fönnen, warum die Vögel, wenn fie der 
Auszehrung verfallen find, die Kennzeichen ihrer 
Krankheit frühmorgens am deutlichjten zur Schau 
tragen. Uns genügt es, dieſe Tatjache erfahrungs- 
gemäß fejtzuftellen und dem Liebhaber den Nat zu 
geben, ſolche Arten jih in den erſten Vormittags— 
ſtunden aus dem Vorrat des Händlers auszuwählen. 
Dieje geringe Vorjiht wird ihn vor manchem Ver— 
luſt bewahren fönnen. 

Bor einigen Monaten erhielt ich) durch die 
Liebensmürdigfeit meines Thorner Freundes Wickel 
ein paar interefjante Baftarde, und zwar einen Berg- 
hänflings- und einen Leinfinfenbajtard, die er in 
diefem Sommer gezogen hatte. 

Auch an ihnen bemwahrheitete jich wieder Die 
Regel, daß jolche Bajtarde im Jugendkleide ihrem 
Vater überaus ähnlich ſehen. Den Berghänflings- 
bajtard hätte ich ohne genauen Vergleich kaum von 
einem jungen Berghänfling zu unterjcheiden vermocht, 
zumal er auch in der Gejtalt der Art des Waters 
täufchend gli. Derſelbe überfchlanfe Rumpf, der 
jelbe Kleine Kopf, diejelbe Unraſt des Körpers in 
Zeitabjchnitten, wo die Füße kaum den Platz auf der 
Sibjtange wechſeln. Der Jungvogel machte bei mir 
in der erjten Dftoberhälfte eine volljtändige, jehr 
raſch verlaufende Maufer durch. Nach der Maufer 
war die Ahnlichkeit nicht mehr jo groß, da der duntel- 
braune Rüden nunmehr wie überhaucht ift von einem 
araulichen, fahlen Echimmer und da auf der Bauch— 

feite nunmehr das Kanariengelb viel mehr zur Geltung 
fommt. 63 mar mir recht -interefjant, den Vogel 
mit Bluthänflingsbaltarden zu vergleichen und zu 
beobachten, wie gut jich die bezeichnenden Unterjchiede 
der Vaterarten an den Bajtarden widerjpiegeln. 

Was den Geſang anging, jo gli) das Lied 
des Baſtards anfangs jehr dem des DBerghänflings 
mit feinen furzen, frohen Rufen. Uber nach den 
Herbitferien bereitete mir der Jungvogel eine große 
Überrajhung. Als id) von meiner Ferienreiſe zurüd- 
kehrte, wartete ich vergebens auf das mir von früher 
her bekannte Lied. Dafür fchien mir der Gejang 
meine3 Grauedeljängers bejonders laut zu Klingen. 
Wie ic) dann bei meinen Beobachtungen das Glas 
zu Hilfe nahm, jah ich, daß beide Vögel, die neben 
einander ſtehen, gleichzeitig fangen. Der Hänflingg- 
baftard hat fi) das Lied des Nachbars jo trefflich zu 
eigen gemacht, daß ich die beiden Lieder jetzt beim beiten 
Willen nicht mehr unterjcheiden kann. In dieſer 
Hinficht habe ich jozujagen den Berghänflingsbajtard 
gegen einen Grauedellänger ausgetauſcht. 

Auch dem Leinfinkenbajtard ward bei mir ein 
fröhliher Willfomm zuteil. Als ich ihn in der Hand 
hielt, wunderte ich mich baß über den lebhaften 
Farbton jeiner Etirn, die goldfarben überhaucht, 
mindeſtens ſo ſatt erjchien wie die Stirn alter, in 
der Käfighaft verfärbter Leinfinken. Auch die Ober- 
bruft it vecht fatt gefärbt und gleicht etwa dem 
Bruftgefieder alter, in der Gefangenjchaft verfärbter 
Nothänflinge Nach unten zu geht dieje Färbung in 
lichteres Kanariengelb übe. Was den Gejamt- 
eindruc des Körperbaues und der Farbe angeht, 
gleicht der Vogel ganz einem jehr ſtarken Yeinfinfen- 
männden, das längere Zeit in der Gefangenjchaft 
gelebt hat. Auch in jeinen Bewegungen ijt der 
Baftard vollitändig Birfenzeifig geblieben, was ſich 
bei der auffälligen Kürze und Schwäche jeiner Beine 
Ihon erwarten läßt. Nur der Schnabel ijt Dicker 
als bei dem Leinfinfen, doch trägt er an jeiner Wurzel 
den gleichen reichlichen Borſtenſchutz. Der Kehlfleck 
iſt dagegen bei dem Bajtard viel ſchwächer ausgeprägt 
als bei der Art des Vaters. b 

Als ich den Vogel erhielt, war die Ahnlichkeit 
noch auffallender als jet, meil der Baltard fich in- 
zwifchen etwas mehr in die Breite ausgelegt hat, jo 
daß er derber und vierjchrötiger erjcheint. Cine 
Maufer hat er im Herbjt nicht mehr durchgemacht. 

Mit mufifalifhen Darbietungen ift der Lein— 
fintenbaftard nicht gerade freigebig und jingt nur 
gerade jo viel, um hinſichtlich ſeines Gejchlechtes 
feinen Zweifel auffommen zu laffen. Was ich bis- 
ber von ihm hörte, waren echte Birfenzeijigklänge, 
in einem Tone vorgetragen, den man jelbjt bei einem 
Leinfinfen rauh und unſchön finden würde. 

In Kürze will id) mir wieder ein paar Lein- 
finfen und Berghänflinge bejorgen — meine alten 
habe ich leider. alle fortgegeben —, um die Stammz 
arten und Bajtarde hinjichtlich ihrer Bewegungen noch 
befjer vergleichen zu können. „Haft du jolche Vögel 
denn noch nie gehabt?” fragte mic) meine Frau 
erftaunt, als ich ihr ſolche Abjicht Fundtat. „Ja 
gewiß, zu Dugenden!” „Und dann fennjt du fie 
noch immer nicht?" ward mir unmwillig zur Antwort 
auf ſolchen Beſcheid. a, Fennen, ja, aber mit dem 
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Kennen iſt's Halt jolde Sahe Man kann eine 
Bogelart in vielen, vielen Stüden jo mandes lange 
Sahr gepflegt haben, und wenn man wieder vor 
einem lebendigen Exemplar jteht, ſieht man doch, wie 
lücenhaft alle Kenntnis ijt. Die Natur ijt eben in 
allen ihren Geſchöpfen etwas Unbegrenztes, das 
menjchlihe Erfahrung niemals vejtlos kennen zu 
lernen vermag. 

Kleine Mitteilungen. 
Sammetlöpfhen, Mit großem Intereſſe Habe ich den 

Artifel des Herrn Dr. Wiedermann über das Freileben des 
Sammetföpfhens gelejen. Ich jelbit habe diejen Vogel über 
ein Sahr lang im Bejit gehabt und kann denjelben als nied- 
liches, überaus lebhaftes und dazu fein bejcheidenes, aber 
angenehmes Ltedchen echt fleikig vortragendes Geſchöpf warm 
empfehlen. Wenn die Reize des Vogels aber ganz zur Geltung 
fommen jollen, jo iſt es umerläßlich, demfelben einen recht 
großen Käfig zu geben. Als ich vor einiger Zeit in Wien 
war, hatte Findeis zufällg 2 Gremplare und habe ich das eine 
derjelben an einen mir befreundeten Vogelltebhaber in Berlin 
fenden lajjen. Herr Findeis hatte einige Stüde (mohl 4) von 
einem aus Iſtrien fommenden Liebhaber gefauft. Gelegentlich 
der Fangart bemerkt Herr W., daß dieſe Grasmüde nicht tn 
die mit Beeren oder Würmern geföderte alle geht. ch darf 
wohl annehmen, daß Herr W. die üblichen Schlagnege ver— 
wandte, und da machen wir ja auch oft die Beobachtung bei 
Saubpögeln und Schwarzplätthen, dag ein mit Mehlwürmern 
noch jo gut geködertes Schlagne den Vogel nicht zu veranlafjen 
mag, auf den Boden herabzugehen. “nterejjant war mir daher 
in Spanien die Beobadhtung, Daß die dortigen Fänger nur 
Nebe für Nadıigallen und Rotkehlchen mit Mehlwürmern, 
diejenigen für Laubvögel, Fliegenſchnäpper, Grasmüden, 
Schwarzkehlchen ſtets mit den großen geflügelten Ameijen 
föderten und dieje jcheinen eine überaus große Anziehungskraft 
auf vorgenannte Vögel auszuüben. 

13. November 1913. Kracht. 

Nordiſche Gäſte. Seit vielen Jahren nicht mehr er— 
ſchienene, nordiſche Vogelarten ſtellten ſich Anfang Dezember 
hier ein. Am 3. Dezember beobachtete ich einen Flug von 
80 Birkenzeiſigen im hieſigen Stadipark. Die an dem roten 
Scheitel und der roſa Bruſt leicht kenntlichen Vögel hingen ſich 
unter lebhaftem, ſpatzenähnlichem „tſchätſchä“ an eine Birke, 
um den Samen aus deren Jruchtfäschen herauszupiden. Am 
5. Dezember ftellten jih auch Seidenſchwänze ein, die fich jeit 
1904 nicht mehr in hiefiger Gegend gezeigt hatten. Die jchönen, 
jartgraurot gefärbten, mit einer Federhaube geſchmückten Vögel 
hielten fich nahezu eine Woche im hiejigen Stadtpark auf und 
iteigerten ihre Zahl von 40 bis auf mehrere Hundert. Sie 
plünderten die zahlreichen Beerenfträucher im nördlichen Stadt- 
parkteil vollitändig aus; bejonders hatten jie es auf die voten 
Schneeballbeeren abgejehen. Der eifrig vorgetragene Geſang 
lautete wie „ſrl“. Die zutraulichen Vögel liegen fich aus ziem— 
licher Nähe beobachten und erregten großes Aufjehen bei den 
zahlreichen Spaztergängern. 

Nürnberg. Erwin Gebhardt. 

Vielleicht interefjiert die Lejer der „Gef. Welt“ folgende 
Beobahtung: Durch einen mächtigen Farm von Buchfinken, 
Spaten, Amfeln, Rotkehlchen ujw. aufmerffam gemacht, be: 
merkte ich auf einem hohen Birnbaum heute einen Tannen— 
häher. Er jchten den Lärm der ihn zahlveih umgebenden 
Vögel gar nicht zu beachten, hüpfte einige Zeit in den Zweigen 
umher und flog dann ab. Ach habe ſchon öfter Tannenhäher 
bemerft, jedoch ift e8 mir noch nie aufgefallen, daß die Klein: 
vögel fich feinetwegen erregten. 

3. Piſtor, Oberaula, 6. 12. 13. 

Pogelſchutz. 

Erſte große Vogelſchutz-Geräte-Ausſtellung verbunden 
mit allgem. Vogelſchau und Kanarien-Prämierung der Vogel— 
Hug Abteilung der Niederrhein. Sektion des Weltbundes für 
Kanarienzudt und Vogelſchutz Sig Düſſeldorf am 29. und 
80. November 1913 in den oberen Räumen des Hotel Merkur, 
Schadowſtraße. Dieje Austellung machte auf den Vogelfveund 
von vornherein einen äußerſt günjtigen Eindrud. War doch z. B. 
die Abteilung „Vogelſchutz“ nicht wie jo oft, ein dürftiges 
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Mäntelchen, welches dem Kanarienhandel die „Tünche“ gab. 
Nein, bejjer und überfichtliher konnte dieje Abteilung kaum 
fein. Da jah man Niitpöhlen und Steine (v. Berlepih), wie 
fie fein jollen und wie fie nicht fein jollen, richtig angebrachte 
Höhlen und falih angebrachte. Futtervorrichtungen, Meijen- 
gloden, Futterdofen, ein Modell für ein heſſiſches Futterhaus uſw. 
Ein Beigeordneter der Stadt Düffeldorf hatte einen Beamten, 
welcher 3. 3. in Seebad) ausgebildet wurde, beurlaubt, und 
leßterer erklärte fahlih und unermüdlich die Höhlen, Aftquirle, 
Futtereinrichtungen uw. Verſchiedene Liebhaber und Händler 
hatten ihre roten zur Vertügung gejtellt. Zwei den Lejern 
der „Gef. Welt” befannte Herren, die Liebhaber Pracht und 
Stefani, „Icholfen den Vogel“ ab. Tangare, Honigjauger, 
Nektarvogel, Goulds, Witwen, Safarinıfinfen, Kubas, blaue 
Hüttenjänger u. a. m. zeigten dem bemwundernden Publifum 
ihre herrlichen Narben und Formen. Herin Pracht wäre zum 
Dank für feine Mühe bald ein Mißgeſchick widerfahren: Um 
den Vater einiger Mijchlinge zu zeigen, hatte er den Water, 
einen Stieglighahn, mit ausgejtellt, als ein „Tierſchützler“, 
Grundmann mit Namen, auftrat und den Vogel polizeilich 
entfernen laſſen wollte, was ihm natürlih nicht gelang. 
Einſtweilen iſt bier das Halten noch nicht verboten. Ein 
Beweis für die ornithologiihen Kenntniſſe des betreffenden 
Herrn ilt, daß er andere heimiiche Vögel nicht erfannte. Dem 
ausftellenden Verein gereicht e8 zur Ehre, daß er nicht alles 
verdammt, was nicht Kanarienvogel iſt. „Futter, Vogeljand, 
Gerätſchaften, Literatur, darunter auch die „Gef. Welt“ uſw. 
waren auch vertreten. Die Kanarienabteilung war natürlich 
reich bejhidt. Herr U, W. Leeuwen, Utrecht, hatte Norwich, 
Lankaſhire, Yorkſhire, Borderfancy, gehäubte, orange und 
ijabellfarbige ujw. Pradtitüde ausgeſtellt. Ich felbit bin 
Laie, doch jagte mir ein Jahmann, daß das Material, be— 
ſonders die Sejangsfanarien, erjttlajfig feien, auf die der 
Verein und die rührigen Leiter, Herr Michaelis und Herr 
Klein, ſtolz jein können. Herr Michaelis hatte jelbit reinweiße 
Kanarten gebracht, jeine Gattin einen Kapuzenzeiligfanartens 
bajtard nebſt den Eltern. Dieje kleine Familie war in bejter 
Verfaſſung. Wie bereits gejagt, daß der PVeranitaltung die 
Engherzigkeit fehlte, machte einen guten Cindrud, und der 
ftarfe Bejuch bewies, daß der Verein jo richtig fährt, wenn 
er nicht ganz einjeitig it. Der Laie fieht mehr wie nur den 
gelben Vogel (der einit auch ein Wıldfang war), von welchem 
er im Ausitellungstrubel doch feinen Gejang vernimmt. 

Franz Fuchs, Düffeldorf. 

Spredfaal. 
(Stebt den Ubonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Zur gefälligen Beadtung. Von den Aufgaben, 
welche der Leitung einer Fachſchrift obliegen, ift feine jo 
mühjam und ſchwierig, wie die Beantwortung der aus dem 
Leſerkreis gejtellten ragen. Auch die Gefahr der Einjeitigfeit, 
durch die Beantwortung der Fragen von einer Stelle, ijt nicht 
zu unterfhägen; um dem abzubhelfen, wenden wir uns an den 
Gemeinſinn der Lejer und bitten die Sachverjtändigen des 
gerade vorliegenden Falles, ihre Erfahrungen und ihr Wiljen 
dem Frageiteller wie der Allgemeinheit zugute fommen zu lajjen. 
Die an die Schriftlettung der „Gefiederten Welt” zu richtenden 
Auskünfte werden, wie die Fragen allgemeiner Bedeutung, 
veröffentlicht werden. Wenn wir auf diefem Wege die große 
Menge praktiſcher Erfahrung und vieljeitigen Wiſſens, welche 
im Kreije unſerer Lejer vorhanden, für dieſe jelbjt nußbar 
machen, glauben wir auch dem Ratjuchenden die denkbar 
beite Ausfunft zugänglich zu machen. 

Frage 1: Welche Prachtfinkenarten find für die Züchtungs— 
verſuche eines Anfängers die geeignetſten? B. K., Hamburg. 

Bereinigung der Bogelliebhaber Deutſchlands. 
Fyemnästt eriheint ein neues Flugblatt: „Wir 

Bogelliebhaber und der Weltnaturfhug”, 
welches koſtenlos von dem Gejchäftsführer der Ver— 
einigung, Herrn Guſtav Glück, München, Neifen- 
ſtuehlſtraße 10, bezogen werden kann. 

An alle Bogelliebhaber ergeht die Bitte, für 
möglichite Verbreitung des Blattes zu jorgen. (Zu— 
jtellung an Behörden, an Naturfreunde, Redaktionen 
von Tageszeitungen uſw.) Der Vorjtand, 



8 Aus den Vereinen, — Patentſchau. — Vogelmarkt. — Redaktionsbriefkaſten. 

Aus den Bereinen. 

Ornithologiſcher Zentralverein Halle a. S. An alle 
Vogelliebhaber von Halle a. ©. und Umgegend bie ergebene 
Mitteilung, daß fi) obiger Verein in zuvorkommendſter Weife 
entſchloſſen hat, unjere Beftrebungen in jeder Hinficht zu unter- 
ftügen, umd find Anmeldungen zweds Einladung durch Herrn 
Buchdrudereibefiger Krebs, Halle a. ©., Brandenburger Str. 5 
zum nächſten Vereinsabend erwünſcht. Bet gemügender Be— 
teiligung ſoll ein jepararer Vereinsabend fir Bogelliebhaber 
eingelegt werden, und zwar im Vereingslofal „Kohls Reſtaurant“, 
Königsjtrage. Bei der nächſten Geflügelausftellung wird eine 
Abteilung für einheimiſche, ſowie für erotijche Wögel eingerichtet 
werden. Nähere Auskunft erteilt gern 
Martin Sperling, Ingenieur, Ludwig-Wucherer-Str. 44 II. 

Vom Verbands-Patentbureau 

|Patentschau alt hs: 
Angemeldetes Patent. 

Kl. 45h. S. 36661. Geflügel- oder BVögeltransportwagen 
mit übereinanderliegenden Käfigen. Rich. Snaga, 
Hannover. Ang. 3. 7. 12. 

Gebrauchsmuſter: 
Kl. 21e. 575319. Vogelſchutzleiſte für Hochſpannungsanlagen. 

Iſolatorenwerke Münden Gam. b. 9., Gräfel— 
fing b. Münden. Ang. 13. 10. 18. 

Kl. 4öh. 576776. Futterhäuschen oder dgl. aus Kunſtſtein 
und Ton. Franz Gomiaef, Reutlingen. Ang. 
16. 10. 13, 

Vom Bogelmarkt. 

Von feltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln werden 
angeboten: 

Guido Findeis, Kgl. bulg. Hoflieferant, Wien I, 
Wollzeile 25: Sammetköpfchen, Steinrötel, Blaudroffel, 
Orpheusgrasmüce, Kalanderlerche, Seidenſchwänze. 

Dr. Friedrich, Zeig: 1,1 Rußköpfchen. 

Julie Barlicef, Brünn, Spitalwieje 7: Seidenſchwänze. 

Rud. Rogowski in Brzezany, Galizien: 2,1 El. Kuba- 
finfen, Seidenſchwanz. 

Herrn H. St. Tübingen. 
Wellenftttiche find gejellig 
nijtende Vögel. Es ift daher für 
die Züchtung günfliger, wenn 

mehrere Paare zufammen gehalten werden. Durch das Hinzu= 
bringen eines Paares Grauföpfchen, mit melden fi) Wellen- 
fittiche nicht immer vertragen, wiirde der beabjichtigte Zweck 
nicht erreicht werden. Die Grnährung beider Arten iſt die 
gleiche (ſ. Dr. K. Ruf, „Der Wellenfittich”). 

Herrn U. L., Breslau, ift brieflich Beſcheid zugegangen. 
Herrn St. D., Bafel; Herrn J., Harburg; Herrn P., 

Düffeldorf; Herrn St., Lübeck: Beiträge dankend erhalten. 

Heren G., Nürnberg. 1. Der Vogel ift der Schwarz- 
flügelftav — Graculipica melanoptera (Daud.) von Java. 
2. Wahrjcheinlich der Kragenichwarzuogel — Cassidix oryzi- 
vora (@m.), Mittel= und Südamerika. 3. Scheint fein Ammer 
zu jein, ſondern ein 9 oder Z (im Winterfleid) von dem 
Hahnſchweifwidafink — Diatropura progne (Bodd.) vom füb- 
öftlichen Afrika. 4. Olanzitare find fon im Balg fehr ſchwer 
zu beitimmen. Nacd allgemein gehaltenen Beſchreibuͤngen ift 
das unmöglich. 5. Könnte ein 9 großer Kubafink fein. 6. Der 
Bauen {ft der Spiegeltvupial — Ieterus abeillei (Zess.) von 

exiko. 

Nr. 1 

Herrn U. ©., Lommatzſch; Herrn R. B., Schwarzenberg 
iſt brieflich Beſcheid zugegangen. 

Herrn E. N. C., Berlin NO 55. Man darf es bei Meiſen 
nicht ſo weit kommen laſſen, daß ſie zu fett werden. Der 
Ausgang iſt dann recht häufig jo, wie im vorliegenden Fall. 

bev Meijen find in jedem Jahrgang längere und kürzere 
Arbeiten erjchtenen. Ich kann nicht ergriinden, welche Arbeit 
gemeint il. In Dr. 8. Ruß „Einheimiſche Stubenvögel” 
6. Aufl. iſt die Pflege dieſer Vögel eingehend behandelt. Die 
in Ausſicht geftellte Arbeit iſt willfommen. 

Herrn R. E., Patſchkau. Sch fehe der Zufendung ber 
Mitteilungen mit Antereffe entgegen. 

Herrn A U, Stofholm; Herrn M. ©., Halle a. ©.: 
Das Gewünfchte werde ich gern veröffentlichen. 

Herrn €. F., München. Bei der N. zeigten ſich an drei 
Stellen Blutergüffe ins Gehirn. Verletzungen der Schädeldede 
waren nicht vorhanden. Die Urfachen, welche dieje Blutergüffe 
hervorgerufen haben, kann ich nicht ergründen. Vielleicht ift 
im Aufenthaltsraum der Vögel hohe trodene Wärme oder bie 
Käfige hängen in der Nähe des Ofens? 

Herrn H. F, Mannheim. Den geäußerten Wunſch will 
ich zu erfüllen verfuchen. Cine Abbildung der Zmergmachtel 
joll erfolgen. 

Herrn W. G., Wertheim a. Main. Im Großherzogtum 
Baden tit die Vogelſchutzfrage durch eine Verordnung vom 
17. April 1909 geregelt, im Wortlaut in „Gef. Welt“ 1909, 
©. 254, Heft 32 veröffentliht. Die Schonung der jagdbaren 
Vögel wird im Gejek vom 29. April 1886, das durch jpätere 
Erlaffe vielfach abgeändert ift, fejtgejegt (j. Hennecke, „Handbuch 
des Vogeljhubes”). Die Einfuhr genannter Vögel nad) Baden 
it das ganze Jahr hindurch verboten. 

Herrn P. ©., Hamburg. Die Zahl vor dem Komma 
nennt die Zahl der Männchen, die hinter dem Komma bie ber 
Weibchen. 1,1 gleih ein Männchen, ein Weibchen; 1,0 gleich 
ein Männchen; 0,2 gleich zwet Weibchen; das übliche Kürzungs- 
zeichen für das Männchen ijt das in der Aſtronomie übliche 
Zeichen des Stern Mars — S, das für das Weibchen das 
des Sterne Venus — 9. 

Herrn M. %, Woltſchach. 1. Rotkehlchen, Garten-, 
Sperber>, Mönd:,  Drpheusgrasmüden, Singdroſſel, 
Steinrötel, Blaudroffel; Preife kann ich nicht angeben, 
die richten fi nad der Güte des Gefanges. 2. Der 
im allgemeinen fleißigere Sänger ift das aufgezogene, 
der befjere metit das mildgefangene Steinrötel. Aufs- 
gezogene St. werden gute Sänger, wenn fie Gelegenheit haben, 
die Lieder anderer guter Singvögel zu hören. 4. Notrüdige 
Würger, auch junge, erhalten das neue Gefieder in ber 
Winterherberge, etwa tn der Zeit Januar-Februar. Qunge 
Männden find oberhalb mehr zotbraun, Weibchen grauer, 
Männchen unterhalb reiner weiß als Weibchen. 4. Schama- 
drofjelm maufern im Spätfommer, mande machen aud im 
zeitigen Frühjahr eine teilmeife Mauſer des Kleingefieders 
durch. Es gibt unter ihnen gute und ſchlechte Sänger, aus- 
gewachjene Wildfänge find in der Regel befjere Sänger als 
aufgepäppelte Vögel, wie es zumeift die find, welche in den 
Handel fommen. Die Gefiederteile, welche beim Männchen 
ſchwarzblau find, find beim Weibchen grau (f. „Fremdländiſche 
Stubenvögel” von Dr. K. Ruf). Grasmücden müffen in 
Eingelfäfigen gehalten werden; fteht ihmen ftet® Sutter nach 
Belieben, wie e8 in Vogelſtuben und DVolieren meift der Fall 
tft, zur Verfügung, jo freffen fie unaufhörlich und werden zu 
fett (j. Dr. K. Ruß, Einheimiſche Stubenvögel. V. Aufl.). 

Herrn E B., Spandau. Die Haltung der laud- 
grünen Papageiamandinen iſt ſehr ſchwierig. Sie ge- 
lingt für längere Zeit ſelten. Man hat auch verſucht, ob die 
Haltung im hoher Wärme nicht zuträglicer wäre. Das 
tft fie zweifellos, aber dieſe Vögel haben ſchon einen „Knacks“ 
fort, wenn fie zu ung fommen, und dann jcheint alles ver- 
geblich zu fein. Scharlachſchwanz wird die lauchgrüne Papagei- 
amandine auch genannt. Papagetamandinen, Zigerfinfen und 
andere kleine Prachtfinken (ſ. „Die Brachifinfen“ von Dr. 
K. Ruf) niften in einer Zimmervoliere, wenn fie nicht über- 
völfert iſt. Am beflen eignen jih für den Züchtungsverſuch 
unter dieſen PVerhältnijfen Zebrafinfen, japan. Mömchen, 
Silberſchnäbelchen, Elfterchen, weiße Reisfinken (j. Dr. K. 
Ruß „Vogelzuchtbuch“). 

Verantwortlid für bie Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Unzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156, 
Berlag ber Creutz'ſcheu Verlagsbuhhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg b. M. 
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Annahme von Ungzeigen in ber 

& Ereng’ fen Verlagsbuhbandlung in Magdebur 

— F allen ———— 
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ana Zitraunsenman? 

Anzeigen, 
Inferate für bie Nummer ber bevorftehenben 

Woche müfjen bis fpäteftens Sonntag fräb in Händen 

ber Berlagshandlung in Magdeburg fein. 

Die Sgejpaltene Betitzeile oder deren 

Kaum wird mit 20 Pfennig berechnet. 

BLDIL IE TI II HU UT DEI HEN OT OTHT NETT NT HENTTTHTNTICHTOLTT OT 

Tlefſte Original 
Geſtemp. Seifert Eanat.. ie roller, 
von Hein. Seifert käuflich erworben, mit 
dem Originaljiempel verjeben, glodent., tiefz 
tourenr., vteli,, herrl. lang. Sänger, gute LI. 
Preisv. 10, 12, 15 M, 3 Stüd ſolcher Hähne 
30 M. I. Preisvög. und feinſte Idealſänger 
18,20, 25—30 M u. höher. Echte geſtempelte 
Seifertweibhen, & 3 .4, 6 Stüd. 15 M. 
Nur ehrend. Bed. 8 Tage Probez., ev. Umt, 
od. Betrag retour, Neelleren Verſand als ich 
biete, gibt es nicht, 

6&g. Brühl, Dresden-Kögihenbrodn, 
Dankichreiben haben uns hundertweiſe im Original 

borgelegen. „Gefiederte Welt”. [63] 

rn. nee 1913er goldr. Stenr. Wiefen- 
Ameilcarier, Ltr. 90 d, Ko. 4,U0 M. 10- 

Pfd.⸗Poſtſack 18 M, neue Tyroler, Lir. 70 , 
Ko. 3,00 KA, Poſtſ. 15 Afıl. Mehlwürner, 
rein, & Ltr. (ca. 650 g) 5,00 AM, Aniverfal- 
Weichfutter, großart. für alle in- u. ausl. zarten 
Weichfr., k. v. k. Konk. auch nur annäh. erreicht 
werben, was hund. v. langj. Kund. d. Dankſchr. 
bejtät. bab., @90 4, 10@8 4, für alle Drofjel- 
arten, 8605, 1025 4. Ueue prima Zecken, 
Lit. 70 Ko. 8,80. Mſow. feit 30 3. fachk. gent. 
Tut. f. ſämtl Art, Zittihe, Kardinäle, Prächtf. 
Ranaricn-, 
Waldv.-Haturf., 2 35 9, Poſtſ. 3 M. NReell. 
Maß und Gewicht, prompte Bedien. [64 
Georg Brühl, Dresden: Nögichendrodn, 

| &üfige und Gerätfipaften. 

Allen Vogelliebhabern 
empfehle meine mit Staatspreis, vielen gol- 
denen und filbernen Medaillen prämtierten 

Vogeikäfige aller Art. 
„Spezialität‘ Käfige für injeften= 
frefiende Vögel, mit leicht veritellbaren, elajti- 
ſchen Sprungftangen, bisher unerreicht prak— 
tiſch. Große, reich tlluftrierte Preisliſte gegen 
Einjendung von 50 % in Briefmarfen. Diejer 

Betrag wirb beim Kauf zurücvergütet. 

Paul Schindler, 
Fabrik wirklich praktiſcher Wogeifäfige. 

Berlin N 24, Elfajjerjtrage 78. 
Bemerkung: Fertige jeden mir nad 

beltebigem Map angegebenen Käfig in ber 
denkbar beiten Nusführung an. [65 

Kaufe tadellos erhaltene 

Dradtfinken = Bimmervoliere, 
ca. 1 m lang und od). 
Dfferten an [66 
R.Mamlok, Hamburg 26, Rumpffsweg53L. 

Sing- n. Ziervögel, 
Sasanne und Bogelfutter Liefert 

u. billig 3. Götz, Hoflieferant, 
Neu-Ulm, Bayern. 

Liſten foitenlos. 
[67 

rag für Tiere u. Bögel offerieren 
in prima Ware. Preisl. gratis. [68 

Keiner, Schramm & Co., Gel. mn. b. 9., 
Arlesberg b. Elgersburg in Thür. 

perlingsfangkorb u. allerhand Fang- 
geräte für ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten-, 

täufe- und Raubtierfallen, Tanben aller 
Raſſen. ZU. Katalog gratis. [69 
3. Lönnendonker, Korſcheubroich 68, Rheinland. 

Sing- u. Hekfutter, Papageienfutter, 

Ausführliche | 

PB, 
Alle Post-Abonnenten wollen bei der Post nur 

„mit Nachlieferung‘‘ 

bestellen! — Ohne diesen ausdrücklichen Vermerk liefert 
die Post nur vom Tage .der Bestellung ab. Die inzwischen 
erschienenen Nummern des Vierteljahres würden also dem 
Besteller dann nicht zugehen. 

Also, bitte, „mit Nachlieferung“! 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

| £uttermittel. | Lerſuchen Sie bitte 

| Mehlwürmer! | 
1 Pfd. 3,00 #6 infl. Verp. ohne Porto. | 

1 Schmiedebergs weltberühmt: 
Universaltutter ! 

| „Original - Mischung 
für Drojjeln, Stare, Lerchen uſp. K 

Gegen — er % ‚20 4 1000 Stck. 

— Ameiſencier 195 
— handverleſen, 1 Pſd. her al 
1 £ir. 0,80 M. Getrodinete Ameifen, 

! Aniverfalfutter für Meichfrefler ! 
Miſchung Dr. Otto, per Pfund 1,50 M,| 

Miſchung „Zerkerbiffen“, Bid. 1,00 A, 
10 Mid. 9,50 M, Milhung I für Madyti- 

Pd. 0,75, 10 Pfd. 7,00 M, allen ujw., 
Miſchung II "für Droffeln, Eerdyen ujm., | 

rübfen 
alles inet. 

1 Pfd. 1,50 . 

10 Bid. 14,50 A. 

Pd. 0,50, 10 Bid. 4,50 
Fachlich gemifdytes —— 

als Kanarien-, Sing- und Heckfutter, Wald- | 
vogelfutter, Prachtfinken-, Sittich- u. Papa— 
geienfutter, per Pfd. 0,35 M, Poſtſack 3 M, 
zetfige und Stiegligfutter, Pd. 0,40 M, 
6 3,50 M, pa. 

Sad, ohne Porto. 
Körnerfutter gegen 10 Pfg-Marke. 
D. Waschinski, Biefenthal bei Berlin. 

Vom Guten Guten 

® Retorm-Normal — Jena-Mischungen & 
(Allein. Herſtellungsrecht) Halle a. ©. 1912 

Pd. 1,50 .# 
1,25 M | 
1,75% 

Silb. Med, 

Weimfrefferfutter. 

A. 
Prima — 1913, Da: 1,60 #, ſteyr. 

Dwiebak 0,60 A, Earoıtengries, neu, 0,60 4, alle 

R.- 

E 

Dr. Lahmann's Wührfakertrakt, 
euer Elb-Weißwurm, X 

(Jo Pfd. 
brutto) 
Uormal non plus ultra „Concartrenzlos“ 

Bundesausfelung Hale a. 3. Goldene Acdaille. 
BEMD NN Beirat: (Im Interefje der Sache) 

— Herr Apotheler A. Jena, Biberach-Riß 
Breistilte mit Vorwort über alle Futterartifel und 

Jede Probe nur gegen 25 Pig. in Marfen. 
Prima Referenzen und Zeugniſſe, 

Individuelle Bogelfutter. 
— Voller Naturfuttereifag — 

N. LVolieren-Miſchuug, 
Il Grasm, Shwarjplatten nfw., „ 
IL Unchtigalen, Bproferufm, „ 
LV Seibfpön., Gowdhähnden nm, „ 
V Drofeln, hama ulm, 

"llln. IV aud als Tronenfilttecang” 
Waldvogel, Stieglitz, Beifio, 
Gimpel ufw., franko intl. Sad „ 

Ameifen, Bid. 1,50 

Kr. 0,90 A 

Butaten billigt. 
: inkl, Sad Hormalfuttermifchungen Yin) 

10 Pfo. 8,50 M. 
Uormal-Erquifite, mit Nährfalzzwiedak 10 Pfd. 7,50 4. 
Hormal-Infekteufreffermehl, I. 7 .#, 10 Bid. — M. 
Normal-Walovogelfutter, gehaltreich, 10 Pfd. 3,75 M. 
Sämtliche Hirfen und Waldſämereien preiemer! 

und rein. 

Zuchtutenſilien gratis. 

Bedienung: 

füken Sommer- 
Bio. 0,30 M, Boltfad 2,80 M, 

Proben von. 

dad dad Gentel 

35 Gr. 0 
gır. 2 4, Bee, Pd. 2,25 M, 

fahmännifche 

Aug. Sperling, Halle a. S., 4 Mucheieriir. 44. 
BL et Brnithologifger Verſand t 77] 

(70 „Primus“ fiir Nachtigallen, Gv 
müden ujw. Silo 1,60 K. 

„Ormiäs““ fir alle fleinen und beſſe 
” Aurmoögel. Kilo 2,40 M. 

Deögleichen offertere: 

BE Nee Ernte ug 

Ameisenpuppen! 
Prima ſteyr. Ware, Kg. 5,60 M, bei 

prima finnische, Kg. 3,50 und 4,50 4 

Getrocknete Ameise: 
Kg. 3 M. 

Gem. Ebereschen, 
Kg. 1,50 M. 

Cond. Eigelb, 
gar rein, Pfd. 4,00 4*. [ 

‚ Bitte Broben einfordern. Poſtkolli frau 

Schmiedeberg, Berlin 
Schönhaufer Allee 708. 

Mene-Ernte! 
| Weisswurm M., Ke- s 
Muska, ſteinfrei, 

Proben gratis. 

Schmiedeberg, Berlin 
Schönhaufer Allee 70a. 

Mehlwü me » ff. reine fette Wa 
ur I , vegetariiche Zücht 

à Ltr. 3,25 4, ohne Porto inkl. Verpa: 
Geg. Einjendg. von 1,20 4 Ya er, =| 
1300 Stüd franko. [ 
Bonitas-Versand, Rostock i.! 

—Nichlwürmer:= 
a Lir, 3,25 4, 5 Lır. frk. Verpadung fı 
Geg. Einfend. von 1,20.4 Y/s Er. frei. [ 
Mehlwurmgrosszüchterei 

A. Eckrich II, Waldjee, Pie 

Sonnenrosenkerne 
zu Streufutter und für Papageien ufı 
Ztr. 13 M, Poſtkolli 1,60 M. 

E. Wessels, geipgig, Härtelftr. 21f. 

Mehlwürmer, Ia, Lir. 3,20 M, Kilo 5,20, 
Jeitner, Busslau, Weinftr. 2 

[71 



Jahrgang XLIH. 

Des Liebhabers Tagewerk. 

Bon H. Walther, Offenbach a. M. 

Nahbrud verboten.) 

se rechte Liebhaber it ein Frühaufiteher. Früh 
zu Bett — und früh wieder Heraus! Ganz wie 

feine Lieblinge, jo hält auch ers. Mit dem Früh— 
aufitehen ſollte es doch jeder Natur- und insbeſondere 
Vogelfreund, der es noch nicht geübt hat, einmal ver- 
ſuchen, und er wird furiert für fein Lebtag. 

Um 7, fpäteftend um 8 Uhr, beginnt für ung 
moderne Menjchen die Berufsarbeit, der Kampf ums 
tägliche Brot, mit feinem haftenden Getriebe, jeiner 
ung Schaffenden kaum eine Minute gönnenden Unruhe. 
Den ganzen .Tag über heißt e3 im Zug gelegen, 
bejonder8 für den Angehörigen des Mittelitandes, jet 
er nun Kaufmann, Technifer oder Beamter. Bei den 
weiten Wegen zur Arbeitzjtelle läßt kaum der Mittag 
eine Stunde Zeit, die Halfter auszuftreihen und gibt 
dem Liebhaber nur Minuten, jih an dem munteren 
Leben der Vogeljtube die Sorgen zu verjcheuchen und 
mit heiterem Blick wieder den Gejchäften zuzueilen. 
So bleibt uns Natur- und Vogelfreunden nur der 
Sonntag, der uns mit feiner feierlichen Stille jo recht 
einladet, in aller Frühe dem Alltagsgetriebe zu entfliehen 
und draußen bei Mutter Natur neue Kräfte fir die 
kommenden Arbeitstage zu ſammeln. Wenn nach jechs 
Tagen jaurer Arbeit, mühevollen Schaffens und nerven- 
zerrüttenden Hajtens in unjerm vajtlojen Zeitalter, 
endlih am frühen Sonntagmorgen die Glocden vom 
nahen Kirchturm den Sonn- und Teiertag einläuten, 
davor das Gepfeife der Fabrifen und das Gejurr 
der Majchinen verjtummen muß, dann läßt fich der 
Naturfreund nicht mehr Halten, ev greift nach Ruckſack 
und Gebirgsitod, um dem Alltagsgetriebe zu entfliehen. 
Hinaus zur Mutter Natur, die nie, ob Sommer oder 
Winter, Lenz oder Herbit, mit ihren Gaben kargt, 
die den Körper jtählt, den Blick weitet und den Geift 
hinleitet, an den Wundern des Schöpfers, dejjen Macht 
und Allgüte zu erkennen. Wie würzig die reine Wald- 
luft, wie labend die fühle Waldquelle und mie bevedt 
die Stimme der Natur, jelbjt mitten im ftillen Winter- 
walde. Fühlt ji der Wanderer nicht glücklich mie 
der MWüftenreijende, wenn er nach heißem Ritt in der 
Daje einfehrt, jein Tier zur fühlen Quelle leitet und 
feinen brennenden Leib im Schatten der Palmen fühlt? 
Ein doppelter Genuß muß das Wandern im Hochwald, 

Wochenfchrift für Vogelliebbaber. 

am plätjchernden Waldbach oder auf blühender Heide 
dem Natur- und insbejondere Bogelfreund und Kenner 
fein, denn für ihn iſt die Stimme der Natur und die 
Stimme des Schöpfer, die aus jeinen Werfen zu ung 
fpricht, doppelt beredt. Ihm wird wahrhaftig der 
deutſche Wald zu einem Dom und die Amfel, die den 
erwachenden Tag begrüßt und den jcheidenden zur Ruhe 
fingt, zur Waldorgel. Wenn er dann nad) körperlich 
ermüdendem und geijtig doc) jo erjriichendem Marjche 
bei hereinbrechendem Abend auf moosgem Stein am 
MWaldesrand augruht, dabei: 

Am ftillen Abend vom Wipfel nieder, 
Waldorgelruf erfchallt, 
Bon tief empfundenen Liebesliedern 
Der Amfel Ruf den Wald durchhallt ... 

wahrhaftig, dann nimmt er, zwar mit müden Gliedern, 
doch mit hoher Luft im Herzen, Abſchied vom Waldes- 
grün, neu gejtärft und den Mühen der kommenden 
Woche gewachſen. 

- Sonnenschein im Alltag jind diefe Wanderungen 
im deutfchen Walde, und Sonnenjchein jind auch die 
Frühftunden des Werktags, die, wenn wir es nur 
wollen, ganz unfer jind und uns ein Glück gewähren, 
das fein neidiſcher Blick eines Langſchläfers uns trübt. 

Früh, wenn faum der Tag graut, wenn der Haus— 
rotſchwanz fein Lied Frächzt und die geſchwätzige Rauch— 
ſchwalbe an der Dachkandel mit Frau Nachbarin den 
Morgengruß mwechjelt, gleite ich geräujchlos aus dem 
Bett in die Hofen, die Hauspantoffel und den bequemen 
Hausrock, der mir, obgleich in den Augen der gejtrengen 
Hausfrau längit zu ſchäbig, mit feinen Franſen, ja 
mit einem Zoch, doch Lieber ijt als der neuefte Sonntag3- 
frad. Frau und Kind jchlafen feſt, und leiſe jchleiche 
ich auf den Zehen hinaus, mit langen Schritten in die 
Bogeljtube. Ich öffne das Fenſter, lehne mich weit 
hinaus und jhlürfe in vollen Zügen die feuchte, er- 
friichende Morgenluft, doppelt erfriihend nad) ber 
Schmwüle des Schlafzimmers. Weihejtunde! mie bift 
du ſchön! wie beglüdjt du mic jeden Morgen! — 
Es ſchlägt 4 Uhr. Das Leben jelbjt in der Großſtadt 
ift noch nicht erwacht, nicht einmal ein Brötchenträger 
it zu jehen, alles noch in tiefjter Nuhe. Gejtern war 
Sonntag und Feitlichkeiten, Viufif und Tanz, fr die 
Städter und ganz bejonders fiir dag arbeitende Volf. 
Als ich geitern Abend um 9 Uhr zur Ruhe ging, da 
jtrömten gerade die erjten zurüc, mit Kind und Kegel, 
mit Luftballon und Hampelmann, mit wüſtem Kopf 
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und leerem Beutel. Nun ruhen jie, feiner teilt mit 
mir das Glück, das der erwachende Tag dem Früh— 
aufiteher bietet, ſie ſchlafen und verſchlafen die letzte 
Minute, die ihnen der junge Tag doch ſo gern vor 
dem anſtrengenden Tagewerk Ichenfen möchte. Ich 
aber lehne mich breit in das geöffnete Fenſter und 
blicke hinaus in den taufriſchen Morgen, hinüber zu 
den jungen Fichten und den Büſchen, die den Weiher 
der ſtädtiſchen Anlagen umſäumen, hinein in den Wiejen- 
grund, der jich Hinaufzieht nach dem Hochwald. ch 
wohne am Rande der Stadt, dort, mo die Natur ſich 
mit dem Pulsſchlag der Großjtadt berührt, nach) Süden 
mit reichlich Luft und Sonne, wie e3 ſich für den 
Naturmenſchen geziemt. „Dilidia, düht, düht“ kräht 
ein Bhuthänfling herüber, er hat feine Neijerchen zum 
Neft getragen, dort in die junge Fichte, zweite Brut. 
Die Frühftunde gilt es auch für ihn auszunügen, 
denn Fein menschliches Auge joll jeine Kindermiege 
ſchauen und Feine Bubenhand jein Familienglück zer- 
ftören. Wie prächtig farminrot Bruſt und Stirne, 
ah! wollte es mir doch endlich gelingen, auch meinem 
Liebling im Käfig dies Prachtgewand zu erhalten! 

Unmillfürli) wende ich meinen Kopf zurüd in 
die Stube, mit Blick und Wort den Gefangenen be- 
grüßend, ich trete vom Fenſter zurück — das Springen 
und Schnalzen meiner Lieblinge gemahnt mid) an meine 
füße Pflicht, nicht an Arbeit, nein an Erholung, an 
Erholung vor der Arbeit des Berufs. Es gilt die 
Hauptfütterung des Tages zu erledigen. in Blic 
über den blanfen Küchentiih, es iſt alles wohl vor- 
bereitet. Nicht eine Schüffel und davon jeden Vogel 
einen Eßlöffel vol. Nein, Gott behüte! habe ich doch 
nicht eine Art Vögel zu pflegen. Habe ich mir doch 
im Laufe der Jahre eine genaue Kenntnis der Lebens— 
gemwohnheiten und Lebensbedürfnifje meiner Lieblinge 
angeeignet, nicht allein ihrer Yebengbebürfnifje über- 
haupt, ſondern auch ihres Futters zu den verjchtedenen 
Fahreszeiten und ſuche diefe mit den Bebürfnifjen 
meiner Lieblinge in Gefangenjchaft nach Jahreszeit, 
nad ihrem förperlihen Zuſtand, ihrer eventuellen 
Maufer, Geſangs- oder Nichtgefangszeit und dem 
Futter, das mir in der betreffenden Jahreszeit in Natur 
gerade zur Verfügung fteht, nach vedlichjtem Bemühen 
in Einklang zu bringen. Habe ich dabei außerdem 
noch für Inſekten- und Körnerfrefjer, womöglich noch 
für brütende Vögel oder Neftjunge zu jorgen, jo kann 
von einem einheitlichen Futter bei einem denfenden 
Liebhaber nicht die Rede jein. Allerdings wird für alle 
Meichfreffer ein Futter die Hauptnahrung bilden, doch 
muß ich mich bemühen, durch mancherlei Zutaten, Lecker— 
biffen uſw. dem verschiedenen Nahrungsbedürfnig meiner 
verjchiedenen Vögel Rechnung zu trägen. Kommt dazu 
noch, daß die Koftipieligfeit, inSbejondere die Fütterung 
mit friſchen Ameijeneiern bei friſchen und gemöhnten 
Vögeln, bei zarten und weniger empfindlichen ein Ab— 
und Zugeben erheifcht, jo ijt eine Schablonijierung von 
vornherein ausgeſchloſſen. Schluß folgt.) 

Feld- und Hanbenlerde. 
Bon Karl Finf, Neukölln. 

(Fortfegung.) (Machdruck verboten.) 

6 non zu unjerer Lerche. Bald nach ihrer An- 
funft, fofern die Witterung nur einigermaßen günjtig 

ift, vernimmt man ihre Weijen, wenn auch zuerft nur 
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zaghaft und leife, die Schwärme trennen ſich dann 
ſchnell und die erften jonnigen Frühlingstage bringen 
uns auc lauten jubelnden Lerchengefang, Während 
der Paarungszeit ift die Lerche ungemein jtreitfüchtig. 
Die hitzigen Hähne jagen fich mit jchrillen Tönen 
in der Flur umher, jubilieren und flattern den ganzen 
Tag. Das lebhafte Hollenjpiel, die feurigen Augen 
und die munteren Bewegungen befunden ihre große 
Erregung. Wohl nur wenige Vögel fingen jo fleißig 
und andauernd. Kaum verfündet im Dften ein heller 
Streifen den nahen Tag, da Schwingen ſich ſchon bie 
Lerchen empor, immer lauter und jubelnder wird ihr 
Geſang, immer höher fteigen fie hoch, big ihre Stimmen 
fich zu einer einzigen Jubelhymne vereinigen. Als 
junger Mann war ich eine Zeit in einer richligen 
Lerchengegend tätig, und ich hatte häufig Gelegenheit, 
diefe Vögel zu beobachten, aber ſtets entzückte mich 
das Lerchenfonzert, am meijten in der feufchen, weihe— 
vollen Meorgenzeit. Selbſt wenn das Tagesgeſtirn 
ſchon langjam verglimmt und ſich der Abendfrieden 
über die jtille Flur ſenkt, Hört man aus der jungen 
Saat, aus den Klee- und Witejenbreiten leiſen ver- 
träumten Lerchengefang., Das Lerchenlied verförpert 
die friedvolle Poeſie der Aderfluren. 

Biele Gejangskenner behaupten, daß auch die Güte 
und Schönheit des Lerchengejanges bedeutend variiert 
und bei diejen Vögeln der Herkunftsort ebenfalls eine 
gewiſſe Rolle jpielt. Wirflihe markante Unterjchiede 
fonnte ich jedoch nie fejtitellen. Die Abweichungen 
im euer und in der Tiefe der Stimmen find mehr 
teınporär und meijt nur die Folgen des Paarungstriebes. 
Natürlich fingen alte Hähne vielfach feuriger als junge 
Vögel, doch diefe natürlichen Erjcheinungen findet 
man überall bei den Lerchen und man muß fi) vor 
Selbjttäufchungen jehr in acht nehmen. 

Bor ungefähr 20 Jahren war ih Wirtſchafts— 
beamter in Niederöfterreih. Unſer Gut hatte viele 
Außenſchläge, namentlich Wiejen, welche häufig von 
unberufenen Händen abgeerntet wurden. In einem 
Jahre trieben es die Heinen Berghäusler doch zu toll, 
und id), wie auch der alte Korjtaufjeher, erhielten 
den Auftrag, wenn möglich die Grasdiebe fejtzujtellen. 
Kurz nah Mitternacht brachen wir auf. Es mar 
eine duftjchwere, wundervolle Juninacht. Am Rande 
eineg üppigen Jungſchlages Tiefen wir uns nieder. 
Rechts lagen alte Yärchenbeftände, links junge Eichen- 
fulturen. Vor ung, am geeigneten Stellen der fteil- 
abfallenden Berglehnen, welche von tiefen Schlünden 
und Gräben zerriffen waren, dehnten jich bis zu den 
AÄckern und Wieſen üppige Wein- und Obftgärten aus. 

Im Grafe zirpten die Heimchen, jonjt herrjchte 
eine feierliche, tiefe Stille, nur von den Wiefen erflang 
da3 verſchwommene Gequafe der Fröſche und das 
Schnarren des Wachtelfönigs. Die blaugrünen Lichter 
der Glühkäfer zitterten gejpeniterhaft durch die ruhende 
Forſt. Ab und zu jtrichen Eulen leije mit unhörbaren 
Tlügeljchlägen über uns hinweg. Ich ſchlief ein und 
erwachte, als ji der Morgenmwind bemerfbar machte 
und im Often ein heller Streifen den nahen Morgen 
verfiindigte. Zuerſt war es auc) hier der Waldrotſchwanz, 
der feinen melodijchen Ruf erjchallen lieg. Auch das 
noch jchlaftrunfene Zirpen der Meifen war ſchon ver- 
nehmbar. Schnell nahm die Dämmerung zu und fait 
mit einem Male jchmetterte der vieltaufendjtimmige 
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Chor der Vögel in den jungen Tag hinein. Das 
Lied der Singdrojjel führte die Vorherrſchaft und 
überall, von allen Seiten, au8 dem Hoch- und Stangen- 
malde, von den Hängen und den alten Überjtänden, 
ertönte der gleiche markige Gejang, hell und Klar wie 
der Frühling, voll Abmwechjlung, wie das Leben und 
Weben des Berg- 
waldes jelbit, ein 
Lied voll Kraft 
und Schönheit. 
Noch lagen die 
Täler im hal— 
ben Dämmer- 
ſchein, als der 
erſte Sonnen— 
ſtrahl die Hoch— 
gipfel des nieder⸗ 
öſterreichiſchen, 

ſteyeriſchen 
Grenzgebirges 

entzündete. Bald 
tauchten die 

Höhenzüge in 
das Gold der 
aufgehenden Sonne und auch in den 
tiefen Gräben und Schlünden graute 
nun der Tag. 

Tonkibilbül, 

Yu nat. Gr. 

(f. ©. 14). 

Friſch und Hell jchmetterten die E 
Buchfinken, lodten die Meijen, da- 
zwijchen erllang der liebliche Gejang 
der Rotkehlchen, die helle Stimme des Fitis, das 
Jubeln der Schwarzplatten, der Ruf des Kuckucks 
und häufig war auch das Flöten des Pirols hörbar. 
In den Vorhölzern trieben Dorngrasmücden, Ammern, 
Srünfinfen, Stieglige ihr Weſen und ihre Gejänge 
miſchten ſich in die flötenden Weiſen zahlreicher Not- 
bänflinge, welche die Abhänge bevölferten, wo zwijchen 
Wacholder, Schlehdorn, die Wildroje gerade in voller 
Blüte ftand. In den Wein- und Objtgärten jubilierten 
aber auffallend viele Gartengrasmücden und Sprad)- 
meilter. Ein feenhaft jchönes Bild boten nun die 
weiten Täler mit den ganz in Objtgärten eingebetteten 
Dörfern, den zahlreichen Mühlen, den buntgemwürfelten 
Aderfluren, den frijhen Wiejen und den mit hell- 
grünen Buchen- und dunklen Fichten und Föhren— 
wäldern überzogenen Höhenzügen. Ganz im Hinter— 
grunde baute jich aber das Hochgebirge auf und 
leuchtete in wundervollen Farbenrefleren. 

Um uns war ein Blühen und Grünen, Zirpen 
und Summen, ein Berfinfen in Blüten und Frühlings- 
leuchten. Weihe Margueriten, Weiß-, Not- und Hopfen- 
£lee, Thymian, Tauſendgüldenkraut und würziger 
Waldmeijter bildeten einen bunten Teppid. Der zarte 
Blumenduft vermengte ſich mit dem harzigen Haud) 
der alten Lärchen, Fichten und Führen. 

Wir hatten noch mehrere Wiejenbreiten zu fon- 
trollieren. Unfer eg führte zuerſt durch Hochwald, 
dann durch jonnige Jungſchläge, und endlich erreichten 
wir unjer Ziel: ein langgejtrectes Tal, in welchem 
ih) Getreidefelder, Wiejen, Mais-, Eſparſetten— 
und Mohnparzellen bunt ineinander jchoben. Über 
una hoch im blauen Ather jubilierten die Lerchen. 
Noch nie kam mir das Lied der Yerche jo wundervoll 
vor, und ich behauptete damals dreift, daß der Gejang 
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der Gebirgsnögel tiefer und voller jei — aber «8 
war ein Irrtum. Das Erwachen des Waldes, die 
blühende Frühlingslandſchaft nahmen meine Sinne 
gefangen und veranlaßte dieſe Selbſttäuſchung. 

(Fortſetzung folgt.) 

Meine Menerwerbungen. 

Bon J. Kuntzendorff, Frohnau. 

(Zortjegung.) (Nahdrud verboten.) 

ie Eingewöhnung und Verpflegung 
des Kaprötels ijt die denkbar 

leichtejte. Bei miv ging der Vogel jofort 

I 

an das Univerjalfutter und entwicfelte auch in der Folge— 
zeit ftet3 einen gejunden Appetit. Als Beigabe er— 
hielt er etwas Obſt und 10 bis 12 Mehlmwürmer. 

Da ich nun einfah, daß ich in bezug auf den 
Geſang perjönlich feine Beobachtungen machen Eonnte, 
der Vogel auch futterfejt war, und da ich jo wenig 
wie möglich Vögel in Käfigen beherbergen will, jo 
entihloß ic) mid, Anfang Januar, das Kaprdtel im 
Flugraume fliegen zu lajjen. Vom Käfig aus nahm 
e3 jofort jeinen Flug zum Gejtrüpp Hin, das in der 
Folgezeit fein Lieblingsplag wurde. Gigenartiger- 
weile fiel jeine Anmejenheit von allen Vögeln nur 
dem Weihkopfihmäger unangenehm auf, denn diejer 
vertrieb e3 ſtets, ſowie es ſich auf einen freijtehenden 
Aſt niederlieh. Diejes hielt ungefähr zwei Wochen 
an, worauf ſich diejes für mich wenig angenehme 
Vorkommnis legte. Auch beim Futter mußte dag 
Kaprötel in diefer Zeit mit Vorjiht und Schnellig- 
feit vorgehen, denn der Schmäber gab jtet3 acht und 
ftürzte ſich wütend auf diejes. Da aber das Kap- 
rötel ſtets der Schnellere war und jener e3 nur ver- 
trieb und nie verfolgte, jo ließ ich e8 im Flugraum. 
Damit aber der Vogel auch genügend freſſen Tonnte, 
ftellte ich ein Fleines Futtergefäß im Geftrüpp auf 
den Boden. Mit der Zeit wurde dann das Verhält- 
nis zwiſchen beiden Vögeln, wie gejagt, bejjer. Hin- 
gegen verjchlechterte jich dasjenige zwilchen den Kap— 
vötel und den Hedenjänger, und zmar bewies leitever 
ſich als ein ziemlicher Dejpot, der dem Kaprötel jo 
lange feinen Biſſen gönnte, bis er jelbjt nicht gänz— 
lich gejättigt war. Den anderen Inſaſſen gegenüber 
zeigte ſich das Kaprötel als durchaus verträglid). 
Seinem Benehmen im Käfige entſprechend, iſt es auch 
im Flugraum ein munterer und beweglicher Vogel. 
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Es zieht hochitehende Zweige den niederen vor, Ge: 
jtrüpp den freiftehenden Aſten. Trotzdem aber tummelt 
e3 jich gerne auf den Aſten des Birkenſtammes um— 
her. Auf der Felspartie habe ich e3 noch nie gejehen. 

Leider ift mir der Vogel plößlich eingegangen. 
Nachdem er ſich an einem Tage etwas aufgepluftert 
zeigte, fing ich ihn tags darauf heraus; aber alle 
Sorgfalt half nichts mehr, am nächſten Tage war er 
tot. Es war mir daher jehr angenehm, daß ich im 
Sommer den Vogel des Herrn Kracht erwerben konnte, 
beſonders, da diejer des Gejanges halber als ein Jicheres 
Männchen anzufehen ijt. Eigentümlich war, wie mir 
genannter Herr verjicherte und wovon ich mich big jeßt 
auch überzeugen fonnte, daß dieſes Kaprötel niemals 
einen Lockruf ertönen ließ, der ſich wie „Kan Fredric“ 
anhörte. Nach den am erjten Vogel gemachten Be- 
obahtungen — den zmeiten habe ich noch nicht im 
Flugraum fliegen laſſen — eignet fi) das Kaprötel 
auggezeichnet zum Volierenvogel. 

UI. Swainſons Zwergdroſſel. 
Alurdus ustulatus swainsoni (Cab.). 

Im Dezember 1912 wurden mir unter anderem 
auch die Swainjond- Zwergdrofjel und die Mufendroffel 
von Herrn Fockelmann angeboten. Da ich bis dahin 
von Drofjeln nur jehr wenige Arten gehalten hatte, 
jo entjchloß ich mich, beide Vögel zu erjtehen. Leider 
war e3 mir nicht möglich, die Mufendrofjel am Leben 
zu erhalten; der Vogel war jofort derart zahm, daß 
ev gleih nad) der Ankunft ſchon mir Mehlwürmer 
aus der Hand nahm, mwa3 ja befannilich Fein gutes 
Zeichen it. Am dritten Tage fand ich die Drofjel 
dann auch morgens tot vor. Die Swainſons-Zwerg— 
drofjel aber erfreute ſich einer bejjeren Gejundheit 
und. befindet jich jest wohl und munter im Flugraum. 
Ihre Heimat ijt Nordamerika. Nach Nehrling dehnt 
ji) ihr Brutgebiet nördlich des 44. Grades nördlicher 
Breite biß zu den Polargegenden aus. In Mexiko, 
Mittelamerifa, Kolumbien, Ecuador, Peru und Bra- 
ſilien ijt fie Wintergaft, desgleichen auch, jedoch feltener, 
auf Kuba. „Sie zieht paarweiſe oder in Fleinen 
Gejellichaften von 4 bis 6 Stück, verweilt nur Furze 
Zeit und zieht dann nördlicher in ihre Heimat. 
Während der Wanderzeit hält fie ſich am liebſten an 
gebüjchreihen Waldrändern in der Nähe des Waſſers 
auf, aber auch inmitten de3 Waldes. Mean fieht jie 
gewöhnlich nad Drofjelart ſchnell und raftlos umher— 
laufen und nad) ihrer Hauptnahrung, Inſekten, ſuchen. 
Ihr Flug ift leiht und ſchnell. Dieſe Drofjel ift 
ebenfall3 eine herrliche Sängerin. Der Gejang ift, 
nad Ridgway, dem der Walddrofjel ähnlich, jedoch) 
nicht jo laut, höher und jilberhel. Das Lied fol, 
nad) anderen Vogelkundigen, mehr dem der Cinjiedler- 
drofjel gleihen. Das Neſt fteht in der Negel fünf 
bis jechs Fuß vom Boden. CS befteht, je nad) der 
Gegend, aus Moos, Flechten, Blättern, Nindenftücen, 
feinen Faſern. Zur inneren Ausfleidung dienen, 
laut Minot, oft. die kohlſchwarzen, haarähnlichen 
Faſern einer gemwiljen Moosart. Die vier big fünf 
Eier find der Grundfarbe nad grünlichhlau, über 
und über braun gefleckt.“ Nehrling, „Die nord- 
amerikaniſche Vogelwelt“. 

Nehrling hat jahrelang mehrere Exemplare im 
Käfig gehalten. Bei guter Pflege wurden ſie zahm 
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und zutraulih. Da er jie mit Hüttenfängern, Bal- 
timoretrupial, Einſiedler⸗ und Katzendroſſeln und 
Ammerfinfen zujammenhielt, rühmt er ihre Verträg- 
lichkeit.  Oberjeit3 ift die Smwainjons- Zwergdrofiel 
olivbraun, desgleichen an Tlügel und Schwanz. Die 
Unterjeite ijt weiß, die Kehle cremefarbig, Kropf: 
gegend gelblichroftfarben überlaufen, an Halsſeiten 
und Kropfgegend ſchwarzbraun gefleckt, welche Zeich- 
nung nad der Brujt Hin größer und matter wird. 
Die Weichen find grau. Der Schnabel ift ſchwarz, 
an der Wurzel des Unterjchnabels gelblich gefärbt; 
die Augen find braun, die Kühe gelblich grau. Die 
Länge beträgt 18 cm. 

Hauptjächlich wegen jeines, auch von Nehrling 
gerühmten Gejanges wird wohl der Vogel gefäfigt 
werden, und gerade über diejen Punkt vermag ich 
aug eigener Erfahrung feinen Aufſchluß zu geben. 
Doch jol nah namhaften Ornithologen der Gejang 
jehr anjprechend und hübſch jein, jedoch Hinter dem 
der Singdrofjel und amerifanijchen Spottdrofjel zu- 
vücjtehen. Seit ich die Zwergdrofjel im Flugraum 
habe fliegen lafjen, kann ich ihrem Gejang mit großem 
Genufje laujhen, da er ziemlich fleikig vorgetragen 
wird. Im Käfig benahm ſich der Vogel jehr ſcheu 
und ängjtlicd und flatterte bei jeder Annäherung um- 
her. Nur langjam gemwöhnte er ſich an meine Per— 
jon, wobei jede rajche und unnötige Bewegung ver- 
mieden werden mußte. Sein großes, flug jchauendes 
Auge zeugt von einer gemijjen Intelligenz, die ic) 
Ipäter im Flugraum des öfteren beobachten Fonnte. 
Sein Welen im Käfig it im ganzen ein ruhiges zu 
nennen, denn im allgemeinen hüpfte er wenig im 
Bauer herum. So war ich im Anfang eigentlich 
etwas enttäujcht. ı 

Als ih ihn aber im Flugraum fliegen ließ, 
änderte jich mit einem Schlage jein Verhalten. Aus 
dem ruhigen, jtillen Vogel wurde plößlich ein lebhafter, 
beweglicher Geſelle. In gemwandtem Fluge durchmißt 
er den Raum umd verjteht es vortvefflich, auch zwiſchen 
den Zweigen hindurchzufliegen, ohne aud nur einen 
zu berühren. Beſonders morgens und abends ift 
er ſchier unermüdlich in jeinen Flugübungen. 

(Fortſetzung folgt.) , 

Die Schädlinge der Gärten. 

Bon Adolf Günther, Lommatzſch. 

(Nahdrud verboten.) 

an einer Zeitjchrift für Objt- und Gartenbau erſchien 
im September 1912 ein Aufſatz von Frau Dürfeld: 

Die Schädlinge der Gärten. Nach meinem Dafürhalten 
durfte diefe Arbeit nicht ohne Erwiderung bleiben. 
Ich jandte daher einige Wochen jpäter die folgende 
Arbeit an die betr. Zeitichrift, erhielt fie aber num 
nad) Jahresfriſt auf mein DBerlangen zurüd. Dazu 
murde mir u. a. gejchrieben: „Der Landesobitverein 
it wiederholt an die Regierung herangetreten, damit 
der Abſchuß der Amjeln erlaubt wird, und es würde 
nun doc etwas merkwürdig jein, wenn man in dem 
Drgan eine entgegengejete Anficht zu Worte fommen 
ließ. Wir würden in einen Austaujch von Meinungen 
eintreten, der ohne Ende wäre.” ' 

‚ Vielleicht findet meine Entgegnung auf die 
Dürfeldſchen Ausführungen in der „Gef. Welt” Auf- 
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nahme, zumal es ſich dabei ja nicht nur um die Amjel 
handelt. Was Fr. Dürfeld ſchrieb, ijt den Leſern der 
„Gef. Welt“ zwar nicht befannt. Es ijt aber mühe- 
(08 aus meiner Arbeit zu erfennen. 

Zunächſt äußerte jie jich über wildernde Katzen. 
Darin ftimme ich ihr zu. 

Ohne durchgreifende Maßnahmen gegen dieje 
Tiere find wirklich Erfolge auf dem Gebiet des Vogel- 
ſchutzes kaum zu erwarten. Ich jchrieb dann weiter: 

4 Im übrigen gehen unjere Anfichten beträchtlich 
augeinander. 

Fr. Dürfeld hebt als „Schädlinge der Gärten“ 
bejonder3 hervor Amſeln, Grünlinge, Gimpel und 
Stare. 

Es ijt fait ein Wagnis, heutzutage für die Amſel 
einzutreten. Sie ijt jeit Jahren geächtet, jeit jener 
Stunde, da der * 
Ruf durch alle 
Laude ging: Die 

Amſel ein Weit 
räuber! Gegen 
40 Jahre be- 
deutet die Beob- 
& adtung der 
Bogelmelt einen 
mejentlichen Teil 
meines Lebens. 

Jeder meiner 
Schritte vors 
Haus und da— 
mit in die freie 
Natur dient ihr. 
Ich höre jeden 
Lockton, jeden 
Warnruf in 

meiner Nähe. 
Warum id) das 
ſchreibe? Weil ohne ein jo geichärftes 
Ohr eine zutreffende Beobachtung des 
Vogelleben3 nicht denkbar ijt. 

Wären die Amſeln Nejträuber, jedes 
beraubte Elternpaar würde es ung ver- 
taten, genau jo deutlich, wie beim Erjcheinen des 
Sperber3, der Elſter, der Eule, der Katze. Noch nicht 
ein einziges Mal habe ich eine ſolche Anklage gegen 
Amſeln vernommen. Fällen von vermeintlicher Neit- 
räuberei durch die Amfel bin ich nachgegangen, 
auch jolhen, die durch die Prefie verbreitet wurden, 
ich habe aber bis heute noch feinen einzigen wirklich 
ſicher nachgewieſenen Fall kennen gelernt. Im 
ſchlimmſten beſchränkte ſich die Beweisführung auf 
den Satz: Die Amſel trug einen nackten Vogel. 
Wenn das genügt, um in den Ruf eines Neſt— 
räubers zu kommen, dann bin ich auch einer. Ich 
habe ſchon ſehr oft vom Erdboden aufgeleſene Vögel 
jeder Altersſtufe getragen. Es gibt ja viele Möglich— 
feiten, wie Nejter zerjtört und junge Vögel auf die 
Erde gelangen fönnen. Hier joll nur ein Erlebnis 
aus jüngjter Zeit erzählt werden. Giner meiner 
Nachbarn ließ mir jagen, er habe in einer Starbeute 
einen merkwürdigen Naubvogel gefangen. Meine 
Vermutung betätigte fih: Der Raubvogel war eine 
Turmſchwälbe. Sie Hatte die jungen Stare aus der 
Beute geworfen und den alten getötet. Daß Turm— 
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ſchwalben (Mauerjegler) auf der Suche nad Nijt- 
gelegenheiten jolche Räubereien begehen, berichtet jchon 
der bekannte Vogelfundige Naumann. Trotz ihrer 
gelegentlichen Eingriffe in ein anderes Vogelleben muß 
die Turmſchwalbe zu unferen eifrigjten Snjektenvertilgern 
gezählt werden. Kommt nun eine Amjel dorthin, wo 
die herausgemorfenen Vögel liegen, jo ijt es mwahr- 
ſcheinlich, daß ſie, wie mancher andere Vogel, die — 
Fleiihhappen aufnimmt. Wird jie damit gejehen, jo 
ijt der Nejtraub bemiejen. 

&3 würde über Raum und Art unjerer Zeit 
Ihrift hinausgehen, wenn ich über alles, was id in 
der Amfelfvage kennen gelernt habe, bejonder3 auch über 
ungetrübtes, enges Zujammennijten von Amjeln und 
anderen Vögeln, ıwie über leichtjertige Beſchuldigung 
jener als Nejträuber, berichten wollte. Nur ſoviel 

jet bier noch— 
mal3 hervorge- 
hoben, daß mir 
troß vieler Be 
mühungen abjor 
lut jichere Be— 
weiſe für Nejt- 
räubereien der 
Amſel nicht be= 
fannt gemorden 
find. Abſolut 
ſicher nenne ich's, 
wenn der Räuber 
von einem durch⸗ 
aus zuverläſſi⸗ 
gen Beobachter 
in dem Augen— 
blife ertappt 
wird, da er die 
jungen Vögel 
dem Nejte ent- 
nimmt. Auf die 
Zuverläjjigfeit 
des Beobachters 
muß dabei größ⸗ 
ter Wert gelegt 

‚Soldaugentimalie, werden, da es 

nat Gr. viele Menjchen 
gibt, die einer 
Selbſttäuſchung 
allzu leicht unter⸗ 

liegen. — Nun ſoll durchaus nicht in Abrede geſtellt 

werden, daß wirkliche Neſtplünderungen durch Amſeln 

vorgekommen ſein mögen. Dann kann es ſich aber nur 

um vereinzelte Fälle handeln, um Verirrungen wie 

ſie ſich überall in der Natur zutragen. Der erſte 

Preis dürfte in dieſer Beziehung dem Menſchen zu— 

kommen. In ſeinen Reihen ſind ſicher die meiſten, 

die verſchiedenartigſten, die ſeltſamſten Verirrungen, zu 

finden. Gin ſchweres Unrecht aber iſt es, der Untaten 

einzelner wegen das ganze Geſchlecht zu verurteilen, noch 

dazu zum Tode, wie es haͤufig mit der Amſel geſchieht. 

Das einzige, was ihrem ganzen Geſchlecht mit 

Recht vorgeworſen werden kann, iſt ihre Beteiligung 

an unſerer Obſternte. Was Fr. Dürfeld ſonſt noch 

von ihr erwähnt, iſt zum Zeil unzutreffend, zum Teil 

nicht ernjt zu nehmen. Umzutreffend ijt der Satz, 

dag die Amſel nur bei Gelegenheit einmal einen 
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anderes ſchädliche Gemürm Regenwurm verzehre, 
aber nicht. Sch habe viele Amjeln im Käfig verpflegt 
— man trägt mir hier allerlei verunglückte oder hilfs— 
bedürftige WBögel zu — und darf mit bejtem Gewiſſen 
behaupten, daß allen die begehrtejten Leckerbiſſen nicht 
etwa Beeren und Obſt waren — oft wurden jie jogar 
verihmäht, — jondern kriechendes Gewürm in frijcher 
Erde, wie Ohrenkriecher, Kellerajjeln, Tauſendfüßler, 
Ameijen, Engerlinge, Larven und Puppen allerart. 
Namentlid) bei Bearbeitung der Baumjcheiben durch— 
wühle ich die Erde gründlid) nad) joldem Gewürm, 
dag ich dann in eine, immer neben mir jtehende, 
Schublade werfe. Regenwürmer laſſe ich unbehelligt, 
da jie von vielen Vögeln in dev Kegel nicht genommen 
werden. Ihre Bedeutung für Auflocerung und Durch— 
lüftung des Bodens, wie für Umarbeitung toter Erde 
in guten Humusboden wird übrigens nicht mehr jo 
gänzlich verfannt, wie früher. Wer dem Freileben 
der Amjel eingehende Beobachtung zumendet, der wird 
meine Angaben bejtätigt finden. Nicht ent zu nehmen 
ilt das abjprechende Urteil von Ar. Dürfeld über die 
Amjel als Singvogel. Ein genaueres Eingehen darauf 
darf ich mir erjparen. Weiß ich doch, daß Amfeljang 
viele, jehr viele Menjchen in erbauliche Stimmung 
verjeist, mag er beim Grauen des jungen Maien- oder 
Sunitages oder im goldenen Abendjonnenjcein erklingen. 

Es ijt eine alte Erfahrung, daß ungemein viel 
auf die Brille anfommt, durch die man die Welt 
beſchaut. Sehe ich den jtattlichen Vogel im fnappan- 
liegenden Gefieder, von dejjen jattem Schwarz ſich 
der heilgelbe Schnabel auf3 vorteilhaftejte abhebt, in 
früher Morgenſtunde durchs Gras hüpfen, zumal wenn 
der durch die Tauperlen bligende Sonnenjchein den 
Sindrud verjtärfen hilft oder höre ich ihn von hohem 
Wipfel oder Giebel den Schöpfer preisen, dann denke 
ic) immer wieder des hübjchen Verschens von Tennyfon: 

Laß, Anıfel, hell dein Lied erklingen! 
Wenn jeder Nachbar jchteßt nach dir, 
Hab ich ein fruchtbar Gärtchen bier, 
Drin magft du ſchmauſen, haufen, fingen. 
Goldſchnabel! Iſt zur Raſt verwiefen 
Nun deiner Silberkehle Klang? 

Sieht man dagegen immer nur den Erdbeer— 
und Kirſchennäſcher, dann iſt auch das Ohr gar ſchnell 
bereit, ſein Urteil anzupaſſen, wie es im zweiten Verschen 
treffend zum Ausdruck kommt: 

Der Überfluß verdarb den Sang, 
Um den dich einſt der Lenz geprieſen. 
Set in den ſchwülen Gartenhecken 
Ward aus dem Flötenton Gefreilch. 
IH hör dic) gar nicht oder heilch, 
Wie Höfer höfern an den Gden. 

Solange die Amjel Buſchvogel war, lauſchte man 
ihr mit Entzüden. Heute, mo wir jie im Erdbeerbeete, 
auf dem Kirſchbaum ernten jehen, wird ſie „leider zu 
den Singvögeln gerechnet”, wie Ir. D. ſchreibt, und 
zu den — Nachtjängern. Bisher hatten wir deren 
nur zwei: Nachtigall und Sumpfrohrſänger. Will 
aber Sr. D. darauf beitehen, daß die zeitigen Morgen- 
jtunden des Wonne- und Roſenmonats — jie nur 
fommen in der Hauptſache in Frage — zu den Nacht— 
jtunden gevechnet werden, jo werde ich die meitere 
Augeinanderjegung darüber dem Sonnengott und den 
Vögeln jelbit überlajjen. Nur würde dann nicht bloß 
die Amjel, jondern unjere gefamte Vogelſchar zu den 
Nachtſängern gerechnet werden müfjen. 
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Bei vielen Menjchen heißt e3 in diejer Zeit: 
Die Fenfter auf, die Herzen auf! 
Geſchwinde, gejchwinde! 

Ich öffne dann tatjächlich am liebſten die Fenſter, 
um die einzigartige Schönheit des leider, leider jo 
ſchnell verhallenden Reigens um eine furze Spanne 
zu verlängern, 

Schlafloſigkeit ift natürlih ein übler Zuftand. 
Er berechtigt aber nicht dazu, dag ohnehin harte Urteil 
gegen den Vogel, der zeitig jchlafen geht, daher zeitig 
munter wird und dann lediglich feinem Naturtrieb 
folgend in das allgemeine Frühlingsfonzert mit ein- 
ſtimmt, zu verjchärfen. (Fortichung folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 

Tonfibülbül — Pycnonotus fuscus (P. L. S. Müll, 
Abb. ſ. ©. 11 (Madrasbülbül, Rotbauchbülbül). Engl.: Red- 
vented Bulbul. Kopf, Borderhals ſchwarz; das Schwarz 
des Kopfes jcharf getrennt von der Farbe des Hinterhaljes 
und NRüdens, deren Federn dunkel rauhbraun find und fahle 
Säume haben; Bürzel fahlbraungrau; Oberſchwanzdecken weiß ; 
das Schwarz des Vorderhaljes geht an den Halsjeiten, welche 
wie der Rüden gefärbt find, und an der Bruft allmählich in 
die dunfelbraune Färbung der Bruft und die hellere braungraue 
des Bauches über; Federn der Unterjeite mit hellen Säumen; 
Bauchmitte weißlih; Steißgegend, Unterſchwanzdecken leuchtend 
farminvot; Flügelfedern dunfel rauchbraun, mit fahlen, bei den 
fleinen und mittleren Decjedern mit weißen Säumen; 
Schwanzfedern dunkelbraun mit weißem Endjaum; Auge braun; 
Schnabel, Füße ſchwarz; Lg. 200, Fl. 90, Schw. 80, Schn. 22, 
%. 20 mm; 9 Ueiner, Schnabel foll länger und niedriger jein 
als beim Z und die Firfte weniger gekrümmt. Verbreitung: 
Indien, Zeylon. Bevorzugt die Ebene, in den Neilgherrybergen 
bis zur Höhe von 2000 m, im niedrigen lichten ODſchungelgebüſch, 
in Gärten umd anderen Kulturländereien; fommt paarmeije 
oder in fleinen lügen in Gärten, wo er an Blüten, Knoſpen 
und Früchten der Objtbäume und Sträuder (Kirchen, 
Stachelbeeren) und anderen Kulturpflanzen (Bohnen) Schaden 
anvichtet; frißt auch Anfekten, meilt vom Boden; unruhig und 
neugierig; Flug jchnell, gerade, mit jchnellen Flügelſchlägen; 
läßt aud im Fluge feinen Gejang hören, der ganz angenehm 
iſt; Lockrufe zirpend rauh; Net in geringer Höhe im Gebüſch, 
in Heden, zwiſchen Schlingpflanzen, in den niederen Zweigen 
von Bäumen, auch auf Baumfjtümpfen, zierlich napfförmig, 
nicht jehr feit, aus Wurzeln, trodenen Blättern, Gcäjern, innen 
mit Haaren, Faſern, Spinngemweben gefüttert. Gelege: 3 Eier, 
auf weißlichem oder rötlihem Grunde dicht mit roten oder 
votbraunen Flecken, welche nad dem dideren Ende hin größer 
werden; dazwijchen einige violettgraue Flecke, 20—23><15,5 
bis 16,5 mm; Brutzeit: Februar —Auguſt. 

In der Heimat vielfach als Käfiguogel gehalten; auch zu 
Kampfipielen abgerichtet und benußt; wird leicht zahm, lernt 
den Pfleger bald fennen; kommt, wenn Leckerbiſſen (Mehlmurm) 
gereicht werben, auf die Hand geflogen. Sein Gejang be- 
lteht aus einer Reihe von 3—4 dvofjelartig pfeifenden Tönen, 
welche er in kurzen Pauſen minutenlang immer in derjelben 
Tonlage wiederholt, darauf bringt er in fchnellem Vortrag 
ähnliche Töne in verſchiedenen Tonlagen. Im Spätjommer 
1891 nijtete im Zoologijhen Garten in Berlin ein Pärchen 
in zwei Bruten; Neft im Kanariennifttörbchen aus Kofus- 
faſern, Bajt, Heu, trodenem Moos; Gelege 2 Eier; Neft- 
junges ohne Flaum, bräunlichweiß; Schnabelränder weißlich; 
Aufzuchtfutter bejtehend in Löffelbisfuit, Roſinen, Mehl- 
mwiürmern und Ameijenpuppen. In den fiebziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts häufig eingeführt, ſeitdem feltener und 
metjt einzeln. 

Heute — 2. Feiertag früh Ye 9 Uhr — fingen bei 
leihtem Froft auf dem Dache des Nahbarhaufes die Stare, 
Eine Gruppe von etwa 8 Stüd hat fich hier niedergelaffen; 
bet dem bisher herrjchenden milden Wetter habe ich fie nicht 
bemerkt. 9. Widel, Thorn. 

Am 24. Dezember, nachmittags nad 3 Uhr, jah ich auf 
einer Telegraphenleitung, welche über ein Nachbargehöft führt, 
2 Stare fißen. Sie flogen darauf zu einem Nijtkaiten 
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und mufterten diejen. Der eine Star flog zirfa 24 Uhr 
weg, der andere ging mehrmals in den Kalten und flog dann 
3/, 4 Uhr ebenfalls weg. CS war weftlicher Wind und 5° R 
Wärme. Waren dieſe Vögel Frühlingsboten oder noch vom 
Herbit hiergeblieben? Zudem teile ich noch mit, daß ich in 
der „Gefiederten Welt” eine Notiz vermiffe, melde gewiß 
Auffehen erregt. Diejen Herbſt (im September) wurden von 
jemand bei Lauban unter einer lÜberkandleitung zirka 
200 Stare tot gefunden. Dieje hatten fich gewiß auf 
ihrem Flug nad) dem Süden dort ausgeruht und wurden da— 
bet von diefem Schickſal ereilt. Es ift ja jchredlich, wenn 
man an ſolchen Mafjfenmord denfen muß. Sollte es denn 
nicht3 geben, biergegen etwas zu tun? *) 

€. Unger, Sagan. 

Das Aufquellen der getrodneten Ameifenpuppen 
geſchieht tatjächlich in empfehlenswerter, befannter Weiſe fol- 
gendermaßen. Ich lege abends die Puppen zwiſchen Fließ— 
papier, das auf einem flachen Teller ausgebreitet wird, in 
dem fih ganz wenig Wafjer befindet. Diefes ſaugt ſich in 
dem Fließpapier hoch und durchtränft hierbei auch die Ameiſen— 
puppen. Am anderen Morgen ſehen leßtere wie friihe aus 
‚und werden von den Vögeln gern genommen. 

Dr. Shramm, Karlftadt. 

In den Auen von Fürnitz bei Vila (Kärnten) ſah ich 
gelegentlih eines Cpazierganges eine Schar von etwa 
150 Seidenſchwänzen. Am näcften Tag wurden auf 
Eberefchenbäumen 5 Stüd gefangen, und zwar 4 Männden, 
1 Weibchen. Für unfere Gegend ift der Seidenſchwanz eine 
Seltenheit. 

Billa, den 8. Dezember 1913. E. Sch. 

In Nevers in Frankreich wurde während des ganzen 
Sommers eine weiße Schwalbe beobachtet. Das Tierchen 
wurde im Frühling von einem Elternpaar ausgebrütet, das 
ih in Feiner Weiſe von den anderen Schwalben unterſchied. 
ALS Vater und Mutter Schwalbe den weißen Sonderling in 
ihrem Neſt gewahrten, legten fie ihm gegenüber ein ganz 
eigenartiges Benehmen an den Tag. Sie ernährten das 
Tierchen wohl, doch ließen fie ihm nicht die gleiche Sorgfalt 
angebeihen, wie ihren andern Kindern. Noch ſchlimmer erging 
es dem „Albino“ unter feinen Kameraden, feiner wollte etwas 
von ihm wiſſen, und fie verfolgten ihn, wo fie nur fonnten. 
So fam es, daß das Schwälbden faft immer allein war, 
Auch bei der Reife nah dem Süden hielt es jich abjeits umd 
ſchloß fich erjt als Tetes dem Zuge an. 

Bogelſchutz. 
Abſchuß von Amſeln und Eichhörnchen. Ein Dekret 

an die Stände betrifft den Entwurf des Geſetzes üher den 
Abſchuß von Amſeln und Eichhörnchen. In der Begründung 
heißt es: „Seit mehreren Jahren werden Klagen beſonders 
aus den Keifen ber Obit- und Gartenbefiker über das Über: 
handnehmen der Amſeln und Eichhörnchen und die Schäden, 
die dieſe Tiere anrichten, geführt, und es werden gejeßliche 
Maßnahmen gefordert, die geeignet find, eine Verminderung 
diejer Tiere herbeizuführen. Beſteht nach alledem tein Zweifel, 
daß die Eichhörnchen und Amfeln, wo fie in größeren Mengen 
auftreten, jchädlich find und deshalb vermindert werden müſſen, 
jo muß anderjeits einer ſyſtematiſchen Ausrottung dieſer beiden 
Tierarten entjchieden entgegengetreten werden. Denn bie 
Amſel it ein allgemein beliebter Sänger, der fi 
ganz an den Menjchen gewöhnt hat, und gemichtige Gründe 
des Heimatihuges fordern, daß dem beutihen Walde das 
flinfe, zierliche, lebhafte Eichhörnchen erhalten bleibt. 
Die Erlaubnis zum Abſchuß von Amjeln darf nur 
vertrauensmürdigen und zuverläffigen, mit der Handhabung 
von Schießgewehren vertrauten Perjonen erteilt werden. Won 
der erteilten Erlaubnis find die Ortspolizeibehörden und die 
Sagdberechtigten im den betreffenden Fluren in Kenntnis zu 
jeßen. Über die erteilte Erlaubnis find von den fie ertetlenden 
Behörden Scheine auszujtellen, in denen die Perſonen der 
Inhaber und die Flurbezirke, für welche die Erlaubnis 
erteilt worden ijt, genau zu bezeichnen find, Wenn die In— 
haber ſolcher Scheine von der ihnen danach erteilten Er— 
laubnis Gebrauch machen, haben fie die Scheine bei ſich zu 
führen. Auch muß fih das Miniftertum des Innern vor: 

*) Siehe „Gefiederte Welt‘, ©. 8, unter Patentſchau: „Vogelſchutz- 
leiſten . .“ und ©. 16, „Wogelfigftangen für Hochjpannungsfreileitungen“. 
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behalten, zu bejtimmen, daß für gemilje Jahreszeiten foldhe 
Erlaubnisſcheine nicht ausgeitellt werden. In Betracht kommen 
wird insbeſondere die Zeit, in denen die Amfeln Junge 
haben, um dieſe Jungen nicht dem grauſamen Tode des 
Verhungerns auszuſetzen. Durch Ausführungsverordnung find 
für die Verleihung und die Ausübung der Erlaubnis zum 
Abſchießen von Eichhörnchen ähnliche Beſtimmungen zu treffen.“ 

Aus den Vereinen. 
„Ornis“, Gejelichaft für biologiihe Vogelkunde in 

Münden. E. V. Sitzung jeden 1. und 3, Freitag im 
Monat, abends 1/9 Uhr im Nebenzimmer des Reftaurants 
„Regensburger Hof”, Ede Auauften= und Gabelsbergeritraße 
(Eingang von lettever aus). Antereffenten Haben Zutritt. — 

Bericht für November und Dezember 1913. An 
Zeitfchriften zirkulterten: „Gefiederte Welt“ und „Mitteilungen 
über die Vogelwelt“. 

Beſprochen wurde durch den I. Vorſitzenden die Neu- 
ericheinung: Ant. Reichenow „Die Wögel”, Handbuch der 
foftematifchen Ornithologte I. Band, ſowie „Die Verhandlungen 
der Ornithologiſchen Gejelichaft in Bayern“, Band XI 1913. 

Im Einlauf befanden ſich Zufchriften unſeres Mitgliedes 
Heren Auguft Krafft in Augsburg, welche bekanntgegeben 
und beantwortet wurden. Verleſen wurden weitere 50 Zu— 
ſchriften i. ©. Kol. Allerhöchſten Verordnung vom 5. Mat 
1913, den Schuß der Vögel betr.; vorgelegt weitere 600 
Unterjchriften von Interefjenten, welche fich unjeren Beitrebungen, 
den Vorſchriften des Reichs-Vogelſchutzgeſetzes auch in Bayern 
Geltung zu verihaffen, anfchliegen. — Hierzu wird tn Berich- 
tigung einer früheren Mitteilung ausdrücklich Eonjtattert, daß 
der „Kosmos“ in Stuttgart nicht unter diefen Intereſſenten ift. 

Das gefamte Material wurde durch den Bayriichen 
Vogelliebhaber-Verein, Minen E. V. und unfere Geſellſchaft 
mit einer wohlmotivierten Petition dem Kal. Bayer. Staats- 
miniltertum des Innern in Vorlage gebracht und wurden die 
Kammer der Reichsräte und jene der Abgeordneten in gletch- 
lautenden Gefuchen gebeten, zu der Angelegenheit Stellung zu 
nehmen. 

Vorlefungen und Beiprehungen fanden ftatt über „Die 
empfehlensmwerteiten Stubenvögel”, ‚Die Baltardzucht” und 
„Die Naturgefchichte des weißbäckigen Gürtelgrasfinfen‘. Herr 
Hettiger hielt einen Vortrag über den Kirſchkernbeißer Coceo- 
thraustes coccothraustes eoceothraustes (Z.) und beiprach 
zunächjt eingehend — unter Demonitration eines Tebenden 
Exemplars — die Naturgefhichte des Vogels, um fodann tn 
anjchaulicher Weile ſein Gefangenleben zu fchtldern. 

ALS Mitglteder wurden in dte Gejellichaft neu aufgenommen 
Herr Johann Rohracher, Inhaber einer zoologiichen Handlung 
in Lienz in Tirol, und Herr Carl Koch, Schriftfeger, bier, 
Artillerteitraße 19; feinen Austritt hat erfläri Herr Eugen 
Köhler, Verleger, bier. Nach Feſtſetzung der Themen für 
25 Vorträge und Vorlefungen im Jahre 1914 wurde durch 
den I. Vorſitzenden auf die am Freitag, dem 2. Nanuar 1914, 
ftattfindende ordentlihe Mitglieder- (Seneral-) Verfammlung 
bingemiejen und die letzte Situng im Jahre 1913 mit beiten 
Wünſchen für das kommende Jahr ſowohl fir die Mitglieder 
als für die Geſellſchaft geichloffen. 

Der Vorſtand. 
ge. N. Nembold, %. Schreiber, 

I. Vorſitzender. Schriftführer, 

Bayeriſcher Bogelliebhaber-Berein, Sig Münden 
(E. V.). Situng jeden 2. Samstag im Monat, im Rejtaurant 
„Gewerbehaus“, Damenitiftfirape 5. Samstag, den 10. d.M., 
findet ordentlihe Generalverfjammlung ftatt. Tages- 
ordnung: 1. Ginlaufbefanntgabe; 2. Entgegennahme des 
Sahresberichtes; 3. Entgegennahme und Prüfung der Jahres— 
rechnung des Nevijors; 4. Wahl der Vorftandichaft und der 
Revijoren; 5. Feitfegung des Etats für das nächite Kalenderjahr. 

Sohn, I. Schriftführer. 

Patentschau o.«rucerre co. oresoen. schtonst >] E 0. P oßstr. 2. 
Abschriften billigst. Auskünfte frei. 

Gebraudsmujter: 

Kl. 21 e. 579305. Vogelſitzſtange für Hocdipannungsfrei- 
lettungen. Bergbau- & Indujtrie-Gef. m. b. H., 
Dillenbura. Ang. 30. 10. 13, 
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Kl. 45h. 579742. Abnehmbare weihe Dede an Vogekäfigen 
u. dgl. Fa. Carl Ludw. Flemming, Globenfein, 
Poſt Rittersgrün i. ©. Ang. 18. 11. 13. 

Kl. 45h. 580098. Trinkgefäß für Vögel u. dgl. 
Linke, Wannfee. Ang. 6. 11. 13. 

Kl. 45h. 580117. Nift- oder Brüthöhle Deutſche Xylo= 
lith= (Steinholz-) Fabrik Otto Sening & Co, ©. 
m. b. 9., Botjhappel b. Dr. Ang. 15. 11. 13. 

Karl 

Dom Bogelmarkt. 

Von feltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln werben 
angeboten: 

9. Bibrad, Aſchersleben: 1,0 weißer Sperling, 1,1 weiß 
und grauer Sperling, 1,0 chineſiſcher Grünfinf, 1,0 rot- 
äugige gelbe Kanarten. 

Georg Brühl, Kötzſchenbroda: Gtieglik - Hänflings - 
Baſtarde, Zeifige und Grünfinfen-Baftarde, Steinrötel, 
teinweiße Mönchen, Weißfehlpfäffhen, Balmentäubchen. 
Ditzell, Zoologifhe Großhandlung, Leipzig— 
Gohlis, Wilhelmſtraße 18: Japaniſche Brillenvögel, 
Diamanttäubchen, Senegaltauben. 

W. Hiltmann, Berlin S 14, Dresdener Strafe 24: 
Schamaweibchen, Trauerdroſſel, Wacholderdroſſel, Haken— 
gimpel, Seidenſchwänze, Hausrotſchwanz ſchwarz, Garten— 
rotſchwanz, Heckenbraunellen, Zaunkönige, Zilronfinken, 

Birkenzeiſitge, Grauammer. 
K. Kleinſchmidt, Misburg: 1,3 Girlitzbaſtarde, Kreuzung 

Girlitzbaſtard-Kangarien. 
W. Kottke, Berlin-Schöneberg, KyffhäuferStrafe28: 

Blaudroſſel, Blaurade. 

C. Kuhn, Berlin O, Michaelbrücke I: Schwarzſpecht, 
Sperbergrasmücke, Hausrotſchwanz ſchwarz, Seidenſchwanz, 
Braunelle, Lerchen, Birkenzeifige. 

W. Nawratil, Wien 18, Schoppenhauerſtraße 2: 
Steinrötel, Steinkauz. 

Dr. Weſte, Duisburg: 4 S Feuerzeifig>< Kanarienbaftarde, 
1 S 2eclanderifinf, 1 $ Alariofink. 

Otto Wiedermann, Bola, Ofterreih, Via Muzio 32: 
Männchen Sammetköpfchen, 

9. Ztems, Stendal, Dompfaffen, Kanarien, Iprechende 
Schwarzplattel, Rotkehlchen, 1 Schama. 

9. 

—8 — 

Herrn J. S, Bielefeld; 
Herrn F. F, Düſſeldorf-Grafen— 
berg; Herrn H.S. Abſam b. Hall 
i. T.; Herrn €. U., Sagan; 

Herrn H. W., Thorn: Beiträge dankend erhalten. 
Herrn J. M., Libau. Das Selbſtrupfen der Federn kann 

verſchiedene Urſachen haben, meiſt beruht es auf falſcher Er— 
nährung und naturwidriger Pflege. Häufig ſind auch die 
Selbſtruüpfer zu fett. Als Heilmittel kommt lediglich die natur- 
gemäße Ernährung und vernünftige Behandlung des Nogels 
in Betracht. In vielen Fällen ift damit Heilung des llbels 
erzielt worden. Der Kafadu muß fi tagsüber ſehr viel 
außerhalb des Käfigs in einem gut gelüfteten Raum bewegen 
können, er wird täglich mehrmals auf die Sand genommen 
und diefe dann geſenkt, der K. jchlägt dabei mit den Flügeln. 
Er muß häufiger Dampfbäder, vielleiht 3 mal in der Woche, 
und ab und zu Abjprikungen des Gefieders mit lauem Wafjer 
erhalten, jeine Ernährung beiteht in erweichtem oder halbreifem 
Mais, Hanf, Spitjamen, Hirje, Nüffen, Obit, zartem Grünkraut 
und allerlet friichen Zweigen von Laub- und Nabelbäumen, 
bie er eifrig benagt, als Getränf erhält er morgens und abends 
gute abgefohte Kuhmilch, der etwas Dr. Lahmannſches Nähr- 
jalgertraft zugejeßt it, etwa ſoviel, dag die Mil) etwa die 
Varbe von ſtark geweißtem Kaffee hat. Da die Verpflegung 
großer Papageien im allgemeinen übereinſtimmt, mwilrden die 
Anmweilungen des Buches Dr. K. Ruf’, „Der Graupapagei‘, 
2. Aufl, au auf den Molukkenkakadu finngemäß angewendet 

Patentſchau. — Vom Bogelmarft. - 
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werden können. Ein zahmer, nicht ſtark Ereifchender Moluffen- 
fafabu iſt ein fehr angenehmer Stubenvogel. 

Herrn W. K., Horloges. Das Zebratäubchen ift eine 
hübſche Eleine Taube aus Indien, welche faft bet allen deutſchen 
Vogelhändlern, welche fih mit dem Verkauf frembländifcher 
Vögel befafjen, erhältlich iſt. 

Herrn 8. B. Putte-les-Malines. Die genannten Platt- 
ſchweifſittiche müffen jebt, da fie in freier Voltere gehalten werden, 
felbftverftändlich veichlichere Wärme hervorbringende, d. h. öl— 
halttge, Sämereten erhalten als im Sommer. Es fommt dazu, 
daß fie an den kurzen Tagen überhaupt weniger Nahrung 
aufnehmen fünnen. Das Benehmen der Sittiche hat gezeigt, 
daß ihr trauriges, mides Daſitzen mit gejtraubten Federn 
aufhört, fobald fie mehr ölhaltige Samen (Hanf) erhielten, 
Die jetzt gebotene Nahrung ift ganz richtig. Daneben könnten 
aber noch Nüſſe (Wal- und Hafelnüfje) gereicht werden. ch 
würde ruhig weiter ungejchälten Safer, aber in dicker, voll: 
körniger Qualität reichen. 

Herrn E. S., Schwientochlowig. Das Bild der Ständer 
des Rotkehlchens tft nicht vecht veritändlih. Rund im Durch— 
ſchnitt find die Ständer eines Vogels in der Negel doch nicht, 
ſondern flach. Wahrfcheinlich find die hornigen Schuppen des 
Fußes ſtark gewachſen. Oder ijt der Fuß geſchwollen? 

Herin E. U. C., Berlin. Der Kanartenvogel tit infolge 
von Darmentzindung eingegangen. 
a a A. 8, Pfarrkirchen. Beſten Dank für freundliche 

rüße. 
Herrn U. G. Breslau. Der Vogel wird allein in einen 

Käfig gebracht, fo daß er möglichſt wenig beunruhigt wird. 
Das übrige überläßt man in diefem Falle der Selbftheilung. 

Herrn F. V., Hamburg. 1. Mit genanntem Futter habe 
ich bet Verſuchen mit Rotkehlchen, Mönchgrasmücken, Drofjeln 
feine jchlechten Erfahrungen gemacht. Reichlichen Zujag von 
trockenen Ameifenpuppen halte ich fiir empfehlenswert. Dieſes 
mit Fett präparierte Futter mit geriebener Möhre zu ver- 
mengen, bat feinen Zweck, der Möhrenfaft würde nicht auf- 
gejaugt werden, jolange das Futter friih if. Die für die 
einzelnen Arten notwendigen Beigaben (j. Dr. K. Ruf, „Ein— 
heimifche Stubenvögel“. V. Aufl.) dürfen nicht fehlen. 2. Ein 
Zeiftg oder ein Stiegliß könnte noch hinzufommen. Das 
Zufammenbalten von Anfektenfreffern und Körnerfrejjern im 
Fleinen Käfigen zeitigt mande Mißftände Die Körnerfrefjer 
gewöhnen fih daran, regelmäßig und in großen Mengen neben 
dem Samen auch Anjektenfrefferfutter zu verzehren. In ber 
wärmeren Jahreszeit ift eher die Aufnahme folchen Futter in 
nit zu großen Mengen zuträglid. Verzehren fie es aber 
nach Belieben das ganze Jahr hindurch, jo werden jie fett, 
d. h. franf. Die weſentlichſte Aufgabe des Vogelpflegers ift 
aber die Erhaltung feiner Vögel in normalem Futterzuftand. 

Herrn 3., Stendal. Wenn der Verkäufer eines Vogels 
Garantie für lebende und gejunde Ankunft des Vogels beim 
Käufer übernommen bat, jo heißt das, der Vogel ift bet der 
Verpadung gefund und ich übernehme auch die Gefahr des 
Transportes, ſoweit durch diefen die Gejundheit des Vogels 
gefährdet werden kann. Das foll natürlich nicht heiken, daß 
der Vogel im Moment der Ankunft geſund erſcheint, jondern, 
daß der Verfäufer ſich zum Erſatz des Vogels oder Rücker— 
ftattung der empfangenen Kauflumme fir verpflichtet halt, 
wenn der DVogel irgendwie durch den Transport an feiner 
Gejundheit Schaden genommen hat. Dabei fommt es nicht 
darauf an, daß diefe Schädigung fofort beim Öffnen bes 
Transportfäfigs bemerft wird. 

Herrn U. T., Hannover. Die Drpheusgrasmüde ift 
dev befannten, mit Abzehrung verbundenen Ernährungs— 
ftörung erlegen, fie wog 15 g, Normalgewicht etwa 25 g. 

Herin 9. ©., Hamburg. 2 Schmetterlingsfint ift 
infolge von Darm= und Lungenentzündung eingegangen. Neben 
Hirfe und Hafer ift auch Spitzſamen zu reichen. 

Drudfehlerberihtigungen. 

„Gef. Welt“ 1913: ©. 373, Abb.: „Aufnahme von A.“ ftatt 
von „G.“, ©. 387, Sp. 1, 3.19 v. o.: „Kräfte und Neize* 
ftatt „Kräfte find Reize”, ©. 387, ©p.2, 3.8 v. u.: „damit 
ſie“ ftatt „damit die Liebhaberei”. 

Für die mir geiandten Neujahrsgrüge und Glüd- 
wünſche herzlichen Dank. Karl Neunzig. 

Verantwortlich für die Schriftleitung SH] art Neu nzig, Hermöborf bei Berlin ; für ben Angeigenteil :$ ra — underlich, Magdeburg, Breiter Weg 156 
Berlag der Creutz'ſchen Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. — Drud von Hopfer, Burg b. M. 

Be 
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Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin. 
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mM 4 Des Liebhabers Tagewerk. Von H. Walther, Offenbach a. M. (Schluß.) 

2 * Feld- und Haubenlerche. Von Karl Fink, Neukölln. (Fortsetzung.) 

F Meine Neuerwerbungen. Von J. Kuntzendorf, Frohnau. (Fortsetzung.) 

J Meine Lieblinge, die Meisen. Von Hans Schlosser. 

or Meine gekäfigten Vögel im Jahre 1912. Vortrag, gehalten im Verein für Vogel- 

v kunde und Geflügelzucht zu Breslau am 13. Oktober 1913. Von Adolf 

Lindner, 

Y Die Schädlinge der Gärten. Von Adolf Günther, Lommatzsch. (Fortsetzung.) 

J Kleine Mitteilungen. — Sprechsaal. — Aus den Vereinen. — Patentschau. — 
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Anzeigen, 
Inſerate für bie Nummer ber heborfiehenben 

Woche müfjen bis fpäteflens Zonntag früh in Händen 

ber Berlagshandlung in Magdeburg fein. 

6 f d eingemöhnte, lebenskräftige 
ern 19 Vögel, bet jeder Witterung 

Garantie lebender Ankunft, Tadellos ver: 
mauferte, gejanglid) erprobte Männch. echte 
Uraliprofjer 30 M, pa. Steinrötel 25 M, 
wunderbar gezeihn. Kanar.s, Stiegl.- und 
Hänflings-Bajtard., Männden 8—-IO M, 
Zeiſige und Grünfinten-Bajtarde, Männch. 
6-8 HK. Selbitgez. jap. Möwchen, blut3- 
fremde Zuchtp. 4 M, reinweiß. Zuchtpaare 
8,504. Wellenfittiche, P. 5 M, echt aujtr., 
fofort zur Brut ſchreit. Zuchtp. 7 M, 2 B. 
13 4, ſchwefelgelbe Wellenfitt., chip. 8,50 A. 
Grauf. Zwergpapag., P. 3,50 M. Prachtv. 
auftr. Nymphenfittiche, PB. 12 NM. Graue, 
totgeh. und Dominifaner-Kardinäle, fing. 
Männd., a 5 M Chin. Nachtigallen, abgeh. 
Prahtmännden, 4 Al, Überjehl. u. Sodeligr. 
5, 6 u. 8.4, Wildfänge Dayaldroſſ., herrl. 
Naturſ., Mh. 18 A. Schamadroſſeln, echt 
imp. Wildf. erſtkl. Sgr., i. herrl., unverdorb., 
Naturgel., 36 und 40 M. Weißt. Pfäffchen, 
herrl. Naturfänger, Goldgelbe Safranfinten, 
Mon. &5 M. Buntf. kleine Prachtfinken 
u. Gejellihaitsnögel, Muskatfinken, 2=farb. 
Nonnen, Aſtrilde, Drangebädchen, blaue 
Reisfinfen, Silberſchnabel, Stahlfinfen, in 
Pracht, Halsbandamandinen, Blutichnabel- 
weber, alles in Pracht, à Paar 2 M, blaue 
Schmetterlingsfinfen, rote Amaranten, 3 farb. 
Tonnen, P. 2,50 N, vote Tigerfinfen, Paar 
3,50 M, reizendes buntfarbiges Sortiment 
nad meiner Wahl, 5 PB. 10 M, Dranges 
u. Napoleonsweber, Baradieswitw., alle tn 
Br., BP. 3,50 M, herrl. weiße Reisfinten, P. 
7,50 M, kleine zahme afrif. Palmentäubchen, 
a ®. 6,50 M, fingz. gelbe Lachtäubchen, 
P. 3,50 M, Mofjambitzeifige, fing. Mchn., 
4A, P. 6 A. Zahme jprehende Dohle 
5,00 M. Zahme Mandelfrähe 6,50 MM, 
Seidenglanzitar, Mn, guter Sänger, 5 A. 
Keine Übervorteilung, nur ehvenhafte, ges 
wiffenhafte Bedienung. Bei Anfragen bitte 
Niüdporto. göhfhenb [107 
Brief und en ötzſchenbroda, 
Telegr.Adr. Brühl, Telephon 2154. 

Tiefſte Ortginal- k Ar f 
Srhemp Setfert- anat.-@ie toller, 

tiefe Hohl-, Knorr- u. Schodelvögel, glodenr., 
tourent., vtelj., herrl. lang. Sänger, Zucht: 
hähne 8, 10, 12 M, 3 ©t. 20 M, gute II. 
Preisn. 10, 12, 15 M, 3 Stüd folder Hähne 
25 u. 30 M. I. Vreisvög. und feinjte Idealſgr. 
18, 20, 25—80 M u. höher. Echte gejtempelte 
Seifertweibhen, & 3.4, 6 Stüd 15 M. 
Nur ehrenh. Bed. 3 Tage Probez., ev, Umt. 
ob. Betrag retour. Reelleren Verſand ala Ich 
biete, gibt es nicht, 
ag. Brühl, Dresden-Rögihenbrodn, 

Dankſchreiben Haben uns hunbertweifeim Original 
borgelegen. „Gefiederte Welt“. [108] 

ers neue 1913er golbr. Steyr. Wiefen- 
Ameifeneier, Ltr. 90 5, Ko. 4,00 M. 10- 

Pid.-Poftfad 18 M, neue Tyroler, Ltr. 70 4, 
Ko. 8,00 4, Poſtſ. 15 M frk. Mehlwürmer, 
rein, a Ltr. (ca. 650 g) 5,00 M, Univerfal- 
Weichfutter, großart. fir alle in= u. ausl. zarten 
Weichir., f.v.E. Konk. aud) nur annäh. erreicht 
werben, was hund. v. langj. Kund. d. Dankſchr. 
beftät. hab., @90 4, 10@8 .A, für alle Drofjel- 
arten, & 605, 10% 5 M. Neue prima Becken, 
2it.70.%, 8o.4,00.M jomw. ſeit 303. fach. gem. 
Zutt. f. jamtl Art, Silliche, Rardinäle, Prachtf. 
Kanarien-, Zing- u. heckfutter, Papageienfutter, 
Waldv.-Haturf., @ 35 5, Poſtſ. 3 M. Reell. 
Map und Gewicht, prompte Bebien. [109 
Georg Brühl, Dresden-Kökihenbrodn. 

perlingsfangkorb u. allerhand Fang- 
geräte für ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten-, 

äufe- und Raubtierfallen, Tauben aller 
oO Allan &N OnrtnYan aratia rıın 

Allen Vogelliehhabern 
empfehle meine mit Staatspreis, vielen gol- 
denen und filbernen Medatllen prämilerten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität“ Käfige für injekten- 
reſſende Vögel, mit leicht verſtellbaren, elaſti— 
gen Sprungftangen, bisher umerveicht praf- 
ti. Große, reich illuſtrierte Preisliite gegen 
Einiendung von 50 4 in Briefmarken. Diefer 

Betrag wird beim Kauf zurücdvergütet. 

Paul Schindler, 
Fabrik wirklich praftiiher Vogelläfige. 

Berlin N 24, Elſaſſerſtraße 78. 
Bemerfung: Fertige jeden mir nad) 

beltebigem Maß angegebenen Käfig in ber 
denkbar beiten Ausführung an. 01 

Sing- u. Ziervögel, 
Bogelfäfige und Bogelfutter Itefert 
reell u. billig J. Götz, Hoflieferant, 

Neu⸗Ulm, Bayern. 12 
Liſten fojtenlos.. —— 

Lerſuchen Sie bitte 
Schmiedebergs weltberühmtes 

Universaltutter! 
„Original - Mischung“ 
Be Drofjeln, Stare, Lerchen ujw. Kilo 
M 

„Primus“ fir Nachtigallen, Gras— 
mücken uſw. Kilo 1,60 M. 

„Ormis“ für alle kleinen und beſſeren 
Murmpögel. Kilo 2,40 M. 
Desgleichen ofiertere: 

BE” Neue Ernte BR 
® 

Ameisenpuppen! 
Prima fteygr. Ware, Kg. 5,50 M, desgl. 
prima finnifche, Kg. 3,50 und 4,50 A. 

Getrocknete Ameisen, 
Kg. 3 M. 

Gem. Ebereschen, 
Rg. 1,50 K. 

Cond. Eigelb, 
gar rein, Pfd. 4,00 A. [113 

Bitte Proben einfordern. Poſtkolli fraufo. 

Schmiedeberg, Berlin, 
Schönhaufer Allee 70a. 

Mehlwürmer, N. td: sis 
a Ltr. 3,25 .#, ohne Porto inkl DVerpadg. 
Geg. Einjendg. von 1,20 4 Yu Li = ca. 
1300 Stüd franko. 114 
Bonitas-Versand, Rostock i. M. 

za u. m 

— YMehlwürmer = 
a Ltr. 3,25 4, 5 Lır. fol, Verpadung frei. 
Geg. Einjend. von 1,20 4 !/ı Lir. frei. [115 

Mehlwurmgrosszüchterei 
A. Eckrich II, Maldfee, Pfal;. 

Sonnenrosenkerne 
zu Streufutter und für Papageien ujw,, 
Ztr. 13 4, Poſtkolli 1,60 4. [116 

E. Wessels, Leipzig, Härtelſtr. 21 £. 

Verlaufe 
mehrere Yiter 

(117 

Mehlwürmer 0 8,32 .M. Taufche ev. geg. 1,1 Wells 
FR 

— 'Inlins Wahlfarth. Eherfadt bh. Weins 

FR RB enter 

Die Sgefpaltene Betitzeile oder deren 

Kaum wirb mit 20 Bfennig berechnet. 
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Des Liebhabers Tagewerk. 

Von 9. Walther, Dffenbah a. M. 

Echluß.) Machdruck verboten.) 

LCebie⸗ Jahr hatte ich und habe z. T. noch: 1Droſſel, 
1Amſel, 1 Sprofjer, 4 Nachtigallen, 2 Schwarz- 

föpfe, 3 Sperber, 1 Orpheusgrasmüde, 2 Gelb: 
fpötter, 2 Sumpfrohrjänger, 1 Heidelerche, 2 Rot— 
fehlchen und 3 MWürger — 1 Hänfling, 1 Paar 
Kanarienwildlinge, 1 Grauedelfänger nebjt grünem 
Harzerweibchen (Zucht) und 8 davon gezüchtete Bajtard- 
junge, aljo eine vecht gemijchte Geſellſchaft. Auf 
dem Gasherd jteht ein Tiegel mit reinem Waſſer, da- 
neben liegt die Streichholzſchachtel und darauf ein 
Zündhölzchen. Ein Strid an der Neibfläche, ein 
Drehen am Gashahn, und in 3 Minuten fteht mir 
fochendes Waſſer zur Verfügung zum Brühen der 
Geſchirre, daS bei mir nicht allwöchentlich, ſondern 
alltäglich erfolgt. Auf dem blanfen Küchentiſch jtehen 
1 Porzellanſchüſſelchen mit Miſchfutter (4 Teile bejte 
ſteyriſche Wiejenameifeneier, 1 Teil Weißwurm, 1 Teil 
altbadfenes Brötchen oder Friedrichsdorfer Zwieback, 
1 Teil jelbjtbereiteter Maifäfer- oder Inſektenſchrot 
nah Dr. Dtto, Teil Zede, '/g Teil getrocknete 
Ameiſen, am Abend vorher und alle 8 Tage ab— 
wechſelnd angefeuchtet mit gelber Rübe, Milch oder 
kochendem Wajjer), auf einem Holzbrettchen ein großer 
Würfel gekochtes, zartes Ochjenfleifh (mann e3 der 
Haushalt gerade liefert), 1 hartgejottenes friſches 
Ei, 1 Stückchen rohes Kalbsherz (wöchentlich 4 mal), 
2, Bid. ſüßer Quark (wöchentlich 2 mal), 1 Tafje 
gebrühte Korinthen, allerhand Obſt und Beeren (friſch 
oder gekocht), die Fliegenfalle mit lebenden Stuben- 
fliegen, 1 Sieb mit friihen Ameijeneiern, 1 Blech— 
fälthen mit Mehlwürmern, 2 Sorten Körnergemijch 
und 2 in ſüßer Milch erweichte Bisfuits. Mit einem 
breiten Küchenmefjer gelodert und mit den Fingern 
zexteilt, bietet mir alsbald dag Mijchfutter eine flocige, 
ſchnabelgerechte Maſſe, die, mit der halben Menge 
friſcher Ameijeneier, dem feingemwiegten Ochſenfleiſch, 
4 jeingehaftem Hühnerei oder Quark vermengt, den 
Grundjtod des Futters für die Inſektenfreſſer bildet. 
Ich füle 2 EHlöffel voll in die Tröge aller Vögel, 
ergänze das Duanıum bei Amjel, Drofjel, Lerche und 
Rotkehlchen mit dem aus den Trögen der zarteften 
Vögel vom Tage vorher zurücgebliebenen Futter 
und 5-6 Mehlmürmern, bei Spötter und Sumpf- 
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rohrjänger mit einem weiteren Teelöffel voll beiter 
frifcher Ametjeneier, bei Schwarzkopf und Grasmücke 
mit Objt, wie es die Jahreszeit bietet, bei Sprojjer, 
Spötter, Sumpfrohrjänger mit erbjengroßen, rohen 
Kalbsherzitückhen, bei Heidelerche mit Körnergemiſch 
(hauptſächlich Mohn) und ebenfalls 3—4 Würmern, 
ferner mit zerjchnittenem Grünkraut. Das zurüd- 
gebliebene '/, Hühneret nebjt 2 Löffel friicher Ameijen- 
eier und dem zur Bindung nötigen Zwieback geben 
ein vorzügliches Futter für die brütenden Vögel und 
die Jungen. Täglich 2 mal Vogelmiere, Kreuzkraut 
und Kopflalat nebjt 15—20 Sorten Körner gemijcht 
(vorherrjchend bejter Rübſen), reiner Flußſand, Salz— 
lefe und täglih 2 mal Trink- und Badewajjer er- 
möglichen bei einem Käfig von I. 1,10 m>x<80 cm 
>x2 m für das brütende Baar und II. 1,20 mx 
70 cm x 85 cm für die Jungen und die Kanarien- 
wildlinge auch den Körnerfrejjern eine möglichſt natur- 
gemäße Lebensweiſe. Man tut gut, in der gejang- 
lojen Zeit nicht mehr als 2—3 Würmer pro Kopf 
zu reichen, in der Gejangszeit bis zu 20 Stüc pro 
Tag. Durch Beimiſchung von größeren oder Eleineren 
Mengen trocdener Ameijeneier zum täglichen Futter 
reguliert man die Leibesbeichaffenheit der einzelnen 
Vögel. Durch Darreihung von Ahren, Riſpen und 
Stauden mit halbreifen Samen fucht man den Körner- 
frejfern möglichſte Abwechſlung zu bieten. 

Zur Hauptfütterung und -tränfung brauche ic) 
allmorgendlih 11/, Stunde. Cine Lujt war jie mir 
und nicht eine Laſt, wenn ich auch beabjichtige, die 
Zahl meiner Vögel in Zukunft möglichſt nicht 
1 Dutend überjchreiten zu lajjen. Und meil mir 
das Füttern und Pflegen meiner gefiederten Freunde 
eine Luft ijt, jo laſſe ich mir dieje Freude noch öfters 
am Tage zugute fommen. Am Mittag und gegen 
6 Uhr ergänge ich die Fütterung der Vögel individuell, 
bei den Körnerfrejjern mit Grünzeug und in ſüßer 
Milch geweichten Biskuits, bei den Weichfrejjern 
hauptjächlich mit lebendem Futter. In diefer Beziehung 
folge ich gern den Winfen Dr. Dttos, wie ich über- 
haupt von Herzen bedaure, daß diejer Forſcher mit 
jeinen gewiß prüfenswerten Ideen, die geeignet waren, 
zum Denken und Sorgen anzuregen, gar nicht mehr 
in dev „Gefiederten Welt” jchreibt. Ich will heute 
nicht näher auf die „neuen Bahnen” Dr. Ottos ein- 
gehen, geitehe aber gern, daß ich von jeinen Ver— 
öffentlihungen, beſonders auch von jeinen 2 Werfchen, 
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ſehr angeregt worden bin, und id) würde es mit 
Freuden begrüßen, wenn Dr. Otto ſich wieder in der 
„Sefiederten Welt“ hören liege, Natjchläge auf die 
mannigfahen Anfragen erteilend und die Nejultate 
feiner gewiß noch lange nicht abgejchlofjenen Berjuche 
veröffentiihend und jo die übrigen Liebhaber zum 
Forſchen und Denken veranlafjend, zum Segen un- 
ſerer Vögel. Ich benuße fleigig den Kätjcher und 
den Spaten, füttere Regenwürmer, Räupchen, Haut- 
flügler, liegen, Spinnen und Käfer und ergänze 
damit angenehm den Speifezettel der Erdſänger, ver 
Laubvögel und bejonders der Würger. Diejen leeren, 
meinen ausgejprochenen Lieblingen, lebendes Futter 
zu reichen, iſt für mich immer ein ganz bejonderer 
Hochgenuß, und ihr Benehmen beim Beäugen, Erfafjen 
und Verzehren der lebenden Beute ein äußerjt an— 
ziehendes Bild. 

Mein Tagewerk neigt ji) dem Ende zu, wenn 
ich gegen 6 Uhr meinen Lieblingen die legte Ergän- 
zung zum Abendbrot gereiht habe. Ich ſchließe 
einen Flügel de3 den ganzen Tag geöffneten Fenſters 
und wünſche ihnen eine geruhfame Nacht. Nach dem 
Abendtiſch, der Abendpfeife, Der Tageszeitung und dem 
Plauderjtündchen mit Frau und Kind oder dem Nach— 
bar, treffe ich die Vorbereitungen für die Fütterung 
am nächjten Morgen und gehe zwijchen 9 und 10 Uhr 
— das ilt bei den modernen Kulturmenſchen mit den 
Hühnern — zu Bett. Der Tagesarbeit und -freude 
war genug, auch ohne Wirtshaus, ohne Früh- und 
Abendſchoppen, ohne die von manchem jo vielbegehrte 
„Zerſtreuung“. Dem Wirtshaus ijt der Liebhaber 
abhold, er gehört der Familie, und darum wird 
ihm auch feine Frau, jelbit wenn fie feine Paſſionen 
nicht teilt — jofern fie klug und verjtändig iſt —, 
da3 edle Vergnügen von Herzen gönnen, wiſſend, daß 
ihm jeine Liebhaberei ein täglicher Jungborn ilt und 
jeinen Kindern eine Gelegenheit, Fühlung mit der 
Natur, unjerer großen Lehrmeifterin, zu nehmen, zum 
Segen der ganzen Familie und des hevanmachjenden 
Geſchlechts, denn, wer naturverjtändig und -liebend ijt, 
wird auch jtetS ein vernünftiger und ſittlich empfindender 
Menſch jein — und deren braucht wahrlich unjere Zeit. 

Feld- und Hanbenlerde. 

Bon Karl Fink, Neukölln. 

(Fortfegung.) (Machdruck verboten.) 

J nächſten Frühjahr fing ich dortſelbſt zwei Lerchen 
und ſandte ſie einem bekannten Vogelfreund; ich 

hatte dann einmal die Gelegenheit, dieſe Vögel und 
gleichzeitig eine norddeutſche Lerche ſingen zu hören, 
aber einen nennenswerten Unterſchied konnte ich nicht 
bemerken. 

Frühzeitig, meiſt gegen Ende März, baut unſere 
Lerche in kleine Bodenvertiefungen ihr kunſtloſes, ein— 
faches, aus Würzelchen, Stoppeln, Quecken, trockenen 
Grashalmen, Federn und Tierhaaren beſtehendes Neſt; 
man findet es am häufigſten in Getreidefeldern, vor— 
nehmlich in der Sommerung, in Klee- und Erbſen— 
ſchlägen, im Graſe der Wieſen, an Feldrainen und 
auch auf Brachäckern, wo es oft hinter einer größeren 
Scholle angelegt iſt. Das Neſtchen wird mit 3 bis 
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5 trübgelblichweißen, braunpunftierten Ciern belegt. 
Der Hahn verteidigt den Standort oder vielmehr das 
kleine Nevier hartnäckig gegen alle Nebenbuhler. 

Die Lerche hat ungemein viel Feinde. Bejonders 
das Wieſel, der Iltis, der gel, die große Spitzmaus, 
die Raben- und Nebelfrähe und die Kornweihe zerjtören 
unzählige Bruten. Auch durch die Feldarbeiten werden 
viele Gelege vernichtet, namentlich da, mo außsgedehnter 
Nutterbau betrieben wird, oder wo Unterjaaten üblich 
ind. Sehr verheerend und nachteilig wirken ebenjo 
längere NRegenperioden. 

Ihr gefürchtetiter Feind ijt aber der Lerchenfalf; 
fie ſtuͤrzt jich bei feinem Anblick jofort herab, jucht 
im Gelände Schuß oder ſteigt, wenn dies nicht mehr 
möglich ijt, immer höher und höher, wobei jie in 
ihrer Todesangſt eifrig ſingt. Weniger gefährlich 
wird ihr der Sperber. In reinen Acerbaugegenden, 
wo häufig der natürliche Pflanzenwuchs faſt verſchwunden 
iſt, Unfkraut-, Baum- und Gebüſchgruppen fehlen, 
welche in der Not ſtets als Zufluchtsorte willkommen 
ſind, iſt die Wirkſamkeit der Raubvögel am größten, 
und die wenigen vorhandenen Arten haben unter 
der Verfolgung oft furchtbar zu leiden. Je abwechſ— 
lungsreicher ein Gelände ijt und je mehr Vogelarten 
heimiſch find, dejto weniger tritt die Schädlichfeit der 
Raubvögel hervor. In Gemarkungen, mo 3. B. ber 
Feldiperling in großen Mafjen auftritt, ift der Sperber 
unbedingt nützlich und begünjtigt, indem er die Diebs— 
gejellihaft in Schach hält, die Vermehrung der nüß- 
lichen Arten. Auch die Raubvögel jpielen in der 
Natur eine Rolle Sie unterftüßen im gemifjen 
Sinne die natürlihe Zuchtwahl, weil jie alle franten, 
ſchwachen, untüchigen Exemplare ausmerzen, aber jie 
erziehen auch das Kleingefieder zur Umficht und Ges 
wandtheil. Es nüßt abjolut nichts, ein Revier völlig 
von Näubern veinzuhalten, die Vögel kommen 
während des Zuges und Striches doch immer wieder 
mit ihren natürlichen Feinden in Berührung, und jie 
werden den Gefahren am ehejten troßen können, wenn 
fie diefe Schon genügend kennen. Der praktiſche Vogel— 
ſchutz läßt ſich nicht jchablonenhaft ausüben. Gin 
blindes Zerjtören bringt oft großen Schaden. Wie 
häufig fann man beobachten, daß nad Abſchuß ber 
größeren Naubvögel die Häher, Eljtern und Krähen 
nit nur in einer größeren Anzahl auftreten, jondern 
nun auch im Gefühl der Sicherheit ihren Näubereien 
ungeftörter nachgehen. Das gefährlihjte Raubtier ift 
und bleibt die Hauskatze, und fie vereitelt nur zu oft 
alle Vogeljchußbeftrebungen. Die paar Vögel, welche 
zu Liebhaberzwecen benötigt werden, fommen, wenn 
der Fang vorfichtig und ſchonend erfolgt, faum in 
Betracht. Während der Brutzeit muß aber unbedingt 
der Fang unterbleiben, und jeder anitändige Menſch 
wird dies gutheißen. 

Die Gefchlechter find bei der Feldlerche ſchwer 
zu unterfcheiden. Im allgemeinen ijt der Hahn fräftiger, 
auf dem Rücken dunkler und die Brujt ijt Lebhafter 
roſtgelb. Die Unterjhiede fallen erjt ing Auge, wenn 
man beide Geſchlechter vor fih hat. Nimmt man 
den Hahn in die Hand, dann erjcheinen die Hals— 
und Nacenpartien bejonders Fräjtig. 

Die Hauben-, Schopf- oder Miftlerche ift in 
Deutſchland vorwiegend ein Stand- oder Strichvogel, 
fie liebt die Nähe menjchlicher Anſiedelungen, bevöltert 
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vorzugsweiſe Chauffeen, grasarme Ddländereien, Bahn- 
anlagen, Schutt- und Lagerpläße. 

In der Umgebung größerer Städte iſt jie an 
manchen Stellen häufig und verklärt hier durch ihren 
Gejang und ihr anmutiges Weſen jelbjt noch die jtaubig- 
ſten, ſchmutzigſten Pläße. 

Sn firengen Wintern ſucht ſie belebte Straßen auf, 
erſcheint in Hofräumen und Bauerngehöften, miſcht ſich 
unter Ammern und Sperlinge, läuft anmutig umher, 
und nur ganz ſchlechtes Wetter macht ſie mißmutig. 

Ihr Geſang iſt ſchön und angenehm flötend, 
er erinnert an den der Feldlerche, doch ſind bedeutende 
Abweichungen vorhanden, namentlich kommen die 
Triller nicht ſo ſcharf zum Ausdruck; ſie beſitzt auch 
ein großes Nachahmungstalent, und manche Vögel 
bilden ſich in der Gefangenſchaft zu wahren Virtuoſen 
aus. Das Lied hört man ſchon im Februar oft— 
mals von einem Dache herab, 
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oder Weizen eingeſätes Holzkäſtchen angebracht, welches, 
ſobald die Pflanzen ein unanſehnliches Anſehen be— 
kamen, gewechſelt wurde. Die Vögel ſaßen gewiſſer— 
maßen in einem Saatfeld, und auch Frühjahrsfänge 
fühlten ſich bald heimiſch. Auf die Bekämpfung des 
Ungeziefers iſt große Sorgfalt zu legen. Ich beſtreiche 
die Käfige zuerſt reichlich mit Petroleum, befeuchte die 
weiche Decke mit einer Alaunlöſung, und nach einigen 
Wochen, nachdem der ſcharfe Geruch verflogen iſt, 
erfolgt die Beſetzung. (Fortſetzung folgt.) 

Meine Neuerwerbungen. 

Bon 3. Kungendorff, Frohnau, 

(Fortjegung.) (Nahdrud verboten.) 

An der erjten Zeit nah dem Flliegenlaſſen 
vernahm ich allerdings auch noch nicht jeinen 

Gejang, was jchlieklich erflärlich 
aber im Frühling jingt auch die 
Haubenlerche vorwiegend Hoch in 
der Luft. 

Ihr Nejt befindet fich mei- 
ftens in der nächſten Nähe der 
Ortſchaften, in Kartoffelfeldern, 
zwilhen Stein und Gdutt- 
geröllen, jeltener im Getreide, 
aber nie auf feuchtem Boden. Die 
Haubenlerhe hat bejonders unter 
der Verfolgung der Hauskatze zu 
leiden, jedoch auch der Stein: 
marder, das Wieſel, der Iltis 
und jelbjt die Ratten vernichten 
viele Gelege. 

Die Geſchlechter laſſen ſich 
bei dieſen Vögeln leichter erkennen. 
Das Weibchen iſt kleiner, zarter, 
zierlicher. Die Haube iſt kürzer 
und die Flecken auf der Bruſt 
ſind ſtets größer. 

Das Männchen iſt bedeu— 
tend kräftiger, ſeine Haube iſt 
voller und ſpitzer und der Schnabel 
länger. Die Unterſchiede ſind ſo auffallend, daß ein 
erfahrener Liebhaber, falls er einmal beide Geſchlechter 
verglichen bat, ſich kaum mehr irren wird. 

Die Wildfänge jind in der erjten Zeit ſtürmiſch, 
kommen ſchwer in Gejang, aber einmal eingewöhnt, 
iſt die Haubenlerche jehr ausdauernd und jingt bei 
richtiger Pflege unermüdlich. 

In der Gefangenfchaft ift die Feld- und Hauben- 
lerche ziemlich hart, obwohl auch hier eine gemiljen- 
bafte Pflege unerläßlich iſt. Vor allen Dingen muß 
für einen zwedmäßigen Käfig geforgt werden. Der- 
jelbe joll mindejtens 60— 70 cm lang, 30 em oder 
bejjev 35 cm breit, darf nicht zu hoch fein und muß 
natürlich eine weiche Decke bejigen. ine zu firaffe 
Spannung derjelben ijt zu vermeiden, weil Lerchen 
die Gewohnheit haben Hoch zu fliegen und fi) dann 
leicht die Kopffedern abſcheuern. Als Sitsgelegenheit 
legt man ein Stück Raſen oder einen Erdflumpen 
in den Käfig, Die zwedmäßigiten Lerchenfäfige, mit 
tiefer Schublade und vorzüglicher Außenfütterung 
Erker), habe ich in Dfterreich gejehen. An der 
Längsleite war außen meijtens ein mit Hafer, Gerſte 
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iſt, da fich ein jeder Vogel erit 
an die neue Umgebung und an 
die anderen Inſaſſen der Voliere 
gewöhnen muß. Später aber lieh 
er, wie gejagt, ihn öfters hören. 
Die Eingewöhnung im Flugraum 
gejtaltete fich nicht jo leicht, was 
ih mir aud) gedacht hatte, aber 
in umgefehrter Weiſe. Denn ich 
nahm an, daß die Drofjel troß 
der Angaben Nehrlings bejon- 
ders den zarten und jchwächeren 
Vögeln gegenüber nicht jo ganz 
harmlos jein würde Es zeigte 
ſich nun aber, daß ſie ji. im 
Gegenteil jehr artig benahm, ja 
manden Vögeln gegenüber eine 
gewilje Angjtlichkeit an den Tag 
legte, deven ich den Vogel nicht 
für fähig hielt. In der erjten 
Zeit war es wieder der Weiß— 
fopfihmäßer, der es auf die 
Droſſel abgejehen hatte Denn 
jobald jie jich aus dem Gebüjch 

wagte, eilte er mit großem Zetergejchrei auf jie 
(08, jo daß fie ſchleunigſt das Haſenpanier er— 
griff. Aber auch hier währte diefe Kampfesſtimmung 
nur kurze Zeit. Gefährlicher war jhon der Braun— 
flügeltrupial, denn dieſer traftierte die Drojjel an— 
fangs mit Schnabelhieben, bis jte jich eines Beſſeren 
befann und den großen Gegner geflijjentlich mied. 
Sp war auch hier Ruhe eingetreten. Als dritter 
Widerjacher entpuppte ſich ſodann der Hecenjänger, 
der aus Brotneid den Vogel nicht beim Freſſen 
dulden molltee Wenn aud bier eine Beljerung 
eingetreten ift, jo habe id die Hoffnung auf 
gänzlichen Frieden jchon lange aufgegeben, dazu ift 
der Hedenjänger viel zu futterneidijh. Mit den 
übrigen Vögeln verträgt die Swainſons Zwergdroſſel 
ſich aber ausgezeichnet; niemals habe ich bemerft, daß 
ſie jelbjt, jei e3 auch mit den zartejten Vögeln, Streit 
angefangen hätte und ich gebe Nehrling völlig recht, 
wenn er den Bogel als durchaus verträglich bezeichnet. 

Sein ängjtlihes und ſcheues Benehmen mir 
gegenüber hat er in der Voliere faſt ganz abgeleat, 
denn er fommt bei dev Fütterung jhon ganz in 
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meine Nähe und fängt die ihm zugemorfenen Mehl: 
würmer gewandt auf. Auch bei jonjtigem Betreten 
der Voliere benimmt er ſich nicht ſtürmiſch. Gr hält 
id) entweder im Gebüſch auf — meniger bevorzugt 
er freie Zweige —, oder er läuft auf dem Boden 
nmbher und jtochert hier und dort im Bodenbelag. 
AS Nuheplag ſucht er fich ſtets dag Geſtrüpp aus 
und mählt, ji bier mehr die in mittlerer Höhe be— 
findliden Alte. Auch auf der Felspartie treibt jich die 
Drofjel hin und wieder herum, jedoch find dies nur 
Ausnahmefälle; auch benußt er dieje als Standort 
nad) dem Bade, das er täglich zwei- bis dreimal 
nimmt. In feiner Ernährung war er von Anfang 
an nicht heifel; außer dem Univerjalfutter und den 
Mehlwürmern erhielt er noch Sultaninen. 

(Fortſetzung folgt.) 

Meine Lieblinge, die Meifen. 

Von Hans Schlojjer. 

(Machdruck verboten.) 

(ir Bierteljtündchen nur wünschte ich mir den Gries— 
gram, der das „Meijenverbot” erfunden hat, vor 

meinen Flugkäfig. Vom frühen Wiorgen bis zum 
Abend geht es aſtauf, fopfüber, lochein und -aus — 
faum, daß eine kleine Pauſe bleibt, wo dieje lieben 
Geſchöpfe Toilette machen. Würde unſer Meischen 
auch nur eine Ahnung haben von jeinem unerbetenen 
Schüßling, jo müßte es wohl mit gejenftem Köpfchen 
auf jeiner Sitzſtange zuſammengekauert jißen und 
trüben Geiſtes an den grünen Wald denfen mit jeiner 
Freiheit, voll Sehnjuht aus diefem Kerfer zu ent: 
fommen. Nichts von dem — mein Meischen hält 
es praktiſch mit mir, jeinem Freund, und denft gar 
nicht daran, den Tierjhüßlern den Gefallen zu erweiſen. 

Bon Jugend auf gehörte ich zu jenen meiner 
bayerijchen Landsleute, die wohl einen Spatz von einer 
Amſel unterjcheiden fönnen, die aber troß afademijcher 
und nalurwiljenjchaftliher Bildung in der Vogelfunde 
nur mäßig unterrichtet find und dem Vogel feine liebe 
Freiheit lajjen, angeblich aus Liebe zu dieſen niedlichen 
Geſchöpfen — tatlählid aus Mangel an Intereſſe. 
Als wir — eigentlich meine Frau — uns das erite 
Zeijerl „eintaten“, jah ich diefem Ereignis mit leb- 
hafter Bejorgnis für die Zukunft entgegen. Wer 
jollte den Vogel verpflegen während unferer oft längeren 
Abwesenheit — kurz hundert Bedenken —, und heute 
gar Meijen, diefe angeblich jo empfindlichen Weſen. 

An einem meikblauen Wintertag wanderte ich 
einem Dörfchen des Unterinntales zu, wo mir eine 
billige Einfaufsquelle verraten war. Der Wirt zeigte 
mir dag grüne Häuschen, in dem Heinrich der Vogel— 
jtellev wohnen ſollte. Im Hausflur wurde mir in 
gelränktem Tone bedeutet, hier wohne fein Vogelfänger, 
dag vreichlih mit fpigen Nägeln bejchlagene Gitter 
verriet mir aber doch, daß hier Katzen der Gintritt 
verboten. Und richtig, Über der Stiege im erſten 
Stod hingen eine Anzahl leerer Vogelfäfige, der Alte 
mit feiner Frau aber ſaß mit einer Petille in der 
Hand am Küchenherd, in deſſen wärmende Nähe er 
jeine Bögel gebracht hatte. Haben jie einen Krumm- 
Ihnabel, ein Zeiferl, einen Gimpel? — Nichts. Erſt 
neulih war der Händler aus der Gropjtadt hier. 

Eine Lerde — eine Amjel war zu haben — das 
Rotkröpfl gäbe er nicht unter 3 Gulden her. Schon 
wollte ich ımverrichteterdinge abziehen, da fiel mein 
Blick auf zwei unjheinbare Vögelchen, die ich nicht 
fannte. Was jind das dort? frug ih. Tannenmeifen. 
Was frejfen diefe? Brauche ic) da Würmer, Ameijen- 
eier? Woher dieje im Jänner nehmen? Und id) nahm 
es mit nad) Haufe, das Kleine Tannenmeischen, in 
einem kleinen Iransportfäfig, jäuberlih mit Papier 
eingewicelt, nur oben ein fleines Loch, damit es nicht 
erjtiche. Wie es num geängftigt daſaß und mit feinen 
lieben Auglein mich anblinzelte, da waren wir Freunde. 

Bon Weihnachten her hatte ich ein fleines 
Tannenbäumchen in meinem Zimmer, und auf diejes 
jtrenie ich) Samen von Latſchen-Tſchurtſcheln — jo 
nennt mun in Tirol die Zäpfchen der Legföhre. 
Schnell wie dev Wind war das Tannenmeischen aus 
dem Käfig und Fletterte die Pendelſchnur meines 
elektriſchen Beleuchtungsförpers in die Höhe, um dicht 
unter der Dede in die nad) oben hohle Schale des 
Pendels zu ſchlüpfen. Diejes für ein Meischen mie 
geichaffene Plätzchen blieb denn auch der Lieblings— 
aufenthalt bis heute, und wenn es ſchon taggüber die 
Reinlichkeit verlangt, dag unjer Meischen im Käfig 
bleibt, abends läßt der Bengel feine Ruhe, bis nicht 
die offene Käfigtür die Bahn frei macht und er flink 
die Schnur entlang in jein Nejtchen hüpft. Cinige- 
mal noch wird um die Schale herumgeflattert, und 
dann breitet er fich aus und aufgebläht und zuſammen— 
gerollt mie ein gel widmet er ji) der Nuhe — 
mag e3 drunten unterm Tiſch auch noch jo lebhaft 
zugehen. Liebe macht bekanntlich erfinderijch, und jo 
fam ich eines Tages auf den Gedanken, dem Meischen 
jeinen blechernen falten Wohnraum mit Gras, Federn 
und anderen mwärmenden und weichen Dingen aus— 
zupoljtern. Sch freute mic) ſchon auf die freundlichen 
Gebärden, mit denen meine Meile dieje Ausjtattung 
mit dem „Komfort der Neuzeit” begrüßen würde. 
Doch die Enttäufchung blieb nit aus. Mit einem 
Zorn, der viel größer war, al3 unjer Kleines Meischen 
vermuten ließ, ftürzte es ſich auf alle diefe Schönen 
Dinger und warf jie aus dem Net heraus, jo daß 
über den Schirm der Lampe eine ganze Lawine in 
die darunter jtehenden Suppenteller fiel. Länger als 
ſonſt ließ diefe Aufregung heute das Tannenmeischen 
nicht zur Ruhe kommen. 

Die Vögel, die wir ung im Zimmer halten, 
vermitteln ung erjt die aufmerkſame Beobachtung der 
in der freien Natur lebenden. Wie oft ging ich 
früher durch den Wald und ic) jah feinen Vogel. 
Und heute find mir die Iuftigen Tannenmeijen eine 
jtetS fliegende Quelle neuer ftiller Freuden. 

Der Schlitten bringt mid) an einem jonnigen 
Märztag über den über zweitaufend Meter hohen 
Tauernpaß. Wie leuchtender Bernſtein glänzt auf 
den Tannen das Harz der QTannenzapfen und hin 
und wieder ftreut ein Windſtoß den Samen auf die 
weiße Schneedefe. Das iſt ein Tag wie geichaffen 
für unjere Tannenmeije. Auf einem niederen Tannen- 
bäumchen tummelt jich denn auch eine ganze Familie, 
holt ſich hurtig ein Samenblättchen nad) dem anderen 
und gibt durch feine Lod- und Treudentöne jein 
Wohlbehagen Fund. Langmeilig gähnen meine Reije- 
genofjen, jie jehen nicht das muntere Treiben, dag 
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blinfende Harz — fie lafjen Vogel Vogel fein und 
bilden jih am Ende gar ein „die einzig wahren 
Freunde“ diefer Gejchöpfe zu ſein. Echluß folgt.) 

Meine gekäfigten Bögel im Jahre 1912. 
Vortrag, gehalten im Verein für Vogelfunde und Geflügelzucht 

zu Breslau am 13. Oktober 1913. 

Von Adolf Lindner. 

(Nahdrud verboten.) 

al“ Zuchterfolge Fann ich leider nicht berichten. Da- 
gegen wende ich mich dem Gejangserfolge mit größter 

Hingabe zu. Und da id) von einigen Seiten über un— 
günjtige Gejanggerfolge im Laufe diejes Jahres gehört 
habe, glaube ich Ihr Intereſſe zu erwecken, wenn ich auf die 
diezjährigen Gejangsleijtungen meiner Vögel heute näher 
eingehe. Gegenwärtig käfige ich gezwungen nur fünf 
Stück Sänger, hatte aber von ihnen jo viel Gejang 
in meiner Wohnung, daß ich Not hatte, fie jo unter- 
zubringen, damit fie mir 
und meiner rau nicht 
lältig wurden. Nach 
meinen vieljährigen Er— 
fahrungen jteht der Ge- 
fang genau mit der 
Fütterung in Be— 
ziehung. 

Der Singvogel iſt 
keine Maſchine, der, 
wenn er Nahrung er— 
hält, auch ſingen muß. 
Der Liebhaber ſoll genau 
wiſſen, was er dem be— 
treffenden Vogel geben 
darf und geben muß, 
um ihm Geſangskraft 
zu verleihen. Die Futter— 
bedürfnifje jedes einzelnen 
Vogels müſſen berüd- 
ſichtigt werden, wenn er normale Körperbeſchaffenheit 
haben ſoll, und nur dieſe befähigt ihn, ſingen zu 
können! Hat er ſie und iſt dabei geſund, dann wird 
er auch ſeinen Geſang bringen, und dann beginnt 
auch die Freude ſeines Pflegers, die Ernte 
ſeiner Arbeit. 

Ich beſitze zwei Rotkehlchen, ſogenannte Wipfel— 
ſänger, die laut und kräftig ihren Geſang bringen, 
welche ih als 2jährige Vögel, denn jüngere würde 
ich überhaupt nicht fäfigen, erhielt. Es find Herbſt— 
fänge von 1910. Sie find übereinander placiert, 
natürlich jeder ftets in einem Käfig für fi. Der 
unterfte Bogel in Augenhöhe it zahmer, ein 
feißigerer und vor allem ein vieljeitigerer 
Sänger, der jedes Jahr feinen Gejang früher auf- 
nimmt, als jein über ihm hängender Kollege, und 
fein Futterbedürfnis ift um "/, größer als das des 
anderen. Er begann voriges Jahr am 4. Dftober 
zu fingen und endete Mitte Juli, fang demnad) reic)- 

lich 9 Monate. Der andere fing Mitte November 
an und ſetzte den Gejang bis in die Maujer hinein 
fort, die Mitte Auguft begann. Somit dauerte deſſen 
Geſangszeit gleichfalls ?/; Jahre. 

Und was erhielten jie für Futter? Das 
nur erdentlih einfachſte. Ich gab jedem Vogel 
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192 bis 2 Teelöffel Ameijenpuppen und Möhre, 
welches abends zufammengemijcht und früh vom über- 
ſchüſſigen Saftausgedrüct wurde; um die Maſſe trocener, 
das heißt flaumig zu machen, wurde fie mit etwas ge- 
jtoßener, geröſteter Semmel gut vermengt. Dieſe Miſchung 
wurde noch '/, Stündchen zufammengeballt gelajjen und 
dann verfüttert. ALS Zukoft für jeden Vogel 3—4 
Mehlwürmer. Ab und zu, vielleicht einmal wöchent- 
lich, aber ja nicht öfter, mifche ich, eine Mefjerjpike 
pro Bogel gerechnet, gefochtes, fein gehacktes Rind— 
fleiſch dazu. Weißwurm oder Zecke verrichtet das— 
ſelbe. Hierbei ſei erwähnt, daß nach den neueſten 
Erfahrungen Zecke, auch Muska genannt, mehr Fett— 
teile enthält, als Weißwurm. Zur Abwechſlung 4 bis 
5 mal im Monat jtatt Möhre führen Apfel, fein 
gehackt, wird jehr gern und dankbar angenommen. 
Mangelt e3 im Sommer an Mehlwürmern, dann 
genügen diejem Vogel einige Zimmerfliegen. Während 
der Mauſer gab ich jtatt Semmel geriebenes Eierbrot. 

Und wie war 
das gejanglihe Re— 
ſultat? Dieſe beiden 
Rotkehlchen fingen früh 
ſchon vor 4 Uhr im 
Sommer an, mit unge— 
heurem Fleiß und Kraft 
zu ſingen, überboten ſich 
an Vielſeitigkeit und 
langgezogenen Flöten— 
touren und Trillern, ſo 
daß ich nach der Fütte— 
rung genötigt war, ſie 
auf einige Stunden auf 
den Balkon zu hängen. 
Den lauten Gejang 
bringen aber beide zu 
gleicher Zeit nicht. So— 
wie daS eine jeinen Ge— 
jang beendet, dann erjt 

beginnt das zweite, und jo währt der Gejang ftunden- 
lang. Die Führung im Geſange übernimmt ſtets das 
zahmere. Im Gefieder bleiben die beiden Wögel bei 
diejer Fütterung tadellos, und die Färbung desjelben 
jteht denen in freier Natur durchaus nicht nad. Sie 
behalten ihr glanzvolleg Gefieder bis zur Maujer, und 
nach derjelben jehen fie wie Friſchfänge aus. Reich— 
lic) Badewaſſer muß ihnen gereicht werden, da jie 
jehr badelujtige Vögel jind und ſtets Badebedürfnig 
haben. Verſchmähen jie es einmal, zu baden, jo jind 
fie nicht ganz gejund oder zu fett. Ich halıe ſtets 
zwei diejer Wögel, weil ich die Erfahrung gemacht 
babe, daß jie ſich gejanglich unterftügen und auf dieje 
Weiſe ji zu weit bejjeven Sängern ausbilten. Auch 
alte Vögel lernen noch im Käfig nach und vergrößern 
ihren Geſangsſchatz. Sie hängen, wie ſchon erwähnt, 
jtei3 übereinander. Und da habe ich die interefjante 
Beobadhtung gemacht, daß der zu unterſt hängende, 
welcher kaum in Augenhöhe feinen Platz hat, immer 
zahmer und zutraulicher wird, al3 der über Manns— 
höhe placierte Tauſche ich einmal verjuchgweije die 
Pläge, jo fühlt ji) der zahme Vogel nicht heimiſch 
und lockt unruhig jo lange, bis er jeinen gewohnten 
‘Plag wieder erhält. Dieſes Tierchen nahm mir ſchon 
am fünften Tage jeiner Käfigung einen Mehlwurm 
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aus der Hand, während das andere nad) vier Wochen, 
und da noch jehr zaghaft, einen ſolchen ſich holte, jo 
individuell ift bei diejen Vögeln die Zahmheit! 

Wie Schon erwähnt, bejite ich Herbtfänge und 
möchte folgendes hierzu bemerken. Im allgemeinen 
ift die Anficht jelbit von Kapazitäten auf ornitho- 
logiihem Gebiete vertreten, dak Frühjahrsfänge 
von Rotkehlchen die fleißigſten und beiten Sänger 
find. Gin Urteil lautet wörtlih: „Das Rotkehlchen 
ſingt friſchgefangen durchweg fleißiger als über- 
wintert. Man ſollte ſich deshalb der Mühe einer 
Pflege während der langen, geſangloſen Zeit gar 
nicht unterziehen!” 

Nun, meine Herren! Eine jolde lange gejang3- 
loje Zeit fenne ich bei meinen überminterten 
Rotkehlchen überhaupt nicht! Bei mir Jingen jie 
faft das ganze Jahr, denn jie fingen big in Die 
Maufer hinein, und nad) derjelben beginnen jie auch 
Ion zu fiben, manchmal jogar in noch unfertigem 
Federkleide. Es liegt mir fern, gegen obige Anjicht 
mich zu wenden, es jei mir aber gejtattet, meine 
25 jährigen Erfahrungen mit Rotkehlchen, die ich ſtets 
in 2 bis 3 Exemplaren fäfige, hier mitzuteilen. In 
diejer langen Zeit habe ich noch nie einen Frühjahrs— 
fang bejejjen. Ich erhalte ſtets nur Herbitfänge, 
und zwar im Dftober, und dieſe Vögel beginnen 
Ihon nad 2 bis 4 Tagen mit dem Gejange Nur 
vereinzelte, jtarrföpfige, ältere Exemplare laſſen 
aud) einige Wochen, |pätejtens aber bi8 Mitte November 
auf ihren Gejang warten. Ich möchte jogar behaupten, 
daß diefe Starrföpfigfeit, nicht zu jingen, bei 
Srühjahrsfängen viel öfter vorfommt, als bei Herbit- 
fängen, denn der Herbjtvogel hat jih in der Natur 
genügend und ungejtört ausgejungen, hat infolgedejjen 
in der Natur gut und glatt gemaufert, und deshalb 
ilt es viel mehr berechtigt, anzunehmen, im Herbitfang 
einen fleißigen Käfigvogel für den Winter zu befißen, 
denn ein jchlecht vermaujerter Vogel wird ein fauler 
Sänger oder bleibt gar ein Schweiger. Rotkehlchen, 
die bei jachgemäker ‘Pflege bis Mitte November ihren 
Geſang nicht aufgenommen haben, jind in den meijten 
Fällen als Weibchen anzujprechen, und es empfiehlt 
ji), diefe im Frühjahr wieder fliegen zu lafjen, um 
damit der Bermehrung zu dienen, denn Männchen 
findet es in der Natur genug. (Fortſetzung folgt.) 

Die Schädlinge der Gärten. 

Bon Adolf Sünther, Lommatzſch. 

(FHortfegung.) Machdruck verboten.) 

Zt D. berichtet dann über Plünderungen Enojpender 
und blühender Dbjtbäume durch Grünlinge Sch 

habe diejelbe Beobadhtung in der „Gef. Welt“ ver- 
öffentlicht. Nur waren meine Plünderer nicht Grün- 
finfen, jondern Sperlinge Sonderbarerweife kamen 
dieje Plünderungen immer nur auf wenigen Bäumen 
vor, die dann aber, nebenbei bemerkt, durchaus gute 
Ernten brachten. Bei dem Blütenreihtum unferer 
Kirihbäume völlig glaubhaft! Mir ſcheint, als handle 
e3 ji) auch hiev um Unarten einzelner Vögel. Ich halte 
die Grünfinfen für durchaus harmloſe Bewohner unjerer 
Obſtgärten. Bejonders ergrimmt ift Fr. D. auf die 
Gimpel. Shre Frage nach deren Nuten kann aus 
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dem „Neuen Naumann“ beantiwortet werden. Dort 
heißt es: „Durch Vertilgen von jhädlichen Inſekten 
nüßen jie im Sommer in den Wäldern nicht uner- 
heblich. Ihre Schönheit ergötzt das Auge, und mehrere 
Gimpelmännden auf den Spiten eines grünen Nadel— 
baumes gewähren wirklich einen herrlichen Anblick.“ 
Noch präctiger wirkt das Bild, wenn dieje Vögel 
auf einem mit Schnee bedecten Baum oder Straud) 
jigen, wie ich es im letzten Winter in meinem Garten 
bewundern fonnte. Die Gimpel verzehrten da Schnee- 
beeren. Ihre Hauptnahrung aber dürften wohl, wie 
die anderer Körnerfreſſer, allerlei Sämereien (Unkraut!) 
jein. Dem Einwurf, daß dieſer Nutzen ein jehr mäßiger 
jein müffe, wie der unaufhörliche Kampf gegen das 
Unkraut zeige, Fann der Hinweis auf die Menge des 
Ungeziefers entgegengehalten werden. MWollten mir 
warten, bis die Blattläufe von den Grasmüden und 
Laubvögeln abgelejen würden, dann würden Hoffen 
und Harren nicht bloß manchmal, jondern immer zum 
Narren mahen. Duafiabrühe iſt da ſchon wirkjamer. 
Und will man dev Gimpel Vorliebe für Knoſpen her— 
vorheben, dann darf man die einiger Grasmücdenarten 
für Beeren und Obſt nicht überjfehen. Sch Eenne 
feine Bogelart, die ji) darin mit den Grasmücen 
mejjen könnte. Gibt man ihnen in der Stube hin- 
reihend Obſt irgendwelcher Art, jo verſchmähen viele 
ihr gewöhnliches Futter vollſtändig. ES ijt ein Glück 
für jie und — uns, daß jie nicht ſcharenweiſe auf- 
treten, und daß ſie verjtehen, ganz unauffällig ihrer 
Lieblingsnahrung nachzugehen. Und doc jind jie, 
wie Ir. D. zutreffend jagt, liebe Kleine Sänger. Die 
Amſeln aber nennt jie Naubvögel und Nachtſänger, 
die ihr die Nachtruhe rauben, jonjt aber von feinem 
Menjchen gehört werden, und die Gimpel hätte jie 
am liebjten ermwürgt. Dieje prachtvollen Vögel mit 
dem leuchtendroten Bruftlag und dem jchmwarzen 
Sammetfäppchen! In vielen Gegenden find jie über- 
aus jeltene Gäjte, die noch dazu bald wieder ver- 
Ihwinden. Gin Frevel wäre es, jolhen Naturſchmuck 
zu vernichten. Was Fr. D. zuletzt über die Stare 
Elagt, verdient Beachtung. Hier wird der Schaden 
injofern fühlbarer, als diefe Vögel, wie die Sperlinge, 
die Fr. D. merfwürdigerweile nicht erwähnt, ſcharen— 
weile einfallen und dann oft jo wüjten, daß die Gemüt- 
lichkeit wirklich aufhört. Nur urteilt Fr. D. auch dabei 
wieder einjeitig, indem fie den Nuten des Stares für 
die Landwirtichaft in Zweifel zieht. Seine Nahrung3- 
aufnahme auf Adern, Wiefen, in Grasgärten ijt doc) 
jo augenfällig und allgemein befannt, daß jie dem 
Vogel nicht abgejprochen werden Fann (Engerlinge, 
Maikäfer!). In der Kirjchen- und Weinreife freilich 
it er ein arger Bruder, der kurz gehalten werden 
muß. Scharfe Beobachtungsgabe lehrt ihn ſelbſt 
Schreckſchüſſe verachten. Erjt wenn er Kameraden 
niedertaumeln jieht, wird er — vorjichtig. 

Wer auf zeitige Kirichen nicht zu rechnen braucht, 
erſpart ſich manchen Arger, wenn er jpäter veifende 
Sorten anpflanzt. Etwa von der Heuernte an treten 
die Stare, wenigitens bei uns, lange nit mehr jo 
zahlveich und zudringlich auf, wie im Anfange. Sie 
jollen dann Heidelbeeren eunten. 

Naturſchutz! Heimatſchutzl Kampf gegen Verödung 
der Natur gilt als Lojung unjerer Tage. Gie gilt 
vor allem auch der Vogelwelt, die einen jchmweren, 

| 
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fehweren Kampf ums Dafein führt. Zu meinen 
Stubengenofjen gehören 2 Vögel mit gebrochenem 
Flügel: eine Rauchſchwalbe und eine Feldlerche. „jene 
braten vor einigen Wochen Schulkinder, die Lerche 
las ich vor Monaten jelbjt auf. Cine zweite fanden 
wir während eines Manöverbummels. Sie war wie 
im Traum und ſtarb nad) einigen Tagen. Auch eine 
zweite ſchwerverletzte Schwalbe wurde mir jetst angeboten, 
doch ſtarb jie, ehe ich jie erhielt. Eine hiefige Handels— 
frau, der ich die lebende zeigte, erzählte, daß jie an 
demjelben Tage an ganz furzer Bahnſtrecke von Lom— 
matzſch nad) Scheerau — es find nur wenige Minuten — 
mindeſtens 20 tote Schwalben habe liegen jehen. 
Wenn ich alle die toten oder verleiten Vögel, die ich 
jelbjt gefunden habe oder die mir zugetragen worden 
find, hätte ausſtopfen lafjen wollen, ich würde große 
Schränke voll bejisen. Man frage Bahnmwärter, Yand- 
briefträger, Botenfrauen! Das Drahtnet, mit dem der 
Menſch die Erde mehr und mehr umjpinnt, wird zum 
Verhängnis für unſere Vogelwelt, vielleicht mehr noch, 
als die Millionen überzähliger Kaben. Und da jchlägt 
die Trage, die gefährliche, wieder und wieder an unjer 
Ohr: Was nützt der Vogel? 

Daß der Vogelwelt im Haushalt der Natur ihre 
Aufgabe zugewieſen ijt, darf als ficher gelten. Aber 
genau abzumägen, ob diefe und jene Art im Laufe 
des Jahres mehr dem Menjchen Schädliches oder 
Nützliches zu fi) genommen hat, wer vermag das? 

(Schluß folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 

Scneebäder des Goldhähnchens. AH Fam dur Zu— 
fall bei den Stürmen des vergangenen Herbſtes in den Beſitz 
eines Goldhähnchens (zeigten ſich bier ſehr zahlreich, viele 
murden auch tot gefunden), das ich, da mir ein entiprechen- 
der Behälter fehlte, zunächſt ohne jonftige vorhergehende Ein— 
gewöhnung in einen Flugkäfig jeßte, der mit Erlen» und Birfen- 
zeilig, Hänfling, Stieglik, Goldammern und einem Haken— 
gimpel beſetzt war. Da fi) das Tieren auf eine Darbietung 
von Blattläufen bin ſofort eingewöhnte, ließ ich es in dem 
Käfig. Es bewohnt darin fpeziell eine Ede, die mit ftets 
friſchen Kiefern und Tannenzweigen ausgeftattet iſt. Als ich 
nun heute wieder jene Zweige erneuerte, gab's natürlih als 
feifche jolche, die noch etwas mit Schnee bededt waren. Kaum 
waren die erften befeftigt, da warf ſich das — übrigens jehr 
lebhafte und doch zahme — Tierchen förmlich auf die Stellen 
des Gezweiges, die noch Schnee trugen. Es nahm richtig 
Bäder, d. h. jpritte ſich die Schneepartifeldhen unter lebhaften 
Slügelihlagen auf den ganzen Körper. Als ich darauf einen 
künſtlichen Schneefall eintreten ließ, placierte das Goldhähnchen 
ſich fofort unter die Frau Holle vertretende Hand und ſchien 
de3 Segens gar nicht genug befommen zu fünnen. Und dann 
gab’s ein luſterfülltes Schlüpfen durch die feuchten Zweige, 
ein Durhmwälzen konnte man e3 beinahe nennen, bis Der 
feine Kerl patichnaß war. Urkomiſch war es, als er endlich 
auf einer Kiefernſpitze Halt machte und mit aufgerichtetem 
Scheitel und der Miene eines Siegers im Schilauf die durch— 
mejjene „Strede” mit förmlich bligenden Augen anjah. Auch 
dem Hafengimpel, dem Hänfling und Birfenzeifig ſchien der 
unverhoffte Schneefall große Freude bereitet zu haben. 

Beermann, Memel. 

h Winterbeobadhtungen. Im Friedrichshain herricht jetzt 
im Winter ein für die Großjtadt veiches Vogelleben. Während 
der legten Falten und fchneereichen Tage famen Scharen von 
Staren von den zugefrorenen Berliner Niejelfeldern. Hungernd 
und frierend trieben fie fich im tiefen Schnee herum. Unter 
den Drofjeln beobachtete ih am Futterplatze täglich ein 
Weibchen, welches ſchwarz und weiß geichedt war. Das Weiß 
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berrfchte jedoch vor. Finfen find auch eine ganze Anzahl hier 
geblieben. Cigentümlicherweife Weibchen in der Mehrzahl. 
Srünlinge fehlen natürlich nit. Kohl- und Blaumeije 
find ebenfalls vertreten. Sehr jchlecht ſcheint es einigen hier— 
gebliebenen Rotkehlchen zu gehen. Von den nordiſchen 
Gäſten ſah ich öfters Kirfehlernbeiger*), welche fich durch ihr 
Icharfes, durchdringendes „ick, zick“ bemerkbar machten. 

Berlin, den 5. Januar 1914. 

Spredfaal. 
(Steht den Abonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Antwort, 

Auf Frage 1: Für den Anfänger in der Prachtfinfen- 
zucht find am geeignetften Bandfinf, Zebrafinf, Kleine Elſterchen, 
japanijhe Mönchen. Hugo Krahmer. 

Aus den Bereinen. 

Mitteilung und Dank! Aus Anlaß unferer Stellung- 
nahme zur Kgl. Bayı. Allerhöchſten Verordnung vom 5. Mai 
1913, den Schuß der Vögel betr., welche Verordnung geeignet 
it, in Bayern die Vogelhaltung fait vollitändig zu unters 
binden, find uns aus allen Gauen Deutjchlands, aus Oſter⸗ 
reich und der Schweiz, und zwar aus allen Kreiſen der Be— 
völkerung zahlreiche beiſtimmende Erklärungen zugekommen. 
Wir bringen hierfür auf dieſem Wege unſeren verbindlichſten 
Dank zum Ausdruck und teilen allen Intereſſenten mit, daß 
wir unterm 23. November 1913 an das Kgl. Bayr. Staats— 
mintfterium des Innern, an die Kammer der Reichsräte und 
an die Kammer der Abgeordneten eine wohlmottvierte Petition 
gerichtet haben, dahingehend, es möchte die Aufhebung der Be— 
ftimmungen der Kgl. Bayr. Allerhöchjten Verordnung vom 
5. Mai 1913, infoweit fie verfchärfend über jene des Reichs» 
vogelſchutzgeſetzes Hinausgehen, herbeigeführt werden. Die 
PBetttion war belegt mit einer größeren Anzahl von einjchlägigen, 
in ornithologifchen Zeitichriften und in der Zagesprejje er 
ichtenenen Abhandlungen, mit Hunderten jhriftlicher Gutachten 
und Äußerungen von mwifjenjchaftlichen Inſtituten, zoologiichen 
Gärten, Redaktionen, Gelehrten, Drnithologen, Geſellſchaften 
und Vereinen ſowie Gejchäftsleuten und Vogelfreunden, endlich 
mit Taufenden von Unterjchriften von nterefjenten. Cine 
Vorbeſcheidung iſt bis jest noch nicht erfolgt, das Reſultat 
wird jeinerzeit befannigegeben werden. 

Münden, den 31. Dezember 1913. 

Bayerijcher Vogelliebhaber- „Dunis“, Gejellihaft für bio- 
Berein Münden €. V. logijche ne in München 

€. 2. 
Dte I. Vorſitzenden: 

K. Lankes. R. Rembold. 

„Aegintha“, Verein der Vogelfreunde zu Berlin. 
Vereinsſißung am Donnerstag, dem 15. Januar 1914, abends 

präzife 81, Uhr, im DVereinslofal Stralauer Str. 3. Tages- 

ordnung: 1. Verlefung des Sitzungsberichts vom 18. Dezember 

1913; 2. Ornithologtihes; 3. Anmeldung neuer Mitglieder. 

Aufgenommen Herr M. Schmiedeberg und Herr Hort Wagner; 

4. Geſchäftliches, Allgemeines, Fragefajten. Am 17. Januar 

findet unſer Wintervergnügen im Batenhofer Bierpalaft, 

Friedrichſtraße 134, ftatt. Tambola mit großen Überraſchungen, 

mufifalifhe Vorträge und auch für jonitige Unterhaltung iſt 

beitens gejorgt. Karten find in der Sikung und bet Herrn 

R. Bräuer, Prenzlauer Allee 248, zu haben. Gäjte herzlich 
willfomment. Der Voritand. 

XN.:O.Borbrodt, I. Schriftführer, O 112, Weſerſtr. 28 III. 

„Aegintha Züri.“ Treitag, den 16. Januar, abend 3 

81/, Uhr, findet im Hotel „Pfauen“ unfere Generalverjamm 

lung ftatt. Traftandenlijte: 1. Jahresbericht; 2. Rechnungs— 

bericht; 3. Vorjtandswahlen; 4. Anträge und Verſchiedenes. 

Mir bitten um vollzähliges Ericheinen. 
J. 4: 9. Steiner, Schriftführer. 

*) Der Kirjchkernbeißer ift bei uns Standvogel, der im Winter 
umhberjtreiht. Es ift wahricheinlicher, dag es fi) um Vögel hanbelt, 
welche auch bier brüten. Uber e3 ift möglich, daß Kirjchternbeißer aus 

den nördlichiten Teilen ihres Verbreitungsgebietes (Südjfandinavien, in 
gleiher Höhe liegende Zeile Rußlands und Weitfiviriens) bei uns zu— 
weilen überwintern, N. 
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Vom Verbands-Patentbureau 
0.KRUEGER & Co , DRESDEN, Schloßstr. 2, 

Patentschau Absohriften billigst. Auskünfte se] 

Gebraudsmuiter, 

Zujfammenlegbarer Vogelbauer. Jakob 
Altftıngen, Poſt Großblittersdorf, 

gothr. Ang. 1. 11. 13. 
Kl. 45h. 577788. Gerät zum Ausmiften von Geflügelitällen, 

Käftzen und dal. Rich. Bretihauer, Meſeritz, Poſen. 
Aug 27. 8. 12. 

Kl. 45h 577264 Beritellbarer Selbitfütterer. HH. Vorbeck, 
Hohenweſtedt, Holft. Ang 1. 11. 13. 

Kl. 45h. 577.07. Sitzſtangenhalter für Rogelfäfige und dal. 
Hugo Holdmann, Berlin. Ang. 1. 11. 13. 

Kl. 45h. 577310. Selbittätig ſchließender Träufappırat. 
Leop. Schleier, Weılersbad, Amt Villingen, 
Baden. Ang. 3. 10. 18. 

Kl. 45h. 577363. 

Michels, 

Bom Bogelmarkt. 
Bon feltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten: 

August Kodelmann, Tierparf, Hamburg-Groß— 
borjtel: Trauerdroſſeln, rotfüßige Kubafpötter, Weiß— 
wangen-Bülbül, Mandarinſtare, Cambodjaſtare, Schopf— 
maına, Schmarzfehltruptale, Schwarzbruftteupiale, 
Schmwarzfopftruptale, Drongos, 1 ſüdafrikaniſcher Fliegen- 
Ihnapper, 1 jüdafrifaniiher Würger, Roıfchulteritare, 
Feldſpötter, Notichnabelto 08, Glanzitare, Glanzelftern, 
Grünheher, Trauertangaren, Burpurtangaren, meerblaue, 
Balmtangaren, Jadigofinken, Bapitfinfen, Rotkopfamanz 
dinen, Weikjchulterwitwen, Königswitwen, Schildwitwen, 
Hahnſchweiſwitwen, Mahaliweber, Schmudammern, 
Stretſenammern, kleine Kubafinfen, große Kubafinken, 
Schwarzgimpelfinken, Alariofinken, Kapkanarienvögel, 
gelbbürzelige Grauedelſänger, ſchwarzkehlige Girlitze, 
Elfenaſtrilde, Buntaſtrilde, Granataſtrilde, Meyers Papa- 
geien, Gelbſchnabeſpapageten, Schwarzohrpapageien, 
rotrückige Amazonen, dunkelrote Arara, hellrote Arara, 
blaue gelbbrüſtige Arara, Soldatenarara, Lears Arara, 
Hyazintharara Nandayſittiche, Roſellas, 1 Katharinafittich, 
Rußköpſchen, Sperlingspapageien, Kaptäubchen, Palm— 
täubchen, Kafferntauben, Weipflilgeliauben, kaliforniſche 
Schopfwachteln Männchen, ſchwarzbrüſtige Baummaghteln, 
rotſchnäblige Ciſſa, Rieſenpfäffchen, Weißkehlpfäfſchen, 
Diucaſperlinge, Schnurrbartfinken, abeſſiniſche Gilbweber. 

3- Göß, fgl. bayer. Hoflteferant, Neu-Ulm, Schwaben;: 
Drangrblaufinfen Männchen, Kapuzenzeifige Männchen, 
ſchwarztöpfige Zeifige aus Merito Männchen, Garten- 
trupiale, Dreifarbentangare, gehaubte ſchwarze Maina— 
ftare, Goldſtirnblattvögel, Braunidulterftärlinge. 

Guſtav Miüiler, VBogelgroßhandlung, Hamburg, 
Repſoldſtraße 84: Indigofinfen, zottöpfige Paradies 
amandinen, kleine Lerchen von Südafrika, Wachtelaitrilde. 

E Schöndube, Berlin, Elijabethfirdftraße 1: 
1 Birol, 2 Zaunfönige, 2 Goldhähnden. 

9. Ztems, Stendal: Bartzetfig < Kanarten. 
Wien XVII, Dittesgajfe3, 1. Etage: 1,1 Drangeblau- 

finfen, 1 Kapuzenzeiſig < Kanarien. 
Dfferten unter A. K. an die Erpedition ber „Gef. 

Welt“: Rotköpfige Papageiamandine. 

Herrn E. P. Saarbrücken; 
Herrn Prof. K., Prag; Herrn 
E. D., Amſterdam; Herrn 
E. M., Nellingen; Herrn C. 

Berlin; Herrn H. K., Allſtedt; Frau C B., Oppeln; K. A. R., 
Miünitereitel; Herrn U. V., Jena; Herrn B., Memel: Beiträge 
dankend erhalten. 

ſtörung. Sie wog 9 g, das Normalgewicht iſt 18—19 g. 
Ob der Vogel ein „ſteiriſches Waldplättchen“ war, kann 
ich nicht euticheiden. Es gibt keine fefttehenden Außerlichen Kenn- 
zeichen für dieje Lokalform. Der Vogel war zweifellos ſchon 
länger ald 3 Taae vor jeinem Eingehen frank. 

Herrn M. B., Hamburg. Die Ameifenpuppen find von 
brauchbarer Qualität. 

Herin RK. u. G. Kreibik. Die ofteuropätfchen und fibirt- 
ſchen Ammern find in früheren Jahrgängen abgebildet und 
beiprohen. Auch die neue 5. Auflage von „Einheimiſche 
Stubenvögel“ enthält Beichreibung und Abbildung dieſer 
Tögel. Zeitweile find fie auch im Handel. Die Heritellung 
farbiger Tafeln ift ſehr koſtſpielig, und die „Gef. Welt“ 
leitet bei dem niedrigen Abonnementspreis ſchon mit den 
4 farbigen Beilagen recht viel. Sorgen Sie dafür, daß bie 
Bücher „Einheimiiche” und „Fremdländiſche Stubenvögel” gefauft 
werben; in den neuen Auflagen werden dann auch die farbigen 
Tafeln vermehrt werden. 

Herrn W B., Bielefeld. Buchfink, Hakengimpel, Heden- 
braunelle, Möndhgrasmüde und noch manche andere. Frage— 
fteller müßte angeben, ob fremblänptiche oder einheimische Vögel, 
ob Papageten, Körnerfreffer oder Weichfreſſer gemeint find. 

Herrn 9. ©., Abfam (Tirol). Beiten Dank für freund- 
liches Intereſſe. 

Frau Dr. K., Neumünfter. S Wactelaftrild litt an 
Leberſchwellung. — Der Leflancheri- oder Drangeblaufinf ge— 
hört zu der Gruppe Papſtfink, Indigofink ufm. Er tft fehr 
ſchön gefärbt oben, im allgemeinen hellblau, unten orangegelb, 
eine Farbentafel des Jahrgangs 1911 der „Gefiederten Welt” 
ftellt ihn dar. — Ich glaube nicht, daß ich die Ausftellung 
befuchen fann. 

Herrn 2. Z., Bedingen. 1. Das Futter für Finken uſw. ift 
ganz gut zufammengeftellt. Für Ammern müßte mehr Hirfe, 
Spitzſamen, Hafer hinzufommen. Der Preiß mag der übliche 
fein, aber falls fich der Liebhaber die Miſchung jelbjt zuſammen— 
ftellt, wird es bedeutend billiger. 2. Das Gimpelfutter ift 
auch gut brauchbar, für Hafengimvel müßten noch Sonnen- 
blumenferne hinzufommen. Die Menge der im Futter befind- 
lichen Beeren ift zu gering. Dieſe gehören auch nicht in das 
Samengemiih. Vom Preis gilt dasjelbe wie oben. 3. Die 
Weichirejjerfuttergemifche find jämtlich nicht befonders gut. Das 
für Nachtigallen ujw. und das fiir Drofjeln, Stave und Lerchen 
beiteht aus einem nicht definterbaren Griesmehl, deſſen Haupt— 
bejtandteil anjcheinend Hundefuchen und irgendwelche Futter— 
mehle find. In dem Droffelfutter find wenig, tn dem Nachtigallen= 
futter mehr Ameifenpuppen. Diele Produfte foften aber durch- 
ſchnittlich 15 bis 20 Pfennig das Pfund. Dana) fann Frage: 
jteler den Preis ermejjen. Das Zuſatzfutter tit der als 
Geflügelfutter befannte Fleiſchgries mit einigen Hanfkörnern 
vermengt. Daß bei dem Futter Stare, Amfeln und Lerchen 
leben können, halte ich für möglich, für zarte Vögel iſt es 
nicht ausreichend. CS fehlen dem Futterpräparate alle die 
Beitandteile, welche in der „Gef. Welt” häufig genug als 
Beitandteile des Anfektenfreilerfutter® genannt find (Näheres 
j. auch in Dr. K. Ruß, „Einheimifche Stubenvögel‘‘ V. Aufl). 

Herrn F. K., Zürich. Q Zebrafint litt an Favus, der- 
felben Krankheit, welhe man bet Hühnern Kammgrind nennt. 
Favus ilt leicht übertragbar. 

Herrn H. K., Allſtedt. Das Rotkehlchen ift infolge 
einer mit Abzehrung verbundenen Ernährungsitörung eingegangen. 
Bei diefer Krankheit erjcheinen die Tiere bis zum letzten Augen— 
blick gejund. Es tit durchaus nötig, den Futterzuſtand der 
Vögel ab und zu feitzuitellen. Wenn dann Abmagerung oder 
beit Wägungen ein zu leichtes Gewicht feftgeitellt wird, kann 
durch Anderung in der Ernährung in vielen Fällen die Ers 
haltung und Gejundung des Vogels erreicht werden. Das 
R. wog 12g, das Normalgewicht eines R. ift 18—19 g. 

Herrn W. M., Wieblingen (Baden). Der Kadaver des 
Bandfinfen Fam Ietder zerqueiicht, die Schachtel zertrümmert 
bier an. Die Feltjtellung der Todesurfache war daher unmöglich. 

Herrn U. B., Jena. Der gejandte Kadaver war der 
einer Nachtigall, nicht der eines Sprofjers. Der Vogel tit 
infolge von Ernährungsftörungen in Verbindung mit Abzehrung 
eingegangen. Gem. 10 g, Normalaewicht 22—24 g. — Ein 
junger Wellenfittich, der jofort auf den vorgehaltenen Finger 
fliegt, auf der Schulier ruhig jigen bleibt, wenn man im 
Zimmer umbergeht, ift als ‚‚fingerzabm‘ zu bezeichnen und 
für den Preis von 4,5% M außerordentlich wohlfeil. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: K a tn eu nzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Un ei enteil: Franz Wunderlich, Maydeburg, Breiter Weg 156. zeig % 
Berlag der Ereug’fhen Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. — Drud von Hopfer, Burg b. M. 
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Begründet von Dr. Karl Ruß. 

Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin. 

J INHALT: 
Über Vogelhaltung und -pflege (nebst einschlägigen Lesefrüchten).. Von P. 

5 Emmeram Heindl, O.S.B. (Fortsetzung.) 

Feld- und Haubenlerche. Von Karl Fink, Neukölln. (Schluß.) 

Meine Lieblinge, die Meisen. Von Hans Schlosser. (Schluß,) 

2 Meine gekäfigten Vögel im Jahre 1912. Vortrag, gehalten im Verein für Vogel- 

aa kunde und Geflügelzucht zu Breslau am 13. Oktober 1913. Von Adolf 
Lindner. (Fortsetzung.) 

Die Schädlinge der Gärten. Von Adolf Günther, Lommatzsch. (Schluß.) 
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Sreng’fhen Derlagsbuhhandlung in Magdebnr 

ſowie in allen Annoncengefcäften. 
DLULLTHETTNLTTHENTTE NICHT THE TLUT TEL EHE HUN IE DEIT 

un 

aAnen⸗ 

numunen 
an = 

— 

Anzeigen. 
Inſerate für die Nummer ber bevorftehenden 

Woche müffen bis fpäteftens Zountag früh in Händen 

der Berlagshanblung in Magbeburg fein. 

Bitte meine ausführliche 
Offerte in letzter Nr. zu 

beachten. [163 
Brief und My Kötzſchenbroda, 
Telegr.-Adr. Bi ühl, Telephon 2154. 

Geehrter Herr Brühl! Kann Ihnen meinen 
Dank für reelle Lieferung ausſprechen; die letzte 
Sendung Pradtfinten und chineſiſcher Nachtigallen, 

chen, ift einfach großartig ausgefallen. Habe 
öfter anderweitig bezogen, bin aber nie fo reell be— 
dient worden. Die Vögel waren billig angeboten, 
waren aber auch danad), meine befte Empfehlung. 

Waſchanſtalt Brunnert, Lübz. 

Tteffte Oxtgmal⸗ 
Geſtemp. Seifert⸗ Kanar,:Gieftoller, 

tiefe Hohl-, Knorr= u. Schodelvögel, glodenr., 
tourenr., vielf., herrl. lang. Säuger, Zucht- 
hähne 8, 10, 12 M, 3 St. 20 M, gute II. 
Preisv. 10, 12, 15 #, 3 Stüd folder Hähne 
25 u. 30 4. I. Preispög. und feinfte Idealſgr. 
18, 20, 25—30 M u. höher. Echte geitempelte 
Seifertweibdhen, & 3.4, 6 Stid 15 M. 
Nur ehrenh. Bed. 8 Tage PVrober., ev. Umt. 
ob. Beirag retour. Reelleren Verſand als ich 
biete, gibt es nicht. 
6g. Brühl, Dresden⸗Kötzſchenbroda. 

Dankſchreiben haben ung hundertweife im Original 
vorgelegen. „Gefiederte Welt“. [164] 

an neue 1013er goldr. Steyr. Wiefen- 
Ameifeneier, Fir. 90 4, Ko. 4,00 M. 10- 

Pfd.-Boftfad 18 M, neue Tproler, Ltr. 70 d, 
Ro. 3,00 A, Poſtſ. 15 A frf. Alehlwürmer, 
rein, & Ltr. (ca. 650 g) 5,00 A, Univerfal- 
Weidfutter, großart. für alle in= u. ausl. zarten 
Weichfr., En. f. Konf. auch nur annäh. erreicht 
werben, was hund. v. langj. Kund. d. Dankſchr. 
beftät. hab., @90 4, 10@8 , für alle Drojjel- 
arten, © 604, 1025 M. Hene prima Zecken, 
Lit. 70 5 Ko.4, 00. Mſow. ſeit 30%. fach. gem. 
Futt. f. ſämtl Art. Siltiche, Kardinäle, Prachtf. 
Ranarien-, Siug- u. heckfutler, Papageienfutter, 
Waldv.-Haturf., @ 35 3, Poſtſ. 3 HK. Reell. 
Maß und Gewicht, prompte Bedien. [165 
Georg Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 

Güfige und Gerätfhaften. | 

Allen Vogelliehhahern 
empfehle meine mit Staatsprets, vielen gol- 
denen und filbernen Medaillen prämiierten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität“ Käfige für infelten- 
freſſende Vögel, mit leicht verftellbaren, elajti= 
[den Sprungftangen, bisher umerreicht prak— 
tiſch. Große, reich illuſtrierte Preisliſte gegen 
Einjendung von 50 9% in Briefmarken. Diejer 

Betrag wird beim Kauf zurüdvergütet. 

Paul Schindler, 
Fabrik wirklich praltiiher Bogelkäfige. 

Berlin N 24, Elſaſſerſtraße 78. 
Bemerkung: Fertige jeden mir nad 

beltebigem Maß angegebenen Käfig in der 
denfbar beiten Ausführung an. [166 

Glou⸗ Augen für Tiere u. Vögel offerieren 
in prima Ware. Preisl. gratis. [167 

Keiner, Schramm & Co., &ej. m. b. 9., 
Arlesberg b. Elgersburg in Thür. 

perlingsfangkorb u. allerhand Fang- 
geräte für ſchädl. Vögel, Wilb-, Ratten-, 

Mäufe- und Raubtierfallen, Tauben aller 
Raſſen. SU. Katalog gratis. [168 
J. Lönnendonker. forſcheubroich 88, Rheinland. 

Große Zimmervoliere 
f. neu, ganz zerlegb., mit Rückw., f. allen f. 
prakt. Zubehör vorzgl. Einrchtg. bill. 3. verk 
169] Ing. Deckert, Klotzſche b. Dresd. 

YD 

Sing- u. Ziernögel, | 
Vogelfäfige und Bogelfutter liefert 
reell u. billig 3. Götz, Hoflieferant, 

Neu-Ulm, Bayern. [170 
Liſten Eoftenlos. 

|  Suttermittel. | 

Mehlwürmer! 
1Pfd. 3,00 inkl. Verp. ohne Porto. 
Gegen Einſendung von 1,20 M 1000 Std. 

franko. [172 

3 Ameileneier 19158 
hochprima, handverleſen, 1 Bid. 1,75 M, 
1 ir. 0,80 #. 

1 Bd. 1,80 4. 

! Aniverfalfutter für Weichfreſſer! 
Miſchung Dr. Otto, per Pfund 1,50 M, 

10 Bid. 14,50 9. 
Miſchung „Zerkerbiffen‘, Bio. 1,00 4, 
10 Pfd. 9,50 M, Milhung I fiir Madhti- 
gallen ujw., Bid. 0,75, 10 Bid. 7,00 M, 
Mifhung II für Droſſeln, Lerchen ujm., 

Rd. 0,50, 10 Pf. 4,50 M. 
Fachlich gemifchtes Körnerfutter, 

als Kanarien-, Sing- und Hedfutter, Wald- 
vogelfutter, Prachtfinken⸗, Stttich- u. Papa⸗ 
getenfutter, per Pfd. 0,35 M, Poſtſack 3 M, 
Zeifige und Stieglitfutter, Pf. 0,40 M, 
Poſtſack 3,50 K, pa. Füßen Gommer- 
rũbſen, Rid. 0,30 #, Poſtſack 2,80 M, 
alles inte. Sad, ohne Porto. Proben von 
Körnerfutter gegen 10 Pfg-Marke. 
D. Waschinski, Biejenthal bei Berlin. 

Lerſuchen Sie bitte 
Schmiedebergs weltberühmtes 

Universalfutter! 
„Original - Mischung“ 

für Droffeln, Stare, Lerchen ulm. Kilo 
1 #. 

„Prismmus“‘ fi Nachtigallen, Gras⸗ 
mücken ujw, Kilo 1,60 #. 

„QOrmäs“‘ für alle fleinen und befjeren 
Wurmpögel. Kilo 2,40 M. 
Desgleichen offertere: 

Du Neue Ernte ER 

Ameisenpuppen! 
Prima ſteyr. Ware, Kg. 5,50 M, desgl. 
prima finniſche, Kg. 3,50 und 4,50 M. 

Getrocknete Ameisen, 
Kg. 3 M. 

Gem. Ebereschen, 
Kg. 1,50 . 

Cond. Eigelb, 
gar rein, Pfb. 4,00 A. [173 

Bitte Proben einfordern. Poſtkolli fraufo. 

Schmiedeberg, Berlin, 
Schönhaufer Allee 70a. 

Yyogelfutter lief. zu Konkurrenzpr. (Preis. 
grat.). Herm. Göller, Köln, [174 

| Prima Ameifenpuppen 1913, 
Ltr. 0,090 . 

‚ Normal-Ergquifite, mit Mährfalzjwiebak. 10 Pfb. 7,50 

DLTITTIT TIT DIT DIT DIE HIT HIT DIT DIT TIE DIT HIT DIE DIE DIE HIT DIE DIT DIT DIT DIE DIE DIT IT Il 

Die dgejpaltene Petitzeile oder beren 

Raum wird mit 20 Pfennig berechnet. 

RETTEN 

Vom Guten Individuelle Vogelfutter. dad Hefe. 
— Voller Naturfuttererfad — 

& Rolorm-Normal — Jana-Mischungen 
Silb. Med. (Allein. Herflelungsreht) Halle a. ©. 191 

RN.  IVolieren-Mifhung, Bd. 1,50 
II Srasm., Shwarzplatten nfw., „ 

III Vachtigallen, Sprofer ufm., „ 
IV Gelbfpött., Goldhähnden ufw,, „ 
V Droſſeln, Schama ufw., x 

Illu. IV and als Trockenfütterung, 
Waldvogel, Stieglitz, Beifio, 
Gimpel ufm., franto intl. Sad „ 

Dr. Lahmann's Währfalzertrakt, 35 Gr. 0,70 
Yeuer Elb-Weißwurm, Ltr. 2 4, Bere, Pfd. 2,25 

Ameifen, Bid. 1,5 ‚50 AM. 
Bio. 1,60 M, ftey 
M. 

— Weichfrefferfutter. 

8 
Bwiebak 0,60 .#, Carottengries, nen, 0,60 AM, a 

Butaten billigit. 
(10 Pd. (inkl. Sa  Mormalfuttermifhungen ran) 
Yormel non plus ultra „Koncarrenzlos“, 

10 Bid. 8,50 

Normal-Infektenfreffermebl, I. 7 .%, 10 Bid. 5,— 
‚ Normal-Waldvogelfutter, gehaltreich, 10 Pfd. 8,75 M 

Getrocknete Ameifen, 

‚sehinilers Reiormiulie 

Sämtliche Hirfen und Waldſaͤmereien preiswer 
und rein. je 

Bundesausfellung Halle a. 3. Goldene Medailt 
Drnithologiicher Beirat: (Im Intereſſe der Sache 
—— Herr Apotheker U. Jena, Biberah-RiR —— 
Preisliite mit Vorwort iiber alle Futterartifel um 

Zuchtutenſilien gratis. 
Jede Probe nur gegen 25 Pig. in Marken. 

Prima MNeferenzen und Zeugniſſe, fahmännij 
— — — 2 Bedienung. — — 
Aug. Sperling, Halle a. S, 2. Wuchererftr. 4 

Ornthologifher erfand. — 

* 

für alle inſektenfreſſende Vögel, einzig in 
Zuſammenſetzung, 10 Z-Batet franko 7 
1, © als Mufter gegen 45 J in Marten. [ 17 

Jul. Schindler, Zwickau i, 5 

Mene-Grnte! 
Weisswursm f., Kg.S. 
Muska, itänfte, a A 

F Proben gratis. u 

Schmiedeberg, Berlin, 
Schönhauſer Allee 70a. 

Sonnenrosenkerne 
zu Streufutter und fir Papageien uf 
Ztr. 13 , Boitfolli 1,60 M. 17 

E. Wessels, Leipzig, Härtelftr. 21 £. 

— Mehlwürmer — 
à Ltr. 3,25 M 5 Lır. frk., Verpadung fre 
Geg, Einfend. von 1,204 1/s Zr. frei. [17 
Mehlwurmgrosszüchterei 

A. Eckrich LI, Maldfee, Pfal 

M hl ij ff. reine fette War 
ENIWUTMET, vegetariihe 3Uc 

a Ltr. 3,25 4, ohne Porto inkl. Verpa 
Geg. Einjendg. von 1,20 4 !ı ir = 
1300 Stück franto. 1 
Bonitas-Versand, Rostock i. 

Ia Tocosfasern, ’!d. 750 
Ia Agavefasern, Pfd. 75 
liefert jedes Quantum, auch das lleinſte 
181] W. Kuthe, Elbingerode fi, 9. 

Mehiwürmer, Ia, Ltr. 3,20 M, Kilo 5,20 4 
182] Jeitner, Breslau, Weinftr. 12, 

A 

1 Baar grüne Wellenſittiche zu 
faufen oder zu vertaufchen. 
Kümpel, Warburg, Helfen, Wehrbaer: 



Jahrgang XLIII. 

Über Bogelhaltung und -pflege (mebft ein- 
ſchlägigen Sefefrüditen) *). 

Von P. Emmeram Heindl, O.S.B. 

(Fortjegung.) Gachdruck verboten.) 
III. Fütterung. 

3. Weißwurm. 

Den Weigwurm kann ich jo lange nicht für ein 
vollwertige Nährmittel der modernen Fütterungs— 
methode halten, als die meijt zahlreich darunter befind- 

lichen nudelförmigen Gierflumpen der Eintagsfliegen 

(„G. W.“ 1905, 416; 1913, 328) nicht verwertet 
werden; letzteres ijt num bei der herkömmlichen Zube— 
veitung des Miſchfutters tatfächlich der Tall. Selbſt 
wenn man diejes jamt dem Weißwurm ſchon abends vor- 
her einmeicht und es aljo die Nacht über eingequellt hat, 
fann man noch immer bemerken, daß dieje Eier- 
klumpen nicht gehörig durchweicht find und infolge 
deſſen von den Vögeln zum großen Teil liegen ge- 
lafjen oder verjchleudert werden. Gerade das aljo, 
was beim Weißwurm das Zartejte und Nahrhafteite 
märe, geht jo für den Vogelorganismus teil- 
weije verloren. Aus diejen Gründen wird von 
manden Weißwurm als Beigabe zum Mifchfutter 
geradezu abgelehnt (j. „SG. W.“ 1990, 144; 1907, 
264). Übrigens haben es die Pfleger eigentlich jelbit 
in der Hand, diefem Übelſtande abzuhelfen, wenn 
fie nämlid den Weißwurm nur als Gries oder 
Schrot unter die übrigen Futterbejtandteile mijchen 
und dann da3 Ganze noch über Nacht einquellen; 
da3 Nähere hierüber folgt im Kapitel über die Zu— 
bereitung des Futters. Doc dürfte es am gerateniten 
fein, das Mahlen desjelben (etwa auf einer Kaffee- 
mühle oder der Schindlerihen Hanfmühle, Preis— 
furant ©. 19 Nr. 171, oder durch Zerftoßen im 
Mörſer) jich jelbit zu bejorgen und ihn nicht in 
bereit3 gemahlenem Zuftande zu beziehen, da er jo 
nit mehr auf jeine Echtheit und Neinheit Eontrollier- 
bar wäre. Siehe „G. W.“ 1906, 280; 1908, 
376; Dr. Dtto, Schamadrojjel, ©. 85. Buſſe äußert 
fi) hierüber „„G. W.“ 1911, 17) alfo: „Weigwurm 
it meiſtens mit minderwertigen Produften vermifcht; 
auch werden die Hinterleiber der getrockneten Inſekten 
mit den darin enthaltenen Giern regelmähig wieder 
als Gewölle ausgejtopen, jo daß der Preis des 

*) ©. „Gefiederte Welt“ 1912, Nr. 18—24. 

J 

Futters in keinem Verhältniſſe zu dem tatſächlichen 
Nährwert ſteht.“ Gewöhnlich wird behauptet, daß 
Weißwurm nahrhafter ſei als Ameiſeneier — warum, 
iſt mir nicht recht erſichtlich. Daß die im Weißwurm 
enthaltenen Eierklumpen unverdaut im Gewölle 
wieder ausgeworfen werden ſollten, kann ich nicht 
recht glauben; ich meine: wenn der Vogel ſolche nur 
einmal frißt, dann wird ſie der Organismus auch 
entſprechend ausnützen. Gerade darin aber benehmen 
ſich die verſchiedenen Arten und wohl auch Indivi— 
duen verſchieden; ſo zehrt z. B. bei mir der zarte 
Spötter faſt ſämtliche „Nudeln“ (mit Ausnahme der 
ganz dien) jauber auf, während jie der gröbere 
Mönd größtenteils Tiegen läßt. Daraus erklärt ſich 
auch das Inſerat in der „SG. W.“ (1912, Nr. 43), 
worin ein im diejer Zeitjchrift nicht unbekannter Herr 
„Offerten von völlig reinem prima Weißwurm (ohne 
Teignudeln)” erbittet. ALS Antwort auf dies Inſerat 
möge dag mir kürzlich zugegangene Schreiben des 
Geſchäftshauſes ©. in H. gelten, worin es heißt: 
„Leider gibt es feinen abjolut reinen Weißwurm. 
Trotzdem ich ſchon des öfteren meine Bezugsquelle 
gemwechjelt habe, Konnte ich feinen auftreiben. Der 
Zujag von etwas Nudeln iſt jchon ſoweit eingebürgert, 
daß man gezwungen ift, ji damit abzufinden, und 
dieſe Unjitte nicht allzujehr überhandnehmen laſſen 
darf.” Sit aber damit nicht Elipp und klar zugejtanden, 
daß dieje „Nudeln“ wirkliche, von den Händlern (zu 
welchem Zwecke?!) beigemijchte Nudeln und kein na= 
türlicher Bejtandteil (etwa Cierflumpen) des Weiß— 
wurms jind? ES jollte mich freuen, wenn es 
anders märe. 

Der im Handel befindlihe Weißwurm kann 
gar verſchiedener Qualität ein, beſonders mas die 
Reinheit von fremdartigen Beitandterlen betrifft; der 
eine enthält nur wenige, feine, ein anderer zahlveiche, 
Elumpenartige „Zeignudeln”, mit denen öfter3 auch Ber- 
fälihungen vorzufommen jcheinen (vgl. „G. W.“ 1903, 
40). So erhielt ich im Jahre 1905 von einer be- 
fannten Firma ausgebotenen „Ba. Elbe-Weißwurm“ 
à Viter 1 .M, der bei weitem nicht das war, mas 
mir von anderen Firmen um meit billigeren ‘Preis 
geboten wurde. Auch da habe ich wieder wie jchon 
Öfters erfahren: Je marktſchreieriſcher die 
Annonce, deito jhlehter die Ware! Am Jahre 
1907 erhielt ich jogar von einer jonjt vecht foliden 



6 Heindl, Über Vogelhaltung umd pflege (mebft einfchlägigen Lejefriichten). Nr. 4 

Firma eine Sendung Weißwurm, worin ji ein 
förmliches Neit (ein großer brauner Klumpen) Milben 
vorfand. Einem Gejchäfte, das ſonſt immer reell ge- 
liefert hat, verzeiht man das übrigend. „O bitte, 
Herr Kandidat! So etwas kommt auch in den beiten 
Familien vor”, hat einmal ein mir gut befannter, 
jopialer Beamter (Gott hab’ ihn jelig!) ausgerufen, 
al3 ein in jpäter Nacht betrunken heimfehrender Aka— 
demiker mit einem gewaltigen Schlage an dejien Tür 
hingefallen war und am folgenden Tage ji) bei ihm 
entjchuldigte. 

4. Muska. 

Muska (auch Zecke genannt) jcheint zuerjt von 
Voß-Köln in den Handel gebracht worden zu jein 
(„G. W.“ 1894, 37). Es find das in Amerika 
heimiſche Wafjerwanzenarten, zur Ordnung der 
Hemipteren (Halbflügler), zur Familie der Rücken— 
ſchwimmer und zu den Gattungen Notoneeta und 
Corixa gehörig, die auch in unjerm engeren Vater— 
lande ihre Vertreter haben. In der gemöhnlich 
handelbaren Musfa kann man ſchon beim oberfläd)- 
lichen Anblick eine größere, härtere und eine Kleinere, 
weichere Art unterfcheiden; die erjtere wird beſonders 
von feineren Vögeln nicht jelten verjchmäht. Ob 
Musfa aus Meer- oder Süßwaſſer ftammt, getraue 
ich mir nicht zu entjcheiden; man jcheint ſie gewöhn— 
lich als —— zu betrachten, ſo auch Dr. Otto 
Schamadroſſel, S . 44). Nach Mitteilungen impor— 
tierender Firmen wird Zede in Südamerifa auf 
Sümpfen und Seen millionenweije unter großen 
Schwierigfeiten während der Nachtzeit gefangen und 
in der Sonne getrodnet. Daß jie ein Waſſerinſekt 
ift, Kann man übrigens jchon deutlich genug daran 
merfen, daß jich regelmäßig kleine vertrocnete Fiſch— 
hen, Wajjerkäfer und jelbjt winzige Krebshen und 
Muſchelchen darunter finden. AS Waſſerinſekt ijt 
aljo Zee eigentlic; von vornherein fein natürliches 
Futter für alle beliebigen Kerbtierfreſſer, ſondern 
höchſtens für ſolche, die am oder im Waſſer ihre 
Nahrung ſuchen (Waſſeramſel, Bachſtelze u. dgl.). 

Als Futtermittel wird Zecke verſchieden bewertet. 
Manche, jo beſonders Dr. Dito (Schamadroſſel, ©. 19), 
verwerfen fie durchaus; vgl. auch „G. W.“ 1900, 
95,.391:01913,02189: Rauſch hält ſich in ſeinem 
Urteile (Sängerfürſten, S. 31) etwas reſerviert. Ein— 
gehender iſt dieſe Sache beſprochen in der „GW.“ 
1900, Fr. 46 (auf ©. 120) und den verjdiedenen 
Antworten darauf ©. 144, 152, 159 und 176; 
j. aud „S. W.“ 1906, 332; 1913, 231. Befonders 
bemerfenswerte Aufſätze hierüber enthält „G. W.“ 
1912, 294 und 343. Die Firma Schiffer-Köln jagt 
(im „Vogelmarkt“): „Zecke iſt nit teuerer als 
Ameiſeneier, während der Analyjenwert von Zecke 
höher ijt.” Muska iſt nad) meinen Crfahrungen, 
wenn wohlfeil, minderer Qualität und voll fremder 
ee der verjchiedenften Art (vgl. „G. W.“ 
1911, 85). Wenn jedoch jaubere, bejte Ware (bei 
welcher die größeren, harten Gremplare fajt ganz 
fehlen) geliefert wird (mie ich ſolche z. B. von Schiffer- 
Köln unter der Etikette: „Marte Amjel” bezogen 
habe), dann ijt ſie natürlich) auch entjprechend teurer. 
Derartige Zee wird wohl von allen Arten ohne 
Anſtand im Miſchfutter mitgefrefien, vorausgeſetzt, 

daß ſie in mäßiger Quantität beigemiſcht iſt. Ich 
ſelbſt füttere ſeit Jahren Muska und meine Vögel 
nehmen ſie, wenn ſie auch nicht gerade von der aller— 
feinſten Sorte iſt, gar nicht ungern; ſelbſt der Spötter 
frißt ſie (mit Ausnahme der größeren, harten Exem— 
plare) ſauber aus, vermauſert dabei gut und die 
Verdauung und Entleerungen ſind jederzeit ganz 
normal geweſen (ich beſitze ihn ſeit 8. September 1911). 
An den zwar etwas jcharfen, penetranten Geruch, der 
übrigens nicht eigentlich unangenehm it, gewöhnen 
jid) die Sänger bald, und die oben erwähnten, fremd- 
artigen Organismen werben (mie ich öfters beob- 
achten Eonnte) vielfach ſogar gerne mitgefreſſen. Ja, 
Dr. Liebe („Ornithologiſche Schriften‘, S. 563) 
jagt geradezu: „Übrigens findet man bei fortgejeßter 
Beobachtung, dag die Vögel, auch wenn jie feine 
Gewölle bilden, im allgemeinen ein wenig zufällige, 
unverdaulihe Zutat zu ihrer Kojt nicht verab- 
ſcheuen, und daß viele dergleichen ſogar aufjuchen.” 
Kurz, eine nachteilige Wirkung der Jede Fonnte ich 
bisher noch nie beobachten. Ich will der Nahrungs— 
mittelchemie gewiß ihren Wert nicht abjprechen; ich 
meine nur: man joll jie nicht allzu einjeitig betonen; 
man joll den Wert eines Futtermittels nicht nad) 
den Ergebniſſen der chemiſchen Analyje allein beur- 
teilen. Man jollte auch den Grundjaß nicht außer 
acht laſſen: Probieren geht über Studieren. Ich 
fenne einen praktiichen Arzt — einen wirklich praf- 
tiihen, einen noch von der alten Garde, der jeinen 
Patienten nicht gleich jo ängftlich-jtrenge Bier, Kaffee, 
Zigarren od. dgl. gänzlich) verbietet. Wenn man 
ihm da mit der Hygienijchen Nahrungsmittelchemie 
fommen will, pflegt er zu jagen: „Der menjchliche 
Organismus ijt feine chemijche Netorte“. Zweifellos 
ind ja in dem unendlich feinen, geheimnisvollen, 
unergründeten und unergründlichen Getriebe dieſes 
Organismus noch gar manche andere Faktoren tätig 
al3 die bloß chemijchen und mechaniſchen Prozeſſe 
und Gejege. Weit mächtiger als alle Diätregeln und 
Arzneien wirken 3. B. aufs Gejundmerden nicht jelten 
pſychiſche Momente (Gemütsruhe, Vertrauen auf den 
Arzt ujw.); und wie oft gibt es Fälle von völlig 
unverhoffter Wiedergenejung, vor welchen die Medizin 
jelbjt ganz paff fteht. Ähnlich wird's wohl auch beim 
Bogelorganigmus jein; die Vögel bejigen gar manche 
Fähigkeiten und Bedürfniffe, die noch lange nicht er- 
gründet jind (id) brauche da nur an das Zugproblem, 
das Verfärbungsproblem zu erinnern). Ja, auch in 
den Futtermitteln ſelbſt können Cigenjchaften und 
Kräfte verborgen jein, die auf chemijchem Wege nicht 
zu entdecken jind (3. B. Radioaktivität), Wenn ich 
nun aus allem das Fazit ziehe, jo muß ich jagen: 
Wir können — vorausgejeßt, daß unjere Lieblinge 
mit dem verjchiedenartigjten jonjtigen Sutter 
reihlich verjehen ſind — ganz getroft diejen jelbjt 
die Entſcheidung darüber anheimjtellen, ob Musta 
ihnen zutväglich jei. Wenn wir jehen, daß jie auch 
Musfa freſſen und gerne frejjen, warum follen wir 
Vogelwirte jold eine weitere Bereicherung der Futter- 
ftoffe nicht als angenehme Abwechſlung begrüßen ? 

(Fortſetzung folgt.) 
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Feld- und Haubenlerche. 

Von Karl Fink, Neufölln. 

(Schluß.) E (Nachdruck verboten.) 

Hi Pflege beider Yerchenarten ijt diejelbe. Die Vögel 
erhalten neben einem bejjeren Mijchfutter die 

verjchiedenjten Sämereien wie: Mohn, Hirje, Hafer, 
Spib- und Grasjamen. Das Weichfutter ftelle ich 
mir jelbit her. Vollförnigen Weizen koche ich 10 big 
15 Minuten; jcharf getrodnet laſſen ſich dann die 
Körner auf jeder billigen Kaffeemühle ſchroten. Diejes 
Schrot vermenge ich mit gut geröjtetem Zwieback und 
füge nod die gleiche Gewichtsmenge Ameifenpuppen 
hinzu. Angefeuchtet wird die Miſchung mit Mohrrübe. 
Das Futter darf aber nie zu naß fein, jondern muß 
eine flockige Maſſe bilden; es ijt nahrhaft, jedoch 
nicht zu jtickjtoffreich und reich an Nährjalzen. Im 
Sommer erhalten 
die Vögel außerdem 
täglich einige Mehl- 
würmer, friſche 
Ameiſenpuppen, 

kleine Inſekten oder 
zerſchnittene Mai— 
und Junikäfer, dazu 
reichlich halbreifen 
Grasſamen, Bor— 
ſtenhirſe Hafer- und 
Weizenkörner. Ge— 
hacktes Grünkraut 
darf ebenſowenig 
wie phosphorjaurer 
Kalt oder Sepia 
vorenthalten wer— 
den. Auch Falthal- 
tiger Lehm (Mergel) 
wird gern angenom⸗ 
men. Bei einer 

ſolchen Ernährungs- 
weiſe bleiben die 
Vögelgejund, fingen 
unermüdlich uno mauſern Auguft oder September glatt 
durch. Eine mangelhafte Maujer, gefraufte oder ſchwache 
Federn find Zeichen eines gejtörten Stoffwechſels. Ent- 
weder it die Nahrung zu arm an Nährjalzen oder 
zu eiweißreich. Viele Stoffwechjelichladen bleiben dann 
im Körper zurüc und werden teilweiſe von den Alfalien 
des Blutes gebunden. Beſonders jchädlich wirken die 
Zerſetzungsprodukte des Eiweißes und des Fettes. Man 
vermeide daher übelriechende Futtermiſchungen. 

Der Standort des Lerchenkäfigs ſei ſtets freund- 
lich und hell. Der geeignetite Plab ift im Sommer 
eine tiefe Fenſterniſche. Hier fühlt ſich die Lerche am 
wohlſten. Meeiftens in einer Ecke ſitzend, den Blick 
ſehnſüchtig nach oben gerichtet, fingt und trilfert die 
Heine Sängerin den ganzen Tag. Schon mancher 
Lerche habe ic aus Erbarmen wieder die goldene 
Freiheit geſchenkt. Bei einer gemifjenhaften Pflege ijt 
die Gefangenjchaft aber mit feiner Tierquälerei ver- 

bunden. Allein der Umjtand, daß viele Yerchen im Käfig 
fat das ganze Jahr fingen und lange leben, bemeiit 
genügend ihr Wohlbefinden. Und im Winter, wenn 
draußen die Stürme toben, iſt das Lerchenlied in der 
Stube doppelt ſchön. 

Fink, Feld- und Haubenlerche. — Du 7 

Seit einigen Jahren liefert Belgien Feld- und 
Heidelerhen zu unglaublid; billigen Preifen und 
häufig find jolche Vögel ſchon für einige Grojchen 
erhältlih. Die meiſten dieſer bedauernsmerten Ge- 
ihöpfe werden in einer Augenblidslaune von Nicht- 
fennern erworben, im irgendeinen Käfig geitectt und 
verfommen bald. 

Die immer mehr überhandnehmende Schleuderei 
mit Waldvögeln liegt durchaus nicht im Intereſſe 
der Liebhaberei, aber fie bietet unjern Gegnern eine 
jehr gewichtige Waffe, zwar mit vollem Recht. Jedoch 
auch wir Liebhaber und wohl die meijten Händler 
beklagen ſolche Auswüchſe. Vogelſchutz ilt nicht zuletzt 
Gemütsſache und eine unermüdliche, erzieheriſche Auf— 
klärung wirkt intenſiver als unpraäktiſche, engherzige 
Verbote, welche ſich doch nur ſchwer kontrollieren laſſen. 
Unſere Gegner tun Unrecht, wenn ſie ohne gewiſſen— 

hafte Prüfung die 
Vogelhaltung ein— 
fach verurteilen. Die 
Vogelliebhaberei 

wurzelt tief im deut⸗ 
ſchen Volksgemüt, 
ſie iſt eine Quelle 
reinſter Freude, er— 
fordert große Hin— 
gabe und Gewiſſen— 
haftigkeit, regt zur 
ſteten Naturbeob— 
achtung an und be— 
fördert die Heimat— 
liebe. Alle dieſe 
idealen Momente 
dürfen nicht unter— 
ſchätzt werden. Die 
große Maſſe ſteht 
den Vogelſchutzbe— 
ſtrebungen vollſtän— 

dig gleichgültig 
gegenüber. Ein 

ſolcher iſt aber ohne 
vielſeitige Beteiligung nicht großzügig und wirkſam 
durchführbar. Schon aus dieſem Grunde iſt die Ver— 
breitung unſerer Liebhaberei erwünſcht. Bei gutem 
Willen müſſen und läſſen ſich auch Wege finden, 
welche zu einer Vereinigung der Gegenſätze führen. 

Die Krankheiten dev Lerchen find vorwiegend 
die Dürrjucht, krankhafte verzögerte Mauſer und 
ſchlimme Tüße. 

Die Dürrfudt (Darre) wird meiſtens durch) 
Darmfrankheiten verurjacht, welche entweder jelbit- 
jtändig oder in Begleitung von Stoffwechſelkrankheiten 
auftreten. Sobald eine Lerche frank erjcheint, nament— 
(id) wenn der Kot weich wird, jeine feſte Form verliert, 
füttert der Pfleger vorwiegend Mohn, trockene Ameijen- 
puppen und hartes Eigelb. Bei ausgejprochener 
Darmentzündung ermeilen jih auch adftringierende 
Mittel in vorfichtiger Dofierung nützlich. Aber jelbit 
in jchweren, anjcheinend hoffnungslojen Fällen ilt 
häufig eine Heilung noch möglich, Wögel, die nicht 
mehr frejjen, müfjen gejtopft werden, wozu ich haupt- 
jächlich weichgefochte Mehlmürmer*) verwende. Selbjt 
ſchwerkranke Vögel verdauen noch ſolche Würmer. 

*) Kochzeit 2—4 Minuten. 

Dengalenpilta, 

5, nat. Gr. 

(j. ©. 31). 
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Die Heinen Patienten nehme ich in die linfe Hand, 
öffne mit dem Nagel des rechten Daumes den Schnabel 
und führe mit dem Zeige- und Mittelfinger jeitwärts 
den Wurm ein. Allerdings gehört dazu eine große 
Übung. Sehr ſchwache Tiere müffen auch nachts 
ein- bis zweimal gejtopft werden. Behält die kranke 
Lerhe den Wurm, dann erfolgt meiſt nad) 10 big 
15 Minuten eine Entleerung, und es iſt Ausficht 
auf Heilung vorhanden. Nun werden alle 2 Stunden 
2—4 Mehlwürmer verabfolgt. Sobald die Lerche 
ſelbſt frißt, erhält fie fleingejchnittene, gefochte Würmer, 
die man mit fein zerjtoßenem Mohn und Cigelb 
vermengt. 

Die Darmkrankheiten bilden ein jehr intereffantes 
Gebiet, welches ich nächitens eingehend behandeln werde. 

Kranke Füße find oft Symptome einer Stoff- 
wechjelfvanfheit, werden aber auch durch) unfaubere 
Wartung hervorgerufen. Bekanntlich baden die Lerchen 
gerne im Sande, 

Die Hauben= und Feldlerche bereiten dem wahren 
Vogelfreund viele Freude, nur ihre Unftätigfei! macht 
ih unangenehm bemerkbar und manche Gxemplare 
verlieren nie ihre Wildheit. 

Meine Lieblinge, die Meifen. 

Bon Hans Schlojfer. 

Schluß.) (Nahdrud verboten.) 

ch liege im grünen Mooje am Waldesrand und 
die Sonne eines Elaren Vorfrühlingstages ſpendet 

erquicende Wärme Wie jo oft halte ih Ausſchau 
nad den Meijen, von denen eine muntere Schar eben 
lodend von Aft zu Aſt hüpft, von Baum zu Baum 
ſich ſchwingend und alle Baumrigen mufternd, ob 
nicht ein leckerer Braten, ein Inſektenei oder eine 
Puppe dahinterſteckt. Wo die Äuglein vollauf zu 
tun haben, nach Leckerbiſſen auszufpähen, müſſen die 
zarten Stimmen die ganze Gejellichaft zuſammen— 
halten. Entdeckt ein Zeil ein bejonders ergiebiges 
Futterplätzchen, ſo gibt das freudiger Flingende Feilen 
den Mitgenofjjen neidlos Kunde davon. So fleine, 
luſtige, ſchwache Gejellen müſſen feit zujammenhalten, 
joll der falte und an Entbehrung oft reiche Winter 
überdauert werden. Da bietet ſich ein liebliches Bildchen. 
Auf einem Aſte, dev im Moofe am Boden liegt, 
lajjen jich zwei junge Schopfmeifen nieder, die wohl 
kürzlich erit das Schlupfloch verlafjen haben. Bittend 
ſchreien fie nad der Mutter, die denn auch dem einen 
den fetten Biſſen in das glücklicherweife verhältnig- 
mäßig groß gediehene Schnäbelchen ſchiebt. Der Wunfch, 
ein ſolch Feines Wejen zu bejigen, bringt ein Hauben- 
meischen mühelos unter — meine Haube. Es koſtete 
mohl die erſte Zeit etwas Mühe, mit zerjchnittenen 
Mehlwürmern dem Kleinen den Mund zu jtopfen; 
aber e3 dauerte nicht lange, da wurde das Meischen 
nicht müde, immer wieder bittend den Schnabel aufzu- 
jperren und nach noch einiger Zeit ganze Mehlwürmer 
zu verſchlingen. Sold) jung aufgezogene Vögel werden 
ſehr zahm und, gut gehalten, führen fie ein vergnügtes 
Dafein, wie es nur wenigen Menfchen gegönnt ift. 
Heute ijt mein KHaubenmeischen der Kleine drollige 
Schlingel, der fi) das Herz eines jeden Beobadhters 
im Sturmſchritt evobert. 

Nr. 4 

Die Furze Lebensdauer vieler gefäfigter Meifen 
rührt meilten3 daher, daß man dieje Vögelchen mit 
Hanf zu Tote mäftet und nicht beachtet, daß die Arbeit 
die raltloje Tätigkeit dag Yebenselement der Meiſe 
it. Mein Metjenflugraum, der einen Meter hoch und 
breit umd einen halben tief ijt, beſitzt eine Reihe 
laufchiger Plätze und Schlupfwinfel, wie jo ein 
Meischen e3 braucht. Dbenauf befindet jich ein Fäfig- 
artiger Auflas, der mit Moos ausjtaffiert ift und 
in dem fleine Tannen in Blumentöpfen jtehen. Durd) 
ein Loc gelangt man in den unteren Raum des ge- 
räumigen Flugkäfigs. Frühmorgens, jobald es hell 
geworden oder das Elektriſche das Zimmer erhellt, 
hüpft mein Haubenmeischen längs dem Gitter entlang 
und bittet gar hevzzerreigend um ein Stüchen Nuß- 
fern, den e8 mir gierig aus den Fingern reißt. Der 
achte Teil einer Nuß it für jo ein Meischen ein 
ganz rejpeftables Trumm, und mit befriedigten Blicken 
und gejtellter Haube ſchießt es in den moosgeſchmückten 
Raum, um dieſen Schatz mit der ganzen Kraft ſeiner 
Füßchen und des Schnabels unter das beiſeite ge— 
ſchobene Moos zu ſtecken. Hier muß ich einſchalten, 
daß auch eine Blaumeiſe meinen Flugraum „bevölkert“. 
Dieſes ſcheue Weſen lebt in der Hanptſache vom 
Diebſtahl. Noch ſitzt es am Morgen in feinem Schlaf— 
käſtchen und blickt bequem wie ein Privatier aus dem 
Tenjter dein Treiben der anderen Vögel zu. Das 
Trumm Nußkern jieht es mit jcheelem Auge im 
Schnabel der Haubenmeife und jhon ftürzt fie haftig 
hinterdrein in den Moosraum, wo es von einer 
Miniaturtanne aus das Berjcharren des Nußkerns beob- 
achtet. Die Haubermeije kennt wohl die diebijchen 
Gelüſte, und nicht felten nimmt fie den Kern wieder 
mit, um ein bejjeves Verſteck zu juchen, aber jchlieh- 
lich findet die Blaumeife doch den leckeren Biſſen. 

Nicht befjer geht es übrigeng dem Tannenmeischen. 
Holt es ji den Samen eines Latſchenzäpfchens und 
hat ihn gerade entblättert und geniegbar zugerichtet, 
jo reißt ihm die Blaumeije das Futter aus den Zehen, 
was unjer gutmütiges Meischen nicht hindert, dußend- 
mal die gleiche Arbeit vorzunehmen, bis Hin und 
wieder doch auch für fie etwas von der Arbeit ab- 
fällt. Unfere Tannenmeije kennt aber auch den Spar— 
finn dev Haubenmeife und zieht gar manden „Brocken“ 
unterm Mooſe hervor. So nahe verwandt dieje 
3 Meijenarten auch find, in ihrem Weſen jind jie 
ganz verjchieden, und in dieſem ihren verjchiedenen 
Temperament liegt das nterefjante, das dem Beob- 
achter viel vergnügte Augenblicke beveitet. Vergnügen 
und Freude find aber gegenjeitig bei Pflegling und 
bei Pfleger. Wie dankbar ijt doch jo ein Meischen 
für eine Kleinigkeit — für einen Mehlwurm, eine 
Spinne, eine liege, wie freut es ſich unter tollen 
Kopfiprüngen und jchlägt einen Saltomortale nad) 
dem amderen, wenn der Pfleger aus dem Walde 
einen offenen Zapfen mitbringt oder den Samen 
einer Salbeipflanze, wie jchleckt das Züngelein, wenn's 
Topfen gibt oder eigen, oder wenn friſche Ameijen- 
eiev ihres leckeren Inhaltes zu entjchälen find. Ja 
jelbit die zahlreichen Artgenofjen draußen im winterlichen 
Forſt nehmen teil an der freude, denn auch zu ihnen 
führt das Verſtändnis unjerer lieben Stubengenofjen 
und bringt ihnen Speck und andere befömmliche 
Nahrung in harter Zeit, wo die Haubenmeije und 
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ihre Freunde die legten Sparbifjen in den Riten 
und Löchern juchen. 

Meine bayrichen Landsleute werden jich wohl 
hüten, einen traulichen Meijenfäfig anzulegen, es ſei 
denn, jie wollten jelbjt riskieren, hinter Kerkermauern 
zu ſchmachten, wo jich dann ihrer kaum jemand mit 
jolcher Liebe annimmt, wie fie fich ihrer Lieblinge. 

Teile des Vogels. 
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Hier in Dfterreich, wo im Süden nod) viele Sing- 
vögel in den Magen des Feinſchmeckers wandern — 
in Bayern nimmt man ja auch auf die Bergfinfen- 
fänger gnäbdigit Rückſicht — gilt der Sat des „Nicht— 
erwiſchenlaſſens“ und die Bolizeiorgane find um fo 
liebensmwürdiger in diejem Punkte, al3 die Vogellieb— 
haberei in hohen Kreijen betrieben wird und mancher 
große Bürgermeifter leidenichaftliher Vogelwirt ift. 
Hier müßten die Bayern mit der „Korruption ein- 
jegen — man denfe fich ein der Meijenliebhaberei 
fröhnendes Minijterföhnchen, das dann dereinit als 
hoher Beamter das Geſetz zu Fall bringt mit der 
Begründung: „Meine Herren, ich bin von Jugend 
auf ein Freund dev Meifen gemwejen, ergo — —". 

Meine gekäfigten Bögel im Jahre 1912. 
Vortrag, gehalten im Verein für Vogelfunde und Geflügelzucht 

zu Breslau am 13. Dftober 1913. 

Bon Adolf Lindner. 

(Fortjegung.) Machdruck verboten.) 

Hi fleißigjten Sänger jind gewöhnlich diejenigen, 
die jhon in den erjten Tagen ihrer Käfigung 

zu jingen beginnen. An Gejangsgüte, an Fleiß und 
Feuereifer jtehen meine Herblifänge feinem Frühjahrs— 
fang nad. Schon am 6. September 1912 nahm 
das zahmere Rotkehlchen feinen Gejang auf, und im 
Dezember mußte ich bei diefem Vogel die Mehlwurm— 
fütterung wegen zu lauten Gejanges öfter tagelang 
einſtellen. Alſo auch einen Herbitfang kann man 
ih zum fleifigen, lauten umd guten Sänger beran- 
ziehen. Rotkehlchen jind im allgemeinen jehr zahme, 
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zutvanliche, liebe Stubengenofjen und fleifige, gute 
Sänger, und deshalb werden jie von Liebhabern jehr 
gern und oft gefäfigt. 

ALS dritten Weichfrejjer habe ich ein Schwarz- 
plättchen jeit Januar 1910. Es entpuppte fich in 
diefem „jahre al3 unermüdlicher Sänger, während ich 
das im vorigen „jahre von ihm nicht jagen fan. Im 

erjten Jahre jeiner Käfigung 
war ich) mit diefem Vogel ganz 
unzufrieden, er glich einem 
Stümper. 1911 jang meine 
alte Nachtigall, troß fiebenjähri- 
ger Käfigung, jehr viel und 
ſchön, und jo nahm das Schwarz- 
plättchen, welches mit der Nach- 
tigall im jelben Zimmer feinen 
Standort hat, mehrere Touren 
von ihr in fein Repertoir auf. 
Diejes Jahr nun brachte das 
Schmarzplättchen — Nachtigallen- 
touren jo ſchön und fräftig und 
genau in derjelben Tonlage 
zum Vortrag, daß ich auf den 
Bogel jehr achten mußte, um 
zu wifjen, welcher von den beiden 
Bögeln fing. Er wurde mir 
wegen des Nachtigallengejanges 
jehr wertvoll, weil id) /, Fahre 
Nachtigallengefang im Zimmer 
hatte. Mit jeinem Gejange be- 
gann er im Dftober und endete 
im Juli. Sein Futter war genau 

dasjelbe, wie das der Rotkehlchen, nur daß ich ihm 
die Mehlwürmer megen zu lauten Gejanges und 
Nupfens am Schwanze, der bis auf furze Stummel 
ganz abgebifjen wurde, diejes jahr völlig entzog. 
Er erhielt jeit März nicht einen Wurm und feine 
Fleiſchzugaben, dagegen viel vegetabilijche Koft, 
iſt aber dafür milder im Gejange geworden und jieht 
heute, am 18. September, wo ich dies niederjchreibe, 
tadellos im Gefleder aus, jo daß er einem Friſchfang 
gleicht. Seinen Gejfang hat das Schwarzplättchen 
bereits am 7. September begonnen. Bei diefem Exem— 
plar habe ich die Erfahrung gemacht, daß es gedeiht, 
ſchön und voll im Gefieder bleibt und jehr ſchön und 
fleißig fingt, wenn e8 ohne Mehlwürmer gefüttert 
wird. Dagegen artet es bei Mehlmwurmfütterung im 
Gefange aus, bringt viel ſcharfe Kohlmeijentouren und 
wird dadurch minderwertig. Daher joll man rajjige Vögel 
mit viel Temperament, zu dem mein Schwarzplättchen 
gehört, nur mager füttern mit täglicher Zugabe von 
Obſt oder Beeren, friſche oder getrocknete, bejonders 
Holunderbeeren, aber zur Abwechſlung auch Eber— 
eihen; am liebſten aber frißt es gehacten, ſüßen 
Apfel, doch zu oft darf man denjelben nicht reihen 
und nur mit Ameijenpuppen gemijcht. Andere weniger 
vollblütige Schwarztöpfe, die glatt im Gefieder find 
und nicht darin vupfen, können 3 Stück Mehlmwürmer 
täglich erhalten. Wir jehen demnach, daß die Mehl- 
wurmfütterung bei diejem Vogel ganz individuell ijt! 
Was dem einen Vogel derjelben Raſſe nützt, jchadet 
dem anderen. Daher die Mißerfolge. 

Dies kann ih nicht oft und laut genug 
wiederholen! 
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VBertiefen wir uns immermehr in die Pflege 
und Fütterung unjerer Zimmergenofjen, dann werben 
wir mit ganz anderen gejanglichen Rejultaten beglückt 
werden. Man kann das Schwarzföpfchen auch ala 
Abendjänger ausbilden, und es gibt nichts Schöneres 
in feinem Gejange, als wenn er im Winter bei Schnee 
und Kälte, mild und janft ſich hören läßt. Von Ende 
Dftober an Itellte ich ihn täglich abends, jobald die 
Lampe angezündet wurde, auf den Tiſch und am 
10. November fang er bereit3 ganz fleißig und janft. 
Der Käfig muß aber jo gejtellt werden, dal das 
ganze, volle Licht hineinjcheint. Gewöhnlich beginnt 
der Vogel dann innerhalb 14 Tagen mit jeinem Abend- 
gejange. In der Nahrungsaufnahme ijt dag Schwarz— 
plättchen ein ganz eigentümlicher Kauz. Cine Zeitlang 
reißt es jeinem Pfleger die Würmer förmlich aus der 
Hand und verlangt ſtürmiſch nach ihnen, wenn er jie er- 
blickt, während es jie jpäter kategoriſch verjchmäht, 
und diejelben tagelang im Käfig unberührt läßt, ja, 
fie jelbjt in den Echnabel genommen, wieder fallen läht. 

(Fortfegung folgt.) 

Die Schädlinge der Gärten. 

Bon Adolf Günther, Lommatzſch. 

(Schluß.) (Nachdrud verboten.) 

Ob Amjel, Grünfinf, Gimpel oder Starmaß: 
Einmal erfreuen, ein andermal ärgern jie uns. Auch 
das liebe Grasmüclein macht darin feine Ausnahme. 
Selbjt der Igel — Fr. D. ilt feines Lobes voll — 
hat Schwache Seiten. So verzehrt er junge Vögel 
mit größtem Appetit. Erdniſtern und zu früh aus— 
geflogenen Vögeln, jelbit Kücken, wird er gefährlich, 
und oft genug hat er mir die mit Hühner oder 
Taubenköpfen beföderte Raubzeugfalle geleert. Trotz— 
dem jehen wir gern, daß er jeinen ftändigen Mohnjig 
bei uns hat. Wollten wir nur Tiere um ung leiden, 
die uns abjolut unſchädlich find, jo würde es bald 
verteufelt öde um und werben. 

Bilden ſich Mipjtände aus, jo fann die An- 
wendung ernjter Abmwehrmittel wohl nötig werten, jo 
den Sperlingen gegenüber, die jich ungeheuer ver- 
mehren und unjern nüßlichjten Gehilfen im Kampſfe 
gegen dag Ungeziefer die Nijtpläße nehmen. 

Bon einer allgemeinen Plage durch die Stare 
zu reden, ilt ſchon jehr gewagt, obgleich fie, wie ge- 
jagt, zu gewiſſen Zeiten in manchen Gegenden läjtig 
werden. 

Noch weniger bejteht eine allgemeine Amfelplage. 
Fr. D. rechnet mit etwa 100 ſolcher Nachtjänger in 
ihrer Nähe. Wie weit diefe Schäßung über die 
Wirklichkeit hinausgeht, weiß ich nicht. Darin das 
Richtige zu treffen, ift ſehr Schwer, zumal auch dabei 
die erwähnte Brille oft genug ihre Nolle jpielt. 
Nehmen wir aber an, die Schäßung jei richtig, jo 
würde die Kolgerung, daß ſolche Verhältnifje überall 
beitehen, ganz faljch jein. In meinem gegen 7000 qm 
großen Gartengrundſtück nijtet jeit Jahren ein Paar, 
gewiß nicht zuviel. Natürlich fliegen auch andere 
zu und ab, aber von einer Amjelplage in unjerer 
Gegend zu reden, würde ich als grobe Übertreibung 
bezeichnen. Und doc wurde mir auch hier einjt ins 
Ohr geraunt: „So, die Amfeln bin id) los, nun 
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kommen die Katen dran." Die Reihenfolge ijt gut. 
Erſt die Amſeln, dann die Katzen. (Noch toller 
endete ein Geſpräch, das ic) im Laufe diefer Woche, 
Sktober 1913, mit einem Gutsbeſitzer unjerer Gegend 
führte Er verficherte mir, daß er auf die Amſeln 
nichts mehr halte, da jie die Abnahme der kleinen 
Vögel verjchuldeten. Auf meine Frage, wieviel Katzen 
er habe, kam die Antwort — nun, lieber Leſer, halte 
did feſtt — 20. Zwanzig Kaben in einem 
Gute! Auf die und die Fleinen Vögel hält mein 
Befannter, aber auf die Amjeln iſt er böje, der Fleinen 
Vögel wegen. —) 

Der Winter jteht vor der Tür, eine meitere 
ſchwere Geikel für unjere Vögel. Bald jißen fie 
wieder vor ung mit aufgebujcheltem Gefieder und 
trüben Augen, die Hunger- und Krojtempfindungen 
deutlich) genug verratend. Graujen möchte es uns, 
wenn wir während des Stürmens in eiliger Winter- 
nacht der dürftigen Wohnungsverhältnifje vieler Vögel 
denfen und des jurchtbaren Elends, das tagelanges 
Schneetreiben für jie mit ji) bringt. Erfahrungs— 
gemäß bricht dann eine mildere Stimmung in ung 
durch. Wir füttern. 

Und wie boffnungsfreudig ſtimmt jpäter der 
Ruf: Die Stare jind wieder da! Wie gern jehen 
wir ihnen zu, wenn fie, alles um jic) vergejjend, ihr 
fonderbares Botpourri vortragen und im Überſchwang 
der Gefühle mit den Flügeln den Takt dazu jchlagen. 
Wie herzerquicend tönt nach winterliher Stille und 
Ode das erite Amfellied! Sit eins unter ung, das 
ji) der belebenden Wirkung jolcher Frühlingsklänge 
entziehen könnte? Und wenige Monate jpäter wird 
nach der Regierung gerufen, daß ſie — Todesurteile 
erlafje gegen die Obitfrevler. Dann ijt die Stimmung 
jo, dag fir jede Verlegung des Obſtes, fie mag 
jonftwo herrühren, die Vögel und insbejondere bie 
Amſeln verantwortlich gemacht werden. Und doch 
find viele diejer Beſchädigungen auf Witterungsein- 
flüffe, auf Schneden- und Ameijenfraß, auf Benagung 
durch Welpen, Bienen und andere Inſekten zurück— 
zuführen. 

Und unjere Objternten im allgemeinen? Sind 
fie wirklich jo kärglich oder jo gefährdet, dak eine 

ü—⏑— 

ſolche Vogelhatz gerechtfertigt iſt? Ich denke unſeres 
großartigen Erdbeer- und Kirſchenverſandes, unſerer 
diesjährigen (1912!) Birnenpreiſe. Für den Zentner 
wurden hier zeitweile 1,50 M bis 2 AM geboten. 
Haben wir es nicht den Vögeln mit zu danken, daß 
ung ſolche Mafjen von Obit zumahjen? Denn wenn 
auch die Zahl der Vögel bei weiten nicht ausreicht, 
um die Milliarden der Objtbaumfchädlinge zu be- 
wältigen, fo vertilgen fie doch ungeheure Mengen. Wir 
würden es wohl jpüren, wenn dieje Hilfe ausbliebe. 

&3 muß natürlich ohne weiteres zugegeben werben, 
daß die Sache jchmerzhafter werden kann in Gegenden 
mit mäßigem Objtertrag, wie dort, wo der Xieb- 
haber fein Opfer jcheut, um möglicht wohlgebildete 
Früchte zu erzielen. Ihm fallen Bejhädigungen 
ſchwerer auf die Nerven, als der Abſeitsſtehende ahnt. 

ſ 

— 

Aber etwas mehr Vorſicht bei Beurteilung von Ente 
jtehung der Schäden und eimas mehr Nachſicht dort, 
wo wir und dur die Vögel geihädigt ſehen, find 
doc wohl am Plate, aud eine etwas höhere Ein- 

at 
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ſchätzung der Bedeutung umjerer Vogelwelt für die 
Natur im allgemeinen und für viele, viele Menſchen 
im bejonderen. Endlich müſſen wir verſuchen, uns 
mit etwas mehr Gleihmut abzufinden mit dem Natur— 
gejeß, „dah bei den Roſen gleich die Dornen jtehn“. 
Das befannte Wort von des Yebens ungemijchter 
Freude gilt eben auch für uns Obſtzüchter. Möchte 
mein Verſuch, VBerfiimmungen gegen die Wejen zu 
bejeitigen oder zu mildern, die zur Belebung unjerer 
Natur aufs angenehmſte beitragen und die durd) 
unjere großartigen Kulturfortjchritte leider immer 
ſchwerer bedrängt werden, eine nicht zu unfreundliche 
Aufnahme finden. 

Kleine Mitteilungen. 

Bengalenpitta — P. brachyura (L.) |. Abb. ©. 27. 
Neunfarbenpitta, Eugl.: Indian Pitta; Sherfopf hellbraun, 
über die Kopfmitte von der Schnabelmwurzel bis zum Naden 
ein nach hinten breiter merdendes ſchwarzes Band, ein eben- 
folches über Zügel, Augengegend, Dhrdeden, iiber die Hals- 
feite bis zum Naden; ſchmaler Augenbrauenitreif bis zum 
Naden, vorn bräunlich weiß, nach hinten weiß; Kinn, Kehle, 
Halsjerte weiß bis vahmfarben; übrige Unterfeite blaß bräun— 
lich gelb, Kropfgegend dunkler; Steiß, Unterſchwanzdecken ſchar— 
lachrot; übrige Dberfeite mattblaugrün; Oberſchwanzdecken 
leuchtend hellblau, ebenjo die feinen Dedfedern; andere Ded- 
federn und Armſchwingen wie Oberjeite; Schwingen jchwarz, 
vordere Armſchwingen ſchwarz, Spike und breites Band an 
der Außenfahne blaugrün, vorderjie mit weißem Spigenrand; 
Handihwingen an der Spitze heller braunlichgrau, iiber die 
Mitte der 2. bis 6. ein weißer led, erjte nur am der 
Snnenfahne, 7. nur an der Außenfahne weiß; Unterflügel- 
deden ſchwarz; Schwanz ſchwarz mit blauen Spiten; Augen 
braun; Schnabel ſchwarz; Füße rötlichgelb; Lg. 175, 
Fl. 110, Schw. 41 mm. 2 mit hellerem Unterjchnabel, 
Schnabel dünner länger. Verbreitung: Vorderindien, Ajjam, 
Zeylon. Waldgebiet, bejonders hochgelegenes, in manchen 
Gegenden Zugvogel; Wejen: im allgemeinen ftill und ruhig, 
ſoll zeitweife wohltönendes, lautes Pfeifen hören lafjen. Ihr 
Name auf Zeylon „Avitch-i-a“ fol ihren Ruf wiedergeben, 
nad anderen befteht der angenehm flingende Ruf aus zwei 
Tönen, ſoll in der Freiheit häufig einen kreiſchenden Yaut 
hören laſſen. Nejt aus grobem Material, außen aus trodenen 
Blättern, Wurzeln, Zweigen, innen aus dünnen Zweigen 
(Häufig von Tamarisfen) Wurzeln, am Stamm eine Baumes 
auf der Erde oder auf einem niebrigen, den Boden berührenden 
Zweig im Dſchungel und Buſchwald. 1876 und 82 im 3. ©. 
London, 1896 in mehreren Stücken von Jodelmann eingeführt, 
feitdenı häufiger, meijt in einzelnen Stüden im Handel. In 
der Gefangenſchaft nad Blyth ein „merkwürdig ruhiger Vogel“. 
Bogelpfleger, welche dieſe Pitta hielten, haben niemals ihren 
Lockruf gehört. E. Baumann, Bajel, („Gef. Welt“ 1909) 
teilt mit, daß er weder dieje noch die jiebenfarbige jemals 
gehört hätte; ein jchöner Anblick jei es, diefe Vögel mit ge- 
fpreizten, gellifieten Flügeln auf wagrechtliegenden, dicken Baum— 
ſtämmen und Wurzelftöden ſich herumtreiben zu ſehen. Sie 
ſpringen über zwei Meter hoch und haben ein ausgezeichnetes 
Anpafjungsvermögen. Steis wählen fie bei mir als Schlafitelle 
grüne Bäumchen mit vielem Yaube, wo fie das ſchärfſte Auge 
nit herausfinden Fonnte. Zu ihrem Univerfalfutter fraßen 
fie gerne fleine Engerlinge, Heimchen und Heujchreden, zeit 
weile auch große Waldameijen, die fie einige Tage gerne an— 
nahmen, dann aber wieder lange Zeit garnicht beachteten. 
Pittas oder Lärmdroſſeln werden felten eingeführt. Wer fich ihrer 
Eigenart erfreuen will, muß ihnen einen jehr großen Käfig geben, 
in welchem fie ihre, Sprünge” wie in der Freiheit ausführen umd 
gewandt auf dem Boden des Käfigs umherlaufen lönnen. Ihre Ver— 
pflegung ift nicht Schwierig. Ein gutes Drofjelfutter, lebende In— 
jeften, etwas rohes Fleiſch genügt. Ihren „Geſang“ hat noch fein 
Bogelpfleger — wenigjtens ſoweit Mitteilungen vorliegen — 
gehört. Freunden prächtig gelärbter Vögel jeien fie ſehr em- 
pfohlen. Nach den bisherigen Erfahrungen jind fie verträglich 
und jehr ruhig. Am Vogelhaus des Berl. Zool. Gartens be— 
findet ſich z. 3. die Bengalenpitta. 
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Aus den Vereinen. 
„Ornis“, Sejellihaft für biologiſche Vogelkunde in 

Münden EB. Sigung jeden 1. und 3. Kreitag im Monat 
im Nebenzimmer des Rejtavrants „Regensburger Hof“, Ecke 
Auguften und Gabelsbergerjtvage (Eingang von lesterer aus): 
Bericht über die Generalverjammlung vom2. Januar 
1914. Anweſend 17 Mitglieder. Eröffnung durch den 1. Vor- 
ſitzenden Rembold, welcher den Jahresbericht erſtattet. Am 
31. Dezember 1912 zählte die Gejellichaft 22 Mitglieder. 
Austritte erfolgten 2, Neuaufnahmen I1, jo daß die derzeitige 
Mitgliederzahl 31 beträgt. Die Bibliothek it von 22 auf 40 
Bände angewachjen. Sie wurde lebhaft beanſprucht. Im ab— 
gelaufenen Jahre wurden 24 Vorträge und Vorlefungen gehalten 
und 23 Exkurſionen in die mähere umd weitere Umgebung 
Münchens in größeren und Fleineren Gruppen unternommen. 
Die gemachten Beobahtungen wurden durch den II. Borligenden 
Herrn Hettiger jorgfältig notiert und der Bibliothek einverleibt. 
Dem dur den Kaflierer Herrn Graßl eritatteten Rechenſchafts— 
berichte, welchen die Herren Nevijoren Gruber und Uhlmann 
al3 richtig bejtätigten, tft zu entnehmen, daß der Kaljaltand 
anı 31. Dezember 1912 57,65 M war, daß die Einnahmen 
98,— M, die Ausgaben 124,80 N betrugen, daß jich jomit 
der derzeitige Kaſſaſtand auf 30,85 M beziffert. Nah Auf— 
ftellung des Nahresaufwandes eriolgte die Entlajtung der 
Vorſtandſchaft. Der bisherige I. Vorfikende erklärte, daß er 
in Zufunft aus beruflichen Gründen micht mehr oder doch 
nur höchjt jelten den Sitzungen werde anwohnen Fünnen, daß 
er jomit zur Übernahme irgendeines Poſtens in der Vorjtand- 
Ihaft gänzlich ungeeignet jet und quafi nur als „auswärtiges” 
Mitglied in Betraht komme. Die hierauf vorgenommene 
Vorſtandswahl ergab folgendes Mejultat: I. Vorſitzender: 
Rob. Rembold, Bantinjpektor, Blutenburgitvaße SLIILr, (Adreſſe 
für alle Zuſchriften); II. Vorfißender: Mart. Hettiger, Winzerer- 
ſtraße 48/0; Schriftführer: Frau Klotilde Gruber, Heßſtraße 64 11; 
PBrotofollführer: Benno Huber, Winzererjtraße 28 III; Kaljierer: 
Friedr. Frank, Kaufmann, Gabelsbergerſtraße 2a (Adreſſe für 
alle Geldſendungen); Bibliothekar und Inventur-Verwalter: 
Gg. Graßl, Auguſtenſtraße 47/0; zu Reviſoren wurden gewählt 
die Herren Joſef Gruber und Otto Uhlmann. Von den 
Gewählten wurden die Amter übernommen und nun, da An— 
träge nicht geitellt worden waren, in die Wochenſitzung eingetreten. 

Der Vorftand: Rob. Rembold, I. Vorfigender. 

Die Bereinigung der Liebhaber einheimiiher Vögel 
zu Berlin hielt am 8. Januar ihre Generalverfamlung 
ab. Aus dem Bericht des 1. Schriftführers ijt folgendes zu 
entnehmen: Im Laufe des Jahres fanden jtatt: 1 General- 
verfammlung, 15 ordentliche Situngen und 5 gejellige Zu— 
janmenfünfte in den Sommerferien. VBergnügungen und 
jonftige Veranitaltııngen fanden folgende jtatt: ein Bejuch des 
Märkiſchen Muſeums, ein Beſuch des Naturhiftoriihen Muſeums 
(unter liebenswürdiger Führung des Herrn Oberpräparators 
Lemm); ein Vortrag Über Vogelſchutz mit Lichtbildern. Ref.: 
Herr Schwabe, Leiter der von Berlepſchen Verſuchsanſtalt für 
praktiſchen Vogelſchutz in Seebach; eine Winterpartie nach 
Strausberg-Eggersdorf-Schlagmühle; eine Nachtpartie nach 
dem Werbellinſee; eine Familienpartie nad Köpenick-Pferde— 
bucht; eine Herbſtpartie nach Potsdam-Ferch-Templin; das 
18. Stiftungsfeſt und die Weihnachtsfeier. In den ordent— 
lichen Sitzungen wurden folgende Vorträge gehalten: „Vogel— 
bilder aus dem Wiener Wald und der Wachau”, Herr Fink; 
„Die Braunelle”, „Die Heidelerhe und ihre Pflege”, Herr 
Fink; „Der Sproffer”, Herr Rückert; „Der rotrüdige Würger 
und feine Pflege“, Herr Fink; „Vogelneſter“, Herr Böhme; 
„Die Feldlerhe und ihre Pflege‘, Herr Fink; „Die Raub- 
vögel‘, allgemeine Ausſprache; „Die Ernährung zarter Weich— 
freſſer“, Herr Fink; „Bienenfeindlihe Vögel“, Herr Kerber; 
„Die Kreuzichnäbel”, Herr Schwabe. Aus der Vorſtandswahl 
gingen folgende Herren als gewählt hervor: Herr 9. Linde, 
1. Borfißender; Herr C. Schwabe, 2. Borfikender; Herr P. 
Böhme, 1. Schriftführer; Herr D. Strafon, 2. Schriftführer; 
Herr H. Kerber, Kaſſierer; Here Dombed, Bibliothekar; die 
Herren Heckmann, Alltoggen, Geide, Vergnilgungsleiter; Die 
Herren Wuljhner und Beutel, Neviforen; Herr Richard Teich— 
mann wurde zum Chrenmitglied der Vereinigung ernannt. 
Einen ſchweren Verluft erlitt die Bereinigung durch das Ab— 
leben ihres Taugjährigen Vorſitzenden, Herrn Ferdinand Schmelz 
pfennig. Den prakiifchen Vogelſchutz läßt die Vereinigung ſich 
dauernd augelegen fein. Ferner verfügt die Vereinigung über 
eine gute einjchlägige Bibliothek und eine Sammlung von 
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Vogelbälgen, Eiern und Neftern. Liebhaber, welche lich in der 

Kenntnis der Stubenvogelpjlege vervolllommmen wollen, find 

jederzeit gern gefehen. Die Situngen finden an jebem Donnerstag 

nad dem 1. und 15. des Monats im Vereinslofal, Alexan⸗ 

drinenſtraße 37 a ſtatt. x 
P. Böhme, 1. Schriftführer, O 17, Rüdersdorfer Straße 69. 

Bereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu 
Berlin, Sißung am Donnerstag, dem 29. Januar, abends 

81, Uhr, im Dereinslofal, Alexandrinenſtraße 37a. Tages— 
ordnung: 1. Berleſung des Protokolls; 2. Vortrag: „Darm— 
krankheiten der zarten Weichfreffer und deren Urjachen”, Ref. 
Herr Fink; 3. Ornithologiihes; 4. Gejchäftliches und Frage: 
falten; 5. Aufnahme neuer Mitglieder. Gäſte willlommen! 

A: O. Strafon, II. Schriftführer. D Der Vorſtand. J. 

Vom Verbands-Patentbureau 
Patentschau 0. KRUEGER & Co., DRESDEN, Schloßstr. 2. 

Abschriften billigst. Auskünfte frei. 

Gebrauchsmuſter: 
Vogelſchutz für Hochſpannungsleitungen. 

Berlin. 
Kl. 21e. 581966. 

Bergmann-Eleftrizitäts- Werte W.-G., 
Ang. 28. 11. 13. 

Grteiltes Patent: 
Kl. 45h. 269082. Futterbehälter mit einem dur) das Tier 

anzuhebenden Abjchlußichieber. Hch. Nathje, Hohen— 
wejtedt i. Holſt. Ang. 25. 12. 12. 

Angemeldetes Schweizer Patent: 
Kl. 3e. Nr. 68041. Cinrihtung bei Vogeljtällen, um das 

Herangelangen von Milben an die Sitzſtangen zu ver- 
hindern. Johannes Fäßler, Uhbrmader in Mais 
ſprach, Schweiz. Ang. 17. 4. 13. 

Vom Bogelmarkt. 
Bon feltener auf den Bogelmarkt fommenden Vögeln werden angeboten : 

Baumgarten, Zehlendorj-Berlin: 1,1 Steinrötel. 
Georg Brühl, Kötzſchenbroda: Dayaldrofjel, Steinvötel, 

Stieglit- und Hänjlingsbaftarde, Grlnfinfenbaltarde, 
reinweiße japanifche Mönchen, afrifanijche Palmentäubchen, 
zahme jprechende Dohle, Mandelträhe. 

M. Bozenhard, Hamburg 20: Alpenlerche. 
9. Dißell, Leipzig: Gohlis (vorm. D. Nohleder), 

MWilhelmftraße 18: Diamantıaubdhen, 1 Paar nadt- 
geſichtige Fruchttauben, Kapbrillenvögel, japan. Brillenvögel. 

PB. Engel, Tilfit, Zaudwehrjiraße 23: 1,1 Hänjling >< 
Kanarie, Kapuzenzeifig >< Kanarie. 

Auguft Fodelmann, Tierparf, Hamburg-Groß— 
borjtel: Note Kardinäle, Indigoſinken halb verfärbteMänn- 
chen, ſchwarzköpfige Kernbeißer, Schilönonnen, mexifanijche 
Fliegenſchnäpper, Kubatrogons, Kubafpotidrofjeln, Mona= 
fittiche, Trauerdrojjeln, Goldftirnblattvögel, Pitta. 

3: Herzog, Neftaurantzur Turnhalle, Ravensburg: 
1 Alpenflühvogel. 

6. Höfft, Altona/Elbe, 
1,1 Weißkehlpfäffchen. 

E. Kiltan, Sranffurt a M, Frankenallee 49 1: 
1,1 Königswitwen, 1,1 Roifopfamandinen, 1,1 Schwarz— 
fehlpfäfihen, 1,0 Dayaldrofjel, Stieglipfanarie. 

W. Kuthe, Berlin NO 43, Friedenſtraße 3: Materslager. 
Guftav Müller, Vogelgroßhandlung, Hamburg, 

Repjoldftrape 89: Notlöpfige Paradirsamandinen, 
Indigofinken Männden, Zebratäubchen, Ningelaftrilde, 
Sürtelgrasfinten, Langſchwanzgrasfinken, Masfengras- 
finfen, Diamantfinfen, Schilffinfen. 

& Kobinjon, Graz, Grazbachgaſſe 56: 1 Walddroffel, 
; Un 1 Schamameibchen, fprechender Gelbwangen- 
ittich. 

Friedrich Rofenthal, Bernburg, Prinzengarten 7a: 
Zaungrasmüden, rotrückiger Würger, Dorngrasmüde, Fitis. 

Schmiedebergs zoologijhe Handlung, Berlin N 58, 
Schönhaujer Allee 70a: Müllerchen, Alpenbraunellen, 
indiſche Goldftirnblattvögel, Weißwangenbülbül, ſchwefel— 
gelber Tyrann, Trauerdroſſel, kaliforniſche Schopfwachtel 
Männchen. 

G. Schmitter, Haarzopf bei Heißen 98: 1 Steinkauz. 

Flottbecker Chauſſee 58: 
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Ed Schütze, Hannover, Lavesftraße 1711: 1 Paar 
Papſtfinken. 

W. Sunkel, Marburg ti. H.: Zahmer Waldkauz. 
Curt Tannert, Leipzig, Zeitzerſtraße 39b: Seiden— 

ſchwänze. 
N. Thiele, %.-Yindenau, Gundorfer Straße 21: LI 

Stieglitz < Kanarie. 
K. G. an der Erpebdition der „Gef. Welt: 1,0 Bunt: 

jittih, Diademamazone, Kleiner Kubafint. 

Herrin H. KR. Wenn bie 
Geſchwulſt mit Eiter gefüllt ift, 
wäre es jwedmäßig, fie ver- 
mittels eines jcharfen Meſſers 

zu öffnen, den Inhalt Durch vorjichtiges Ausdrüden zu entfernen, 
fie dann mit Wſolwaſſer auszuwaſchen und die Wunde vor— 
fichtig zu verbinden. 

Herrn M. U., Burg, Birkenzeijigweibchen litt an Lungen— 
entzindung. 

Herrn 9. 9., Duisburg. Die „Beimifhung” zum Futter 
wird wahrjcheinlid in etwas Nacdhtigallenfutter (Eierbrot, 
Ameifenpuppen, Weißwurm, Hanfmehl zu gleichen Teilen mit 
2 Teilen gertebener Möhre vermengt) gegeben, welches in 
bejonderen Näpfchen gereicht wird. 

Heren K. F, Neutölln. Das Gartenrotihwänzhen war 
außerordentlich intenfiv gefärbt, obgleich der Vogel im 4. Fahr 
im Käfig lebte. 

Frau Dr. K., Neumünfter. Die beherzigenswerte Mit- 
teilung wird unter Fortlaffung der näheren Bezeichnungen 
veröffentlicht. 

Stau Dr. N., Wieblingen. Der Vogel war ein junger 
weißbürzeliger Graugirlig, der gewöhnlich „Srauedeljänger“ 
genannt wird. Das Geſchlecht ließ ſich nicht feititellen. Cr 
it infolge von Blutarmut und Entfräftung eingegangen, 

Herrn E. P., Kreuzburg. Das bejte wäre es, ben Vogel 
zu töten. Das Auge wird durch eine umfangreihe Balg- 
geſchwulſt herausgedrücdt, die nur auf operativem Wege ent= 
fernt werden könnte. Bei oder bald nad) der Operation würde 
der Vogel doch eingehen. 

Herrn. G., Lommatzſch; Herrn R. St., Mannheim; Herrn 
B. U, Peuſchen bei Pöhned: iſt brieflich Beſcheid zugegangen. 

Herrn E. F. G, Hamburg. Schmetterlingsfint S it 
einem Herzichlag erlegen. 9 g iſt Normalgewidht. Für einen 
Schmetterlingsfinfen jind 4 Jahre ein ganz anjehnliches Käfigalter. 

Herin *, Bremerhaven. Beten Dan. 
Harn H. E., Marienau db. Forbach. Der Vogel ijt ein 

Amfelmänndhen. Es fingt mit Ausnahme der Mauferzeit 
(September) in der Gefangenschaft fat das ganze Jahr hin— 
durch. Der Käfig wird hoch aufgehängt, jo daß der Vogel 
das ganze Zimmer und alles was in ihm vorgeht, überfehen 
fanıı. Zu dem Futtergemijch erhält er jegt täglich 2-3 Mehl: 
würmer (j. Dr. 8. Ruß „Einheimiſche Stubenvögel”), 

Herrn E. K., Breslau. ES iſt kaum zu vermeiden, daß 
der Kanarienvogel, wenn er andere Vögel fingen Hört, 
auch allmählich einige Strophen von diefen aufnimmt. Der 
Gefang wird alſo verjchlechtert, denn der Kanarienvogel ſoll 
den Gejang jeiner Art hören lafjen, unvermifcht mit den Yauten 
anderer Vögel. Die beabfichtigte Unterbringung der Vögel 
muß demnach unterbleiben. 

Herrn W. H., Dresden. Infolge falicher Adrefjierung ift 
die Sendung zu ſpät in meinen Bejig gelangt. Die Faulnis 
der Kadaver war jo weit fortgejchritten, daß die Feſtſtellung 
der Todesurfache nicht mehr möglich war. Das Geſchlecht des 
größten Vogels Fonnte aus dem angeführten Grunde nicht 
mehr feitgeftellt werden. Es ijt aber anzunehmen, daß er ein 
Männchen war, dafiir fpricht Außeres und Schnabelform, auch 
die Tatjache, daß ex fleißig ſang. Der Fleinere Vogel war ein 
Weibchen. 

Herrn W. R, Münden. Der Grauedelfänger war 
ein Männchen. Gr ift an der vom Fragefteller vermuteten 
Erkrankung eingegangen. 

Herrn A. v.W.-B., Pohlsdorf. Kubadrofjel, Weißwangen- 
bilbül, einer der angebotenen Truptale, Feldſpötter. 

Verantwortlich für bie Shriftleitung :KRarlNteunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Unzeigenteil : Fra en underlic, Magdeburg, Breiter Weg 156. 
Berlag der Creutz'ſchen Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. — Drud von U. = Hopfer, Burg b. M 
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Anzeigen. 
Injerate für die Nummer der benorftehenden 

Woche müflen bis fpöteflens Sountag früh in Händen 

ber Berlagshandlung ın Vlagveburg fein. 

Tiefſte Ortginal- .Rr 
a Desire Kanar.Tiefroller, 
tiefe Hohl-, Knorr⸗ u. Schodelvögel, glodenr., 
tourene., vtelj., herrl. lang. Sänger, Zucht: 
hähne 8, 10, 12 M, 3 St. 20 M, gute II. 
Breisv, 10, 12, 15 M, 3 Stüd folder Hahne 
25 u. 30.4. 1. Preisvög. und feinſte Idealſgr. 
18, 20, 25—80 M u. höher. Echte gejtempelte 
Seifertweibden, & 3.4, A Stid 15 KM. 
Nur ehrenh. Bed, 8 Tage Probez., ev. Umt. 
ob. Betrag retour, Reelleren Verfand als ich 
biete, gibt es nicht. 
6g. Brühl, Dresden⸗ Kötzſchenbroda. 

Dankichreiben Haben uns hunbertweifeim Original 
dorgelegen. „Gefiederte Welt“. [222 

en neue 19183er goldr. Steyr. Wiefen- 
Ameifeneier, Ltr. 90 8, Ro 4,00 A. 10- 

Pid.-Poftjat 18 M, neue Eproler, Ltr. 70 &, 
Ko. 3,00 A, Poſtſ. 15 M frk. Alchlwürmer, 
zein, & Ltr. (ca. 650 g) 5,00 AM, Univerfal- 
Weichfutter, großart. für alle in- u. ausl. zarten 
Weichfr., k. v. k. Konk. auch nur annäh. erreicht 
werben, was hund. v. langj. Kumd. d. Dankſchr. 
beftät. hab., @90 5, 10@8 4, für alle Drofjel- 
arten, © 605, 1085 M. Hene prima Zecken, 
2.70, 80.4,00,M jom. ſeit 30%. fach. gem. 
Butt. f. ſämtl Art, Zittihe, Rardinäle, Präachtf. 
Ranarien-, Zing- u. Hekfutter, Papageienfutter, 
Waldv.-Haturf., @ 35 4, Voſtſ. 3 M. Reel. 
Map und Gewicht, prompte Bedten. [223 
Georg Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 

Allen Vogelliebhabern 
eınpfehle meine mit Staatspreis, vielen gol- 
benen und filbernen Medatllen prämiterten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität“ Käfige für injeften- 
freſſende Vögel, mit leicht veritellbaren, elajti= 
[hen Sprungftangen, bisher umerreicht praf- 
tiſch. Große, reich illuſtrierte Breislifte gegen 
Einjendung von 50 % in Briefmarken. Diefer 

Betrag wiro beim Kauf zurückvergütet. 

Paul Schindler, 
Fabrik wirklich praktiſcher Bogelkäfige. 

Berlin N 24, Elſafſerſtraßze 78. 
Bemerkung: Fertige jeden mir nad) 

beltebigem Maß angegebenen Käfig in der 
benfbar beiten Ausführung an. [224 

Zimmervoliere! 
1 m><60 cem><1,20 cm, mit Birke, eng= 
mafchig, wirklicher Zimmerſchmuck. Preis 

40 N. [225 
Schmiedeberg, %erlinN 58, 

Schönhaufer Allee 704. 

Sing- u. Zieruägel, 
Vogelkäft jeund Bogelfutter Liefert 
zeell u. billig J. Götz, Hoflieferant, 

Neu-Ulm, Bayern. [226 
&titen fojtenlog. —— 

GELT FESTE TION EEE 

Salonaquarium, 
80>50><60, mit ıtarken Spiegelicheiben, 
Springbrunnen. Gefoftet 85 M verkaufe 

für £0 M. [227 
Fr! faliforn. Schopfwadteln 20 KM. 
Tauſche ev. auf befjere Exoten oder einheim. 
Wurmoögel, 

Gohlke, Berlin, Schivelbeineritr. 4. ee a TE rs REF 
— ——— u. allerhand Fang⸗ 

„geräte fi ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten-, 
Deäufe- und Raubtierfallen, Tauben aller 
Rafien. ZU. Katalog gratis. [228 
J. Lönnendonker, Roxſcheubroich 68, Rheinland. 

las⸗ Augen jr Tiere u. Bogel offerteren 
Io nein Winen  Musi2Y auntila  fToan 

‚Weichfresserkäfig, = 
abnehmbare weiche Dede, Zinkſchublade, fait 
neu, gebe ab für 3,50 M; taufche geg. ein= 
gemwöhntes Stieglizmaãnuchen. [230 

P. Diwersy, Merzig, Saar. 

Lerſuchen Sie bitte 
schmiedebergs weltberühmtes 

Universallutter ! 
„Original - Mischung“ 

für Drofjeln, Stare, Lerchen ujw. Kilo 
1A. 

„Primus“ für Nachtigallen, Gras⸗ 
mücken uſw. Kilo 1,60 M. 

„Ormis“‘ fir alle kleinen und beſſeren 
Wurmvögel. Kilo 2,40 M. 
Desgleichen offertere: 

BEE Neue Ernte ag 

Ameisenpuppen! 
Prima fliege. Ware, Kg. 5,50 M, besal. 
prima finniſche, Kg. 3,50 und 1,50 4 

Getrocknete Ameisen, 
Kg. 3 KR. 

Gem. Ebereschen, 
Re. 1,50 A. 

Cond. Eigelb, 
gar rein, Pfd. 4,00 . 231 

Bitte Rroben einfordern. Moftlollt fraufo. 

Schmiedeberg, Berlin, 
Schönhaufer Allee 708. 

Vom Guten Individuelle Bogelfutter. das Beite 
m Boller Naturfuttererfag — I] 

& Retorm-Normal — Jena-Mischungen & 
Silb. Med. (Allein. Herflelungsregt) Halle a. ©. 1912 

NR.N. IVolieren-Mifchung, Pfd. 1,50. 
2 ( „ U 6rasm., Shwarzplattennfw., „ 1,25.% 
= „  Illtladtigalen, Sproſſer ufm, „ 1,75.% 
3 „ IV Selbfpött., Goidhähndennfm,, „ 3,00.% 
= VDrofeln, Ihama ufw., „1254 

— UIu. IV and als Trockenfütterung, 
Waldvogel, Stieglitz, Beifio, 

Gimpel nfw., franko inkl. Sad „ 0,45.# 
Dr. £ahmann’s Währfaljertrakt, 35 Gr. 0,70.% 
Wener Elb-Weißwurm, Ltr. 2 M, Bee, Pfd. 2,25 M, 

Ameifen, Vfd. 1,50 M. 
Prima Ameifenpuppen 1913, Bid. 1,60 #, iteyr. 

Ltr. 0,20 A. 
Bwiebak 0,60 .#, Garottengries, nen, 0,60 M, alle 

er Butaten billigit. intt. Sad 
(10 Pfd. : inkl. Sa 
so Aormalfuttermifhungen “reanro) | 
Normal non plus ultra „Toncurrenzlos‘, 7 

10 Bid. 
Normal-Erguifite, mit Wührfalzzwiebadt, 10 Pfd. 
Wormal-Infektenfreffermehl, I. 7 4, 10 Pid. 5,— M. 
Uormal-Waldvogelfutter, gehaltreich, 10 Pfd. 3,75 M. 
Sämtliche Hirfen und MWaldfämereien preiswert 

und rein. [232 

Bundesausfellung Halle a. 3. Goldene Medaille. | 
Ornithologiſcher Beirat: (Im Interefie der Sadıe) | 

— ‚Herr Apotheker A. Jena, Biberadj-Rik 
Preislifte mit Vorwort über alle Futterartifel und 

Buctutenfilien gratis, 
gebe Probe nur gegen 25 Pig. in Marken. 

Prima Meferenzen und Zeugniſſe, fahmännifche 
Se aeg GL ROEDIERUNGN neue ge 
Aug. Sperling, Salle a. S., 2. Wuchererftr. 44. 
— — Örnthologifher Verfand. ——— 

Mene-Ernte! 

8,50 A. 
7,50 M. 

Weisswurm ff., Kg. 3 M. 
Muska, ſteinfrei, 4 M. 

Proben gratis. [233 

Schmiedeberg, Berlin, 
Schönhauſer Allee 70a. 

sehindlers Reiormiutier 
für alle infettenfreffende Vögel, einzig in der 

| Gegen Einfendung von 1,20 M 1000 — 

zum u) TEEN “ 

Die Bgeipaltene Betitzeile oder deren 

Kaum wird mit 20 Pfennig berechnet. 
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Mehlwürmer 
franko. 

Ameiſeneier 1913 
hochprima, hanbverlefen, 1 Bid. 1,75 . 
1 ir. 0,80 4. Getrocnete Ameifen, 

1 ®fd. 1,50 A. 
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Miſchung Dr. Otto, per Pjund 1,50 
10 Bid. 14,50 A. 

Miſchung „Lerkerbiffen‘, Pid. 1,00 
10 Pfb. 9,50 M, Mihung I für Macht 
gallen ujw., Pid. 0,75, 10 Pf. 7,00 M 
Miſchung II für Droffeln, Zerchen ujm. 

Rfd. 0,50, 10 Bid. 4,50 M. 
Fachlich gemildtes Körnerfutter 

als Kanarien-⸗ Sing- und Heckfutter, Wald: 

geienfutter, per Pfo. 0,35 M, Poſtſack 3 M, 
Zeiſig- und Stieglitzfutter, Pfd. 0,40 4 
Poſtſack 3,50 HM, pa. ſüßen Sommer⸗ 
rũbſen, Pid. 0,30 A, Poſtſack 2,80 M 
ales inkl. Sad, ohne Porto. Proben von 
Körmerfutter gegen 10 Pfg-Marke. 
D. Waschinski, Biefenthal bei Berlin. 

— YNiehlwürmer — 
a Ltr. 3,25 4, 5 ir. frk., Verpadung jre 
Geg. Einſend. von 1,20 4 !/ı Ltr. frei. [23 

Mehlwurmgrosszüchterei 
A. Eckrich II, Maldfee, Pa 

Ia Cocosfasern, iD. 75 
Ia Agavefasern, Pfd. 75 
liefert jedes Quantum, auch da3 kleinſte 
237] W. Kuthe, Elbingerode i. 9. 

Mehlwürmer, Ia, Ltr.3,20 M, Ktlo 5,20 
238] Jeitner. Breslau, Weinftr. 12. 

—6 lief. zu Konkurrenzpr. (Preis) 
grat.). Herm. Göller, Köln. [23 

Soeben eingetrofien! 
Echte dalm. Slandroffeln 25-30 
Prima Hteinrötel 25 
— —— 

ebirgs-Singdroffeln 
-Amfeln 

Alpenbrannelle i 10 4 

erg, BerlinN 58, Schmiedeh 
240] Schönhaufer-2Ullee 70a. 

sammtköpfehen, 
reizende, jeltene Wögel, Männchen 20 

Steinrötel 30 M. Blauanfel 40 4 
Seinenfc; 

6 K. Schamadroſſel 35 N. 
%pottdroffel, großartiger Sünger, 
jelten einer zu finden, 50 4, liefert unten 

Garantte B 

Guido Findeis, Kal. Bulg. Hoflieferan 
Wien I, Wolleile 25. ’ 

Gebe m ei N 

1 Madıtigall, 1912 Wilofang, ſeit Novem 
nn Schlag, 12 A. 1 Möndy, mi 
ſchönem Überſchlag, 6.. 1 Gartengr 

mücke, laut fingend, 6 M. [24 

H. Achilles, Landwirt, Schöppenite 

Zufammenfegung. 10 #-Batet franfo 7 A, 
N TR Ey Be, 1 9} 

Fingerz. Els te 
“nr 90 R beutlich wie ein Menſch ſpre 



Jahrgang XIIII. 

Aber Bogelhaltung und -pflege (mebft ein- 
ſchlägigen Sefefrüdten) *). 

Bon P. Emmeram Heindl, O.S.B. 

(Sortfegung.) Machdruck verboten.) 

5. Heuſchreckenſchrot. 

Im Jahre 1900 machte ich die Beobachtung, 
daß faſt alle meine „Wurmpögel“ (jelbjit Nachtigallen) 
die Heuſchrecken — beionder3 die Eleineren, zarteren 
Exemplare — mehr oder weniger gern verzehrten. 
Solange aljo Heufchreden zu haben waren, fütterte 
ich ſolche fleißig ala Zugabe Das frühelte Datum, 
an dem ich bier (in hoher, rauher Lage) ſolche, noch 
winzig Eleine, fand, war der 11. Juni, das jpätelte 
der 21. November. Ach habe jie lebend auf Vorrat 
in einem mit einem Drahtnetz überdecdten, nicht ganz 
zur Häljte mit Gras (da3 täglih ein wenig mit 
Waſſer beiprigt und öfters erneuert wird) gefüllten 
Einmaceglas aufbewahrt. Zu viele in einem engen 
Behältnis zufammengepfercht halten ſich nicht lange, 
freifen einander auf oder gehen ein. Da nun die 

- Heufchreden ein auf dem Lande allenthalben während 
eines großen Teiles des Jahres verhältnismäßig leicht 
und in Menge zu bejchaffendes Futter jind, jo Fam 
in mir laut Ausweis meiner Tagebücher im September 
1901 die Idee zur Reife, aus allen Sträften dahin 
zu wirken, daß jtatt ausländijchen oder anderem 
ſchwieriger zu erlangenden Inſektenfutter oder Surro- 
gaten desjelben (Musfa, Weißwurm, Garnelenjchrot 
u. dgl.) gedörrte Heufchreden in Schrotform in den 
Handel gebradt und jo die Heufchredenfütterung 
im großen in die Vogelwirtſchaft eingeführt würde, 
oder es Fönnte neben Zede und Weißwurm Heu— 
ſchreckenſchrot gefüttert werden, um mehr Abmwechilung 
in das Menu unferer Inſektenfreſſer zu bringen. 
Leider haben mich aber verjhiedene Umftände bis jetzt 
verhindert, diejem Gedanken in der Dffentlichfeit Aus— 
druc zu verleihen. Bei näherem Eingehen auf diejes 
Thema entdeckte ich dann, daß mein Gedanke ſchon 
früher ſporadiſch aufgetaucht war. Bereits in ber 
„G. W.“ 1874, 14 merden „geriebene Heu— 

ſchrecken“ ala Zugabe zum Mijchfutter erwähnt und 
ebendort S. 90 empfiehlt der bekannte Profeſſor 
Dr. Liebe Inſektenſchrot, jpeziell Heujchredenpulver. 
Über Heufchreden jagt dann Dr. Ruß (Handbud) I, 
3. Aufl, ©. 393): „Bon den zahlreichen Heujchreden- 

— 

arten gilt durchaus das in betreff des Maikäfers 
Geſagte; ſie ſind namentlich zur Ernährung von 
gröberen Kerbtierfreſſern, wie Droſſeln und Stare, 
nutzbar; die ganz kleinen ſogenannten Sprengel, Gras— 
hüpfer u. a. werden auch lebend von den Sonnen— 
vögeln, Bülbüls u. a. in der Vogelſtube begierig verzehrt.“ 
Ferner wird „G. W.“ 1887, 103 die Darreichung 
gedörrter Heuſchrecken an die zarteſten Sänger als 
vortreffliches, insbeſondere die Wintermauſer förderndes 
Futtermittel empfohlen. Daß dieſes Futter Abnehmer 
finden würde, dürfte daraus hervorgehen, daß in der 
„G. W.“ 1902, 167, Fr. 43 von einem Liebhaber 
nad „getrodneten Heuſchrecken“ gefragt wird. Möchten 
ſich doch die einjchlägigen Vogelfuttergejchäfte den Ver— 
ſchleiß von Heufchredenjchrot mehr angelegen jein 
laſſen! Manche arıne Leute auf dem Lande wären 
wohl froh, wenn fie durch Einſammeln von Heufchreden 
ih auf leichte Weije ein Stüd Geld verdienen fönnten, 
ähnlich wie durch das Sammeln von Ameijeneiern. 
Zuerſt fand ich zu meiner Freude meinen Plan 
tealifiert, al3 im Jahrgang 1911, Nr. 40 der 
„G. W.“ Breuer in München-Gladbad) „Inſektenſchrot, 
beiteht nur aus Maikäfern und Heuſchrecken“ annon- 
cierte. „Inſektenmehl“ hat bereits ums Jahr 1885 
G. Märder in den Handel gebracht, und neueſtens 
annonciert U. Sperling wieder joldhes. Uber den 
Gebrauch von joldem vgl. übrigens auch „G. W.“ 
1906, 332. 

Mit bejonderem Nachdruck tritt Dr. Otto für 
Heufhredenfütterung (mit lebenden und getrodneten 
Heujchreden ſowie Heufchredenichrot) ein („G. W.“ 
1903, 33, 41). Im Büchlein: „Schamadroſſel“ 
(S. 75) jagt er: „Nach der Heuernte lafjen ſich die 
Heufchreden in großen Mengen mit dem Schmetter- 
lingsneg fangen und find jomwohl friſch gefüttert 
al3 auch getrocknet und gepulvert unter dag Mijch- 
futter gemengt, für viele Vögel eine Notwendig- 
keit.” Gine etwaige Selbjtbereitung von Heujchreden- 
ſchrot könnte wohl nach der bei Dr. Ruß angegebenen 
Anmweilung zur Herjtellung von Maikäferſchrot (j. 
über leisteres unten!) vorgenommen werden. Indeſſen 
empfiehlt fie jich wenig, ſchon wegen des hierzu not- 
wendigen Selbjteinjammelns der netten; hierüber 
war bereit3 in der „G. W.“ 1912, 153 die Rede. 
Daß übrigens diejeg Sammeln und Trocknen der 
Inſelten doch viel umftändlicher ift, al es auf dem 



34 Heindl, Über Vogelhaltung und pflege uſp. — Kungendorif, Meine Neuerwerbungen. 

Papiere gerne hingejtellt wird, dafür iſt miv neuer 
dings die Zuſchrift eines langjährigen, erfahrenen 
Bogelpflegers vom 21. März v. J. Beweis, der ich zu 
Nutz und Frommen der Allgemeinheit folgendes ent- 
nehme: „Mein Gelbipötter hat vorzüglich gemaufert. 
Allerdings habe ich mir mit diefem jo heiflen Vögel: 
chen viele Mühe gegeben und mir dag Naturfutter 
unter Baumrinden und Sträuchern, aus Viehjtällen 
mit großer Mühe zulammengelefen. Dabei habe ich 
auch erfahren, daß Dr. Otto ein großer Theoretifer 
und ein jchlechter Praktiker iſt. Wenn er fchreibt, 
daß für 1 Dubend Vögel jo ein Futter mit Leichtig- 
feit zu ergattern wäre*), jo hab’ ich erfahren, daß 
mir dies eine Tier ſchon Lajt genug machte” (vgl: 
hierzu „G. W.“ 1912, 41), Darum dürfen — 
meine ich — wir Liebhaber für die neuſtens in den 
Handel gebrachten verjchiedenartigen „Inſektenſchrote“ 
veeller Firmen immerhin dankbar jein. — Sogar mit 
Heufchredenzucht (von jog. Stabheuſchrecken) hat man 
ſchon Verſuche angeftellt; j. „G. W.“ 1909, Inſerat 

- 1810 in Nr. 39 und ©. 352. 
Ganz ähnlih wie mit Heuſchreckenſchrot dürfte 

e3 mit Maifäferfchrot beitellt jein; doch würde ich 
das erjtere vorziehen. Der vielerfahrene Dr. Liebe 
empfiehlt es, bereits i. J. 1878 (Ornith. Schriften, 
©. 563). Uber Maikäferſchrot jomwie über die Be— 
veitung desjelben handelt auch Dr. Ruf (Handbud) I, 
3. Aufl, ©. 391). Breuer annonciert („G. W.“ 
1911, Nr. 24): „Maikäfer friſch gedörrt, in ganzen 
Stücden und gejchrotet.” Uber die DBereitung von 
Inſektenſchrot ſ. „G. W.“ 1912, 208, 231. 

6. Garnelenſchrot. 

Garnelen (Granaten) ſind eine kleine Meer— 
krebsart**). Dieſes Futter wurde i. J. 1882 von 
F. Pfannenſchmid in Emden eingeführt („G. W.“ 
1882, 511; 1883, 338; 1886, 410, 1890, 463); 
zum letzten Male fand ich e3 annonciert von Rohleder 
in der „G. W.“ 1907, Nr. 11. Dr. Ruf, der das 
Sarnelenihrot anfangs empfohlen hatte***), ſah jich 
ipäter jelbjt veranlaßt, davor zu warnen; jchon bald 
wurde es dann allgemein als Futterzugabe für fleinere 
und feinere Vögel mikraten, ja geradezu als geführ: 
lich hingeltellt (jo in „G. W.“ 1886, 577). Rauſch 
ſchrieb mir hierüber unterm 13. Februar 1901: „Dies— 
bezüglich erlaube ich mir zu bemerfen, daß Garnelen- 
ſchrot für zarte MWeichfutternögel niemals recht ein 
geeignetes Tutter war, da die jcharfe glasartige Sub- 
ſtanz die Singvögel im Nachen leicht verwundete und 
fie dadurch nicht bloß zeitweilig am Singen hinderte, 
jondern denjelben jogar dag Singen oft dauernd un— 
möglich machte. Wenn aljo das Garnelenjchrot Schon 
al3 Futtermittel Verwendung findet, jo fann das nur 
für größere derbe Vögel gejchehen, nicht aber für 
unfere edlen Singvögel im allgemeinen.” Ahnlich 
wird in „G. W.“ 1902, 127 das Urteil über Gar: 
nelenſchrot dahin zujammengefaßt: „Garnelenſchrot 
gehört den Hühnern und Tafanen, aber nicht unjern 
zarten Inſektenvögeln.“ Neueſtens wendet ſich auch 
Dr. Otto (Schamadroſſel, ©. 45) ganz entſchieden 

* Dem Sinne, aber nicht dem Wortlaute nad) zu finden in „®. 
W.“ 1903, 25f.; Schamadrofjel, 71 ff. 

**) Näheres j. bei Leunis, Shnopjis der Tierfunde, 8. Aufl., 3b. II, 
S 602. 

***) Handbuch I, 3. Aufl., ©. 402. 

Nr. 5 

gegen die Verwendung desjelben. Kurz: Garnelen- 
Ihrot Fonnte fich nicht einbürgern; es kann zurzeit in 
feiner Eigenſchaft als Futtermittel für Stubenvögel 
als abgetan betrachtet werden umd gehört als ‚los 
wohl für immer der Vergangenheit an. — Ähnlich 
wie mit Garnelenfchrot verhält es fich jedenfalls auch 
mit Krabbenjhrot von Fries; ſolches reichte ich 
probehalber im Frühjahr 1907, als zeitweilig feine 
Muska im Handel zu haben war. Meine Vögel 
nahmen dag mit Krabbenjchrot gemiſchte Futter nicht 
gern an. Bon dem mir von Fries damals offerierten 
Serabbenfleijch ließ ich mir ebenfall3 eine Probe 
fommen; leider bejtand dasſelbe größtenteils aus 
Schalen und nidt aus Fleiſch. Das mit ſolchem 
„Krabben fleiſch“ gemifchte Futter wollten die Vögel 
noch weniger annehmen, wegen des demjelben anhaf- 
tenden widerlichen Geruchs. (Fortfegung folgt.) 

Meine Henerwerbungen. 
Von I. Kunkendorff, Frohnau. 

(Nahdrud verboten.) 

III. Der Hedenjänger. 
Agrobates galactodes (Tem.). 

In dem Hedenjfänger haben wir einen Vogel 
vor uns, über dejjen Freileben Herr Ingenieur Kracht 
eingehend berichtet hat („Gef Welt“ 1911, ©. 271; 
1912, ©. 308). Daher erübrigt fi) eine genaue 
Beichreibung jeines Treilebens und entnehme ich den 
Berihten nur das Notwendigjte. Seine Heimat ift 
Portugal, Spanien, Algier, Tunis und Mittelafrika; 
in den vier erften Gegenden fommt er als Brut- 
vogel, in der letzten als Standvogel vor. Er hält 
fih in Gebüfchen mittlerer Dichte, in Weinfeldern, 
Dlivenhainen auf, meidet jedoch dichtes Gejtrüpp und 
Wald. Sein Flug iſt ſchnell und nahe dem Erdboden, 
weite Strecken überfliegt er nicht gern. Als Niſtplatz 
ſucht er jih Dlivenbäume, Weinreben oder Gebüſch 
auf, wo er das Net aus Würzelchen, Gräfern, Moos 
und meilt aus Schlangenhaut baut. Letztere fehlt 
faft nie Die Sorge um ihr Gelege oder ihre Jungen 
läßt jie bei Annäherung nie weit vom Neſt fich ent- 
fernen, und jie verraten fajt jtetS den Standort des 
Nejtes durch ihr unruhiges Hin- und Herflattern dem 
Beobachter. Der Gejang während der Brutzeit be= 
ſteht aus mwohllautenden, pfeifenden und flötenden 
Tönen. Seine Nahrung findet der Vogel fajt ftet3 
am Boden. Sowie er feine Beute ergriffen hat, be— 
wegt er lebhaft feinen Schwanz, verjchlingt fie und 
fliegt auf den nächſten Pfahl, wo er jofort zu fingen 
anfängt. 

Oberſeits iſt der Vogel bräunlich ifabellenfarbig, 
an Bürzel und Oberſchwanzdecken ing Rotbraune über- 
gehend; Zügel und Strid) durchs Auge dunkelbraun; 
Augenbrauenftreif und Unterjeite gelblich rahmfarben, 
Seiten rojtgelblih, ſchwach grau verwaſchen; Kleine 
Flügeldecten bräunlich ijabellenfarbig, Flügelrand weiß— 
lich, Flügelfedern graubraun, blaßbräunlich iſabellen— 
farbig gerandet; Schwanzfedern rotbraun mit ſchwarzer 
Querbinde und weißen Spiben, beide mittlere ein- 
farbig rotbraun. Der Schwanz ilt nad) den Seiten 
abgeſtuft; das Auge it dunkelbraun, der Schnabel 
dunkelhornfarben, die Füße jind bräunlich hornfarben. 
Die Länge beträgt ungefähr 16 cm. 

(Zortfegung.) 
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Im Herbit 1912 fam ich in Beſitz des Hecken— 
jängers, indem Herr Kracht mir jein Exemplar über- 
ließ. Der Vogel war Ferngejund, aber leider nicht 
bejonder3 gut befiedert; nach der Maufer, die in den 
Monaten Februar und März eintrat und in unge: 
fähr 3 bis 4 Wochen beendet war, präjentierte jich 
der Hedenjänger als ein äußerſt ſchmucker Vogel. 
Bei diefer Maujer wurde das Klein- wie aud) das 
Großgefieder erneuert. Im Käfig hielt ich den Vogel 
ungefähr 2 Monate lang, bejonders, um jeinen Ge— 
fang kennen zu lernen, was in einem Flugraum, zu= 
jammen mit 30 bis 40 Vögeln nicht jo leicht möglich 
it. Er Hat jedoch während diejer Zeit nicht ein 
einzigeg Mal gejungen. Da er bei jeinem vorigen 
Beliter aber ſehr fleißig jein Lied vorgetragen hatte, 
jo nahm ih) an, daß teil3 dev „Wohnungswechſel“, 
teil auch der Ende des Jahres eingetretene Feder— 

ijt ein meijt bei gejpreizten Federn rudweiſes Aufwãärts⸗ 
ſchnellen des Schwanzes, während die Abwärtsbewe— 
gungen in einem Zug ausgeführt werden. Äußerſt oft zuckt 
der Bogel dabei auch ruckweiſe mit wenig bis halbgedff- 
neten Flügeln, zugleich den Schnalzlaut ausjtogend. Auf 
dem Boden bewegt er jich jchrittweile laufend, indem 
er einige Schritte macht, jtehen bleibt, den Schwanz 
einigemal auf- und niederbewegt und dabei mit den 
Flügeln mehrmals zuckt, werauf er dann wieder meiter- 
läuft. Der Hedenjänger ift ein äußerſt zutraulicher 
Bogel, jhon am zweiten Tage nahın er mir Mehl- 
mwürmer aus der Hand, und er ilt e3 im der Folge— 
zeit noch mehr geworden. Was jeine Ernährung 
anbetrifft, jo glaube ich ihn zu den wenig heiflen 

Vogeln rechnen zu können. 
Nach jeinem Außeren und jeinem Betragen im 

Käfig zu urteilen, jchien mir die Baumnactigall ein 
jo recht für den Flugraum pafjender Vogel zu jein 
und ich nahm an, daß auc) jeine Verträglichkeit nichts 
zu wünjchen laſſen würde. Aber da hatte ich mich 
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doch in mander Beziehung geirrt. So zierlich, zart 
und fromm der Vogel augjieht, jo entpuppte er jic) 
doch als ein wahrer Tyrann für alle Vögel, Ich 
hätte es z. B. nicht für möglich gehalten, daß er 
jogar den Blattvogel und die Mamulabachſtelze be- 
meiftern würde. Der Hedenjänger ijt im allgemeinen 
ein friedlicher Vogel, jedoch beim Futter benimmt er 
fich wie ein Wilder. Sowie ein anderer Vogel in 
die Nähe dev Futtergefäße kommt, fährt er, folange 
er noch nicht geſättigt- ift, wütend mit gejpreizten 
Flügeln auf jenen los. In allen Fällen juchen die 
Angegriffenen das Weite, worauf die Baumnachtigall 
befriedigt zu den Futtergefäßen zurückkehrt. Beſonders 
beim Mehlwurmfüttern it dies der Fall, da der 
Vogel eine große Vorliebe für die Würmer hat. lm 
möglichit Streit zu vermeiden, gebe ich ihm zuerit 
einige; da er beſonders zahm ijt und einem immer 

ausfall — er um die Füße 
wurde an eini- bherumläuft, jo 
gen Stellen daß man ji) 
völlig nadt — in acht nehmen 

die Urjache muß, ihn nicht 
war, daß er zu treten, ijt 
nicht jang. dieje jeparate 

Der Heden- Fütterung eine 
en iſt en — 
ebhafter Vo— anchma 
gel, der in ele— allerdings hat 

gantem er ſeine Launen, 
Schwunge von dann ſitzt er 
—— vor He hin⸗ 

olz zum an— ehaltenen 
a ſeltener lm. 
an das Käfig: denkt aber nicht 
gitter Ipringt. daran, ihm zu 

ei 1 au te 
viel und ſtochert anderen 
dann emſig im zum Wurm. 

— ne 
interejjant find heit im Freien 
feine Schwanz⸗ Bengalenweber — Ploceus bengalensis, nat. Gr. halt er ſich 

bewegungen, es auch in der 
Voliere nicht in dem ziemlich dichten Birkengeſtrüpp auf. 
Er bevorzugt entſchieden die Aſte des freiftehenden Birken- 
ſtammes und die an der Wand befejtigten Zweige. Aber 
bei weitem öfter als im Gezmweige iſt ev auf dem Boden, 
wo er teils geſchäftig umherläuft, teil3 im Bodenbelag 
ein Sandbad nimmt oder nad) Würmern umberjtochert. 
Er badet äußerſt gerne und pflegt dann nad) ge- 
nojjenem Bade ſich " der Fenſterbank zu jonnen. 
Dies ift überhaupt fein Lieblingsplag, wo er ji) 
meiſtens auch durch Vorübergehende nicht ſtören läßt, 
ſondern ruhig im Sonnenſchein liegen bleibt. Über 
ſeinen Flug kann ich Beſtimmtes nicht ſagen, da er 
nur kleine Entfernungen durchfliegt und nie ſolche 
Flugübungen unternimmt, wie die Sonnenvögel oder 
Hüttenſänger. Er fliegt auch in dem Flugraum die 
kurzen Strecken nur nahe dem Boden; treibe ich ihn 
z. B. aus dem Gang, wohin ich ihn während der 
Zubereitung des Futters kommen laſſe, ſo läßt er 
ſich ſofort hinter mir auf den Boden und durchläuft 
die übrige Strecke bis zum Flugraum. 
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Sein Gefang, den er ſeit der Maufer jehr 
fleißig vorträgt, iſt grasmüdenartig und wohllautend. 
Bor der Mauſer war fein Schlafplätschen die geſchützte 
Heizungsröhre in der einen Ede Sekt jchläft er 
auf dem oberiten Alt des Birkenſtammes. Im 
ganzen genommen it der Heckenſänger für einen 
Flugraum geeignet, da er, abgejehen davon, daß er 
aus Futterneid die Vögel vertreibt, jedoch nie jagt, 
ein verträglicer Vogel ift. (Fortfeßung folgt.) 

Meine gekäfigten Bögel im Jahre 1912. 
Vortrag, gehalten im Verein für — us no sug: 

zu Breslau am 13. Dftober 1 

Bon Adolf Lindner. 
(Fortfegung.) Machdruck verboten.) 

— vierten Weichfreſſer beſitze ich eine Anfang 
vorigen Jahres erworbene Nachtigall, von der ich 

bis jetzt noch keine Geſangsſtrophe zu hören bekam. 
Sie war an Mehlwürmer, leider zuviel, und an 
trockene Ameiſenpuppen gewöhnt, alſo eigentlich falſch 
ernährt worden, denn 20 Mehlwürmer, die ſie beim 
Vorbeſitzer erhielt, kann eine Nachtigall, welche noch 
nicht ſingt oder ſingen kann oder mag, für längere 
Zeit nicht ohne Schaden ertragen. Sofort änderte 
ich das Futter, indem ich als Folgeerſcheinung ihrer 
falſchen Ernährung das Schweigen, dieſes ſonſt in Figur 
und Raſſigkeit prächtigen Vogels, erkannte. Ich reichte, 
ſobald erhältlich, nur friſche Ameiſenpuppen und entzog 

nach und nach die Mehlwürmer ganz. Darauf kam 
ſie in die Mauſer, die ſich aber ſehr in die Länge 
zog und nicht ganz meinen Erwartungen entſprach. 
Kaum war das ſehr langſam ausgefallene Gefieder 
herangewachſen, ſo begann der Vogel von neuem am 
Gefieder herumzubeißen. Dies beobachtend, entzog ich 
ihm die friſchen Ameiſenpuppen gänzlich, und es erhielt 
dieſer, durch zu reichliche Mehlwurmfütterung total ver— 
dorbene Vogel nur 2 Teelöffel trockene Ameiſenpuppen, 
viel geriebene Möhre (möglichſt welke) mit geſtoßener, 
geröſteter Semmel oder Apfel, gehackt, und Ameiſen— 
puppen als einzige Nahrung. Das iſt für ihn die 
ſogenannte Lindewieſer Kur — alſo Blutauffriſchung 
geweſen. — Der Paarungstrieb, den die maſſenhafte, 
unzweckmäßige Mehlwurmfütterung in dem Vogel ſehr 
kräftig entwickelt hat, hat ein ſtarkes Toben im Käfig 
zur Folge gehabt, das ſeine Füße krank gemacht und das 
Gefieder beſchädigt. Nun hat er endlich das Herum— 
raſen im Käfig zum großen Teil eingeſtellt, iſt ſehr 
zahm geworden, und ich hoffe, ihn gegen Weihnachten 
in den Geſang zu bringen, von dem ich mir viel ver— 
ſpreche, denn ein raſſiges Tier mit feurigen Augen 
iſt es. Die Lehre für mich aus dieſer Tatſache iſt, 
ſo wie früher, Herbſtfänge, mit denen ich mehr 
Glück hatte, zu kaufen. Die Eingewöhnung übernehme 
ich am liebſten ſelbſt. 

Hierzu habe ich folgendes nachzutragen. Nach— 
dem ich an dieſen Vogel nur Ameiſenpuppen mit 
Möhre oder ſüßen Apfel 5 Monate lang gefüttert 
habe, entſchloß ich mich von Dezember an, vor— 
ſichtig auch einige Mehlwürmer, mit einem beginnend 
und wöchentlich einen mehr bis zur Höchſtzahl von 
4Stück, zu reihen, in der Annahme, daß er genügend 
lange zu jehr karger, aber nährjalzreicher Koft, die 
jein zu dides Blut verdünnen follte, ver- 
urteilt war, und nun eine ſchwache Mehlwurmfütterung 
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fein Unheil mehr anrichten könnte, durch diefe Bei— 
gabe aber der Vogel in den Geſang getrieben würde, 
was für ihn gejundheitlich von größtem Vorteil fein 
müßte Doch da babe ih mich getäuſcht. Durch 
Berfütterung der vielen Würmer beim Vorbeſitzer 
bildeten jich mit der Zeit an den Füßen Gichtknoten, 
die ich faum bemerkte Bei 4 Stück Mehlwürmern 
zu Neujahr war der Vogel ungeheuer lebhaft, ſtieß 
öfter nach der Käfigdecke, und ich erhoffte täglich den 
Ausbruch feines Gejanges. Statt dejjen entzündeten 
jich die Füße, waren ſtark gerötet, der Vogel lahmte, 
und was das Schlimmite, an den ohnehin Schon durd) 
die Gichtknoten entjtellten Füßen platte die Haut an 
einigen Stellen quer auf, und aus den Wunden 
floß dickes ſchwärzlichbraunes Blut heraus. Dies 
war ein natürlicher Aderlag infolge diejer Fütterung. 
Ich war mir jofort bewußt, daß weitere Wurmgaben 
von größtem Nachteil jein würden. Ich entzog die— 
jelden dem Vogel volljtändig, gab täglich dreimal 
ſchwachlaues Badewaſſer, um jeine Füße zu fühlen, 
welches er vierteljtundenlang benüßte; jtatt Sand nur 
Papier als Käfigbodenbelag, als Nahrung nur mieder 
wie früher Ameijenpuppen mit Apfel oder Möhre ab- 
wechſelnd, abends 1 Teelöffel trocene Ameijenpuppen. 

Das Rejultat war ein günjtiges, denn ſchon am 
nächſten Tage war die Blutung bejeitigt und die 
Wunden gejchloffen. Doc von dem herausgeflofjenen 
Blute ſetzte fi) an den aufgeplakten Stellen etwas 
feſt, und daraus bildeten fich innerhalb 14 Tagen 
Warzen, die des Vogels Füße zwar entitellten, aber 
ihm feine größeren Schmerzen zu verurjachen jcheinen, 
denn troß diejer Verkrüppelung jpringt er lebhaft im 
Käfig herum und entfaltet weiter einen ausgezeichneten 
Appetit. Doch dieje mwarzenartigen Gebilde haben 
für den Vogel doc etwas Nachteiliges. Einmal 
Ihänden jie jein Anjehen, viel nachteiliger aber jind 
die breiten Warzenflächen, die jeine Fußſohlen be= 
deutend vergrößern, denn e3 jind plumpe, dicke, un— 
fürmige Gebilde. Bewegt jich nun diefer Erdjänger 
viel auf dem Käfigboden, was ihm als ſolchem doch 
eigen ilt, jo Elebt ihm an jeinen vergrößerten Fuß— 
johlen eine viel größere Kotmafje als jonjt an, die 
er ſelbſt nicht imſtande iſt ſich abzuſchütteln oder mit 
dem Schnabel zu entfernen, tritt ſie in das unförmige 
Warzengebilde hinein, ſie wird trocken und feſt, der 
Kotballen wird immer größer, und dann lahmt der 
Vogel beſtändig. Auf dieſe Weiſe bin ich in der unan— 
genehmen Lage, trotz öfterer Badegelegenheit bei 
Papierbelag alle paar Tage dem Vogel die Kotballen 
zu entfernen, und was das Schlimmſte, ſie werden 
wohl den Geſang beeinfluſſen. Neuerdings habe ich 
mich doch wieder bei der Nachtigall, die ein aus— 
geſprochener Erdſänger und ihrer Nahrung wegen 
ſich viel auf dem Erdboden bewegt, dem Sandbelag 
zugewandt, welchen ich für dieſen fußkranken Vogel, 
da ſeine Wunden geſchloſſen, für vorteilhafter als 
Papierbelag erprobte, denn ich brauchte in den 
letzten 6 Wochen die Füße nicht zu reinigen. Bei 
ausſchließlicher Inſektennahrung mit Zugabe 
nährſalzreicher, vegetabiliſcher Koſt will ich 
warten, bis ihre natürliche Geſangszeit beginnt. An 
dieſem Beiſpiel ſehen wir die Gefährlichkeit allzu ſtarker 
Mehlwurmfütterung bei einem Vogel, der ſelbſt in 
ſeiner natürlichen Geſangszeit ſeinen Geſang nicht 
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aufgenommen hat. Schweigt im Frühjahr ein Sänger 
‚ beharrlih, dann muß auch jede reizbare Fütterung, 
ſelbſt die von frifhen Ameifenpuppen, unterbleiben. 
Dagegen haben wir unjer Augenmerf auf Ver— 
dünnung des Blutes durch nährfalzreiche Fütte— 

rung unter Zugabe von Inſektennahrung zu 

| richten. Diefe muß im jedem einzelnen alle genau 
erwogen werden. (Schluß folgt.) 

Die Reiher und der Bernidtungskampf gegen fie. 
Bon K. AU NR. 

\ Nahdrud mit Quellenangabe erlaubt.) 

y„ ganz hohen Norden abgejehen, gibt eg wohl wenige 
Stellen auf der Erde, wo, wenn ihnen die Gemäjjer 

Nahrung bieten, die Reiher fehlen. Wir wollen jie 
in zwei Klaſſen jcheiden, die 
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der Silberreiher (A. egretta, Z.) mafjenhaft am 
Strande. Heute findet man ihn nur nod in den 
Sümpfen Louifianas, dorthin ift er vor jeiner Ver- 
folgerin, der „Herrſcherin Mode“ geflohen. 

Wir jehen aljo überall Vertreibung, Verbannung, 
Vernichtung. Der Neiher ijt dem ficheren Tode ge— 
weiht, wenn die Regierungen nicht energijch eingreifen 
Und jiehe da; in einem Lande, dejjen Bewohner man 
jonft als gefühllofe Geldmenjhen zu betrachten 
gewohnt ijt, wird der Anfang gemacht! Durch Geſetz 
vom 13. Dftober 1913 verbieten die Vereinigten 
Staaten von Nordamerika die Ein- und Ausfuhr 
aller Vogelfedern, die nicht vom Strauß oder Haus— 
geflügel herrühren. Uber jie haben nicht nur ein 
Geje gemacht, fie führen es auch emergijch durch. 
Übrigens hat man in England auch einen Entwurf 

für ein Gejeß diejer Art ein- 
altmweltlichen und die amerifani- 
ſchen. Von erjteren iſt mohl 
am häufigjten der gemeine, graue 
Reiher (Ardea cinerea) in 
Deutſchland anzutreffen. Überall, 
wo in der Nähe hochſtämmiger 
Waldungen fiſchreiche Flüſſe oder 
Seen ſind, findet man ihn. Stets 
wachſam und mißtrauiſch küm— 
mert er ſich anſcheinend gar nicht 
um die Umgebung und lauert ge— 
ſpannt, ob ein Fiſch in erreich— 
bare Nähe fommt. Unbemweglich 
wie ein Bild von Stein jteht 
er mit eingezogenem Halſe da. 
Obwohl er bei der Jagd jehr 
unverträglich und ungejellig tft, 
nijtet er immer in größerer Ge- 
ſellſchaft, Reiherfolonien. Er ijt 
ſehr anhänglich an jeinen Nijt- 
platz und teilt ihn jogar mit 
anderen Arten, jo im Südojten 
mit dem Nachtreiher (Nyeti- 
corax europaeus, Steph.) und 
an der Küfle mit dem Kormoran. 
Die beiden Edelreiher (Herodias 
‚alba und Herodias gazetta) 
find wegen ihrer Schmucdfedern 
faſt gänzlich in Deutjchland aus— 
gerottet. Beſonders an der Unteren Donau jind jie 
furchtbar verfolgt worden. 
Mun zu der zweiten Kfafje. Die gemeinfte Art 
| iſt hier der kleine grüne Reiher (Ardea virescens, L.). 

‚Er iſt ſehr wenig ſcheu, da der Menſch ihn kaum 
| bebelligt. Mehr gejondert von der eignen Art lebt 
als Strandvogel nie weit vom Meere, der Löffelreiher. 
Er iſt plump und dumm und lebt daher meiſtens mit 
‚den Elügeren Arten zujammen. Wegen feiner Federn 
‚wird er, meiltend von Negern, ſtark verfolgt. An 
Stelle des Ardea einera tritt der Blaureiher (A. 
‚herodias, /.). Die Amerikaner nennen ihn Blue 
‚Crane. Er ijt ſehr verbreitet und trotzt jogar noch 
‚dem jehr harten Winter von Neuengland. Nach 
Audubon verjammeln fie fich im Frühjahr auf den 
1 Sandbänfen und dann fämpfen die Männchen erbittert 
‚um die Weibchen. Der weiße Neiher (A. oceiden- 
‚talis, Aud.) lebt nur in Süpflorida. Früher lebte 

Kuckuck auf der Griefwage. Siehe ©. 38. 

gebracht. Wenn man jegt auf 
dem Tejtlande die Hutläden be- 
trachtet, jo jieht man noch mehr 
Neiherfedern als früher. Be— 
jonder8 in der Weihnachtszeit 
fieht man jehr viele unter den 
billigeren Damenhüten*), die mit 
Reiherfedern geihmüct jind. 
Dies kommt wahrſcheinlich daher, 
weil die Federhändler jett ihre 
in langen Jahren gejammelten 
Beltände auf den Markt werfen, 
um zu vetten, was noc zu 
retten iſt. Die Händler juchen 
aud) ſich von dem Vorwurfe 
zu befreien, daß jie eine Ver— 
jündigung an der Natur be- 
gangen haben, weil jie dag 
Morden der Tiere veranlakten. 
Nun muß ic) aber noch bemerken, 
daß nad) meiner Meinung die 
Händler diefen Vorwurf nicht 
jo verdienen, wie die Damen, 
die die Federn tragen. Cine der 
Hauptentjhuldigungen it, wir 
töten die Vögel meiſtens nicht, 
jondern jammeln nur die aus- 
gefallenen Federn auf. Damit 
nun dieſes Märlein mehr Ein- 

druck machte, wurde es von einem Herrn Mayeul Griſol 
beicheinigt. Diefer Herr nannte ſich ornithologijcher 
Sammler eines Pariſer Muſeums, das ihn aber 

ſchleunigſt ableugnete. Ihm (Griſol) tritt nun auch 

ein früherer Reiherjäger A. St. Meyer aus New York 
in einem Schreiben an die Association of Audubon 

Soeieties entgegen. Er beeidigt jeine Ausjagen, 
denen man aljo unbedingt trauen darf. In jeinen 
„Seftändniffen eines Federjägers“ teilt er mit, daß 
nur geringe Mengen Federn de3 großen Reihers ge- 
ſammelt würden, und daß lie aber fünfmal weniger 
wert feien als die, die von am Neſte gejchojjenen 
Tieren jtammen. Letztere werden mit 60 M pro 
Unze (etwa 28 g) bezahlt, und zwar an Ort und 

Stelle. Meyer und feine Begleiter jandten in einem 
Fahre 92 engl. Pfund von Venezuela und Kolumbien 
nach New York, darunter waren aber nur fünf Pfund 

*) Das find mindermwertige oder imitierte. N. 
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ausgefallene Federn, und dieje hatten feinen Wert. 
Es gehört ja nun ſchon eine gehörige Menge Roheit 
dazu, Vögel am Neſte zu erlegen, doch joll dies, wie 
böſe Menjchen jagen, auc in Deutfchland bei den 
Naubvögeln vorkommen; doch kommt dies nur jelten 
vor, weil — unjere Raubvögel jhon jeltener al3 die 
Reiher jind oder vielmehr waren. Natürlich müffen 
die ungen elendiglich verhungern. Nun trägt der 
Reiher jeine Federpracht nur zur Brutzeit, was 
Wunder denn, wenn er im „Eilzugstempo“ ausſtirbt! 
Der Federjäger jagt weiter, daß die Cingeborenen 
nod) graujamere® Vorgehen anwenden. Den nur 
verwundeten Tieren werden die Federn ausgerifjen 
und die angejchweikten Vögel dann achtlos fortgeworfen. 
Oder aber man jchleppt fie mit, um durd) das Klage- 
geſchrei andere amzuloden, bis endlich durch 
Blutverluſt der Tod eintritt oder ſie von Inſekten 
zu Tode gepeinigt werden! Muß man ſich da nicht 
fragen, ſind die noch Menſchen? Amerika hat uns 
den Weg gezeigt, England will ihm folgen, was macht 
nun Deutſchland, „das Land der Dichter und Denker“? 
Auch bei uns regen ſich gewichtige Stimmen, die Schutz 
fordern den Reihern und auch den Paradiesvögeln. 
Dafür treten auch die großen QTagesblätter, wie die 
Kölnische Zeitung, warm ein. Beſonders dieje in 
dankenswerter Weije; ein kurzer Artikel von ihr liegt 
auch dem zweiten Teile meines Aufjaßes zugrunde. 
Er jhliegt mit den Worten: „Man darf den Ameri— 
fanern jeine Bewunderung ihrer radikalen und durch— 
greifenden Gefeßgebung nicht verfagen; wie kümmerlich 
erjcheint dagegen die joeben befannt gewordene Ver- 
fügung de3 Faijerlihen Gouverneur von Deutjch- 
Neuguinea...“ Warum zögert nun die Regierung? 
Glaubt jie vielleicht, einem Teile der Bevölkerung 
Schaden durch ein Verbot zuzufügen? Meines Er- 
achtens ijt dies wohl faum möglich. Denn menn 
die natürlichen Federn verboten werden, jo wird unfere 
Induſtrie Schnell Mittel und Wege finden, Fünftliche 
herzuftellen. Der Gouverneur von Neuguinea hat 
den Anfang gemacht. Die Dauer des Verbotes ijt 
zwar zu furz, allein es ift immer ein Anfang, und 
hoffentlich wird dag weitere bald folgen. Wir. Lieb- 
haber können nichts anderes tun, als daß jeder einſt— 
mweilen in jeinem Kreiſe gegen die Anjchaffung von 
Hüten mit folchen Federn arbeitet, und ſelbſt mit 
gutem Beijpiele vorangeht. Dieſe Arbeit wird ung 
aber immer leichter, wenn es weiten Schichten befannt 
wird, welche Grauſamkeiten die „Putzſucht“ im Gefolge 
hat. Wenn nun diefer Aufſatz einem neues Material 
zum Kampfe gegeben hat, jo it fein Zweck erfüllt. 
Nur noch eins möchte ich bemerfen, wir Deutfchen 
haben in Afrifa und in Hamburg (?) große Straußen- 
zuchten, warum jollen wir diefe Schmucdfedern nicht 
faufen und dadurch eigenes Kapital mehren, an Stelle 
von fremden. Und was macht es, wenn die Ausfuhr 
Neuguineas etwas finft, an anderer Stelle aber mehr 
einfommt. Darum auf zum Kampfe gegen bie 
Federn des Neihers und Paradiesvogels und für die 
deutſchen Straußenfedern! 

Kleine Mitteilungen. 
Die Feſtſtellung des Ernährungszuftandes eines Vogels 

geſchieht am beiten durch die Feiiftellung feines Gewichtes, 
Dr. O. Heinvoth jagt darüber: „Meine Frau und ich wiegen 

Nr. 5 

unfere Stubenvögel namentlih im Herbſt und gegen ben 
Winter hin etwa wöchentlich. Alle zahmeren Individuen fliegen 
im Zimmer ohne weiteres von jelbjt nach einem vorgehaltenen 
Mehlwurm auf die Briefmage, deren Wagſchale durch ein 
abtariertes Aſtſtückchen erfeßt ift (Abb. ©. 37), und ſolche, die 
aus irgendweldhen Gründen im Zimmer nicht umberfliegen 
dürfen, wiegt man in ihrem Käfig auf einer längeren, an der 
Briefwage befejtigten und weit durd) das Gitter in den Kafig 
bineinvragenden abtarterten Sitzſtange. Auf diefe Weile find 
wir über den Körperzujtand unferer Pfleglinge jtets auf 
das genauejte orientiert und Fönnen das Feltwerden im 
Herbjt und das Zumagerwerden im Winter durch Regelung 
des Futters ohne weiteres vermeiden, ohne daß wir unfere 
Lieblinge greifen müffen und fie dadurch ſcheu maden. 
So wiegt 3. B. ein abgezehrtes Nachtigallmännchen gegen 
16 g, ein jehr fettes kann 37 g wiegen. Das Gewicht des 
normalen Vogels im Frühjahr it etwa 22 —24 g. 1 

Drnitgologifhe Beobadhtungen. Es war an einem 
herrlichen Novembertage, als ih mid, duch das ſchöne 
Wetter angeregt, entichloß, einen Spaztergang mit Beobachtungen 
zu machen und ſchlug mir als Neifeplan die Auen der Nott 
bis zur Ortſchaft Brombach vor. Gegen Mittag machte id) 
mich auf die Beine An den Gejträuchern eines Waflertiimpels 
bemerfte ich bald eine Schar Schwanzmeijen, etwa 20 —30 Etüd, 
emfig im Gefträuch umherfuchend. Ein Grünſpecht flog im Hurtigen 
Fluge dicht an meinem Kopfe vorbei aus jem)eitige Ufer des 
Fluſſes hinüber und bald hörte man von einer Eiche die kichernden 
Rufe desjelben Am Weibengeftripp bemerkte ich einen kleinen 
Vogel mit rotbrauner Farbe, er entpuppte fich beim Näherkommen 
als Zaunkönig. Im Erlengebüſch |heuchte ih 3—A4 Stüd Vögel 
in Drojjelgröße auf, mit af hgrauem Kopf, nad) meiner Meinung 
Wacholderdrofjeln, die mit mehrınaligem „Zieht“ dem Walde 
zu verſchwanden. Soeben jtreicht über mir ein Fleiner Trupp | 
Zeilige hin, die id) an dev griiugelben Bruft erfannte. Vor 
mir jtreihen kreiſchend 3 Eichelhäher hin. Auf einem Felde 
Iheuchte ich einen großen Schwarm Buchfinfen auf, etwa 500. 
bis 250 an der Zahl, der meinen Augen in beträchtlichen 
Höhe entihwand. Etwa 100 m weiter gegangen, ging auf 
einem Aderland ein großer Schwarm eldjperlinge, etwa 
300 Stüd, unter lautem Lärm im die Luft und entſchwand 
in einem Junggehölze meinen Geſichtskreiſe. Beſteige jetzt 
einen ſehr romantiſchen mit Tannen- und Laubholz bewachſenen | 
Berg, Burgjtall genannt, welcher eine prächtige Ausficht ges 
ftattete. Cine Eljter ftriih über mir hinweg, einige Kohl- 1 
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Blaumeijen flogen von Stwaud zu Strauch, ſonſt ift oben 
nichts au jehen. Dagegen konnte ich vom Gipfel des Berges 
aus 6 Stüd Wafjerhühner betrachten, welche am Ufer umher— 
fuchten und wieder im Gebüſch verihmwanden. Beim Adftieg | 
etwa 300 m von mir entfernt, jehe ich einen großen Hühner— 
habicht langſam und niedrig Über die Landſtraße daherſchweben, 
welcher dann der Waldung zu entſchwand. Nächſt der Orts 
ſchaft Rott konnte ih 3 Zwergtaucher beobachten, welche auf 
dem Waſſerſpiegel ihre Kunſtſtuͤcke vorführten. ‚Bis Brombach 
habe ich nichts mehr gefehen, Krähen überhaupt nit. Da ih 
Hunger und Durft befam, machte ich's mir beim Wirte 
auf ein Stündchen bequem. Ich war mit meinen Beobzs 
achtungen ſehr zufrieden und machte mir darüber Notizen. 
Neu geſtärkt trat ich bei ambrechender Dämmerung dem 
Rückweg an. — Auh im Monat Dezember gedachte ih 
einen Beobachtungsipaztergang zu unternehmen. Da es 
bet mir an freier Zeit fehlt, machte id) mich gleich zu Anz 
fang des Monats daran. Das Wetter war wenig einladend, 
nämlich Falt, regneriſch und windig. Dennoch machte ih im 
der Frühe einen Spaziergang in die nächltgelegenen Wälder, 
Anfangs nichts gehört wie Kräheageplärr aus hohen Lüften, 
Ipäter einen Dohlenzug bemerkt, eima 200-300 Stück, von, 
Dften nah Weiten ztehend unter beftigem Gegenwind, von 
einem Jungholze ſtrichen 2-3 Stück Amfeln ab, dabei den 
Warnungseuf „Tichritihritichritaftaktakzifztf” oder jo ähnlich 
ertönen laſſend. Auf einem Tannengipfel gewahrte ih einen 
hellgrauen Vogel in Hähergröße, ſtrich aber ſofort ab, ohne 
ihn feitftellen zu können. Außer einigen Meiſen fein ſonſtiges 
Vogelleben bemerkt. ES jeßte Regen und Schneegejtöber ein 
und ic) machte mich dann jchleunigit auf den Heimmeg. 

Pfarrficchen, im Dez. 1013. Anton Luginger jun. 

ALS ich vor einigen Tagen durch die Städtiſche Markthalle 
wanderte, bemerkte ich unter den vielen gejchoflenen und zum‘ 
Verkauf ausgebotenen Gineproni (Krammetsvögeln, worunter 
aber beileibe nicht nur die Wacholderdrofjel, jondern auch alle 
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übrigen Droffelarten veritanden find) zu meiner größten Ver: 

blüffung einige — Seidenſchwänze. Als ich nad) der Pro— 
denienz der Wögel fragte, wurde mir erklärt, diejelben jeien im 

der Nähe von Piſino, zirfa 50 km nördlich von Pola, erlegt 
worden. In der Naht nad) diefer Entdedung ſchneite es hier 

derartig, daß am Morgen darauf der Schnee die ganze Gegend 
halbmelerhoch bededte, ein fir unjern Strich derartiges Natur— 
wunder, daß ältere Leute erklärten, ein ähnliches jeit 20 und 
mehr Sahren hier nicht erlebt zu haben. Und als th an 

‚ diefem Morgen im Schnee durch die umliegenden Hügel ftapfte 
mit der uneingeftandenen Hoffnung, etnen jeltenen Vogel zu 
fehen, eutdeckte ich wirklich auf einer entlaubten Steineiche 
einen Schwarm von zirka einem Dutzend Seidenſchwänzen 
fisen. Gin alter Vogelfänger, darüber befragt, erklärte mir, 
daß es ſeit zwei Dezennien das erjtemal jet, daß fie jich wieber 
bei uns bliden ließen. 

Pola, den 17. Januar 1914. Wiedernmann. 

| Vielleicht intereffiert es dem Lejerfreis, daß hier — auf 
der Haardt — neben einigen weißſcheckigen Sperlingen auch 
ſolche weißichedigen Haubenlerhen ſich jehen laſſen. Des— 
gleichen beobachte ich ſehr häufig weißſcheckige Schwarz- 
droſſeln. Pracht, Düſſeldorf. 

Vom Seidenſchwanz. Seit einem Monat haben wir 
bier und auch in Dberitalien eine Anvafion diejer jchönen 
nordiihen Vögel. Ganze, große Schwärme fommen daher— 
geflogen; an der Spite der Heeresführer, dann 2, dann 4, 
dann 6, S und immer mehr, ein großes Dreieck bildend. Was 
werden die armen Tierchen hier wohl juchen? Einige Bauern 
haben mehrere gejchoffen und dann veripeilt; fie fanden fie 
aber jo ichleht und bitter, daß feiner mehr Luſt hatte, bie 
ſchönen Vögel zu ejjen*). In Mailand und in der Kombarbei 
haben viele dieje Vögel gefäfigt; aber im Sommer werden 
mohl diefe armen nordiichen Gäfte fierben. Man hat mir von 
einem Herrn in Belluno erzählt, welcher ſolch' einen Vogel 
von einer Reiſe mitbrachte und im Sommer den Vogel ins 
Hochgebirge brachte, 1600 Meter iiber dem Mteeresipiegel, und 
der Vogel blieb am Leben und gedieh prächtig. Derſelbe 
Herr jagte, daß diefe Vögel jehr zahm und zutraulich find. 
Auch jene, die hier durchziehen, laſſen fich leicht fangen. In 
der Lombardei iſt es gegenmärtig ſehr kalt (für dort), 10 bis 
12 Grab unter Null. Hier in Südtirol hatten wir nur einen 
Tag 5 Grad R unter Null. Aber bier im Etſchtal ijt es 
immer mild. Während in Oberitalien es bereits tüchtig ge— 
ſchneit hat, haben wir hier gar feinen Schnee, außer auf den 
Gipfeln der Berge, zum großen Schaden unferer Weingärten. 
Bei mir zu Haufe in Stalten, in den Apenninen zwiſchen 
Parma und Spezia, 500 Meter über dem Meeresipiegel, jchreibt 
mein Verwalter, daß man im Schloßhof 12 Grad unter 
Null hat, jeit 10 Tagen, und 40 Zentimeter Schnee. Alfo, 
obgleich ſüdlicher gelegen, viel fälter als hier. — Ich jchreibe 
diefes, weil es vielleicht interejjiert. — Am Monat Oktober 
ind ganze Schwärme wilder Gänſe durch das Etſchtal ge 
Nogen, nad Verona zu. Die Bauern jagten, es ſei ein 
Zeichen von großer, fommender Kälte. Bis jegt haben wir nur 
große Stürme gehabt und unfer armer Ort hat viel darunter 
gelitten. Baronin Moll. 

Villa Lagarina (Südtirol), 11. Nanuar 1914. 

Bogelfdub. 
Sonderbare Begründung einer Vogelſchutzverordnung 

für Bremen. Mitteilung des Senats vom 23. Dezember 1913. 
3. Schuß der Vögel. Die Polizeidireftion hat dem Senat 
das Folgende berichtet: Nach 8 3 Abfag 1 des Reichsvogel— 
ſchutzgeſebes vom 30. Mai 1908 — Reichsgeſetzbl. S. 317 — 
tft in der Zeit vom 1. März bis zum 1. Dftober das Fangen 

! und die Grlegung von Vögeln ſowie der Anfauf, der Verkauf 
und das Feilbieten, Die Vermittlung eines hiernach verbotenen 
An und Verkaufs, die Ein-, Aus und Durchfuhr von Iebenden 

I jowie toten Vögeln der in Europa einheimifchen Arten über- 
“Haupt, ebenjo der Transport ſolcher Vögel zu Handelszweden 
unterſagt. Nach $ 9 des Neichsgejetes bleiben die landes— 

) ‚*) Das ift hier im Norden anders. Man ift auch) Seidenſchwänze. 
Obgleich der Verkauf ufto. toter geſchütter Högel in FSeutſchland das 
j aange Jahr hindurch verboten, fieht man in Delifatepgeichäften Berlins, 
h „ bei Lindftedt und Säuberlich, Leipziger Straße, Bündel toter Seiden- 
chwänze hängen. Die darauf aufmerkjam gemachte Polizei wagt nicht ein- 
aujchreiten, ſie fühlt fi) ihrer Sache nicht fiher. Dagegen bedentt jie 
einen Vogelhändler, ‚der eine Singdrofjel in der jagdlichen Sconzeit in 
feinem Laden im Käfig hält, mit einer Strafe und Fonfißziert den aut— 
gepflegten Vogel. N. 

Kleine Mitteilungen. — Bogelihub. 39 

vechtlichen Beitimmungen, welche zum Schub der Wögel weiter- 
gehende Verbote enthalten, unberührt. Die Bremijche Polizei 
verordnung, das Fangen und der Verkauf gewiſſer nützlicher 
Vogelarten betreffend, vom 9. Mai 1868, Geſetzbl. ©. 136, 

welche für eine große Zahl von Vögeln einen ji) über das 
ganze Jahr erſtreckenden Schuß vorſah, ift inzwilchen aufgehoben. 
An wiederholten an die Polizeidirektion gerichteten Cingaben 
hat den Bremer Tierfhutverein darum erjucht, die Schugfriit 
des Reichsvogelſchutzgefetzes zu erweitern, und zwar möglichit 
auf das ganze Jahr. Der Verein hat unter Beifügung zahl- 
veicher Tandesrechtlicher Verordnungen darauf hingewieſen, daß 
eine Reihe von Bundesiiaaten ſich entjchloffen habe, die Schuß- 
friſt für ſämtliche in Europa einheimifche Vögel oder doch für 
eine große Zahl derjelben auf das ganze Jahr zu erjtreden, 
indem er die Erwartung ausſprach, daß alle VBogelfreunde 
eine Erweiterung des Schuges der Vögel für das Bremijche 
Staatsgebiet freudig begrüßen miürden. Die Boltzeidireftion 
bat mehrere Kenner der heimijchen Vogelwelt über den Antrag 
des Bremer Tierfhubvereins gehört, die jich in danfenswerter 
Weife mit diefem Antrag beichäftigt haben und befürworten, 
nit etwa einzelne Vogelarten zum Zwecke eines 
mwettergehenden Schubes namhaft zu madhen, da ein 
folhes Verzeichnis vermutlid doch lückenhaft bleiben 
wiirde und leicht zu Übertretungen Veranlajjung geben 
könnte. Vielmehr empfehlen jie die Ausdehnung des Schußes 
auf das ganze Jahr für alle Vogelarten, weil viele nütz— 
lichen Singvögel, wie die Meifenarten, Kleiber, Zeilige, Gold- 
hähnchen, viele Drofjeln und Finken bei uns überwintern und 
andere, wie Lerchen und Stare jchon vor dem 1. März zu 
ung zurücfommen. Es handelt jih um den Schuß der ein— 
heimifchen Vogelwelt, insbejondere unjerer Sänger, die im 
Frühling und Sommer foviel zur Erhöhung des Naturgenufjes 
beitragen und daneben durch Infettenvertilgung der Land- und 
Forftwirtigaft einen wichtigen Dienſt erweijen. 

Einer bejonderen Prüfung it die Frage unterzogen, ob 
auch die Dohle den erweiterten Schuß genießen joll. Das 
Reichsgeſetz vom 22. März 1888 — Reichsgeſetzbl. S. 111 —- 
technete die Tohlen zu den rabenartigen Vögeln und gewährte 
denſelben feinen Schu — vgl. $ 8 Ziffer 7 des Gejeßes — 
während nad) dem Reichsvogelſchutzgeſetz von 1903 die Dohlen 
den Schuß des $ 3 Abſatz 1 geniepen. Es war aljo zu ent— 
ſcheiden, ob man ben Dohlen auch den Jahresſchutz geben, 
oder fie ausdrücklich von demfelben ausſchließen jolle. Die 
Kammer für Landmwirtihaft hat befürwortet, von dem er— 
weiterten Schuß die Dohlen auszunehmen, da dieſe Vögel bei 
uns allgemein als Feinde der jungen Ausjaat gelten und 
außerdem durch ihre Neſter bei den Häuſern läftig jind. 

Die Bolizeidireftion trägt danach feine Bedenken, Die 
Einführung eines erweiterten Vogeljchuges zu befürworten und 
legt einen entiprechenden Geſetzentwurf vor. 

Der Senat erteilt dem Gejeßentwurf feine Zuftimmung 
und erfucht die Bürgerjchaft, ihm darin beizutreten. 

Geſetz, betreffend den Schuß der Vögel. 

Vom — an, 

Der Senat verordnet im Einverſtändnis mit der Bürger— 
Ihalt: 

$1. 

Das Berbot des $ 3 Abſatz 1 des Reichsvogelſchutzgeſetzes 
vom 30. Mat 1908 (Reihsgejeßblatt S. 317) wird für das 
Bremiſche Staatsgebiet auf das ganze Jahr ausgedehnt. 

Hinfichtlich der Dohlen verbleibt es bet der Schußfrift des 
Reichsgeſetzes. 

9) 

Auf Zumwiderhandlungen finden bie Beitimmungen ber 

$$ 6 und 7 des Reichsgejeges Anwendung. 

$ 3. 

Diejes Geſetz tritt am 1. Februar 1914 in Kraft. Be— 

ichloffen Bremen, in der Verjammlung des Senats am 
‚ und befannt gemaht am nn 

Das „Sommerfelder Tageblatt” teilt folgendes mit: 
‚Namslau. Ein Steinadler, dejjen Slügeljpannung 2,40 m 
beträgt, wurbe in dieſen Tagen im Lampersdorfer Walde von 
einem Forjibeamten geſchoſſen. — War es jo notwendig, ben 
feltenen Vogel, der jih in unſere Gegend verflogen hat, totzu— 
ſchießen?“ — „Sommerfeld, 10. Januar. Seidenſchwänze. 
Wir meldeten neulich die Anmejenheit jibiriicher Seidenſchwänze 
in der Nähe von Sorau. Wie uns nun ein Xejer berichtet, 
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haben ſich in voriger Wohe acht biefer prächtigen Vögel auch iſt nicht gut möglich. Als Futter erhalten fie Hirſe, Spik- 
Bei eh in SE Stäbe “ Hedwigmilhle gezeigt. Unfer Ge- Samen, Hafer, Reis in Hülſen, Hanf, Sonnenblumenferne, 
währsmann teilt aber aleichzeitig mit, daß die gar nicht ſcheuen Walz und Hafelmüffe, Obſt (Apfel), reife Beeren, frifche Zweige 
Bögel ſämtlich Vogelſtel Opfer gefallen ſind, welche 
in letzter Zeit in den Gebü an ber Lubis nach Merke zu - 
ihr Wefen treiben, 3 u bedauern, daß den gefiederten 
Sängern und ben farbenprächtigen, uns felten bejuchenden 
nordiſchen Gäſten, denen ohnehin der Tiich nicht reichlich ges 
bedt ift, mit Leimruten und Neken in diefer Weiſe nachgeitellt 
wird,“ Na, obiger Forſtbeamter hatte das Necht, den fo jeltenen 

d boogel unfiväflih berunterzufnallen —, aber wenn 
emittelter Nogelliebhaber, denn ſolche haben bie 

Vögel ge en, bie ſich ihm bietende Gelegenheit ergreift, ſich 
einen ſeltenen, fjarbenprächtigen, im Handel äußerſt teueren 
Vogel verjhaffen will, dann wird dies lebhaft bevaueri —, 
und bejtraft. — Das ift Vogelſchutz! 

Hugo Kraufe, Sommerfeld. 

Dom Bogelmarkt. 
Bon feltener auf ben Bogelmarkt fommenden Vögeln werden angeboten : 

9. Dißell, Leipzig-Gohlis (vorm. D. NRohleder), 
Wilhelmſtraße 18: HYorkſhire, Border-Fanctes, Cina- 
mons, Norwich glattköpfig, Norwich gehaubt, Lizard, 
Lancafhire, Scotch fancy. 

Albert Freiwald, Hemelingen, Sandftrage 2: Männ- 
hen Blaufehlchen. 

J. Herzog, Rejtaurant zur Turnhalle, Ravensburg: 
1 Alpenflühvogel. 

9. Krahmer, Allftedt: Haubenlerche. 
B. Krapf, VBogelerport, Stuttgart, Eierftraße 32: 
Seidenſchwänze, Schneefinten. 
Krolopp & Gampe, Kreibitz, Nord-Böhmen: Seiden— 

ſchwanz. 
Wirt Eduard Lobeck, Herne, Neuſtraße: Grünfüßige 

Teichhühner, Kirſchkernbeißer, Wacholderdroſſeln. 
I Magiera, Groß-Strehliß: 2 Seidenſchwänze. 
Emerid Schrempel, Villa (Kärnten), Ligelhofer 

Straße 6: Blaudroffel, Steinzötel. 
dranz Schubert, Kaufmann, Hohenelbe, Böhmen: 

Steinrötel. 
G. Wieje, Nordjeebad Bilfum: 1 grünfüßiges Zmerg- 

ſumpfhuhn, 1 Tüpfelfumpfhuhn. 

—— 
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ra EL TEN NE TEN Abschriften billigst. Auskünfte frei. 

Gebrauchsmuſter: 
Kl. 4öh. 580401, Sid jelbfitättg öffnende Käfige und 

Hühnerſtalltür. ErntRih. Kühn, Kößihenbroda b. Dr. 
Ang.) 10.9. 13. 
Kl. 54h. 580684. Selbſttätige Futterausgabe für Vögel, 

Geflügel u. dgl. Frank F. Nofenberger u. Kohn 
x. Hendriks jr., Berkafie, Bennf, 8. St. 4. 
Ang. 20. 11. 13, 

Kl. 45h. 537727. Futternapf für Vögel. LudwigWerther, 
Hamburg. Ang. 30. 9. 13. 

Kl, 45h. 574345. Sich jelbjttätig öffnende Geflügelhaus-, 
Käfig- od. dgl, Tür. Aug. 5 \ 

Ang. 26, 9. IB, 9. Furcht, Saalfeld, Saale. 

Herrn 9. KR, Hamburg. 
Sceue Aleranderfittiche 
J Dun Sr meift eine 

> nicht leichte Arbeit. Mit großer 
Geduld und Ausdauer gelingt es allmählich, dieſen on 
die Scheu vor dem Menfchen zu nehmen. Dazu ift es nötig, daß 
jeder dieſer drei Sittiche allein in einem Käfig gehalten wird 
und ſich dev Pfleger joviel wie möglich mit ihnen beichäftigt. 
Die Käfige werden in einen Raum geftellt, wo fich ftets 
Menſchen aufhalten. Ste jett auf einem Ständer zu halten, 

mit jehwellenden Blattfnojpen, ab und zu ein Stüd Zwieback 
oder Biskuit. 

Frau Baronin M., Vila Lagarina. Der Vogel ijt der 
Seidenfhwanz, der wiſſenſchaftliche Name ift richtig. Der 
Vogel brütet in den arktifchen Gebieten Europas, Aſiens und 
Nordanıerifas, er bewohnt Nadelholzwälder mit Sumpfboden 
und Birken. Seine Nahrung bilden Beeren, Blatifnofpen und 
Kerbtiere. Wenn in der Heimat die Beerenbäume nicht veich- 
lich Früchte tragen, jo zieht er im November, wenn dort alles 
aufgezehrt iſt, ſüdwärts der Nahrung nad) bis Stalten, wenn 
er Beeren reichlich findet, hält er ſich Tänger auf. Im Februar, 
März und April ehrt er in die Heimat zurücd, wo er im 
Juni gejellig brütet. Mehrere Nefter ftehen 1,50—5 m body 
auf Innen und Birken, diht am Stamm. Gie find aus 
Tannenretfern, Moos, ſchwarzen Baftflehten gebaut und mit 
zarten Flechten, Nenntierhaaren und Federn innen gepolitert. 
Dieje großen Wanderungen finden nicht in jedem Jahre jlatt. 
(Näheres ſ. Dr. K. Ruß „Einheimifche Stubenvögel“, 5. Aufl.) 
Beften Dank für die Mitteilungen. 

Herrn 9. K., Ulflingen (Luremburg). 1. Die Wiffen- 
ihaft fennt eine große Anzahl Turteltauben der verjchie- 
denjten Größe und Färbung. Bet uns fommt nur eine Art vor. 
Diefe wird nur mit dem Namen „ZQurteltaube‘ bezeichnet. 
Die in Italien brütende ift diefelbe. 2. E3 gibt weiße Lach— 
tauben. Die Berlhalstaube it eine in Indien lebende 
Taube, die auch zu den Turteltauben gehört; fie trägt ein 
Ihwarzes ſchildförmiges Nadenband mit weißen rundlichen 
Flecken. Auch das Palmen- oder Halsbandtäubchen iſt 
eine hübſche, gleichfalls zu den „Turteltauben“ gehörende Taube, 
ſie lebt in Afrika. Beide Arten ſehen aber völlig anders aus 
als unſere Turteltaube. Im ganzen gibt es einige 70 Arten 
Turteltauben. Das Balmentäubchen ruft dumpf Huhu — huuh 
— huabhua, dahinter fommt dann ein heiſeres Schnurren oder 
ein leijes turr — rud, 

Heren D. L., Grünberg; Herrn Dr. F., Baden; Herrn 
G., Torgau: ift ſchriftlich Beſcheld zugegangen. 

Heren U. J. Hannover; Herin H. K, Sommerfeld; 
San D. v. 9., Hannover; Herrn W., Pola: Beiträge danfend 
erhalte:t. 

I K, Brünn. Browusſittiche find wie alle Platt 
ſchweifſitliche ruhige Vögel, die fich je nach dem Grade ihrer 
Zahmheit verjchteden benehmen. 

Herrn R. K, Halle a. d. Saale. 1. Die Schongeit der 
Nebhihner währt vom 1. Dezember bis 31. Auguft. In 
diejer Zeit dürfen gefangene Nebhühner nur mit Genehmigung 
des zujtändigen Megierungspräfidenten verkauft werden. 
Über gezüchtete fagt die Jagdordnung nichts Beſtimmtes. 
Vielleicht Fönnte man aus $ 47 der Nagdordnung folgern, 
daß der Verkauf oder das Anbieten, Verfaufsvermittlung uw. 
auch gezüchteten Wildes in dev Schonzeit verboten iſt. Dieſer 
‘Paragraph lautet: „Die Vorfchriften der SS 43 bis 46 (das 
find die, welche dte Verbote enthalten) finden auch auf Wild, 
weldes in eingefriedigten Wildgärten erlegt oder gefangen ift, 
Anwendung.” Es daıf aljo ein im der Gefangenfchaft gezlich- 
tetes Neh im der Schonzeit zweifellos nicht verkauft werben. 
Anders wird es jih mit Nebhühnern auch nicht verhalten. 
2. Rußköpfchen fchreiten ziemlich Teicht zur Brut, Sie 
werden im Zimmer nicht läſtig. 

Heren Divektor T., Chemnig. Der Vogel iſt ein Männ- 
hen Siebenjtreifenammer — Fringillaria septemstriata. 
Beten Dank jür die Mitteilungen. 

Herrn Ed. D., Amfterdam. Auf den Anzeigenteil habe 
ich feinen Einfluß und will ihn auch nicht Haben. 

Herrn C. ©, M.-Gladbah. Der Vogel ift infolge von 
Lungenentzündung eingegangen, welche er ſich wahrſcheinlich 
durch den jähen Temperaturwechſel betm Transport zugezogen u 

Heren F. 8, Nürnberg. Es wird fein anderes Mittel 
geben, al3 die Wucherung immer wieder durch Abſchneiden zu 
entfernen. Für ev. Überjendung des Kadavers wäre ich dankbar. 

Herrn 9. B., Tempelburg i. P. Der Vogel ift das 
Bläßhuhn — Fulica atre=ZL. (Waſſerhuhn Lietze). 

Berichtigung. 

Auf Seite 2, rechte Spalte, Zeile Il von unten, muß e3 
heißen: „netten“ Gefang jtatt „matten“ Gejang. 

Verantwortlich für bie Schriftleitung: KarlNeunzig, Hermsdorf bei Berlin ; für ben Aingeigentei: ra n3Wunderlid, ——— Breiter Weg 166. 
von . M. Berlag der Ereug’fchen Verlagsbudhandlung in Magdeburg. — Dru . Hopfer, Burg 
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, Bötfen- 
el fom 

Gar. 

6g. Brühl, Bogelexpo 
broda, Geſund 

eb. 

echt oſſe Mk, | 
| v gezeichn, 

und Hänflings-Bajtard., 
ge und Grünfinfen:Paitarbe, 

Amerif. Spottbrofjel u. 
innd., in vollem berrl. Gej., 

. Wildfänge, Dayaldroſſel, 
—— 20 M. Seiben: | 

glansit., 5 — I Weintehipfäffc., | 
Mön., gar. Ia Pr 5 „4. Grauebelig. 
Mn. 4,50 M. Grauf. Zwergpapag.; Paar 
3 H. Chin. Nahtigall-Männd., St. 4.4, | 
3 Stüd 10,50 A. Langanh. UÜberichläger | 
u. Sodlerfänger, Männden 5, 6 bis 8 M, 
je nah Leitung. Welleufittiche, prachtvoll, 
echt auſtral. tiefgr. for. 
Zudtpaare 7 A, 2 Paar 13 M, ſchwefelg 
MWellenfitt., Zuchtp. 8,50 .k. 
prima echt imp ind. Wildf., erſtkl. Sänger 
in voll. Herri. unverd. Naturgel., 30— 40 M. 

Goldg. Safranfinf., Dichn. mit rot. Kopfpl., 
in Pracht, 5 A, Hier gez. jap. br. und 
ſchwarzb. Mömchen, Preis 3,50 4. Prachto. 
buntf. El. Prachtfinken und Gejellichaftsvögel, 
als EI. rote Amarant., blaue SchmetterlingS- 
finfen, dreifarb. Nönnchen, à Laar 2,50 M. 
Musfatfinf., Orangebäckch, 
ſchnabel, Atlas, Halsbandfinf, Drange- und 
Blutichnabelweber, 3 P. 2 M. Reiz. buntf. 
Sortim. nad meiner Wahl, 5 Paar 10 M, 
blaue Reisfinfen, Baar 2,50 M, fingerz. w$. 
Reisfinkten, Raar 8 „4, fingerz. gelbe Lach-⸗ 
tãubch, Baar 3.50 MM, reiz. fingerz. Zwerg: | 
Seibenäfihen, & 25 M, Taat 45 M. Ehren 
bafte Bedienung. Bet Anfr. Rüdp. [287 | 

Ztefite X riginal- 
Geſtemp. Seifert- 
tiefe Hohl⸗ Knorr⸗ u. Schodelvögel, glodenr., 
tourenr., vielj., berrl. zB: Sänger, Zudt- 
bähne 8, 10, 12 M, 3 St. 20 4, qute II. 
Vreisv. 10, 12, 15 M, 3 Stüd folder Hähne 
25 u. 30.4.1. Preisnög. und feinfte Idealſgr. 
18, 20, 25—30 A u.böher. Echte gejtempelte 
Seifertweibhen, 4 3 4, 6 Stüd 15 K.| 
Nur ehrenh. Bed. 3 Tage Probez., ev. Umt. | 
od. Betag retour. Reelleren Verjand als ich 
biete, gibt es nicht. 
6g. Brühl, Dresden · Kötzſchenbroda. 
Dantireiben haben uns bundertweijeim Original 

purgelegen: — „Werielerte NBeit?. 4 77 7771103887 
— neue 1Y13er goldr. Steyr. Wieſen 

Ameifeneier, Ltr. 90 &, Ko. 4,00 M. 10- 
Pid.-Poftjad 18 M, neue Eproler, Lir. 70 5, 
Ko. 3,00 4, Poſtſ. 15 K frl. Mchlwürmer, |1 
rein, & ir, (ca. 650 g) 5,00 M, Huiverfal- 
Weichfutter, großart. für alle in- u. aust. zarten | 
Weichft. Ev. E. KRonf.*aud nur annäh. erreicht 
werben, was Bund. v. langj. Rund. d. Dankſchr. 
beität. bab., 2903, 1088 A, füralle Drojjel- 
arten, 604, 10@5.%. Uene prima Becken, 
Lit. 70.5, 80.4,00.Kjom.jeit 309. fachk gem. 
Futt f. jämtl Urt. Silliche, Kardinäle, Pradf. 
Kanarien-, Zing- u. Hekfutier, Papageienfutter, 
Wal. Alaturf., @ 35 5, Poſtſ. 3 4. Reell. 
Mas und Gemiät, prompte Bedien. [289 
Georg Brühl, Dresden-Kötihenbroda. 

Einige hundert Fihtenäfte, 
ſchön verwadjen, I m lang und länger, für | 
die Bogeljtube, Flughecke uſw, zu verfaufen, | üb 
à 10 9, fortiert von 10 St. an mit Per: | 
padung. (In Briefmarken.) [290 | 

Joh. Blaum, Franffurt a. v. 
NeIſenburg. 

Wegenctag wie neu, Länge 63, 
Breite 29, Höhe 36, geg. Meiftgebot 

zu verf. Einfaufspreis war 15 K. Off. an 
L. Hirsch, Dresden-A., Refidenzitr. 46, pt. 

Sende nur per Nachnahme. 1291 

neianglich | 

zur Brut jchreitend, | 

Schamaprofj., | 

Aſtrilde, Silber- | 

&anar,-Tieftoller, E 

' Allen Vogelliehhahern == 
| empfehle‘ meine mit Staat3prei3, vielen gol⸗ 

nen und filbernen Medaillen prämtierten 

Vogelkäfige aller Art. : 
|„Spezialität‘ Käfige für injeften- 

’ | izefjenbe Vögel, mit leicht verftellbaren, elaiti- 
ſchen Sprungftangen, bisher unerreicht praf- 
tiſch Groke, reich illuſtrierte Preislifte gegen 
Finiendung von 50 % in Briefmarken. Dieſer 

Betrag wird beim Kauf zurüdvergütet. 

Paul Schindler, 
Fabrif mwirflih praftiiher Vogelkäfige. 

| Berlin N 24, Gliafferjtraße 78. 
Bemerkung: fertige jeden mir nad 

beltebigem Maß angegebenen Käfig in ber 
denfbar beiten Ausführung an. [292 

Neu⸗-Ulm, Bayern. [283 
Liſten foitenlos. 

EITLET I ETTBERE LET EENITERFERTER 

las-Wugen für Ziere u. Bögel offerieren 
in prima Ware. Preisl. gears. [284 | 

Keiner, Schramm & Co., Geſ. m.5 9. 
| Mrlesberg 5. Elgersburg in Thür. 

a aut. Bep.-Pih, „Bayard“ (40 .K)' 
jowie jg. Bubaauınz, geg. Bakadu, | 

Irara, eotl. Pradjtfitticye zu vert. 1295 | 
No6-Kaiser, Mülhaujen i. Eli. 

„Ilu.IV and als Tro 
Waldvogel, Stieglig, Beifg, 
Gimpel ufm., franko intl. — 

Dr. £ahmann’s Hährfaljertrakt, 35 &. x 70 
Uener TER Ltr. 2 4, Bee, Pfd. 2,25 

meifen, Bfb. 1,50 A. 
Brima Hinefenpugyen 1010, '$ "En. 1,60 4, ii e 

Bmiebak 0,60 .M, Earotteugries 0,60 M, 
Butaten — 

(aoBfb. —* —— —— 
Normal non plus ultra „Cohcarrenzlos“, 

10 Bid. 3. ⸗ 
Normal⸗Etquiſite, mit Nadrſa iebac. 10 7,50 4 
Uormal-Infektenfreffermebl, I. 7 _M, 10 Bid. 5— 
Hormal-Maldnogeifatter, gebaltreih, 10 Bid. 3,75 A 
Sämtlihe Hirfen und Baldfämereien preism 

und rein. 

Bundesausfelung Halle a. 3. Goldene Med 
— — Beirat: (Im Intereſſe der Sach 

Hert Apothefer A. Jena, Biberad-Kig — 
Breisliſte mır Vorwort über alle Autterartifel un 

Zuchtutenſilien gratis. 
Jede Probe nur gegen 25 Fig. in Marten. 

Prima Referenzen und Zeugnifie, fahmänni 
ge 

Aug. Sperling, Halle a. $., 2. Enden 
— — Scuiithologiſcher Verfand. 

Lerſuchen Sie bitte 
Schmiedebergs weltberühmtes' 

Universaltutter ! 
_— 0] 271„Original- Mischung“ 
5 u. allerhand Fang- für Droſſeln, Stare, Lerchen ulm. Rilod 

gerãte für ſchadl. Vögel, Wild-, Ratten, | 1.5. Y 
Mäufe- und Raubtierfallen, Tauben aller, „Primus“ für Nachtigallen, Gras 
Rafien. ZU. Katalog gratis. [296 | müden um. Kilo 1,50 4. 
I. Lönnendonker, Aorfheubroid 68, Rheinland. »» Drrzuds“* jür alle fleinen und befere 

Wurmvögel. Kilo 240 K. * 
Des gleichen offeriece 

ZWeinfrefferfutter. 

Sing- u. Ziervögel, 
Bogelfäfige und Bogelfutter liefert 
reell u. Billig J. Göß, Hoflieferant, 

—— ein ſchönes Eichhörnchen gegen 

; — Körnerfreſſer oder — BER Neue Ernie ug H 
reſſerkäfig. 297 
Fr. Fuchs, Saarbrüken 3, Mainzer Str. 51. N Ameisenpuppen " 

I Mehlwürmer VBrima — Ware, Kg. 5,50 MA, desgl 
| prima finniſche, Ro. 3,50 und 4,50 K. 

|» (eh wurmer Getrocknete Ameisen, 
. 1 Bio. — A intl. Verp. ohne Porto. Kg. 3 4. 

egen Einſendung von 1,20 M 1000 Std. — =; Gem. — 
m 

Ameiſeneier 1913 = : 
—5 bandverlejen, 1 Bid. 1,755 M, 

£ir. 0,80 4. Getrocknete Ameifen, 
1 Pd. 1,50 „4. 

! Univerfalfutter für Weichfreſſer! 
Wiihung Dr. Otto, per Piund 1,50 4, | 

10 Bid. 14,50 „4. 

Miſchung „Zerkerbiffen‘‘, Bid. 1,00 4, 
‚10 Bd. 9,50 A, Miihung I jür Madıti- | 
gallen ujm., Bid. 0,75, 10 Bid. 7,00 4, 
Miihung UI für Droffeln, Zerdjen ufw., | für alle injektenfreffende Vögel, einzig | u 

Pd. v,50, 10 Rid. 4,50 .. | Zufammenjegung, 10 2-Rafet franfo 7 
Lachlich gemifchtes Aörnerfutter, % 2 als Mufter gegen 455 in Marken. 

als Kanarien-, Sing- und Hedfutter, Wald- Jul. Schindler, Zwidan i. 
vogelfutter, Prastfinten;, Sittih- u. Bapa- | 

ene-Ernte! 

Cond. Eigelb, 

gar rein, Pfd. 4,00 — 
Bitie Proben einfordern. 

Schmiedeberz, | Berlin, 
Schönbnauier Allee 70a, 

‚Schindlers  Relormlutier 

geienfutter, per Pfd. 0,35 M, Poſtſack 3 M, 
Zeifige und Stiegligfutter, Pd. 0,40 M, | 
—— 3,50 M, pa. ſũßen Sommer- 

Ten, Bid. 0,30 4, Yoitiat 2,80 M,  Weisswurm — a a 
| alles inf. Sad, ohne Porto. Proben von un. nz Heinfrei, 
Körnerfutter gegen 10 Pig.:Marfe, 
D. Waschinski, Biejentgal bei Berlin. 

ZMehlwürmer = 
a Lir, 2,25 4, 5 Le. frf., Nerpadumg frei. | 

| Geg. Einjend. von 1,20 .4 '/« Kur. frei. [299 | | 
Mehlwurmgrosszüchterei 

A, Eckrich II, Waldſee, Bial;. 

Schmiedeberg, Berl, 
Schönhaujer Alle 70a. 03 

 Mehlwürmer, Ia, Ltr. 3,20 M. Rilo5, nF 
304] leitner, Breslan, — 

Veg gelfutter lief we Ko 

grat.). Herm. Gölle 



Jahrgang XLIII. 

Beft 6. 

Über Pogelhaltung und -pflege (mebft ein- 
ſchlägigen Teſefrüchten). 

Bon P. Emmeram Heindl, O.S.B. 

(Sortfegung.) Madidrud verboten.) 

7. Möhren (Gelbrüben, Karotten). 

Man unterjcheidet zwei Abarten: Die rotgelbe 
Art (die gewöhnliche Möhre oder Mohrrübe) wird 
erjt im Herbſt reif, iſt weit größer und nicht jo fein 
und zart als die hellgelbe Art (die eigentliche Ka— 
rotte), die bereit3 im Juli reif wird, viel zarter ift 
und bei weitem nicht die Größe der gewöhnlichen Sorte 
erreicht. Am beiten werden jie des Winters im Steller, 
in Sand eingejchlagen, aufbewahrt. Sind fie welk, 
jo reicht e3 für gemöhnlih (nach Rauſch, „Sänger— 
fürjten”, ©. 30) hin, fie über Nacht ins Wafjer zu 

legen, um jie wieder friich zu befommen. Manchmal 
it dies mindejtens 24 Stunden lang nötig, wobei 
das Anjaugen bejchleunigt wird, wenn man vorher 
den oberen Teil mwegjchneidet oder in die Rübe einige 
leichte Einjchnitte madt. Nach „G. W.“ 1902, 89 
und Dr. Dtto („Schamadrojjel S. 82) ijt Möhre 
„ein nährjalzreiches” Futter. Laut „G. W.“ 1904, 
168 wäre deren Nährwert gering. Als ein Juttermittel 
von zweifelhaften Werte wird die Möhre hingejtellt 
„G. W.“ 1872, 38, 1155 als ſolches geradezu ver- 
mworfen in „G. W.“ 1907, 309. 

Aus dem Bejtreben, die Heritellung des Mijch- 
futter3 möglichjt vajch und bequem zu geftalten, ijt 
der Karottengries hervorgegangen. BereitS Dr. Ruß 
weis (Handbuch I, 3. Aufl., S. 386) von „Mohr- 
rübenpulver” zu berichten. Uber etwaige Selbjtbereitung 
von Karottengries |. „G. W.“ 1895, 366; 1897, 
182 und 1902, 255 f., Antw. auf Ar. 52; doch ijt 
die Selbjtbereitung als zu umſtändlich und zeitraubend 
nicht zu empfehlen („S. W.“ 1900, 248, Antw. 
auf Frage 45). Karottengries beginnt zuerjt ums 
Sahr 1897 im Handel aufzutauchen. Fries lieferte 
mir nad jeiner Verfiherung jtets „aus den bejten 
franzöjiihen Karotten“ hergeſtellten Karottengries. 
Ein anderes befanntes Geſchäft rühmte mir vor Jahren 
jeinen „vom Saft befreiten‘! Karottengries an, was 
ih wegen der Wichtigkeit der gerade in dem Gafte 
enthaltenen Nährjalze keineswegs für eine einpfehlende 
Eigenjhaft anjehen kann. Die Bezeihnung: „hoch— 
roter Karottengries“, die manche Firmen ihrer Ware 
in den Annoncen als Empfehlung beifügen zu jollen 

IR 

eiwelt. 
Wochenfchrift für Vogelliebbaber. 

glauben, jtellt den Karottengries nach dem oben be- 
zügli der beiden Karottenvarietäten Gejagten in den 
Augen des Sahfundigen eher als von minderer 
Dualität hin. Die Gejchäfte, die tadellojen Karotten— 
gries liefern (in richtiger Körnung, aus feinen Karotten, 
nicht vermijcht mit anderen Zutaten oder gar Schmuß 
und dgl.), jind nach meinen langjährigen Erfahrungen 
nicht allzu viele; freilich dürfte man es folchen dann 
auch nicht verübeln, wenn jie einen etwas höheren 
Preisanſatz jtellen würden. Der im Handel befind- 
liche Karottengries kann ferner auch direkt gefäljcht 
jein oder doch von minderwertigen Nüben ftammen. 
Übrigens kann man es, wenn man einige Erfahrung 
gejammelt hat, dem SKarottengries, beſonders jobald 
man ihn mit etwas Waſſer einige Zeit jtehen gelafjen 
und dann verrührt hat, ſchon am Ausſehen und am 
angenehm mürzigen Aroma anmerken, ob man eine 
gute Ware vor jih hat. Prima Karottengries in der 
rihtigen Körnung riecht nach jolder Prozedur genau 
wie frijhgeriebene Karotten und hat aud) ganz das 
Ausfehen jolher. Wir Vogelmirte follten, aud in 
bezug auf die Qualität diejes Futtermitteld, an dem 
Grundſatz feſthalten: „Für unjere lieben Sänger ijt 
da3 Beſte gerade gut genug” und unnachſichtlich jede 
minderwertige Ware zurückweiſen. 

Keineswegs gleihgültig ijt beim Karottengties 
aud)-die Körnung: er joll fein, was jein Name jagt 
— ein Gries, aber fein Schrot. Es darf jedoch 
auch Fein Karottenmehl oder Karottenſtaub jein; 
ſolches ballt jich beim Anfeuchten in größere oder 
Eleinere Klumpen zujfammen, die auch beim Verrühren 
der verjchiedenen Beitandteile des Mijchfutterd ſich 
nicht leicht mehr augeinanderbringen lafjen und daher 
feine gleihmäßige Verteilung ermöglichen. Ich möchte 
daher eine durchgehends gleihartige mittlere Körnung 
— etwa „Karottenpulver” genannt — dringend 
empfehlen. Solcher Karottengries it dann aber auch 
nah „G. W.“ 1902, 32 und 1908, 288 „ein guter 
und jehr bequemer Erjat für friſche Möhre“. Außer— 
dem fann man ihn aud unter die friſchen Karotten 
mengen, um ſolche zu jparen. Über Karottengries 
al3 Beigabe zum Miſchfutter ſ. G. W" 1902, 
207, 231. 

8. Eigelb (fondenjiertes), Eikonjerve. 

Die Hauptſache iſt, daß man es in gutem, frijchem 
Aujtande befommt; es joll feinen unangenehmen, 
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muffigen Geruch haben und ein ſchönes, appetitliches 
Ausſehen zeigen. Dr. Ruß jagt: „Cine Probe muß 
fi im Waſſer gleihmäßig zevreiben lafjen und zer- 
gehen, ohne zähe, unauflögliche Beſtandteile zurückzu— 
laſſen“ („Der Kanarienvogel”, 8. Aufl, ©. 117). 

Derartiges Eigelb gilt mir als vollwertiger Erſatz 
für friſches Ei, ähnlich wie guter Karottengries für 
frifhe Karotten. Seltjamerweile ſcheint — nad) 
den ſpärlichen Offerten zu Schließen — die Eikonſerve 
in den Liebhaberkreijen noch lange nicht jene Würdigung 
gefunden zu haben, die ihr nach meinen Erfahrungen 
gebührt. Wenn die Nachfrage nicht jo jelten wäre, 
müßte doc) auch das Angebot ein viel häufigeres jein.*) 
„Gitonferve fann als Eria für friſches Ci benußt 
werden; bejjer ilt die Verwendung friiher Eier’ 
(„G. W.“ 1909, 376). Ein erfahrener Vogelwirt 
Ichreibt mir unterm 23. Dezember 1905: „Als gefang- 
fördernd empfehle ich Ihnen Beigabe von Eikonſerve.“ 
Eigelb fommt in doppelter Form in den Handel: in 
Flocken und al3 Pulver Für Samenfreffer (in3- 
bejondere Kanarien) mag die Tlodenform die geeig- 
netere jein, da dieſe Vogelklaſſe wegen ihres Fräftigeren 
Schnabels ſich die Flocken leicht jelbjt zerkleinern kann. 
Für Inſektenfreſſer ilt jedoch entjchieden die Pulver: 
form vorzuziehen. Denn was will ſolch ſchwach— 
Ichnäbliges Vöglein mit etwas größeren Flocken und 
Broken anfangen? E3 wirft jie größtenteils beifeite, 
was für den DVogelwirt eine unnütze Nutter- und 
Geldverſchwendung bedeutet. Wenn es wahr ijt, was 
mir die. Firma Waſchinski unterm 1. April 1912 
Ichrieb: „Eigelb führe ich nur in Flocken, da niemand 
da3 Pulver will”, dann geht für mic) daraus 
hervor, daß Eikonſerve bisher meift nur für Eamen- 
vögel DBerwendung fand. Sch gebrauche fie jeit 
Sahren für meine Kerbtierfrejjer ſowohl unter 
das Mijchfutter gemengt (davon jpäter!) als auch 
während der Maujer- und Geſangszeit täglich eine 
Priſe oben auf dasjelbe gejtreut — und gerade in 
letstever Gabe wird fie, wenn nicht zu häufig und 
nicht zu reichlich geboten, von ihnen mit Begierde 
genommen. Eigelb in diejer Fompafteren Form ift 
jelbjtverjtändlich auch weit ergiebiger als das in lockerer 
Maſſe gelagerte Eigelb in Flockenform. Sich das 
in Form von Flocken gelieferte Eigelb jelbjt zu pul= 
verijteren, dazu bat nicht jeder Luft und Zeit und 
Geſchick, auch nicht immer die entiprechenden Vorrich— 
tungen. Übrigens Konnte ich in früheren Jahren bei 
gar manchen Geſchäften (Capelle, Nohleder, Fries) 
Eigelb in Pulverform erhalten; neueſtens in vorzüg- 
lichem Zuſtande und preiswert von Schmiedeberg-Berlin. 

(Fortſetzung folgt.) 

Binterfag. 
Bon Karl Soffel. 

(Nahdrud verboten.) 

I wieder einmal hatte ich mich entjchlofjen, den 
Winter in Südtivol zu bleiben. Wieder juchte 

ich die äußere Sonne und das viele Licht des Südens, 
weil allerhand Schweres auf mir laſtet und mir die 
Ausfiht zu nehmen droht. 

Und wieder kam ich in den erjten Januartagen 
im Etſchland an, das mir eine zweite Heimat geworben 

*) Neueſtens erſcheinen im Anzeigenteil der „Gef. Welt“ ‚Huf 
derartige Offerten, 

ijt jeit Jahren. In Deutſchland, und dem Fichtel- 
gebirge, wo ich herfam, war's grau in grau und bitter 
kalt gewejen — hier jtrahlende Sonne, tiefes Himmel3- 
blau und nur jelten auf den Bergen ein feines Fleckchen 
Schnee. Abends leuchtete der Roſengarten wie von 
innerer Glut aus dem purpurnen Himmel. 

Wohnungſuchen im Winter iſt eine ſchlechte 
Sache und es gehört viel Humor dazu. Aber was 
hilft's! Die liebe Sonne macht es uns (mir und 
meiner Gattin) diesmal leicht — gemütlich wenigſtens. 
Wir ſuchten das Tal von Bozen bis hinauf nach 
Lana-Meran (mo ich nicht mal geſtorben fein möchte) 
ab — vergeblich. Nirgends das, was wir ſuchten: ein 
heimlicheg Fleckchen Erde, wo ich unbeobacdhtet und 
ungeniert mein Wejen treiben konnte; halbwegs ge— 
nügend Räume, halbwegs erträglich möbliert. Keine 
„Villa“, jondern ein kleines Häusl. Und Natur. 

Als ich endlih in Terlan mietete, geſchah es 
nicht, weil Hier alles Gewünſchte beifammen war, 
jondern weil id) mir nad Tagen jagen mußte, daß 
hier auf der Sonnenjeite des Etſchtals wohl nichts 
Bejieres zu Friegen ſei. Wohl erträgliche Räume, die 
ih) mir mit Klavier, Bibliothek und meinem eigenen 
Mitbringjel gemütlich) machen Fonnte, aber nicht die 
gewünjchte Abgejchlofienheit und der innige Kontakt 
mit draußen, den ich jo jehr bedarf. Mikmutig, 
Ihmwermütig und mit dem Gedanfen im Herzen, daß 
diefer Aufenthalt nicht lange wären kann, padte ich 
meine Sachen aus den Kilten, taufchte fürchterlich 
ſchönen Oldruck gegen fulturhafteren Wandſchmuck und 
verfuchte mich einzurichten. Es ift das ein fehlechter 
Anfang, und ich erhoffte alles jeeliiche Gleichgewicht 
von meiner Arbeit und der Sicht über dag moeite 
Land mit jeinen Dbjtwäldern, feinen Mooren, und 
auf den liebvertrauten „Gantkofel. 

Heute, am 12. Januar, als id) morgens ans 
Fenfter trat, war die Welt wie zugehängt: nicht? von 
Sonne und Südhimmel. Über Nacht hat's viel 
Schnee gegeben und Berg und Tal lagen weiß ein- 
gehüllt im Frühlicht. Wenn auch nur fußhoch der 
Schnee lag, immerhin war’3 nichts mit der heimlich 
gehegten Hoffnung von VBor-Vorfrühlingsglüd. Da 
ſank mein Wille, froh zu jein, und Sehnſucht nad 
lieben Menſchen, die ic) im Norden ließ, jtieg auf. 
Ich fühlte mich nicht mehr gewachſen den Fleinen, 
immer wiederkehrenden Hemmungen des Tages und 
dem jahrelang jtill getragenen Leiden. Ich dachte 
dran, daß es unjäglich ſüß fein müßte, einmal nicht 
mehr arbeiten zu müſſen, Verantwortung zu haben 
— alles laufen zu lafjen, wie’3 laufen wollte. 

Schon war aber heller der Morgen. heraufge- 
dämmert, während ich ruhelos, wie jo oft, dag Zimmer 
durhmaß. Da hörte ich von draußen, nordwärts 
von meinem Arbeitszimmer, Bogellaute und mechaniſch 
und altgewohnt jah ich durchs Fenſter auf den großen 
Brachacker, der allfeit3 von Nebengelände umgeben 
und dicht verjchneit wie dieſes jich vor den Bergen 
breite. Er mar wie überjät mit Kleinvögeln, Die 
unruhig hin- und herflogen, einfielen, auf trocknen 
Stengeln jaßen, truppweiſe abflogen, wiederfamen 
und den Pla, den ich die Tage vorher kaum näher 
betrachtete, aufs eigenartigjte belebten. 

Altgewohnt holte ich mein gutes Zeißglas, das 
böfe und gute Stunden mit mir geteilt, um die Tier 
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hen genauer jehen zu können und die Arten zu be— 
ftimmen. Erſt dachte ich es mit einem Rieſenſchwarm 
von Sperlingen zu tun zu haben — da3 glasbemehrte 
Auge bot mir aber ein anderes Bild. Wohl waren 
einige Dutzend Sperlinge (wahricheinlich „italienijche” ) 
vorhanden, dad Gros aber bejland aus ungezählten 
Teldiperlingen, Grünfinfen, Stiegligen, Goldammern 
und Finken, die buchjtäblich den weiten Platz bededten. 
&3 war ein heimliche Vergnügen, der lieben Gejell- 
ſchaft zuzujehen, wie jie jich friedlich in das knappe 
Futter teilten. Farbig waren die Stieglitze allen 
voraus; überall jaken die ſchmucken Wögelchen auf 
verholzten Stengeln vorjähriger Unfräuter und picten 
die Samen und Sämchen aus, und jelbjt weit zu— 
rück — jomweit.da3 Glas noch Farbe und Form auf- 

Hunfleins Paradiesvogel 

(j. ©. 46). 

löjen konnte — jah 
ih ſie Klettern und 
klauben, Dubßende und 
wohl Hunderte. Nicht 
jo grell, aber auch — 
bejonder8 im Schnee 
— befremdlich farbig hoben ſich die Feldſperlinge 
vom Grund, die Grünfinfen mit lockerem Ge— 
fieder und dicken Köpfen fielen dicht am dicht in 
die Unfrautjtauden, die Finfen — Männlein und 
Weiblein taten es ihnen nach. Soweit ich 
ſehen konnte, ſchmauſte alles. Ab und zu kam eine 
Kohlmeiſe zu Gaſt, flog aber bald wieder ab. Mit 
einem Male flog burrend eine Wolke von Finken 
und Stieglitzen auf. Dann machten die Grünfinken lange 
Hälſe und bequemten ſich auch zu einem Rundflug. 
Nach wenig Minuten war alles beim alten. Über 
eine Stunde hatte ich ſchon am offenen Fenſter ge— 
ſtanden, immer das Glas an den Augen, immer das 
friedlich-freundliche Leben da draußen miterlebend. 
Unter einem Trupp Goldammern und Grauammern 
ſichtete ich dann einen Vogel, den ich nicht ſofort 
zoologiſch unterbrachte. Selbſt für das Glas war 
es zu weit. So wartete ich geduldig. Schließlich 
bekam ich ihn zu faſſen — und wer beſchreibt meine 
Entdeckerfreude, als ich feſtſtellen konnte: Zipp— 
ammer. Später ſah ich noch mehr. Sind das herr— 
liche Vögelchen, mit den fremdartig anmutenden 
grauen Köpfchen. Altgewohnt benutzte ich ſofort die 
Gelegenheit, um die Naturgejchichte unjerer Ammer, 
bie ich noch nicht allzuoft im Freien angetroffen, zu 
refapitulieven. Da jtanden jie im großen Bücher- 
regal: Hartert, Ruß-Neunzig, Friedrich, Naumann, 
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der neue (leider nicht immer auch bejjere) Brehm uſw. 
uſw. So kam ich ing Lejen. Schließlich auch zum 
Arbeiten. 

Wohl fünfzigmal bin ih an diefem Tag ans 
Fenſter getreten, um das Leben draußen zu beobachten. 
Big zum finfenden Abend blieb es das gleiche Bild: 
Die gleiche Fülle hungriger Kleinvögel, die der Neu— 
Ichnee im Tal zufammengejagt. Manche jahen etwas 
jtruppig aus und ihre Bewegungen jchienen matt. 
Ich fuchte mir's auszureden — id) wollte den Ge- 
danken nicht denken an hilflos verfommende Ge- 
ihöpfchen, die mit mutigem Kleinen Herz und tapfer 
bis zum legten dem Geſchick troßen. Gin Weibchen 
Srünling war der legte Hungrige, der in der Däm— 
merung noch fieberhaft die Samenriſpen abjuchte. 
Schließlich flog auch der ab. 

Tapfere kleine Gejchöpfe! Lange in den Abend 
hinein bejchäftigten jie mid) noch). 

Lichter brennen in meinem Zimmer jet, ich 
jige in die Ecke des Sofa gedrüdt und träume — 

Meine Frau hat ich Teile 
ans Klavier gejeist; in mein 
Sinnen hinein, fajt mir unbe- 
wußt, ſchmeicheln jich Töne; 
Beethovens „Pathetique“. 

Ich träume, lauſche, denfe. Mein Blick gleitet 
hinüber zu einem Bücherbord, in dem vertraute liebe 

Bände ftehen: Dichterwerke, die mich aus der Knaben— 
zeit bis heute begleitet umd geführt haben. Was 
macht's, daß ich die Lebenden nie gekannt, wenn das, 

was ihr Beſtes mar, jo blutwarm zu mir jpricht. 

Sie leben no. Und wirken. Und ich darf mit 

Hleinmütigem Herzen fommen, und mid) an denen, 

die ftärfer leiden mußten und jtärker trugen, aufrichten. 

Penn wir uns noc fo einfam fühlen, wir find 

e3 nicht, wenn wir nicht wollen. Und wie taujend- 

mal ſchon verdanke ich's euch, ihr Lieben Flügelgeſchöpf— 

hen, daß ich friedvoller und zuverfichtlicher den Tag 

ſchloß, als ich ihn begann. 
Zwiſchen Wachen und Schlummer jah ich noch 

die Eleinen Körperchen, jah ihr flinfes eifriges Suchen. 
Fühlte mit ihnen Zuverjiht und Hoffen. — 
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Meine Henerwerbungen. 

Bon J. KRungendorff, Frohnau, 

(Nahdrud verboten.) 

IV. Der Silberohrjonnendogel, 
Mesia argentauris (Hodgs.). 

Obgleich der Silberohrjonnenvogel wohl den 
meilten Xiebhabern, wenigſtens vom Gehen, befannt 
jein dürfte, will ich diejen Vogel bei der Bejchreibung 
meiner neuangeichafften Seltenheiten nicht übergehen, 
da er leider Gottes noch immer zu diejen wegen 
jeiner recht jpärlichen Einfuhr gehört und es wohl 
interejjieren dürfte, über ihn al3 Volierenvogel Näheres 
zu erfahren. Trotzdem er jich von dem Sonnenvogel 
(Leiothrix luteus) durd feinen längeren Schwanz 
und die wenig verlängerten Oberſchwanzdecken unter- 
Iheidet und deshalb der Gattung Mesia zugeteilt 
wird, jo ijt er in jeinem Weſen, jeinem Gejang und 
jeinem Außeren jehr wenig von diefen verjchieden. 
Seine Gefiederfärbung jtempelt ihn entjchieden zu 
dem farbenprächtigiten der bisher eingeführten Sonnen- 
vögel: Am Kopf iſt ev ſchwarz, an der Stirn orange: 
gelb gefärbt; Zügel, Wangen, Bartjtreif find ſchwarz, 
die Ohrgegend heiljilbergrau; Rücken bräunlich jchiefer- 
grau, grünlich ſchimmernd; um den Rücken und über 
die Halzjeiten ein bräunlich orangegelbes Band; 
Schwingen dunfelgraubraun, Außenrand der erjten 
gelb, am Grunde der Außenfahne der eriten umd 
zweiten Schwinge ein großer blutroter led‘; ober- 
jeitige Schwanzdecken düſter orangerot. Schwanz— 
federn ſchwarzbraun, beide äußerſten jederſeits orange— 
gelb geſäumt; Kehle, Bruſt lebhaft roͤtlichgelb; Unter— 
ſeite ſchiefergrau, gelblich überlaufen, zum Schwanze 
hin bräunlicher werdend; Schnabel gelb, Augen dunkel— 
braun, Füße gelblich fleiſchfarben. Länge ungefähr 
17,5 em. Die Heimat iſt Indien und das Hima— 
lajagebiet, wo er bis zu 2000 m hoc vorfommt. 

„Das Weibchen ſoll ſich nach Hodgjon durch 
bräunliche anſtatt der roten Schwanzdecken unter— 
ſcheiden; ich fand jedoch beide Geſchlechter genau über— 
einſtimmend.“ Ruß, Fremdländiſche Stubenvögel. II. 

Gleich dem gewöhnlichen Sonnenvogel iſt er 
äußerſt geeignet als Käfigvogel. Durch ſeine Farben— 
pracht, ſein munteres, lebhaftes Weſen und durch 
ſeinen klangvollen Ruf wird er dem Pfleger bald lieb 
und wert. Allerdings beſitzt ſein Geſang nicht die 
Schmiegſamkeit desjenigen des gewöhnlichen Sonnen— 
vogels, jedoch auch er iſt melodiſch und hübſch und 
beſitzt ſehr viel Ahnlichkeit mit dem ſeines weniger 
farbenprächtigen Verwandten. In ſeiner Pflege ver— 
urſacht er dem Liebhaber keine Mühe; er iſt ein 
Vogel, der mit dem gewöhnlichſten Futter leicht zu— 
friedengeſtellt wird. 

Iſt der Silberohrſonnenvogel ſchon als Käfig— 
vogel ein angenehmer Pflegling, ſo iſt er es als 
Volierenvogel in noch erhöhterem Maße. Durchaus 
verträglich mit ſeinesgleichen und den anderen Vögeln, 
gewinnt er hier ſehr an Wert, da er durch ſein leb— 
haftes Weſen nicht nur ſehr zur Belebung des Flug— 
raums beiträgt, ſondern auch gerade dadurch die 
anderen Inſaſſen der Voliere mit in Bewegung hält. 
Vom frühen Morgen bis zum ſpäten Abend iſt er 
faſt ſtets in Bewegung; entweder hüpft er gewandt 
im Gebüſch umher, oder er fliegt von hier zu dieſem 

(Fortfegung.) 
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oder jenem freiftehenden Zweige, dann wieder jauft 
er in reißendem Fluge, interejfante Flugipiele aus- 
führend, durch die Luft. Dabei weiß er mit einer 
eritaunlichen Gejchiclichkeit auch im dichten Gezweige 
im Fluge durchzufommen, ohne behindert zu werben. 
Frühmorgens ſchon ertönt jein Ruf im Wettgejang 
mit feinem Vetter, und abends iſt er einer der lebten, 
die ihre Schlafftätte aufſuchen. Dieje ift ftet3 im 
dichtejten Gebüſch in mittlerer Höhe, 

Nachdem er anfangs den Sonnenvogel, ein 
Männchen, nicht in jeiner unmittelbaren Nähe ge— 
duldet hatte, herrſcht jetst zwiſchen beiden Vögeln eine 
große Freundſchaft. Oft ſitzen fie dicht nebeneinander 
im Gebüſch und frauen fich gegenfeitig im Gefieder. 
Auch zur Nacht Jah ich fie zuſammenſitzen. 
leidenjchaftlic gerne und in der Weile, wie der 
Sonnenvogel. Zuerſt umhüpft er einige Male das 
Waſſerbecken, gleihjam als getraue er jich nicht ing 
Mafjerbefen zu gehen. Dann ein fühner Saß, ein 
kurzes, haftiges Spriten, und ebenjo jchnell, wie er 
ins Waſſer jprang, geht er wieder hinaus. Diejes 
Manöver wiederholt er einige Male, bis er genügend 
duchnäßt zu fein ſcheint. Troßdem er ein zutrau— 
liches Weſen zeigt, bleibt er in mancher Beziehung 
doch mißtrauiſch. Wenn ic) das Futter bereite, jigt 
die ganze Gejellihaft bettelnd auf den Aſten der 
Birke, die zahmiten fliegen jogar in den Gang. Er 
jedoh hält fich gefliffentlih im einiger Entfernung 
und iſt durch nichts zu bewegen, näher zu kommen. 
Diejelbe Erfahrung habe ich auch bei dem Exemplar 
gemacht, das ich in Zürich beſaß. Diejer Vogel hatte 
eine ausgeiprochene Vorliebe für den leider im ver- 
gangenen Jahre eingegangenen Blauflügeljonnenvogel, 
während er mit den gewöhnlichen weniger gute Kamerad- 
ſchaft hielt. (Fortſetzung folgt.) 

Meine gekäfigten Bögel im Jahre 1912. 
Vortrag, gehalten im Verein für Vogelkunde und Geflügelzucht 

zu Breslau am 13. Dftober 1913. 

Bon Adolf Lindner. 

(Schluß.) (Nahdrud verboten.) 

3 ijt für den Liebhaber von Nachtigallen wichtig, 
zu wiſſen, aus welchem Grunde diejer Vogel 

oft nicht in den Gejang kommt, und, wie er glaubt, 
troß bejter Pflege Da die Klagen hierüber jich 
wiederholen, jo will ich heute hierauf näher eingehen. 
Nachtigallen, die nah der Mauſer bis Weihnachten 
Stark nährendes Futter erhalten, werden“ |chwer oder 
gar nicht in den Gejang kommen. Deshalb empfiehlt 
es fich, bis Weihnachten die Nachtigall mager zu 
füttern. Von da ab muß ſie al3 Zugabe Mehl- 
würmer und, falls nötig, Ei erhalten, um eine Stei— 
gerung der Gejchlehtsdrüfen zu erzielen, denn der 
Bogel brauht Anregung, um in den Gejang zu 
fommen; aber zur richtigen Zeit! 

Der Gejangsapparat der Nachtigall wird nad) 
Schluß ihres Gejanges in Untätigfeit verjegt, indem 
die Stimmbänder jih an die Halswand umlegen, 
das heißt, feſt zujammenlegen, in welcher Lage fie 
bis zur nächſten Gejangsperiode zujammengefaltet 
bleiben. Ohne eine Anregung von innen oder 
außen find fie nach meinem Dafürhalten nicht im— 
jtande, ſich aufzujtellen. Das dem Bogel gereichte 

Er badet 
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Kraftfutter (Mehlwürmer und Ei) ſteigert die Ge- 
ſchlechtsdrüſen und bringt dadurch feinen Gejangs- 
apparat in Tätigfeit. Danach jteht der Singapparat 
des Vogels in einem Abhängigkeitsverhältnis zu dem 
Erregungserzeuger. Funktioniert diejer nicht, jo kann 
der Vogel infolge diejer Störung nicht jingen, denn 
die Stimmbänder vermögen aus eigener Kraft jich 
nicht in Tätigkeit zu jegen. Aus diefem Grunde ijt 
es falſch, die Nachtigall vor Weihnachten fett zu füttern, 
denn dadurch erichlaffen die Geſchlechtsdrüſen, jie jind 
in Fett eingebettet, ruhen und können auf den Gejang 
anregend nicht einwirken. Deshalb bleibt ein jolcher 
Vogel ſtumm! Durch plößliche, Fräftige Nahrung im 
Januar bringen wir den gekäfigten Sänger in Er— 
vegung, jein Körper 
wird in Zudungen ver- 
jet und macht ihn ſtark 
lebhaft, er gebärdet jich 
wie raſend im Käfig. 
Dadurch treten die 
Stimmbänder in Funk— 
tion, und der ‘Pfleger 
merft den Gejangs- 
durchbruch an den 
rauhen, gurgelnden und 
frächzenden Tönen, die 
der Sänger jebt mit 
großem Kraftaufwand 
ausſtößt, wodurch die 
Stimmbänder ſich nach und nach aufſtellen und dem 
Sänger die Stimme, alſo ſeinen Geſang, wieder— 
geben. Dies alles zu wiſſen, iſt für die Nachtigallen— 
liebhaber von größter Wichtigkeit. 

Mein fünfter gekäfigter Vogel iſt ein Rothänfling, 
von dem ich Ihnen in meinem letzten, größeren Vor— 
trage über dieſe Spezies ſoviel Lobenswertes mit- 
teilen konnte Diejer Vogel, den ich am 23. No- 
vember 1906 von einem hiejigen Händler bezog, ijt 
demnach 7 Jahre in meinem Beſitz, ein ausgezeichneter, 
fleißiger Sänger, der immer noch neue Touren von 
anderen Vögeln in jeinen ohnehin jchon vielfältigen 
Gejang aufnimmt, Er ift auffallend zahm und mein 
Stolz. Er fingt in jedem Zimmer, auf jedem Platz, 
jelbjt auf die Erde gejtellt oder auf mein Schreibpult 
neben mir. Cr ijt ausgezeichnet befiedert und ſtrotzt 
vor Gejundheit, dabei will er don Grünfutter nicht 
viel willen. Ich bin für ihn des Lobes voll. 

Die Ernährung des Hänflings ijt eine jehr ein- 
fahe bei mir und beiteht aus einer Milhung von 
1/, Zeil Rübfen, dann Mohn, Silberhirje, Wegebreit, 
Dotler, Leinfamen */, Teilen. Während der Mauſer 
täglich ein paar Körnchen Glanzforr. Sepiajchale 
ganz oder pulverijiert aufs Futter gejtreut, falls fie 
ganz nicht benagt wird bis zur vollen Entwiclung 
der Maufer, dann erjt find grobgeltoßene Eierſchalen 
erforderlich, ebenjo Vogelmiere oder Kreuzfraut und 
die Blütenjtauden vom Wegebreit, deren halbreife 
oder grüne Körner er jehr gern abnagt. Es wird ſich 

Önbelrake, ?/, nat. Gr. 

Tert im nächſten Heft. 

wohl noch niemandem unter Ihnen, meine Herren, Ge- 
legenheit geboten haben, einen jo zahmen Rothänfling 
zu Schauen, den ich überall herumtragen kann, ohne 
dal; er den eingenommenen Sprungjtab verläßt. Gr 
fühlt- jih mit feinem Pfleger jehr vertraut, und 
munter und vergnügt lebt er herrlich und in Freuden. 

Lindner, Meine gefäfigten Vögel im Jahre 1912. — Suntel, Krenzungsmöglichketten ? 45 

Krenzungsmöglidkeiten? 
Von Werner Sunkel, Marburg a. d. 8. 

(NRahdrud verboten.) 

n Nr. 42 bis 45 des vorigen Jahrgangs der 
nel. Welt” beſchäftigte jich ein Außerft interejlanter 

Aufjab von R. Fenk mit Miſchlingszuchten. Dazu 
möchte ich min eine Frage erlauben: Iſt die Kreuzung 

zwijchen einer Nachtigall und einem KRanarien- 
vogel möglich? 

Man wird mir mit „Nein“ antworten. — Doc) 
liegt die Sache vielleicht nicht jo klar und einfach auf 
der Hand, wie man anfangs denfen möchte Es gibt 
jo vieles in der Natur und auch im Vogelleben, mas 
und wundern muß und dag wir wohl gar ala „un- 
natürlich“ bezeichnen möchten, wenn e3 eben nur nicht 
gerade in der Natur vorkäme. Dean hält im all- 
gemeinen ZJeugungsafte zwijchen familien- und ord- 
nungsfremden Individuen für vejultatlog, und R. Fenk 

verweiſt diesbezüglich auf das Betreten eines Kanarien- 
weibchens durch einen Wellenfittich, des eines Reis— 
vogel3 durch ein Rotkehlchen ujw., was rejultatlos 
verlief. Muß das aber immer der Tall jein? 

Die Ergebnislofigfeit eines ſolchen Kreuzungs— 
verjuches hängt wohl meijtens ſchon mit dem ver- 
ſchiedenen anatomijchen Bau und ber verjchiedenen 
Größe der beteiligten Arten zujammen. Man kann 
jich jedoch jehr wohl vorjtellen, daß dieſe Schwierig- 
feiten bei manchen Arten troß ihrer geringen Ver— 
wandtichaft nicht vorhanden find und die Größe der 
Tiere jowie der Bau ihrer Gejhlehtsorgane derartig 
ſich entſprechen, daß eine Befruchtung der Cizelle des 
weiblichen Ziereg durch ein Spermatozoon des art- 
fremden männlichen Tieres ji) denken ließe. 

Doc da entjteht eine zweite Schwierigkeit in der 
Tatjache, daß bei einem jolchen Fall oft die Ei- 
befruchtung entweder überhaupt nicht eintritt oder 
nicht zu einer normalen Embryonenentwiclung führt, 
was viele Kreuzungsperjuche freilich vollfommen auge 
ſichtslos erjcheinen läßt. 

Die erſte Schwierigkeit läßt ſich eventuell über- 
winden. Denn jelbjt wenn die natürliche Befruchtung 
des einen Tiere durch das andere nicht möglich wäre, 
jo ließe jich eventuell eine künſtliche Befruchtung mie 
bei anderen Tieren, jo auch bei ven Vögeln erreichen — 
ein Erperiment, dejjen Durchführung angejichts der 
Errungenjhaften der modernen Zoologie und ihrer 
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Fertigkeit in ber Uberwindung technifcher Schmierig- 
keiten keineswegs zu den Unmöglichkeiten gehört. 

Jedenfalls beweiſen die ficher fejtgeftellten Baftarde 
3. B. von Gänſen x Enten und Säger x Enten, daß 
ſich ſchon ziemlic) fernjtehende Spezies noch mit 
vollem Erfolg kreuzen, was in der Gefangenschaft 
meiftens noch leichter ftattfindet als in der freien 
Natur. Deshalb braucht eine Kreuzung zwiſchen 
Rotkehlchen und Kanarienvogel m. &. nicht von vorn= 
herein fir eine Unmöglichkeit gehalten zu werden — 
troß dev oben Furz gekennzeichneten Schwierigfeiten. 

Zu dieſer teorethiſchen Betrachtung über Kreuzungs- 
möglichleiten veranlaßte mich die Lektüre eines Kleinen, 
alten Buches für Vogelliebhaber, das im Jahre 1862 
in 3. Aufl. in Ulm bei J. Ebner erfchien und den 
Titel trägt: „Gründlicher Unterricht wie die belieb- 
teten Singvögel als Canarienvögel, Sproſſer ... zu 
fangen und zu pflegen, namentlic) aber wie die Ca- 
navienvögel zu warten jind..., welche wilde Vögel 
lid mit ihnen paaren, um ſchöne Baftarde 
zu erhalten.” Im diefem Tangbetitelten Büchlein 
heißt es auf Seite 156: 

„Der Nahtigall-Bajtard. Im Januar jeßt 
man in ein größeres Käfig in zwei Abtheilungen ein 
jung aufgezogenes Nadtigallmännnden mit 
einem gelben und grünen jungen Canarienweibchen 
und gibt beider ihr gemohntes Futter. Nach vier 
Wochen jchliegt man eine Abtheilung des Käfigs und 
läßt alle drei Vögel in einer Abtheilung, welche drei 
Springhölger hat. Nachdem jie nun auch hier 4 Wochen 
aneinander gewöhnt find, nimmt man ein Springholz 
heraus, worauf die Weibchen gewöhnlich figen, auf 
dieje Weife Haben fie dann nur noch 2 Springhölger, 
gewöhnen ji aljo mehr zuſammen, ſieht man nun, 
zu melchem Weibchen die Nachtigall mehr Neigung 
hat, jo nimmt man Anfang Mai das andere Weibchen 
heraus, jeßt ein Neftchen hinein und gibt ihm auch 
Baumaterialien, den Käfig tut man aber an einen 
ruhigen, jtillen, jonnigen Plag und jobald dann das 
Weibchen Eier hat, macht man die andere Abtheilung 
des Käfigs wieder auf, damit das Männchen: dem 
Weibchen mehr Ruhe zum Brüten läßt. Cinige Tage 
bevor die Jungen ausfommen, miſcht man dem 
Nachtigallfutter etwas gehadte Eier bei... Körner- 
futter in einem jeparatem Gefäße Dem Weibehen 
bleibt dann immer überlajjen, mit was e8 die Jungen 
füttern will. Wollte man auch einen Verfuch machen, 
beide Vögel, nachdem jie zujammengepaart, im Mai 
in einem ruhigen Zimmer fliegen zu laffen, jo könnte 
leicht die Zucht auch gelingen...“ 

&3 erhebt ſich nun die Frage: Hat der Verfafjer 
diejev „Sründlichen Anleitung“, die z. B. viel Anter- 
ejjantes über Vogelfang enthält, recht mit jeiner 
Nachtigall Kanarien-Baftardzudht? — eine 
Trage, zu der man ſich äußern möge. Bor allem wäre e3 
wichtig, von Kreuzungsverjuchen mit Nachtigall und 
Kanarienvogel oder zwei anderen ſich vermandtichaft- 
lid ebenjo fernjtehenden Arten zu hören, auch wenn 
dieje erfolglos verlaufen find. Denn derartige Ver— 
ſuche ermöglichen uns manchen intereſſanten Einblick 
in das Leben der Vögel und das PWerhälinis von 
verjchiedenen Spezied angehörigen Individuen zuein- 
ander, dag oft ebenjo bemerkenswert ift wie dag 
Betragen der durch einen geglücten Kreuzungsverjud) 

erzielten Bajtarde, die ein fürzlih in den „Ornith. 
Mon.-Ber.“ (Nr. 12) erſchienener Aufſatz von Fr. 
Braun zum Gegenjtand hat. 

Die Bajtardzucht iſt aljo, mag fie num erfolg- 
veich jein oder nicht, jedenfalls auch eines der Gebiete, 
auf dem der biologijch interejlierte Vogelliebhaber 
noch manche jchöne Beobachtung machen fann, wozu 
auch dieje Zeilen anregen wollten. 

Kleine Mitteilungen. 
Aus Ludom (Kr. Uedermünde): Am 15. November 

fonnte th den Tannenhäher feſtſtellen. Cs waren zwei 
Bögel, die ih als Nucifraga caryoeatactes bejtimmte. Die 
Bogelart fam mir das erjtemal zu Geficht. Ich konnte mid) 
dis auf ungefähr acht Schritte nähern; dann exit flogen fie 
einige Schritte weiter, um wieder ruhig in der Erde zu bohren. 
Sie flogen aud nur weiter, wenn ic) jtillitand. Beim Vor— 
übergehen ließen fie fich überhaupt nicht ftören. Ich war jehr 
erftaunt Über die Zutraulichkeit der Tiere. Am 18. November 
ftellte ih fünf Seidenſchwänze (Bombyeilla garrula) feit. 
Auch fie zeigten eine gewiſſe Vertraulichkeit. Am naͤchſten 
Tage ſchon waren ſie verſchwunden. Sch wohne hier 3 Kilo- 
meter vom Hafj entfernt. Wir haben jedes Jahr nordijche 
Gäſte. Letzten Winter fand ich die Sperbereule (Surnia 
ulula) den ganzen Winter anwejend. Der Bergfinf (Frin- 
gilla coelebs) ijt uns ein alter Befannter. An den aus— 
gedehnten Wäldern des Ueckermünder Kreijes finden fie guten 
Unterſchlupf. (Tägliche Rundſchau.) 

Leierſchwanzparadiesvogel — Diphyllodes (Less.). 
Kopf des 5 mit in Reihen jtehenden jchuppenartigen Federn 
bedeckt, Streif vom Auge bis zum Naden umbefiedert, kleine 
unbefiederte Stellen hinter der Dhrgegend und auf den Hals- 
jeiten; Schädel am Hinterkopf eiwas aufgetrieben; Schnabel- 
firfte gerundet; breiter aufitellbarer Halsfragen aus langen 
ſchmalen Federn; Schwanz furz, mitteljte Schwanzfedern jtarf 
verlängert, leierfürmig nad) außen gebogen, bejtehen nur aus 
dem Schaft und einer ſchmalen Federfahne. 5 Arten im nord— 
mwejtlichen und füdöftliyen Neuguinea. — Hunfteins Paradies- 
bogel — D. hunsteini (A. B. Meyer) (Abb. ©. 43). JS die 
ihuppenartigen Federn des Dberfopfes fahlbraungrau mit tief= 
braunem Endrand, die vordern kurzen jtehen dichter, jo daß nur 
der Endrand fichthar und dieje Teile tieſbraun erjcheinen; ſeitliche 
Federn des Scheitels, Dhrgegend goldbraun; Über den Augen ein 
dunfelbrauner Fleck; Wangengegend, Kinn ſchwarz mit goldig- 
olivem Metallglanz; Zügel ſchwarz, grün glänzend; die fahlguauen 
Federn des Hinterkopfes jind ſchmal etwas verlängert und bededen 
den Grund des großen ſchwefelgelben Halskragens; lockere eiwas 
zerichliliene graubraune Federn mit ſchwarzbraunem Spitenrand 
an den Halsjeiten; Rücken tief farminbraun; Bürzel bräunlich 
orangefarben; Oberſchwanzdecken dunkelbraun mit ſchwarzem 
Endjaum, matt brongefarben ſchimmernd, Schwanzfedern wenig 
heller mit Bronzeſchimmer, die mittleren verlängerten jtahlblau 
oder jtahlgrün oder violett glänzend; Vorderhals, Bruftichild tief 
blaugrün (xuſſiſchgrün), die Außeren Federn und die mittleren 
Federn am Borderhals mit Hell grünlich blauem Schimmer, bei 
anderem Einfall des Lichts erſcheint Borderhals und Bruſtſchild tief 
purpurviolett mit heller violett metalijd, glänzenden Rändern 
und Mitte des VBorderhaljes; Schwingen dunkelbraun, Außen— 
fahne jhmwärzliher mut fein fahl orangefarbigen Näubern; 
Armſchwingen ſchwarzbraun mit goldig orangefarbenen an den 
inneren breiter werdenden Säumen, die vor der Spitze endigen, 
innerjte goldig orangefarbene; Flügeldeden braun, orangefarben 
verwajchen, große mit goldorangerarbener Spitenhälfte, innerjte 
orangefarben; Unterflügel hell vojtbraun; Bauch, Unterfchwanz- 
deden purpurihmwarz; Auge dunkel; Schnabel ſchwärzlich, 
Spiße, Unterjchnabel bleigrau; Füße ſchwarzz Lg. 420, Fl. 
110—115, Schw. 40—42, mittlere Schwanzteder 250—310, 
Schn. 1S—20, Xf. 30 mm; 9 oberjeits, Kopf olivenbraun, 
unterfeits gelblichgrau mit Dunfelbraunen Querbändern. Ver— 
breitung: jldoftlihes Neuguinea 1913 im Zoologiſchen 
Garten Berlin. 

Wenig Wintergäfte Fonnte ich hier bis jegt beobachten. 
Am 30, Dezember bei Schnee und Froft zeigten fi) Wacholder- 
drofjeln, meilt nach Weiten ziehend. Dompfaffen jah man 
bisher einzeln und zeitweile Leinfinken, dieſe auch in 
größerer Anzahl. Anı 29. Dezember zeigte fich bei Uberſchwem mung 
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ein Etsvogel; ferner verdient erwähnt zu werden, daß man 
auch jebt, mitten im Winter, hier den hellen Lockton der Ge- 
birgsſtelze vernimmt und dann den Ianggeihmwänzten Vogel 
meift in ztemlicher Höhe ſich durch die Lüfte ſchwingen fieht. 
Ende November beobachtete mein Bruder in Medlenburg, in 
der Gegend von Kröpelin, mehrere Seidenjhwänze, die 
auch den charafterifiiichen Lockton „tirrr...” von fich gaben, 
ſich aber ziemlich jcheu gezeigt haben jollen. 

Nellingen (Solflein), d. 9.1.1914. €. v. Miller. 

Winterbeobadtungen. Am 7. Dezember jah ich auf 
einem Floß auf der Enns zwei Bachitelzen, die mir bis heute 
noch unbekannt waren. Unter fortwährenden Lockrufen fuchten 
fie dort an den Baumjtämmen nad Futter. Cine derfelben 
ließ ein kurzes Liedchen im Flug erfchallen. Ach war ungefähr 
5 m berangetreten und Fonnte alfo auch einige Details im 
Gefieder mir merfen: Kopf und Rücken waren blaugrau. 
Schwingen dunfel, beinahe ſchwarz mit lichtem, d. h. weißem 
Querband. Schwanz ebenfalls ſchwarz, bis auf die unterſten 
Federn, die weiß waren. Der Bürzel gelb, Bauch ſchmutzig— 
weiß, die Kehle und Bruft dagegen eimas braun angehaucht. 
Nach einem Buch, welches ich beſitze, würde dieſe Zeichnung 
auf eine Kubjtelje (Motacilla flava) ftinnmen*). Tagsdarauf 
fiel bei uns der erite Schnee. Heute, am 9. d. M., liegt viel 
Schnee, und ich ſah auch die eine der Kuhftelzen*) wieder. Won 
mir wurde diefe Stelze bis jekt in diefer Gegend noch nie 
beobachtet. Ich jah immer nur die gelbe und weiße Bachſtelze. 

Steyr, 8. Dezember 1913. Lud. Grimm. 

Bogelfäub. 
Bremen. Auch bier wollte man, dem Beijptele Bayerns 

folgend, die Beitimmungen des Vogelſchutzgeſetzes, Ein- und 
Verkauf und Ein- und Durchfuhr' betrefiend, auf das ganze 
Jahr ausdehnen. Die Rolizeibehörde hatte ſchon eine Vorlage 
an die Bürgerichaft gelangen lafjen. Aber die Vogelliebhaber 
Bremens waren nicht müßig. Ste baten in einer Eingabe, 
die Sache hinauszufchieben, um Gelegenheit zu haben, Maß— 
regeln, wie fie ein vernünftiger Vogelſchutz fordere, vorſchlagen 
zu können. Auf eifrige Befürwortung durch den früheren 
Neihstagsabgeordneten Hormanı nahm die Körperichaft 
einfiimmig die Vertagung an. Es ijt begründete Ausficht, 
daß die Ausdehnung des Verbote des Handelns mit Sing: 
vögeln auf das ganze Jahr, ſpäter abgelehnt wird. Bet diejer 
Gelegenheit bemerkte das Bürgerfchaftsmitglied Lampe, ein 
Bogelfreund und Wogelfenner, eine Vertagung jet aud) darum 
am Plate, weil es nötig jei, zu prüfen, ob bie in Frage 
fiehende Verlängerung im Einklang jtehe mit dem Reichs— 
geſetz. — Da möchte ich auf eins hinweiſen. Das Reichsgeſetz 
läßt für den Winter ben Handel frei. Die Einzelftaaten haben 
das Recht, zum Schutze ihrer Vogelwelt bejondere Beitin.inungen 
zu erlafien. Man veritehe: Ihrer Vogelwelt. Die gejamte 
Bogelwelt wird durch das Neichsgeies geſchützt. Da hat jinn= 
gemäß fein Einzelftaat das Net, für die Wintermonate den 
Handel zu verbieten. Denn im Winter ziehen die Vögel nicht 
nur von einem Staate zum andern, fondern über bie Grenzen 
Deutihlands. Und die hierweilenden fommen aus dem hohen 
Norden und Oſten. Hier dieje Bejtimmungen zu treffen, wäre 

Es würde mich freuen, wenn von 
juriftifcher Seite in diefem Blatte klare Antwort iiber Dielen 
Punkt gegeben würde. Wie denkt die verehrliche Redaktion 
darüber ? W. Roßmann. 

Verordnung betreffend den Schutz von Vögeln vom 
30. Juni 1913 Gerzogtum Gotha). Auf Grund des 
$ 34 des Geſetzes über die Organiſation der Verwaltungs— 
behörben vom 11. Xunt 1858 (Gej.-SIg. Band X 5. 315) 
wird unter Bezugnahme auf die Bellimmungen in S 2 Abi. 2 
und $ 9 Abi. 2 des Geſetzes über die Schonzeit des Wildes 
vom 18. Februar 1876 (Geſ.“Slg. ©. 23) in S 35 des Feld— 
und Korfipolizeigefeges vom 26. Mat 1880 (Gemeinjch. 
Gef.-Slg. Nr. 409) und in $ 9 des Vogelfchutzgeſetzes vom 
30. Mat 1908 (Reichsgeſetz-Blatt ©. 317) für das Herzogtum 
Gotha folgendes verordnet: 

sı. 
Aus Rückſichten der Landeskultur und der Jagdpflege ſind 

die Schleiereule, die Ohreule, die Sumpfeule, der Steinkauz, 
der Waldkauz, der Uhu, die Trappen, die Schwäne und 
Taucher, die Würger, die Gabelweihe, die Buſſarde (Mäuſe— 

*) Es iſt die Gebirgsſtelze (M. boarula), nicht die Kuhſtelze. 
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und Weſpen-Buſſard), die Hohltaube und die Turteltaube bis 
zum 1, Januar 1923 gänzlich mit der Jagd zu verichonen. 

82. 

Die in der Anlage aufgeführten Vogelarten dürfen während 
de3 ganzen Jahres weder getötet, noch tot feilgehalten, ver- 
fauft oder gefauft werben. 

Für Meiſen, Kleiber und Baumläufer gilt die weiter— 
gehende Beſtimmung in $ 3 Abj. 2 des Vogeiſchubgeſeßes 

83. 

Nachtigallen, Sproſſer, Steinſperliuge und Goldhähnchen 
dürfen nicht gefangen, nicht gehalten, ſowie auch Febend nicht 
verfauft oder Fekauſt werden. 

54. 
Auf fremdem Geund und Boden Vögel zu fangen oder 

Vorrihtungen zum Fang zu treffen, ift allen Perfonen ver- 
boten, denen die Benußung des Grund und Bodens nicht 
allgemein zufteht oder denen von dem Eigentümer oder Nukungs- 
berechtigten die Erlaubnis hierzu nicht ausdrücklich erteilt ift. 

Eine Ausnahme von diefem Verbote findet bezüglich ber 
in den SS 1, 2 und 3 nicht erwähnten Vogelarten zuguniten 
der Jagdberechtigten für ihren Kagdbezirk ftatt. 

$ 5. 

Die weitergehenden Verbote des Vogelſchutzgeſetzes ſowie 
des $ 1 Ziffer 14 des Goth. Geſetzes über die Schonzeit des 
Wildes vom 18. Februar 1876 werben von diejen Beſtim— 
mungen nicht berührt. Die Belanntmahung, das Wegfangen 
und Halten der Nachtigallen betreffend, vom 6. Kebruar 1836 
(Geſ.⸗“Slg. Bd. III ©. 177) ift aufgehoben. 

$ 6. 

Zumiderhandlungen gegen $ 1 werden mit einer Geld- 
ftrafe von 5 bis 15 Mark für das erlegte Stück beftraft. 

Sul: 
Zumiderhandlungen gegen die SS 2 bi3 4 werden mit 

Gelditrafe bis zu Einhundert und fünfzig Mark oder mit 
Haft beiiraft. Der gleichen Strafe unterliegt, wer es unler— 
läßt, Kinder oder andere unter feiner Gewalt ftehende Per- 
fonen, die feiner Auffiht untergeben find und zu feiner Haus: 
genofjenjchaft gehören, von der Übertretung diefer Vorfchriften 
abhalten. 

88. 

Neben der nah $ 7 erkannten Geldjtrafe oder Haft fann 
auf Einziehung der verbotswidrig getöteten, gefangenen, feil- 
gebotenen oder verfauften Vögel jowie auf Einziehung der 
Werkzeuge erkannt werden, die zum Töten oder Fangen der 
Vögel gebraucht oder beitimmt waren, ohne Unterjchied, ob 
die eimzuztehenden Gegenftände dem Verurteilten gehören 
oder nicht. 

It die Verfolgung oder Verurteilung einer beitimmten 
Perſon nicht ausführbar, jo kann auf die Einziehung jelb- 
ftändig erfannt werden. 

Gotha, den 30. Juni 1913. 

Herzoglihd Sächſiſches Staatsminifterium. 
ge. v. Richter. 

Anlage. 

Die Nachtigall, der Sprojjer, das Rotkehlchen, das Blau- 
fehlchen, die Rotſchwänze, die Braunelle (Sperling), die Schmätzer 
(auh Braun= und Schwarzfehläen), die Singdrojfel, der Heu— 
ihredenjänger (Schwirl), die Schilffänger, die Rohrſänger, 
der Spottvogel (Gartenſpötter), alle Yaubvögel- (Taubjänger-) 
Arten (auch Fitis und Weidenzeiſigh, ale Grasmücken-Arten 
(auch Schwarzkopf oder Plattmönh und Müllerchen oder 
Weißkehlchen), der Zaunfönig, der Waſſerſtar (Wafjeramfel), 
die Goldhähnchen, die Heidelerche (Ludlerche, Düllerche), die 
Haubenlerche, die Pieper, die Bachitelzen (weiße und gelbe 
Bachſtelzen und die Kuhitelze), der Grauammer (Garten= 
ammer), der Goldammer, der Rohrammer, der Gimpel (Dome 
pfaff, Liebich), dev Kernbeißer, der Girlig, der Zeifig, der 
Stieglitz (Dijtelfint), dev Hänfling, der Buchfink (Edelfint, 
gemeiner Fink), der Grünfint (Srünling), der Steinjperling, 
der Star, der Pirol (Goldamjel), die Fliegenſchnäpper, alle 
Schwalbenarten, der Mauerjegler (Mauerichwalbe, Turm— 
ſchwalbe), der Ziegenmelker Nahtihmalbe, Nachtichatten), Die 
Spechte, der Wendehals, der Eisvogel, die Mandelträhe (Blau— 
rafe), der Wiedehopf, der Kuckuck, der Kiebitz. 
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Aus den Vereinen. 

„Wegintha“, Verein der Bogelfreunde zu Berlin. 
Vereinzjikung am Donnerstag, dem 5. Februar 1914, abends 
präzife 81, Uhr, im Vereinslofal Stralauer Str. 3. Tages- 
ordnung: 1. Verlefung des Situngsberichts vom 15. Januar 
1914; 2, Drnithologifhes. Vortrag des Herrn M. Müller: 
„Der Wald im Winter” (eine Partie nad) Finkenfrug); 3. An= 
meldung neuer Mitglieder; 4. Gejchäftliches, Allgemeines, 
Fragekaſten. Gäſte willlommen. 

Der Vorſtand. 
J.A.: O. Vorbrodt, II. Schriftführer, O 112, Weſerſtr. 28 III. 

Dom Bogelmarkt. 
Ton jeltener auf den Vogelmarft fommenden Wögeln werben 

angeboten: 

A. Amft, Bogelhandlung, Neurode, Ring 12: Seiden- 
ſchwänze. 

F. Danlekat, Königsberg, Pr., Laſtadie 5: 2 gelbe 
Bachſtelzen, aufgepäppelt 1913, 

Dißell, Zoologifhe Grofhandlung, Leipzig- 
Gohlis (vorm. D. Rohleder), Wilhelmftraße 18: 
Japaniſche Maskenkernbeißer, japantiche Brillenvögel, 
Kapbrillenvögel. 

Guido Findeis, Kgl. Bulg. Hoflieferant, Wien I, 
Wollzeile 25: Sammtköpfchen, Steinrötel, Blauamfel, 
Seidenſchwanz. 

Auguſt Fockelmann, Tierpark, Hamburg-Groß— 
borjtel: Trauerdroſſeln, Weißwangenbülbül, Mandarin— 
ſtare, Cambodjaſtare, mextkaniſche Baumwachteln, Maſſena— 
wachteln, Roſella, Buntaſtrilde, Elfenaſtrilde, mexikaniſche 
Pupurgimpel, Kubafinken kleine, Kubafinken große, Weiß— 
ſchulterwitwen, Schildwitwen, Königswitwen, Mahali— 
weber, weißkehlige Girlitze, Feuerflügel-, Tuiſittiche. 

W. Hiltmann, Berlin S 14, Dresdener Straße 24: 
Alpenflüevögel, Hakengimpel, Hausrotſchwanz, Zaunammer, 
Zitronfinfen, Heckenbraunellen, Seidenſchwänze, Gartens 
rotſchwänze, Zaunfönige, Zaungrasmücden, Waſſerralle, 
Grauammer, Wafferhühner. 

Hogrefe, Lehrer, Kiel, Haus Rondeel: Kuckuck, Zaun— 
könig, weißſtirniges Blaufehlchen. 

Dr. Karaſek, Brünn (Mähren), St. Anna: 1,0 Browng= 
ſittich, 1,0 Bullabullafittich, 1,0 Nofenkopffittih, 2,0 Golds 
jttenblattvögel, 1,0 tarantiner Zmwergpapaget. 

8. Raabe, Crimmitfdau: 1 Singdroffel 
1 Seidenſchwanz. 

Johann Rohrader in Lienz, Tirol: Alpenflitenögel. 
Schmiedeberg, Berlin, Schönhaufer Allee 70a: 

Trauerdroffeln, jhwefelgelber Tyrarın, Weißwangenbülbül, 
meergrüne Tangare, japanijche Brillenvögel, dalm. Blau— 
drofjeln, Steinvötel, Ringdroſſeln, Alpenbraunelle. 

Sul Schöß, Lübed, Hövelnftraße 7: Aunge Kleine 
Kubafinten blutsfremd eigene Züchtung, 2,0 totföpfige 
Baradiesamandinen, 1,0 Mastenamandine. 
— Offenbach a. M., Sttb. Ring 3: Sumpfrohr- 

änger. 

a 

(Wildfang), 

Hern 9. B., Stettin, ift 
Ichriftlich Befcheid zugegangen. 

Herrn B. R. Norderney. 
Vermutlich find beide Nögel 

Das Männden Moffambitzeijig it an den Weibchen. 
reinem und kräftigem Gelb des Bruft- und SKropfgefieders 
fenntlih. Es ift zu verfuchen, ob einer der beiden Vögel, 
wenn jie im zwei verſchiedenen Käfigen untergebracht find, 
vielleicht für ben Zeitraum von einer Woche, fingt. 

Herin 9. F, Hamm. Der Kadaver fam bier zerqueijcht 
an. Eine Feſtſtellung der Todesurſache war nicht möglich. 
Zur Berfendung der Kadaver müſſen feſte Schachteln ver- 
wendet werben, 

Nr. 6 

Heren U, Oldenburg. Gelbe und grüne Wellen- 
fittide fönnten in mehreren Paaren in der Voltere unter« 
gebracht werben. Don anderen Papageien könnten noch 
Nymphenfittiche Hinzufommen. Zur Brutzeit find die metiten 
Papageien, bejonder3 den Verwandten gegenüber, bösartig. 
Am eheiten könnten Blakfopffittid und Roſella Hinzufommen, 
beſſer ijt es, fih auf oben genannte Arten zu beichränfen 
(. Dr. K. Ruf, „Vogelzuchtbuch“). 

Herrn K. N., Roſenkranz. 1. Weibchen Wellen fittich 
it an der matten gelben Stirn, die zumeilen auch dunkler 
gewellt tit, kenntlich; die dunklen Flecke auf den Kopfleiten find 
kleinerz die Schnabelwachshaut ift grünlich-, gelblich oder 
bräunlichgrau, beim Männchen tft fie dunkelblau. 2. Das 
männliche Grauköpfchen hat einen grauen Kopf, das weib- 
liche ift ganz grün. 3. Die Wachteln find jedenfalls in bie 
Maufer gefommen, dann it es mit der Brutluft vorbet. 
4. Den Kanarienhahn muß man bei der beabfichtigten 
Miihlingszüchtung natürlich entfernen, die Kanarienweibchen 
follen nicht einmal feine Lockrufe hören. 

Herrn J. K., Fürth i. B. Das fehnatternde, zifchende 
Geſchrei der Schmalſchnabelſittiche iſt nicht laut, aber es 
kann auf die Dauer unangenehm werden. Tui- wie Tui— 
garafittiche find font nette, liebenswürdige und fehr Leicht 
zahm werdende Papageien. 

Herren B., Roth b. Nürnberg. 1. Japan, Brillen= 
vogel, 110 mm lang, alfo etwas größer als unfer Gold- 
hähnchen; 2. Gefang iſt ganz nett, aber leife; 3. Ernährung 
gutes nfektenfrefferfutter mit Beigaben, täglich Obſt; 4. werden 
zahm, find etgentlich zu Klein, um fie im bewohnten Zimmer 
frei umberfliegen zu laſſen; 5. der japan. Brillenvogel ift 
oberſeits olivgrün, Kinn, Kehle, Unterſchwanzdecken gelb, übrige 
Unterfeite bräunlichijabellfarben, Unterflügeldeden, Achſel— 
federn weiß, gelblich überhaucht. Der Kapbrillenvogel ift 
oberfeits dunfel olivgrün, Kinn, Kehle, Unterjchwanzdeden wie 
japan. B.; Unterfeite ſchmutzig graubräunlich, Unterflügeldeden 
bräunlid; Lg. 100-120 mm; 6. der Sonnenvogel iſt 
geeigneter. Die Größenunterjchiede beruhen auf individueller 
Verſchiedenheit (ſ. Dr. K. Ruß, „Fremdl. Stubenvögel“). 

R. C. C., Hanau. Es iſt beſſer, zwei N. nicht dicht 
untereinander zu hängen. Wie der Verſuch zeigte, brachte die 
eine die andere ſchon mit dem Geſang beginnende zum Schweigen; 
am beſten iſt es, die Vögel in zwei verſchiedenen Zimmern unter— 
zubringen. Mönchgrasmücken find weniger empfindlich, 
aber dicht unter- oder nebeneinander ſollten ſie auch nicht 
hängen. Rohes Fleiſch iſt zweifellos auch ein Geſangsreizmittel. 

Herrn A. T., Hannover. Rotrückenaſtrild war ein 2. 

Herrn K. B., Zella St. Blafit; Herrn E. v. M. Rellingen; 
Herrn F. W. T., Berlin; Herrn Prof. R., Gleiwitz; Herrn 
E. G., Nürnberg: Beiträge dankend erhalten. 

Herrn K. F., Worth (R.Oſterreich). Am fleißigſten 
ſingen Vögel, wenn jeder im Käfig allein gehalten wird. Die 
Mönchgrasmücke würde ſich wohl mit den beiden anderen 
kleineren Vögeln vertragen. Dieſe beiden aber würden ſich 
bald befehden und keiner in Geſang fommen. Der Augen— 
brauenheherling iſt nicht mit den kleinen Vögeln zufammen— 
zuhalten. (©. „Einheimiſche Stubenvögel“, V. Auflage.) 

Herrn F. S., Freiburg i. B. Das Züchten, wie über— 
haupt das Halten von Vögeln, iſt in Baden nicht verboten. 
In der Anlage zur Vogelichuß-Verordnung für das Groß— 
berzogtum Baden, „Verzeichnis der Vögel, deren fang, Feil— 
bieten, Verkauf uw. das ganze Jahr hindurch verboten ift“, 
find folgende Vogelarten aufgezählt: „Ammern, Amfeln, Bach— 
ftelgen, Blaukehlchen, Braunellen, Eulen mit Ausnahme des 
Nu, Finken mit Ausnahme der Sperlinge, Fliegenichnäpper, 
Goldhähnchen, Grasmücken, Hänflinge, Kudude, Laubvögel, 
Lerhen, Nachtigallen, Nachtihwalben, Pieper, Nohrjänger, 
Rotkehlchen, Rotſchwänzchen, Schwalben, Stare, Spechte, 
Steinihmäßer, Wendehälfe, Wiedehöpfe, Wieſenſchmätzer, Zaun— 
fönige, Zeifige”. „Finken mit Ausnahme der Sperlinge” ift 
ein jehr unflarer Begriff. Da „Zeifige”“ und „Hänflinge” be= 
ſonders aufgezählt find, it anzunehmen, daß „Simpel“ gefauft 
und verkauft werden dürfen, andernfalls wären fie wohl be= 
jonder8 genannt worden. „Zeifige” und „Hänflinge“ find 
ebenfogut „Finken“ wie Sperlinge, Gtmpel, Kreuzſchnäbel, 
Kirſchkernbeißer uſp. — Wegen Bezuges des gewünjchten 
Heftes wenden Ste ſich gefälligjt an die Creutz'ſche Verlags— 
buchhandlung in Magdeburg. 

Verantwortlich für bie Schriftleitung: Karl Neunz i 
Berlag ber Creutz'ſchen VBerlagsbuhhandblung in Magbeburg. — Drud von 

8, Hermöborf bei Berlin; für ben Anzeigenteil: $ran en nbde Aue ah) Breiter Weg 156. 
8 urg b. M. . Hopfer, 
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Annahme von Anzeigen in ber 

Greny’fhen Verlagsbuhhandiung in Magdebur 

ſowie in allen U ä 
= 

ELULITEIE NENNEN 
F 

Zieffte Original- Kan at.-Gieftoller, Geſtemp. Seifert- 
tiefe Hohl⸗ Knorr u. Schodelvögel, glodenr., 
tourenr., vielj, herrl. lang. Sänger, Zudt- 
hähne 8, 10, 12 M, 3 St. 20 M, gute II. 
Preisv. 10, 12, 15 M, 3 Stüd folder Hähne 
25 u. 30 M. I. Preisvög. und feinfte Sdealfgr. 
18, 20, 25—380 M u.böher. Echte geftempelte 
Seifertweibhen, a 3.4, 6 Std 15 MA. 
Nur ehrenh. Bed. 8 Tage Prober., ev. Umt. 
od. Betrag retour. Reelleren Verjand ala ich 
biete, gibt es nicht. 

6&g. Brühl, Dresden⸗Kötzſchenbroda. 
Dankſchreiben haben uns hundertweifeim Original 

porgelegen. „Befieberte Welt”. [349] 

ochprima neue Lyl3er goldr. Stepr, Wiefen- 
9 Ameiſeueier, Ltr. 90 4, Ko. 4,00 M. 10- 
Pid.-Boftfad 18 M, neue Tproler, Ltr. 70 4, 
Ko. 3,00 A, Bolt. 15 M frk. Mehlwürmer, 
tein, & Ltr. (ca. 650 g) 5,00 M, Auiverſal— 
Weichfutter, großart. für alle in- u. ausl. zarten 
Weichfr., k. v. k. Konk. auch nur annäh. erreicht 
werben, was hund. v. langj. Kund. d. Dankſchr. 
beftät. hab, @909, 10@8 A, für alle Drofiel- 
arten, & 60.4, 10% 5 M. Ueue prima Beken, 
Lit. 70%, R0.4,00Mjow. ſeit 303. fach. gem. 
Futt. f. ſämtl Art. Silliche, Rardinäle, Pradif. 
Ranarien-, Sing u. heckfulter, Papageienfutter, 
Waldv.-Haturf., & 35, Poſtſ. 3 4. Reel. 
Waß und Gewicht, prompte Bebien. [350 
Georg Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 

le Sprolfer, Andıti-\ 
Suche an, Schwarsplätt- 
shen, Holländerkanarien, Stieg- 
litz⸗ Baſtardvögel, Schamadroſſel⸗ 

Weibchen. [351 
6g. Brühl, Dresden⸗-Kötzſchenbroda. ; 

Allen Vogelliehhabern 
empfehle meine mit Staatspreis, vıelen gol- 
benen und filbernen Medaillen prämiterten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität“ Käfige für  infeften- 
freſſende Vögel, mit leicht verjtellbaren, elaſti— 
ſchen Sprungftangen, bisher unerreiht praf- 
tiſch. Große, reich illuſtrierte Preislifte gegen 
Einjendung von 50% in Briefmarken. Diefer 

Betrag wird beim Kauf zurückvergütet. 

Paul Schindler, 
Fabrik wirllich praktiſcher Bogeltäfige. 

Berlin N 24, Elſaſſerſtraßze 78. 
Bemerkung: Fertige jeden mir nad) 

beltebigem Maß angegebenen Käfig in der 
denkbar beiten Ausführung an. [352 

Vertauſche 
1 Salonaquarium, mit ſtarken Spiegel- 
ſcheiben und Fontaine, Wert 85 M. 21 
kaliforn. Schopfwachteln, 2,1 Beb- 
hühner, in Voliere großgezogen, gegen 
bejjere Rorn- oder Wurmvögel. Bei 
gefl. Anfragen bitte Retourmarke, [353 

Gohlke, Berlin, Schivelbeinerftr. 4. 

Ver 21 w. Vfantauben 3 4. 
* Salonkäfig, pol. Meffing, 

yehäamm. Eifen, 1 Jahr gebr. Neu 27 für 
15 M. Nehme in Tauſch Sonnenvägel, 
lautjing. Rotkehlchen, Flemmingkäfige. Anfr, 
Rückporto. [354 

Steiner, Großbrittanien, Oftpr. 

——— 

nm 

Sing- u. Ziernögel, 
Bogelkäfige und Bogelfutter liefert 
reell u. billig 3. Göt, Hoflieferant, 

Neu⸗Ulin, Bayern. [355 
Liſten foftenlog.. —— 

Muska, ſteinfrei, 

Anzeigen, 
Injerate für bie Nummer ber bevorftehenben 

Woche müffen bis fpätelens Sonntag fräb in Händen 

ber Berlagshanblung in Magdeburg fein. 

Wegen Todesfall find 3 große auseinander 
mehmbare 

Zimmer- und Garien-Volieren 
abzugeben. Skizzen jtehen zu Dieniten. 

Billige Preiſe. [356 
Frau Architekt Dilger, Pfullendorf (Baden). 

.s. Weichfresserkäfige, 3 gebr. 
Wiener Droffelfäfige Vorzug. 1357 

Max baudlitz, Waldheim i, ©. 
las=Augen für Xiere u. Vögel offerteren 
tn prima Ware. Preisl. gratts. [358 

Keiner, Schramm & Co., Ge. m. b. $., 
Arlesbera 6. Elgersburg in Thür. 

Einige hundert Fihtenäfle, 
ſchön verwachſen, 1 m lang und länger, für 
die Vogelitube, Flughecke ufw., zu verfaufen, 
a 10 9, fortiert von 10 St. an mit Ber- 
padung. (In Briefmarken.) [359 

Joh. Blaum, Neu⸗Iſenburg. 

periingsfangkorb u. allerhand Fang- 
= geräte für ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten-, 
Mäufe- und Raubtierjallen, Tauben aller 
Raflen. Ill. Katalog gratis. [360 
1. Lönnendonker, Rorfhenbroid 68, Rheinlanv. 

Letſuchen Sie bille 
Schmiedebergs weltberühmtes 

Universallutter! 
„Origimal - Mischung“ 

für Droffeln, Stare, Lerhen ufm. Kilo 
1% 

s„PPrizsauus“‘ filr Nachtigallen, Gras- 
milden ujm. Kilo 1,50 M. 

„Orzeis“ für alle kleinen und beſſeren 
Wurmvögel. Kilo 2,40 M. 
Desgleichen offertere: 

BEF” Neue Ernte ug 
oe 

Ameisenpuppen! 
Prima ſteyr. Ware, Kg. 5,60 M, desgl. 
prima finnische, Ka. 3,50 und 4,50 M. 

Getrocknete Ameisen, 
Kg. 3 KR. 

Gem. Ebereschen, 
Rg. 1,50 4. 

Cond. Eigelb, 
gar rein, Pfd. 4,00 A. [361 

Bitte Proben einfordern. Poſtkolli fraufo. 

Schmiedeberg, Berlin, 
Schönhaufer Allee 70a. 

175 Bier 
Sahresertrag per Huhn (feine ausgewählten 
oder Raſſetiere) duch Geflügelfraftfutter 

„Radical“ 

11,75 Mk. 
pr. Ztr. ab Fabrik in 200 2=-Säden, Probe- 

poftfendung 1,50 A [362 
Oskar Bock & Co., Gem. b. H, Hamburg, 

Neuer Wall 54/60. 

-  Mene-Grnte! 
Weisswurm fH., Kge. 5 — 

Proben gratis. — 

Schmiedeberg, Berlin, 
Schönhaufer Allee 70a. [363 

Wehlwürmer, la, Liv. 3,20 M, Kilo 5,20 K. 
364]: Jeitner, Breslau, Weinftr. 12, 

Sy gelfutter Itef. zu Konkurrenzpr. (Preisl. 
grat.). Herm. Göller, Köln. [365 

Be > % J 

aunananonniaanuon:cano nan caue uonouanane ianananehentenonon 

Die Sgefpaltene Beritzeife uber bern & 
Kaum wird mit 20 Pfennig berechnet. 
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Mehlwůrmer 
1Pfd. 3,00 #4 inkl. Verp. ohne Porto 
Gegen Einſendung von 1,20 „4 1000 Sid 

franko 36 

a Ameifeneier 1913 J 
hochprima, handverleſen, I Pfb. 1,75 M 
1 &tr. 0,80 4. Getrocknete Ameifen, 

1 Pb. 1,00 4. | 
! Univerfalfutter für Weichfreſſer 
Miihung Dr. Otto, per Pfund 1,50 K7 

10 Pb. 14,50 4. a 
Miſchung „Lerkerbiffen“, Pb. 1,00 A 
‚10 fd. 9,50 4, Miſchung I fir Aachti 
gallen ufm., Pfb. 0,75, 10 Pfb. 7,00 WM, 
Miihung II für Droſſeln, Zerdyen ujm. 

Pd. 0,50, 10 Pfd. 4,50 MH. j 
Fachlich gemiſchtes Körnerfutter 

als Ranarien-, Sing: und Hedfutter, Wald 
vogelfutter, Brachtfinken-, Sttti- u. Papa 
getenfutter, per Pd. 0,35 HM, Bolliad 3. 
Zeiſig- und Stteglitfutter, Pfd. 0,40 M, 
Boitjaf 3,50 .K, pa. fühen Sommer 
vübfen, Bid. 0,30 .#, Boitfad 2,80 
alles inkl. Sad, ohne Porto. Wroben Do 
Körnerfutter gegen 10 Big -Marke, 
D. Waschinski, Bieſenthal bei Berlin.” 

Vom Guten Jndividielle Bogeljutter. das Bene 
A Roller Naturfuttererſaß — 

@& Relorm-Normal — Jona-Mischungen 
Silb. Med. (Allein. Herfellungsreht) Halle a. ©. 1912 

RN-N. I Wolieren-Mifhung, fb. 1,50 .M 
f II Srasm., Schwarzplatten ufw., „, 2 
9, Mtladtigalen, Zproffer ufm, „ 
„ IV Seibfpört., Goldhähndennfw., „ 
5 VDroſſeln, Schama ufiw., 
„lu. IV and) als Trockenfütterung, 

Waldvogel, Stieglig, Beifig 
Simpel ufw., franko inkl. Sad 3 

Dr. Lahmann's Nährfalzertrakt, 35 ®r. 0,70 
Uener Elb-Weißwurm, Ltr. 2 .4, Bee, Pfd. 2,25 M, 

Ameifen, Bid. 1,50 M. j 
Prima Ameifenpuppen 1913, Bid. 1,60 4, fteyr, 

Ltr. 0,20 4. a 
Bwiebak 0,60 .#, Carottengries, nen, 0,60 #4, alle 

Butaten billigft. 

" 
Weithfrefferfatter. 

Geuce; Aorwalfuttermifrungen kasnc)“ 
Wormal non plus ultra „oncurrenzlos*, 

10 Bid. 8,50 A. 
Mormal-Erguifite, mit Nährſalzzwieback 10 Vfd. 7,50 A. 
Mormal-Infektenfreffermehl, I. 7 #, 10 Bid. 5,— Ar 
Hormal-Walduogelfutter, gehaltreich, 10 Pid. 3,75 Ms 
Sämtliche Hirfen und Waldjamereien preiswert‘ 

und rein. [387 

Bundesausfellung Halle a. 3. Goldene Medaille 
Ornithologifcher Beirat: (Im Interefie ber Sache) 

err Apotheker U. Jena, Biberach-Riß E 
Preislifte mit Vorwort über alle Futterartikel und 

Zuchtutenſilien gratis. 9 

Jede Probe nur gegen 25 Pig. in Marten, 
Prima Meferenzen und Beugnilfe, fachmänniſch 

Bedienung. 
Aug. Sperling, Halle a. 3., 2. Wuchererfir. 44 
———— Örmnithologifger Verfand. 

— , 

—Mehlwürmer = 
a Ltr. 3,25 4, 5 Lır. frk., Verpadung frei, 
Geg. Einfend. von 1,20.4 !ı Ltr. frei. [368 
Mehlwurmgrosszüchterei 

A. Eckrich II, Waldfee, Pia. 

ochindlers Relormiutier 
für alle infektenfreffende Vögel, einzig in der 
Zufammenjesung, 10 Z-Batet franto 7 4%, 
1% als Mufter gegen 45 5 in Marken. [369 

Jul. Schindler, Swidaui.&. 

Ia Cocosfasern, ®.75J, 
Ia Agavefasern, NV. 75 5 
liefert jedes Quantum, auch das Lleinfte 
370] W. Kuthe, Elbingerode i. 9. _ 

uche zu fauyen 1 Baar la Bebrafink 
% oder 1 Ta Rotkehlchen. [371 
Richard Roscher, Thalheim i. Erzgeb,, 

Untere Sevntfttaße 16. 



Jahrgang XLIII. 

Über Bogelhaltung und -pflege (nebft ein- 
ſchlägigen Teſefrüchten). 

Bon P. Emmeram Heindl, O. S. B. 

GSortſetzung.) Machdruck verboten.) 

9. Fleiſch. 

Über die Zugabe von geſchabtem rohem Fleiſch 
an die Weichfreſſer ſ. „G. W.“ 1872, 132; rohes 
mageres Rindfleiſch ſoll (ſelbſt als Beigabe zur Auf— 
zucht von Jungen der zarteſten Arten) beſſer als 
Herz („G. W.“ 1884, 486) fein. Die Fütterung von 
rohem Fleiſch an Sprofjer ijt „SG. W.“ 1909, 368 
empfohlen. Rauſch empfahl mir einmal brieflich, 
außer der Singzeit ftatt der Mehlwürmer lieber bie 
und da etwas rohes gejchabtes Fleiſch (Nind- oder 
Kalbfleiſch) zu reichen. Ich Habe in der Tat die 
Erfahrung gemacht, daß fait meine ſämtlichen Inſekten— 
vögel, ja mitunter ſogar Samenvögel (3. B. Finken) 
joldes, in etwa erbjengroßen Klümpchen wöchentlich 
einige Male (1—2 Stückchen auf den Kopf) gereicht, 
recht gerne nehmen. Doch will ich auch nicht ver- 
ſchweigen, daß mir einmal ein alter Münchener 
Praktifus in Sachen der Vogelpflege die Fleiſchfütte— 
tung mißraten hat mit der Begründung, daß fie eine 
Schärfe im Blute und damit zufammenhängende Ge- 
fiederfranfheit (Federfraß, Selbjtrupfen u. dgl.) er- 
zeuge. Für Samenvögel (insbeſondere für ‘Bapageien), 
etwa auch „Halbjamenvögel" (wie Tinten, Gold- 
ammer u. a.) mag das zutreffen, da für jolche Fleiſch 
eine unnatürliche Nahrung darjtellt. Nicht jo aber 
möchte ich es für Kerbtierfrejjer gelten lajjen; manche 
biefer (wie z. B. der votrüdige Würger) jind ohne 
Zugabe von rohem Fleiſch überhaupt nicht durchzu— 
bringen. Ubrigens habe ich ſchon „fleiſchfreſſende“ 
Vögel gehabt, die von Gefiederfranfheiten verjchont 
waren, wie auch folche, die Fein Fleiſch erhielten ımd 
dennoh an „Federfraß“ litten. Der betr. Herr 
empfahl mir jtatt Fleiſch eine zeitweilige Gabe von 
Eigelb. 

Auch Dr. Otto iſt bekanntlich (vgl. „G. W.“ 
1912, 146; Schamadrofjel S. 42, 54) auf Fleiſch 
nicht gut zu Sprechen. 

10. Quark (Weißfäfe), Milch, Milhjemmel u. dal. 

Der Käſequark wird ala Futtermittel verjchteden 
beurteilt. Lindner („G. W.“ 1909, 21) ijt der An- 
ficht, daß davon die Vögel zu fett werden; gegen 

Wochenfchrift für Vogelliebbaber. 

die Duarffütterung jpricht jich auch Holzthiem („G. 
2.” 1909, 385) aus. Meines Erachtens dürfte 
Quark auch etwas ſchwer verdaulich jein. Dr. Dtto 
verpönt ebenfalls diejes Futtermittel als „nicht natur- 
gemäß’. Rauſch jedoch empfiehlt den friſchen Käfe- 
quarf al3 „ein überaus zuträgliches Futtermittel’ für 
alle Inſektenvögel („Sängerfürjten” ©. 32); vgl. 
aud „SG. W.’ 1897, 244; 1901, 98; 1902, 3; 
1908, 152. In Grmanglung von Quark habe ich 
mitunter meinen Bögeln gewöhnlichen Käje in ge- 
viebenem Zuftande geboten, den fajt jämtliche — 
Samen wie Inſektenfreſſer — in mäßiger Gabe 
wöchentlich einige Male vecht gern nahmen. immerhin 
möchte ich dieje Zugabe, wegen der darin enthaltenen 
Säure, nicht ohne meiteres empfehlen, jolange nicht 
zahlveichere, länger angejtellte günjtige Verſuche hiermit 
vorliegen. In neuerer Zeit bringt Breuer den jog. 
Trodenfäjequarf in den Handel, der laut Proſpekt 
als Zuſatz zum Miſchfutter „dieſelben Vorurteile bietet 
wie frilcher Käſequark“; vgl. „G. W.“ 1909, 56. 
Die dee von getrocnetem, geciebenem Quarkkäſe ijt 
übrigens ſchon viel früher in der „G. W.“ aufge 
taucht, jo 1890, 419; 1898, 315. Neuejtens wird 
(„G. W.“ 1913, Nr. 43, Annonce 2246) friſcher 
Reibkäſe offeriert. 

Uber Berabreihung von Mild |. „G. W.“ 
1901, 118. Bon Dr. Otto wird „Milch mit Nähr- 
ſalz“ bejonders auch als Getränk zur Beförderung 
der Maufjer empfohlen („Schamadrojjel” ©. 80 f.), 
da jie „eine animaliihe Nahrung“ ſei. Auch Milch 
jemmel (Semmel in Milch erweicht) erlaubt er (a. a. 
D. ©. 91); val. hierzu „SG. W.“ 1901, 103. 
Rauſch empfahl mir einmal brieflich für Stieglige 
täglich ein Stückchen Milchſemmel. Ähnlich viet mir 
ein alter Münchener Praktikus, den Samenvögeln 
(bejonders bei Verdauungsſtörungen) täglich ein Stück— 
hen Milchſemmel — joviel, daß es bald aufgezehrt 
iſt und aljo nicht ſäuern kann — zu reichen. — Bei 
diejer Gelegenheit ſei auch von den jog. Semmelbröjeln 
die Nede, die früher allgemein als Zuſatz zur Auf- 
lockerung des Mijchfutters nn Gebraud waren. Siehe 
hierüber „G. W.“ 1897, 244; 1903, Nr. 13— 15; 
S. 235 und 300; 1912, 381. Dr. Otto verwirft 
(„Schamadrofjel" S. 15) „geriebenes Weißbrot“, 
während er (ebdt. ©. 82) „altbadene feingeriebene 
Semmel“ (aljo unjere „Semmelbröſel“, die ja eigent= 
lich auch „geriebenes Weißbrot“ jind) gutheißt und 
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jogar ſelbſt verwendet. Über dieſe und ähnliche zahl- 

veiche Widerſprüche ijt übrigens bereits in „&. W.“ 
1911, 115 die Rede gemwejen. 

11. Hanf. 

Seit alter Zeit gilt der Hanfſamen für die ge- 
wöhnlichen, einheimiſchen Samenvögel als Haupt-, mo 
nicht ausſchließliches Futter. Dr. Otto hat dieje alte 

Binjenwahrheit der Vogelpflege zu erſchüttern verjucht 
und erflärt den Hanf als regelmäßiges Futter auch) 
für Samenfreffer, um jo mehr für Kerbtierfrejjer als 
ſchädlich. Doc hierüber wurde von mir bereits in 
der „G. W.“ 1912, 145 das Nötige gejagt. Im 
Anſchluſſe daran wurde dann mehrfach aud) von anderer 
Seite die Frage erörtert, ob Hanf ſchädlich jei („G. 
W.“ 1912, 36, 63, 103; 1913, 182, 233). — An 
diefer Stelle handelt es ſich für ung bauptjächlich 

darım, ob Hanf als Zutterbeigabe für Inſekten— 

frefjer empfehlenswert ſei. Rauſch jchreibt nämlich 

in feinen „Saͤngerfürſten“ (S. 33) aud) feingemabhlenen 

Hanfſamen als Beſtandteil des Miſchfutters vor, worin 

ihm nicht wenige Vogelwirte beiftimmen (vgl. „G. W.“ 
1900, 391). Wohl der größere Zeil derjelben ift 
jedoch entſchieden gegen die Verwendung dieſes Futter— 

mittels („G. W.“ 1901, 394; 1908, 135; 1909, 
21). Ic jelbjt bin von jeher der Anſchauung geweſen, 
welche bereit3 Dr. Ruß vor mehr als 40 Jahren 

(„®. W.“ 1872, 46) ausgeſprochen: „Ich halte 
Hanfjamen für alle Wurmvögel unnatürlih und 

ſchädlich,“ und die neueſtens wieder Herr Schulzahnarzt 

Lauer („G. W.“ 1912, 183) offen vertritt. Ich 

babe mich deshalb nie entjchliegen können, meinen 

Inſektenvögeln Hanf unter das Futter zu milchen. 

Wozu au? 
12. Holunderbeeren. 

Bon Beerenkoft im allgemeinen als gelegentlicher 

Zugabe zum Hauptfutter wurde in dieſen Aufjägen 

bereit3 früher („„G. W.“ 1912, 1535.) gehandelt. 
Von den Holunderbeeren ſoll jedoch jpeziell geredet 

werden, da fie für gewiſſe Vogelarten (Beerenfrejjer) 

einen wejentlichen regelmäßigen Beftandteil des Miſch— 

futterg bilden follen. Es kommen die Beeren von 

2 Arten in Betracht: der gemeine Holunder (Sambucus 

nigra, L.) mit ſchwarzen Beeren auf doldenjörmigem 

Stande findet fi allenthalben in unſerem deutjchen 

Baterlande. Ter Traubenholunder (Sambucus race- 
mosa, L.) mit ſcharlachroten Beeren auf trauben- 

förmigem Stande ift nicht jo allgemein und zahlreich 

verbreitet. Die rote Art reift früher als die ſchwarze. 

AS Futtermittel find beide Beerenforten wohl gleich 

wertig; von nicht wenigen Vogelarten werden indeſſen 

die voten Beeren fichtlich bevorzugt. Nach der „G. 

W.“ 1902, 391 werden aufgequellte vote Holunder- 

beeren von Mönd, Nachtigall und Sprofjer gerne 

genommen, was ic) nad meinen Erfahrungen nicht 

jo ohne weiteres allgemein behaupten möchte; es 

fommt bei legteven 2 Arten jehr auf das Individuum 

an. Doc; haben meine Sproffer friſche vote Beeren 

ohne weiteres angenommen. Seltjamerweije nahmen 

bei mir Spottdroffel, Sonnenvogel und ein Buchfinf 
getrocfnete, eingequellte Beeren beider Sorten, während 
fie die friſchen verſchmähten. 

Solange die Beeren friich zu haben find, hängt 
man feinen Lieblingen am beiten die ganzen Trauben 

in den Käfig, damit fie ich diejelben jelbjt abpflücken. 
In günftigen Jahren Tann ich in hiejiger rauhen 
Höhenlage die erjten Beeren etwa um den 25. Augujt 
reihen. Wenn es ftarfe Frühfröſte gibt, werden die 
Beeren des ſchwarzen Holunders bald jchmierig, klebrig 
und geihmadlos, ſchrumpfen zujammen, fallen leicht 
ab und find dann unbraudhbar. In günjtigen Jahr— 
gängen jedocd erhalten jie jih am Strauch lange in 
gutem Zuftande; jo babe ich im Jahre 1900 noch am 
7. Dezember die leßten ziemlich frijchen Beeren im Freien 
gejammelt und durd) Einjeßen der Zweige ſamt den 
Trauben in Wafjer an einem Fühlen Ort noch bis 
zum 14. Dezember gut brauchbar erhalten. In manchen 
(naßfalten) Jahrgängen werden hierortS die Beeren 
nit einmal ordentlich reif und find bereit3 Mitte 
Dftober faum mehr verwendbar. Die erjten Beeren 
der roten Art fonnte ich in hiejiger Lage gegen Ende 
Juli jammeln, und noch zu Anfang Dftober habe ich 
mitunter jolche gefunden. Mean achte bei jeder Art 
darauf, daß es, wenn die Beeren zur Fütterung ge- 
eignet jein jollen, keineswegs Hinveicht, daß jie ihre 
ſchöne ſchwarze oder rote farbe erhalten haben; ſondern 
fie müffen auch völlig ausgereift (weich, jaftig und 
leicht abzupflücden) fein. Sonjt verwendet man jie 
gedörrt und in Waſſer aufgequellt oder auch in ge— 
mahlenem Zujtande unter das Futter gemijcht. 
Über das von Dr. Dtto angeratene Aufquellen ge— 
trocneter Holunderbeeren in Milh („Schamadrofjel“ 
©. 85) vgl. „O.W.“ 1903, 111, 175, 183, 247; 
unjeres Wiſſens ijt der Herr Doktor die Antwort 
auf die dort gegen dieje Methode erhobenen Einwände 
bis Heute ſchuldig geblieben. — Ein Gejchäft, bei dem 
ich getrocinete Beeren bezog, gab mir die Anmweilung: 
„Bitte die Beeren aufzuquellen (aufkochen) oder zu 
zerfleinern und unter das Futter zu miſchen.“ Das 
gleiche Geſchäft (M. in Sch.) jandte mir ein ander- 
mal ein Quantum Beeren, das jtarf mit Heidelbeeren 
(Schwarzbeeren) vermijcht wur. Von einer anderen 
Firma (7. in 9.) erhielt ich einmal jtatt der bejtellten 
roten Holunderbeeren Schlingbeeren (Viburnum opu- 
lus, Z.). Auf Reklamation hin fam die Antwort: 
„Die Ihnen gejandten roten Holunderbeeren jind eine 
Sorte, welche bei uns im Gebirge zur Herbitzeit reift. 
Dieſe Sorte ijt wejentlich größer als diejenige, welche 
im Sommer zur Reife gelangt.” O Botanit!! — 
Nachträglich ſei hier nod erwähnt, dag neuejteng 
auch gemahlene Ebereſchen (Ebereſchengries) in den 
Handel kommen. (Fortſetzung folgt.) 

Meine Henerwerbungen. 
Bon I. Kunkendorff, Frohnau. 

(Nahdrud verboten.) 

V. Der indiihe Zwerglleiber, 
Sitta einnamomeiventris (Blyth). 

Über das Freileben dieſes ebenjo interejjanten, 
wie hübſchen Voͤgelchens ift in der mir freundlicher: 
weiſe von Herrn Neunzig zur Verfügung geftellten 
Literatur leider nur ſehr wenig mitgeteilt. Jerdon 
ichreibt über ihn in The Birds of India I unter 
anderem folgendes: „Er wurde in Sikfim im Gebirge 
in 2000 Fuß Höhe gefunden. Hamilton traf ihn 
in Mangobäumen an.“ Hartert gibt als Verbreitungs- 

(Fortfeßung.) 
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gebiet de3 Zwergkleibers Himalaja von Muree bis 
Dibrugarh, Aſſam, die Khaſſiberge, Manipur und 
Oberbirmah an. 

Der indiſche Zwergkleiber hat viel Ähnlichkeit in 
feiner Gefiederfärbung mit dem europäiſchen Kleiber. 
Oberfeit3 ijt er ſchwach bläulich grau gefärbt, am 
Oberkopf und Nacken hellev und reiner grau; ein 
von der Schnabelmwurzel durchs Auge gehendes, bis 
an die Schultern reichendes Band ift ſchwarz; Kinn 
und die übrigen Teile des Kopfes jind weiß, die 
Federn der Ohrgegend dunfelrotbraun gejpitt; die 
Unterjeite iſt Fajtanienbraun, Unterfchwanzdeden eimas 
matter; Flügeldecken und beide leiten Schwingen 
ſchwach bläulichgrau; übrige Schwingen ſchwärzlich— 
grau, die äußerſten an der Wurzelhälfte ſchmal bläu— 
lichgrau geſäumt, die übrigen ausgedehnter und breiter, 
bis ſchließlich die bläulichgraue Färbung die ganze Außen— 
fahne einnimmt und bei der drittletzten ſich auch auf die 
Innenſeite erſtreckt. 
Flügelrand iſt weiß— 
lich, die Handdecken 
ſind ſchwärzlich. Die 
Schwanzfedern ſind 
ſchwärzlichgrau, an der 
Außenfahne bläulich— 
grau, jedoch bei den 
aͤußerſten ſchwärzlich— 
grau geſpitzt; außerdem 
beſitzen die äußerſten 
jeder Seite nahe der 
Spitze auf der Innen— 
fahne einen weißen 
Fleck; die beiden mitt— 
leren Steuerfedern ſind 
bläulichgrau. Der 
Schnabel iſt ſchwarz, 
Firſt am Grunde und 
Wurzel des Unterſchna— 
bels bleigrau; das 
Auge iſt dunkel, Füße 
dunkel olivgrau. 

Das Weibchen iſt dem Männchen ſehr ähnlich, 
unterſcheidet ſich jedoch von dieſem durch das aus— 
gedehntere Weiß am Kopfe, durch die iſabellbraune 
Färbung am Vorderhals und vorderen Teil der Bruſt 
und der roſtbraunen der übrigen Unterſeite. Länge 
des Männchens 14,2 cm, Schnabel 2,3 cm; Yänge 
des Weibchens 14,7 cm, Schnabel 2,4 cm. 

Meine erjten Zwergkleiber erhielt ic) Anfang 
Februar noch in Züri. Für dieje Hatte ich meine 
beiden großen Transportkäfige zurechtgemacht, welche 
in dem Flugraume der Schiebetür gegenüber ihren 
Pla erhielten. Die Käfige find auseinandernehmbar 
als Kiltenfäfige von Herrn Schindler gemacht worden, 
in der Größe der Schamakäfige. Bei dem einen 
entfernte ich den Boden, bei dem zweiten die Decke, 
jo daß ich, beide aufeinandergejtellt, einen jchönen, 
großen Käfig für die Kleiber erhielt. Die Rück— 
wand hatte ich mit Birfenrinde ausgejchlagen, in der 
einen Ede mittel3 Zweigen ein Kleines Gejtrüpp ber- 
geitellt; demgegenüber befanden ſich auf der anderen 
Seite in verjchiedener Höhe zwei Sitzſtangen. Die 
Wafjer- und Futtergefäße jind an beiden Seiten ein= 
ſchiebbar. Hier ſchienen ſich die Kleiber gleich von 

Japaniſcher Srilenvogel, nat. Gr. 

(Siehe ©. 
Roth b. Nürnberg.) 
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Anfang an jehr wohl zu fühlen. Sofort nad) dem 
Einjegen gingen jie an eine gründliche Beſichtigung 
ihres Neiches und entwickelten eine Yebhaftigteit und 
Meunterfeit, daß ich mich des Kaufes ſehr freute und 
jofort großen Gefallen an ihnen fand. Auch in betreff 
ihrer Fütterung machten fie mir feine Schwierigkeiten. 
Ständig waren die munteren Tierchen in Bewegung 
und bejonder3 interefjant war es zu beobachten, mit 
welcher Gewandtheit jie an der Birkenrinde auf und 
nieder Fletterten. Bemerkenswert ijt aud die Kraft, 
welche die Kleiber beim Bearbeiten der Rinde und 
Zweige entwidelten. Da die Vögel futterfeit waren 
und auch gejundheitlich nichts zu münchen übrig 
ließen, entjchloß ich mich Ende Februar fie in der 
Boliere fliegen zu laſſen. Vorſichtshalber jtellte ich 
noch an zwei Stellen Futtergefäße hin, damit sie 
bald Nahrung finden könnten. In den erjten Tagen 
ging alles gut, die Tierchen waren munter und fanden 

“ auch das Futter. Gegen 
andere Vögel erwiejen 
fie ji) als durchaus 
friedfertig, und jie wur— 
den ihrevjeit3 durch nie= 
manden belältigt. Je— 
doch am Morgen des 
fünften Tages fand ic) 
das Männchen unver- 
jehrt tot am Boden 
liegen. Da im Yaufe 
des Tages das Weibchen 
gleihfall3 zu trauern 
anfing, ſteckte ich es 
wieder in den Käfig; 
jedoch aller Mühe und 
Pflege zum Troß ging 
auch diejer Vogel ein. 
Im September ver- 

gangenen ‚jahres erhielt 
ich von Herrn A. Fockel— 
mann, nad meiner 
Überjiedelung hierher, 

wieder ein Männchen Zwergkleiber. Auch diejes 

Sremplar war gefund und munter; daher ließ ic) 

es zugleich mit den übrigen Vögeln Anfang Dftober 

im Flugraum fliegen. Mit diejem Vogel habe ic 

die beiten Erfahrungen gemacht; der mette, Kleine 

Kerl bildet noch jet eine Zierde meiner Voliere. 

Gleich den beiden erjten ift es ein munterer Gejelle; 

faſt jtändig ift er in Bewegung, jei e3, dag er in 

raſchem Fluge durch den Raum huſcht, jei es, daß er 

ſich fleißig als Zimmermann betätigt. Paſſende Ort— 

lichkeiten zu dieſer Beſchäftigung findet ev genug: 

den großen Birkenftamm, die beiden Korkrinden und 

die neuerdings angefertigte Wand, aus Borke einer 

abgejtorbenen Birke, welche an der Wand über der 

Felsgruppe Aufitellung gefunden hat. Dieſe Gegen- 

ſtände bearbeitet er mit riefiger Ausdauer, und melde 

Kraft diejes Heine Geſchöpf dabei entwicelt, bezeugt, 

daß man im über der Voliere liegenden Herrenzimmer, 

auch bei geichloffenen Fenftern, fein Hämmern deutlich 

vernimmt. Mit feinen Mitbemohnern verträgt ſich 

der Kleiber vorzüglich. Selbjt beim Futter habe ic) 

niemals Streit beobachten können; der kleine Kerl iſt 

im Gegenteil jehr vorſichtig; bei etwa zweifelhaft 
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aufzufafiendem Verhalten irgend eines Vogels ent- 
wilht ev gewandt und flint mit feiner Beute, um 
nach Verzehren derjelben jich jofort wieder einzuftellen. 
Meift Elemmt er feine Nahrung zwiſchen Stamm und 
Zweige der Birke und bearbeitet jie dann mit jeinem 
langen, ſpitzen Schnabel. Gigentlich ijt eg wunder- 
bar, daß der Vogel niemals fich diejer gefährlichen 
Maffe bewußt ift. Denn jie Fönnte leicht bei zarteren 
Vögeln unangenehme Folgen verurjachen. Jedoch habe 
ih ſolches zum Glück niemals Fonftatieren können. 

Einer Sigentümlichfeit muß ic) noch Erwähnung 
tun. Im Sommer babe ich die beiden nach Weiten 
gehenden Fenſter ausgenommen; das dort befindliche 
Drahtgitter ijt eines jeiner Yieblingspläße Auf und 
ab, ab und auf Llettert der fleine Kerl mit einem 
Eifer, der wunderbar komiſch wirft, bejonders, da er 
bei jedem Sprung den Körper mal nach linf3, mal 
nach vecht3 bewegt. Das Gigentümlichjte aber ift, 
daß er mit Vorliebe von diefem Drahtgitter zu dem 
nah Norden führenden Tenjter fliegt. Bei diejem 
angelangt, klatſcht er mit lautem Geräuſch mit der 
Unterjeite and enter und fliegt dann wieder zum 
Drahtgitter zurüd. Diejes vollführt er mindejteng 
ein dubendmal hintereinander. Mie ic es zum 
eritenmal hörte, kam ich jchnel in den Flugraum 
gelaufen, da ich annahm, ein Vogel hätte jich den 
Kopf an der Scheibe eingejtoßen. Auf den Boden 
fommt er jeltener, fajt nur zur Nahrungsaufnahme. 
Auch hier bewegt er ſich in der eigenartigen Weije, 
mal nad) links, mal nach rechts hüpfend. Was feine 
Ernährung anbetrifit, jo deckt fie jich gänzlich mit der 
des europätichen Kleibers. Der indiiche Zwergkleiber 
it ein lieber und unterhaltender Gejelle, der gewiß 
das Herz jedes jeiner Pfleger im Sturme erobern 
wird. (Fortfegung folgt.) 

Mein Waldkauz Yuk *). 

Bon Frau Emilie Jacobjen. 

(Nachdrud verboten.) 

Di: mein Waldfauz, duldet es nicht, daß auch 
andere Eulen, jo mie er, frei in der Wohnung 

umberfliegen. Mephijto, meine Schleiereule, und Troll, 
meinen Steinfauz, mußte ich deshalb gefäfigt halten. 
Daß die großen Vögel tagaus tagein bewegungslos 
im engen Käfig jißen mußten, dauerte mich. Gie 
jollten e8 gern ebenjogut haben wie Bud. Verkaufen 
wollte ich jie jedoch nicht, denn ich fürchtete, fie würden 
in jchlechtere Hände kommen oder gar zum Wogel- 
fangen benußt werden. Schließlich ſchenkte ich beide 
Eulen dem Zoologiihen Garten in Hamburg, Im 
vergangenen Jahre ift dic Schleiereule dort gejtorben. 
Troll, der Steinfauz, lebt aber dort noch und erfreut 
die Zuſchauer gelegentlich durch jeine Kapriolen. 

ud, der Waldfauz, ift alfo allein übrig ge- 
blieben. Er hat im Sommer 1913 ein Alter von 
4 Jahren erreicht. Irgend eine Erinnerung an jeine 
waldige Heimat in Angeln (Schlegmwig-Holitein) wird 
ev nicht mehr haben. Co ilt e8 wohl auch zu ver- 
jtehen, daß jein Freiheitsdrang nicht ſehr groß ift. 
Dder find es die täglich auf feinem Speiſezettel er- 
Iheinenden weißen Mäufe, die eine Sehnjucht nad 

*) Vgl. aud) Heft 26 und 28 Jahrgang 1911. 
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der goldenen Freiheit nicht aufflommen laſſen. Drei 
der weißen Nager und noch eine Portion gekochte 
Lunge kann Puck täglich ganz gut haben. Bedenklich 
Ihaue ich oft in meine Mäufekiften, in Sorge, ob 
die vorhandenen und noch zu erwartenden Mäufe 
aud für meinen Puck ausreichen werden. 

Ebenſo groß wie Pucks Freßluſt ift fein Bade- 
bedürfnis. Wenn es ihm geboten wird, badet er 
wiederholt amı Tage. Dabei bevorzugt er durchaus 
nicht immer Waffer. Faſt jede Flüſſigkeit it ihm 
zum Bade willfommen. So überrajchte ich meine 
Eule einjt dabei, als jie wohlig ihren Leib in einer 
großen Bratſchüſſel mit Gänfefett wälzte. Wie jah 
der Kauz nad) diejem Bade aus! Die Federn waren 
vollſtändig zerzaujt, und das Fett wollte trotz warmer 
Bäder nicht von den Federn weichen. Sein ſonſt jo 
federleichter Flug verwandelte ſich in ein ſchwerfälliges, 
geräufchvolles Flattern. Erſt bei der nächſten Maus 
jerung wichen die legten Merkmale des Gänjefettbades. 

Puck trinkt täglich recht ausgiebig Waſſer. 
Trotzdem der Kauz von frühelter Kindheit an 

ein zahmes Stubenleben führt, hat ſich doch jeine 
Raubvogelnatur entwickelt. Und nit immer war 
das Opfer feiner Naubgier für jeinen Schnabel und 
jeine Fänge bejtimmt. Grauſam griff die Raubluſt 
des Kauzes in dag friedjame Familienleben eines 
Wellenfittihpaares ein. Heinerle und Erika hatten 
wir die hübjchen Grünröce getauft. Sie waren 
unfere bejondere Freude, denn beide waren vecht 
zahm. Heinerle Fam ohne Scheu aus dem Käfig 
heraus auf den Hingehaltenen Finger. Er turnte 
gern auf feinem Käfig und in der Stube herum. 
Das wurde fein Verderben. Puck hatte einjt die 
Gelegenheit benußt, fi duch die etwas geöffnete 
Stubentür zu zwängen. Ich bemerkte da3 und Fonnte 
noch Augenzeuge werden, wie Puck wie der Blitz auf 
unjern Liebling Heinerle, der auf jeinem Käfig turnte, 
zufhoß und jeine langen, jcharfen Fänge in deſſen 
Leib bohrte. Ein paar Zucdungen noch, und Heinerle 
hatte fein Reben ausgehaucht. 

Weniger Glüf hatte Puck mit feiner Mordluft 
ein andermal um die Ofterzeit. In einem Körbchen 
mit gefüllten Schofoladeneiern hatte ic auch ein aller- 
liebſtes gelbes Zeugküchlein mit der Aufſchrift: „Haft 
du mich lieb?” von meinem Manne bekommen. Nach— 
dem ich die Schofoladeneier nah und nad verzehrt 
hatte, jeßte ich das Körbchen mit dem Kleinen un— 
genießbaren Djterfüchlein auf meine Kommode. Der 
Kauz machte dort das gelbe Vögelchen ausfindig, und 
wohl in der Meinung, es ſei ein zarter Braten für 
feinen Eulenmagen, padte er das Küchlein und flog 
damit im Schnabel zu mir hinaus in die Küche. 
Verſchiedene Male hat er ſich das Küchlein von der 
Kommode wiedergeholt. 

Auch Fiſche ſcheint Puck nicht zu verjchmähen. 
Ich hatte zu Weihnachten als Kundengabe von einem 
Kaufmann eine naturgetreue Nachahmung eines Fiſch— 
hafens befommen, worin zwei Goldfiſche aus Pappe 
ſcheinbar ſchwammen. Auf die hatte Puck es ab- 
gejehen. Nach längerer eingehender Beäugung ſchoß 
er von der Tür auf den Filchhafen los und flog mit 
dem einen Goldfiih in den Fängen davon. Den 
andern Fiſch Holte Puck ſich ſpäter. Da er die Fiſche 
nicht freien konnte, jpielte ev damit. 
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Puck will überhaupt Betätigung für feine prächtigen 
Fänge haben und jucht jie fi, wo ev kann. Leider 
ſucht er nicht immer ein dazu geeignetes Objekt. Das 
babe ich empfindlich am eigenen Leibe erfahren. Wenn 
die Zeitung gebracht wird, dann lege ich mich gern 
eine Weile auf das Ruhejofa, um den Anhalt jchnell 
zu durchfliegen. Da dauert es dann nie lange, bis 
Puck mir dabei Gejellichaft leiſtet. Gr fliegt herbei 
und jest jih auf mid. Da er mein Gejicht wegen 
der aufgejchlagenen Zeitung „nicht jehen kann, kriecht 
er darunter durch und beginnt jih mit mir durch 
Kojen mit dem Schnabel und durch leife Hu—-hu—-hu— 
Rufe zu unterhalten. Einſt 
ſcheuchte ich ihm weg, um 
ungeftört lejen zu Fönnen. 
Er ſetzte fi bald darauf zu 
meinen nur mit Strümpfen 
verjehenen Füßen hin. „Au, 
Pucke!“ ſchrie ich plötzlich 
auf, denn er hatte ſeine 
Krallen in meine rechte 
große Zehe geſchlagen und 
flatterte heftig, um mit 
dieſem, praktiſcher Weiſe 
recht feſtſitzenden Gliede, 
davonzufliegen. Wahrſchein— 
lich habe ich wiederholt die 
große Zehe bewegt und dem 
Kauz dadurch irgendein be— 
gehrliches Weſen vorge— 
täuſcht. 
Pucks ſtarker Schnabel 
ſucht auch überall Betäti— 
gung und zwar durchaus 
nicht immer nützliche. Mit 
Vorliebe fliegt er auf den 
Käfig unſeres Papageis, 
eine Blauſtirnamazone, ge— 
nannt Rio, weil ſie von 
Rio de Janeiro ſtammt. 
Zum Schutze gegen Zug— 
luft iſt der Käfig zur Hälfte 
mit einer wollenen Decke 
zugedeckt. Auf dieſe Decke 
hat Puck es abgeſehen. 
Mit ſeinem Schnabel zupft 
er daran ſolange herum, 
bis die Decke kaput iſt. Der Papagei leiſtet ihm 
brav dabei Geſellſchaft und zupft von unten aus 
dem Käfig an dem Tuch, dabei von Zeit zu Zeit 
rufend: „Komm, Pucke, komm!“ Hin und wieder 
knabbert Rio freundſchaftlich an Pucks Fängen, die 
Puck um die Käfigſtäbe gekrallt hat. Die beiden 
Vögel haben ſich gegenſeitig recht angefreundet. 

Meine andern Stubenvögel, Sonnenvogel, Grau— 
droſſel, Zeiſig, Stieglitz, Buchfink, Braunelle und Kohl— 
meiſe, wollen von der Eule durchaus nichts wiſſen. So— 
bald ev jich im Zimmer zeigt, warnen fie ſich gegenfeitig und 
find jehr aufgeregt. Noch aufgevegter benehmen fich beim 
Erblicken der Eule die Vögel draußen. Unjere Küche liegt 
nad) der Stadtgärtnerei zu. Im Küchenfenjter ſitzt nun 
mit Vorliebe tagsüber Puck und blict mit melancholiſch 
zugefniffenen Augen hinaus nach dem Garten. Zus 
erit find es gewöhnlich die Drojjeln, die ihn er- 
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ſpähen. Durd ihre Warnrufe loden ſie allerlei 
Bögel herbei. Bald jigen in den Bäumen Drofjeln, 
Spaten, Buchfinfen, Rotkehlchen, Zaunkönige, Meiſen 
uſw. und ſchimpfen in allen Tonarten auf den ver— 
achtungsvoll auf ſie herabſchauenden Kauz. Hin und 
wieder geht das Temperament mit einem Vogel durch, 
indem er wütend direkt gegen die Scheiben fliegt, 
wohinter Puck ſitzt, ſodaß die Eule, ob ſolcher Frech— 
heit, ſich jäh aufrichtet und erſtaunt die großen ſchwarzen 
Augen aufmacht. Beſonders die Drofjeln leiſten ſich 
etwas in dieſen Wageſtücken. Schluß folgt.) 

Bon Schwalben, 
Sängern und Nidt- 

fängern. 
Beobadhtungen auf 

engem Raum. 

Bon E. v. M. 

Nachdrud verboten.) 

2 ich vor 4 bis 5 Jahren 
zum erjten Mal hierher 

fan, um in der nament- 
lid von Hamburgern be- 
ſuchten Heilanjtalt Rellingen 
in der Nähe von Pinneberg 
Wiederheritellung oder doc) 
nad) Möglichkeit wenigſtens 
Beljerung meines Gejund- 
heitszuſtandes zu juchen, 
da dachte ich kaum daran, 
daß ich hier zu auggiebigerer 
Beobachtung der Vogelmelt 
Gelegenheit finden würde, 
einmal, weil mein Befinden 
damals noch recht viel zu 
wünſchen übrig ließ, ferner 
weil der Raum, den man als 
Inſaſſe eines nicht „offenen“ 
Sanatoriums betritt, wenn 
er auch ſchönen Park und 
Gartenanlagen mitbegreift, 
für Naturbeobachtung im 

NEE Freien doc) verhältnismäßig 
9 etwas bejchränft ijt, endlich 

aber und hauptjächlich weil 

meine damaligen Kenntnifje der einheimiſchen Bogelwelt 

ztemlich gleich null waren; und das trotz Herkunft vom 

Lande und Intereſſe für die heimijche Natur in manchen 

Zweigen. Aber meine Spezialität waren immer Inſekten— 

jammlungen gemwejen, von den Gefiederten, namentlic) 

der Kleinvogelwelt, fehlte mir jede genauere Kunde. Aber 

ſchon im erjten Frühling, den ich hier verlebte, wurde 

mein Interſſe vege durch die große Anzahl und den 

mannigfaltigen Geſang der eintreffenden Wanderer. 

Mit Hilfe eines Buches gelang es mir verhälinig- 

mäßig bald, eine Anzahl Eleinerer Sänger und ıhre 

Stimmen unterjheiden zu lernen, und — hat man 

nur die erjte Brejhe in die Mauer der Ummijjenheit 

gelegt, jo kommen weitere Fortſchritte bald ganz von 

ſelbſt. Heute nad) etwa 4 Jahren kann ich rücblicend 

fejtjtellen, daß ich in diefer Zeit auf dem etwa 8 ha 

betragenden, zum größten Teil aus Park und Wiejen 
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bejtehenden Raum unzweifelhaft veichhaltige Beobach— 
tungen an der Vogelmelt habe machen fönnen. 

Man hört in unjeren Tagen ja viel Klagen 
über Abnahme der Schwalben. ‚Die Schwalben und 
Störche fterben aus,“ zu dieſer betrübenden Feſt— 
ſtellung gelangt die Fachzeitſchrift „Der Waidmann“ 
in einer ihrer letzten Nummern. Nun leſe ich zwar 
den „Waidmann“ nicht, aber kürzlich jandte mir 
jemand einen davauf Bezug nehmenden Zeitungsaus- 
ſchnitt zu mit der Frage: ob ich diefen Rüdgang auch 
Ihon bemerkt hätte. Ich dachte jo bei mir: bemerkt 
wohl, aber hier in Rellingen gewiß noch nicht. So 
wurde mir die Anregung, den erjten Teil diejer fleinen 
Plauderei den Schwalben zu widmen, denen ich hier 
Ihon mande Stunde angenehmer Unterhaltung und 
anregender Beobahtung verdankt. In der Tat, 
während ich z. B. in meiner meckenburgiichen Heimat 
in den legten Sommern nur ganz vereinzelte Schwalben 
fliegen jah, jo daß man wirklich ein bevorjtehendes 
Ausfterben befürchten könnte, darf man bier, mo 
wenig Wald, dagegen ausgedehnte Wiejen, Felder 
und Baumjchulen günftige Bedingungen zu bieten 
ſcheinen, noch getroft von einem erfreulichen Schwalben- 
reichtum jprechen. Dem müßte wohl jeder beipflichten, 
der einmal an einem jchönen Sommernacdhmittag das 
Getriebe gemandten Getümmels gejehen hätte, das 
von Schmwalben und Schwalbengenojjen über der 
Mühlenbäk und ihrem Wiejengelände vollführt wird. 
Da ſind zunächſt die Rauchſchwalben, wohl im all- 
gemeinen die befanntejte, vielleicht auch die beliebtejte 
Art, im Frühling als erjte anfommend, im Herbft 
als vorleßte (vor der Mehlſchwalbe) abziehend. Heute 
offenbart jie ihre Meijterichaft im Flug über dem 
Bad), ein Gleitflug iſt's in elegantejter Form, ſchlängelnd, 
„züngelnd”, pfeilichnell; lebendigen Geſchoſſen gleich 
fahren die ſchwarzblauen Jacken dicht an der Dber- 
fläche hin, feine Raſt, feine Pauſe, aber troß der 
unglaublichen Schnelligkeit nichts von nervöfer Halt, 
nicht „Eile“, jondern nur „Eleganz“ und dann, was 
man freilich nicht fieht, jondern willen muß — der 
Unfundige würde es wohl faum ahnen —, Geſchäftig— 
feit, vichtige alltägliche Gejchäftigfeit: it doch das 
künstlerisch vollendete Flugjpiel in der Tat der Nahrungs— 
juche der Schwalben gewidmet. Die feinen in die 
Geſamtbewegung eingeflochtenen jchlängelnden Aus— 
weichungen — zur Seite, nad) oben, nad) unten —, 
je nachdem — jind es, die dem aufmerkſamen Beob- 
achter, das bejtändige Erhaſchen von Beutetieren, 
Inſekten, verraten. Bisweilen, wenn es gilt, ein auf 
der Oberfläche ſchwimmendes Wejen megzufchnappen, 
ſtößt die Fliegerin ſo mwuchtig auf das Wafjer, daß 
es hoch aufjprigt. Doc ift diefe ſcheinbare Wucht 
des Stoßes vielleicht nur der großen Schnelligkeit zu- 
zujchreiben. Die größte Eleganz des Fluges entfaltet 
aber die Rauchſchwalbe eigentlih beim Raſenflug in 
Gärten, wo allerlei Hindernifje, Hecken, Gebäude 
oder Bäume, noch mehr Abwechſlung in ihre Bewe— 
gungen bringen. Was vermögen Schilderungen — 
jtiliftifche Stümpereien — gegenüber der Wirklichkeit 
dieſer wundervollen Flugkunſt! Immer wieder vermag 
das anziehende Bild jtundenlang zu fefjeln. 

So groß die Gemandtheit it, die beim Flug der 
ausgewachſenen Rauchſchwalbe in die Erjcheinung tritt, 
jo verhältnismäßig unbeholfen ijt der Flug der noch 
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von ben Alten geführten Neftlinge. Beſonders drollig 
erichienen in diejer Hinſicht hiev vor Jahren ein paar, 
wie in der Färbung, jo wohl auch jonjt nicht ganz 
normal geratene Jungſchwalben. Das eine Exemplar 
veranlaßte mich durch die Komik jeines plumpen 
Fluges zu der Bemerkung: „Wie eine geflügelte Bier- 
tonne”. Am nächiten Tage begrüßte mich mein junger 
Freund Mabdinger mit ven Worten: „Haben Sie die 
Biertonne ſchon wieder gejehen"? Der Spitname 
war da! Sie hat ſich |päter, wie ich übrigens ſchon 
einmal in der „Gef. Welt” zu erwähnen Gelegenheit 
hatte, zu einem jehr jchön gefärbten Exemplar von 
fajt normaler Fluggewandtheit entwicelt. Die ganze 
Unterjeite ijt ſchön rot überlaufen. 

Doch zurück zum Bach nad diejer Abſchweifung. 
In Gejellihaft der Rauchſchwalben tummelt jich hier 
noch eine andere Art, die kleine Erd- oder Uferjchwalbe, 
leicht Fenntlich an ihrer erdfarhenen Oberſeite. Dort 
drüben in der Nähe der Haljtenbefer Mühle jeheint 
ihr Hauptniftplaß zu liegen, mit dem Glaje Fann 
man die Durchlöcherung der jteilen Kies- oder Lehm— 
wand ſchon von hier aus erfennen. Ebenſo wie die 
zwei Arten Erd: und Rauchſchwalbe getreulich zu— 
jammenhalten, indem beide niedrige Luftjchichten be— 
vorzugen, ebenjo jieht man die beiden anderen Arten, 
die Segler oder Turmjchwalben und die hier bejonders 
zahlreichen Mehlichwalben, wegen ihrer gemeinjamen 
Borliebe für höheren Flug meiſt gemeinfam die Jagd 
betreiben. ine gewiſſe Teilung des Gebietes findet 
unter den 4 Arten überhaupt meiſtens jtatt, auch dann, 
wenn vielleicht nicht gerade Rückſichten des Höhenfluges 
maßgebend jind. Vielleicht jehen wir heute bier die 
zwei leßtgenannten Arten faum, oder erjt nach Stunden 
ericheint eine Kleine Abteilung hoch oben im Blau 
der Sommerluft. Aber jte jind ſofort fenntlich, die 
Segler namentlich mit ihren ungemein langen, fichel- 
förmigen Flügeln. Sie rajen nur jo dahin, nicht 
mit der Eleganz der Rauchſchwalben, aber in einem 
Tempo, als ob jie die furze Zeit ihres Aufenthalts 
bei uns gehörig ausnutzen müßten. Nur gut, daß 
da oben mehr Platz ijt, als hier unten auf den Yand- 
ſtraßen und daß nicht alles ji ganz in einer Ebene 
zu bewegen braucht, wie hier die Automobile, jonit 
dürften, mit oder ohne Signale, Zujammenjtöße auch 
da oben nicht zu vermeiden fein. Es ijt übrigens 
eine gute Eigenſchaft der hiejigen Segler, daß jie ihr 
Gefreifch, womit fie fi) in manchen Städten vecht 
unbeliebt machen, nicht allzu mißbräuchlic anwenden. 

(Fortjegung folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 

Gabelrafe — C. caudatus (D (ij. Abb. ©. 45). 
Brettes Stirnband, von der Stirn ausgehender Augenbrauen— 
ftreif weiß; Zügel, Ohrdecken zimtbraun; vordere Wangen, 
Kinn weiß; Oberkopf bis Naden grün, hellblau verwajchen, 
durch den hindurchſchimmernden braunen Federgrund undeutlich 
bräunlich geitreift; Rücken, Schulterfedern vehbraun, im friſchen 
Gefieder an den Spiken grünlich verwaſchen; Vorderhals, Bruft 
veilchenrot, Federn der Kehle und oberen Kopfgegend mit weißen 
Schaftſtrichen; übrige Unterfeite hellblau; Bürzel, obere Schwanz- 
decken dunfel Fobalt- bis türfisblau, längite Oberfhwanzdeden 
türfisblau; Kleine Flügeldecken glänzend Fobaltblau; mittlere 
und große heller blau, wenig ins Graue gehend; innerfte 
Armſchwingen wie Rüden; Handdeden leuchtend hellblau; 
Schwingen ſchwarz, außen dunkel ultramarinblau, am Grunbe 
leuchtend hellblau, Unterflügeldeden ebenjo; mittlere Schwanz- 



Nr. 7 

federn. olivgrünlich, bläulich verwaſchen; jeitliche hellblau mit 
ſchwärzlich blauem Endfled, die verlängerten Enden der beiden 
äußerſten ſchwarz, Schäfte aller Schwanzfedern dunkelbraun; 
Auge braun; Schnabel ſchwarz; Füße bräunlich; Lg. von der 
Schnabelipise bis zum Ende der mittleren Schwanzfedern 300 
bis 330, 31. 160— 180, Schw. 120—130, mit der Verlängerung 
der außeriten Federn 130—220, Schn. 34—38, 2f 22—25 mm. 
Sugendfleid oberjeits olivenbräunlich; Stirn, Kinn weißgrau, 
Kopfſeite, Vorderhals hell graurötlich, Kehle weiß geftrichelt. 
Berbreitung: Dit: und Südafrika, im Weiten bis Angola, 
im Often bis Schoa; in offenen Waldungen, an Gewäſſern, 
in buſchbeſtandenem Gelände, in manchen Gegenden auf einzeln 
ftehenden Kofospalmen; häufig in den Wipfeln hoher Bäume; 
ſcheu, unruhig, ftreitfüchtig, verfolgt und beläfligt andere Vögel, 
bejonders die Flüge der Webervögel, die in ihr Bereich kommen, 
in jteter Feindſchaft mit den Kududen; Stimme: jchrill, 
erregt, laut jchreiend; Nahrung: Kerfe, bejonders Mander- 
beufchreden auf den Getreidefeldern; zur Brutzeit flößt das 
ſehr aufgeregte Männchen laute mißtönende Schreie aus, Balz- 
flüge der Männchen unter lauten Gefchrei, ſchwankenden Fluges 
hoch in die Luft, überſchlägt fih dann plöglih und jchiekt 
hernieder; Nejt in Baumböhlen, wurde 6 m hoch über dem 
Boden gefunden; Gelege 3 weiße Eier, 32,5><26 mm. Wieder- 
holt, auch jest, im Zoologijchen Garten Berlin. ft in einem 
der großen Flugkäfige untergebracht, anjcheinend verträglich 
mit gleich großen und größeren Vögeln. 

Zierihuß in Bayern. Durch die Zeitungen geht 
folgende Notiz: 

„Bor König Ludwig III. erihien in Münden eine Abord- 
nung adliger Damen, um den König zu bitten, das Proteftorat 
über Aſyle für kranke Tiere zu übernehmen, die im ganzen 
Neid) gegründet werden ſollen. Der König hörte die Damen 
an, erfundigte ſich, wieviel Geld für dieſen Zwed bereits 
gejammelt jet und antwortete dann: Kranfe Tiere, meine 
bochverehrien Damen, tötet man, kranken Menſchen aber 
hilft man. Verwenden Sie Ahr Geld Iieber fr die armen, 
kranken und erwerbsunfähigen Menjchen, denen Ste nützen, 
den franten Katzen, Hunden und Pferden aber nicht. Folgen 
Sie, meine Damen, und Sie werden ein mwohltätiges Wert 
tun. Ich bitte Sie, meine Worte zu beherzigen. Mit 
diefem Geleitwort waren die Damen entlafjen“. 

Diefe königlichen Worte verdienen die weiteſte Verbreitung. 
Ohne die in vielen Fällen jegensreiche Tätigkeit der Tierſchuß— 
vereine zu unterſchätzen, jo iſt e8 doch vecht erfreulich, daß den 
Auswüchſen der Tierfchubbeitrebungen, wie fie ſich namentlich 
in Bayern durch Unterbindung der Liebhaberet für Stuben- 
vögel jo unliebjam bemerfbar machen, auch von höchſter Stelle 
deutlich entgegengetreten wird. u 

Aufruf. 
Zur Konftatierung der quantitativen Veränderung im Be— 

ſtande der SKleinvögel werden alle von der Wichligfeit des 
Vogelſchutzes überzeugten Perfönlichkeiten, insbejondere die— 
jenigen, melde fih an die fünfziger und ſechziger Jahre des 
vorigen Jahrhunderts rücerinnern können, hierdurch, höflichit 
gebeten, ihre Wahrnehmungen, jomwie glaubmwirdige Überliefe- 
zungen, die den Vergleich des früheren Vogelbeftandes mit dem 
heutigen illufirteren, in Brief oder in Aufſatzſorm an den Mit: 
unterzeichneten, Prof. Dr. med. Hennide in Gera-Reuß, zu 
überjenden. 

Auch Berichte aus dem Auslande find willfommen. 
Um Eojtenfreie Weiterverbreitung dieſes Aufrufes feltens 

anderer Zeitungen und Zeitfchriften wird höflichit gebeten. 
Schloß Gadow und Gera, den 1. Dezember 1913. 

Der Vorſtand des Deutjhen Vereins 
zum Schute der Vogelwelt E. V. 

Graf v. Wilamomwit-Moellendorf, 1. Vorjißender. 
Prof. Dr. med, Hennide, 2. Vorſitzender. 

An jeine Freunde, Es war ein Flarer jonniger Winter- 
tag, fein Wölfchen bededte den azurblauen Himmel. Auf dem 
Friedhofe fiten einige Amfeln über den Grabhügeln und laſſen 
die lebenbringenden Sonnenjtrahlen durch ihr ſchwarzes Gefieder 
dringen. Sie betrachten neugierig die ſchwarzgekleideten Menjchen, 
welche vorübergehen. Die Trauerfeier ift vorüber und nun tft 
es wieder ganz einfam und totenftill; dort haben fie ihn ein- 
gebettet in die froftitarre Erde, wo er num ausruht und dem 
Frühling erwartet. Dann kommen die Nachtigallen (feine be— 
jonderen Lieblinge) wieder und lafjen ihre herzbewegenden 
Lieder erfchallen — aber er hört fie nit mehr —, und alle 
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die anderen Vögel, welche er jo lange und gern gepflegt hat, 
Wie oft haben wir zulammen die verichiedenartigen Wogel- 
gejänge belaufht. Nun muß ich meine Studien allein fort 
legen, denn ein eifriger, begabter Wogelliebhaber, wie felten 
einer — er ijt heimgegangen —. Auf einem harten, falten 
Stein wird man eingemeihelt Iejen: 

Gustay Lüders, + den 23. 1. 1914. 
was ich hierdurch feinen Freunden und vielen Bekannten mit- 
teilen möchte. Ajhersleben a. H., 9. Bibrad. 

Bogelfdub. 
Ein Gönner. Es iſt nicht allgemein befannt, daß Graf 

von Arnim-Boikenburg auf feinen Beligungen eine Zufluchts- 
ftätte für Fiſchadler, Milane und Kraniche geſchaffen hat und 
lo der Mark wertvolle Naturdenfmäler erhält. 

Heimat 1914, I. 

Vogelſchutz und Leuchttürme. Am Leuchtturm von 
Arkona find jest Nuhepläge für Vögel angebracht worden, um 
zu verhindern, daß die Vögel durch fortwährendes Klattern 
gegen die Senfterfcheiben zu Tode kommen. Die Rubepläße 
beitehen aus etjernen Konjolen, die durch Rohrſtäbe verbunden 
find und in einer Entfernung von etwa einem Meter von der 
Senjterverglafung rings um die Kuppel angebracht find. Auch 
der Leuchturm von Prerow erhielt eine ähnliche Vorrichtung. 

Heimat 1914, I. 
Verden, 16. Januar. Unangenehme Störungen 

machten ich geſtern in der eleftrijchen Leitung bemerkbar. Bei 
Neddenaverbergen hatte fich, wie das „Anzeigenblatt” meldet, 
ein großer Buſſard auf einen Draht gejegt und beim Auf- 
fliegen mahrjcheinlich zwei Drähte berührt, jo daß er duch 
den elektriſchen Strom getötet wurde. Anfolge Kurzſchluſſes 
war die Stromzuführung auf kurze Zeit unterbrogen. 

Sprechſaal. 
(Steht den Abonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Frage 2: Welche von den fremdländifchen, fchönbefiederten 
Singvögeln (Körnerfrefjer), von Zeifig- bis Gimpelgröße, ver- 
tragen im Winter ohne Schaden eine niedrige Zimmertempe- 
ratur von 7—10 Grad Reaumur? Nicht auch Papſt- und 
Indigofink? Franz Rudolf Grim, Böhmen, 

Frage 3: Kann mir ein Leſer der „Gef. Welt“ eine 
Bezugsquelle für Spedkäfer oder deren Larven nachweiſen? 
Oder kann einer der Leſer welche zur Züchtung abgeben? 

U. Freiwald, Hemelingen. 

Aus den Bereinen. 

Vereinigung der Liebhaber einheimiiher Vögel zu 
Berlin, Sigung am Donnerstag, dem 12. Februar 1914, 
abends 8%, Uhr, im Vereinslofal, Alerandrinenjiraße 37a. 
Tagesordnung: 1. Verlefung des Protofolls; 2. Vortrag: 
Fortfeßung. „Darmfranfheiten der zarten Weichfreſſer und 
deren Urſachen.“ Herr Fink; 3. Ornithologiihes; 4. Geſchäft⸗ 
lihes und Fragekaſten. Gäjte willfommen. 
Der Borftand. % 4: DO. Strafon, II. Schriftführer. 

Große internationale Sing-, Zierbögel und VBogel- 
ſchutz- Ausſtellung. Beranftaltet vom Sing- und Zierbögel- 
Liebhaberverein „Drnis“ Chur. Die Ausjtellung wird ab- 
gehalten vom 11. bis 15. April 1914 in den Sälen des 
Hotel Marjül. Das Ausftellungsfomitee wird ſich alle Mühe 
geben, die ihm anvertrauten Ausftellungsobjekte jachgemäß zu 
behandeln, wir muntern jest ſchon auf, jomohl die Beſchickung 
durch alle Arten von Sing, Zier- und Raubvögel, als eine 
perfönlihe Beſichtigung zu empfehlen. Mit der Ausjtellung 
it auch eine Verlojung verbunden; die Yoje fünnen vom 
Herrn Ausftellungstafjierer Amſeln Geftle, Kajernenjivape, 
Chur, bezogen werden, das Stüd zu 50 Rp. Progamme und Anz 
meldebogen können beim Ausjtellungspräfidenten Herrn Conrad 
Spreher- Müller, Chur, gratis bezogen werden. Gin all- 
fälliger Reingewinn wird zugunften des Vogelſchutzes verwendet. 

Bom Bogelmarkt. 
Bon feltener auf den Bogelmarkt fommenden Bögeln werden angeboten: 

9. Finfenftedbt, Lehrte: Seidenſchwänze. N 
U. Krabbe, Anklam, Demminerjtraße 10: Hauben— 

mainallar. 
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GE. Kuhn, Berlin O, Midhaelbrüde 1: Eisvogel, Pirols 
männden, Zaunfönig, Goldhähnchen, Seidenfchwanz, 
Hedenbraunelle, zahme Eljter. 

Guſtav Müller, Hamburg, Repjoldftraße 89: Sieben— 
fireifenammern Männchen, Masfengrasfinfen, rote Kardi— 
näle 5 9, 1,0 Sangihwanzamandine, Nojellufittiche. 

Baulin, Krainburg, Krain: 4,4 Stieglitzbaſtarde. 
F. Rejſek, Hamburg, Peterjtraße 28: Rotſtirn- und 

Gelbwangenamazonen. 
Sparre, Berlin NO 55, Danziger Straße 43: Hafen- 

gimpel. 
W. Sunkel, Marburg i. H.: Zahmer Waldkauz. 
Tierhaus „Erotta”, Mosfau, Rußland, Kudrins— 

khaja-Straße 6: Rorköpfige Girlitze, Weißbindenkreuz— 
ſchnäbel, Haktengimpel, Karmingimpel. 

Dfferten unter H. Z. an die Expedition der „Gef. 
Welt”: Sperlingsfäuzchen. 

R. J. an die Geſchäftsſtelle der „Gef. Welt”: Blauer 
gelbbrüjtiger Arara, zahmer Zwergarara, 1 Hafengimpel. 

Herrn U. B., Meiningen. 
Die Gründe für den Feder— 
ausfall am Kopf der Pracht— 
finfen können jehr verjchiedene 

B. Aufenthalt in zu trodener Luft, tierische Schmaroter, 
Im eriteren Falle ift Abhilfe 

fein, 3. 
Hautfranfheit u. dgl. mehr. 
leicht zu jchaffen, in den beiden andern Fällen ift fein anderes 
Mittel bekannt, als das Bepinjeln der kahlen Stellen ver- 
mittels eines die Haut besinfizierenden Stoffes. Gewöhnlich 
wendet man Karbolöl (1%) an. In vielen Fällen ift nad) 
mehrmaligem Bepinfeln in Abjtänden von 2—3 Tagen der 
gewünfchte Erfolg eingetreten. Während dieſer Behandlung, 
welche den Zeitraum von einer Woche in Anſpruch nimmt, 
könnten die Vögel in Eleineren Käfigen untergebracht werden, um 
das jedesmalige Herausfangen aus dem Flugkäfig zu ver- 
meiden (j. Dr. 8. Ruß „Die Pradtfinfen‘). 

F. Sch. Daß der Graupapagei gern frei umberfliegt 
it gut und es jollte ihm das täglich längere Zeit gewährt 
werden. Sein zeitweile ruhiges Daſitzen hängt wahrſcheinlich 
mit dem Wunsch, ih zu bewegen, zufammen. Wenn die Ent: 
leerungen gut find, kann er auch Obſt und friihe Zweige er- 
halten. Frißt er nicht gequollenen Mais? An diefen muß 
er gewöhnt werden. Anjcheinend ift der Vogel nicht krank. 

Herrn 2. Z, Bedingen. Von genannten Samen fann 
Frauenflahs und Königsferze gegeben werben. Über die anderen 
muß ich erſt Erfundigungen einziehen, was bald gefchehen foll. 
Kornradejamen gilt als giftig. Die Geſchlechtsunkerſchiede find 
bet den bejprochenen Raubvögeln, ſoweit es im Rahmen diejes 
Buches möglih war, angegeben. 

Herrn W. Sch., Düffeldorf. Von dem Trauerzeijtg und 
anderen amerilaniihen Zeijigen tft im vorigen Jahr eine 
farbige Tafel erjchtenen, welche vom Verlag der „Gef. Welt‘ 
erhälilich ilt. 

Herrn A. E, Zeit. Die N. ift infolge von Entkräftung 
eingegangen. Sie wog 15 8 (Normalgewicht 22—24 g). 

Herrn 9. H., Wien. Das Weibchen des Stieglik ift 
im allgemeinen kleiner und matter; ſichere Merkmale nad 
Rauſch: an der Schnabelwurzel ein grauer oder brauner Bart; 
das Not am Kopf jchmaler, reicht Faum bis zum Auge; 
Schnabel kürzer und geſtreckter; die gelblichgrünen Federn 
unter den braunen Brujtfleden fehlen völlig; Afterflügel grau 
oder braum (nicht ſchwarz wie beim Männchen, auch beim 
jungen Männchen find die ſchwarzen Federn hier vorherrichend) ; 
Bruſtflecke Keiner und blaffer, die weiße Bruſtmitte ift daher 
breiter. Nach W. Thienemann: man nehme den Vogel in die 
Hand und halte die Bruft nad oben, Kopf abwärts gefehrt, 
vor ji hin; es wird dann, jobald man die braunen Federn 
an ber Bruft auseinander bläft, der bloßgelegte Teil der Sahne 
eine mehr oder weniger grüngelbliche Färbung haben, während 
das Weibchen an derjelben Stelle nur ein etwas helleres 
Braun zeigt, von grüngelblihem Schimmer aber nicht bie 
Spur zu bemerten it. 31. 76—78. (©. „Einheim. Stuben- 
vögel“, 5. Aufl.) 

Nr. 7 

T. Sch. T. Prof. Dr. U. Reichenom, „Die Kennzeichen 
der Vögel Deutjchlands”, im Verlag von Neumann tn Neu: 
damm erſchienen. 

Herrn Prof. N., Aachen. Der Erlenzeiſig iſt an einer 
mit Abmagerung verbundenen Ernährungsſtörung eingegangen, 
Übertragbar ift diefe Krankheit nicht. 

Herrn H. R, Wien. Es läßt fich, wenn das angewandte 
Mittel verjagt, nichts tun als ſachgemäß füttern. Grün 
fraut geben. 

Heren ©. H. M., Bremen. Beim Weibchen Dolchſtich— 
taube iſt die Färbung der Stirn weniger rein, der rote Bruft- 
fleck iſt fleiner, auch Gejtalt Fleiner; ſoweit befannt, bat 
man D. bei und im Freien beit —2° R gehalten, ohne, daß 
die Tauben Unbehagen zeigten; ich glaube, daß fie unferen 
Winter, ohne Schaden zu nehmen, ertragen. Wenn e3 jekt 
an Regenwürmern mangelt, jo erhalten fie Mehlwürmer. Es 
it auch zu empfehlen, ihnen ab und zu „Faſanenaufzuchtfutter“ 
oder „Küfenfutter‘, wie es die Tiernährmittelfabrifen her— 
ftellen, vorzufegen, dazu auch feingehadtes, rohes oder gefochtes, 
mageres Fleiſch, Ameifenpuppen, auch Beeren und ab und zu 
Obſt. Ste bauen in flachen Kifichen oder Körbchen, auch im 
Gebüſch (Wacholder), aus wenig Halmen ein Neft, brüten 
auch ganz gut; beſſer it e8 aber, die Eier Haustauben unter- 
zulegen und die Jungen von biefen aufziehen zu laſſen. Die 
Haustauben müſſen aber ungefähr zu gleicher Zeit Eier gelegt 
haben, wie die D. — eine Differenz von I—2 Tagen iſt bes 
deutung3los — jonft können fie die jungen D. nicht aufziehen. 
Auch diejen Haustauben iſt etwas vom oben angeführten 
Suttergemijch zu geben. — Die fremdländiihen Tauben find 
eingehend in Band II des Werkes „Die fremdländifchen Stuben- 
vögel” behandelt, Fürzer in Dr. K. Ruß, „Vogeiſchutzbuch“, 
3. Auflage. 

Herrn B. H., Berlin. Schildnonnen find die vor 
einigen Jahren ſchon einmal eingeführten Schwarzkehlnonnen, 
Monafittide iſt Conurus mangei (Son.), von der Inſel 
Mona bei Portoriko, ein Verwandter des Pavuaſittichs. 

Herrn W. B., Schwerin. Der Kanarienvogel ift in— 
folge von Abzehrung eingegangen. 

Frau R.-©., Winterthur. Königswidafink war ein 
Weibchen. Es iſt infolge von Gelbfucht eingegangen. 

Frau A. V., Przemysl. Cine Wintermaufer gibt es bei 
Kanarienvögeln nicht. Wahrjcheinlich hat der Vogel im 
Spätjahr nicht vollftändig vermaufert und dafiir tritt jet die 
Mauſer ein. 

Herrn E. B., Bajel; Frau D. v. H., Hannover: Beiträge 
danfend erhalten. 

Heren D. K., St. Veit. 
DMeanuffriptes. 

Heren K. F., Worth. Eine Voliere iſt ein großer Flugkäfig. 
Herrn G. M., Weißwaſſer. Der Grauedelfänger ift 

oberjeits, an Schwanz und Flügeln graubraun gefärbt, nur 
der Bürzel iſt weiß; Worderhals bis auf die Bruſt iſt gleich- 
fall3 graubraun; die übrige Unterfeite iſt weiß, die Seiten 
graubräunlich geflekt; Schnabel horngrau; Füße fleifchfarben. 
Er ift 100—110 mm lang, aljo etwas kleiner als unfer 
Girlitz; feine Heimat ift Nordoft- und Nordweitafrifa. Nah: 
rung meiße Hirſe, Spikfamen, etwas Mohn und Rübſen, 
zartes Grünfraut; zur Aufzucht der Jungen außerdem ges 
quollene Ameijenpuppen zu gleichen Teilen mit gehadtem, hart- 
gekochtem Ei vermengt und mit Cierbrot überrieben, dazu 
einige Mehlwürmer. Um mit einem Paare Züchtungsverſuche 
anzuftellen, müßte der Käfig mindeitens 60><30 | 40 cm fein. 
Das Neſt baut er in einem Kanariennififörbchen, im Harzer- 
bauer, au fret im Gebüſch aus Kofusfajern, Halmen, Baft, 
weichem Heu, Moos und dgl. mehr. Gin gefunder Grau— 
girlig it ein angenehmer, ausdauernder, fleißig fingender 
Stubenvogel. Sein Gejang iſt angenehm und mwohllautend, er 
erinnert an Lerchengefang. (Näheres j. Dr. K. Ruf, „Vogel— 
zuchtbuch“, 3. Aufl.) 

Heren Dr. ©t., Lohr. 
erfüllt werden. 

SH bitte um Zufendung des 

Der geäußerte Wunjch wird gern 

Berichtigung. 

Am Schluſſe des Haupttitels: „Uber Vogelhaltung uſw.“ 
auf ©. 33, Spalte 1 der „Gef. Welt“ iſt das Sternchen *) 
zu ftreichen. ©. 34 der „Gef. Welt” ijt in Spalte 1, Zeile 25 
v. u., zu lefen: „&, Pfannenſchmid“ jtatt: „F. Pfannenſchmid“. 

P. Emmeram Heindl, O.S.B. 

Verantwortlich für bie Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für ben Unzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156. 
Berlag ber Ereug’fhen Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg b. M. 
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: Annahme von Unz gen e je 
: — Verlagsbuchhaudlang in Magdeburg : 

äf = 

Anzeigen, 
Inſerate für die Nummer ber bevorſtehenden 

Woche müfjen bis fpäteftens Zountag feith in Händen 

ber Berlagshandlung in Magbeburg fein. 

Allerliebiter, fingerzahmer jung. Blau— 
jtirn-Umazouenpapagei, 1 3. a., jpricht: 
1, 2, 3, burrab, auf Anklopfen ber., Bapa, 
Mama, läßt ji Köpſchen fraueln, gibt Fuß, 

fommt auf die Schult., u, Gar. k. Schreier 
und Beiker, quter Gefellichafter, 36 AM. 

PBradt-Blaujtirn-Umazone, [4 
fingt, ſpricht vieles, Fein Schreier u. Beißer, 
4, S. Fingerzahmer, prachtv. Mönchs— 
Papagei, wirkl. Sprechvogel, anf. zu jpred)., 
6,50 AM. Roſakakadu, mit roter Bruft u. 
Haube, zahm, unterhalt. Sprediv., 10,50 „4 
liefert tadellos und geſund [415 

6g. Brühl, Kötzſchenbroda. 

Ztefite Ortginal- 
ee Kanar.-Tiefroller, 
tiefe Hohl=, Knorr: u. Schodelvögel, glodent., 
tourenr., vtel., herrl. lang. Sänger, Zucht: 
hähne 8, 10, 12 M, 3 ©t. 20 M, gute II. 
Preisv. 10, 12, 15 M, 3 Stück ſ foldher Hähne 
25 u. 30 KM. I. Preisudg. und feinite Sdealigr, 
18, 20, 25—30 M u. höher. Echte geftempelte 
Seifertweibehen, a 3M, 6 Stüd 15 M. 
Nur ehrenh. Bed. 8 Tage Probez., ev. Umt. 
od. Betrag retour. Neelleren Verſand ala ich 
biete, gibt es nicht. 
6g. Brühl, Dresden⸗Kötzſchenbroda. 

Dankſchreiben haben uns hundertweiſe im Original 
vorgelegen. „Gefiederte Welt”. [416] 

Sprofler, Machti- 
Suche gall, Steinrötel, 
Schwarsplättchen, Holländer —* 
narien, Stieglik, Baftardvönel, 
Bebrafinken, Aymphenfittidye, 
Banarien-Hanben-Weibdjen, 

SchamadroſelWeibchen. [417 
6g. Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 

an neue 1913er goldr. Steyr. Wicfen- 
Ameifeneier, Ltr. 90 d, Ko. 4,00 M. 10- 

Pid.-Voftfad 18 M, neue Eroler, Lir. 70 d, 
Ko. 3,00 A, Poſtſ. 15 A frk. Mehlwürmer, 
rein, a Ltr, (ca. 650 g) 5,00 M, Univerjal- 
Weichfutter, großart. für alle in- u. ausl. zarten 
Weichfr., f.v.E. Konk. auch nur annäh. erreicht 
werben, was hund. v. langj. Rund. d. Dankſchr. 
beität. hab, 904, 10@8 A, füralle Droffel- 
arten, © 603, 10@5 N. Hene prima Becken, 
Sit. 709, Ko.4,00.M ſow. ſeit 30%. fachk. gem. 
Butt. f. ſämtl Art, Silliche, Kardinäle, Prächtf. 
Kanarien-, Zing- u. Herkfutter, Papageienfutter, 
Waldv. Aaturf,, @ 35 4, Poſtſ. 3 M. Reel. 
Map und Gewicht, prompte Bebien. [418° 
Georg Brühl, Dresden-Kökjhenbrodn. 

| Säge und Gerätfhaften. | 

Allen Vogelliehhahern 
empfehle meine mit Staatspreis, vielen gol- 
benen und filbernen Medaillen prämtierten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität“ Käfige für inſekten⸗ 
frefiende Vögel, mit leicht veritellbaren, elaiti- 
ſchen Sprungftangen, bisher unerreicht praf- 
tiſch. Große, reich illuſtrierte Preislifte gegen 
Einjendung von 50 9 in Briefmarken. Diefer 

Betrag wird beim Kauf a lesan 

Paul Schindler, 
Fabrik wirklich praktiſcher Bogelfäfige. 

Berlin N 24, @lfafjerjtraße 78. 
Bemerkung: Fertige jeden mir nad 
———— Maß angegebenen Käfig in der 

benfbar beiten Ausführung an. [419 

Zur nefällinen Beachtung! 
3 des am 1. September 1908 in Kraft getretenen „Vogelſchutz 3 

geſetzes“ lautet: 

In der Zeit vom erſten März bis zum erſten Oktober 
iſt das Fangen und die Erlegung von Vögeln, ſowie der Ankauf, 
Verkauf und das Feilbieten, die Vermittlung eines hiernach 
verbotenen An- und Verkaufs, die Ein-, 
(ebenden jowie toten Vögeln der in Europa einheimiſchen Arten 
überhaupt, ebenjo der Tranzport ſolcher Vögel zu Handelszweden unterjagt, 

Diejes Verbot erjtrect fih für Meifen, Kleiber und Samm- 
länfer für das ganze Jahr, 
Auf Grund diefes können wir vom 1. März am Inſerate betreffen 

Zanf und Herkauf einheimiſcher Vögel nicht mehr zum Abdrud 
bringen und bitten dies bei Aufgabe von Inſeraten berücjichtigen zu wollen 

Unter Feilbieten ift dag Anbieten zum Kaufe oder zu fonjtigem Erwerbe 

Somit ijt ein jtrafbares Teilbieten auch dann anzu= 
nehmen, wenn in einer Anzeige zwar dem Wortlaut nad ein Tauſch 
angeboten mird, der Anmbietende aber tatjächlich zu faufen bezm. 
verfaufen beabjichtigt und die Form des Tauſchangebots nur wählt, 
um ſich gegen ſtrafrechtliche Verfolgung zu ſichern. In ſolchen Fällen 
machen ſich ſowohl die anzeigenden Perſonen wegen verbotenen Feil⸗ 
bietens, als auch die die Anzeigen veröffentlichenden Zeitungsunter— 
nehmer der verbotenen Vermittelung eines An- und Verkaufs ſtrafbar 

Die Geſchäftsſtelle der „Gefiederten Welt“ 
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

|  Suttermitten, 

zu verjtehen. 

Sing- u. Bieruögel, 
Bogelfäfige und Bogelfutter Liefert 
zeell u. billig 3. Götz, Hoflieferant, 

Neu-Ulm, Bayern. [420 
Liſten foitenlos. 

Wegen Todesfall find 3 große auseinander- 
nehmbare 

Zimmer- und Garien-Volieren 
abzugeben. Skizzen ſtehen zu Dieniten. 

Billige Preiſe. [421 
Frau Architekt Dilger, Pfullendorf (Baden). 

ans u. allerhand Fang- 
geräte für ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten, | 

Mäufe- und Raubtierfallen, Tauben aller 
Raſſen. U. Katalog gratis. [422 
J. Lönnendonker, Korſcheubroich 68, Rheinlanb. | 

(tes Augen für Tiere u. Vögel offerteren 
in prima Ware. Preisl. gratis. [423 

Keiner, Schramm & Co., Gef. m. b. $., 
Arlesberg b. Elgersburg in Thür. 

Salonflughaus, 
Größe135><150><80 cm, eleg., fol. — 
arb. in hell Eiche, verziertes Stabgitter, hoher 
Sodel mtt Glas. Neu, nur 1 Mon. gebr. 
Dretteil. Schublade. Um die Hälfte des An— 
Ihaffungspr. 50 N. Desgl. gebr., 100 > 
100><60 cm, 15 M. Intereſſ. erh. on: 
und näheren Au ſſchluß. 
Hans Köstler, Amberg, Eczherzog Karliftr., 

2 2 . 

Nachtigallenkäfige, 
3 Std., echt Eiche, Wiener Modell, gebraucht, 
je ei: gut erhalt., zu verf. Näh. a. Anfr. 

L. Göllmann, Fulda. 

— Aufgabe der Zucht: 2 flottſing 
Kanarienhähne, a5 4, 3 Hedbauer, 

45><35, wie neu, & 2,50 M zu verfaufen. 
426] W. Wolf, Gaſſen i. L. 

Sieine erfatter. ( 

| Bundesausfellung Halle a. 3. Goldene Medaille 

‚liefert jedes Quantum, auch das lleinfte 

B 
—— BVeHaUanEmanaUaHRLNEHRNENATTETANEEENENRENER REN 

Die Sgejpaltene Betitzeile ober deren 

Kaum wird mit 20 Pfennig berechnet. 

VRR 

EITTE ce ten 

Aus- und Durhfuhr vom 

« 

zu 

das Geſte Vom Gnten Individuelle Bogelfutter. 

n 

— Voller Naturfuttererfag — 

8 Reform-Normal — Jena-Mischungen 
Silb, Med. (Allein. Herſtellungstecht) Halle a. ©. 1912 

RN. Idolieren-Mifdnng, Pfd. 1,50 
Il Srasm., Shwarzplattennfw., „ 1, ‚26 

III Hadtigallen, Sproffer ufw, „ 1 
IV Selbfpött., Goldhähnden nfw., „ 
V Drofeln, Ihama ufm., 

IIIu. V and als Tromenfätternng, 
Waldvogel, Ztieglig, Beifio, 
Simpel ufw., franfo inkl. — 0,45 4 

Dr. £ahmann’s Nührfalzertrakt, 5 Br. 0,704 
Uener Elb- FE — M, Du, TR. 2,25 A 

eifen, 
Prima Ameenpuppen 9, © De 1, 60 A, ſteyt 

Zwieback 0,60 A, Enrottengries, nen, 0,60 4, alle 
Butaten billigit. 

Go Normalfuttermifrungen Gt, Sei 
Uormal non plus ultra „Loncarrenzlos“, 

10 Pfd. 8,50 
Uormal-Erguifite, mit Hährfalzgwiebad, 10 Pfb. 7, 150 . 
Normal-Infektenfreffermebl, I. 7 #4, ı0 Bid. 
Normal-Waldvogelfutter, gehaltreich, 10 Bid. 3,75 
Sämtliche Hirfen und MWaldfämereien preiswer 

und rein. [427 

lee AS der Beirat: (Im Intereſſe der Sache 
‚pothefer U. Jena, Biberach-Riß = 

Preisliſt. dort über alle Futterartifel u d 
Zuchtutenſilien gratis. 

Jede Probe nur gegen 25 Pfg. in Marken. 
Prima Referenzen um Beugniffe, fachmännifche 
— Bedienung 
Aug. Sperling, Halle a. 3., ® Wuchererftr. 44. 
— — Ornithologifiher Verfand. 7 

{ 

—=Mehlwürmer = 
a Ltr. 3,25 4, Ltr. frk., Verpadung frei, 
Geg. Einfend. von 1,20.4 ıı Er. frei. [428 

Mehlwurmgrosszüchterei i 
A. Eckrich II, Waldſee, Pia ] 

Ia Cocosfasern, Pfb. 75 5; 
Ia Agavefasern, ®. 75 d 

429] W. Kuthe, Elbingerode i. H. 



Jahrgang XLIII. 

Über Bogelhaltung und -pflege (nebſt ein- 
ſchlägigen Teſefrüchten). 

Bon P. Emmeram Heindl, O.S.B. 

(Fortfegung.) Machdruck verboten.) 

m" find jegt mit der Aufzählung der für Inſekten— 
vögel in Betracht fommenden Futtermittel zu 

Ende und kommen nun zu dem wichtigen Kapitel der 
Zubereitung des Futters. 

Hierbei ift zu handeln vom jelbjtbereiteten Mijch- 
futter und von den fünftlichen (im Handel befindlichen) 
Mifchfuttern (ſog. Univerjalfutter!). 

1. Selbjtbereiteteg Mijchfutter. 

Ein echter Liebhaber wird nur im Notfalle zu 
künſtlichem Meifchfutter greifen; daher wollen wir zuerſt 
handeln vom „‚jelbjtbereiteten Miſchfutter“. Und wie 
verjchiedenartig find da unter den Vogelwirten die 
Anfihten und Praktiken rücjihtlih der Verpflegung 
unjerer Weichfutterfrefjer! Der eine bereitet jein Miſch— 
futter jo, der andere jo. Der eine füttert jahraus, 
jahrein nur einmal des Tages und erfreut ſich an- 
geblich der beiten Erfolge; der andere hält 2— 3 malige 
Fütterung (wenigſtens während der heißen Jahreszeit) 
für unbedingt nötig ufw. uſw. Kurz: es herrſcht 
ein Wirrwarr zum Verrücktwerden — wenn man all 
diefe Dinge jo ernjt nehmen mollte wie jie meijteng 
aufgetijcht werden und wie es Anfänger gewöhnlich) 
tun zu müfjen glauben. Doch: prüfet alles und das 
Beſte behaltet! Kein Bogelpfleger ſoll unjeres Erachtens, 
mag auch wirklich feine Fuͤtterungsmethode vortrefflich 
fein und bejte Erfolge aufmeijen, den Anſpruch er- 
heben, gerade jie fei allein die bejte von allen. Es 
führen auch da ſchließlich „alle Wege nad Nom“, 
wenn nur im wejentlichen eine Übereinjtimmung herrjcht. 
— Die Selbjtbereitung des Mijchfutters nad Rauſch |. 
„Sängerfürjten” ©. 35; nad) Dr. Dtto ſ. „Schama- 
droſſel“ S. 81—86; nad) J. Wagner |. „G. W.“ 
1901, 78. Wertvolle Angaben anderer Vogelwirte 
hierüber ſind enthalten in den von mir bereits in der 
„G. W.“ 1912, 154 zitierten Arbeiten über die 
Verpflegung der Kerbtierfreſſer. Cine viel ventilierte 
Streitirage unter den Vogelwirten ijt jene über das 
Ausprejjen des Saftes der Möhren bei Herjtellung 
des Miſchfutters. Von den beiden Hauptautoritäten 
it Rauſch dafür, Dr. Otto dagegen. Vgl. hierzu 
„G. W.' 1889, 71; 1901, 96, 394; 1902, 21; 

Wochenfchrift für Vogelliebbaber. 

1903, 41, 175. Als ich jelbjt noch frische Mohr— 
rüben verwendete, habe auch id) gefunden, daß das 
Ausdrücden des Saftes nicht gut ift; fie enthalten (in 
entjprehendem Quantum beigemijcht) gerade joviel 
Saft, als zur hinlänglihen Anfechtung des Futters 
nötig it. Warum der Saft in folder Form 
den Vögeln jchädlich fein ſoll, wie manche be- 
baupten, will mir nicht einleuchten. Die durch 
das Reiben und Ausdrücen gelb gewordenen Hände 
fann man duch Waſchen mit Eſſig reinigen 

(„S. W.“ 1878, 354). Warum dag Mifchfutter 
mit Möhren und nicht mit Waſſer anzurfeuchten it, 
darüber gibt Aufſchluß „G. W.“ 1900, 255, 263, 
Über das Mahlen des Weißwurms it zum Teil 
bereit3 oben (unter 3) gehandelt worden; hierzu it 
vorher aller Unrat jorgfältigjt herauszulefen. Es wird 
aud) empfohlen in „G. W.“ 1884, 337, 496; 
1899, 1305. Was die etwaige Schäblichfeit der 
verjchiedenen Fremdkörper betrifft, die unter Ameiſen— 
eiern, Weißwurm, Jede ujw. jich finden Fönnen, jo 
war davon bereit3 oben (unter „Muska“) die Rede; 
vgl. aud) „G. W.“ 1872, 38. Wa3 nicht gar zu 
fein oder pulverartig iſt, lajjen die Vögel liegen oder 
ſchleudern es beiſeite. Es ijt auch nicht ganz gleich- 
gültig, in welchen Gefäßen man jeinen Vögeln das 
Futter vorjeßt; was 3. B. in „G. W.“ 1902, 151 
beklagt wird, daß das Mifchfutter in den Zinfgefäßen 
der „Wiener Käfige” jo ſchnell austrocnet, kann auch 
ih aus Erfahrung bejtätigen. 

Was mich anbelangt, jo bereite ic) mir ſchon 
jeit Beginn des Jahres 1901 mein Mijchfutter vegel- 
mäßig jelbit, und zwar nad) folgender Methode, die 
ich nad) verfchiedenen Verſuchen als die geeignetjte 
erprobt habe. Ich miſche */z getrocknete Ameiſeneier 
mit Weißwurm und Zecke (letztere beide zu je 
gleichen Teilen, ſo daß ſie zuſammen "/z dieſer ganzen 
Miſchung ausmachen). Dieſe Miſchung mache ich mir 
auf Vorrat (in einer Blechbüchſe aufbewahrt). Dieſes 
Inſektengemiſch nun bildet den „Grundſtock“ meines 
Mijchfutters. Ebenſo bereite ih mir auf Vorrat 
folgende Eifuttermiſchung, welche die „Semmelbröjel“ 
erjeßen joll: Harzer Eifutter — pulverijiertes Cier- 
brot oder Gierbisfuit, wie es, mit etwas Mohn ver- 
miſcht, anjcheinend im Harz zur Kanarienzucht ver- 
wendet wird und das ich jeit Jahren (aber NB. ohne 
Mohn!) von der Häger’ichen Züchteret in St. Andreas: 
berg beziehe — wird mit einer geringen Gabe von 
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fondenfiertem Eigelb und einer ebenjo großen Gabe 
Trockenläſequark (joviel, daß beide letzteren Subftanzen 
zufammen etwa den vierten Teil des Ganzen ausmachen) 
vermiſcht und gleichfalls in einer Blechbüchſe aufbewahrt. 
Biskuit unter das Mifchfutter zu geben, wird auch in 
„G.W.“ 1902,33 empfohlen. Als „Bindemittel“ diefer 
beiden Miſchungen verwende ich bereits jeit Beginn 
des ‚jahres 1903 ſtatt friſcher Möhre Karottengries. 

Schon am Abend vorher nehme ih von der 
genannten Inſektenmiſchung das erforderliche Quantum, 
das ſich jelbjtverftändlich nad der Anzahl oder Größe 
der Vögel richtet, und jege ihm ſoviel Karottengrieg 
bei, daß dieſer in noch trockenem Zuftande kaum 1/,, 
höchſtens /; (je nad Art der Vögel!) der ganzen 
Maffe augmaht. In einem Suppenteller wird auf 
die eine Seite die Inſektenmiſchung, daneben auf 
die andere Seite der Karottengries gefchüttet. Dann 
wird leßterer mit Wajjer übergofjen, und zwar bei 
etwas geneigtem Teller, daß das Waſſer vorläufig 
bloß den Gries durchdringen kann, und der Teller, 
dem man ein Hölzchen oder dgl. unterlegt, in dieſer 
geneigten Stellung gegen eine Stunde lang ftehen ge- 
laſſen, jo daß der Karottengries ſich anfaugt und jtarf 
aufquilt. Man nehme nicht zu viel Wafjer; die 
Übung wird da allmählich das rechte Maß finden 
lafjen. Hierauf wird das Ganze mittels eines Tiſch— 
meſſers gut durcheinandergemengt und wieder etwa 
'/, Stunde jtehen gelajjen; zulegt ein entjprechendes 
Quantum (joviel als nötig erjcheint, um das Gemifch 
zu einer loderen, flodigen Maſſe zu geitalten) 
de3 vorerwähnten Eifutter3 darüber gejtreut, alles 
nochmal tüchtig verrührt und jo über Nacht an einem 
fühlen, frojtfreien Drte jtehen gelafjen. Am andern 
Morgen wird dies Futter vor der Verfütterung noch— 
mal etwas aufgerührt und für die Beerenfrejjer die 
eingequellten, vorher etwas abgetrocneten Holunder- 
beeren daruntergemiſcht. Die Hälfte davon bemwahre 
ich für die zweite Fütterung zur Mittagszeit auf (vgl. 
„G. W.“ 1910, 383). Daß man das Mifchfutter 
bereit3 am Abend vorher anquellen ſoll, dafür ſprechen 
ſich eine Anzahl dev gemwichtigjten Stimmen aus: So 
Ch. B. Brehm („Handbuh“ 1832, ©. 17); Ch. L. 
Brehm („Die Wartung, Pflege und Fortpflanzung der 
Kanarienvögel” 1855, ©. 83); Dr. Otto („G. W." 
1900, 176; 1993, 41f.). Qgl. auch „G. W.* 1901, 
87; 1904, 314; 1905, 105; 1906, 30; 1907, 149. 

Das Univerjalfutter „Lucullus” von Fries ift 
in jeinen beiden Primaſorten: „Kullmann-Miſchung“ 
(A Kilo 2,50 M) und „Extra-Miſchung“ (Aa Kilo 
3,50 M) wohl das teuerfte der 5. 3. im Handel 
befindlichen. Nun, ich bereite miv mein „Lucullus“ 
in der eben bejchriebenen Weiſe jelbjt und glaube mir 
ſchmeicheln zu dürfen, daß es fi) mit dem von Fries 
fabrizierten und manchem andern ohne weiteres mefjen 
fann und mich dabei jedenfalls bedeutend wohlfeiler 
zu jtehen kommt. Diejes Futter nahmen meine ſämt— 
lichen Inſektenfreſſer (darunter eine Gebirgsſtelze, ein 
Gartenrotſchwanz und ein Gelbjpötter!) jederzeit gerne. 
Eine Abwechſlung mit anderen Weichfutterforten erachte 
ich dabei für überflüjjig, da es ohnehin die beften 
und nahrhaftejten Zutteritoffe in großer Mannigfaltig- 
feit enthält. Daß gelegentlich noch die befannten 
Zugaben (Mehlwürmer, Fleiſch, eventuell Obſt, Beeren, 
mitunter auch lebende Inſekten ufm.) gereicht werden, 
verjteht jih wohl von jelbit. (Fortjegung folgt.) 

Meine Henerwerbungen. 

Bon J. KRunkendorff, Frohnau. 

(Fortfegung.) (Nahbrud verboten.) 

VI. Die indiſche graue Kohlmeife, 
Parus einereus einereus, Vieill. 

Im Juli erhielt ich von Herrn Götz, Neu-Ulm, 
einige ihm unbekannte Vögel, worunter jich eine ab- 
ſonderliche Meiſe befand. Herr Neunzig hatte die 
Liebenswürbdigkeit, den Vogel zu beftimmen und fand, 
daß e3 die zum erjten Male nach Europa eingeführte 
indiihe graue Kohlmeife wäre. Über den Erwerb 
des Vogels habe ich mich natürlich jetzt doppelt ge- 
freut. Ich habe leider über das Freileben nichts ver- 
zeichnet gefunden, doc dürfte es fich mit dem un— 
ſerer Kohlmeife decken. Dem „Tierreich“ von C. E. 
Hellmay entnehme ich folgende Bejchreibung: „Ober- 
fopf und Genic, ſowie Kinn, Kehle, Vorderbruft und 
ein Band, das vom Naden über die Halsſeiten her— 
abzieht und mit der Färbung der Kehle zufammen- 
fließt, ſchwarz; diefe Faͤrbung jest fi) auf der Unter 
jeite in einem breiten jchwarzen Streifen bis zum 
Baud fort. Wange und Ohrgegend meiß, ein Fleck 
auf der Nacenmitte, der bisweilen hinten von einem 
Ihmalen, ſchwarzen Streifen begrenzt wird, blaßgräu— 
lid) verwajchen. Ubrige Oberjeite einfarbig dunfel- 
ajhbläulih ohne olivenfarbenen Anflug. Schulter: 
federn und Eleine Flügeldecken wie der Rüden gefärbt; 
mittlere Flügeldecken graubraun, ihre Außenfahne 
blaßgräulich verwaſchen. Große Flügeldecken ſchwarz 
mit blaßgräulichen Spitzfleck und ſchmalem Außenſaum 
in der Färbung des Rückens. Afterflügelfedern mit 
ſchmalem, blaßgräulichen Außenſaum; im übrigen 
ſchwarzbraun. Handdecken ſchwärzlich, Außenfahne 
breit aſchgrau geſäumt, aber ohne weiße Spitze. 
Schwingen dunkelbraun, mit aſchgrauem Saum auf 
der Außenfahne, die erſten Handſchwingen in der 
Endhälfte blaßgräulich geſäumt und alle mit feinem 
hellen Rande um die Spitze; dieſer Rand verbreitet 
ſich auf den inneren Armſchwingen zu einem blaß— 
gräulichen Saum auf der Spitze und Außenfahne, 
der überdies gegen den Schaft hin bläulichgrau ver— 
waſchen if. Armſchwingen dunkler ſchwarzbraun. 
Innenfahne blaßgräulich geſäumt. Oberſchwanzdecken 
graublau. Steuerſedern ſchwarz; das mittelſte Paar 
graublau übertüncht, das äußerſte Paar immer faſt 
ganz weiß, das folgende zum größten Teil weiß und 
die nächſten mit weißer Spitze. Unterkörper, mit 
Ausnahme des ſchwarzen Mittelſtreifs, weiß, ſchmutzig 
rahmfarben verwaſchen. Unterflügeldecken weiß. 
Schenkelfedern ſchwärzlich mit weißer Spitze. Unter— 
ſchwanzdecken ſchwarz, blaßbläulich geſpitzt. Vorder— 
indien, Ceylon, Himalaja (bis zu 3000 m Höhe), 
Hinterindien, Hainan, große und Heine Sundainſeln.“ 

Die indiſche graue Kohlmeiſe iſt etwas kleiner 
als die unſrige, etwa in der Größe der Bergmeiſe. 

Ich hatte die Meiſe in der Anfangszeit in einem 
Droſſelkäfig untergebracht, in Anbetracht der großen 
Beweglichkeit des Vogels. Da ſich das Tierchen 
jedoch als geſund erwies und auch gut ans Futter 
ging, ſo beſchloß ich nach einigen Tagen, ſie in dem einen 
Zuchtraum fliegen zu laſſen, zuſammen mit drei an- 
deren Meiſen und drei Bachſtelzen, deren Beſchreibung 
und Beobachtung ich folgen lafjen werde. In diefer — 
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Abteilung habe ich der Meijen wegen in einer Ede 
ein Gebüfch hergejtellt, im übrigen aber, der Gtelzen 
wegen, nur ein paar Zweige an den Drahtwänden 
befejtigt. Ihrer Gewohnheit entjprechend halten ſich 
die Meifen vorzugsmeile im Gejtrüpp auf, während 
die Stelzen die freieren Aſte bevorzugen, ſich jedoch 
aud viel auf dem Boden aufhalten. Die Meijen 
babe ih aus dem Grunde nicht im Flugraum unter- 

Rotkopfgirlig, nat. Gr. (ſ. ©. 64). 

gebracht, weil ich etwaige Zänfereien vermeiden wollte, 
die gefährlich werden könnten. Wielleicht verfuche ich es 
Ipäter aber doch noch. Die indische Kohlmeiſe hat zu 
ihrem Standquartiere die oberiten Zweige des Gebüſches 
erwählt; hier ruht jie von den Mühen und den Strapazen 
bes Tagesaus. Wie ein ewig beweglicher Federball ſchlüpft 
das VBögelchen mit großer Schnelligkeit und Gewandt— 
heit durch die Zweige, dag man ihm faum mit den 
Augen folgen fann. Mit einer erliaunlichen Dreiltigfeit 
ſchlängelt e3 fi an die Bachjtelzen heran, ein fühner 
Sprung, und ſchwupp hat e3 der nichtsahnenden Stelze 
den Mehlmurm aus dem Schnabel jtibigt. Mit 
großer Eile geht e3 dann zu jeinem Yieblingsplak, 
denn die anderen Meijen pafjen jchon auf. Hier 
wird der Raub mit einem Füpßchen feitgehalten und 
dann geht es mit Hämmern und Beißen an bie 

Zerſtückelung der Beute. Streitigfeiten jah ich bis jetzt 
‚nicht, höchjtens vertreibt fie die anderen Meijen von 
ihrem Lieblingspla&, oder wird von diejen von dem 
ihrigen vertrieben. Auch mit den Gtelzen verträgt 
fie jih gut. In den legten Tagen des Juli fing fie 

an, ihre Schwanzfedern zu verlieren, Anfang Auguft 
wechſelte fie auch das übrige Gefieder, jomit fällt 
| die Maufer in die Monate Juli und Auguft. Für 
‚ eingehendere Beobachtungen ilt die Meile noch zu 
kurze Zeit in meinem Beſitz. Ich hoffe jedoch jpäter 
mehr über diefen Vogel berichten zu können. 

VI. Die Bergmeije, 
Parus montieolus montieolus, Vig. 

Wir haben in diefer Meiſe, die in der leiten 
Zeit vereinzelt eingeführt wurde, einen Vogel vor ung, 
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der im großen und ganzen Jehr der Kohlmeije gleicht. 
Hartert bejchreibt den Vogel in „Die Vögel der pa- 
läarktiſchen Fauna“ folgendermaßen: „Sieht aus wie ein 
kleiner und jehr lebhaft gefärbter P. major. Kopf- 
platte und Kehle tiefſchwarz mit purpurnem Schimmer, 
Rücken lebhaft olivgrün; alle Steuerfedern mattſchwarz 
mit bimmelblauen Säumen, die Spiben weiß, die 
äußerten 7—11 mm meit, die inneren nur mit 

kleinen meiken, bisweilen fehlenden Endpunkten, 
außerdem die Außenjäume des äußerſten Paares 
ganz oder gröhtenteil® weis. Armſchwingen mit 
veinweißen Spitzen, anjtatt weißlichen Außen— 
jäumen. Unterjeite lebhaft gelb, Seiten grünlic) 
verwajchen, lebhafter als bei irgendeiner Form 
von major. Kleine Flügeldecken ſchwarz mit 
blaugrauen, mittlere und große mit reinweißen 
Endjäumen, wodurch zwei Flügelbinden entjtehen. 
Tlügel S etwa 64—69, 9 62, Schwanz etwa 
54—59 mm. Himalaja von Kaſchmir bis Aſſam, 
Manipur und Gebirge des weſtlichen China 
(Mupin, Szetihwan)”. Hellmayr gibt ala Größe 
und Heimat folgendes an: „Länge 120—135, 
Flügel 62—70, Schwanz; 55—60, Lauf 18, 
Schnabel 10—12 mm. Himalaja von Kaſchmir 
bis Butan (zwiſchen 1300 und 2700 m Höhe), 
Aſſam, Manipur, ſüdliches und weſtliches China.“ 

In ihrer Beweglichkeit gleicht die Bergmeife 
völlig der grauen Kohlmeiſe. Im Käfig voll- 
führte fie die gewagteiten Turnkunſtſtücke, indem 
fie mit folofjaler Gejchwindigfeit von der Sitz— 
Stange zu dem die Käfigdecde bildenden Draht- 
ſtabe jprang und, dieje faum berührend, wieder 

auf diejelbe Stange gelangte. Es jah aus, ala ob 
der Vogel in der Luft einen richtigen Salto mortale 
ſchlug. Auch in der Zuchtabteilung ijt jie unge— 
mein lebhaft und treibt ſich faſt jtändig im Ge— 
zweige umher. Mit der grauen Kohlmeije hält jie 
Frieden, jedoch glaube ih annehmen zu dürfen, daß 
wahricheinlich dem nicht jo märe, wenn dieſe ihr 
niht aus dem Wege ginge Demnach jcheint die 
Bergmeife die jtärfere zu jein. Kurze Zeit nad: 
dem ich die Bergmeije von Herrn Fockelmann er- 
halten Hatte, jandte mir Herr Gög mit 6 anderen 
Vögeln auch zwei Bergmeifen zur Beitimmung. Auf 
die anderen werde ich auch jpäter kurz zurückkommen, 
beſonders da ich von den 8 Vögeln 4 Vögel erwarb, 
zu melden auch eine Bergmeije gehörte In ber 
eriten Zeit hielt ich diejes zweite Ereniplar in einem 
Käfig; da war es beſonders interejjant, zu beobachten, 
wie fleißig beide Vögel einander lodten, die eine war 
ſchon in der Voliere, die zweite in dem daneben liegenden 
Zimmer. Mit gejträubten Kopfiedern ſprangen ſie 
erregt hin und Her und ließen in einem fort ihren 
Elangvollen Lockruf erjhallen. Die zweite Bergmeije 
hatte bejchädigte Flügel- und Schwanzfedern und Fonnte 
infolgedefjen nicht gut fliegen. Ich war nun beim 
Ausjegen in die Zuchtabteilung beſonders neugierig, 
ob jich die beiden Meiſen vertragen würden. Anfangs 
ging alles gut, da der Neuanfömmling jich ſtets in 
den unteren Regionen aufhielt. Später aber, als er 
jeine Exkurſionen aud nad) oben hin ausdehnte, kam 
e3 zum Zujammenjtoß. Wie zwei Federbälle kugelten 
fi) die beiden VBergmeijen durch das Gezweige und 
würden, unten angelangt, den Streit fortgejeßt haben, 
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wenn meine jchlichtende Hand ſie nicht getrennt hätte. 
Aber diefe Balgerei hörte, Gott jei Dank, nach wenigen 
Tagen auf und nun herrſcht wieder Frieden. Die 
graue Kohlmeije hat von dem Fremdling überhaupt 
feine Notiz genommen und auc den Bachjtelzen gegen: 
über verhält die Bergmeije jich friedlich. 

(Fortſetzung folgt.) 

Mein Waldkauz YPuk, 

Bon Frau Emilie Jacobſen. 

Schluß.) Nahdrud verboten.) 

3 jind aber nicht nur die gefiederten Lebeweſen, 
die in der Eule ihren natürlichen Feind erkennen, 

jondern auch die bedeutend jtumpflinnigeren Amphibien 
wiljen gar wohl, was fie von ihr zu halten haben. 
In einem mit Gaze überzogenen Glasgefäß hatte ich 
einige Laubfröſche. Puck hatte dieje bald eripäht und 
ging oft daran, die Gaze zu zerpflüden. Sobald er 
jedoch auf dem Glasgefäß erſchien, verfrochen fich die 
Laubfröſche furchtſam im Moos. 

Puck hat nicht nur Feinde, jondern er verjteht 
es aud, ſich Feinde zu verichaffen, und zwar auch 
jolche, die von Natur aus durchaus nicht immer mit 
ihm auf dem Kriegsfuße jtehen. So hatte ih an 
einem Abend meine Schwiegermutter zu Beſuch. Puck 
flog, wie gewöhnlich, wenn es dunkel ift, lebhaft um- 
ber. Als nun meine Schwiegermutter den Korridor 
paffierte, fam jie gerade in den Flug von Bud. Die 
Eule Hatte fie nicht rechtzeitig bemerken können und 
flog ihr deshalb gegen das Geficht, ſich dort feit- 
Hammernd. Zu meinem Bedauern wurden ihr dabei 
die Wangen und Naſe arg zerkratzt. Da hatte ich 
eine böje Schwiegermutter und die Eule eine Feindin 
mehr, die fortan jagte: „Diejes iſt ein böfes Tier, 
denn es ijt nicht gut zu mir”, 

Wie andere Tiere in der Eule ihre Feindin er- 
fennen, jo erfennt fie ihre Feinde auch genau. Wenn 
abends auf dem Hofe die ſchwarze Kate herumfchleicht, 
dann trippelt der Kauz aufgeregt im Fenfter hin und 
her umd ruft erregt: „Hia hia, hia“! Auch fremde 
Hunde verjcheuchen jeine Melancholie. Erſcheinen fie 
in der Wohnung, dann jchnellt er ſich hinauf gegen 
die Decke, ſträubt die Federn, daß er ausjieht wie 
eine Kugel und jchreit: „Huh, Hub, huuh“! Auch 
fleine Kinder mag er nicht leiden. Cr fliegt erregt 
über ihre Köpfe hin und ſucht fie jcheinbar zu er- 
ſchrecken. 

Originell gebärdet Puck ſich, wenn er ein Flug— 
zeug erſpäht. Dieſe großen, künſtlichen Vögel ſcheint 
er beſonders zu fürchten. Er duckt ſich, verdreht den 
Kopf, patſcht ängſtlich hin und her und ruft erſchreckt: 
„Hui, hui, hui“! 

Mein Kauz iſt ein rechter Kobold. Wenn er 
vor einem Spiegel ſteht und darin ſein holdes Eulen— 
antlitz bewundert, dann macht er die ſeltſamſten 
Kapriolen. Er verdreht den Kopf und Körper in 
grotesker Weiſe und verſucht auf alle mögliche Art, 
hinter das Geheimnis ſeines Spiegelbildes zu kommen. 

Pucks Gewohnheit, ſich auf die Türklinken zu 
ſetzen und durch das Schlüſſelloch zu ſpähen, was 
hinter der Tür zu ſchauen iſt, hat ihm den Beinamen 
„Türklinkenjimmi“ eingetragen. 
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Nicht immer find feine Streiche gut zu heißen. 
Mandes Küchengeſchirr und viele Nippesjachen hat 
meine Eule jchon zertrümmert. Entweder fie faht 
kurzerhand irgendeine Sache mit den Fängen, fliegt 
davon und läßt jie dann fallen, oder fie drängelt jo 
lange, bis ein Stück Geſchirr hinabſtürzt. Wenn es 
dann Frachend zerichellt, guet ſie aufmerkſam danach 
und ruft Scheinbar davon beluftigt: „Hu, hu’! Bes 
ſonders wenn jie allein im Dunkeln ijt, dann treibt 
fie unter lebhaften Heulen und Schreien den tollften 
Spuf und poltert herum, wie ein gejpenjtiicher Nacht- 
geilt. Iſt fie dann gar zu lebhaft, dann ſage ich: 
‚So, Bude, nun mußt du zu Bett”. Das ift aber 
leichter gejagt al8 getan. Denn zu Bett will der 
Nader nicht. Sch muß oft lange nad) ihm haſchen, 
big ich ihn endlich an einem Bein erfaffen und meine 
Hände um jeine Flügel legen kann. Dann knackt 
er wütend mit dem Schnabel und jpreizt und jchlieht 
die Krallen unter lebhaften Beinbemwegungen. Ich 
foje dann etwas mit dem Fleinen Wildfang und ſperre 
ihn mit einigen Mäujen und etwas Lunge in feinen 
Käfig, Den Käfig muß ic) gut zudecden, denn jobald 
fi etwas in der Wohnung regt, beginnt er zu trillern, 
zu rufen und zu loden, was in der Nacht vecht 
jtören kann. 

Beſonders während der Brunitzeit leijtet die Eule 
darin Großed. Dann nimmt das Schreien und Locken, 
beſonders nachts, gar Fein Ende Sobald id mich 
in der Wohnung zeige, fliegt fie unter aufgeregtem 
Juchhuh auf mich zu, Test ih mit Vorliebe auf 
meinen Kopf und zieht mit gejträubten Federn mit 
Schnabel und Fängen lebhaft an meinen Haaren. 

Puck hat ſich wiederholt in vecht gefahrvollen 
Situationen befunden, aus denen er ohne meine Hilfe 
ſich wohl ſchwerlich hätte retten Fönnen. So hatte 
ic) einen großen, mit Leim bejtrichenen Tliegenfänger 
in der Küche aufgehängt. Viele liegen befanden 
ih da ſchon auf dem Flebrigen Kirchhof, ala der 
jtet3 neugierige Puck ſich auch noch zu ihmen gejellte. 
Er flebte mit feinen Federn feſt, und je mehr er jid) 
bemühte, loszukommen, dejto mehr blieb der Fliegen— 
fänger an ihm haften. Er gebärdete fi num wie- 
rajend, wälzte fih und überjchlug ji), doch der 
Tliegenfänger machte ihn immer hilfloſer. Es mar 
für mich feine leichte Sache, den entſetzlich klebenden 
Kram von der Eule wieder zu entfernen. Viele Federn 
mußte fie dabei laffen, und hernach ſah fie eulen- 
vagabundenmäßig aus. 

In einer noch heifleren Situation befand ſich 
Puck einmal im Sommer 1913. Gr hat die Ge: 
mwohnheit, jih in der Küche oben am Fenfterpfojten 
feitzufegen. Von hieraus fliegt er durch Küche und 
Korridor und wieder zurück. Beim Abfliegen geriet 
er einjt mit dem Kopfe in die Gardine und blieb 
darin hängen. Ich hörte fein verzweifeltes Flattern 
und fah ihn aufgehängt wie Hans Huckebein, den 
Unglücsraben. Schnell bejtieg ich einen Stuhl, zerz 
riß die Gardine und befreite meinen Bud. Er war 
ſchon ganz matt und bedurfte ebenjo langer Zeit wie 
ih, um ji von dem Schrecken wieder zu erholen. 

Am meilten Sorge hat meine Eule mir aber 
doch im Frühjahr 1913 gemacht. alt täglich — 
fie da Krampfanfälle. Sie verdrehte plötzlich die 
Augen, fiel rücklings vom Bod, ſchlug, auf dem 
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Rüden liegend, mit den Flügeln und blieb dann 
eine ganze Weile in Fraftlojem Zuſtande liegen. 
Mein Pudi hat mir dann jo leid getan. Trotz 
bejter Pflege liegen die Krampfanfälle nit nad). 
Ich fürdtete, meine Eule würde jterben. Langſam 
trat jedoch Beſſerung ein, und die Krampfanfälle 
haben ſich bis jest nicht wiederholt. Ich nehme an, 
daß jie im Zufammenhang itehen mit der Bruni. 
Denn nie zuvor hatte die Eule 
ein jo brünftiges Gebaren an den 
Tag gelegt, wie im Frühjahr ihres 
fünften Lebensjahres. Vielleicht iſt 
die bejonders jtarfe Maujerung 
auch die Urjache der Krampfanfälle 
geweſen. 

Nach alledem, was ich an 
meiner Eule beobachtet habe, be— 
ſitzt ſie ein eigenartiges Gemiſch 
von Intelligenz und Dummheit. 
Ihr Gedächtnis iſt gut, denn ſie 
findet die ſorgſam in irgendeiner 
Ede verſteckten Mäuſe ſtets wieder. 
Sind ſie inzwiſchen von mir ent— 
fernt worden, dann ſucht ſie ganz 
aufgeregt den Ort ab. Sobald ich 
an die Mäuſekiſten gehe, dann 
verſchwindet ihre Melancholie, und 
fie lugt interejjiert aus nad) meinem Tun und ſitzt 
bald neben mir. Trotz ihres ſcharfen Geſichts läßt 
ſie ſich aber doch leicht täuſchen. Bewege ich irgend— 
einen mausähnlichen Gegenſtand hin und her und 
piepſe dabei, dann kommt ſie herbei und haſcht danach. 

freudiger Aufregung iſt oder Schmerz empfindet. 

Mittlerweile habe ich die Eulenſprache gelernt. 
Ich kann mich mit Puck, der ſeinen Namen kennt, 
gut unterhalten. Er antwortet auf meine Fragen. 
Ich weiß, wie meine Eule ſich äußert, wenn ſie ſich 
im Wohlbehagen befindet, wenn ſie lockt, warnt, in 

Mit— 

leidig lächeln muß ich deshalb immer wieder über 
gute Freunde und beſonders Freundinnen, die mich 
vor dem Halten einer Eule, eines Totenvogels! 
warnen und bei einem Eulenſchrei furchtſam zuſammen— 
zucken, weil die Eule, nach ihrer naiven Meinung, 
dadurch den Tod eines Menſchen ankündigt. O, dieſe 
einfältigen Menſchenkinder! Mein Pucki ſchreit täglich 
dutzendemal, und der ganze Stadtteil, in dem ic) 
wohne, müßte längſt entvölfert fein, wenn mein jo 
barmlojer Kauz jedesmal damit eine Todesanzeige 
hervorbrächte. Bei ganz fanatijch abergläubijchen 
Bajen erjchüttert jelbit diefe handgreiflihe Erklärung 
ihren Glauben an den Totenvogel nicht. Wer weiß, 
ob fie nicht Schließlich auch mic in Verdacht haben, 
den Tod ankündigen zu fönnen, weil ich jo gut die 
Schreie des Totenvogels nahahmen Tann. 

Bon Scwalben, Sängern und Nihtfängern. 

Beobachtungen auf engem Raum. 

Von E. v. M. 
Machdruck verboten.) (Fortfegung.) 

So gewiß man dem Flug der Rauchſchwalbe den 
Preis der Eleganz, dem des Seglers jedenfalls 

den der Schnelligkeit zuerkennen muß, ſo möchte ich 
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doch für den meilterhafteiten Flieger von allen bie 
Mehlſchwalbe erklären! Man jtelle ſich nur einmal 
eine Zeitlang hin und beobachte einzelne Individuen 
diejer Art, wenn fie einmal, was häufig genug vor- 
fommt, in geringerer Höhe — vielleicht aber in großer 
Anzahl — in einem Garten oder über einer Wieſe 
freuzen. Das ijt nicht der langgezogene jchlängelnde 
Flug wie bei dev Rauchſchwalbe, jondern — diejer 

Anbatangare, 

nat Gr. 

charakteriſtiſche Unterſchied tritt deutlich hervor — das 
Wechjelvolle der Bewegung ilt es, was dieſem Flug 
fein bejondereg Gepräge verleiht. Mit unvergleichlicher 
Meifterfchaft führen die kurzen, verhältnismäßig breiten 
Flügel den Vogel auf feinem unregelmäßigen Wege durch) 
die Luft. In jedem Augenblick jedes erforderliche 
Tempo von Schwindelnder Eile bis zum fajt Stilljtehen, 
jede plößliche Wendung oder ſonſtige Richtungsänderung, 
jede Seitwärts-, Aufwärts- oder Abmwärtsverjegung 
bereithabend und nad) Bedarf ausführend und bie 
Gejamtheit diefer Bewegungen dennoch harmonijch mit- 
einander verjchmelzend —, jo meiltert dieſe Schwalbe 
ihren Weg mit einer Vollkommenheit wie vielleicht 
fein anderer Vertreter unſerer Vogelwelt. Wenn für 
irgendeinen einheimijchen Vogel die Trage ernitliche 
Erwägung verdienen jollte, ob er auch imjtande wäre, 
rückwärts zu fliegen, es kann nur die Mehlichwalbe 
jein! Freilich find zuverläffige Beobachtungen gerade 
über diefen Punkt feineswegs leicht zu machen, da 
man wegen des ſtets mechjelnden Sehwinkels leicht 
eine jcheinbare für eine wirkliche Rückwärtsbewegung 
anjehen Fann. 

Hat ſomit jede der drei bisher gejchilderten Arten 
ihre bejondere Meiſterſchaft des Fluges, jo fehlt es 
doch auch der Kleinen Erdſchwalbe hierin nicht an 
einer augzeichnenden Cigentümlichkeit. Das ift der 
Gruppenflug, den fie namentlich bei der Jagdausübung 
über Wafjerläufen gern anwendet und der ungemein 

niedlich ausjieht. Gerade wie die Schwälbchen, die 

man wohl manchmal auf Neujahrs- oder Glückwunſch— 
karten abgebildet jieht, die wie ein Kleines Gejpann 

an Fäden ziehen, woran Blumenfträuße oder Ähnliche 
ſymboliſche Grüße hängen. Wer daran erinnert werden 
will, der betrachte einmal jolh eine Gruppe von 4 
oder 5, ja bisweilen 7 bi8 8 Erdſchwalben, wie jie 
gemeinjam jagen. Das Fehlen eines Blumenkörbchens 
wird inmitten blühender Frühlingswieſen für den 
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Geſamteindruck kaum ins Gewicht fallen. Freilich ſcheint 
diefer „Geſpannflug“, der jehr anmutig ausſieht, im 
Srühling beſonders beliebt zu ſein, mit vorrückendem 
Sommer ſich jedoch mehr und mehr zu verlieren. 

Wie ſchon erwähnt wurde, iſt unter den hieſigen 
Schwalbenarten die Mehlſchwalbe die häufigſte. 
Namentlich im Spätſommer, wenn die Jungen dabei 
ſind, tummeln ſich oftmals Hunderte gleichzeitig über 
einem einzigen Parkabſchnitt. An zweiter Stelle ſteht 
die Rauchſchwalbe, während auch die beiden anderen 
Arten ziemlich zahlreich vertreten ſind. Bisweilen, 
wenn auch ſelten, kommt es vor, daß alle vier Arten 
gemeinſam fliegen; dann wimmelt es über den feuchten 
Wieſen oberhalb der Schoſſen förmlich von Schwalben, 
vermutlich weil die Witterung es bedingt, daß dort 
beſonders reichliche Inſektennahrung zu finden iſt. 
Dagegen kommen auch mitten im Sommer Tage vor, 
an denen man ſo gut wie gar keine Schwalben ſieht 
oder vielleicht eine Zeitlang nur eine oder die andere 
Art, da die übrigen ſich zeitweiſe in die weitere 
Umgebung zerſtreuen. 

Soweit über die Schwalben. Ich komme jetzt 
dazu, den Sängern einige Worte zu widmen. Folge 
miv alſo der Leer, jagen wir an einem jchönen, 
beijev noch einem etwas jchwülen Tage Ende Mat 
oder Anfang Juni auf einem Rundgang durch den 
von der Mühlenbät quer durchſchnittenen Park, zu 
dem auch einige Wiejen gehören. Aug dem Stimmen— 
gewirr der jebt vollzählig verfammelten Sommervögel 
hebt ſich bejonders ein häufig wiederkehrendes helles 
Sodeln ab, der mohlbefannte Überſchlag des Mönchs, 
der manchmal wohl an 3 oder 4 Stellen des Parks 
gleichzeitig ertönt, während der leijere Gejangsteil im 
allgemeinen Hallo untergeht. Weniger erbaulich klingt 
das, was da jebt eben an unjer Ohr dringt: Sa, 
lieber Leſer, ich kann nichts dafür, aber dies Gejchrei 
wie von Raben und Papageien, es iſt die berühmte 
Singdrofjel, „Turdus musicus“, die ſich hier der- 
artig produziert. Sch Habe es noch nie bedauert, 
daß ihr hier nicht beſonders zahlreich jeid, meine Herren 
musiei, wenn ihr nicht bejjer fönnt, jo überlaßt den 
Lorbeer nur meiner Jreundin, der Schwarzen Sänger: 
fönigin! Ste, die Amſel, iſt doch der eigentliche Charafter- 
vogel dieſes Sängerheims, troß aller Konkurrenz von 
hoch und niedrig, „der Töne Meiſter“ und nebenbei 
aud) wohl kaum das grimmige Naubtier, wofür fie 
heutzutage jo gerne ausgejchrien wird. Im Amſel— 
jang liegt die ganze Poeſie des Frühlings, namentlich 
wenn er aus einiger Entfernung vom Waldesrand 
herüberjchallt. Worin liegt der Zauber ihrer im all- 
gemeinen doch verhältnismäßig Furzen Strophen? Es 
ijt das, was ich ala Gewürz im Ton bezeichnen möchte, 
das „edle Organ”, wie es einmal in diejer Zeitjchrift 
bezeichnet wurde; und daneben die Meijterichaft des 
Vortraged. Man höre aufmerkſam einer Amjeljtrophe 
zu, man wird zu der Überzeugung gelangen, daß die 
in ihr enthaltenen Töne auf feine Weile wirkungs— 
voller vorgetragen werden fünnten! Einige Sefunden 
Pauſe, und dann wieder eine ganz ähnliche, aber doch 
jedesmal etwas andere Strophe. Stets aber das 
Feierliche, Würdevolle des Ausdrucks, erhöht durch 
die Meiſterſchaft im Tonſatz. Von einer Überhäufig— 
keit der Amſel kann man hier eigentlich noch nicht 
reden, wenn es allerdings auch vorkommt, daß ſich 
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eine für einzelne Johannisbeerbüſche etwas bedrohliche 
Anzahl dieſer Sänger um einen ſolchen verſammelt. 
Wenn ich ſomit auch der Amſel den erſten Rang ein— 
räume, ſo ſind doch noch genug andere ſchätzenswerte 
Sänger hier in Tätigkeit. Wenn wir Glück haben, 
ſo hören wir vielleicht auch den flötenden Geſang 
eines Rothänflings, häufig genug iſt er hier, nur nicht 
gerade ſehr geſangseifrig. Das Klirren der Stieglitze, 
das Zilp-zalp des Weidenlaubſängers, das Rieſeln 
des Fitis, das helle Schmettern der Zaunkönige, dazu 
vielerlei Stimmen von Grünlingen, Staren, Meiſen, 
Braunellen, Fliegenfängern, Buchfinken, Zaun- und 
Dorngrasmücken herrührend, tönen fortgeſetzt durch— 
einander. Doch dieſe Geſellſchaft nebſt den in dieſer 
Jahreszeit ſchon beharrlich ſchweigenden Rotkehlchen, 
den Gartenrotſchwänzen, Sperlingen und Baumläufern, 
erwähne ich nur, um ſie, die hier ausnahmslos zahl- 
reich vertreten jind, damit abgefunden zu haben, ebenjo 
wie das fortwährende Geſchwätz des Gelbjpötters und 
jeines getreuen Kollegen, des Sumpfrohrjängers, mir 
fein ernſtliches Interefje abzugewinnen vermag. 
Aber wie ich den ſchon erwähnten Hänfling zu unjern 
beiten Sängern zähle, jo jind e3 namentlich noch zwei 
Arten, die hier in jeßiger Jahreszeit zu den herrjchenden 
Tonkünſtlern zu vechnen jind: Gartengrasmüce und 
Nachtigall. Einer der ſchönſten Gejangsvorträge, die 
ih je gehört habe, war der, den hier vor einigen 
Jahren zwei Brutnachbarn, Nachtigall und Grasmücke, 
zum beiten zu geben pflegten, ein prächtiger Zwie— 
gelang, von Nachtigallſtrophen umrankt. 

Echluß folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 
Spredender Wellenjittih. Seit reichlich 20 Jahren 

züchte ich in der Hauptjahe Wellenfittiche, und hierbei habe 
ih ſchon im den neunziger Jahren herausgefunden, daß der 
Wellenfittich ein Sprechvogel „comme il faut“ ift, das heißt ein 
Sprecher eriten Ranges werden kann, und ich jage hierbei 
nicht zu viel, wenn ich ihn in Vielſprechen und Gedächtnis- 
jtärfe dem Graupapagei gleichitelle; nur ift diefe Sprache ja 
nicht jo laut und auch nicht jo menfchenähnlich wie die des 
Graupapageis; wenn man aber bedenkt, welcher Unterſchied in 
der Größe vorherrjcht, jo mu man doch ftaunen, wie in einem 
jo Heinen Köpfchen wie des Wellenſittichs „Petri“ 400— 500 
Worte in Sätzen fißen bleiben, ohne daß man große Mühe 
damit hätte; denn hat dev Wellenfittih (nur Männchen eignen fich 
dazu) erſt mal das erſte Wort geiprochen, jo folgen bald rapide 
andere nad, ja es it ihm fürmlich Bedürfnis, immer mehr 
zu lernen. Gr fommt meiltens, wenn er in feinem Bauer 
fit, fofort ans Käfiggitter und halt das Ohr ans Gitter und 
horcht, damit auch fein Ton verloren geht; er jieht einem die 
Wörter fat von den Lippen ab. Ein folcher kleiner Kerl 
lernt ſelbſt die fchwierigiten Wörter und ſogar Lieberfingen. 
Auch guten Morgen jagen, tiefen Diener machen jomwie tanzen 
fann man ihn lehren. Kurz, es gibt nichts poifierlicheres, als 
ſolch einen lieben Kerl. Hanptbedingung iſt natürlich, daß ſo 
ein Tier ſo j jung wie möglich (allein) in des Liebhabers Hände 
kommt, doc dürfen keinerlei andere Vögel im Zimmer ſein. 
Bei einem Händler kann man einen jolchen Vogel nicht be- 
tommen, da bier die Vögel ſchon zu lange zuſammengeſeſſen 
haben. Dieje vergejjen ſchwer ihre Kameraden und trauern 
dann lange; it die Trauerzeit verftrtchen, was meiftens 
3 Monate dauert, dann ift e8 zum Anlernen metit zu jpät. 
Der Vogel will nie zahm werden, will vom Menſchen nichts 
wiſſen, richtiger gejagt! Am beiten tut man, man geht zu 
einem Züchter und Fauft ein Männchen, das 3 Tage ausge- 
flogen tft und foeben das Alleinfrejjen gelernt hat, jo iſt volle 
Garantie vorhanden, daß der Wellenfittich zahm wird und 
Iprechen lernt. Es folgt im nächiten Heft das Sprachverzeichnis 
meines Wellenfittihmännchens „Petrt“. 

W. Iſaak, Poitihaffner, Harburg (Elbe). 
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Seinen gefiederten Lieblingen eine möglichſt naturgemäße 
Nahrung zu bieten, das iſt das Ziel eines jeden wirklichen 
Vogelltebhaber3.. Aber wie manchen traf ich, der eine größere 
Zahl von einhetmifchen Körnerfrejjern hält, die nie Grünes, 
nie Zweige mit Knoſpen, nie halbreife Sämereien oder lebende 
Inſekten erhielten. Ich halte das, mit fait allen unferen Autori- 
täten in der Vogelpflege übereinftimmend, für verkehrt. Ich gebe 
den Inſektenfreſſern im Sommer Iebende njekten, frijche 
Ameifenpuppen ujw., ich gebe aber auch all meinen Körner— 
frefjern, die Ausländer nicht ausgenommen, im Sommer, Herbit 
und Frühjahr Grünfraut und halbreife Sämereten, im Winter 
Zweige mit Knoſpen und Obſt. Und jo habe id) auch ver: 
hältnismäßig wenig Verlufte. Freilich iſt's nicht immer Leicht, 
Grünzeug zu erhalıen, aber in Käften fann man jich ſelbſt in 
der Großſtadt viel heranziehen. Auch im Winter geht Salat- 
famen ſchnell auf, und ber junge Salat wird begierig gefrefjen. 
Uns Pflegen in mittleren Städten und auf dem Lande geht’3 
beijer. Bald hat man die Stadt hinter fich und da drauken 
auf den Wegen und Rainen findet jich jo vielerlei, was wir 
unjeren Pfleglingen mitnehmen können. Wir bier in Xena 
haben uns zu einem, wenn auch noch an Mitgliedern ſchwachen, 
Verein für Vogelihuß und pflege zujammengejchlojien und 
uns natürlich jofort bei der Vereinigung der Wogelliebhaber 
Deutjchlands angemeldet. An den Vereinsabenden wird num 
periodijch über Fütterung zu den einzelnen Jahreszeiten berichtet, 
und wir haben den weniger fundigen Mitgliedern ſtets einige 
der mwichtigfien Unfräuter, die für uns als Futter in Frage 
fommen, gezeigt und bejchrieben. Das follte in allen Vereinen 
geſchehen, und wo irgend möglich follten die Unfräuter und 
fonitigen Ledereien für unſre Pfleglinge ſtets in natura gezeigt 
werden. Wie oft fennt man 3. B. Vogelmiere — Stellaria 
media — unter ganz anderen Namen umd getraut fich’3 nicht 
zu füttern. Es bemeijen das die immer wiederkehrenden An— 
fragen im Sprechfaal. Genau ſo ift es mit halbreifen Sämereien. 
Hier möchte ich noch alle diejenigen Wogelltebhaber, die im 
Befite eines Gartens find, darauf hinweilen, daß fie jich ſelbſt 
und auch ihren Vögeln eine ledere Speife bauen können: 
Schmwarzwurzel! Im gut gebiingtem Boden wird der lange, 
dünne, weiße Samen im Frühjahr geſät — am beiten in 
Reihen von etwa 25—30 em Xbjtand. Der Same wird in 
diefe Rillen gut eingedrüdt und dann mit Erde bedeckt. Bald 
feimt er und, meift |hon im Auguft blüht der hochaufgefchoflene 
Blütenjtiel gelb — eine Korbblüte. Sobald die Blumenkronen- 
blätter welk find, ift der Same mildig und bietet, bis zur 
völligen Reife, ununterbrochen ein großartiges Futter für 
Gimpel, Hänflinge, Zeifige, Stieglike und Kanarien. Auch meine 
Amandinen nehmen davon. Ich jchnitt die Samenhülle ſenk— 
recht durch, die Vögel bejorgten das übrige. Im Garten fielen 
Stieglige und Hänflinge jo darüber her, daß ich Schutnege 
jpannen mußte, jonjt hätten meine Voliereninfalien nichts davon 
zu jehen befommen. Die Wurzel bietet ein gutes Gemüfe, 
das hohen Nährwert hat. Dean Fann die Wurzeln 2—3 Jahre 
ftehen laſſen, alle Jahre werden fie blühen, aber am bejten 
jhmeden die einjährigen Wurzeln, die Ende Dftober bis Anfang 
Dezember geerntet werden. Ich möchte den Garteninhabern 
unter ben VBoglern dringend vaten, einmal Schwarzwurzel zu jäen. 

Sena, 30. 12. 13. Adolf Voigt. 

Bor einigen Wochen flog während einer minterlichen 
Rheinfahrt einem hiefigen Herrn ein EiSdogel gegen die Bruft, 
Der Herr ergriff ihn und fette ihn in ein großes offenes 
Drahtbauer. Der Vogel tobte nur etwa 1 Stunde und 
nahm dann Kleine Filche, welche man ihm vorjegte, fraß am 
anderen Tage jogar aus der Hand. Da dem betreffenden 
Herrn die Autterfrage jchwer fiel, gab er den Eisvogel dem 
biefigen Zoologijhen Garten. Da die Eingewöhnung dieſes 
Vogels jonjt jehr ſchwierig iſt, ift dieſer Fall doch jehr fonderbar. 

Franz Fuchs, Düffeldorf. 

Am Sonntag, dem 24. Januar 1914, beobachtete ich am 
Landmwehrbache, der als Naturdenkmal geſchätzt iſt, bei Klofter 
Wennigſen a. D. die Gebirgsbachſtelze — Motacilla me- 
lanope. Zu gleicher Zeit hat fie ein Gartenbefiger Meyer 
an einem Bache bei Stöden gejehen. Es iſt interejjant, daß 
die Gebirgsbachftelze, die ih erit vor wenigen Jahren im 
norddeutichen Flachlande eingebürgert hat, jebt jogar im Winter 
in einzelnen Eremplaren hier verbleibt. Wir hatten wieder- 
holt 10—12°C Kälte. Dlga v. Herff, Hannover. 

Ih ſah am 25.—26. d. M. in Engelberg 5 Mauer: 
läufer, welde die alte Kloflermauer abjuchten, heute in Ander— 
matt 11 Schneefinfen, welche Futter auf der Strafe juchten. 
Andermatt, den 29.1.1914. E. Baumann-Bajel. 
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i Bogelfdub. 
Nr. 6261 a/l. 
K. Staatsmintjterten des Innern beider Abteilungen. 

An die Difiriftsverwaltungsbehörden, die Gemeindeverwal- 
tungen und die Kirchenverwaltungen. 

Vogelſchutz betr, 
Die Ornithologiſche Gefellfhaft in Bayern und 

der Landesausſchuß für Naturpflege haben gebeten, auf den 
Schuß der in den Stadttürmen und Kirchtürmen niftenden 
Vögel, der Dohlen, Segler, Turmfalfen und der ftarf 
abnehmenden Schleiereulen, gegen das Ausnehmen der 
Neiter und ebenjo auf den Schus der Jungen der an den 
gleichen Orten vorfommenden ungemein nüßlichen Fledermäufe 
binzumirfen. 

Hierzu wird bemerkt, daß das Zerftören und das Aus: 
heben der Neſter der erwähnten Wögel, das Zeritören und 
Ausnehmen ihrer Eier jowie das Nusnehmen und Töten ihrer 
Sungen durch S 1 Abf. 1 des Vogelſchutzgeſetzes vom 30. Mat 
1908 (XGEBl. ©. 317) verboten ift. Yediglih das Zeritören 
der Neſter tft den Eigentümern und den Nußungsberehtigten 
der Gebäulichkeiten nach Abi. 3 daſelbſt geitattet. 

Den Gemeindeverwaltungen und den Kirchenverwaltungen 
wird nahegelegt, dafiir Sorge zu tragen, daß binfichtlich der 
erwähnten Vögel nicht nur von diefer Befugnis fein Gebraud) 
gemacht wird, fjondern daß fie und ihre Brut ebenfo wie die 
Fledermäuſe wegen ihrer Nützlichkeit möglichft geſchützt werben. 

Münden, den 23. Nauar 1914. 

J. 4: Minifterialrat von Braun. Dr. von Knilling. 

Schutz der Paradiespögel in Deutih-Neuguinen, 
Die „Norddeutiche Allgemeine Zeitung“ jchreibt: Nach einer 
fürzlich erlafjenen Bekanntmachung hat der Kaijerlihe Gouver— 
neur von Deutfh-Neuguinea angeordnet, daß für das Kalender- 
jahr 1914 Scheine zur Ausübung der Paradiesvogeljagd nicht 
ausgegeben werden dürfen. Damit wird für die Dauer eines 
ganzen Jahres die Jagd auf Paradiesvögel in dem bezeichneten 
Schutzgebiet vollfommen ausgeſchaltet werden. Gleichzeitig 
bat der Gouverneur die Dienfiftellen in Kaijer-Wilhelms-Yand 
angemiejen, unter Heranziehung erfahrener Privatperjonen über 
die Lebensgewohnheiten der Maradiesvögel, namentlich über 
Paarung, Brutzeit, Wachlen und Abwerfen des Schmudes, 
Ernährung, Begrenzung des örtlichen Vorkommens der einzelnen 
Arten ufw. eingehende Erhebungen anzuitellen. Letztere werden 
feinerzeit die Grundlagen für weitere Maßnahmen der Ver: 
waltung bilden. 

Spredfaal. 
(Steht den Abonnenten Zoftenlos zur Verfügung.) 

Trage 4: Wer von den Leſern der „Geflederten 
Welt“ könnte mir einige Adrejjen von größeren reellen Nogel- 
bandlungen in Trieft oder Graz befanntgeben ? 

Raimund Pflegerl, St. Filippen b. NR. 

Zu den Ausführungen Seiner Hohmwürden P. Emnme— 
ram Heindl beziglih Weißwurmfütterung bemerfe folgen- 
des: Übergteßt man abends den ungemahlenen Weißwurm 
feparat mit genügend Waffer, jo find morgens auch die 
Eierklumpen erweicht und zerfallen bei ber Futtermiſchung 
vollftändig, jogar mehr als wünſchenswert. Cine Verfälſchung 
durch Teichnudeln ujw. — auch in Pulverform — iſt aller 
dings nur mit Hilfe der mikroſkopiſchen und chemijchen Unter⸗ 
ſuchung abſolut ſicher feſtzuſtellen, denn die Nachahmung iſt in 
der Regel ſehr geſchickt aus Gries von paſſender Korngröße 
uſw. hergeſtellt. Ungeſchickte Verfälſchungen durch gewöhn— 
lichen Nudelabfall ujw. find relativ jeltener, da „nicht auf 
der Höhe der Zeit”. F. W. Tarun, Berlin. 

Aus den Vereinen. 
„Aegintha“, Berein der Bogelfreunde zu Berlin. 

Vereinzjigung am Donnerstag, dem 19. Februar 1914, abends 
präzije 8%, Uhr, im Vereinslofal Stralauer Str. 3. Tages- 
ordnung: 1. Verlefung des Situngsberichts vom 5. Februar 
1914; 2. Ornithologiſches: Vortrag des Heren Hort Wagner: 
„Züchtung exotiſcher Vögel; 3. Anmeldung neuer Mitglieder; 
4. Gejhäftliches, Allgemeines, Fragekaſten. Gäſte willlommen. 

Der Vorftand. 
%.4.:0.Vorbrodt, I. Schriftführer, O 112, Weſerſtr. 28 III. 
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Bom Pogelmarkt. 

Bon feltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werben 
angeboten: 

F. Baur, Münden, Lachnerſtraße 28: 2 japaniſche 
weiße Möwchen, Männchen. 

C. Kuhn, Berlin O, Midhaelbrüde I: Zaunfönige, 1,0 
PBirol, Seidenſchwänze. 

Karl Deid, Hanau, Brudföbeler Landfiraße 30: 
Rotfternblaufehlchen. 

Auguſt Fodelmann, Tierparf, Hamburg-Groß: 
borftel: Trauerdroſſeln, rotfüßige Kubafpdtter, Weiß: 
wangenbülbül, Mandarinjtare, Cambodjaſtare, Schopf- 
maina, Schwarzbrujttrupiale, 1 jüdafrifanifcher Würger, 
Rotſchulterſtare, Feldipötter, Rotichnabeltofos, Slanzelftern, 
Grünheher, Trauer-, Purpur-, meerblaue-, Balmtangaren, 
Indigofinken Männchen, Rotkopfamandinen, Weißichulter-, 
Königswitwen, Etreifenammern, Fleine, große Kubafinten, 
Schwarzgimpelfinfen, Kapfanarienvögel, gelbbütrzelige 
Grauedeljänger, Elfenaftrilde, Meyers Papageien, bunfel- 
rote, hellrote, blaue gelbbrüfttge, Soldaten-, Lears-, Hya— 
zintharara, Nandayſittiche, Roſellas, Kap-, Palmtäubchen, 
Kaffern-, Weißflügeltauben, kaliforniſche Schopfwachteln, 
ſchwarzbrüſtige Baumwachteln, Rieſenpfäffchen, Schnurr— 
barifinken, abeſſiniſche Gilbweber, Morgenammern, rote 
Kardinäle Männchen, Blauſtirn-- Quiz, Mönchſittiche, 
Rothühner, Kronfinfen. 

Johann Gerſtacker, Rüſtringen, Oldenburg, Ulmen— 
ſtraße 32: Zahme weinrote Amazone, 1 Paar Perl— 
halsbandtäubchen. 

V. Herbert, Heidelberg, Unt. faul. Pelz; 6: Blau— 
droſſel. 

K. Hampe, Deſſau (Anhalt), Kochſtedter Straße 48: 
1,0 braunbrüftiger Schilffink, Seidenſchwänze. 

VBogelhandlung Kufftein, Zell, Lindenallee 3: Stein: 
ſperling, Männden, Seidenſchwänze. 

Mar Schluſche, Jägerndorf, öfter. Schleſ.: Kupferfink 
Kanarienbaſtarde, 1,0 Binſenaſtrild, 1,1 Paradies— 
amandinen. 

Schmiedeberg, BerlinN, Schönhauſer Allee 70a: 
Rotfußipötter, Kamposfpötter, Gelbbruſthäſcher, Weiß— 
wangenbülbül, Trauerdrojjeln. 

U. Schulz, Breslau, Shuhbrüde 6: Indiſche Perlhals- 
bandtäubchen. 

Paul Tzornad, Berlin N 58, Prenzlauer Allee 189: 
1,0 roter Kardinal, 2,0 Pflaumenkopffittiiche, 1,1 Zebra- 
täubchen, 1,0 rotrüdiger Würger. 

Walther, Offenbach a. M., St. R.3: Schedige Waldamjel. 

Frau Dr. N. Wieblingen. 
Der Grauedeljänger war 
einMännchen, erifteinerDarme 
entzündung erlegen. Wenn 

Vögel in ftarfer Minterfälte verfandt werden, jo dürfen fie 
nicht fofort in eim gut eıwärmtes Zimmer fommen, jondern 
müffen allmählich an höhere Wärmegrade gewöhnt werden. 
Schroffer Wärmemwechfel iſt ſchädlich; es ift auch zwedmäßig, 
ihnen als Getränf zuerjt erwärmten, dünnen Haferichleim zu 
bieten, den man immer mehr verdünnt, bis die Vögel nad) 
3—4, Tagen reines Wafjer erhalten. 

Herrin. W., Berlin-Panfom. Der Käfig für ein Schwarz: 
plättchen follte mindeſtens 45 em lang jein. Die Sprung- 
fangen werden in ſolchem Käfig ſämtlich gleichlaufend mit 
den Schmalfeiten des Käfigs angebradt. Anjcheinend hat der 
Vogel im Iekten Spätſommer nicht gründlich vermaufert. Er 
holt jest das DVerfäumte nah, und, wenn der Federausfall 
beendigt ift, wird er wohl fingen. Mehlwürmer brauchen Sch. 
überhaupt nicht, jie fünnen aber ab und zu einen Wurm be— 
fommen, und wenn fie fingen, auch 3 täglich. Als Beigabe 
zum Sutter kommen beſonders Obſt und Beeren in Betracht, 
jest vor allem Apfel, der entweder als Schnitte oder Flein= 
gehadt geboten wird. Ob das gereichte Futter gut ift, kann 
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th natürlich nicht jagen. Bet der Zubereitung mit gertebener 
Möhre ift darauf zu achten, daß das Gemiſch nicht naß und 
klumpig wird. Es muß gerade durchjeuchtet jein und leicht, 
loder und flaumig. Auch zu fett darf ein Sch. nicht werden. 
Es iſt deshalb nötig, ab und zu den Futterſtand des Vogels 
feitzuftellen. Sein Normalgewicht beträgt 18—19 g (j. Dr. 
K. Ruf, „Einheimifhe Stubenvögel”, 5. Aufl.). 

Herrn C. DO. F. Zehlendorf. Die Gejchlechter der Trauer- 
drofjel — T. tristis (Sw.) find äußerlich nicht zu unter 
ſcheiden. In dem genannten Bud ift fie nicht angeführt. Der 
Geſang beſteht aus drofjelartigen, mit lauten Pfiffen unter- 
miſchten Tönen. Die Neijenden rühmen ihn fehr. — unge 
Hafengimpel erhalten erit im dritten Jahr das role Gefieder. 
Der Vogel kann alfo ein Männchen fein. Won den Bülbüls 
werden als gute Sänger bejonders der ſchmuckloſe B. — Pye- 
nonotus barbatus (Z.), der Rotbauchbülbül — P. aurigaster, 
der ſyriſche Bülbül — P. xanthopygos und der Kapbülbül — 
P. eapensis gefhäßt. — Getrodnete Ameijen find ein vecht 
brauchbarer Bellandteil des Anfektenfrejjerfuttergemijches. — 
„Inſektenmehl“ ift nicht von Inſekten hergeftellt, jondern tft 
ein Mohnpräparat. — Mit dem Bullabulla- oder Barnadfittich 
verhält es fich wie mit den meiften Plattihweiflitttchen; zahm, 
Tafjen jie meilt ihr pfeifendes Geplauder hören und jchreien 
jelten, ſonſt ift ihr fchrilles Gejchrei jehr unangenehm. 

Herrn B., Meiningen. Zur Befämpfung der Federlinge 
ift am meijten das Seifenmwajjer- oder das Lyfoformmafjerbad ge- 
eignet. Zumeilen hilft auch das Beitäuben des Gefieders mit 
gutem Anfektenpulver, wobei darauf zu achten fit, dag das 
Pulver nicht ins Auge, in die Naje oder in den Schnabel 
gelangt. Bet all diefen Vornahmen ift Einzelbehandlung jedes 
Bogels notwendig. 

Hohmürden R., Affaltern; Herrn 3. F., Düffeldorf-Grafen- 
berg; Herrn $. K., Düffeldorf; Herrn Sch., Oldenburg; Herrn 
Prof. F. B., Graudenz: Beiträge danfend erhalten. 

Herin €. E., Leimen. Der Kanarienvogel iſt an— 
ſcheinend einem Krampfanfall erlegen. 

Herrn O. K, Zitzſchewitz. Für die Haltung und Züchtung 
von Kanartenvögeln im Freien find die unter dem Namen 
„Winterharte Ranarien“ in den Handel gebrachten Vögel, die ge- 
eigneteften. Der rote Kardinal ift ein ausdauernder Stuben- 
vogel. An Sadjen ijt der Verkauf einheimifcher Vögel nicht 
geitattet. Weikkehlpfäffchen fünnen den Sommer über in 
freier Voltere gehalten werden. 

Herrn P. D., Freiberg t. S. Der Vogel war ein Teich— 
rohrjänger. Er it infolge von Abzehrung eingegangen. 

Herren J. F, Welboth. Dem mageren Bogel häupfſächlich 
etweikhaltige Stoffe zu geben, war nicht richtig, davon erhalten 
die im Käfig gehaltenen Weichfreffer im gewöhnlichen Futter 
reichlich. Richtiger wäre gewefen, ſtickſtoffreie oder -arme Nährſtoffe 
(Apfel, Gebäd, Hafermehl) reihlicher dem Futter beizumengen. 

Herrn H. A., Breslau. Das Weibchen des Aurora= 
aftrild ift weniger farbenpräcdtig al3 das Männchen; e3 hat 
bejonders an den Rändern der roten Federn einen mehr gelb- 
lihen Ton. Die dunklen Querbänder der Unterjeite find nicht 
rein aſchgrau, fondern mehr bräunlich, die helle Duerftreifung 
fol reinweiß und breiter jetn al3 beim Männchen. Nach den 
angegebenen Lauten könnte dev Vogel ein Männden fein. 
Eine erfolgreiche Paarung mit einem Amarantweibchen ift 
möglich. 

Herrn J. ©., Birnbach. Der fragliche Vogel ift ber 
Rotkopfgirlitz, Serinus pusillus (Pall.) (Abb. ©. 59). 
J Stivn bis über das Auge bin lebhaft orangerot; Kopf, 
Kinn, Kehle ſchwarz mit bräunlicholivenfarbenem Schimmer; 
Bürzel fait rein dunkelgelb; übrige Oberſeite ſchwarzbraun, 
alle Federn mit gelben Rändern, Sberſchwanzdecken mit weiß- 
lichgelben Säumen; die Federn der übrigen Unterjeite ſchwarz 
mit gelben Säumen und Spitzen; Baucdmitte, Unterſchwanz— 
deden gelb; Flügeldecken ſchwarzbraun, mit breiten gelben 
Säumen und weißen Spigen; Schwingen jhwarzbraun, Hands 
Ihmingen mit ſchmalen gelben, Armſchwingen mit breiten, 
weißlihen Säumen an der Außenjahne; Steuerfedern ſchwärz— 
lich mit gelben Außen- und graumeißlichen Spigenfäumen; 2. 116 
bis 118, Fl. 75—77, Schw. 58—60, Schn. 6, %f. 15 mm. 
Am friſchen Herbitgefieder haben die Federn graue Säume. 
2 Eleiner und weniger lebhaft gefärbt. Verbreitung: Kaus 
kaſus, Taurus, Nordperfien, Turfeftan, durch Afghaniltan big 
zum nordmeitlichen Simalajagebiet. (Näheres |. „Einheim. 
Stubenvögel”, V. Aufl); 3. Zt. im Handel. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderli 
Berlag der Creutz'ſchen Werlagsbuhhandlung in Magdeburg. — Drud von 

‚Magdeburg, Breiter Weg 156, 
. Hopfer, Burg b. M. 
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Annahme von Anzeigen in ber 

—ERRX 
ſowie in allen Annoncengeſchäften. 
—— 

Gehunbe tadelloſe Vögel unt. Gar. für 
I eb. Ankunft. Wildf., in voll. herrlich. 

Schlag, Min. echte Uraliprofj. 30 A, ital. 
Blaudroff., | Säng., 25 6, wundb. gez. 49 

errl. 

Kanar.-Stiegl. und Hänfl.-Baſtarde 10 M, 
Zeiſig-Baſtarde, Mchn., 8 M, felbitgezog. 
japaniſch. Mövch.,, alte blutzfr. Zuchtp., 
3,50 4, reinm. Zuchtp. 8 M, importiert. 
Mellenfitt., echt auſtr. blaubein.. jof. zur 
Brut ſchreit. Zuchtp. 7 M, 2 Naar 13 #M, 
ſchwefelg. Wellenfitt., Zuchtp. 8,50 M, Grauf. 
Swergpapag., B. 3,50 M, prachtvolle auftr. 
Nymphenfitt., P. 12 M, graue rotgeh. u. 
Dominik.:Kard., fing. Männd. 4,50 M, 
Chineſ. Nachtig, abgeh. Brachtmännchen, 
Ueberſchl. u. Sodelläng., je nad) Gefang, 
3, 4, 5, 6 4, Wildfang, Dayaldrojj., herrl. 
Naturig., Mchn. 20 M, Schamadroſſ., echt 
imp. Wildf., erſtkl. Säng. in herrl. unver— 
dorb. Naturge., 36—40 M, Am. Spott: 
drofjel- u. rote Kard.-“Mchn, herrl. Naturig., 
a Vechn. 25 M, goldgelbe Safranfinf., Mohn. 
5 %, buntf. EL. Prachtfink. u. Geſellſchaftsv., 
Silberſchnabel, Stahlfint. i. Pracht, Hals- 
bandamandin., Blutſchnabelweber i. Pracht, 
Aſtrilde, Drangebäckchen, & P. 2.1, blaue 
Schmetterlingsfink, vote Amarant., 3farb. 
Nonnen, PB. 2,50 M, reiz. buntf. Sort., n. 
mein, Wahl, 5P. 10.M, Orange-Web. in 
Pracht, PB. 4 NM, Barad.-Witw,, P. 3,50 K, 
tote Tigerfink., B. 3,50 M, herrl. w. Reis— 
fint., B. 3 M, blaue P. 2,50 M, fingzahme, 
gelbe Lachtäubch, PB. 3,50 M, rote Feuer- 
weber, Mchn. i. Bracht 5,50 M, P. 6,50 M, 
jung, fingerz. Blaujtien-Amazon.=Bapag. anf. 
u. gut jprd). 25, 30, 36, 45—85 M. Keine 
Uebervorteil,, nur ehrenh. Bedienung. [494 
Georg Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 
Tieffte Originale Kanar.⸗Tiefroller, Geſtemp. Seifert- 
tiefe Hohl=, Knorr u. Schockelvögel, glodent., 
tourenr., viell., herrl. lang. Sänger, Zucht⸗ 
hähne 8, 10, 12 M, 3 St. 20 M, gute II. 
PBreisv. 10, 12, 15 M, 3 Stüd folder Hähne 
25 u. 30 M. I. Preispög. und feinfte Rdealigr. 
18, 20, 25—80 M u. höher. Echte geftenipelte 
Seifertweibchen, & 3.4, 6 Stüd 15 M. 
Nur ehrenh. Beb. 8 Tage Probez., ev, Umt. 
od. Betrag retour. Reelleren Verjand als ich 
biete, gibt e3 nicht. 
Gg. Brühl, Dresden⸗ Kötzſchenbroda. 
Dantireiben haben uns Hunbertweifeim Original 

vorgelegen. „Gefiederte Welt“. [495] 

Ro neue 1813er goldr. Stepr. Wiefen- 
Ameifeneier, Ltr. 90 5, Ko. 4,00 M. 10- 

Pid.-Boftfad 18 M, neue Tproler, Lir. 70 d, 
Ko. 3,00 A, Poſtſ. 15 M fit. Alchiwürmer, 
tein, & Ltr. (ca. 650 g) 5,00 M, iniverfal- 

- Weichfutter, großart. für alle tn- u. ausl. zarten 
Weichfr., E.v.f. Konf. auch nur annäh. erreicht 
erben, was hund. v. langj. Rund. d. Dankſchr. 
beftät. hab., 2904, 10@8 A, für alle Drojfel- 
arten, © 605, 10@5 #4. Hene prima Becken, 
it. 70 Ko.4,00. M ſow. ſeit 303. fachk. gem. 
Butt. f. ſämtl Art, Silliche, Kardinält, Prächtf. 
Kanarien-, Sing· u. Hefutter, Papageienfutter, 
Waldv.-Haturf., @ 35 3, Poſtſ. 3 M. Reell. 
Map und Gewicht, prompte Bebten. [496 
Georg Brühl, Dresden⸗Koötzſchenbroda. 

Füge und Gerätfäuften. | 
Iugkäfig, za. 100><80><60 em, Sparfutter- 
einzicht., Zinkſchubl., gut erhalt., Br. 25.44, 

taufche geg. Scindler-Sprofferkäfige. [497 
Kommert, SHeidenheim-Brenz, Witbg. 

ne für Tiere u. Vögel offerteren 
in prima Ware, Preisl. gratis. [498 

Keiner, Schramm & Co., Gel. m. b. $., 
Arlesbera b. Elnersbura in Thür. 
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Die s geſpaltene Petitzeile oder beren 

Kaum wirb mit 20 Pfennig beredinet. 

— 

Anzeigen. 
Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden 

Woche müſſen bis fpäteftens Aountag früh in Händen 

ber Berlagshandlung in Magdeburg jein. 

Zur gefülligen Beachtung! 
$ 3 des am 1. September 1908 in Kraft getretenen „Vogelſchutz—⸗ 

geſetzes“ lautet: 

In der Zeit vom erſten Marz bis zum erſten Oktober 
it das Fangen und die Erlegung von Vögeln, ſowie der Ankauf, der 
Verfauf und das Feilbieten, die Vermittlung eines hierna 
verbotenen An= und Verkaufs, die Ein, Aus: und Durchfuhr vo 
lebenden ſowie toten Vögeln der in Europa einheimiſchen Arte 
überhaupt, ebenfo der Transport jolcher Vögel zu Handelszwecken unterjagt 

Dieſes Verbot erſtreckt ji für IMeifen, Bleiber und Baum 
laufer für das game Jahr. 

Auf Grumd diejes können wir vom 1. März am Inſerate betreffend 
Hanf und Verkauf einheimifcher Vögel nicht mehr zum Abdruck 
bringen und bitten dies bei Aufgabe von Inſeraten berücjichtigen zu woll 

Unter Feilbieten it da3 Anbieten zum Kaufe oder zu fonjtigem Erwerb 
zu verftehen. Somit ijt ein jtrafbares Feilbieten auch dann anzu 
nehmen, wenn in einer Anzeige zwar dem Wortlaut nad) ein Tauſch 
angeboten mird, der Anbtetende aber tatjächlich zu Faufen bezw. zu 
verfaufen beabjichtigt und die Form des Taufchangebots nur wählt, 
um jich gegen jtrafrechtliche Verfolgung zu jichern. In jolden Fallen 
machen fich ſowohl die anzeigenden Perjonen wegen verbotenen Feil— 
bietens, als auch die die Anzeigen veröffentlichenden Zeitungsunter 
nehmer der verbotenen Vermittelung eines An- und Verkaufs jtrafbar. 

Die Gefrhäftsftelle der „Gefiederten Welt“ 
Grenk’fche Verlagsbuchhandluug in Magdeburg. 

Allen Vogelliebhahern Tu ZXZELIg .i,., 
empfehle meine mit Staatspreis, vielen gol- | gebt. um 
benen und filbernen Medaillen prämtierten | 504] Schröder, Bremen, Gellertitr. 110 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität“ Käfige für 
freffende Vögel, mit Teicht nr | | Fu t f erm i tt £ |. | 
ſchen Sprungitangen, bisher umerreicht praf- | 
ti. Große, reich tlluftrierte Preislifte gegen | R : 
Einjendung von 50 9 in Briefmarken. Diefer Lerſuchen Bir hitte } 

Schmiedebergs weltberühmtes 
Universallutter! 

Betrag wird beim Kauf zuridvergütet. 

„Original - Mischung“ 

Paul Schindler, 

für Drofjeln, Stare, Lerchen uw. Kilo 
1% 

Fabrik wirklich praftiiher Bogelkäfige. 
Berlin N 24, Elinfjerjtraße 78. 

Bemerkung: Fertige jeden mir nach 
beltebitgem Maß angegebenen Käfig in ber 
denkbar beiten Ausführung an. [499 

„Prlsmus‘‘ fir Nachtigallen, Grass 
milden uſw. Kilo 1,60 #. 

„Orzis‘“ fir alle Kleinen und beſſeren 
MWurmvögel. Kilo 2,40 M. t 
Desgleichen offeriere: 

BE Neue Ernte ER 

Ameisenpuppen! 
Prima fteyge. Ware, Kg. 5,50 M, desgl. 
prima finnifche, Kg. 3,50 und 4,50 A. 

Getrocknete Ameisen, 

Sing- u. Ziervögel, 
Vogelkäfige und Bogelfutter liefert 
reell u. billig J. Göß, Hoflieferant, 

Keu-Um, Bayern. [500 

Liſten fojtenlos. 

en u. allerhand Fang- R 
geräte für [hädl. Vögel, Wild-, Ratten-, 33 A. 

Mäufe- und Raubtierjalen, Tauben alle Gem. Ebereschen, 
Raffen. SU. Katalog gratis. [501 Kg. 1,50 K. 
J. Lönnendonker, Aorfhenbroid, 68, Rheinland. Cond. Eigelb, 

gar rein, Pfd. 4,00 A. [805 
Bitte Proben einfordern. Poſtlolli fraufo. 

Schmiedeberg, Berlin, 
Schönhauſer Allee 708. { 

— Mehlwürmer 

uche zu fauf.: 2—3 gebrauchte gut erhalt, 
Lerchenkäfige u. 1 Wiener Nachti- 

gallen-Käfig (45 cm lang). [502 
Fr. Koch, Gärtner, jtäbt. Krankenhaus, 

Bielefeld (Weftfalen). 

1 Dr. Ruß „Lehrb. d. Stubenvogelpfl.“ ufm. 
w. neu, Wert 28 M 1 ff. Lerdienkäfig u. 1 - 
Flemmingweichfrefferkäfig, 70 em, mw. neu, verk. à Mr. 3,25 4, 5 Lir. frk.,, Verpadung frei. 
od. tauſche geg. Nügl., a. Nachtig, Spötter, | Geg. Einjend. von 1,20.4 1/ı ir. fret. [506 
Kanarien. 503 Mehlwurmgrosszüchterei 
Deren. Gelienfirhen. ledendnriür 182 | A. Frleeminhh IT Mtialaloo Nfalı 



Aber Bogelhaltung und -pflege (nebſt ein- 
fdlägigen Sefefrüdten). 

Bon P. Emmeram Heindl, O.S.B. 

(Fortjegung und Schluß.) 

2. Künſtliche Mijchfutter. 

Unter künſtlichem Mifchfutter verjtehe ich die im 
Handel befindlichen jog. Univerjalfutter. Hierbei 
bat der Pfleger nicht mehr viel Arbeit (mas ja aud) 
der Zweck dieſer Mifchfutter jein joll), da die Haupt- 
zubereitung (die Miſchung der Beltandteile) bereits 
geſchehen iſt; er braucht nur die beigegebene Gebrauchs— 
anmweilung zu befolgen. Die Anzahl der auf den 
Markt gebrachten Univerjalfutter it nun Yegion, da 
heutzutage faſt jede bedeutendere Firma ihr eigenes 
Futtergemiſch anfertigt und als das beſte von allen 
anpreijt (vgl. aud) das bereits „G. W.“ 1912, 137 
hierzu Gejagte!). Die Urteile über den Wert diejer 
Futtergemiſche gehen indefjen jtarf auseinander, und 
man kann wohl jagen, daß die Mehrzahl derjelben 
ji) ablehnend verhält. Oder möchte man ich nicht 
an die Stivne greifen, wenn ein Fach- und Geſchäfts— 
mann I8., der jelbft ein eigenes Univerjalfutter in den 
Handel bringt, in einem Schreiben an mich vom 24. Juli 
1905 da3 Gejtändnis macht, daß „gemahlener Vogelbis— 
fuit ein Hauptbejtandteil jedes bejjeren Univerjal- 
futters (Lucullus uſw.)“ it. Was werden dann wohl die 
minderen Qualitäten als „Hauptbeſtandteil“ enthalten ?! 

Über die Verwendung von Univerjalfuttern ſ. 
„G. W.“ 1908, 232; 1909, 38. Sehr ungünjtig 
ſpricht ſich A. v. Homeyer („G. W.“ 1894, Nr. 4 
bi3 5) über jolche, bejonders die in Pulverform, aus. 
Ahnlihe Außerungen ſ. in „G. W.“ 1906, 351, 
384; 1908, 387. Gin Exkurs über Univerjalfutter 
in „G. W.“ 1910, 76 ſchließt mit den Worten: 
n . · bis man endlich zur Einſicht kommt, daß 
es am zwecmäßigjten ijt, die Futtermiſchung jelbit 
vorzunehmen‘ und eine andere Auslafjung eben= 
dort (1910, 149): -,, . . . Univerjalfutter, dejjen 
qualitativer Wert nicht felten ſchon auf Dijtanz mit 
der Naſe feitgeitellt werden fann.“ Dr. Rörig jagte 
(laut „G. W.“ 1910, 239), die Futtermifchungen der 
meilten VBogelhändler jeien den Stubenvögeln nicht 

nur unzuträglih, jondern geradezu ſchädlich. Ein 
recht abjprechendes Urteil über die Univerjalfutter ſ. 

in „G. W.“ 1910, 277. K. Fink äußert jich über 
die8 Thema („G. W.“ 1911, 250) aljo: „Ein 

Nachdruck verboten.) 

Hauptübeljtand (bei der Pflege der Weichfreſſer) ijt 
unzweifelhaft die übliche Verwendung der og. Univerjal- 
futter. Die billigen Sorten enthalten meiltens viel 
mehlhaltige und andere unzweckmäßige Bejtandteile, und 
bauptjächlich jind es diefe Miſchungen, welche den 
frühen Tod vieler Vögel verjchulden. Leider ftellen 
nur wenige Liebhaber ihr Futter ſelbſt zufammen.“ 
Schließlich jei no Dr. Otto („Schamadrofjel”, S. 19) 
angeführt: „Uberhaupt halte ich nicht viel von den 
fäuflichen Futtergemiſchen, jelbjt wenn es die beiten 
find.” Kin Ubeljtand haftet jedenfall® nach meinen 
Erfahrungen auch unjeren beiten Univerjalfuttern an, 
daß ſie nämlich viel zu wenig von fremdartigen Beitand- 
teilen frei jind, was wohl auf zu ſchlecht gereinigte 
Ameijeneier, Zee und Weißwurm zurüczuführen fein 
dürfte. — AU dem gegenüber mag doch auch darauf 
hingemiejen fein, wie der vielerfahrene Altmeilter Dr. 
Ruß über die Univerjalfutter fih äußert („G. W.“ 
1887, 182f.); jpeziell jei angeführt „EG. W.“ 1894, 
29: „Die alten, vieljahrelang erprobten Univerſal— 
futtergemijche von den als reell und zuverläjjig all- 
gemein anerkannten Lieferanten können doch nicht ohne 
weiteres al3 jchädlich für unjere Weichfutterfrejjer be- 
zeichnet werden. Diele bedeutende Vogelwirte haben 
dieje Futtermiſchungen jahrelang angewendet und nie= 
mal3 über Schaden, der durch diejelben verurjacht 
jein konnte, geklagt” und ebendort (1894, 47): „Man 
muß aud nicht das Kind mit dem Bad ausjchütten 
und alles Univerjalfutter überhaupt al3 durchaus 
untauglid für die Vögel anjehen”. — Wir gehen 
num zur Beſprechung einiger Univerjalfutterjorten im 
bejonderen über, und zwar jollen hierbei joldhe Berück— 
ſichtigung finden, die zum Teil jeit Jahrzehnten in Yieb- 
bhaberfreijen ein bejonderes Nenomme geniegen und 
außerdem von mir auf Grund eigener Erprobung als 
mehr oder minder empfehlenswert befunden worden jind.*) 

a) „Rheinifhes Univerjalfutter“ von 
Kruel (jpäter Hanke), Wird im allgemeinen jehr 
günjtig beurteilt, worüber nachzuſehen wäre „G. W.“ 
1872, 21; 1887, 80; 1889, 60; 1900, 200, 239, 
391, 408. Auh 4. v. Homeyer („G. W.“ 1894, 
37, 185f.) und Rauſch („G. W.“ 1900, 264 und 
„Sängerfüriten“ ©. 37) empfehlen dasjelbe. Weniger 
günftig lautet ein Beriht in „G. W.“ 1901, 54. 
Ich ſelbſt habe dies Futter in den jahren 1900 bis 

*) ch gebe dabei in unparteiischer Weife die Beftandteile an, fomeit 
und jo gut ich Dies vermag. = 



1901 ausgeprobt. Vor allem habe ich daran aus— 
zufegen, daß es viel zu wenig rein it. Ich fand 
darin Tannennadeln (mit denen ich mich bei der Zu— 
bereitung häufig genug in die Finger geſtochen habe), 
Holzſtückchen, Steinden u. dgl. in Menge, ja jelbjt 
Kleine Fiſchchen; einmal ſogar einen platten Erdflumpen 
von 2 cm Länge und 11/, cm Breite Was joll 
nun das für ein Nutter werden, wenn bei der Zu— 
bereitung ſolch' Klumpen, jelbitverjtändlich in Schmutz 
aufgelöft, unter dasjelbe gefnetet und gemijcht wird?! 
Auch) habe ich die Erfahrung gemacht, daß im Krueljchen 
Tutter gar manche Ingredienzien (3. DB. zerjchnittene 
eigen) ſich befinden, die nur für gemilje Vogelarten 
ji) eignen und daher unter Umjtänden als unnüger 
Ballait mitgefauft werden. Endlich jcheint mir die laut 
Gebrauchsanweiſung vorgejchriebene Art und Weije der 
Zubereitung durch bloßes kurzes Anfeuchten nicht ge— 
nügend. 63 enthält nämlich das Gemijch jo trockene, jelbjt 
harte Beitandteile, daß dieje unmöglich in furzer Zeit ent= 
Iprechend aufweichen. Ob es nicht geratener märe, ſie 
die ganze Nacht vor der Zubereitung einzuquellen? 

b) „Inſectiverous“ von Capelle. Uber 
diefeg Gemiſch und deſſen Bejtandteile j. „G. W.“ 
1903, 387. Es wird nad) faſt allgemeinem Urteile 
unter die beijeren Univerjalfutter gezählt; jo ,„„&. W.“ 
1882, 129; 1884, 145 (mwonad es, mit Milch 
angefeuchtet, jehr gut jein joll); 1907, 323; 
1911, 100. Von Dr. Ruß wird es fehr gerühmt 
(jo 3. 8. „G. W.“ 1890, 394). „G. W.“ 1907, 310 
wird es unter gewijjen Einjchränfungen jehr empfohlen, 
„G. W.“ 1909, 158 wird ihm jedoch fein bejonderes Yob 
gejpendet. Sch ſelbſt habe das „Inſectiverous“ in den 
Sahren 1901 und mehr noch 1907 probeweije verwendet. 
Meine Vögel haben es jedoch nicht gerne angenommen 
und das von mir bereitete Miſchfutter bei weiten 
vorgezogen; ich wollte es ihnen daher nicht länger 
aufzwingen. „Inſectiverous“ hat nämlich einen eigen- 
tümlichen, um nicht zu fagen widerlichen Gerud). 
Auch läßt es ſich nicht recht flocig und krümelig be 
fommen, am allerwenigiten mit — auch ausgedrücter 
— Möhre, am eheiten noch mit ganz wenig Waſſer. 
Es wird einem da3 Ganze unter der Hand allzuleicht 
eine jchmierige, Flebrige, den Vögeln ungenießbare 
Mafje; denn es enthält einen eigenartig Hlebrigen Stoff. 

ec) „Lucullus“ von Fries enthält in „Extras 
Kullmann-Miſchung“, die ic) im Jahre 1908 aus— 
geprobt habe, beſte (Taunug-) Ameijeneier in jtarfem 
Prozentjag, auc) etwas Weißwurm und Jede; außer— 
dem it noch ein nicht zu großer Teil Biskuit und jo 
eine weiße Subjtanz darunter, die ich nicht bejtimmen 
konnte. Doch feheinen ſich darin (ähnlich wie im 
Kruel'ſchen) Beitandteile zu finden, die nur für frucht- 
und beerenfrefende Vögel einen Wert haben. Diejes 
Univerjalfutter, daS ich ganz wie meine jelbjtbereitete 
chung bereits am Abend vorher mit angefeuchtetem 

Karottenjchrot verjegte und jo über Nacht jtehen lieh, 
bat einen angenehmen Geruch und ijt zweifellos eines 
der beiten lUniverjalfutter, das dem Kruel’jchen ent- 
ſchieden vorzuziehen ift; doch fönnen es jich auf bie 
Dauer wegen feines hohen Preiſes nur bejjer jituierte 
Vogelwirte leiften. Gin ähnliches Urteil iſt auch in 
„G. W.“ 1911, 65 ausgeſprochen. Ein mir jeit 

. langem befannter DBogelpfleger hält jedoch (laut Zu— 
ſchrift vom 4. Oktober 1909) „Lucullus” nicht für 

empfehlenswert, „da es viel zu viel Zwieback enthält, 
der von den Vögeln nicht verbraucht wird”. Der 
leider für die praktiſche Ornithologie viel zu früh 
hingejchiedene Kullmann hat einmal (,,G. W.“ 1899, 
130) behauptet: „Ich bin ein abgejagter Feind von 
log. Univerjalfutter‘‘; jpäter jcheint er jeine diesbezüg— 
liche Anjicht geändert zu haben, da er feinen Namen zur 
Reklame für „Luecullus“ hergegeben hat (vgl. „G. 
WB. 1911, Nr. 35, Snjerat 1700). 

d) „Lederbijjen” von Waſchinski. Über das- 
jelbe teilte mir (unterm 4. Dftober 1909) ein fehr 
tüchtiger und erfahrener VBogelwirt mit, daß es dem 
„Lucullus“ vorzuziehen jei (vgl. die Inſerate in der 
„G. W.“ 1909, Nr. 39ff. über dasſelbe). Er halte 
diejes Futter für das zuträglichjte und verhältnis- 
mäßig auch billigjte unter allen. Daraufhin ließ ic) 
mir im Januar 1910 eine Probe kommen, und es 
ijt in der Tat meines Erachtens auch diejes Univerfal- 
futter dem Hanke'ſchen vorzuziehen. Es bejieht zum 
größten Teil aus Ameijeneiern, mit nur wenig Weiß— 
wurm und Zede. Die übrigen Beltandteile (etwas 

4 
66 Heindl, Über Rogelhaltung und pflege (nebſt einfchlägtgen Lefefriichten). N. 9 

Gigelbfonjerve, bisfuitartiger Gries u. a.) vermochte 
ic) nicht alle zu identifizieren; doch ift Feiner in der 
verpönten feinen Pulverform darunter. Es ſcheinen auch 
ziemlich viele vegetabilifche Stoffe beigemijcht zu jein; 
Karottengries vermochte ich indeſſen nicht zu entdeden. 
Übrigens muß ich bemerken, daß auch diefem jonft 
vorzüglichen Univerjalfutter von meinen Vögeln meine 
eigene Mijchung vorgezogen wurde; allerdings mag 
hierbei auch die Gewöhnung eine gewiſſe Rolle jpielen. 
Die ebenfall3 von Waſchinski in den Handel gebrachte 
„Miſchung Dr.Dtto” hat meinen Erwartungen nicht 
entiprochen. Tür feinere Vögel (Spötter, Zaunfönig, 
Goldhähnchen u. dal.) iſt jie feinesfallg geeignet. Hauptbe— 
jtandteil Ameijeneier; dann wenig Weißwurm, ganz grob 
geſchrotene Mehlkäfer; Inſektenſchrot (anjcheinend von 
Ameiſen); etwas Eigelb in Flocken; mit den anderen 
Beſtandteilen in Klumpen geballtes Ebereſchbeerenſchrot. 

e) „Reform-Normal“ von A. Sperling (nad) 
den Angaben des Herrn Apotheker U. Jena hergeitellt) ; 
1. hierzu „SG. W.“ 1913, 287. Ich habe erſt Fürzlich 
die Milhungen „Neform-Normal” I und III unter- 
jucht und ausgeprobt. Diejes Futter gelangt nämlic) 
in V nad Vogelklafjen eingeteilten Mifchungen zum 
Berfaufe. Hauptbeitandteil ijt Inſektenfutter: Größten- 
teils Ameijeneier, dann etwas Weißwurm und Zede, 
endlich Inſektenſchrot (anjcheinend von Maikäfern, 
Heujchreden und Ameijen); nur wenige andere, mehr 
unfenntliche Ingredienzien (morunter etwas Nährjalz- 
biskuit). Ich machte es mit Karottengrieg und dem 
beigegebenen Mujter von Sperlings „Nährjalzzwiebad”, 
übrigend ganz jo wie mein oben gejchildertes jelbjt- 
bereitetes Mifchfutter, an und meine jämtlichen Vögel 
gingen ohne weiteres mit jihtlichem Behagen an dagjelbe. 
Ich glaube, man darf diejes Futter, ohne den Vorwurf 
der Varteilichfeit auf ſich zu laden, unbedenklich (au) 
mit Rückſicht auf feinen Preis) für das bejte unter 
den an diejer Stelle behandelten erklären. 

Hiermit wären wir am Ende des jo wichtigen 
Abſchnittes über die Fütterung angelangt. Im nächiten 
Jahre gedenft Verfaſſer den Schluß diejer ganzen 
Artikelferie, nämlich Einiges über jonjtige Pflege, 
zu bringen. 
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Meine Henerwerdungen. 
Von J. Kungendorff, Frohnau. 

(Sortfegung.) (Nahdrud verboten.) 

VII. Die Kronenmeife. 
Parus xanthogenys aplonotus (Vig.). 

Die Art Parus xanthogenys zerfällt in 2 Unter— 
arten, Parus xanthogenys xanthogenys Vig. und 
Parus xanthogenys aplonotus (Vig.). An jeiner 
Abhandlung „Fremdländiiche Meiſen“, „Ge. Welt“ 
1912, weiſt Herr Troſchütz auch darauf hin, indem 
er ſchreibt: „die kleinſte und 
ſchwächſte des halben Dutzend 
iſt, rejp. war von ganz be— 
fonderer Schönheit. Schon 
bei der Umtransportierung 
fiel... die intenjiv Fon- 

trajtierende gelbe und 
ſchwarze Färbung, im 
Gegenſatz zu dem etwas 
verwajchenen Gelb der an— 
deren zwei, auf.” Gerade 
diejes ijt eins der Unterjcheidungsmerfmale -zwijchen 
den beiden Unterarten. Ich laſſe die Bejchreibung 
beider folgen, troßdem ich leider nur die eine beſitze, 
und zwar aplonotus.. Es war mir bisher nicht 
möglich, ein Exemplar von xanthogenys zu erhalten, 
da alle eingeführten Vögel jener Unterart angehörten. 
Die Beichreibungen entnehme ich dem „Tierreich“ von 
Hellmayı. 

Parus xanthogenys xanthogenys (Vig.). Stirn, 
Scheitel, Schopf und Seite des Nackens ſchwarz; ferner 
zieht fih vom Schnabel bis zum Nacen ein ſchwarzer 
Streifen. Die hinteren Schopffedern, ein Streifen 
über dem Auge, ein Fleck in dev Nacenmitte und 
die Wangengegend gelb. Dberjeite olivgrün, Ober- 
ſchwanzdecken graugrün. Schulterfedern ſchwarz mit 
breitem olivgrünem Saum um den ganzen Rand. Flügel— 
decken ſchwarz mit blaßgelbem Spitzfleck. Das Wurzel- 
viertel der Handſchwingen an der Außenfahne reinweiß, 
wodurch ein kleiner Flügelſpiegel entſteht, der aber zum 
größten Teil von den Flügeldecken verborgen wird; die 
5 erſten Handſchwingen auch weiterhin bis knapp vor der 
Spitze an der Außenfahne ſchmal weiß gejäumt. 
Innere Armſchwingen mit ſchmaler weißer Spite und 
überdies mit ſchmalem bläulihem Außenjaum. Innen— 
fahne aller Schwingen trübweiß geläumt. Kehle, 
breiter Meitteljtreif über Brujt und Bauch jchwar;. 

Körperſeiten und Achſelfeder blaßgelb mit grauem 
Anfluge. Unterflügeldecden trübwei mit gelber Spitze. 

Unterſchwanzdecken graugelb. Steuerfedern ſchwarz, 
das äußerſte Paar mit weißer Spitze und ebenſolchem 
Außenſaum, die anderen mit weißer Spitze und aſchbläu— 
lichem Innen- und Außenſaum. Schenkelfedern graulich— 

gelb. Schnabel ſchwarz. Füße lavendelfarben, Iris 
dunkelbraun. Weſt-Himalaja bis Nepal; zwiſchen 
1500 und 2300 m Höhe.“ B 

Parus xanthogenys aplonotus (Vig.). Ahnlich 
der typiſchen Form, aber größer. Oberſeite oliv- 
grau, dunkler als P. xanthogenys xanthogenys; 
Heine Flügeldecken mit graugrünen Säumen, größere 
und mittlere mit veinmweißer Spitze. Die gelben Teile 
matter; Körperjeiten und Bauch guünlichgelb. Außerſtes 
Steuerpaar mit ganz weiber Außenfahne, aud) ijt die 
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gelbe Spite der übrigen Steuerfedern breiter als bei 
P. xanthogenys xanthogenys. Vorderindien. 

Wie erwähnt befiße ich) leider nur die lebte 
Unterart. Die Kronenmeije ijt größer al3 ihre beiden 
ſchon bejchriebenen Verwandten, und ſcheinbar, troß= 
dem die Stelzen die größeren und jtärferen find, die 

Bergrötel, 

Y, nat. Gr. 
\ 
— 
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€ 
tonangebende Perjönlichkeit in diejer Abteilung. Ich 
babe aber noch nicht bemerken können, dab fie jich 
als Defpot aufführt. Sie ift im Gegenteil jehr ver- 
träglich und fängt niemals Streit an. Nur will fie 
beim Treffen nicht gejtört jein, dann wird jie ungnädig 
und vertreibt jelbit die Stelzen vom Futternapf. Im 
Gegenfag zu den 3 anderen Meilen, die ſich noch 
immer recht zurüchaltend benehmen, ijt die Kronen- 
meije ein ſehr zutrauliches Vögelchen, nach einigen 

Tagen ſchon nahm es mir die Mehlwürmer aus der 
Hand. Und ſie hat ſich den Vorteil der Zahmheit 
ſchnell gemerkt, denn ſobald ich die Voliere betrete, 
bettelt jie am Gitter hängend um einen Wurm. Wegen 

der großen Autranlichfeit muß man beim Füttern 

ſehr vorjichtig fein, da das Tierchen beim Dffnen der 

Klappe einem jofort entgegenfommt und leicht ent— 

wilhen kann. Die Kronenmeije ijt noch lebhafter 

al3 die drei anderen. Yaute Rufe ausjtogend, hüpft 

und fliegt fie in dev Abteilung herum, bald hat ſie 

an einem Zweige eine paſſende Stelle gefunden und 

fängt nun an mit aller Kraft loszuhämmern, bald 

kletlert ſie hurtig in den Zweigen und läßt ſich kopf— 

über auf den unteren fallen, was eigentlich bei der 

großen Geſchwindigkeit, mit welcher es ausgeführt 

wird, recht halsbrecheriſch ausſieht. 

Alle drei Meiſenarten haben ein ſehr großes 

Badebedürfnis. Kaum habe ich das Badegefäß hin— 

eingeftellt, jo planfchen jie auch ſchon darin herum, 

dag die Waffertvopfen nur jo herumfliegen und das 

Gefäß im Handumdrehen entleert iſt. Für die Stelzen 

muß ich gewöhnlich nochmals Wafjer reichen, wenn 

die Meifen mit dem Baden fertig find. Das Futter 

fann ich exit hineinjtellen, wenn dieſe Prozedur vor- 

über it, da e3 ſonſt durch die hineingejprigte Waſſer— 

menge zu feucht und deshalb ungenießbar wird. 

Die jtändig wache Neugierde ift bei den drei Meijen- 

arten jehr charakteriftiih, jedoch am* ausgeprägteſten 

ift jie bei der Kronenmeiſe. Verrichte id im Gang 
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oder in dem Flugraum irgend etwas, jo kommen 
fie jofort ans Gitter, zunächſt natürlich die Kronen- 
meije, um es ſich möglichjt aus der Nähe anzufchauen 
und ihr Gutachten durch laute Rufe abzugeben. Als 
Futter gebe ich außer dem Univerjalfutter und den 
Mehlwürmern nod) eingemweichtes Eierbisfuit, Sonnen- 
blumenferne, Hanf und Obſt. Nach den Erfahrungen, 
die Herr Troſchütz mit feinen Meifen gemacht hat, 
glaube ich gut getan zu Haben, meine Bögel nicht in 
den Flugraum gelafjen zu haben. Jedoch bedaure 
ih es in einer Hinficht jehr, da jie in dem größeren 
Raume viel mehr zur Geltung fümen. 

(Fortſetzung folgt.) 

Aus dem Dorado des Vogelſchutzes. 

Bon E. Gebhardt. 
(Nachdruck verboten.) 

He Unmwille bis in die höchjten Kreije hinauf 
herrſcht in Bayern über die neuen ftrengen 

Vogelſchutzgeſetze und deren Durchführung, die ſich 
bereit3 zu Ungejeßlichkeiten und Yächerlichfeiten ver- 
jtiegen hat. Was zunächſt den Bogelhandel be- 
trifft, jo hätte man ſich wohl mit dem Verbote des 
Handels mit Anfektenfreflern begnügen und den Lieb— 
habern die Möglichkeit laſſen Können, ſich während 
dev paar Wintermonate einen Stiegli oder Zeifig 
zu Faufen. Die wenigen gehandelten Männchen diejer 
wirtichaftli ganz bedeutungslojen Vogelarten hätten 
den bayerijhen Wogelbejtand faum gemindert, zumal 
es ji) zum Teil um vom Ausland bezogene Vögel 
gehandelt hätte und m. &. auch) die im Oktober in 
Bayern gefangenen Stieglite, Zeifige ufw. zum großen 
Teil nördliheren Zumanderern angehören. Nun ift 
aber in Bayern auch der Handel mit einheimijchen 
Körnerfrejjern verboten und bei den Vogelhand— 
lungen befommt man tatjächlich feinen einzigen ein- 
heimischen Vogel mehr zu faufen, jondern nurnoch Eroten 
und Papageien. a, jogar wenn fich ein Liebhaber vom 
Ausland einen einzelnen Stieglig fommen laſſen will, 
muß er vorher um bejondere polizeiliche Erlaubnis 
eingeben, die ihm dann womöglich verweigert wird. 
Doch es kommt noch befjer. Als im vorigen Herbft 
ein höherer bayerijcher Offizier einen in der Tiroler 
Sommerfriiche gekauften Stieglig mit nah Bayern 
nehmen wollte, wurde ihm diefer an der Grenzitation 
abgenommen und auf jeine (des Bejiters) Koſten ver- 
jteigert; ein öfterreichijcher Beamter erwarb den Vogel 
billig und z0g damit triumphierend ab! Meines Er— 
achtens ijt eben gejchildertes Vorgehen ganz ungejeßlich, 
denn wenn jemand einen einzelnen Vogel, der fein 
Eigentum ijt, über die Grenze bringt, jo iſt dies doch 
feine „Einfuhr” im Sinne des Geſetzes. Dazu märe 
doch wie auc) bei anderen Dingen eine größere Anzahl 
erforderlich! Auch jollte man meinen, daß gerade aus 
vogelſchützleriſchen Gründen die Einfuhr europäijcher 
Singvdgel begünftigt werden jollte, denn je mehr 
joldder Bögel vom Ausland eingeführt werden, deſto 
weniger werden im Inland gefangen. Aber man wollte 
eben jeden Handel mit einheimischen Vögeln und wo— 
nidglich auch die Liebhaberei ſelbſt unmöglich machen. 
In Münden und anderen Orten jchnüffeln die Schutz— 
leute jeßt bereits in den Wohnungen nad einhei- 
milchen Vögeln herum, wobei natürlich ein Stieglik- 
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fanarienbajtard nicht jelten für einen einheimifchen | 
Singvogel gehalten wird. In Paſſau hat man jogar 
vor '/, Jahr einem Schneidermeiter jeine Wald- 
vögel (Srasmücen) abnehmen und durch einen Magi— 
ſtratsbeamten verpflegen laſſen. Als man dann die 
Vögel freilaſſen wollte, entdeckte man glüclicherweije 
no zur rechten Zeit, daß es gerade Januar war 
und die Bögel im Freien unmeigerlich zugrunde gegangen 
wären. Nun muß der Beamte die Vögel noch "/, Jahr 
weiterfüttern! Alles dies ift ungejeßlich, denn nur das 
Fangen, nicht aber da3 Halten einheimijcher Vögel 
ijt verboten. Begreifen lernt man dag Verhalten der 
Bolizei allerdings, wen man annimmt, daß Anfichten, - 
wie jie kürzlich ein nordbayerifches Gericht über Bogel- 
haltung äußerte, allgemeine Verbreitung bejigen. Dort 
wurde ein Liebhaber des Vogelfangs bezichtigt, weil 
er ein Rotkehlchen bejaß, das gejunde Füße hattel 
Das Gericht vertrat nämlich die Anſicht, daß jedes 
Rotkehlchen mit gefunden Füßen friſch gefangen fein 
müfle; ein länger gehaltenes Rotkehlchen habe immer 
kranke Füße! Von vielen Leuten hört man auch äußern: 
„Das Verbot des VBogelhandel3 genügt nicht; ehe 
nicht auch das Halten aller einheimifchen Singvögel 
verboten ijt, wird es nicht bejjer.” Oder: „In ein 
paar Jahren muß auch das Halten von Singvögeln 
verboten fein, denn dann gibt es feinen Vogel mehr, 
der vor dem Verbot gefangen oder gekauft wurde". 
Unbegreiflich it aud, was es mit dem Schutze 
der bayerijchen Vögel zu tun haben joll, wenn ein 
wiffenschaftlich arbeitender Drnithologe Bälge von in 
Bayern geihüsten Vögeln aus dem Ausland bezieht. 
Wer jebt in Bayern aus dem Ausland Vogelbälge 
bezieht, muß die Sendung auf dem Zollamt öffnen 
(affen und bei jedem Wogelbalg wird er gemiljenhaft 
gefragt, ob es nicht ein Fink, eine Drofjel, ein Bufjard, 
QTurmfalt oder font ein gejchüßter Vogel ſei; ein 
jolher Balg darf beileibe nicht nad) Bayern herein. 

Endlich ſei noch erwähnt, daß die Schußleute 
am Bahnhof den Jägern etwa erlegte Bufjarde, Turm— 
falken oder ſonſt geichügte Vögel abnehmen. Da die 
Schußleute ſich diefe Vögel dann jelbjt für ihre 
Wachſtuben ausftopfen lafjen, dürfte ihr Vorgehen 
ganz zwecklos fein. Ob der Jäger oder der Schup- 
man den Vogel ausjtopfen läßt, iſt doch „gehupft 
wie gejprungen”. 

Sole Übertreibungen und Auswüchſe des | 
Vogelſchutzes, die vielleicht ganz gut gemeint find, 
aber von wenig Verſtändnis zeugen, jind nur geeignet, 
der guten Sache des Vogeljchubes zu jchaden und 
viele Yeute, die ihm freundlich gegenüberjtanden, gegen 
ihn einzunehmen. in folder „Erfolg“ wäre um jo 
bedauerlicher, als der bayerijche Yandtag heuer vor der 
jchweren Aufgabe einer befriedigenden Yöjung der 
Katzenfrage fteht, einer Aufgabe, bei der jchwere 
Widerſtände zu überwinden fein werden und bei der 
fein Mann fehlen darf. 

Meine Möndfittige. 
Bon Frau Cora Brid. 

(Nachdrud verboten.) ’ 

I)" acht Sahren bezog id aus Hamburg einen 
jungen männlichen Mönchfittic) von der Firma 

Schlegel. Als das Kerlhen ankam und ich ihn im 
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Käfig hatte, ertönte ſolch furchtbares Geſchrei, daß 
ich gleich dachte, o weh, den wirſt du kaum behalten 
können. Aber es kam anders. Pucky, ſo taufte ich 
ihn, war bereits nach einigen Tagen ſo zahm und 
liebenswürdig, daß ich gerne ſein Geſchrei mit in den 
Kauf nahm. Nach einem halben Jahre lernte er ſchon 
allerlei ſprechen und war ſo herzlich drollig und klug, 
daß ich meine helle Freude an ihm hatte und ebenſo 
mein Mann. Morgens begrüßte er uns mit einem 
deutlichen , Guten Morgen“. Macht mein Mann mit 
dem Hut in der Hand eine Verbeugung vor ihm, ſo 
erſchallt gleich mit einem ſchönen Diener ſein „adieu“. 
„Gute Nacht“ iſt etwas undeutlich, deſto hübſcher ſagt 
er aber „da komm her”, „ſieh mal da’, „ſag mal 
Cora“, „guten Tag, Pucky“, „lieb Puttifen’ uſw. 
Ich meine, das ijt jchon vecht vieljeitig für einen 

Sittich. 
Bellen kann 
er auch groß⸗ 
artig, und 
wenn er 
lacht, bleibt 
feiner ernit. 
Auch küſſen 
macht er 
nach. Sieht 
er nur, daß 
mein Mann mir die Hand 
reicht, gleich erſchallt von 
ſeiner Seite das ominöſe 
Geräuſch, aber täuſchend 
ähnlich. Sein drolliges 
Weſen ijt auch die Freude 
aller meiner Bekannten. 
Sieht er Fremde, gleich 
niet er heftig mit dem 
Köpfchen, ein Zeichen argen 
Mißfallens. Singe ich 
ihm etwas vor, geht er 
wichtig auf und ab auf 
feinem Käfig und ver- 
ſucht es nachzumachen, 
aber es kommen nur ſchrille 
Töne. Gleich zu Anfang 
hatte ich Pucky die Flügel 
geſtutzt. Aber da hatte ich mich verſehen. Der 
kleine temperamentvolle Kerl riß ſich hintereinander 
alle Stumpfe aus, und in kurzer Zeit hatte er ſeine 
ſchönen Schwingen wieder. Für Wärme ſchwärmt 
Puttiken aber ganz beſonders. Wenn ich meinen 
Mittagsſchlaf halte, kommt er zu mir geflogen, ſchmiegt 
ſich eng an mein Geſicht und ſchläft mit mir um die 
Wette. Liebkoſend ſtreichelt er mich mit ſeinem Schnabel 

und gurrt vor Behagen. Meine tiefen Atemzüge macht 
er täuſchend nach, und wenn ich darüber lache, meckert 
er herzhaft mit. 

Seit 19 Jahren hat Pucky nun ein Weibchen, 
mit dem jchönen Namen Herhen. Pucky war gleich 
in heftiger Liebe entbrannt, die von dem Weibchen 
auch erwidert wurde. Trotzdem hat mein treuer, Kleiner 
Pucky feine Herrin nicht vergeffen. Jeden Mittag 
fommt er zu mir. Er äugt aber doch verjtohlen zu 
feinem Frauchen hinauf, die eiferfüchtig hin und ber 
trippelt und allerlei ungnädige Tönchen ausjtößt. 
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Endlih ertönt ein jehr gebieteriicher, heller Schrei, 
und nun erſt fehrt Pucky zu jeiner Holden zurüc 
und erhält von Madame eine Strafpredigt. Ein aller- 
liebſter Anblick ijt es, wenn das Pärchen zufammen 
badet. Dicht nebeneinander gejchmiegt, fit e8 im 
Wajjer, das Gefteder geiträubt und die jchönen 
Schmwänzchen ausgebreitet. Das häfliche Gejchrei er- 
tönt nur noch jelten. Es ijt meijt nur der Ausdruck 
von Langeweile. Darum liegt jtet3 eine Anzahl 
Stöckchen da, die die Vögel eifrig hin und her jchleppen. 
Im Sommer legte das Weibchen fünf Eier, dachte 
aber nicht an brüten, troßdem ich Niſtgelegenheit bot. 
Wohl bauten beide einmal mit Reiſern den ganzen 
Käfig zu. ES war aber feine Methode in der Sache, 
jondern nur Spielerei. Mit meiner Blaujtirnamazone 
verträgt jih das Pärchen ganz gut. Nur an den 

Käfig der Sit— 
tihe darf die 
Amazone nicht 
fommen. Dann 
wird? fie mit 
wütendem Ge— 
ſchrei vereint an= 
gegriffen und er- 
greift Fläglich die 
Flucht. Meine 
Vögel geniegen 
große Freiheit. 
Sie jind in einem 
fleinen Zimmer 
untergebracht, 

wo ſie nad) Her- 
zenslujt herum— 
fliegen dürfen. 

Ich ernähre 
die Tiere 
nad) Herrn 
Dr. Ottos 
Vorſchrift 
und habe 
die beſten 
Erfahrun⸗ 
gen dabei 
gemacht. 

Fuͤr Sit⸗ 
tiche habe ich eine ganz beſondere Vorliebe und finde ſie ſo 
klug und niedlich, daß ich fie gar nicht mehr entbehren 
möchte. Wer das Gefchrei fürchtet, dem möchte ich anraten, 
es einmal mit einem Kleinen Mohrenkopfpapagei zu ver- 
ſuchen. Ich traure heute noch meinem Eleinen Mohrchen 
nach, den ich leider durch einen Sturz verlor. Er ſchrie nie, 

jein Stimmen war zart wie ein Singvogel. Er 
pfiff faft alles nach, was ich vormachte.e Dabei war 
das Vögelchen entzücdend zahm und anhänglid, gar 

nicht zu jprechen davon, welch eim lieblicher Anblic 
fein jchönes buntes Gefieder bot. Es ijt jehr be— 
dauerlich, daß die Mohrenföpfe in der „Gef. Welt“ 
nie angeboten werden. Sie jcheinen jehr jelten zu jein. 

Meine Vögel find mir wie liebe Freunde, und wenn 
ich bei ihnen fite, von ihrem fröhlichen Geflatter umgeben, 
einmal einen auf dem Schoß, dann einen auf der Schulter, 
möchte ich am liebſten noch ein Dutzend dazu haben. 
Aber dann würde mein lieber Mann, der fich jonjt 
gerne meiner Liebhaberei fügt, wohl ein Veto einlegen. 

Damadroffel, 

3, nat. Gr. 
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Bon Schwalben, Sängern und Nihtfängern. 

Beobadhtungen auf engem Raum. 
Bon E. v. M. 

ESchluß.) Machdruck verboten .) 

Be und Nachtigall, beide waren gute Sänger 
ihrer Art, namentlich die Grasmücke, deren herrliche 

von jilbernen Sprudel bis zu tiefem, klangvollem Gurgeln 
wechjelnde Stimme ich oft genug auch allein, ohne 
die Begleitung der Nachtigall, bewundert habe. Nach- 
tigallen waren hier 1912 bejonders zahlreich, damals 
haben wohl wenigſtens 6 bis 8 Brutpaare hier geniitet. 

Wenn wir, den Bad überjchreitend, auf den 
Wieſenweg gelangen, von mo aus man einen jehr 
hübſchen Bli auf die Kirche des Drtes hat, jo haben 
wir Gelegenheit, noch einen anderen namhaften 
Sänger zu beobachten, den Baumpieper, von dem 
hier ſtets eine Anzahl auf den am Grabenrande 
itehenden Erlen ſitzt, ebenjo wie auf der Viehfoppel 
der Nachbarwiefe und von diejen ihren Sitzplätzen 
aus ihr Flugſingſpiel aufführt. 

Als heuer Vogel befannt iſt der Pirol, und 
wir müßten bejonders Glück haben, wenn wir ihn 
heute hier zu hören Friegten. Denn brütend habe ich 
ihn hier bisher noch nicht gefunden, aber im Sommer, 
dann fommt er in den Morgenftunden, wenn noch 
feine Kurgälte unten im Garten find, aus der Nachbar- 
Ihaft herüber und läßt jeinen Ruf aus dichtbelaubten 
Baumfronen erichallen. a, er jet ſich wohl ſelbſt 
in die mächtige Kajtanie vor meinem enter und 
bietet mir damit willfommene Gelegenheit, ihn auch 
bequem zu jehen. Manchmal ift jo ein Vogel ordent- 
lih gefällig, gerade wie einmal jener Kucud, auf 
den ich Schon lange wartete. Das war nämlich fo. 
Sc wollte, wie ich) es manchmal tue, meine im Früh— 
ling gemachten Aufzeichnungen über Ankunft der Zug— 
vögel an Heren Neunzig einschicken, nur die Ankunft 
des Kuckucks wollte ih noch abwarten, damit nicht 
gerade er, der Hauptjrühlingsherold, fehlen follte. 
So wartete ich denn von Tag zu Tag auf fein Er- 
iheinen, bi8 mir die Sache langweilig wurde. Ach 
dachte: ich will nur meinen Bericht jchreiben, vielleicht 
fommt er noch im leiten Augenblick. Gejagt, getan. 
Und richtig, noch war id) mit dem doc) nur furzen Bericht 
nicht fertig, da ertönte draußen der für jo manches 
Ohr zu den beiten Wohllauten zählende Kucdudsruf. 

Dit bin ich übrigens erftaunt gewejen, wie leicht 
der Kuckuck ſich hier frei beobachten läßt, den ganzen 
Mat hindurch fit er beharrlic) auf den vorhin beim 
Baumpieper erwähnten Nandbäumchen der Parkwiefe, 
groß und Breit, ohne alle Dedung und mit dem 
langen Schwanz; wippend. 

Nur einen Sänger vermijje ich hier, ſoweit jie 
überhaupt für Gegend und Drtlichfeit in Betracht 
kommen, feinen Sängerfürſten zwar, aber dejjen 
ſchlichten Gejang ich doch ungern entbehre, das ijt 
der Goldammer. Nur einmal habe ich in dieſen 
Sahren ein Männchen und einmal ein Weibchen diejer 
Art angetroffen, jo eifrig ich) auch mit Auge und 
Ohr danad) ausgejpäht habe. Er ſoll aber in der 
weiteren Umgegend keineswegs jelten jein. 

Es würde zu weit führen, wollte ich allen Arten 
einen jo breiten Raum widmen, beträgt doc) die Zahl 
dev von mir bis jest hier beobachteten Vogelarten 
troß häufiger langer Abweſenheit zwiſchen 75 und 80, 
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ungerechnet folche, die ich nur in der Entfernung 
gejehen oder nicht genau beitimmt habe. Es jeien 
daher nur noch einige Bejonderheiten vorgeführt. Zus 
nächſt möchte ich noch einer Möndgrasmüde Er— 
wähnung tun, die mid) am 19. Auguft 1913 durch ihren 
Geſang überrajchtee Der ungewöhnlich lange Uber: 
Ihlag war nicht nur ebenjo kräftig wie im Krühjahr, 
jondern auch von beſonders jchöner, tiefer Klangfarbe. 
Ich weiß nicht, ob es i. U. als befannt gilt, daß 
Vögel auch mit Inſekten im Schnabel fingen? Auch 
das war ein Mönd, durch dejjen eigentümlich ge— 
dämpften Gejang ich aufmerkfjam wurde und, heran— 
Ichleichend, jah, wie er au dem genannten Grunde, 
um die Beute nicht fahren zu lajjen, den Schnabel 
nicht zu öffnen wagte. 

Bon bejonderem Intereſſe ijt e8 für mich immer, 
die Eisvögel hier zu beobachten. So oft diejes 
Vogels Erwähnung geichieht, pflegt auch die Pracht 
jeines Gefieders gebührende Anerkennung gezolli zu 
werden. Bejonders wirkungsvoll ilt e8 aber, wenn er 
ahnungslos auf den Beobachter zufliegend, eine plöß- 
liche Fluchtwendung macht, jo daß er erſt die lehm- 
vote Vorderjeite, und plötzlich — mie aufbligend — 
die ſchimmernde Dberjeite zeigt; oder wenn er bei 
finfender Abendjonne über jchattigem Waſſerlauf ojt- 
wärts fliegt! Man trifft ihn bier im Spätjommer 
am häufigſten, aber auch zu allen Jahreszeiten, auch 
paarweile war er ſchon da. Nächſt dem Königsfiſcher 
halte ich die Elſter für einen unferer ſchönſten Vögel, 
was man freilich erit in der Nähe erkennt, und jelten 
läßt fie jich bier uuf geringe Entfernung ankommen, 
jo häufig und frech jie auch jonjt it. Auch der rot— 
rückige Würger, der alljährlich hier am Wieſen— 
rand ſein Standquartier bezieht, jteht mit Necht im 
Ruf eines Shönen Vogels, zwar wird darin oft über- 
trieben. Hübſcher als ihn möchte ich z.B. für meinen 
Teil die alten, ausgefärbten Männchen der gelben 
Bachſtelze (Schafitelze) im Frühlingskleid nennen: 
der Kopf prädtig aſchblau; graugrün, moosgrün, 
gelbgrün, jo verläuft die Farbe des Rückens von oben 
nad unten; das leuchtende Gelb der Bruft, wie es 
fich zu dieſer Jahreszeit ausprägt, jteht fait einzig 
da. Zuzeiten erjcheint an unſern Bachufern der 
zterliche Slußuferläufer und die Menge der hinter- 
laffenen Spuren zeigt, wie fleißig er geweſen iſt. 
Selbſt Fifchreiher und Brachvogel habe ich hier 
ion gejehen. Und, leider nur einmal, die niedliche 
Erſcheinung de3 Kleinſpechts. Als eine Bejonder- 
heit jehe ich au) 3 Seidenſchwänze an, die bier 
fürzlih (Januar 1914) eine Gajtrolle gaben. Dieſen 
Bogel hatte ich bisher in der Freiheit noch nie ge= 
jehen. Nun muß ih zum Schluß noch einen er- 
wähnen, den ich falt vergejjen hätte Schon jahre- 
lang hatte ich jeine Anmejenheit vermutet, bis ich ihn 
1912 auch entdeckte. Geſehen habe ich ihn zwar noch 
nie, aber im dichteſten Unterwuchs der Gebüjche er- 
tönt fein geheimnisvolles Schwirren, ich meine den 
Heujhredenjänger. 

In Winterszeiten, wenn es draußen ſoviel ein- 
fürmiger ift und wenig zu beobachten gibt, bietet 
dann unter Umjtänden die Aufzeichnung und Verar— 
beitung gemachter Beobachtungen noch willfonmene 
Unterhaltung und Bejchäftigung. 
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Kleine Mitteilungen. 
Spaihbühl, D.-A. Crailsheim, 5. Februar. Als exiter 

Frühlingsbote hat fich heute unter dem Jubel der Kinder der 
Storch bei uns eingeftellt. Es hat ihm aber bei dem falten 
Wetter nicht lange hier gefallen; nachdem er kurze Umſchau 
gehalten, flog er ſüdwärts weiter. 

Biberad), 7. Februar. Samstag vormittags wollte ein 
Bogelfreund auf einem Fenſtergeſimſe, wo hungernde Wögel 
fi verjammelten, Sutter jtreuen. Da flog ein Sperber mit 
folder Schnelligkeit auf die Vögel zu, daß er im die obere 
Fenſterſcheibe hineinflog und dann flatternd auf das Geſims 
I wo der Räuber alsbald gepadt und eingeftedtt werben 
onnte, 

Sprachverzeichnis des Wellenjittihs Peti's. 

Worte, welche täglich häufig fommen ! 

Engliih. Do you spech Englisch Na denn komm man her, was haft 
Yes? | du denn. 

Das iſt Quaiſch. 
Gutte Se, Gute Seele (verbejjert 

er jelbft). 
Beti Kleiner Mann. 
Was haft du denn ba! 
So ift gut, nu kannſt du! 
Klein Peter geh zu Rudi. 
Was ſagſt du davon eben! 
Was haft du dem, du kommſt? 

| Das tuft du nicht, du Schlingel. 
Feiner Kerl, beißt du! 
Magit das gern! 
Macht dir garnichts! 
Bift du garnicht mein Putchen. 
Du Taps komm mal ber! 
Ach der liebe Veter ift doch'n guter 

Jung, nicht? 
Das jolljt du doch nicht! 
Wirt doch garnicht tun, Hörft du 

nicht. 
Geh rein, willft du reingehen! 
Was haft du gemacht, was. 
Peti hat Durjt! 
Peti ift garnicht guter Jung. 
Armer Kerl. 
Laß jein, Peti ift guier Kerl! 
Sagft du was, paß auf! 
Konmft als wieder! 
Was ijt denn das. 
Was ißt er da? 

‚ Eins, zwei, drei, Hurra. 
Guten Tag! Gute Nacht! 
Guten Morgen Bapa! 
Geh man zu! 
Was willft du, was. 
Gehft du weg, guten Tag Beti. 
Was machſt du da! 
Na Peter hörſt du nicht! 
Willft du mitfommen ! 
Na denn fomm man ber. 

Let me see Mister Peter! 
How do you do my dear! | 
] thank you. Go away. 
Deutih. Iſt denn fein Stuhl da 

für meine Hulda. 
Heini (fol heißen Heinerle) i hab 

fein Geld. 
Puppen du bijt mein Augenftern, 

Buppchen Liebes Buppchen. 
dien, Tag. Guten Tag. Guten 

Morgen. 
Gib einen Kuß, einen Heinen, na 

man zu, jchnel, ganz fchnell | 
(küßt) auch in anderer Neihen- 
folge. 

Ein Kuſchi gib. 
Ach en ift doch'n ſüßer Junge 

ni 
Gib mir'n Kuß guter Kerl. 
D Peter, o Pieter, o PXeter | 

(fingend). 
Bift du müde, mad) die Augen zu, 

v zu. 
Kille, Ulle, file, Muſch, Muſch. 
Biſt doch'n guter Kerl! 
Peter iſt ganz krant, ganz krank ja, 

armer Junge. 
Ei, Ei ſchmeckt gut, alſo Beti. 
Wache raus, der Karjer fommt, er 

ijt da. 
Grüß di Gott altes Haus. 
Scham did, Piut laß fein. 
etijung tııt das weh? 

Lausbub, Maufi, Peli raus. 
Geh zu Papa, fomm zu Papi! 
Beter will Kaffee trinten! 
Peter will mal trinken! 
Liebes Weib, liebes Weibchen. 
Beti will ausgeh’n, Geh da meg. 
Haft du Geld, horch Peter iſt'n ſüßer 

Junge. Willſt dich ſchicken Taps! 
ter iſt dumm, Peter iſt'n Taps. Sollſt das ja nicht tun du Schlingel. 

eter iſt dummer Junge, weißt nicht 20 wer iſt da, Papa ? 
das tut weh. Geh zu Audi tomm woll'n ausgehen. 

. (ruft Rudi in allen Tonarten). Peti will ausgehen! 
Be Veterchen, Beterli. Laß das, jcht. 
vBiſt du denn nicht mein Peter. Hörft du nicht, ruhig fein, Still. 
Willſt du zu Bapa! Willit du denn zu Papa gehn! 
Bit du denn mein Peter, jüßer | Laß das nod du Schlingel! 

Kannſt du Kopfitehn ? 
Kannjt du denn! 
Na dann geh man zu! 
Sps, jps, jpg, muſch, muſch, muſch, 

u miau. 
Ruti, Puti, Puti, bift du denn mein 

Puitchen! 

Jung. 
‚Geh rein, hörft du dem nicht. 
Scht ruhig, ſei ftill, darfit du das 

tun du Echlingel. 
Was war das dein? Peti will! 

(im fcheltenden Ton). 
Gehft weg. Willit du mitfommen. 

eſt all betalt? Süſt woll. Was jagft du denn, Fann dich nicht 
eſt'n Buddel. Weeſt. Heit. versteh. 
eti iſt raus, hörft du denn nicht! | Geh zu Bett, zu, willjt du nicht. 

Ach ſteh ſtill du quafjelft. 
Quaſſelkopp, Dickkopp, Butje (jagt er 

gern). 
Was haft du gemacht! 
Veti wird jo did, viel zu did. 
Spickohl und Kluten dat is’n fein 

Gerichte. 
Geht da weg. Heſt de Stenföhlen 
WGbeſtellt, wat. 

Seh weg, mag dich nicht haben! 
Na hörjt du denn das! 
Hörft denn nicht, ad) fteh jtill du 

quaſſelſt! 
Willſt denn garnicht ausgehn. 
Was wohteſt du eiſcher Papa. 
Mir wird ganz jchlecit. 
Dann nicht, geh man zur! 

\ Na dann grüß di Gott, nich? 
Das iſt jo'n Kleinigkeit! 
Gott das geht doch zu weit! 
Sit das nicht zu fein! 
Vetijung tut das fo weh! 
Pfui, laß jein. 
Haſt denn keinen Kümmel! 
Was ift das für'n Geſellſchaft! 
N’ Buddel jo tief! 
Hat feinen Zweck! 
Was joll denn das! 

Ach was, nu fommit du! 
Willſt dich jchiden, Mund zu 
‚Halt die Ohren zu, Maufi schmeichelt. 

uftet, Lacht, niet. Buti, Puti, Buti. 
ift du denn mein Butchen! 

Schäm dich eifcher Peter. 
—— eiſcher Jung! Na zu. 

etimaus, wau, wau, wau— 
eh nach haus. Guten Tag ſag 
(jagt er viel). 
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Aus den Vereinen. 

Verein der VBogelliebhaber, Lübeck. Der Verein hielt 
vom 7. bis 9. Februar d. J. in der Bauhütte zu Lübeck feine 
erite allgemeine VBogelausftellung ab und wurde uns durch dieſe 
der Beweis erbracht, dag wir durch die im September v. J. 
ftattgefundene Trennung von dem zum größten Teil aus Ka— 
narienzüchtern beftehenden Verein der Freunde von Sing= und 
Ziervögeln da3 Richtige getroffen hatten. Die Ausjtellung war 
ſehr gut befucht und evntete der Verein für die Beſchickung 
und Beichaffenheit der Vögel, ſowohl feitens der Preisrihter 
al3 auch des Publikums, das größte Lob, jo dak 6 Beſucher 
ih zur Aufnahme in den Verein angemeldet haben. Diejes 
jol dem Verein ein Anfporn fein, auf diefem Wege weiter- 
zumirfen, damit die nächſte Ausftellung nocd eine vollfomme- 
nere wird, Die Prämiierung, welche durch die Herren Marx 
Sralmer, Hamburg, und Karl Strund, Lübed, vor: 
genommen wurde, zeitigte folgendes Nefultat: Die filberne 
Berbandsmedaille in Abteilung II, allgemeine Konkurrenz bei 
mindeltens 6 erſten PBreijen, Rob. Steinhagen. In Abteilung 
I, Selbftzudtflafie, Vögel mit gejchloffenem Fußring 1913, 
den I. Ehrenpreis Rob. Steinhagen; LI. Ehrenpreis Rud. 
Strehlte; III. Ehrenpreis Wilh. Sten. In Abteilung II, 
allgememeine Konkurrenz, I. Ehrenpreis Otto S teins 
bagen; II. Ehrenpreis Mar Wifhendorff; III. Ehren- 
preis Wild. Sten; IV. Ghrenpreis Rud. Strehlte; 
V. Ehrenpreis Joh. Schröder. In Abteilung IV, Vogel: 
futter, Vogelſchutzgeräte und ausgeltopfte Vögel, 
I. Ehrenpreis Wild. Vollert; II. Ehrenpreis Ferd. Kayjer. 
Außerdem murden 8 PBrivatehrenpreile vergeben, welche für 
bejondere Leiftungen von Mitgliedern des Vereins geftiftet 
waren. 
Der Voritand, 3. U: Rud. Strehlte, I. Vorjigender. 

Vom Verbands-Patentbureau 

Patentschau vn u Ran 
Gebrauhsmuiter: 

Kl. 45h. 585113. Behälter für Singvogel= und ähnliches Futter 
aller üblichen Körnerarten, mit unier Entnahme und durd) 
eine jeder betätigter Verſchlußklappe. Karl Behrendt, 
Hamburg. Ang. 15. 12, 13. 

Dom Bogelmarkt. 

Von feltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln werden 
angeboten: 

H. Dahlhoff, Attendorn i. W.: 1,0 Mofjambilzeijig >< 
Kanarie. 

U. Ficker, Nürnberg, Shtllerjiraße 10, h. I: 
Musfatfintbaitarde, 8 Monate alt. 

Augut Fodfelmann, Tierparf, Hamburg-Grof- 
borjtel: Rotfüßige Kubafpötier, Weißwangenbälbül, Sold- 
jtirnblattvögel, Bengalpitta. 

2. Söllmann, Fulda: Seidenjhwanz. 
W. Hiltmann, Berlin S 14, Dresdener Strafe 24: 

Goldjtirnblattvogel, Haubenmaina, Alpenfluevogel, Zitron- 
finfen. 

Friedrih Lange, Wieſau, Kreis Glogau: 1,1 Rojella. 
Hermann Lohe, Elberfeld-Bonnborn: 1,1 Hafengimpel, 

tot. 
Rob. Looſer, Zürih (Schweiz), Kreuzplak 1: 1,0 

Weißſchulterwitwe, O,1 Halbmondmwitme. 
Gufav Müller, Bogelgroßhandlung, Hamburg, 

Repjoldftrage 89: Note Kardinäle, Weibchen. 
Müller, Berlin SW 61, Blücherſtraße 21: Steinmerle, 

Kapızenzeijig, Kapkanarien, Weihfehlpfäfichen. 
W. Namwratil, Wien 18/1, Schopenhauerjtrage 2: 

Steinrötel. b 
Guſtav Nifjen, Bergedorf: Zuchtpaar Schamadrojiel. 
Pracht, Düſſeldorf, Mühlenftrape 29: 1,1 Seiden- 

ſchwänze. 
H. Rohde, St. Ludwig i. E. Baſler Strafe 93: 2 

Stiegligbaftarde, 2 Bluthänflingbajtarde, 2 Srünhänfling- 
baftarde, 1 Girligbaftard, 1 Zeiligbaftard, 1 Indigofink. 

Guſt. Shmidt, Bunzlau, Sandmühlftraße 2: PBirol- 
männden. 

2,0 
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Tobtas Schnedenburger, Harfenmader, Tuningen 
bei Tuttlingen: Zitronfintmännden. 

Sul. Schöß, Lübeck, Hövelnftraße 7: 3,3 kleine Kuba 
finfen, 2,0 votföpfige Paradtesamandinen. 

Schröder, Lübeck, Neuſtraße 8: 1 Paar Faltfornifche 
Schopfwachteln. 

a 
Herrn U. 3, Biberach); 

Herrn Sch., Waldorf; Heren 
Dr. A. A., Stodholm; Herrn 
E. Sp., Oldenburg; Herrn B., 

Aſchersleben: Beiträge dankend erhalten. 
Harn A. v. P. Pola. Der Alpenflüevogel erhält ein 

gutes Inſektenfreſſerfutter, etwa wie Grasmücken mit Zuſatz von 
feingewiegtem, magerem, gekochtem Fleiſch, im Sommer auch 
friſche Ameiſenpuppen, allerlei Inſekten. Mehlwürmer kann 
er täglich 3—4 erhalten. In einem beſonderen Näpfchen wird 
Mohn und gequetſchter Hanf gereicht. Sehr gern gefreſſen 
werden die grünen Samentapjeln der Vogelmiere (ſ. „Einheim. 
Stubenvögel”“ 5. Aufl... 2 der Alpenbraunelle ift fleiner, 
matter al3 J. Das Weiß an Kehle, Flügeln und Schwanzfedern, 
ſowie das rötlihe Grau an Kopf und Bruft ift trüber. Der 
Flügel des 2 ift 95—103 mm lang, der des S 103—108 mm. 

Herrn B., BerlinO, ift brieflich) beantwortet. 
Herrn C. G, Koblenz. Bei Stiegligen wird das Rot 

des Gefieders durch jachgemäße Fütterung und Unterbringen 
des Vogels an einem zeitwetfe von der Sonne beichienenen 
hellen Standort wieder hergejtellt, befondere Gaben von Heil- 
mitteln, deren Wert ſich bisher noch nicht erwieſen hat, find 
völlig zwedlos. Die roten Federn kommen exit im Herbſt 
bet der Mauſer wieder zum Vorſchein. Zu dem üblichen 
Butter it zartes Grünfraut, Zweige mit Knojpen, im Sommer 
halbreife Samen von Diftel, Löwenzahn ufw. zu geben. 

Herrn W. Sch, Düſſeldorf. Der Indigofink frißt 
hauptſächlich Hirfe und Spitjamen, Grünfraut, ab und zu 
Mehlwürmer und etwas Anjektenfrejjerfutter. Er kann mit 
Zeiligen, Gimpeln und Stieglißen zufammengehalten werben. 
SH halte eine Miſchlingszucht zwiſchen dem Indigofinken mit 
Stieglitz- oder Dompfaffenweibchen für möglich. 

Herrn G. Sch. Walddorf. Die Gartengrasmüde 
war ein S. Sie ift einer ſchweren Darmenizündung erlegen. 
Zur Erreihung einer Brut der Roſenkopfſittiche märe es 
am beiten, ihnen den Käfig allein zu überlaſſen. Es ijt aber 
nicht ausgeſchloſſen, daß fie auch in Sefelichaft von Wellen- 
ftttihen und Grauköpfchen brüten. Leßtere find am eheiten 
zur Brut geneigt, wenn dem Paar allein ein Raum zum 
Brüten überlaffen wird, in welchem fie völlig ungejlört find. 

Herrn D. G., Plauen i. V. Sprofjer und Nachti— 
gall werden in gleicher Weife gefüttert. Die letzteren fingen 
dabei fleißig, während die erjteren fußfranf werden; ih fann 
das nicht erklären. Beide Arten haben die gleichen Futterbedürf— 
niffe und werden im allgemeinen im gleicher Weife verpflegt. — 
Daß man Grasmüden, befondeas Möndhgrasmüden, 
hauptjächlich im Herbſt vorwiegend mit Obft und Beeren ernähren 
kann, iſt richtig; daß aber trockene Ameijenpuppen im Futtergemiſch 
zu bigtg für Grasmücden find und von ihnen nicht gefrejjen 
werden, iſt nicht richtig. Wenn Gelbfpötter ſehr allmählich 
von frifchen Ameifenpuppen an ein Futtergemiſch gewöhnt 
werden, macht das feine Schwierigkeiten. Der Vogel war 
franf, fam nicht in die Maufer und ging ein. Bezugsquellen 
fann ich nicht angeben. Mit großem ntereffe jehe ich der 
Zufendung der in Ausficht geftellten Arbeit entgegen. Ihre 
Wünſche jollen nad Kräften berücjichtigt werden. 

Herrn 6 Eiſenberg. Die N. wird nicht verhängt, 
Mehlwiürmer in folder Menge erhält fie exit, wenn fie fingt. 
Set kann jie auch mal einen Wurm erhalten. Sonft iſt die 
Berpflegung im allgemeinen richtig, foweit ic) e8 aus den 
Mitteilungen erjehen fann. Die Käfige können in der ange- 
gebenen Weife angebracht werden. Beſſer ift e8 aber, und der 
Geſang des einzelnen Vogels kommt befjer zu Gehör, wenn 
fie an verjchiedenen Stellen des Zimmers jtehen. 

U. F., Nürnberg. 9 Wellenſittich litt an einer Er- 
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Karbolfäureöl (1%) beitreichen. Mit dem Auspinfeln Tann 
ausgejegt und abgemartet werden, ob die Befjerung fortjchreitet, 
und nur wenn es nötig ift, wird wieder damit begonnen. 

Heren G., Stettin; Herrn Dr. St., Lohr; Herrn L. U, 
Frankfurt a. M.; Heren A, M., Sonthofen, tft brieflich Beſcheid 
zugegangen. 

Herrn J. B., Hohenbocka. Der Rotkehlchenkadaver kam 
zerqueticht hier an. Verpackung ber Kadaver in feſten Schachteln 
ift nötig, wenn die Sendung ihren Zwed erfüllen fol. Cine 
Unterfuhung war unmöglich. Von der Mitteilung über die 
Amfel mit Kreuzſchnabel nehme ich danfend Notiz. 

Herr P. ©., Freiburg i. B. BZüchten dürfen Sie in 
Baden alles, ob Sie die gewünſchten Arten erwerben fünnen, 
das ijt die Frage. | 

Herrn W. B, Hamburg. Der japan. Brillenvogel 
litt an Darmentzündung. 

Fräulein M. D., Hannover. Gimpel? ift infolge von 
Darmentzündung eingegangen. 

Herin Gebr. A., Neuenburg. Die Rofella litt an 
ſchwerer Darmentzündung in Verbindung mit Abzehrung. 

[ 

| 

| 

Herrn N., Mühlhaufen. Bei dem Kafadufchnabel it nicht 
nur das Schnabelhorn von der Gaumenfläche aus gebrochen, 
jondern aud) die Zwilchenkieferfnochen; das obere Schnabelhorn 
war nicht in Mitleivenjchaft gezogen, Es war aljo von der 1 
Gaumenfläche aus quer duch den Schnabel ein Nik entftanz 
den, durch den Schmutz eindrang, wodurch eine Citerung im 
Zwiſchenkieferbruch herbeigeführt wurde. Die Eiterung, welche | 
das Stnochengemwebe des Kiefer allmählich zerftörte, Fam zum 
Stillitand durch Verfalfung des Knochengewebes. Bei einem 
heftige Zubeißen des Kakadus brad) die Spite ab. Es fommt 
jest darauf an, die vorhandene Höhlung täglich) von Futter 
reiten u. dgl. zu veinigen und abzuwarten, ob das Schnabel- 
horn nachwächſt und eine neue Schnabelfpise bildet. Das 
würde wahrſcheinlich der Fall fein, wenn der Kakadu imftande 
it, mit dem verftümmelten Schnabel Nahrung aufzunehmen. 
Daß der Schnabelbrud alt it, fieht man fehr gut an den 
Bruchrändern an der Gaumenflähe und auch an den Seiten 
der Schneiden. Die Anwendung der genannten Präparate 
it völlig zwedlos, wenigftens für den Vogel. 

Herrn F. ©., Freiburg. Nach der „Handlist“ gibt e3 
21 Formen der Gattung Gimpel — Pyrrhula, davon fommen 
18 nicht in Europa vor. Don diejen 18 ijt eine felten ein- 
geführt, der Rotwangengimpel — P. griseiventris Zafr., aus 
Japan (1. Dr. 8. Ruf „Einheimifche Stubenvögel”, V. Aufl.). 
Gezüchtet iſt diefer Gtmpel noch nicht. Yon Hafengimpeln — 
Pinicola, zählt die „Handlist“ 7 Formen auf. Won diefen 
ift der Hakengimpel — P. enucleator (Z.), die einzige Form, 
welche auch in Europa vorfommt und auch in der Gefangen: 
Ihaft gezüchtet if. Die anderen Formen find bisher noch 
nicht Tebend zu ung gelangt. Der Scharladhgimpel — Haema- 
tospiza indica (G@m.) aus dem Simalaja ift fehr felten ein— 
geführt, aber nicht gezüchtet. — Bon den 22 Karmingimpeln 
wird außer den im Europa brütenden ab und zu eingeführt 
der Burpurgimpel — Carpodacus purpureus (Gm.), ber faliz 
forniſche — C. californicus, Baird, der mexikaniſche — C. 
mexicanus (Müll.), Gafjinspurpurgimpel — Ü. cassinüi, 
Baird, und dev Hausgimpel — Ö. frontalis (Say), ſämtlich 
aus Nordamerifa. Yon diejen it außer dem europäiichen ges 
züchtet der mexikaniſche. — Bezugsquellen von Vögeln kann 
ih) an diejer Stelle nicht angeben, auch nicht im Sprechſaal 
nach folhen Bezugsquellen fragen. Für folde Anfragen ift 
der Anzeigenteil da. Cine Yarbentafel mit ausländifchen 
Gimpeln iſt nicht vorhanden, wohl aber eine mit den gemeinen, 
dem Karmin= und Hatengimpel. Zu beziehen von der Greuß- 
ſchen Berlagsbughandlung. 

Heren Dr. 3. M., Tübingen. Vermutlich find die Vögel, 
bei denen Darmentzindung feitgeftellt wurde, bei faltem Weiter 
transportiert, nachdem fie vorher in hoher Wärme gehalten 
waren und wurden auch nad) dem Transport ſogleich in ein 
erwärmtes Zimmer gebracht. Gegen jchroffen Wärmemechfel 
find alle Vögel jehr empfindlich, bejonders aber friſch impor— 
tterte. Der eine Vogel war ein S Atlasfinf. Siehe die 
Auskunft unter Frau Dr. N. Wieblingen, ©. 64. 

Berichtigung. 

©. 49, Sp. 2, 3. 19 v. o. iſt ſtatt „Vorurteile“ zu 
leſen: „Vorteile“. P. Emmeram Heindl. nährungsſtörung mit Abzehrung; die federloſe Stelle dünn mit 

Verantwortlich für die Schriftleitung :KarlNeungzig, Hermsdorf bei Berlin; für ben Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156. 
Berlag der Ereug’fhen Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Yurg b. M. 
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Annahme von Anzeigen in der 

Crenſchen Vverlagsdachhaudlang in Magdeburg 

ſowie in allen Annoncengeſchäften. 

Seen 

N 

SNexliebiter, fingerzahmer, junger 
+ Blaujtirn-Umazonenpapagei, 1 Sahr 
alt, ſpricht: 1, 2, 3, hurrah, auf Anklopfen 
herein, Papa, Mama, läßt fih Köpfchen 
fraun, gibt Fuß, f. auf die Schult., u. Gar. 
k. Schreier u, Beißer, guter Gejellich., 36 M. 
Bradıt-Blaujtirn-Amazone, jpricht Deutlich 
laut, Sprachverz., fein Schreier u. Beier, 
45 A. Fingerz prachtv. Möndspapagei, 

l. Sprechv., anf. 3. ſprech, A 6,50 A. 
Roſakakadu, m. r. Bruft u. Haube, zahm, 
unterh. Sprechvogel, 10,50 M liefert tadellos 
und gejund [576 

Georg Brühl, Kötzſchenbroda. 

Driginal-Seifert Kanar.Tiefroller, u. Stamm Trude 
tiefe Hobl-, Knorr= u. Schodelvögel, glodenr., 
tourenr., otelf., herrl. lang. Sänger, Zucht- 
hähne 8, 10, 12 M, 3 St. 20 M, gute II. 
Preisv. 10, 12, 15 M, 3 Stüd folder Hähne 
25 u. 30 4%. I. Preisvög. 18,20, 25 M. Ideal⸗ 
jünger 30, 40 u. 50 M. Echte blutreiche 
Seifertweibhen 3 M, Trudeweibchen 2 A. 
Nur ehrenh. Bed. 8 Tage Probez., ev. Umt. 
od. Betrag retour. 

6&g. Brühl, Dresden⸗Kötzſchenbroda. 
Dankſchreiben Haben uns hundertweiſe im Original 

vorgelegen. „Gefiederte Belt“. (677] 

en neue 1913er goldr. Steyr. Wiefen- 
Ameifeneier, ir. 90 5, Ko. 4,00 M. 10- 

Pid.-Boftjad 18 M, neue Tproler, Ltr. 70 4, 
Ko. 3,00 4, Poſtſ. 15 M frk. Mehlwürmer, 
tein, & Ltr. (ca. 650 g) 5,00 M, Univerjal- 
Weichfutter, großart. für alle in- u. ausl. zarten 
Weichfr., k. d. f. Konk. auch nur annäh. erreicht 
werben, was hund. v. langj. Rund. d. Dankſchr. 
beität. hab., @ 903, 10@8 A, für alle Droffel- | 9 
arten, © 604, 10@5 4. Hene prima Berken, 
Lit. 70 Ko.4, 00. M ſow. jeit 303. fachk. gem 
Butt. f. ſämtl Art. Sittiche, Kardinäle, Prächtf. 
Kanarien-, Zing- u. Hefutter, Papageienfutter, 
Waldv.-Haturf., & 35 d, Poſtſ. 3 A. Reel. 
Mak und Gewicht, prompte Bedien. [578 
Georg Brühl, Dresden⸗Kötzſchenbroda. 

Käfige und Gerätſchaften. 

Allen Vogelliehhahern 
empfehle meine mit Staatspreis, vielen gol- 
benen und filbernen Medaillen prämiterten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität“ Käfige für inſekten— 
freſſende Vögel, mit leicht veritellbaren, elaſti— 
[en Sprungflangen, bisher unerreicht praf- 
tiſch. Große, reich illuſtrierte Preislifte gegen 
Einjendung von 50 9 in Briefmarken. Diefer 

Betrag wird beim Kauf zurücvergütet. 

Paul Schindler, 
Fabrik wirklich praktiſcher Vogelläfige. 

Berlin N 24, Eljafferjtraße 78. 
Bemerfung: Fertige jeden mir nad 

beltebigem Maß angegebenen Käfig in ber 
benfbar beiten Ausführung an. [579 

m = 

Flugkäfig, 
90><65><55, geg. Rörnerfrefjer zu vertaujchen. 
5680| Ernst Wichmann, Heidelberg. 

SGing- u. Ziervögel, 
Vogelkäfige und Bogelfutter Liefert 
reell u. billig 3. Götz, Hoflieferant, 

Neu⸗Ulm, Bayern. [681 
Liſten £ojtenlos. 

Anzeigen. 
Inſerate für bie Nummer ber. beborftehenben 

Woche müfjen bis fpätekens Sonntag früh in Händen 

ber Berlagsbandlung in Magdeburg jein. 

Zur gefälligen Beachtung! 
$ 3 des am 1. September 1908 in Kraft getretenen „Vogelſch 

gejebes” lautet: 

In Der Zeit vom erften März bis zum erſten Oktob: 
it das Fangen und die Erlegung von Vögeln, fowie der Ankauf, 
Verkauf und das Feilbieten, die Vermittlung eines hier 
verbotenen An- und Verkaufs, 
lebenden jowie toten Vögeln der in Europa einheimiſchen Ar 
überhaupt, ebenjo der Transport ſolcher Vögel zu Handelszwecken unterjag 

Diejes Verbot erjtrect jich für Meifen, Kleiber ud Sa 
läufer für das ganze Jahr. 

Auf Grund diejes fönnen wir vom 1. März am Inſerate betreffe 
Kauf und Verkauf einheimiſcher Vögel nicht mehr zum Abdr 
bringen und bitten dies bei Aufgabe von Inſeraten berücjichtigen zu woll 

Unter Feilbieten ift das Anbieten zum Kaufe oder zu ſonſtigem Erwe 
Somit ift ein ftrafbares en a 

nehmen, wenn in einer Anzeige zwar dem Wortlaut nad ein Tau 
angeboten wird, der Anbietende aber tatjächlich zu kaufen bezw. 

zu verjtehen. 

verfaufen beabjichtigt und bie 
um ſich gegen jtrafrechtliche Verfolgung zu jihern. In jolden Falk 
machen fich jomohl die anzeigenden Perſonen wegen verbotenen F 

—EDD —————— 

Die geſpaltene Petitzeile oder deren 

Kaum wird mit 20 Pfennig berechnet. 

— 

| | 

# \ 

8 
die Ein-, Aus- und Durchfuhr m 

Arte 

Form des Taufchangebots nur wä 

bietens, als auch die die Anzeigen veröffentlihenden Zeitungsunte 
nehmer der verbotenen VBermittelung eines An- und Verkaufs jtrafb 

Die Gefchäftsftelle der „Hefiederten Wel 
Grenk’fche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

DE Todesfall zu verf. 
Voliere, fait neu, für Zaunfönige, 

Goldhähnchen ujw., Sausform, hellgrün, Rück— 
wand, Rinde und Verſtecke, Größe h. 140, 
l. 87, br. 73 cm, dauerhaft gearbeitet, Preis 
35 NM. 6 Typ Schindlerihe Weichfreſſer— 
Tüfige, falt neu, fürs Meiftgebot. 2 neue 
Schindlerſche Drojjelfäfige, a Stüd 10 .#. 
2 Jahrgänge „Gef. Welt“ 1912— 1913. 
Dr. K. Ruß, „Einheimiſche Stubenbögel“, 
ganz neu. 1 Graupapagei, ſpricht 400 
Worte, Preis 250 M. 1 Scamadrofiel, 
tadellos im Gefieder und fleißiger Sänger, 
40 M. Alles langgefäfigte Tiere. [582 
Tran Völker, Spandau, Jagowitraße 27. 

lns-Augen für Tiere u. Vögel offerieren 
in prima Ware. Preisl. gratis. [583 

Keiner, Schramm & Co., Gel. m. b. 9., 
Arlesberg b. Elgersburg in Thür. 

erlingsfangkork u. allerhand Fang- 
+ geräte für ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten-, 
Mäufe- und NRaubtierfalen, Tauben aller 
Raffen. Ill. Katalog gratis. [584 
J. Lönnendonker, Korſchenbroich 68, Rheinland. 

| Suttermittel. | 
175 Eier 

Sahresertrag per Huhn (feine ausgewählten 
oder Naffetiere) durch Geflügelfraftfutter 

„Radical“ 

11,75 Mk. 

pr. Ztr. ab Fabrik in 200 2-Säden. Probe- 
poftfendung 1,50 M [585 

Oskar Bock & Co., ©. m.b. H., Hamburg, 
Neuer Wall 54/60. 

Voge ſutteꝛ lief. zu Konkurrenzpr. (Preisl. 
grat.). Herm. Göller, Köln. [586 

1 Meijenz | 

? 

Vom Guten Individuelle Vogeljutter. das Sefle 
— Voller Naturfuttererfag — 7 

Pd. 1,50 Idolieren-Mifhung, 
er II Srasm., Shwarzplatten ufw., „ 
„  llladtigallen, Zproffer ufm, „ 
„ IV Geilbfpött., Soldhähnden nfw., „ 
5 V Droffeln, Shama ufm., „ 1,20 
„ UIu.IV and als Trokenfütterung, 
„  Waldvogel, Stieglig, Beifig, 

Simpel nfm., franko inkl. 
Dr. £abmann’s Währfalzertrakt, } 
Mener Elb-Weißwurm, Ltr. 2 4, Bee, Pfd. 2,25 

Ameifen, Bfd. 1,50 A. 
Prima Ameifenpuppen 1913, Pfd. 1,60 M, ft 

Ltr. 0,20 A. 
Dwiebak 0,60 .#, Cnrottengries, nen, 0,60 .M, 

Butaten billigit. 
10 Bfb. 3 il. S ne UNormalfuttermiſchungen 5 
Uormal non plus ultra „Concurrenzlos“, 

10 Pfd. 8,50 
Normal-Ergnifite, mit Näbrfalzzwiebak. 10 Pfb. 7,50 
Normal-Infektenfreffermehl, I. 7 4, 10 Bid. 5,— 
Normal-Waldvogelfutter, gehalteeich, 10 Pfb. 3,75 4 
Sämtlihe Hirfen und Waldjämereien preise 

und rein. [öi 

Bundesausfiellung Halle a. 3. Goldene Medal 
Drnithologifcher Beirat: (Im Interefe ber Sad 

gr Upothefer U. Jena, Biberah-RiE — 
Preislifte mit Vorwort über alle Futterartifel um 

Zuchtutenſilien gratis. 
Jede Probe nur gegen 25 Pig. in Marken, 

Prima Meferenzen und Beugnifie, fahmännif 
— — Bedienung, ——e 
Aug. Sperling, Halle a. 3., 2. Wuchererftr. 4 
— — Soruithologiſcher Verſand — 

Weiqcfreſſerſutter. 

ochindlers Relormlul 
7 

für alle inſektenfreſſende Vögel, einzig ti 
Zufammenjesung, 10 @-Batet franfo 7 
1, © als Mufter gegen 45 J in Marken. [5 

Jul. Schindler, Zwickau i. ©. 

5. 

M hl ;n ff. reine fette Wa 
b wurmer, vegetarijche Züchtg 

& Ltr. 3,50 4, ohne Porto inkl. Verpa 
Geg. Einjendg. von 1,30 .4 4, Lir. = 
1300 Stüd franfo. 
Bonitas-Versand, Rostocki.l 



Jahrgang XLIII. 

Beft 10. 

on meinen Vögeln und anderes. 

Von Frig Braun. 

(Nahdrud verboten.) 

I“ Sammlung von indischen Staren iſt neuer- 
dings durch einen Haubenmainaftar vergrößert 

worden. Der neue Hausgenofje, ein prachtvoller Vogel, 
war ſchon bei feinem Eintreffen vecht zahm. Daß 
dieje indiichen Starmätze jih nun ſchon Jahr und 
Tag in meiner Gunft erhalten haben, liegt an ihrer 
leihten Zähmbarfeit, ihrem komiſchen Wejen und nicht 
zuleßt auch daran, daß fie recht wenig von Krank— 
heiten heimgejucht werden. Trotz ihres dauerhaften 
Naturells empfiehlt es ſich aber, jie micht mit 
dem wohlfeiljten Weichfutter zu ernähren. Meinen 
Erfahrungen zufolge tut man gut, aud) da, wo es 
fd um die Fütterung von Staren handelt, etwa 
1,50 M für dag Kilo Weichfutter anzulegen. Da 
bie yuttermifchungen der verjchiedenen Händler in der 
Zujammenjeßung jelten volltommen übereinſtimmen, 
ſuche ic) die Mannigfaltigfeit der Nahrung dadurd) 
zu erhöhen, daß ich das Futter bald hier, bald dort 
beziehe. Daneben befommen meine Starmäte recht 
viel Dbjt, auf das jie zeitweile viel mehr erpicht 
find als auf Mehlwürmer, die jie mitunter gierig ver- 
ſchlingen, dann aber wieder wochenlang völlig unbeachtet 
lajjen. Um Körnerfutter kümmern ſich meine großen 
Mainajtare faum, während die Malabar- und Pa— 
godenjtare nicht jelten Hirfe und Mohn mit großer 
Vorliebe annehmen. In der fälteren Jahreszeit, mo 
bei peinlicher Sauberfeit ein raſches Sauermwerden des 
Futters nicht zu befürchten ilt, befommen die Stare 
auch alles das, was meine zarteren Weichfreſſer am 
leiten Tage übrig gelajjen haben. Da das Futter 
in dem nur leicht angeheizten Zimmer nad) 24 Stunden 
noch nie verdächtig roh, kam ic) auf den Gedanken, 
es nicht fortzumerfen, jondern meinen Starmäten 
vorzufjegen. Bisher habe ich damit auch noch feine 
übeln Erfahrungen gemacht. 

Das Lied des Haubenmainas ift dem des Heu— 
ſchreckenſtars vecht ähnlich, nur macht er während des 
Singens nicht ganz joviel Kapriolen und Berbeugungen 
wie jein glattköpfiger Vetter. Vermutlich liegt das 
daran, daß der Haubenmaina in feinem Kopfſchmuck 
bereits ein gutes Mittel bejitt, auf die Sinne der 
ummorbenen Weibchen oder der angegriffenen Neben- 
buhler einzumirken; leijtet ſich doch auch der mit auf- 

fälligerer Mähne verjehene Pagodenjtar weniger Hals- 
verrenfungen al3 der nahverwandte Malabarſtar. 

Meinen Malabarjtar hielt ich lange Zeit in 
einem Flugbauer zwijchen einheimijchen und auslän- 
diſchen Finfenarten, mit denen jich der zierlihe Star 
ganz vortrefflich vertrug. ALS ich jenen Flugkäfig 
in meinem Arbeitszimmer unterbringen wollte, entſchloß 
id) mid), den Star daraus zu entfernen, um mich 
vor dem ſcharfen Geruch zu bewahren, der dem Kote 
größerer Weichfrejjer nun einmal anhaftet. Weil ich 
auf diefe Weile einen Käfig zu jparen gedachte, Jette 
ich den Malabarjtar zuerjt zu einer Weindrofjel, dann 
zu einem Braunflügeljtärling. Aber die merfwürdige 
Schreckhaftigkeit der Starmäße, die zu ihrem ſcheinbar 
jo derben Wejen in eigenlümlichem Gegenjat jteht, 
machte mir einen Strid durch die Rechnung. Der 
überängjtliche Malabarjtar mollte ji weder an die 
Droffel, noch an den Stärling gewöhnen. Mit ſchlangen— 
artig ausgeſtreckten und ſich beitändig mindendem 
Halje, in mancher Stellung ganz wohl einem ſichernden 
Wendehals vergleichbar, beobachtete er jede Bewegung 
des neuen Käfiggenojjen, um ihn wild anzuziichen und 
anzufauchen, jobald er nur irgend in jeine Nähe 
fam. So mußte ich denn jchlieglih dem Malabar— 
ſtar einen eigenen Behälter anmweijen und ward wieder 
um einen Käfig reicher. Sonſt ijt der Heuſchrecken— 
jtav der jchredhaftelte meiner Stare; infolgedejjen 
meint jeder Bejucher, diefer Vogel, der mir gegen— 
über bingebend zahm, ja fait aufdringlich it, gehöre 
zu meinem wildeſten Gefieder. Wollte er ſich von 
jeinem Irrtum überzeugen, jo müßte ev ſchon durchs 
Schlüſſelloch gucken. 

Jetzt, wo ich dieſe Stare neben einem deutſchen, 
gemeinen Star untergebracht habe, merke ich doch, 
daß ihre Bewegungen viel Eigentümliches haben. Die 
Füße mancher Mainaſtare ſind ſehr viel ſtärker und 

derber als die ihres deutſchen Vetters und ſcheinen an— 
zudeuten, daß ſie lange nicht in dem Maße wie unſere 
Stare Wieſenbewohner ſind. Auch brächte es kaum 

ein deutſcher Star fertig, ſich wie meine Heuſchrecken— 
maina beſtändig von der Sitzſtange rücklings an die 
Käfigdecke zu werfen und dort mit den Füßen einzuhafen. 

Jedenfalls zählen dieje Gejellen zu den inter 
ejiantejten Ausländern, die den Weg in unſere Käfige 

finden. Wer jie verpflegt, wird namentli dann auf 

feine Rechnung kommen, wenn er vier, fünf der ver⸗ 

ſchiedenen Arlen zu gleicher Zeit hält und ſich bei 
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ihrer vergleihenden Betrachtung der ſchöpferiſchen 
Kunft zu erfreuen vermag, mit ber die Natur den 
Grundtypus in den einzelnen Arten, ohne ſich jemals 
zu wiederholen, wechjelvoll geltaltet Hat. 

Meiner Anficht nach find die eigentlichen Stare 
weit inteveffanter al3 die Stärlinge, denen ich leider 
nicht größere Flugräume anmeijen kann, wo jie ver- 
mutlich viel lebhafter jein würden. Ich behandle die 
Stärlinge im allgemeinen wie Weichfreſſer und ſtreue 
ihnen nur Hin und wieder einen Teelöffel Weißhirſe 
oder Glanzſaat auf den Käfigboden. Aber troßdem 
werden fie mir allzuleicht fett, wofern nicht ein qued- 
jilbener Mitbewohner, wozu ſich die unruhigen Sonnen- 
vögel vortrefflich eignen, die bequemen Herren jtändig 
in Atem hält. Als ich meine Braunftärlinge in einem 
hohen, ſchachtartigen Flugbauer unterbrachte, hockten ie, 
wofern fie nicht gerade fragen, bejtändig auf der oberiten 
Sibftange. Es dauerte dann auch nicht lange, bis 
jie fi ein Bäuchlein angemäftet hatten und den Kopf 
recht häufig zu geruhlamem Echlummer im Naden- 
gefieder verſteckten. Als ich fie deshalb herausfing 
und in zwei Käfigen je einer noch ziemlich wilden 
Drofjel beigejellte, waren jie nad) vierzehn Tagen 
wieder in normalem Tutterzujtand. 

Meine Kanarienbajtarde find heute (8. Februar 
1914) noch in Flugkäfigen untergebraht und tıoß 
lauten Gejanges augenscheinlich noch nicht in voller 
Brunft, da jie ſich noch ziemlich gut miteinander ver- 
tragen. Sch habe den Leinfinfen- und Berghänflings- 
baftarden ein paar Leinfinken und einen Berghänfling 
beigejellt, um jo beſſer die Unterjchiede zwiſchen der 
väterlihen Art und den Blendlingen beobachten zu 
können. Dabei zeigt jih nun doch, daß die Bajtarde 
ein aut Teil jtämmiger und breiter find als ihre 
Bäter; es liegt aber wohl mehr an dem jtärferen 
Tettanfag als an einer derberen Anlage des Knochen- 
gerüftes. Der Leinfinfenbaftard hat jih im Laufe 
der Zeit noch viel jatter verfärbt; wenn die Sonnen- 
jtrahlen jeine goldgelbe Stirnplatte und die ebenjo 
gefärbte Bruſt heller erglänzen lajjen, muß man ihn 
unftreitig für einen hübjchen Vogel halten. Den 
Berghänflingsbajtard fing ich mir eben heraus, um 
ihn wieder einmal genau betrachten zu können. Er 
iſt inzwilchen ein gut Teil dunkler geworden und 
jieht von weitem faſt genau jo aus wie die Rothänf- 
ling3baftarde; erjt wenn man ihn in der Hand hält, 
fieht man, daß das Braun doc ein gut Teil fahler 
und jtumpfer iſt und daß die dichten Borjten an der 
Schnabelmurzel feine väterliche Abfunft verraten. Sein 
Bürzel it jatt dunfelgrüngelb, der helle Schnabel 
zeigt eine eigentümliche, durch braunrote Linien gebildete 
Diajerung, die bei nurchfallendem Licht blutrot erjcheint. 

Was die Angaben betrifft, die in dem bei Ebner 
in Ulm erjchienenen Büchlein (jiehe ©. 46 des lau- 
fenden Jahrg. der „Gef. Welt“) über den Nachtigall- 
Kanarienbajtard gemacht worden, jo halte ich das 
alles für eitle Phantaſie. Der Verfafjer dieſes Büch— 
leins hielt die Kreuzung der beiden Arten für möglich 
und wollte dem Liebhaber den Weg angeben, auf dem 
jie ji, jeiner rein theoretifchen Meinung nad, am 
leichtejten verwirklichen liege. Daß er wegen der na= 
iven Behandlung diejer Dinge für einen argen Auf: 
ichneider gehalten werden könnte, fam ihm — ganz 
der Denkweiſe jener Zeit entjprechend — wohl faum 
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in den Sinn. Unſere Altvordern dachten und redeten 
über folge Sachen recht wenig präzije; ſogar 9 
Meiſter wie Naumann erzählt darüber noch ſeltſame 
Dinge, die ihm von hier und da — jein 
mögen, weiß er doc von Paarungen zwilchen Nach— 
tigalen und Rotkehlchen, Hecenbraunellen und Rot— 
fehlchen und Hedenbraunellen und Buchfinken zu bes 
richten, von denen wir nur die erjte einigermaßen 
ernjthaft nehmen möchten. Die Tatjache, daß in der 
Gefangenschaft brünjtige Männchen alles treten wollen, 
was ihnen in den Weg kommt, und der Umftand, 
daß auch unbegattete Weibchen nicht jelten Eier legen, 
mögen nicht jelten an ſolchen Gerüchten jchuld gez 
worden jein. 

Meiner Meinung nad) dürfte die Wahrheit im 
der Mitte liegen. Vermutlich dürfte der Spielraum 
zwijchen freuzbaren Arten größer jein, als man heute 
denkt; vergejjen wir doch nicht, dag bei niedriger or— 
ganijierten Geſchöpfen ſchon ein mechanijcher Reiz ges 
nügt, um die Eizelle zur Fruchtung und Teilung zu 
veranlafjen. Namentlich) in dem alle würden wir 
wohl zu mancher überrajchenden Tierform gelangen, 
wenn e3 ermöglicht würde, die Befruchtung Fünjtlid) 
auszuführen und auf ſolche Weile anatomijche Hinder— 
niffe und Schwierigkeiten, weldhe den Spermatozoen 
das Erreichen der Eizelle erjchweren, planvoll auge 
zulhalten. So dürfte es uns wohl glüden, dem 
stirfchfernbeiger mit-der Kanarie, manche, Ammern mit 
Finken oder Yerchen zu Freuzen, wenn ic) auch den 
Nachtigall-Kanarienblendling kaum zu erhoffen wage. 
Zwei Arten, die ſich meiner Anlicht nad bejonders 
gut zu Kreuzungen eignen dürften, jind der ſchwarz— 
föpfige und braunfehlige Ammer des Drients, die ſich 
in einer, ihnen womoͤglich allein zu überlajjenden 
Bogeljtube jehr Schnell eingewöhnen und ſich nament= 
lich dann leicht paaren, wenn ung im Jugendkleide ges 
fangene Tiere — ein recht häufiger Fall — in die 
Hände geraten find. Daß ſich nur wenige mit ſolchen 
Experimenten abgeben, liegt wohl an der jehr großen 
Schwierigkeit, zu glücklichen Ergebnijjen zu gelangen, 
gibt es doch jelbjt bei gelungener Befruchtung ſelten 
Iebensfähige Embryonen und noch jeltener Fräftige 
unge, welche die erſte Mauſer überjtehen. Mit 
guten Hoffnungen jehe ich heuer den Verjuchen meines 
Freundes Widel, Thorn, entgegen, der mehrere gut’ 
eingewöhnte und zahme Ammerarten zujammen mit’ 
Kanarienweibchen in die Brunft zu bringen bejtrebt 
it. Aber ſelbſt die Kreuzung der — 
Finkenarten, je näher verwandt, um ſo beſſer, kann 
uns noch vieles lehren, z. B. darüber, auf 
Weiſe ſich die Färbung der beiden Arten, die doc) im 
früherer oder jpäterer Zeit die gleichen Ahnen bejigen, 
jih allmählich verändert hat. Jedenfalls ijt jold Bes 
mühen doch viel interejfanter als dag DBejtreben, ges 
wöhnliche Yandfanarien, ad infinitum, _fortzugüchten. 

Mit einem gewiſſen Unmillen erfüllten mich im 
der lebten Zeit wieder die tragifomischen Anzeigen 
folder Händler, die Kleine ruſſiſche Heidedompfälepen, 
ruſſiſche Alpenjtieglige, Rothänflinge aus Sproſſerge— 
bieten und ähnliche merkwürdige Vögel anboten. 
Möchten jich die Liebhaber doc) darüber klar werden, 
daß Unterjchiede im Alter und in der Konſtitution 
ganz ähnliche Unterjchiede im Gejang hervorbringen 
als die Verſchiedenheit des Geburtsortes, obgleich ii 
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Vogeldialekte, auf die namentlich v. Lucanus hinge— 
wieſen hat, noch ein überaus intereſſantes Beobachtungs⸗ 
feld darbieten. Meinen Erfahrungen nach ſind die 
Angaben über die Herkunft bei den genannten und 
vielen anderen Orten zunächſt Schwindel; ich entſinne 
mich eines Falles, in dem ich ſelber ein Gutachten 
abgeben mußte, wo ein 
Lieferant „orientaliſcher“ 
Hänflinge wegen Betrugs 
beitraft wurde. Wollte ein 
namhafter Ornithologe in 
der Aprilmummer einer 
ornithologischen Zeitjchrift 
einmal für die Gejanges- 
gabe „isländijcher Dſchun— 
geihänflinge” eine Lanze einlegen, jo bin ich ficher, 
daß dieje merkwürdigen Tiere im nächſten Herbſte 
in Unzahl angeboten würden. Wozu aljo dies 
kindliche Spiel, durch das ſchließlich doch feinem, 
weder dem Händler noch dem Liebhaber genutzt wird. 

| Meine Neuerwerbungen. 

| Von 3. Kuntendorff, Frohnau. 

(Fortjegung.) (Nachdrud verboten.) 

IX. Die Schwarzfopfitelze mit weißem Kinn. 

Budytes flavus melanogriseus (Hom.). Ge: 

‚legentlich eines Bejuches bei Herrn Focdelmann jah 
id eine Stelze, die viel Ahnlichfeit mit der Schafitelze 
hat und jich von diejer beſonders durch eine glänzend 
ſchwarze Kopfplatte unterjcheidet. Trotzdem der Vogel 

‚gejundheitlich nicht gut davan war, wollte ich es doc) 
‚ mit ihm verjuchen und faufte ihn. Zu Haufe angelangt, 
ſtellte es jich heraus, daß e3 ji um eine Budytes 
\favus melanogriseus (//072.) handelte, eine große 
‚ Seltenheit, die anjcheinend zum eritenmal im Kandel 
it. Oberkopf, Zügel, Wangen, Ohrgegend und Nacen 
kohlſchwarz; Kinn und ein jchmaler Streifen am 
\Unterrande der Wangen und Ohrgegend weiß; Nücden 
Jund Bürzel olivgrün; Oberſchwanzdecken olivbraun, 
olivgrün gevandet; Unterjeite graugelb, jedoch Bauch— 

ſeiten und Unterſchwanzdecken ſchwach olivgrün ver- 
waſchen; kleine Flügeldecken olivgrün, mittlere braun— 
ſchwarz, weiß geſpitzt, große braunſchwarz, olivgrün 
gerandet und mit ebenſolchem Bande vor der weißen 
Spitze; Hand- und Armſchwingen braunichwarz, an 
‚der Außenfahne olivgrün gerandet; beide äußerjten 
Schwanzfedern jeder Seite falt ganz weiß, übrige 
ſchwarz olivarün gefantet; Schnabel und Füße ſchwärz— 
lich Hornfarben; Augen dunfelbraun. Länge ungefähr 
‚16 cm. „Das alte S diejer merkwürdigerweiſe im 
"Katalog of Birds X. p. 529 und von allen nad) 
folgenden Autoren mit M. f. melanocephala ver: 
mengten, leicht fenntlichen Form unterjcheidet ji auf 
‚den erjten Bli von M. f. melanocephala durch die 
heller gelbe Unterjeite mit weißem Kinn und weißer 

‚Linie an den Halsſeiten. Außerdem it fie fleiner 
und die Oberjeite nicht jo gelblich, jondern matter 
und grünlicher. Flügel SO—85 em. Oberkopf kohl— 
ſchwarz. Das Schwarz der Kopfplatte ſchließt die 
Zügel und Ohrgegend ein. 3 reicht bis ins Genid. 
Brutvogel im größten Teil von Turkeftan, aber wahr- 
ſcheinlich nicgt in Transfajpien. Genaueres über das 
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Brutgebiet 3. 3. nicht feſtzuſtellen, da meiſt mit der 
vorigen (M. f. melanocephala) vermengt. -— Im 
Herbit wandert fie durch Kaſchmir, übermintert in 
großen Mengen in Indien, jüdlich bis Belgaum und 
öſtlich bis Benares. Einzelne Stüde kommen dann 
auch in Agypten und dem Süden vor.“ Die Mauſer 

Dayaldroſſel, 

®/, nat. Gr. 

diefer Bachjtelze trat in den Monaten Augujt umd 
September ein und dauerte etwa 5—6 Wochen. Nach 
derjelben zeigte jih an der Bruft ein unvollitändig 
zufammenhängendes ſchwarzes Band, das an der einen 
Halzjeite ſchmal beginnend ſich etwas auf der Bruſt 
verbreitete und an der anderen Halsſeite ſchmal endet. 

Tie ſchwarz gefärbten Kopfteile jind ſchwach gräulich 
überflogen. 

Ich füge num die Befchreibung der übrigen Stelzen 
an und gebe der Einfachheit halber meine Beobachtungen 
über alle zuſammen wieder. 

X. Die Miastenbadjitelze. 

Motaeilla alba personata (Gould). Zujammen 
mit der indifchen grauen Kohlmeije und der Kronen- 
meife erhielt ic) von Herrn Götz auch eine meihe 

Bachſtelze, deren ich jpäter Erwähnung tun werde. 

Kurze Zeit darauf war Herr Göß wieder im Beſitz 

ſolcher Stelzen, unter denen fich jedoch eine befand, 

die ji) durch bedeutend ſchwärzere Zeichnung von den 

übrigen unterjchted. Ich ließ mir dieſe kommen und 

konme zu meiner Freude diefe als eine Maskenbach— 

jtelze bejtimmen. Im Naumann „Naturgejchichte der 

Vögel Mitteleuropas” finde ich bei den paläarftijchen 

Bachitelzen folgendes über ſie angegeben: Altes 

Männden im Sommer. Oberſeite licht aſchgrau, 

ſchwärzlich am Bürzel; die oberen Flügeldeckfedern 

ſchwarz, die ſeitlichen auswärts weiß; die kleineren 

Flügeldecken aſchfarben, wie der Rücken; die mittleren 

und großen Fluͤgeldecken weiß; Afterflügel, die Deckfedern 

der Primarien und der Schwingen mattſchwarz, ſchmal 

weiß gerandet, die Sefundarien breiter, die inmeriten 

bejonders breit gefäumt an der Außenfahne mit Weiß, 
welches nad) der Schwingenfpige zu etwas mit Grau- 
braun oder braun getrübt wird; die Schwanzfedern 
ſchwarz, die mittleren weiß gejäumt, die zwei äußerten 
weiß, breit ſchwarz gerandet an der Innenfahne; die 

Kopfplatte, der Naden, Wangen, Ohrdecken, Kehle 
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und Vorderhals ſchwarz; die Stirn hat ein breites 
weißes Band; die Zügel, die Federn ums Auge weiß, 
welche Farbe einen Streifen hinter dem letzteren und 
über den Ohrdecken bildet; die übrige Unterjeite weiß, 
an der Bruft, den Bauchleiten und Echenfeln etiwas 
aſchgrau getrübt; die Schwingen unterjeit3 ſchmutzig, 
an der Baſis der Innenfahne weiß (Sharpe). Sris 
dunkelbraun, bei jüngeren Stücen beinahe ſchwärzlich, 
Schnabel und Füße ſchwarz. Länge 20—21 cm, 
Flügel 9,5—9,7 cm, Schwanz 9—9,2 em, Schnabel 
1,7—1,9 em, Tarfus 2,4 cm. Im Winterkleid. 
Das Kinn und die Kehle werden weiß, ein ſchwarzer 
Bartſtreif bleibt aber immer und grenzt das Weiß 
der Kehle von dem um das Auge ab; die Ohrdecken 
Jind immer jchwarz. Die Unterfchiede des Sommer- 
und Winterfleides jind bei diefer Form nur gering 
und die Farbe der Dhrdecen nicht veränderlich. Ver— 
breitung: DBrütet von dem Kaspigebiet bis nad) 
Zentraljibivien im Welten, in Turfejtan, Afghanijtan, 
Jarkand und Kaſchmir. hre eigentliche Heimat ſcheint 
aber Turkeſtan zu fein; dort fommen jie in großen 
Mengen in den Ebenen, bejonders in der Nähe der 
menſchlichen Wohnungen und der fließenden Gemäjjer 
vor. Am zahlreichjten ift jie vom März bis September; 
viele Vögel blieben aber das ganze Jahr hindurch 
(Seully, Stray Feathers IV, ©. 150). In Zentral- 
jibivien kommt jie erſt Mitte Mai an, im Herbit ijt 
fie aber jehr felten (Bodlewsfy). Die Maufer der 
Maskenbachſtelze Fällt in die Monate Auguft und 
September, jie dauerte bei meinem Exemplar etwa 
4—5 Moden. Nach derſelben zeigt jie jet eine 
mit der angeführten Bejchreibung übereinjtimmende 
Geftederfärbung. 

Sodann bejige ich noch zwei der M. alba ähnliche 
Bachitelzen, die aber bis jet noch nicht bejtimmt 
werden Fonnten, da jie anjcheinend die Verfärbung 
zum Sommerfleid nicht durchgemacht haben. or 
Jahren Fam eine ähnliche Stelze in den zoologijchen 
Garten in Berlin, die ſich erſt nach der Maufer zu 
einer Brillenbachſtelze Motacilla alba ocularis /Swinh.) 
verfärbt hat. Es iſt daher jehr leicht möglich, daß 
bei meinem Exemplar dasjelbe der Kal jein wird. 
Der zweite Vogel ilt etwas abweichend gefärbt und 
dürfte ſich eventuell jpäter zu einer Motacilla alba 
leucopis, dauriſche Bachjtelze entwiceln. Da diejes 
jedoch nur Möglichfeiten find, jo will ich mich weiter 
mit diejen jett moch nicht befalien, und erſt fpäter, 
wenn ich mit Bejtimmtheit die Arten erkannt habe, 
von ihnen mitteilen. 

Wegen ihrer großen Schönheit und noch größeren 
Lebhaftigkeit eignen ſich Stelzen weniger zu Käfigvögeln. 
Dieſes Fonnte ich bei meinen Exemplaren aud) beobachten, 
troßdem ich jie für die Zeit der Gingemwöhnung je 
eine in einem Schamafäfig unterbrachte. Zu meiner 
Freude gingen fie nicht unverhältnismäßig Schwer ans 
Univerjalfutter, jedoch nahmen fie in den erjten 4 Tagen 
nur frische Ameijeneier und Mehlwürmer zu ſich und 
fingen dann erjt an, auch vom Univerjalfutter zu frejjen. 
Nah etwa 3 Wochen hatte ich die Gemwißheit, daß die 
Vögel futterfejt waren; infolgedeſſen entſchloß ich mich, 
fie fliegen zu lajjen. Da id) jedoch früher mit meinem 
Exemplar Mamula betreffs Verträglichkeit mit ihren 
Artgenofjen jchlechte Erfahrungen gemacht hatte, wagte 
ich e3 nicht, die Vögel im Flugraum unterzubringen 
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und tat deshalb die Stelzen zujanımen mit den Meijen 
in die diefem zunächſt liegenden Zuchtraum. . Hier mußte 
ich jedoch die üble Beobachtung machen, daß ſich die 
beiden Schwarzfopfitelgen abjolut nicht vertrugen, es 
war eine derart ingrimmige Balgerei, daß ich ſchleunigſt 
Abhilfe ſchaffen mußte und deshalb die eine wieder 
herausfing, was mir infolge des blindwütenden Zwiſtes 
jehr leicht gelang. Yeider machte ich diejelbe Beobachtung 
auch bei den beiden noch nicht bejtimmten Stelzen, 
und jo mußte auch eine von diejen die Juchtabteilung 
verlaffen. Die drei anderen Gtelzen aber vertragen 
ſich gegenfeitig und mit den Meilen gut, abgejehen 
von Ffleinen Neibereien am Nutternapf. Was jollte 
ih nun mit den beiden Friedenſtörern anfangen? 
Eine andere ZJuchtabteilung hatte ich nicht frei und 
in Käfigen jie zu halten, habe ich feine Luft. So 
mußte ich denn mit einer gewiſſen Angjt an den Verſuch 
gehen, jie im Flugraum fliegen zu lafjen. Und jiehe 
da, e3 ging, weder die Neuankömmlinge, noch die 
Mamulabachitelge oder irgend ein anderer Vogel 
zeigte ji) unverträgli. Über das friedliche Verhalten 
der Mamula war ich jprachlos, hatte fie doch in 
Zürich einer Gebirgsbachitelze derart die Fehde erklärt, 
daß ich dieje wieder entfernen mußte. Jetzt jtand ich 
vor einem inteveffanten Problem: woher fam es wohl, 
daß der Vogel jich jetzt jo friedlich zeigte, während er 
früher doch das Gegenteil davon war. Gar bald 
follte miv auf meine Trage Antwort werden, dod) 
muß ich nun dabei mic) der Mamula zumenden. 

(Fortſetzung folgt.) 

Scwalbenhaltung. 
Von Franz Fuchs, Dülfeldorf. 

(Nachdruck verboten.) 

Da ich im Laufe der Zeit, wenn auch meiſtens nur 
monatelang, alle bei uns heimiſchen Schwalben— 

arten hielt, um dieſelben ſpäter freizulaſſen, jetzt auch 
ſchon eine Rauchſchwalbe bei beſter Geſundheit zum 
zweiten Male überwintere (eine diesjährige ließ ich 
frei, weil ſie ſich ebenfalls wie meine alte, als Männchen 
entpuppte und es dadurch mit meinen Zuchtgedanken 
Eſſig war), möchte ich meine Erfahrungen den geehrten 
Leſern der „Gefiederten“ nicht vorenthalten. Ich be— 
merke nun gleich, daß ich nicht zur Schwalbenhaltung 
rate; alte Wildfänge würden eingehen, und Neſtjunge 
ſollte man nicht ausheben, dazu ſind ſie zu ſchade. 
Aber oft hat der Vogelfreund, zumal wenn er auf 
dem Lande wohnt, Gelegenheit, verunglückte junge 
Schwalben großzuziehen. Gelingt die Aufzucht, welche 
gar nicht ſchwer iſt, und kann man ſich nicht von 
ſeinem Pflegling, oder, was auch vorkommt, kann ſich 
derſelbe nicht von uns trennen, ſo möge man, wenn 
man die Laſt nicht ſcheut, den Segler der Lüfte ruhig 
behalten. 

Die Schwalbe iſt allerding3 Fein Käfiguogel, und 
zu ihrer Erhaltung gehört vor allem ein großer Flug— 
raum, und im Winter darf die nölige Wärme nicht 
fehlen. Im Futter find alle Arten meijt wenig wähles 
riſch, vorausgeſetzt, daß es hauptſächlich aus animali— 
ſchen Beſtandteilen beſteht. „In Geſellſchaft anderer 
Vögel ſoll man Schwalben niemals halten“, ſchreibt 
Ruß, und das iſt ſehr richtig. Meine Rauchſchwalbe 
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hatte jich mit einer gelben Bachſtelze (Budytes flavus) 
angebiedert, und das Kreundichaftsverhältnis dauerte 
lange. Sie jchliefen dicht nebeneinander, bis eines 
Tages die „harmloje“ gelbe Stelze ter Schwalbe 
beinahe den Garaus machte. Schwalben find im 
begrenzten Raum zu wenig mwehrhaft und jitend vecht 
unbeholfen. 

Am wenigjten dankbar ijt wohl der Mauerfegler, 
ſchon die Aufzucht wird durch jein ungeſtümes Weſen, 
und meil er anjcheinend von den Alten, ähnlich wie 
die jungen Ziegenmelfer, geatzt wind, jehr erichwert. 
Der Appetit ijt groß und bei fleißiger Fütterung 
wächſt er jchnell heran. Ta er ohne falljehirmartigen 
Abjturz nicht fliegen Tann, verbringt er feine Zeit 
hängend oder kriechend. Gr wird wohl zahm und 
fennt jeinen Pfleger ganz genau, begrüßt denjelben 
aud) durd Laute und Flügelichlagen, aber das unbe— 
bholfene Tier 
läßt feine 
Freude auf: 
fommen, und 
man tut gut, 
ihm die Frei⸗ 
heit zu geben. 
Non jeinem 
Better, dem 
Ziegenmelter, 
kann ich nicht 
viel berichten, 
meine Erfah— 
rungen dar— 
über find zu 
gering, md 
Herr Dr. 
Heinroth hat 

an diejer 
Stelle er— 

ſchöpfend 
über Pflege 
und Zucht be⸗ 
richtet. Ich 
freue mich 
immer, wenn 
ich im Kölner 
Zoologiihen Garten da3 Kind jeines „Kuno“ be— 
wundern fann, welches ſich dort anicheinend recht 
wohl fühlt. Dieje gelungene Zucht iſt und bleibt 
doch ein ornithologijches Ereignis! 

Recht Lieblich ift die kleine muntere Mehlſchwalbe, 
ſie wird recht zahm und zutraulich ſchon nach wenigen 
Stunden. Sie badet originell, indem jie blitichnell 
durch einen flachen Teller läuft. Sie jcheint mir von 
allen Schwalben am meijten Wärme zu lieben und 
ihlüpft deshalb gerne in die hohle Hand, um dort zu 
ruhen. Ich lieg meine Mehlſchwalben immer im 
Herbjt fort, weil ich ihr Eingehen im Winter befürchtete. 
Nun flog einer mir befannten Danıe, melde in der 
Bogelpflege abjolut nicht bewandert iſt, im Herbjt eine 
jolde zu. Das Tierchen war volljtändig erichöpft, 
nahm aber Futter aus dem Napf, was man jonit, 
niht immer ohne Mühe, den Schwalben beibringen 
muß. Ja, der Vogel verhielt jih im Eleinen Bauer 

‚ganz ruhig, d.h. er genoß aber täglich einige Stunden 
Freiflug. Mit Ameiſenpuppen und Mehlwürmern 
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verbrashte die muntere Schwalbe den Winter in der 
freiwillig aufgejuchten Herberge. Im Mai des folgenden 
Jahres wurde jie entlajjen, und zwar fehrte fie jieben- 
mal zurüd, bevor sie draußen blied. Man erfieht 
daraus, was ein Tierfveund erreihen Fann, wenn er 
die nötige Geduld bejitt. 

Am unſcheinbarſten im Gefieder, aber reizend 
im Wejen, war eine Uferichwalbe, welche ich bejaf. 
Diejelbe wußte nicht wie jie ihre Zärllichkeit bezeugen 
follte. Sie flog frei, Fam aber auf Kommando, und 
jie Eroch am liebjten in die Urmel, bei der Niltart 
dieſer Schwalben ja fein Wunder. Leider hatte der 
Vogel zu wenig Scheu und jo Fam es, dal ich ihn 
eines Tages zertrat, al3 er, was jelten vorfam, 
auf der Erde jap. 

Meine Rauchſchwalbe ging ſchlecht an Miſch— 
futter, und jo frißt lie, wie ich ſchon früher erwähnte, 

im Winter hauptſächlich trockene Ameifen- 
puppen, dazu viel Milhhaut, wenig Ei- 
gelb und einige Mehlwürmer. Sititangen 
find, ic) halte das für jehr wichtig, von 
verjchiedener Tiefe. Auch bei Zimmer: 
flug muß der Vogel immer noch bedeu- 
tend mehr jigen wie in der Freiheit, und 
da ijt es gut, wenn ji) der Druck ver- 
teilt. Liebe empfahl ja ſchmale Yatten, 
aber ich glaube, Vieljeitigfeit iſt bejjer. 
Genau wie in der Freiheit (Telegraphen- 

drähte) ſitzen 
die Schwal- 
ben aud in 
der Gefan- 
genſchaft zeit- 
meilig gerne 
veht dünn 
und dement- 

Iprechend 
Jorge ic) au) 
für Derartige 

j Kotbandhdroffel, Gelegenhei- 

"15 nat. Or. ten. Die Füße 
der Schwalbe 
find, je nad)= 
dem, ob jie 

geflogen oder gejejjen hat, Kalt oder jehr warm. 
Sedenfall3 zivfuliert das Blut schneller beim 
Flug und muß deshalb, um Fußkrankheiten zu 
verhindern, auf Freiflug Nücjicht genommen werben, 
Bei beſchränktem Naum empfehle ich die Sitzſtange 
kurz, etwa 12 cm lang, zu nehmen und fie wie ein 

Bapageiftänder anzubringen. Der Vogel kann ic 

dann darauf herumdrehen, ohne die langen Spieße 

zu bejchädigen. h j } 

Das Auge der Schwalben ijt fabelhajt jcharf 

und ihre Intelligenz groß. Wie ein Hund vermögen 

jie dem Menjchen ihre Wünjche auszudrüden. Ihre 

Haltung iſt nicht jo jchwer, wie allgemein angenommen 

wird, und hätte ich mehr Naum und Zeit, id) würde 

Schwalbenfpezialiit. Ich habe außer anderem Getier 

viele, viele Vögel gepflegt: Mömen, Aujternfilcher, 

NRegenpfeifer, Strandläufer, Schleiereulen, Käuze, 

Falten, Sperber, Tauben, Kuckuck, Rabenvögel uſw. 

Dazu alle heimiſchen Finken und die meiſten unſerer 

Weichfreſſer, welche letztere ich jetzt ausſchließlich pflege. 
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Unter all den Tieren war mander lieber Gefell, aber 
feiner ſtand mir jo nahe, wie meine Echwalben. 
Übrigen war mir feiner jo unſympathiſch wie der 
Sperber. 

Ein neues Vogelfdusgefeß in Holland. 
Yon Ed, Dppermann, Amjterdam. 

Machdruck verboten.) 

E 1. Januar 1914 ift in Holland ein neues 
SL Vogelichußgejeß in Kraft getreten. Da ich an— 
nehme, daß dieſes auch die Leſer der „Ger. Melt” 
interejfiert, erlaube ich mir, hier einige Auszüge zu 
geben jomie eine kleine Betrachtung daran zu fnüpfen. 

Dur das frühere Vogelihußgejeg wurden nur 
die eigentlichen Weichfrejjer und Mömen, deren Namen 
im Geſetz verzeichnet waren, geſchützt. Eonderbarer- 
weile waren Blaufehlhen, Bartmeile und Heidelerche 
nicht vermeldet und jomit gleich allen Körnerfrejjern, 
im wahren Sinne des Mortes, „vogelfrei”. Da es 
ſich bei diejen dreien um typiſch holländiſche Vögel 
handelte, konnte hier wohl nur ein Vergeſſen des 
Geſetzgebers vorliegen. Alle in dem Gejeg nicht an= 
geführten Vögel, mit Ausnahme des Tedermwildeg, 
durften das ganze Jahr hindurd gefangen und ge- 
tötet werden; auch war es erlaubt, die Neſter diejer 
Vögel zu zerjtören. Drofjeln und Yerchen durften in 
den zwei leiten Monaten des Jahres gefangen und 
feilgeboten werden. Für den Kang all diejer Vögel 
war feine bejondere Erlaubnis erforderlich. 

Das neue Geje verjährt umgekehrt; es gibt 
ein Verzeichnis der ſchädlichen Vögel und beihüßt jo- 
mit alle anderen europäiſchen Vögel. Kür das 
Federwild gilt das oben angegebene Jagdgeſetz. Die 
Lite der für Ackerbau, Fiſcherei und Forſtweſen 
Ihädlichen Vögel umfaßt nur 10 Arten. Kormoran, 
Filchreiher, Sperber, Zwergfalf, Holztaube, Naben- 
trähe, Elſter, Eichelheher, Hausjperling und Feld— 
ſperling. Alle anderen in Europa vorkommenden 
Vögel dürfen nicht gefangen, getötet, in Vorrat ge- 
halten, zum Verkauf angeboten, verfauft, abgeliefert 
oder transportiert werden. Es ijt weiter verboten, 
die Nejter der Vögel zu zerjiören, in Vorrat zu 
halten ujw. wie oben. Kine Ausnahme fann für 
wiſſenſchaftliche Zwecke gemacht werden. Uns Lieb- 
haber interejliert bejonder3 8 19. Diejer gibt ein 
Verzeichnis der Vögel, welche vom 15. September 
bis Ende Februar jür die Jagd und für den Käfig 
gefangen werden dürfen. Es jind dieſes außer 
Habicht und Jagdfalten — Zurteltaube; Amfel, 
Ringamjel; Kramet3vogel; Mifteldrofjel, Singdroffel, 
Weindrofjel, Naumannadrofjel, blafje Drofiel, rot— 
flügelige Drofjel, ſibiriſche Droſſel; Feldlerche, Baum- 
lerche, Haubenlerche, Alpenlerche; Seidenſchwanz; 
Raubwürger; Kolkrabe; Dohle; europäiſcher Tannen- 
heher, ſibiriſcher Tannenheher; Pirol; Star, Roſen— 
ſtar; Buchfink, Bergfink; Zeiſig; Steinſperling; 
Hänfling, Steinhänfling; Birkenzeiſig, großer Birken— 
zeiſig; Diſtelfink; Girlitz; Fichtenkreuzſchnabel, Kiefern— 
kreuzſchnabel, Zweibindenkreuzſchnabel; Hakengimpel, 
Karmingimpel, großer Gimpel, kleiner Gimpel; Grün— 
ling; Kirſchkernbeißer; Goldammer, Fichtenammer, 
Zaunammer, Zippammer, Gartenammer, Waldammer, 
Weidenammer, Zwergammer, Rohrammer, Kalander— 
ammer, Schneeſporenammer und Lerchenſporenammer. 
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Ein Erlaubnisſchein für den Fang und Verkauf 
der Vögel koſtet 10 Gulden und 75 Cent Stempel— 
gebühren. 

Es ijt verboten Vögel zu fangen: a) am Sonn: 
tage; b) vor Sonnenaufgang und nah Sonnenunter- 
gang; c) wenn der Boden mit Schnee bedect ijt. 
Verboten iſt auch der Fang und das Töten der 
Vögel mit künſtlichem Licht, Keim, Schlingen, Bügel- 
fallen, Schlageifen, Kanonengewehren, Schlag- 
fäfige, giltigen oder betäubenden Mitteln, Locovögeln, 
welche verfrüppelt oder geblendet jind, Schlag-, Fang— 
oder Zugnetzen, welche länger als 10 m und breiter 
al® 2 m find. Die Majchen diefer Netze dürfen 
nicht weiter wie 3 cm fein. 

Eine befondere Erlaubnis Kann der Minijter 
erteilen, wenn eine Vogelart ſchädlich oder läſtig auf: 
tritt, jedoch darf diefe dann nur mit dem Gemehr 
bejtritten werden. Bezüglich des Dohnenftieges ſchreibt 
da3 neue Gejeß vor, dak die Schlingen nicht niedriger 
wie einen Meter über dem Erdboden angebracht 
werden dürfen. Gefangen und getötet dürfen die 
Drofjeln werden: im erjten Jahre des Gejetses vom 
1. Dftober big 31. Dezember; im zweiten Jahre vom 
1. Dftober biß 15. Dezember; im dritten Jahre vom 
1. Oktober bis 30. November; im vierten Jahre vom 
15. Dftober bis 30. November; im fünften Sahre vom 
15. Oktober bis 15. November. 

Diejes it in großen Zügen der Anhalt des 
neuen Vogelſchutzgeſetzes. Es jticht vorteilhaft vom 
alten Geſetz ab, nad welchem beinah alle Vögel, 
außer den eigentlichen Inſektenvögeln, jelbit während 
der Brutzeit gefangen und getötet werden durften. 
Den Liebhaber kann diejes neue Geſetz nicht ganz 
befriedigen. Daß das Gejet im Parlament angenommen 
it, nimmt nicht wunder; die Herrn Volfsvertreter 
Jind auf diefem Gebiet meiſt nicht.zu Haufe. Auf fie 
paßt im allgemeinen auch, was Wilhelm Buſch in 
jeinem veizvollen Meifengedicht von Auguſte jagt: 

„Auguſte, wie faft jede Nichte, 
Weiß wenig von Naturgefchichte.” 

Hierfür Hat man ja auch eine wiljenjchaftliche 
Kommiljion. Daß die hier in Frage fommende Kom— 
miſſion ſehr wiljenjchaftlich war, jteht feit, von praf- 
tiſcher Vogelpflege jedoch hat jcheinbar nicht einer 
diefer Herren eine Ahnung gehabt. Wenn man jchon 
nicht im Prinzip gegen Vogelhalten ift, warum nimmt 
man dem Liebhaber die Gelegenheit, ſich auf gejeß= 
lihem Wege in den Beſitz eines edlen Sängers zu 
jeßen? Das neue Gejet macht es auch zur Unmög- 
lichfeit, einen jolchen Vogel aus dem Auslande zu 
beziehen. Es mutet jelbjt an, als habe ſich die Kom— 
milfion über die Liebhaberei luſtig gemacht, denn 
was nüken in F 19 alle die jchönen Namen, 
wenn dieje Vögel gar nicht zur holländiſchen Avifauna 
gehören, jondern alle Jubeljahre einmal in einzelnen 
GSremplaren hier wahrgenommen werden. Sch 
brauche nur Naumanns, blafje, votflügelige und jibt- 
riſche Drofjel, Hafen- und Karmingimpel, Stein: 
jperling, Zaun, Zipp-, Wald-, Zmwergammer und 
Roſenſtar zu nennen. 

Geradezu lächerlich ijt eS doch, wenn man ver— 
nimmt, daß der Pirol zwilchen 15. September und 
1. März hier gefangen werden darf, einer Zeit, 
während melcher es ſich diefer ſchmucke Burjhe im 
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ſonnigen Afrika wohl ſein läßt. Unbegreiflich iſt der 
Standpunkt der Kommiſſion den Würgern gegenüber. 
Warum iſt nur der Raubwürger für den Käfig frei— 
gegeben und warum nicht der für den Liebhaber ſo 
ſehr begehrenswerte rotrüdige und rotköpfige? Vögel, 
welche für die Liebhaberei ſo intereſſant und deren 
Betragen der Kleinvogelwelt gegenüber doch wirklich 
nicht einwandfrei zu nennen iſt. 

Es iſt bedauerlich, daß dieſes Geſetz ſo aus— 
gefallen iſt. Der Regierung kann man keine Schuld 
geben, denn der damalige Miniſter für Landwirtſchaft, 
Handel und Gewerbe erklärte beim Entwurf, die 
Liebhaberei nicht treffen zu wollen. Aus ſeiner Rede 
war erſichtlich, daß von ihm die ethiſche und wirt— 
ſchaftliche Seite der Vogelliebhaberei nicht unterſchätzt 
wurde. Wenn das Reſultat für die Liebhaber ſo 
wenig befriedigend ausgefallen iſt, ſo liegt die Schuld 
nicht zuletzt bei der wiſſenſchaftlichen Kommijfion, 
welche hier deutlich den Beweis erbracht hat, daß 
Goethes Wort: 

„Grau, teurer Freund, iſt alle Theorie“ 

noch immer gültig iſt. 

Kleine Mitteilungen. 
Trotzdem beit uns im Oberland ſeit Mitte Dezember 1913 

tiefer Schnee liegt und öfters vecht empfindliche kalte Tage 
und Nächte einjegten, waren die aufgejtellten Futterhäuschen 
recht jpärlih bejucht. In der langen Zeit konnte ich mur 
6 Bergfinfen, 10 Dompfaffen 52, einige Erlen- 
zeifige, einige Buchfinken S, einen Zaunkönig, wenige 
Meijen, dagegen zahlreihe Srünfinfen, Amjeln, Gold— 
ammern und Feldfperlinge beobachten. Auffallend war 
das Fehlen bzw. da3 jo vereinzelte Vorkommen der Meiſen, 
mworunter die Kohlmeije öfter, die Blau- und Sumpf— 
meife bier und da vertreten war. Schwanzmeijen in 
fleinen Trupps beobachtete ich dreimal. Mitte Januar jah 
ih am Ragengraben ein $ von der grauen Bachſtelze 
(Motaeilla boarula Z.); doch nur einige Tage. 

Biberach-Riß, 12. Februar 1914. 

PBogelſchutz. 
Am Hannoderihen Vogelſchutzverein wurde u. a. erneut 

auf die Gefahren hingewieſen, die der Vogelwelt von den ober= 
irdiſchen Leitungsnegen der Überlandzentralen drohen. Gin 
Beobachter des Vogelfluges ließ mitteilen, daß Schleiereulen 
und Raubbufiarde beim Berühren der Leitungsdrähte vom 
eleftrii hen Strom getötet fein. Außer an den Eder- und 
Diemel-Taljperren würden auch vom Staat am Rhein—-Leine— 
Kanal Überlandzentralen errichtet. Die Gefahr für die Vogel- 
welt jei aljo in dev Provinz Hannover bejonders groß. Won 
anderer Seite wurde auch auf die Staheldraht-Einfriedigungen 
aufmerfjam gemacht, an denen jich oft die kleinen auffliegenden 
Erbbrüter ſchwer verlegten. Erbauer von Überlandzentralen 
hätten übrigens, veranlapt wohl durch die Veröffentlichung 
der Verhandlungen des Vogelſchußvereins, in der Preſſe bereits 
mitgeteilt, daß fie das Yeitungsne mit Schugvorrichtungen 
verſaͤhen, z. B. die Maftfpiken über den Leitungsdrähten er- 
höhten, die Drähte in der Nähe der Maften ijolierten und 
weiter augeinander legten. Hann. Courier. 

Spredfaal. 
(Steht den Abonnenten Foftenlos zur Verfügung.) 

Frage 5: 1. Wie unterjcheidet man das Gejchlecht bei 
Buntaftrilden (Pytilia melba)? 2. Wie iit deren gewöhn— 
liche Pflege? 3. Singen ſowohl Männchen wie Weibchen? 
4. Brüten fie in Käfigen? 5. Welche Neiter und weldes Bau— 
material gebrauden ſie? G. E., Kopenhagen. 

Frage 6: Wenn „Inſektenmehl“, das jeiner Zeit 

von Märder und neueitens von Sperling in den Handel ge— 
bracht wird, nicht von Inſelten Hergejtellt, jondern ein Mohn— 
präparat ijt (wie e8 ©. 64 der „Gef. Welt” heift), wie fann 

A. Jena. 
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mann e3 dann „Inſektenmehl“ heißen? Etwa um den Leuten 
Sand in die Augen zu ftreuen?! Sollte es dann nicht viel- 
mehr „Inſektenfreſſer Mehl’ heißen? Wie kann aber ein 
„Mohnpräparat” für Inſektenfreſſer geeignet jein ? 

P. Emmeram Heindl. 

Aus den Vereinen. 

Sahresberiht 1913 des Vereins für Bogelfunde, 
-[hug und =liebhaberei zu Chemnitz. Der Berein hielt 
tm verfloffenen Sabre 1913 insgeſamt 10 Berfammlungen und 
3 Vorftandsfigungen ab. Die Vorträge behandelten Themen 
aus der Vogelfunde, aus dem Vogelihuge und aus der Vogel— 
liebhaberei. So wurde auf mehrfahen Wunſch noch einmal 
geiprochen von Anftaltslehrer Gürther über „Die Vogelſtimmen 
in Laufiger Mundart‘, in einem öffentlichen Vortragsabende 
an der Hand von Lichıbildern von R, Zimmermann, Rochlitz, 
über „Allerlei Anterejjantes aus dem Leben unjerer heimijchen 
Vögel“, ferner von Anjtaltslehrer Israel und Muſeumsaſſiſtenten 
Lehrer Hecker über die zeitgemäßen Themen: „Hat die Pflege 
einheimijcher Vögel im Käfige ein Recht neben der Vogelfunde 
und dem Vogelihuße?”, über „Eijenbahn, Poſt und Überland- 
zentralen als Feinde unjerer Vögel‘, über „Bienenfeinde unter 
den Vögeln“ und über „Die wiljenjchaftliche Bedeutung der 
Stubenvogelpflege”. Herr Ornithologe Zimmermann, Rochlitz, 
gab außerdem einen ausführlichen Bericht über den 3. Nogel- 
ſchutztag in Hamburg am 8.—10. Juli 1913. Diejer Bericht 
zeigte, wie ernjt der Vogelihug in allen Gauen Deutjchlands 
betrieben und wie namentlich für die Wajjervögel an den Külten 
und auf den Inſeln dev Nord- und Ditjee gejorgt wird, damit 
fie dort ungeftörte Niftitätten finden. Vorträge wie Referate 
und die zahlreichen ornithologijchen Beobachtungsmitteilungen 
boten reichlich Stoff zu lebhaften längeren Ausjpraden. Die 
in den Berfammlungen ausgeltellten Stopfpräparate, ausgelegten 
Bogelbilder und ornithologifchen Zeitjchriften ſuchten bei den 
Mitgliedern die Kenutniſſe über unjere heimijchen Vögel zu 
klären und zu erweitern. Wie alljährlich, jo fanden auch tm 
vergangenen Jahre mehrere ornithologijche Ausflüge jtatt. Der 
erite, am 27. April, wählte als Ziel die Frohburger und Eſche— 
felder Teiche, der zweite, am 1. Juni, erforjchte die Drnis unjeres 
Zeifigmaldes. Herr Ratsförſter Beyreuther hatte die Führung 
übernommen. Er zeigte uns dabei auch die von ihm im muſter— 
gültiger Weife angelegten Vogelſchutzgehölze. Auf dem dritten 
Ausfluge, Sonntag, den 7. September, wurde das für Vogel- 
ſchutz ſich trefflich eignende, auf Hartyauer Flur gelegene Wald- 
grundftüc des Herrn Kaufmann Gey bejihtigt. Herr Kaufmann 
Gey ftellte in liebeswürdiger Weije diejes Grundſtück zur 
Ausübung des Vogelſchutzes dem Vereine zur Verfügung. — 
Namentlich die beiden erjten Ausflüge boten in ornithologticher 
Hinjicht viel Intereſſantes. 

Es wurden folgende Wögel beobachtet: Nohrammer, 
Kudud, Rauchſchwalbe, Gartenrotſchwanz, Hausrotſchwanz, 

gelbe Bachſtelze, Fink, Kohlmeiſe, Mauerſegler, Rotkehlchen, 

Stieglitz, Fitislaubſänger, Weidenlaubſänger, Zaunkönig, weiße 

Bachſtelze, Grauammer, Feldlerche, Goldammer, Wendehals, 

Droſſelrohrſänger, Grünfink, Schilfrohrſänger, Zeiſig, Specht, 

Krähe, Star, Droſſel, Faſan, Sumpfohreule, Kiebitz, Knäkente, 

Krikente, Mittelente, Loffelente, Schellente, Spießente, Tafel: 

ente, Reiherente, Bläßhuhn, Lachmöwe, Halsband- und Fluß— 

regenpfeifer, Schwan, Rothals- und Schwarzhalstaucher, großer 

Haubentaucher, Zwergtaucher und Teichhuhn. — Im Zeiſig— 

walde wurde gelichtet: Gartenrotſchwanz, Fitislaubſänger, 

Gartengrasmüde, Kudud, Drojjel, Buchfink, Nebelkrähe, 

Weidenlaubſänger, Rotkehlchen, Star, Amſel, Heidelerche, 

Mauerſegler, Zaunkönig, Kohlmeiſe, Eichelheher, Hausrot— 

ſchwanz, außerdem Bruthöhlen vom Schwarze und Buntſpecht, 

belegte Meijenfäjten und ein ſchön unter einem Felſen, Dicht 

am Wege angelegtes Amſelneſt, das das brütende Weibchen be— 

dedte. Bet den tın Zeiligwalde und an den Frohburger und 

Eichefelder Teichen beobachteten Vogelarten wurden zum größten 

Zeile auch Gejang und Lodjtimmen abgehört. Vogelſchutz 

wurde von den einzelnen Mitgliedern reichlich ausgeübt, nament= 

lich wurde die Fütterung der Vögel im Winter nicht vergefjen. 

Der Verein richtete an den Nat der Stadt ein Geſuch, 

dahin wirken zu wollen, daß bie Lebensbäume auf den Fried— 

Höfen nicht ausgerodet, daß im den jtäbtijchen Anlagen und 

Wäldern auch mehr Vogelſchutzgehölze errichtet und überhaupt 

die Anlagen nicht allein nad) gättneriſchen, äſthetiſchen, jondern 

aud nad) vogelſchützleriſchen und naturſchützleriſchen Grund— 

fägen angelegt werden möchten uſw. Die hieſigen Vogelhänbdler 
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erfuchte dev Verein, ihren Kunden im Intereſſe der Vögel, 
der Kunden und der Händler jelbit, beim Verkauf eines Vogels 
ſtets eine kurze Bejchreibung über Haltung, Pflege und die 
hauptſächlichſten Krankheiten zu überreichen. 

Auch bezüglich des neuen Amfelgefepes (den Abſchuß bes 
iveffend) wurde der Verein bei maßgebenden Körperichaften vor= 
ftellig, damit dasjelbe nicht in aller Schärfe angenommen 
werden möchte. Das am 8. Februar abgehaltene Stiftungs- 
feft nahm wieder einen hübjchen Verlauf. 

Wer Intereffe für die heimiſche Vogelmwelt hat und wen 
daran gelegen ijt, die Vögel, ihr Wejen und ihren Gejang 
fernen zu lernen, dem kann der Beitritt zum Verein fir 
Bogelkunde, Achutz und =liebhaberei nur empfohlen werben. 

Möchten die Mitglieder auch im neuen Vereinsjahre recht 
lebhafte Beteiligung an allen Veranftaltungen unjeres Vereins 
zeigen! Mit dem lebhaften Wunjche, daß der Verein im neuen 
Jahre in der Mitgliederzahl weiter Fräftig wachſen möge, da— 
mit er noch viel mehr die Nogelfunde, den Vogelihuß und die 
Ihöne Liebhaberei fördern kann, jchließe ich dieſen Jahresbericht. 

Oskar Jsrael, Lehrer an der Kgl. Landesanftalt. 

„Aegintha“, Verein der Bogelfreunde zu Berlin. 
Vereinsfigung am Donnerstag, dem 5. März 1914, abends 
präzije 8%, Uhr, im Vereinslofal, Stralauer Str. 3. Tages- 
ordnung: 1. Verlefung des Sigungsberichts vom 19. Februar 
1914; 2. Drnithologifhes; 3. Anmeldung neuer Mitglieder. 
Angemeldet: Herr Wild. Kuthe, Stadt-Tierarzt, NO 43, 
Friedenſtraße 3; 4. Geichäftliches, Allgemeines, Fragefaften. 
Gäſte willfommen. P. S. Anträge zur Generalverfammlung 
müffen in diefer Sißung beim Vorſtand eingereicht werden. 

Der Voritand. 
J. A.; D.Vorbrodt, I. Schriftführer, O 112, Weferftr. 28 ILL. 

Bom Bogelmarkt. 
Bon feltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln werden angeboten: 

Georg Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda: Kanarienftteg- 
litze, Hänflingbaftarde, Zeifigbaftarde, vote Kardinal: 
männchen. 

9. Ditzell, Leipzig: Gohlis, Wilhelmftraße 18: Not: 
föpfige Girlitze, Ginnamonfanarten. 

Augujt Fodelmann, Handelstierparf, Hamburg- 
Sroßborjtel: Bengalpitta, Goldftirnblattvögel, Trauer- 
drofjeln, Kubaſpötter, Weißwangenbülbül, Mandarinitare, 
Sambobdjajtare, Glanzelitern, Rotjchnabeltofo, Rotſchulter— 
ftare, mexikaniſche Karmingimpel, merifaniiche Kernbeißer, 
Indigofinfen, Papftfinfen, kleine Kubafinfen, große Kuba- 
finken. Schwarzgimpelfinfen, Kurzichnabelgirlike, Kap- 
fanarienvögel, gelbbürzelige Girlike, Emins Goldjperlinge, 
Schuppentöpfchen, Elfenaftrilde, Königs-, Weißſchulter— 
witwen, Bupurs, Palm- Prötrestangaren, Prahtammern, 
Bergammern (Fringillaria tahapisi), Smaifonfperlinge, 
Kubatrogong, blauföpfige Kubatauben, Kaps, Palmtäub— 
hen, Nanday:, Tui-, Blauftirnfittiche, Scharlachſtirn-, 
Gelbwangen-, Surinamamazonen, grüne Edelpapageien, 
Soldatenarara, Lears-Arara, Nothühner. 

3. Göß, fgl. bayer. Hoflteferant, Neu-Ulm, Schwaben: 
Tayaldrojieln, Silberohrfonnenvögel, Schweifkittas, 
Strichelheher, Weißkehlheherdroſſeln, Borſtenheherlinge, 
Schwarzkappentimalien, gehäubte Mainaſtare, Pagoden⸗ 
ſtare, ſchweſelgelbe Tyrannen, Gartentrupiale, heublaue 
Tangaren, Braunflügelſtärlinge, Braunſchulterſtärlinge, 
Zebra, Kap- und Palmtäubchen, große Kubafinken, 
mexikaniſche Schwarzkopfzeiſige Männchen, 1 Goldſtirn— 
blattvogel, 1 Blaumangenbarivogel. 

A. Kühn, Berlin, Boftamt 34: 1,0 Kubafinf. 
Peter Maben, Göttingen: Trauertangara. 
F. Rejſek, Hamburg, Bapageien-Spezialgejhäft, 

Peterſtraße 23: Weipbädige Bülbüls, Doppelgelbtöpfe, 
Gelbwangenz, Rotſtirn- Kuba-, Veilchen-, Brillen-, Blau: 
bart=, Venezuelaamazonen, Sonnenpapaget. 

9.Wagner, Schöneberg- Berlin, RrinzGeorgitraße?r: 
1,1 Dornaſtrilde, 1,1 Ceresaſtilde, 1,1 Ringelaſtrilde, 1,1 
weißbrüſtige Schilffinfen, 1,1 chineſiſche Grünfinfen, 
1 Männchen Drangeblaufinf. 

G. W. 10 an die Erpedition der „Gef. Welt”: Weiß— 
kehlpfäffchen. 

„Züchter“ an die Expedition der „Gef. Welt“: 
1 Rojellamännden. . 

Aus den Vereinen, — Vom Bogelmarft. — Rebaktionsbrteffaften. 

Herrn P. E., Leipzig- 
Sohlis. DerSchmaroker gehört 
zur Gruppe Federling, zur Gat- 
tung Lipeurus, wahrſcheinlich 

Die in Ausfiht gejtellte Arbeit ift jehr will: L. variabilis. 
fommen. 

Stau Dr. H., Zwidau. 
Lebensihwähe hat den Tod des Kanarienvogels herbei- 
geführt. 

Herrn St., Lübel. Das Karminvot an Kropf und Bruft- 
federn der jungen Männchen des Birkenzeiſigs, d. h. ber im 

Blutarmut und allgemeine 

vorigen Jahr erbrüteten, it vorhanden. Es ift aber jetzt meift 
gar nicht oder jehr wenig ſichtbar, weil die weißen Ränder 
dieſer Federn es verdecken. Hebt man die Federn an Kropf 
oder Bruſt auf, fo kann man es deutlich jehen. N 

Herrn B., Memel. Die Verpflegung des Vogels iſt richtig. 
Der Vogel ift ein Männchen: (Stehe vorjtehende Auskunft.) 

Harn V., Jena; Heren O. L., Halle a. ©.; Herm A. T., 
Hannover; Herrn E. v. M., Rellingen; Frau Dr, K., Neu— 
münfter: Beiträge danfend erhalten. 

Heren U. H., Berlin. Der Bogel- it infolge von Darm— 
entzündung in Verbindung mit Abzehrung eingegangen. 

Herrn M.-K., Berlin. Unter den eingeführten Augen— 
brauenheherlingen find gute Sänger jehr jelten. Die 
Geſchlechter ſind nicht zu unterjcheiden. Alpenflüevögel 
können ausnahmsweile einmal gute Spötter fein. Das fommt 
aber auch bei anderen Arten vor. 

Herrn B., Bella, St. Blafii, ijt brieflih Belcheid zu— 
gegangen. 

Herren F. P., Oberaula. Mit den Vögeln geht es wie 
mit den Menjchen. Das unter der Haut abgelagerte Fett ij 
fortzubringen, das an den inneren Organen nur jehr jchmer. 
&3 wird, da der Sp. Anftalten zum Singen macht, da3 beite 
fein, thn jest jo wie bisher weiter zu ernähren; das Futter 
aber in Pauſen zu reichen, damit er nicht alles hintereinander 
auffrißt. Wenn er in Gejang fommt, it alles gut. — Weib- 
ben Mastengrasfink ijt [wer vom Männchen zu unter= 
iheiden. Weibchen iſt häufig Kleiner; die vötlichgraußraune 
Färbung der Dberfeite geht beim Männchen am Oberrüden 
nad) vorn zu in ein fattes Zimmetbraun über; beim Weib- 
hen iſt der Gegenſatz zwijchen diefem Zimmetbraun und der 
vörlihgraubraunen Farbe des Rückens weniger jtarf aus— 
gelprochen. — Diefe Sendung habe ich, wie verjchtedene andere, 
nicht erhalten. — Die in Ausficht geitellte Arbeit ift jehr will» 
fommen. 

Herrn H. St., Tübingen. Wellenſittiche niften ge= 
ſellig. Es ijt deshalb ratſam, mehrere Pärchen in einen 
Käfig zufammenzubhalten. Db das Nichtzurbrutichreiten des 
eriten Paares daran lag, daß es allein gehalten wurde, fann 
ih nicht jagen. Wenn das Weibchen jo böfe it und das 
Männchen beftändig verfolgt, iſt es zur Zucht mit dieſem 
Männden faum tauglih. Warum Vögel troß bejter Pflege 
und Darbietung geeigneter Nijtitätten nicht zur Brut ſchreiten, 
it Ihmwer zu jagen. Man muß da mit Geduld abmarten. | 

Herren Gebr. A., Neuenburg. i. Oldbg. Beos find jehr 
amüſante und unterhaltende Vögel, weiche ganz gut ſprechen 
lernen. Daß fie beffer Worte nachſprechen als graue Papa= 
geien, ift eine arge Übertreibung. Aber ihr Gebaren beim 
Sprechen und auch fonjt iſt ganz eigenartig. Beos find Star— 
vögel und werben ähnlich wie dieje ernährt, bedürfen aber 
guten Futters, das vecht abwechjlungsreich geboten wird. Ein 
autes Drofjelfutter in verſchiedener Zufammenfeßung, als 
Beigabe Mehlwiirmer, allerlei lebende Inſekten, etwas rohes 
Fleiſch feingehadt, Beeren und Obſt der Jahreszeit entfprechend, 
dienen zu jeiner Ernährung. Da aber die meiſten Stare 
Vielfraße find, muß man dafür forgen, daß fie nicht zu fett 
werden. DBeos werden jehr zahm, fommen auf die Hand, 
lernen schnell auch unangenehme Laute, 3. B. das Knarren 
von Türen u. dgl, nachahmen. Seine gradelnde, tiefe 
Stimme, die er oft hören läßt, hört fi ganz nett an; nur 
die jchrillen Pfiffe, welche er dazwiſchen plöglich ausſtößt, find 
unangenehm. ebenfalls ijt dev Anfauf zu empfehlen. Pein— 
liche Neinhaltung des Käfigs ift notwendig. 

B erantwortlich für die Schriftleitung: 8 arlXteunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156, 
Berlag der Ereug’jhen Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg b. M. 
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Anzeigen. 
Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden 

Woche müfjen bis ſpäteſtens Zonntag früb in Händen 

ber Berlagshandlung in Magdeburg jein. 

Auirui! 
Bitte meine ausführlihen Inferate in 

Nr. 9 zu beadten, 
B ühl Kötzſchenbroda, 
r s» Telephon: 2154. 

Herr Brühl! Kann Shnen meinen 
Sieferung ausfprechen; die letzte 

infen und hin. Nachtigallen, Mihn., 
g ausgefallen. Habe öfter ander— 

Briefe und 
Telegr.⸗Adr. 

Prc 

 großarti 

zogen, bin aber nie jo reell bedient morden. 
ögel waren billig angeboten, waren aber auch 

meine beite Empfehlung. [625 
Rafhanftalt Brunnert, Lübz. 

Driginal-Seifert 
u. Stamm Trude Kanar.Tiefroller, 
tiefe Hohl-, Knorr⸗ u. Schockelvögel, glockenr., 
tourent. vielf., herrl. lang. Sänger, Zucht— 
hähne 8, 10, 12 M, 3 St. 20 M, gute II. 
Preisv. 10, 12, 15 M, 3 Stüd ſolcher Hähne 
25 u. 30 M. I. Preisvög. 18,20, 25.M. Ideal⸗ 
fänger 30, 40u.50 M. Echte blutr. Seifertw. 
3 M, Trudeweibchen 2.4. Nur ehrenh. Bed. 
8 Tage Probez., ev. Umt. od. Betrag retour. 
6g. Brühl, Dresden⸗ Kötzſchenbroda. 

Dantkichreiben haben uns hundertweiſe im Original 
vorgelegen. „Gefiederte Welt“. (626] 

en neue 1913er goldr. Steyr. Wiefen- 
Ameifeneier, Lir. 90 d, Ko. 4,00 M. 10- 

Pid.-Poitjad 18 M, neue Eproler, Ltr. 70 5, 
Ko. 3,00 4, Volt. 15 M frk. Mehlwürmer, 
rein, & Ltr. (ca. 650 g) 5,00 M, Aniverlal- 
Weichfutter, großart. fir alle in= u. ausl. zarten 
Meichfr., k. v. E. Konk. auch nur annäh. erreicht 
werben, was hund. v. langj. Kund. d. Dankſchr. 
beftät. hab., @ 904, 10@8 A, für alle Drojjel- 
arten, © 60 4,1025 M. Hene prima Becken, 
24.70,%, Ko.4,00. M ſow. feit 309. fachk gem. 
Futt. f. ſämtl Art. Sittiche, Kardinäle, Pradtf. 
Banarien-, Zing- u. Hecfutter, Papageienfutter, 
Waldv.-Haturf., & 35 d, Poſtſ. 3 M. Neell. 
Map und Gewicht, prompte Bedien. [627 
Georg Brühl, Dresden-Kötichenbrodn, 

Die 
danach, 

Allen Vogelliehhahern 
empfehle meine mit Staatsprets, vielen gol- 
benen und filbernen Mebatllen prämiterten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität“ Käfige für inſekten— 
freſſende Vögel, mit Ieicht veritellbaren, elajti= 
ſchen Sprungftangen, bisher unerreicht prak— 
tiſch. Große, reich illuſtrierte Preislifte gegen 
&injendung von 50 4 in Briefmarken. Diefer 

Betrag wird beim Kauf zuridvergitet. 

Paul Schindler, 
Fabrik wirklich praftiiher Vogelläfige. 

Berlin N 24, Elſaſſerſtraße 78. 
Bemerkung: Fertige jeden mir nad 

beltebigem Maß angegebenen Käfig in ber 
benfbar beiten Ausführung an, [628 

Sing- u. Ziervögel, 
Bogelkäfige und Vogelfutter liefert 
reell u. billig J. Götz, Hoflieferant, 

Neu-Ulm, Bayern. [629 
Liſten koſtenlos. 

et für Tiere u. Bügel offerteren 
in prima Ware. Preisl. gratis. [630 

Keiner, Schramm & Co., Gef. m. b. 9., 
Arlesberg b. Elgersburg in Thür. 

Doliere, rin 1,80 >< 1,50 >< 60, 
billig zu verkaufen, 

Rudolf Riesch, Wien 17, Ditafringeritraße 7 

Vom Guten FF  — 

Süfge amd Gerätfgaften. | ® 

GL u. allerhand Fang- 
geräte für ſchädl. Vögel, Wild-, Rattenz, 

Mäufe- und Raubtierfalen, Tauben aller 
Raffen. Ill. Katalog gratis. [632 
J. Lönnendonker, Rorfhenbroid 68, Rheinland, 

|  Zuttermittel | 

Mehlwürmer! 
1 Bid. 3,00 .# tnfl. Verp. ohne Porto. 
Gegen Einfendung von 1,20 M 1000 Std. 

franfo, [633 

3 Anneifeneier 191534 
hochprima, handverleſen, 1 Pfd. 1,75 M, 
1 Lir. 0,80 Mä. Getrocknete Ameiſen, 

1 Pfd. 1,50 A. 
! Aniverfalfutter für Weichfreſſer! 
Miſchung Dr. Otto, per Pfund 1,50 M, 

10 Kid. 14,50 A. 
Miſchung „Zerkerbiffen‘, Pid. 1,00 A, 
10 Pfd. 9,50 %, Miſchung I fir Nachti- 
anllen uſw., Pfd. 0,75, 10 Pfd. 7,00 M, 
Milhung II für Droſſeln, Lercyen ujm., | 

Rid. 0,50, 10 Pf. 4,50 M. 
Fachlich gemiſchtes Körnerfutter, 

als Kanarien⸗ Sing- und Heckfutter, Wald- 
vogelfutter, Prachtfinken-⸗, Sittich-⸗ u. Papa— 
getenfutter, per Pfo. 0,35 M, Poſtſack 3 M, 
Zeifig- und Stteglikfutter, Pfd. 0,40 M, 
Boftfad 3,50 M, pa. Füßen Gommer- 
rübfen, Did. 0,30 M, Poſtſack 2,80 M, 
alles int . Sad, ohne Porto. Proben von 
Körnerfutter gegen 10 Pig.-Marte. 
D. Waschinski, Biefenthal bei Berlin. 

Individuelle Vogelfutter, 
— Voller Naturfuttererfag — 

Reform-Normal — Jena-Mischungen G 
Silb. Med. (Allein. Herfelnngseeht) Halle a. ©. 1912 

RN. Idolieren-Mifdang, Pfd. 1,50.#% 

das Befle 

= ( „ Il 6rasm., Shwarzplattenufm., „ 1,25. 
ẽ „  Illtodtigalen, Sproſſer uſp. 176 

„ IV Geibfpött., Goldhähnchen ufw., „ 8,00 4 
SS „ VoDrofeln, Ihama ufw., „ 1,26. 
> „ Mlu.IV aud als Trochenfütterung, 
‘= „  Waldvogel, Stieglitz, Zeiſig, 
2 Simpel ufw., franfo intl. Sad „ 0,46.% 
Dr. £ahmann’s Nährfalzertrakt, 35 Gr. 0,70 .4 
Uener Elb-Weißwurm, Ltr. 2 4, Bee, Pfd. 2,25 M, 

Ameifen, Bfb. 1,50 A. 
npuppen 1913, Bid. 1,60 M, ſteyr. 

Ltr. 0,90 M. 
Bwiebak 0,60 4, Carottengries, nen, 0,60 4, alle 

Butaten bilfigft. 
(10 Pfd. 3 (inkl. Sad ee Normalfuttermifcnungen Haan). 
Vormal non plus ultra „Concurrenzlos“, 

10 Bid. 8,50 „A. 
Hormal-Erguifte, mit — 10 Pfd. 7,50 AM. 
Uormal-Infektenfreffermehl, I. 7 .#, 10 Pfd. 5,— A. 
Mormal-Maldvogelfutter, gehaltreih, 10 Pfb. 3,75 .#. 
Sämtlihe Hirfen und Waldjämereien preiswert 

unb rein. [634 

Bundesausfellung Halle a. 3. Goldene Medaille. 
DOrnithologiicher Beirat: (Im Bea, der Sache) 

vr Apotheker U. Jena, Biberach-Riß 
Preisli te mit Vorwort über alle Futterartifel und 

Buctutenfilien gratis. 
Zede Probe nur gegen 25 Pig. in Marken. 

Prima Meferenzen und Beugnilje, fachmännifche 
— — — Bedienung — — 

Aug. Sperling, Halle a. S., L. Wuchererſtr. 44. 
— — Erxuillhologiſcher berſand — 

Achtung! 
Prima Bolunderbeeren, la Ware, Kg. 
2% [635 

Prima Ameife 

29) 1773 

Muska, jteinfret, Kg. 4 A: 
Proben gratis. ——— 

chmiedebergs Vogelfutter- 
Versandhaus, 

BerlimiN 55, Schönhaufer Allee 50 a. 

EI un — 1 

Die Sgeipaltene Petttzeile oder deren 

Kaum wird mit 20 Pfennig berechnet. 
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 Berludhen Sie bitte I 
Schmiedebergs weltberühmte, 

Universaltutterl 
„Original - Mischun 
I Droffeln, Stare, Lerchen uſw. 

M. 
„Primus“ fir Nachtigallen, Gra 

| milden uſw. Kilo 1,60 K. 
„Orzis““ für alle Eleinen und beſſ— 

Wurmoögel. Kilo 2,40 K. { 
Desgleichen offertere: { 

BER” Neue Ernte og 

Ameisenpuppen! 
Prima ſteyr. Ware, Kg. 5,50 M, beög 
prima finnische, Kg. 3,50 und 4,50 Mi 

Getrocknete Ameisen 
Kg. 3 M. 

Gem. Ebereschen, 
Kg. 1,50 M. j 

Cond. Eigelb, 
gar rein, Pfd. 4,00 A. (6 

Bitte Vroben einfordern. Poſtkolli frau 

Schmiedebersg, Berlin, 
Schönhauſer Allee 70a. 

175 bier 
Xahresertrag per Huhn (feine ausgemwähli 
oder Raſſetiere) duch Geflügelfraftfukl 

„Radiczal‘‘ 

11,75 Mk 
pr. Ztr. ab Fabrik in 200 2-Säden, Prob 

poftfendung 1,50 M [6 
Oskar Bock & Co., &. m.b. H., Hambur: 

Neuer Wall 54/60. 

M hl vn m fi. reine fette Wa 
£ wur er, vegetarifche Züch 

à Ltr. 3,50 .#, ohne Porto infl. Verpac 
Geg. Einjendg. von 1,30 4 Ys Lr. = 
1300 Stüd franfo. \ 
Bonitas-Versand, Rostocki.N 

Sehindiers Relormiutie 
für alle infektenfrefjende Vögel, einzig in d 
Zufammenfegung, 10 Z-Bafet franto 7 
Y, @ als Mufter gegen 45 J in Marken. [63 

Jul. Schindler, Zwidau i. ©, 

* x 
% 

& 

< 
‘ 
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X 

—Mehlwürmer 
à Ltr. 3,25 .4, 5 Ltr. frk., Verpackung fe 
Geg. Einjend. von 1,20.4 1/s Ltr. frei. [64 
Mehlwurmgrosszüchterei 

A. Eckrich II, Waldſee, Po 

Ia Cocosfasern, Pfd. 75 
Ia Agavelfasern, Vi. 75 
liefert jedes Quantum, aud das lleinſte 
641] W. Kuthe, Elbingerode 1. 9 

— lief zu Konkurrenzpr. (Prei 
grat.). Herm. Göller, Köln. [64 

a 
Deep A, Weibch. 1,50 M. Ach 

\ würmer Ia, £tr. 3,20 N, Kilo 5,20 St. 
Jeitner, Breslau, Weinſtraße 



Jahrgang XLIII. 

Buntes Allerlei aus meiner zehnjährigen 
SLiebhaberzeit. 

Von Dtto Ludwig. 
(Nahdrud verboten.) 

1 lönnte wohl anregender auf ein empfängliches 
Menſchenherz einwirken, als das Werden und 

Gedeihen der Natur, unmittelbar vor unſern Blicken. 
Dieſe ſchönen Worte unſeres verehrten Altmeiſters 
Dr. Ruß bergen in ſich tiefe Wahrheit. Es iſt eine 
ſchöne edle Sache, unſere Vogelliebhaberei. Über 
manche bittere Stunde hat ſie mich ſchon hinweg ge— 
bracht. Leider wird ihre große Bedeutung für den 
praktiſchen Vogelſchutz an den maßgebenden Stellen 
faſt gar nicht gewürdigt; denn ein Menſch, der der 
Tiere in der Gefangenſchaft ſich annimmt, ſie hegt 
und pflegt, wird ihnen auch im Freileben nicht teil— 
nahmslos gegenüberſtehen. Als ehemaliger Seemann 
iſt es wohl ſelbſtverſtändlich, daß mein ausſchließliches 
Intereſſe faſt nur den gefiederten Bewohnern ferner 
Zonen gilt. Von dieſen ſind wiederum die auſtraliſchen 
Prachtfinken meine ſpeziellen Lieblinge. 10 Jahre lang 
habe ich im tropiſchen Meeren gekreuzt und manche 
ſeltene Beute heimgebracht. In Sydney und Mel— 
bourne kauften wir ſ. 3. für 3 4 von einem dort 
anſäſſigen deutſchen Bogelhändler die großen weißen 
Gelbhaubenfafadus. Beſonders ein Ereignis hat ich 
mir unauslöjchlic ins Gedächtnis eingeprägt. Es 
war zwilchen dem Feſtland von Auftralien und Tas— 
manien, eine einjame meltenfernte Straße mit palmen— 
umjäumten Ufern, aber paradieſiſch ſchön, tiefe Stille 
ringsherum, plößlih lautes Gekreiih und vom jen- 
jeitigen Ufer fam ein riefiger Papageienſchwarm an- 
gezogen und ftel lärmend und fchwaßend am andern 
Ufer ein. Die tropiſche Szenerie, die farbenprächtigen 
Tiere, alles in weißes Sonnenlicht getaucht, ein un- 
‚vergeglicher Anblid. Noch will ich kurz ein Ereignis 
erwähnen, das die großen Gefahren zeigt, denen 

Sunfere Heimijchen Sänger auf ihrer Reiſe in die 
Winterquartiere ausgejegt jind. Wir befanden uns 
im Herbſt 1900 auf der Heimreiſe von Aujtralien, 
im mittelländijchen Meere, als eines Nachts eine 
rieſige Schar von Zugvögeln fih auf unjer Schiff 
niederließ. Die Tierchen waren jo ermattet und total 
erihöpft, daß fie ſich willig greifen ließen. Wo man 
hinſah, auf Deck, die Neeling, Pardunen, Stage, 
kurzum, wo nur irgendein feiter Halt war, lagen 
und jagen Vögel, Durch die Ventilatoren waren 

Wochenfchrift für Vogelliebhaber. 

viele in die Laderäume des Schiffes gefallen und 
famen jo um. Die Eleinen Yeichen wurden in Ant— 
werpen, wo gelöjcht wurde, mafjenhaft ans Tageslicht 
befördert. Ein großer Raubvogel, der am anderen 
Morgen hoch über unjerm Schiffe freijte und den 
unjer Kapitän vergebens zu erlegen trachtete, war 
jedenfalls die Urjache dev Ermattung der Kleinen Sänger. 
Sc gedenfe noch wehmütig der erjten Sendung Pracht— 
finten beim Beginne meiner Liebhaberzeit, die ich von 
einer im diefem Blatte viel injerierenden Firma bezog. 
Ein ſolch dreijter Betrug iſt mir bis dato noch nicht 
wieder pajjiert. Statt der erhofften in voller Pracht 
befindlichen Paradieswitwen befanden ji darin u. a. 
Todesfandidaten, ein Paar ſchwarzköpfige Nonnen. 
Dieje jollten wohl die Witwen ohne Schwanzfedern 
vortäufchen und dies alles ohne ein Wort der Auf— 
Härung oder Entjhuldigung Ich habe mich nie 
wieder entſchließen können, von der unreellen Firma 
zu beziehen, denn noch zu deutlich fteht der Betrug 
vor meinen Augen. Auch bekannten Liebhabern, 
die von dort beziehen wollten, habe ich abgeraten, 
denn ein derartig unreelles Gebaren verdient exem— 
plarijch geahndet zu werden. Gottlob jtehen derartige 
Fälle vereinzelt da, jonjt jtände es ſchlimm um unfere 
Ihöne Liebhaberei. Nun zu den Vögeln jelbit: Ich 
habe augenblicklich zirka 90 Köpfe, alles Ajtrilde und 
Amandinen; ein paar grauföpfige Zwergpapageien, 
die ich vor Jahresfriſt in zerlumptem Zuftande in 
einem hiejigen Warenhaus für 2 Ik erjtand, find 
die einzigen, die nicht zuc Sippe gehören. Das 
Weibchen ſitzt jeit einigen Tagen in einem Wellen- 
fittichniftfajten auf 5 Eiern, vom Männchen eifrig 
gefüttert. Die anmutigjten und niedlichjten unter der 
ganzen Schar jind unftreitig 2 Paar Wachtelajtrilde, 
die ih im NMovember v. J. von der Firma 
Guſtav Müller, Hamburg, in richtigen Paaren bezog. 
Herr Müller hat jich überhaupt um die Einführung 
jeltener Sachen, jpeziell auch Auftralier, und was 
noch die Hauptjache ijt, Preiſe, die auch minderbe- 
mittelte Liebhaber bezahlen Können, ſehr verdient 
gemadt. Nun zu den Wachtelaftrilden zurück; ich 
bejibe aljo davon 2 richtige ‘Paare, doch bleiben 
jelbige nicht, wie Ruß jchreibt, in einer Schar bei- 
jammen, jondern jedes Paar hat für ſich einen be= 
jonderen Ruheplatz. Auch habe ich des öfteren bemerkt, 
daß jich die beiden Hähne gegenfeitig befämpfen. 
Zur Nachtzeit baumen fie auf und nächtigen auf 
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den im oberen. Teil der Voliere befindlichen von glatt, Ungejchälten Reis nimmt er fait gar nicht 
Spitzſchwänzen, Orangebäckchen ujw. hergejtellten mehr, dejto mehr Glanz und Bluthirſe. Im Winter 
Neitern. Ich Habe mit Sicherheit fejtgejtellt, da jeden Tag ein Näpfchen gequellte Ameijenpuppen, 
die Hähne dreierlei Laute von ſich geben. Erſtens 
einen einjilbigen Locton, zweitens einen Gejang 
ähnlich dem des Silberfafändens, drittens einen voll- 
tönenden lauten, zirka Minute anhaltenden Schlag. 
Bor einigen Tagen hatte ich Gelegenheit, einen Balz- 
tanz des Männchens Wachtelaſtrilde zu beobachten. 
Den Oberkörper hoch emporgerichtet, jo daß die langen 
Beine ſichtbar waren, den Hals lang auägejtrect, 
die Furzen Flügel aufgerichtet und gejpreizt, jo um- 
freilte er das im Sande liegende Weibchen mohl 
dreis oder viermal. Leider wurde das Idyll durch 
ein neidiſches Helenafajänchen gejtört. Hoffentlich 
habe ih im Sommer Erfolg, zumal die Tierchen 
ſchon gequellte Ameijenpuppen annehmen. 

Eine weitere gute Eigenſchaft der allerliebiten 
Tierhen ijt ihre große Zutraulichkeit und auch wohl 
Neugierde. Beim Reinigen der Voliere, insbejondere 
des Bodens, laufen fie fortwährend unten herum, man 
fönnte fie immermährend greifen, jeden Handgriff 
neugierig beobachtend. Ich kann diefe wohl zu den 
reizendjten aller Ajtrilde gehörenden Tierchen jedem 
Vogelliebhaber aufs wärmſte empfehlen. Wie ſchon 
eingangs erwähnt, jind die auftraliihen Prachtfinken 
meine jpeziellen Lieblinge, und mo ſich irgend Ge- 
legenheit bietet und im Beutel befinden ſich gerade 
ein paar überflüjjige Dukfaten, wird zugegriffen. 
Ich beige davon jett in Paaren Diamantfinf, Binjen- 
ajtrild, ſchwarzköpfige Goulds, Zebrafint, Masken— 
gragfinf, 1,0 Sonnenaftrild. Es iſt jehr bedauerlich, 
daß die auftraliihen Prachtfinken jett jo jehr felten 
und in wenig Arten auf dem Vogelmarkt erfcheinen. 
Das Ausfuhrverbot der aujtraliichen Union macht 
Jich für ung Liebhaber doch recht unangenehm bemerkbar. 
Auch habe ich herausgefunden, daß die auftralijchen 
Finken faſt durchweg der ergiebigen Zucht jich geneigt 
zeigen; jo bejaß ich vor zirfa 5 Jahren ein Pärchen 
Spitzſchwänze, das in 5 hintereinanderfolgenden Bruten 
18 Junge großbradte. 

Der unangenehmite Auftralier iſt wohl tro& 
ſeines bejtechenden Außern der Sonnenajtrild. Ich 
fäfige das Männchen, welches ich bejite, einzeln und 
babe bes öfteren verjucht, ihn an Gejelichaft zu 
gewöhnen, aber immer wieder vergebend. Wie ein 
wütender Terrier jtürzt fi der jchwarzrote Satan 
auf den unglüdlichen Genofjen, den Schwanz ge 
Ipreizt und heiſeres Geziſch ausſtoßend, jo verfolgt 
und bearbeitet er fein Opfer jo lange, bis jelbiges 
volljtändig ermattet in der Ede hodt. Dann erft 
läßt er davon ab, aber wehe, wenn es ſich wieder 
rührt, da beginnt die Schlaht von neuem. ine 
große Vorliebe hat mein Phaethon für Mehlwürmer, 
die er mir faſt von der Hand holt. 

Diamantfinfen, Gould, Binfenaftrilde, fie alle 
brachten im Laufe der Jahre, mit mehr oder weniger 
Erfolg, Junge auf. 

Nun zu den lauchgrünen Amandinen, wohl die 
Schmerzenskinder aller Prachtfinfenliebhaber. Un— 
zählige Pärchen habe ich ſchon bejefjen, fie alle gingen 
nad) kurzer Zeit den Weg alles Fleiſches. Gin 
Männchen beſitze ich jest feit 2 Jahren in tadellofem 
Prachtgefieder. Die Maufer vollzieht ſich ſchnell und 

im Sommer mit großer Gier friſche. Desgleichen 
allerlei Grünzeug, 3. B. Hafer in Uhren, frijche 
Hirjefolben und vieles andere. Nur durch ſolche 
Koft allein wird es möglich fein, die prächtigen Tiere 
längere Zeit am Leben zu erhalten; da das Männchen 
äußerft brütluftig it, habe ich ſeit vorigem Herbſt 
bis jest 10 Weibchen gehabt, aber alle gingen nad) 
kurzer Zeit an der bekannten Krankheitserſcheinung 
(Würgen im Halfe, Schütteln und Schlenfern des 
Kopfes) ein. 

Was habe ich nicht alles verjucht, um eine 
Heilung zu ermöglichen, homöopathijche Mittel, Tees, 
Haferjchleim, hohe Wärme, alle mir zu Gebote jtehende 
Literatur befragt, alles mit negativem Erfolg Tie 
Tiere kamen jedesmal frank an und waren unvettbar 
verloren. Ein einziges Weibchen der ganzen Schar 
ſchien gejund zu fein, hatte ji ganz ſchön eingemöhnt, 
ging auch ſchon an Ameifenpuppen. So hatte ich 
es ein Vierteljahr. Da plöslid ein Rückfall und 
binnen 24 Stunden tot. Aber noch bin ich nicht 
furiert von „meiner lauchgrünen Papageimanie“, wie 
meine Frau jagt. Sobald wieder welche angeboten 
werden, werde ich e3 nochmals und zwar, dies ver- 
fichere ich hiermit aufs Feierlichſte, das legte Mal 
verjuchen. Ich möchte meinem prächtigen Männchen 
doc gern ein Weib bejchaffen. 

Die übrige Schar beiteht aus Paradiesamandinen, 
Auroraaftrilden, Goldbrüftchen, Helenafaſänchen, Grau— 
aftrilden, Tigerfinfen, Grisbleus, Zwergeliterchen, 
Silberfafänden, Schmetterlingsfinfen, Amaranten, 
olivengrünen Atrilden und Mugfatfinfen. 

Baradiesamandinen haben anjcheinend einen mo— 
dernen Ehebund gejchloffen, denn die Kindesfolge ift 
bis jet ausgeblieben. Im übrigen jind jie jehr 
verträglih. Auroraaſtrilde haben zurzeit 4 ziem— 
lich große Eier, welche vom Weibchen eifrig bebrütet 
werden. Gerade von diefer Art hätte ich mal gern 
Junge gezüchtet, aber leider immer mit negativen 
Erfolg. 7, 6 Goldbrüſtchen haben fortwährend Junge, 
doc) jobald diefelben 3 Tage alt find, werden fie in 
den Sand befördert. Wie oft habe ich diejelben ſchon 
wieder ins Neft gebracht, vergebens. Die Nabeneltern 
haben das Todesurteil gejprochen und es ijt dagegen 
nichts zu machen. Gin Männchen Goldbrüftchen, 
welches wohl zirfa 9 Jahre alt fein dürfte, hat voll- 
ftändig weiße Flügeldecken (partieller Albinismus). 

Amaranten bringen im Sommer, wenn e8 frijche 
Ameijenpuppen gibt, regelmäßig 2 Bruten groß. Die 
übrigen Bewohner Afrikas betätigen ſich hauptſächlich 
nur im Gierlegen, was ich ihnen nicht weiter verüble, 
denn die ganze Schar wird nicht zu Erwerbszwecken 
gehalten, jondern um Herz umd Auge zu erfreuen. 
Die Hauptfache ift, daß immer alles hübſch gejund bleibt. 

Schön ift auch ein Abend und Morgen in der 
Bogelitube. Wenn ſich die Dämmerung hernieder- 
geſenkt hat, und das fröhliche Gezwitſcher allmählich 
verftummt, dann verfchwindet ein Knirps nach dem 
andern im Neſt oder ſucht ſich auf den höchſten Zweigen 
ein Ruheplätzchen. Nur ab und zu noch ertönt der 
melanchoniſche Ruf eines Diamantfinfen, die auftralijche 
Steppe vortäufchend oder das leiſe Gezirp eines 



J 

Mr. 11 Ludwig, Buntes Allerlei aus meiner zehnjährigen Liebhaberzeit — Kuntzendorff, Meine Neuerwerbungen. 83 

Goldbrüſtchens, bis alles ganz verſtummt. Immer 
mehr bricht die Nacht herein, die Konturen einer im 
‚Hintergrunde des Zimmers befindlichen großen Corypha 
australis verſchwimmen mehr und mehr. Die ge- 

fiederten Bewohner von 3 Weltteilen jind zur Ruhe 
gegangen. 

Und morgens, kaum graut 
der Tag, da erhebt ſich ein Zirpen 
und Schreien, daS immer jtärfer 
und jtärker wird, bis die gejamte 
Bewohnerſchaft einjtimmt. Gold- 
brüftchen finds, die da wie Heim- 
hen rufen. Dazwiſchen dev Schlag 
der Wachtelajtrilde. Dann leidet3 
mic) nimmer im Bett, heraus und 
meine Lieblinge in ihrer Schön- 
heit und Anmut bewundert. 

Meine Henerwerbungen. 

Von J. KRuntendorff, Frohnau. 

(Fortfegung.) (Nachdrud verboten.) 

ehren die Gebirgsbachſtelze wahrjcheinlich infolge 
der Verfolgungen doch jpäter eingegangen war, 

ftellte es jich beim Ausſtopfen heraus, daß es ein 
Weibchen war. Sch bejige die Mamula nun beinahe 
zwei Jahre und mährend diejer Zeit hat jie jtets 
andauernd, laut und fleißig gelungen. Ich war deshalb 

faſt überzeugt, ein Männchen zu beſitzen, zumal bie 
' Gefiederfärbung genau mit der eines jolchen über- 
‚ einjtimmte. Eines Tages fand ih in diefem Sommer 
zu meiner Überrafchung in einem Nijtkajten 4 Gier 
vor. Welcher Vogel fie gelegt hatte, konnte ich nicht 
in Grfahrung bringen, da bei meiner Anmejenheit 
in der Voliere das Gelege nie bebrütet wurde. Der 
Färbung nad aber mußten es Bachjtelzeneier fein, 
jedod) von dem Männden Mamula konnten jie nicht 
gut herrühren und die anderen Stelzen hatte ich noch 
nicht im Flugraum. Oder jollte der für ein Männchen 
gehaltene Vogel etwa ein Weibchen jein? Nach ver- 
Ihiedenen großen Geduldsproben konnte ic) zu meinem 
Erſtaunen tatſächlich fejtitellen, daß die Mamula, 
jobald fie fi) unbeobachtet glaubte, zum Neſt flog 
und andauernd brütete. Somit war es ermwiejen, 
daß der Vogel ein Weibchen war und zwar ein laut 
und fleißig jingendes. Intereſſant wäre es, zu er- 
fahren, ob bei diejer Vogelart daS ſtets der Fall 

' oder ob das nur eine Ausnahme iſt. Dieje Begeben- 
heit fiel mir num einige Tage nad) dem Fliegenlaſſen 
der beiden Stelzen ein, und damit hatte ich auch den 
Schlüfjel zu dem Verhalten der Mamula von jebt 

‚und früher. Dieſe duldete in der Voliere fein zweites 
Weibchen, während es die beiden, zumal kleineren 
Männchen unbeachtet lien. 

Einen Gejang habe ich von den fünf neuen 
Stelzen noch nicht vernommen, außer einem auch der 
einheimischen weißen Badjjtelze eigenen Auf. Alle 
fünf find jehr lebhafte Vögel, die tagsüber zumeijt in 
Bewegung find. Die in der Zuchtabteilung befindlichen 
Stelzen können des bejchräntten Raumes wegen nur 

kleine Flüge ausführen, fie laufen jedoch äuferjt viel 
auf dem Boden umher, auch halten jie jich viel im 

Gezweige auf, wo jie die freiliehenden bevorzugen. 

Die im Flugraum befindlichen haben natürlich mehr 
Bemwegungsfreiheit und nutzen dieje aud gründlich 
aus und machen jehr oft ihre Flugübungen, wobei jie 
jedoch die offene Mitte möglichit vermeiden und meiſt 
zwijchen den an dev Wand befejtigten Zweigen oder 
über dieje ihren Weg nehmen. Meilt aber fliegen 

Weißwangenheherling. 

fie von einem freiitehenden Alt zu einem anderen in 
nicht allzu großer Entfernung befindlichen. Alle meiden 
dichtes Geſtrüpp und lafjen jich nur auf iſoliert jtehende 
Zweige nieder. Den größten Teil des Tages aber 
halten fie ji) auf dem Boden auf, indem fie mit 
zierlichen Schritten abwechſelnd ſchnell und langjam 
laufen. Dabei unterjuchen fie mit großer Genauigteit 
den Bodenbelag, ob von den Hingeworfenen Mehl- 
würmern ſich nicht etliche darin verfrochen haben. Mit 
dem Schnabel werfen ſie den Bodenbelag emjig nad) links 
und rechts und beobachten ihn nach jeder Bewegung mit 

jeitlich geneigtem Köpfchen, ob es ſich Lohnt noch weiter 

zu fuchen. Beim Mehlwurmfüttern jind fie, wie aud) 

die Mamula, eine der flinfften; die Schwarzkopfitelzen 

fahren jedoch mit ausgebreiteten Flügeln, gejpreiztem 

Schwanz und Zetergejchrei darauf los. Sie baden 

äußerjt gerne, wohl 3 bis 4 mal am Tage, und 

zwar meiſt jo gründlich, daß jie mad) gemofjenem 

Bade mit Mühe den nächiten Zweig erreichen. Gleich 

gerne waten jie im Badegefäß reip. -bajjin umher, 

bejonder3 aber dann, wenn ich das Waſſer fließen 

lafſe. Jedoch jo oft wie die Mamula benutzen fie 

die Badegelegenheit nicht, jei e3 zum Baden oder zum 

Waten. Bon allen ſechs in meinem Beſitz befindlichen 

Stelzen find nur die Mamula und die in der Zucht- 

abteilung befindliche Schwarzfopfjtelze einigermaßen 

zutraulich, die übrigen aber noch etwas ſcheu und 

mißtrauiſch. Doc) Iheint die zweite Schwarzkopfitelze 

gleichfalls zahmer werden zu wollen. 

Feſt ans Futter gewöhnt, halte ich die Stelzen, 

nad) den von mir verpflegten Arten zu urteilen, für 

ausdauernd und keineswegs für zart, man muß jedoch 

bei der Gingewöhnung Sorgfalt üben. Diejes habe 

ich bejonders bei dem von Herrn Fockelmann gekauften 
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Eremplar Schwarzkopfitelge gejehen. Dieje war, wie ic) 
fie in Hamburg jah, gelundheitlic gar nicht gut zu- 
weg. Aber troßdem entjchloß ich mich, jie zu Faufen, 
da ich mir den Vogel, den auch Herr Fockelmann 
nicht Fannte, und welcher gewiß eine große Seltenheit 
war, nicht entgehen lajjen wollte Ich brachte ihn 
glücklich) heim und gab mir mit ihm die größte Mühe. 
Außer dev Fütterung — id) gab der Stelze neben 
friſchen Ameiſeneiern ſtets auch möglichft viel lebende 
Inſekten und Kleinere Schmetterlinge — jchreibe ich 
die Gejundung bejonders dem zu, daß ich den Vogel 
ſtets in die © in diejem teil- 
weile jo jonne- und märmearmen Sommer gerade 
prächtige Tage. So habe ich ihn wieder geheilt und 
er dankt es mir duch Zutraulichkeit und Zahmheit. 
Stelzen tragen im Flugraum ſehr zur Belebung und 
Verſchönerung bei, da jie einerjeit3 ſchön gefärbt find, 
andererſeits jich viel auf dem Boden aufhalten und 
do wiederum viel die Ziveige benutzen. Es find 
Vögel, die bejonders auch den Boden beleben. Gerade 
des letzteren wegen find fie Volierenbejigern ſehr zu 
empfehlen, da es außer ihnen wenig Arten gibt, die 
ji) jo viel auf dem Boden des Flugraums bemegen, 
mie die Stelzen. Zudem find jie verträglich, nur 
darf man zwei & remplare derjelben Art oder jehr vers 
wandter Arten, wie auch jcheinbar zwei Weibchen, 
nicht zujammenhalten. Selbſt dur) das Gitter ver- 
juchen einerjeit3 die beiden Schwarzkopfſtelzen, anderer- 
jeit8 die beiden noch nicht beitimmten Stelzen auf- 
einander loszugehen. (Fortfegung folgt.) 

Aus meiner Gartenvoliere. 
Bon Adolf Voigt, Jena. 

(Nachdrud verboten.) 

enn ich die Zuchtergebnifje de3 Jahres 1913 
betrachte, jo muß ich leider einen Rückgang in 

der Zahl der erfolgreichen Bruten gegen die früheren 
Jahre fejtitellen. Das liegt aber wohl hauptſächlich 
daran, daß ich faſt gar feine Prachtfinken (außer zwei 
Baar Möwchen) mehr halte, einheimifche Finken aber 
ſchreiten in der Gefangenschaft, und wäre es in der 
Ihönjten, größten Voliere im Freien, ſchwer zur Brut. 

Am zuverläjligiten erwiejen ſich bei mir ſtets die 
Gimpel. Sie brüteten auch im vorigen Jahre wieder 
zweimal und brachten die Jungen der erjten Brut 
bis zum Gelbjtändigwerden. Die zweite Brut ver- 
unglücte, eine Ratte fraß ih durch das Holzdach der 
Voliere im Garten, verzehrte das brütende Gimpel- 
weibchen, ein Erlenzeiſigmännchen und ein Grün- 
finfenpaar| Das Simpelmännden, das ich noch be= 
fie, jtellt die dritte in der Gefangenjchaft gezüchtete 
Generation dar; ab und zu kreuzte ich mit Wild- 
fängen und habe dabei bemerft, dal einmal ein Wild- 
fangweibchen zuverläfjiger aufzog als ein jelbjtgezüc- 
tetes Weibchen. Als Aufzuchtfutter nahmen die Gimpel 
jtet3 friſche Ameifenpuppen, zerſchnittene Mehlwürmer, 
Blattläuſe, Salat, Unkraut aller Art, halbreife Säme— 
reien, Knoſpen, Fichten- und Wacholbertriebe ſowie 
alle Arten Samen. Ich gebe Hanf, Sonnenroſen, 
Negerſamen in geringer Menge, viel Glanz, Rübſen, 
Hirfe, Hafer, Leinſamen, Mohn, Fichten», Exlen- und 
Birkenſamen, Grasfamen. Sehr gern wurden halb— 
reife Samen der Schwarzwurzel genommen. Hart— 
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gefochtes Ei wurde von allen Vögeln, aud den Ka— 
narten, falt niemal3 angenommen. 

Die Hänflinge machten gar feine Anftalt zur” 
Brut. Trotzdem ich das eben erwähnte Futter ſtets 
gebe, die Voliere im Freien liegt, der Süd- und Dit-, 
ſeite zugefehrt, viel Sonne hineinjcheint, wurde doch 
der Hänfling nicht wieder, wie vor zwei Jahren, rot. 
SH habe große Mengen Kiefern- und Wacholder— 
zweige in der Voliere, gebe jtets vom Frühjahr bis 
Spätherbit halbreife Sämereien und Grünfraut und 
doch befommen meine Hänflinge fein Not! 

Ein Kanarienweibchen paarte ich mit einem 
Stieglitz. ES brütete zweimal und z0g jedesmal drei 
Junge groß. Der Stiegli half fleißig füttern; als 
die Jungen ſchon jelbjt fraßen, fing er an, das eine 
zu jagen, jo daß ich fie trennen mußte Ich jtellte 
ſpäter feit, daß das gejagte Junge ein Männchen war, 
den beiden andern, die ſich als Weibchen erwiejen, 
tat er nichts. Dasſelbe Kanarienweibchen erbrütete 
dann noch Ende Augujt zwei Kanarienjunge. Ich 
ließ es mit diefen draußen und der Winter hat den 
dreien nichts gejhadet. Überhaupt find Kanarien, die 
einmal in Falter Kammer übermwintert wurden, dann 
im Frühling ing Freie kommen und hier bleiben, auch 
über Winter in gut gededter Voliere zu halten. Mir 
it noch feiner eingegangen. Auf Balfonen ijt die 
Sade wohl risfanter, da dort jtarfer Zug herrſcht. 

Ein Paar Mofjambikzeifige tauchte ich im Früh 
jahr gegen eine Amſel. Ich konnte den ganzen Som— 
mer über nicht feititellen, ob es wirklich ein Paar 
jei, daS Weibchen hat diejelbe gelbe Farbe wie das 
Männchen. Im Oktober wurden jie lebhaft, das 
Männchen jang viel und feurig, man traut ſolchem 
Knirps jo ſtarke Stimme gar nicht zu. Bald haben 
auch die jungen Kanarien, die ich in drei Bruten 
züchtete, in ihren Gejang Touren aus dem Mofjam- - 
bifzeiligliede aufgenommen, nicht zum Nachteile für 
den Gejang. Ende Dftober brüteten letztere und 
brachten zwei Junge hoch. Ich gab ihnen dasjelbe 
Aufzuchtfutter wie den Gimpeln (übrigens befommen 
auch die Kanarien dasjelbe), doc wurde von den 
Mofjfambikzeifigen meilt nur Glanz, Hirfe, Mohn, 
Nübjen und Mehlwürmer genommen. Ich habe auch 
diefe Vögel im Freien gelafjen und bei ftrengfter 
Kälte fang dev Knirps, jobald ſich die Sonne zeigte. 

Bon dem Wellenfittihpaar erhielt ich fünf Bruten, 
etliche 30 Jungen, die alle prächtig gebdiehen. Am 
Dezember und Januar bis Mitte Tebruar hielt ich 
fie getrennt, jet, am 18. Februar, legte das Weibchen 
wieder, und ich habe jie wieder vereinigt. War das 
eine Liebhaberei! Wenn auch das laute Schreien das 3 
Halten der Wellenfittiche unangenehm macht, ein Paar 
kann ich doch nicht miffen! Wie innig hängen ſie anein- 
ander, jobald das Weibchen den Kaſten verläßt, iſt 
das Männchen neben ihm, füttert es, küßt es, Frault 
ihm den Kopf und ſingt dabei. Wenn es brütet, 
fit er oft jtundenlang vor dem Flugloch, leiſe plau— 
dernd. Und wie prächtig find die Kerichen gefärbt, 
wie munter ilt ihr Weſen! Ach hatte ein Paar 
Nymphen, die leider nicht brüteten, jtet3 ſtill umher⸗ 
jagen, furchtbar jchrien. Wieviel angenehmer jind 
dagegen die MWellenjittihe. Und abjolut winterhart 
jind fie: hat man fie einmal im Sommer draußen 4 
gehabt, jo können jie ohne weiteres im Winter port 

— 
J 



(4 
Nr. 11 

bleiben. it da3 Paar alt genug und gejund, jo 
werden jie in freier Gartenvoliere ebenjo ſicher — 
wenn nicht noch ausgiebiger — nijten wie in der 
Bogelitube. Im Käfig find fie nicht immer dazu zu 
bewegen. Sch ſelbſt habe mehrere Jahre zwei Paare 
im großen Flugkäfig gehabt, habe auch mal drei Gier 
erhulten, aber nie Junge. Als dann vor vier Jahren 
die Volieren im Garten fertig waren, ſetzte ich bie 
Paare hinein, und einige Wochen darauf hatte das 
eine Paar Gier im Kajten, die gut bebrütet wurden, 
Aber oft gelingt es auch, fie im Käfig zur Brut zu 
bringen, zumal wenn diejer recht hoch hängt. Beim 
Brüten jelbjt laſſen ji meine Wellenjittiche nicht 
ftören. Sch kann den Kaften abnehmen, wenn Gier 
oder Junge darin jind, kann dieje Fremden zeigen, 
das Weibchen duct ji) auf den Boden und läßt ſich 
gar nicht jtören. Das machten alle vier Weibchen jo, 
die ich bisher hatte und 
brüten ließ. 

Meine Sonnen- 
vögel, nun ſchon im 
vierten Jahre in der 
Voliere, haben es noch 
nicht einmal zum Neſt— 
bau gebracht. Ich habe 
das Weibchen vor kur—⸗ 
zem verloren und will 
3 in dieſem Jahre ein- 
mal mit einem andern 
verjuchen. 

Die Mörmchen, die 
im Zimmer dreimal ge- 
brütet und 12 unge 
aufgezogen hatten, ver- 
jagten in den Volieren 
völlig. Das habe ich 
ſchon mehrfach erlebt. 

Doc halt, da hätte 
id bald meine Band- 
finfen vergefien, die © 
noch im September vier 
Junge erbrüteten und aufzogen. Sie nahmen mit bejon- 
derer Vorliebe Mehlwürmer zur Aufzucht. Die andern 
Bögel Haben jie wiederum nie beim Niften geltört. Ich 
werde mir in diefem Sommer einmal die Bajtardzudt 
weiter vornehmen und einmal verjuchen, ob nicht die 
Stieglitzbaſtarde mit Stieglit oder Kanarienvogel weiter 
zu züchten find. Untereinander find jie wohl meiltunfrucht- 
bar, doch ijt das alles noch nicht genügend erforicht. Sch 
werde die Tiere ifoliert Halten, um rrtümer zu vermeiden. 

Erwähnen will ich ſchließlich noch, daß ich Jeit 
drei Jahren einen Buchfinfen bejitie, der am Hals 
und Nacken weiße Federn hat. Jetzt hat jich ein 
regelrechter weißer Ning gebildet, dev Vogel jieht da- 
durch ganz anders aus als ein Buchfink, man hält 
ihn auf den erſten Blick für einen Ausländer. 

Indiſche Hrünfiigeltanbe. 

Zahlreiches Eingehen von Hteinkänzen infolge 
Hungers in Oberöfterreid. 
Bon Ed. Raul Trab, Salzburg. 

(Nahdrud verboten.) 

9% große Schleiereulenjterben in Ojtpreußen, 
im Winter des Jahres 1912, bat nun ein 

würdiges, vielmehr gleichbetrübendes Gegenjtüd im 

= 
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mafjenhaften Zugrundegehen von Steinkäuzen 
(Athene noctua) in Ober- und 5. T. aud) in Nieder- 
Öjterreich gefunden. — Die Haupturſache diejer Gr- 
ſcheinung liegt wohl unſtreitig in der zwar nicht 
übermäßig großen, aber langandauernden Kälte, die 
ein vollſtändiges Frieren der oberen Erdſchicht bedingte 
und dadurch die Feldmäuſe, die Hauptnahrung des 
Steinfauzes, zum großen Teil vernichtete oder in 
Gebäude und Ortihaften trieb. 

Herr J. Roth in Wels, dem ich auch die 
Zujendung von drei erlegten Stüden verdante, teilt 
mir mit, daß er vom 18. 1. bis 26. 1. 15 big 16 
Steinfäuze in total abgemagerten Zujtand erhielt. 
Die meiften diefer Vögel wurden in Taubenjchlägen, 
Hühnerjtällen, Magazinen ufmw., tot aufgefunden. 
Genannter Herr jelbjt beobachtete in dieſer Zeit in- 
mitten der oben genannten Stadt, während der 

Dämmerung Stein— 
fäuze, die von einem 
Dahbodenfeniter zum 
anderen flogen und 
alles abjuchten. 

Diejer erbarm— 
ungswürdige Zuſtand, 
der in den armen Ge— 
ſchöpfen noch eine aufer- 
gewöhnliche Dreiſtig— 
keit entfachte, mit der 
aber die ſtets abneh— 
menden Körperkräfte 
nicht mehr gleichen 
Schritt halten konnten, 
lieferte ſie gleichzeitig 
einer großen Verfol— 
gung von ſeiten des 
Menſchen aus, ſo daß 
nach den eingezogenen 
Erkundigungen des 
Herrn L. Watzinger 
in Lambach, in der 
Gegend von Wels, 

zur Zeit der andauernden 44 tägigen Kälteperiode 
ungefähr 60 Stüd, teils tot gefunden, gefangen oder 
erlegt wurden. Selbſtverſtändlich ftellt diefe Zahl nur 
einen Bruchteil der dortjelbjt tatfählih eingegangenen 
und erbeuteten Vögel diejer Art dar. 

In Schwarzenau (Niederöjterreich) wurde, ob 
zwar mir aus diejer Gegend Her B. Wiejener 
einen gefundenen, leider aber in ſchon jehr defektem 
und verwejendem Zuſtand befindlichen Kauz, einjandte, 
fein auffallendes Zugrundegehen diejer Vögel beob- 
achtet; ebenjo in Böglau b. Wien, für welche Nachricht 
ih Herrn Dr. C. Adler zu Dank verpflichtet bin. 

Was übrigens da3 aus Schwarzenau eingejandte 
Stück betrifft, jo liegt bei diejem bejtimmt eine andere 
Todesurjache als Hungertod vor, denn das Seftiong- 
ergebnis (ſiehe unter Nr. V) ergab, daß der Magen prall 
voll mit Feldmäuferejten war. — Ich neige eher zur 
Anficht, daß diefer Vogel erichlagen wurde, zumal 
der vordere Teil des Schädels zertriimmert mar. 

Die außerdem von mir unterjuchten Exemplare 
waren zwar noch nicht völlig abgemagert, jie wiejen 
jogar 3. T., allerdings ſehr dünne, Fettjchichten auf, 
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offenbarten aber durch ihren Mageninhalt (jiehe unter 
I—IV) ihre bittere Yage. 

Die Unterfuhungen ergaben folgende Rejultate: 
I. 9, 15. 2. 1914, Schwanenftadt (D.-O.): Gem. 
165 g; etwas Tettanjat. Magen: ganz leer und 
völlig troden. II. G, 14. 2.1914, Wels (D.-D.): 
Gew. 154 83 ſchwacher Fettanſatz. Magen: Kleine, 
grüne häutige Subftanz (vermutlich eine Schmetterling3- 
puppe). III. ©, 14. 2. 1914, Pöchlarn (N.:D.): 
Gew. 145 83 ſchwacher Fettanſatz. Magen: ein 
Knäuel von weißen Hühnerfedern nebjt einigen Fleiſch— 
teilchen. IV*). g, 2. 1914, (D.-D.): Sehr ab: 
gemagert. Magen: etwas Sand. V. G, (19.) 2.1914, 
Schwarzenau (N-D.): Fettanſatz, gut bei Leibe, 
Magen: vollgepferht mit Feldmäuſereſten. 

Neben den Steinfäuzen litt naturgemäß noch 
eine Neihe anderer Vögel, unter der andauernden 
Kälte, bzw. dem dadurch bedingten Nahrungsmangel. 
Sp berichtet mir gleihfals Herr Roth in Wels, 
daß ihm drei tot gefundene, gänzlich abgemagerte 
Grünſpechte (Pieus viridis) gebradjt wurden und 
er von einem ſolchen Vogel: Kopf, Schwung: und 
Steuerfedern fand. Außerdem erhielt er am 17. 2. 
ein verendet gefundenes gelbköpfiges Goldhähnchen 
(Regulus regulus). Sperber (Aceipiter nisus) 
wurden während diefer Zeit, nad) jeinen Mitteilungen, 
des öfteren, Turmfalfe (Cerchneis tinnunculus) 
einmal, in Qaubenjchlägen gefangen. Herr Dr. 
W. Riegler berichtete an Herrn von Dſchuſi 
über einen verendeten Turmfalken. 

Im übrigen wäre es intereſſant zu erfahren, ob 
auch in anderen Gegenden ähnliche Beobachtungen 
gemacht wurden. Für diesbezügliche Nachrichten iſt, 
falls von einer eigenen Publikation darüber von ſeiten 
des Beobachters Abſtand genommen wird, die Ornitho— 
logiſche Station in Salzburg ſehr dankbar. 

Kleine Mitteilungen. 
Den wirtſchaftlichen Nutzen der Singdögel ſucht der 

Dürerbund nachzumweifen, indem er mit einer amerifanijchen 
Erfahrung aus jüngfter Zeit befannt madt. Er jchreibt 
darüber: „In den Seedijtriften von Gumberland, wo ſich 
große Lärchenanpflanzungen befinden, war jeit wenigen Jahren 
dte Lärchenjägefliege, eine Verwandte unſerer Stachelbeerfäge- 
fliege, in bejorgniserregender Weife aufgetreten. Am April und 
Mat, wenn diejes gefährliche Anfekt feine Eier im die jungen 
Sahrestriebe der Lärchen legte, fingen die Wälder bald darauf 
an, wie verbrannt und verjengt auszujehen, weil die alöbald 
ausfchlüpfenden Raupen alles junge Grün fofort abfraßen. 
&3 wurden natürlih die verjchtedenften Befämpfungsmittel 
gegen dieſes geradezu vernichtend haufende Inſekt angewendet, 
3. B. Sprißen mit vaupentötenden Sprigmitteln und Auflefen 
der Kokons, aber alle waren zu teuer und wirkten nicht durch— 
gretfend. Vollen Erfolg hatte man exit, als man zahlreiche 
Niftkäften aufhing, in denen fich die Vögel maffenhait an- 
fiebelten. Verwendet wurden die vom Freiherın von Berlepſch 
empfohlenen Käften. Der Verſuch damit wurde in jenem ver- 
feuchten Difteift mit mehreren hundert Käften fünf Jahre hin- 
durch ftreng durchgeführt. Die Niftfäften wurden forgfältig 
inftand gehalten, und die eingenifleten Vögel wurden dann und 
wann gefüttert, Die Folge diefes Vorgehens war, daß dieje 
Plantage jest vollftändig frei von jenem fchädlichen Inſekt 
it, während in entfernt liegenden Anpflanzungen, wo man 
nicht in gleicher Weile vorging, Feine Abnahme, eher eine 
Zunahme fejtzuitellen war. Für Gartenbefiter, welche Objt: 
und Beerenfrüchte ziehen, geht daraus hervor, daß fie zur 
Bekämpfung aller ſchädlichen Inſekten gar nichts Befieres tun 
fünnen, als zahlreiche Niſtkäſten aufzuhängen und gelegentlich 

*) Diefe Angaben verdanke ih Heren von Tihufi. 
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die darin haujenden Vögel zu füttern, eine geringe Arbeit, bie 
fi bet planmäßiger Durchführung durch höhere Erträge und 
gejüindere Früchte ſowie durch flotieren Wuchs der Pflanzen 
bald bezahlt macht. Von den Nijtkäften waren regelmäßig 
mehr als die Hälfte mit Singvögeln bejest, und zwar von 
(dte Neihenfolge gibt die Stärke dev einzelnen Vogelart an) 
Blau-, Sumpf und großen Meiſen, Buchfinfen, Staren, Rote 
fehlchen und Fliegenjhnäppern. Erwägt man, daß das Aus— 
hängen der Niſtkäſten fich als das billigite von allen verfuchten 
Mitteln zur Bekämpfung dev Inſekten erwiejen hat, und jett 
man noch den reizenden Geſang und die anmutige Belebung 
des Gartens durch Singvögel mir in Rechnung, jo bedarf 
das Aushängen von Niftfälten wohl feiner weiteren Empfehlung.“ 
Diefe Mitteilung entnehmen wir der Nr. 3 des Jahrganges 
1913 der Zeitichrift „Heimatſchutz“ in Brandenburg, welche 
fie mit der Bemerfung wiedergibt, daß die Tatjache ſelbſt 
faum etwas Überrafhendes an ſich haben dürfte, da jeder 
Forſtmann weiß, daß die ſchädlichen Inſekten Yaub- und 
Miichwälder, in denen die Singvögel Niftgelegenheit finden, 
niemals gleiche VBerheerungen anrichten, wie in Nabelmäldern. 
Auffallend tit in der Mitteilung des Dürerbundes, daß auch 
Buchfinken und Rotkehlchen die Niſtkäſten beſetzten. Der Buch— 
fink iſt überdies vorwiegend Körnerfreſſer, wenn er auch im 
Frühjahre und Frühſommer insbeſondere zur Aufzucht der 
Brut große Mengen Inſekten vertilgt. Die große Meiſe iſt 
wohl die Kohlmeiſe. Dr. Rudolf Korb. 

Seit Anfang Februar d. X. beobachtete ih einen großen 
Schwarm Stare, welche fi regelmäßig früh, von 8 Uhr an, 
kurze Zeit, und abends, von 4,5 Uhr an bis zur Dämmerung, 
auf der Wetterfahne des hieligen Nafobiturmes verjammelten. 
Der Schwarm iſt derartig groß, daß die Wetterfahne diejen kaum 
faffen fann. Merkwürdig ift nur, daß von mehreren Türmen 
nur diefer von den Vögeln benugt wird. — Auch die Amjeln 
find in diefem Jahre in der hiefigen Promenade und Gehege 
wieder fehr ftark vertreten. Sie find jo zutraulich, daß man 
fie in greifbarer Nähe beim Wurmen ruhig beobadhten Tann, 
— Ferner find in der hiefigen Gegend Seidenſchwänze wieder: 
holt gejehen worden. Die Nordhaufer Zeitung ſchreibt hier— 
über folgendes: Aus der Vogelwelt in unferer Hetmat. 
An jeßiger Zeit werden im Gebiete des Harzes große Mengen 
des ſchönen zterlihen Seidenſchwanzes gejehen, die in einzelnen 
Jahren, durchaus aber nicht regelmäßig, aus dem Norden bier 
einfallen und fi an dem Beerenveichtum dev bewaldeten Berge 
und Täler gütlih tun. Er ijt einer der ſchönſten Singvögel 
Europas von Stargröße, zimtbraun bis vötlihgrau, mit ſchöner 
Haube umd fchwarzer Kehle. Sein Standquartier find, wie 
gejagt, die nördlichen Länder, bejonders die weiten ruſſiſchen 
Wälder, aus denen ihn dann Nahrungsmangel, jtrenge anhal- 
tende Kälte und hohe Schneelage oft weiter nah Süden zwingen. 
Er wird auch vielfah als Stubenvogel gehalten. — Grireu= 
licherweiſe hat ſich in den malerifch ſchönen Feljenklüften von 
Queftenberg b. Roßla wieder ein Pärchen des ſchon bedenklich 
rar gewordenen Uhus angefiedelt. Schon vor Jahren nijtete 
ein Pärchen hier, welches jedoch jeinerzeit abgejchoffen, bzw. 
vergrämt wurde. Hoffentlich gewährt man nun diefem Pär— 
hen den nötigen Schuß; denn es wäre doch wirklich ſchade, 
wenn es auch diesmal wieder vertrieben würde, 

U. Krug, Nordhaufen. 

Odeſſa. An den zwei Monaten, die ich nun ſchon hier 
meile, habe ich mir über die hiefige Wogelliebhaberei ſchon 
einigermaßen ein Bild machen können. Wogelliebhaber im 
deutfchen Sinne gibt es hier wohl überhaupt feine. Gehalten 
werden Gtieglige, Zeilige, Buchfinfen, Dompfaffen, Hänflinge, 
dann einige Notkehlhen, Blaumeifen, jehr wenige Sprofjer, 
dann einige Ausländer, die jozufagen ohne Ausnahme von 
Fockelmann, Hamburg, kommen und viele Kanarienvögel. 
Merfwirdigerweife halt man und jieht man auc im freien 
bier gar feine Amſeln. Ebenſo habe ich noch Feine Lerche 
(mit Ausnahme von 2 Haubenlerchen auf dem Wogelmarft) 
im Käfig gefehen und auch noch feinen Star. Die Gehölze 
fleinerer und größerer Ausdehnung in der Stadt ſowie im 
Umfreife bis 25 km Entfernung find ungemein vogelarm, 
außer Dijtelfinfen und Zeiligen ſowie Sperlingen fieht man 
an Eleineren Vögeln gar nichts. Nach den mancherlei Neftern 
in Strauch und Baum zu urteilen, muß es im Frühjahr und 
Sommer etwas befjer fein. Ich habe bereits erfahren, daß 
Sproffer und Bienenfreſſer hier anfällig ind, letztere angeblich 
in großer Anzahl; das Terrain ift für diefelben aber auch ein 
recht günftiges zu nennen, Auf den großen Seen tummelt 
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fi viel Waffergeflügel; bier und da begegnen wir Raubvögeln. 
Befonders aufgefallen ift mir die Zutraulichfeit der Krähen, 
genau wie bei uns bie Amel. Inmitten dev Stadt an der 
Kreuzung zweier jehr reger Verkehrsſtraßen befinden jich in einer 
Akazie 3, in den beiden nebenjtehenden je 1 Krähenneft. Wie 
id) oben bereits erwähnte, wird in Odeſſa auch ein Vogelmarkt 
abgehalten, und zwar alle Sonntage. Außer vielen Tauben, 
Kaninchen, Käfigen nur die üblichen Körnerfrejler. Im Dezem- 
ber erhält man daſelbſt vielleicht einmal einen nordiſchen 
Bogel; interejjant iſt er vielleicht im Frühjahr zur Zugzeit. 
Viel verjpreche ich mir aber nit! Zwei BVogelhandlungen 
find am Plab, die außer den jhon oben genannten Finken 
und Blaumeifen und Rotkehlchen nur einige Hamburger Aus— 
länder haben. Zurzeit ift man eifrig beim Finkenfang, man 
bebient fich für denjelben ſei eg des Wogelleimes, jei es bes 
Zugnetes von Hand. Letzteres wird bier in folgender Weile 
gehandhabt; 4 KLodvögel hängt man in Eleinen Käfigen 
feillich neben dem Ne an Stöden auf, 4 bis 6 Eleine ver— 
ſchiedene Finken mit geitugten Flügeln ſetzt man auf die 
Diftelftauden des Fünftlichen Beetes, über welches das Net 
zufammenfchlägt. 

Sm Frühjahr mehr von der Vogelwelt von Ddelja. 
26. November 1913. Kracht. 

Bogelfdub. 
Der Deutihe Naturihugbund. Der Bund zur Erhaltung 

der Naturdenfmäler aus dem Tier- und Pflanzenveiche zählt 
nad kaum füntjährigem Beſtehen jest 3000 Mitglieder, die in 
allen deutichen Landen für die Bundesjache erfolgreich eintreten. 
Die Erhaltung und der Schuß der landſchaſtlichen Natur, 

|  fämtlicher feltenen Tier- und Pflanzenarten, unter Ausſchluß 
aller Nüplichfeitsbeftrebungen, jowie der geologiichen Eigen— 
tümlichkeilen, die Schaffung von freiftätten für die hart be= 
drängte Sumpf- und Wafjervogelwelt, das alles jind fo 
fegensreiche Ziele, denen fich Fein wahrer Naturfreund ver 
ſchließen kann. Auch die erfolgreiche Bekämpfung des Gijt- 
brodenlegens, des Tallenftellen-Unmefens, ſowie des Vogel— 
mafjenmordes zu Fultnariichen und Modezweden hat dem 
„Deutichen Naturſchutzbund“ ſchon wiederholt die bejonderen 
Sympathien unferer Fürftenhäufer erworben. Der Bund ver- 
urteilt jharf das Nobben- und Mömenjchiegen in den Bades 
orten, ſowie die nutzloſe Austilgung des Großwildes in Afrika, 
überhaupt das Schießertum in jeder Form, unter Ausſchluß 
natürlich der weidgerechten Ausübung der Jagd. Er verurteilt 
ferner die jetzt mit Nachdruc betriebene Vernichtung der arktifchen 
Tierwelt, namentlich der Wale, und verurteilt endlich das 
Möwen- und Kiebikeierfammeln. Dabei ſteht der Bund 
aufdem Standpunkte, daß durd die Vogelliebhaberei 
die Natur nicht verödet wird, da durd das liebe- 
volle Halten von Stubenvögeln viele Menſchen erit 
Freunde, Kenner und Schüßer der Natur und ihrer 
Weſen werden. Er hat al3 erſter Hohe Prämien für den 
Schuß feltener Raubvögel und ihrer Jungen bei den Horſten 
ausgefchrieben und manche andere Tat geleiftet. Angejtvebt 
wird daher der Erwerb großer Sumpf» und Ddlandjtreden, 
wo fie ſich auch immer bieten; bevorzugt werden dabei vor 
allem Deutihland und Öſterreich-Ungarn. Die Eangvolliten 
Namen unferer Offizierforps und hohen Beamtenkretje gehören 
bereits dem Bunde an; auch Prinz Ehrifttan zu Schleswig- 
Holftein hat fich joeben neben einer hohen Spende als lebens— 
längliches Mitglied aufnehmen laſſen. Jeder wahre deutjche 
Naturireund gehört in die Reihen des „Naturſchutzbundes“, 
zumal bei dem geringen Jahresbeitrag von 3 N eine reich 
iluftvierte umfangreiche Monaisſchrift koſtenſrei geliefert wird. 
Anmeldungen nimmt entgegen der Gründer und erſte Bundes- 
vorfißende Walter Benede in BerlinS 6), Lehniner Straße 7 II. 

Heimat. 

Spredfaal. 
(Steht den Abonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Nachdem ih im Nr. 1 der „Gefiederten Welt” bie 

Beichreibung der Vogelſchutz-Ausſtellung in Düſſeldorf von 

Heren Franz Fuchs gelejen, möchte ich meine Betrachtungen tiber 

eine „Ausjtellung don Sing- und Zierbögeln und Vogel— 

ſchutz“ mitteilen, welche in unferer Provinz ſtattfand. Sie 
war noch weniger engherzig wie die Düfjeldorfer, allerdings 

nicht in jo gutem Sinne. Am Eingang waren ein paar 

Niitkäften und Jutterhäuschen aufgebaut, an denen das große 

Publitum verftändnislos vorbeihaftete, um 2 lange Reihen 

des Bandes herrühren. 
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entjeslich Freifchender Papageien zu bewundern. Dann kam 
man zu dem „Clou der Augjiellung, einem langen Berfaufs- 
tiih, auf dem eine Hamburger Handlung getrodnete Vogel- 
bälge von buntjchilleinden Exoten für 3,50 4 — regulär 
bedeutend höher, wie betont wurde — weiße Reiherſtutze und 
gewebte und gejtichte Deden feilbot. In welchen Zujammen- 
hang dieſe Tiſch- und Bettdecken mit der Vogelausftellung 
fanden, habe ich micht begreifen können, ebenjowenig, wie 
die Leitung der Ausftellung die Neiher, Kronen und Stangen- 
teiher in einer Vogelſchußausſtellung aufnehmen kann, nach— 
dem doc) in leßter Zeit foviel über das graufame Hinmorden diefer 
wunderjhönen Vögel, der Alten ſowohl wie der hilflofen Nejt- 
jungen gejchrieben worden ift. Die ausgeftellten Kanarienvögel 
waren alle in dunklen Geſangskäſten, von ihrem Geſang war 
bei der allgemeinen Unruhe wenig zu hören. Neben einem 
abjoluten Unbefriedigtjein nahın ich den fejten Vorſatz von 
der Austellung mit, meine eigenen Vögel niemals in einen 
ſolchen Tabaksqualm auszuftellen. 

Frau Dr. Krickau, Neumünſter 

Bücher und 

Zeitſchriften. 

Brehms Tierleben. Allgemeine Kunde 
des Tierreichs. 13 Bände. Mit 
über 2000 Abbildungen im Text und 

auf mehr als 500 Tafeln in Farbendruck, Kupferägung 
und Holzſchnitt ſowie 13 Karten. Vierte, vollitändig 
neu bearbeitete Auflage, herausgegeben von Prof. Dr. 
Dtto zur Strafjen. Band IV: Lurde und Kriech— 
tiere, Neubearbeitet von Kranz Werner. Erfter Teil. 
Mit 127 Abbildungen im Text, 14 farbigen und 11 

ſchwarzen Tafeln jowie 12 Doppeltafeln nad) Photogra- 
phien. In Halbleder gebunden 12 Mark, 

Der 4. Band von „Brehms Tierleben” wird außer den 
reinen Naturwiſſenſchaftlern beſonders den Amphibienkenner 
und die Aquarien- und Terrarienbeſiber intereſſieren. Es iſt 
der erſte Teil der auf zwei Bände angelegten Abteilung „Lurche 
und Kriechtiere“ und enthält ſämtliche Lurche und von den 
Kriechtieren die Ordnungen „Brückenechſen“, „Schildkröten“ 
und „Panzerechſen“. Während ſich die 3. Auflage nur mit 
95 Arten der entſprechenden Ordnungen beſchäftigte, zählen 
wir in der neuen 293, alſo mehr als dreimal ſoviel. Natür— 
lich ſind das längſt noch nicht alle Arten; dieſe gehören aber 
ſchließlich auch nicht in ein volkstümliches Werk wie den „Brehm“. 
Für ihn iſt es ſchon mehr als ausreichend, daß nicht nur alle 
im deutſchen Tierhandel und im den deutſchen zoologiſchen 
Gärten regelmäßig vertretenen Gattungen berückſichtigt ſind, 
ſondern auch die bekannteſten Arten der deutſchen Kolonien und 
alle in bezug auf Lebensweiſe, Fortpflanzung, Körperbau oder 
ſonſtwie bemerkenswerten Arten. Vom alten Text mußte manches 
fallen, um nicht nur den vielen neueg Arten, ſondern auch 
neueren Mitteilungen über die alten Platz zu machen. Wenn 
dieſer Wandel nur am Umfang des Stoffes, nicht an der Art 
der Darſtellung zu merken iſt, ſo darf das als ein beſonderes 
Verdienſt des Autors angeſehen werben, dev in ber Art der 
Tierfhilderung dem Vorbild Brehms mit bewundernswertem 
Geſchick nachgeeifert Hat und deffen Name als ber eines der erſten 

Speztaliften auf feinem Gebiete dem Kenner natürlih längſt 

vertraut iſt. Weniger befannt dürfte zurzeit ber Name des 
Zeichners jein, von dem die meiſten der vielen neuen Abbildungen 

Doch bald wird der „Neue Brehm“ 
den Ruhm eines J Fleiſchmann in weiteſte Kreije getragen 
haben, eines Künſtlers, dejjen ſchwarze und farbige Bilder joviel 

liebevolle Beihäftigung mit den Vertretern dieſer Tierklafjen 
verraten. Die Krofodilbilder ftanmen vom Maler W. Heubach, 

der auf diefem Gebiete Spezialijt ijt, von W. Kuhnert eine 

Brücenechfe, diefe legte Art eines font längſt ausgejiorbenen 

Geſchlechts. Eine Reihe prächtiger Phototafeln beweiſt, daß 
gar manche der im Text befehriebenen, oft wunderlichen Gejtalten 
lebend vor dem Kamerarohre geſeſſen hat. 

Aus den Bereinen. 
Bayeriiher Vogelliebhaber-Verein, Sit Münden 

(E. B.). Bericht über die Mitgliederverjammlung 
(ordentliche Generalverfammlung) vom 15. Februar 
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1914. Anweſend waren 82 Mitglieder. Der Leiter der Ver— 

fammlung dankte in erſter Linie dem wegen Arbeitsüberhäufung 

aus der Vorſtandſchaft ausgeſchiedenen I. Vorſitzenden, Herrn 

KeLankes, für den regen Eifer, den derſelbe für die Hebung 

des Bereins befundete und den er insbejondere auch um dag 

Zuftandefommen jener Petition zum Zwecke ber Aufhebung 

der Alleıh. Verordnung vom 5. Mat 1913 (den Schuß der 

Vögel betr.) zeigte. Obwohl Herr Lankes dem Verein erhalten 
bleibt, jehen die Deitglieder doch ungern ihren mit fehr guten 
ornithologifhen Kenntniffen ausgeftatleten 1. Vorſitzenden 
cheiden. Nach dem Berichte des Protokollführers fanden im ab— 
gelaufenen Vereinsjahre 11 Mitgliederverfammlungen, ſowie 
2 Monatsverfammlungen ftatt. An größeren Vorträgen 
wurden 3 gehalten. Davon 2 durch den J. Vorjikenden, 
Herrn K. Lankes, über Ornithologiſche Beobachtungen in Bos— 
nien und der Herzegowina ſowie in Tosfana und auf ber 
Inſel Elba. Herr 3. Flirl, der I. Vorfigende der Vereinigung 
der Nogelliebhaber Deutichlands, ſprach über „das Bayertiche 
Vogelſchutzgeſitz und feine Durchführung”. Die in ber näheren 
und auch weiteren Umgebung Münchens ftattgefundenen Ex— 
furfionen gaben aud in den Monatsverfammlungen Anlaß zu 
anregendem Gedanfenaustaufch. Nach Mitteilung des Kaſſierers, 
Herrn Sigl, betrugen die Einnahmen im abgelaufenen 

Vereinsjahre 432,76 M, die Ausgaben 358,24 M, jodap ein 
Kafjenbeftand von 74,52 M verbleibt. Der NRichtigbefund 
wurde durch die Herren Revtjoren Schmaderer und Flachs 
beftättgt. Nach Aufjtellung des Etats für das folgende Ver— 
einsjahr erfolgte die Entlaftung und hierauf die Neumahl ber 
Voritandigaft. Diefelbe ergab folgendes Nejultat: I. Vor— 
fitender Herr ©. Glück; Il. Vorfigender Herr Bofiverwalter 
Eckart; I. Schriftführer Har H. John; I. Schriftſührer 
Herr G.Berſch; I. Kaſſierer Herr K. Eckner; II. Kaſſierer 
Herr G. Sigl; Bibliothekar Herr M. Zierer; Reviſoren die 
Herren F. Schmaderer und E. Flaͤchs. Außer den ihm 
noch angejchlofjenen Verbänden weift ver Verein 105 Mitglieder 
auf. Der Verein ift Mitglied der Oxnithologiichen Geſellſchaft 
in Bayern, des Deutjchen Vereins zum Schuße der Bogelmelt, 
der Vereinigung der Wogelliebhaber Deutſchlands und des 
Bundes zur Erhaltung der Naturbenfmäler aus dem Tier und 
Pflanzenreiche. Die Bibliothek bildet infolge fortwährender 
Neuerwerbungen einen nennenswerten Beltand. Den Mit- 
gliedern ift jomit genügend Gelegenheit zur Erweiterung ihrer 
Kenntniffe auf ownithologifhen Gebiete, wie auch in der 
Stubenvogelpflege geboten. An Zeitfehriiten liegen auf: „Die 
Gefiederte Welt“, „Mitteilungen über die Vogelwelt“, Ornitho— 

logijche Monatsſchrift“ und ‚Blätter für Naturſchutz“. Das 
im Januar abgehaltene Stiftungsfeit war nit nur von Mit— 
gliedern, ſondern auch von Freunden und Gönnern des Vereins 
ſehr gut beſucht und ließ wohl jeden auf feine Rechnung 
fommen. Einmal im Sabre darf ja aud ber Gejelligfeit 
freier Raum gelaffen werden. Die Verfammlungen finden 
fortab jeden dritten Sonntag im Monat im Xereinslofale 
(Rejtauvant Gewerbehaus) Damenftifijtrage 5 jtatt. 

Vom Bogelmarkt. 
Bon jeltener auf den Bogelmarkft kommenden Vögeln werben angeboten; 

St. v. Malotfa, Br.-Eylau, W.A.S. 1: 1,1 Weiptehl- 
pfäffchen. 

Fritz Prietzel, Breslau, Bohrauer Strafe 97/99: 
Schopfbülbül. 

E. Saeger, Zehdenick, Berliner Straße: 1,0 Rußköpfchen. 
3. Tercovnig, Trieſt, Barcola 242: Silberohrſonnen— 

vögel, Schweifkiltas, Schwarzkappentimalie, Dayaldroſſeln. 
Strichelheher, Weißkehliheherling, Rotſteißbülbül, Ufer 
maina-, Pagodenſtare, Blutſchnabelweber. 

Ernft Thieß, Zwenfau b. Leipzig: Rotſchnäbelige Spik- 
Ihmwanzamandine, Kleine Kubafinten. 

Herrn R.M., Hamburg. 
Bücher, welche das fragliche 

Nr. 11 

zwiſchen Kanarienvögeln und fremdländiſchen Finken iſt das 
bisher Bekannte in „Der Kanarienvogel“ von Dr. K. Ruß, 
12. Auflage mitgeteilt. — Die genannten Tinten vertragen 
fich miteinander, Beißereien am Futternapf find unvermeidlich. 
Es kommt auch auf individuelle Veranlagung aı. 

Herrn E. T., Salzburg; Herrn %., Erfurt; Fräulein E. 
M., Dresden; Frau Dr. K., Neumünfter; Herrn E. v. M., 
Rellingen: Beiträge danfend erhalten. 

, Here ©., Metz. Es tft zu verfuchen, ob die Entleerungen 
bei Fortlaſſung des gejchälten Hafers umd weiterer Werab- 
reichung von Haferfchleim befjer werden. Wenn der Standort 
de3 Käfigs Hell und ſonnig — ohne daß die Sonne gerade 
ben ganzen Tag den Käfig beicheint — ift, fo wird ber 
Gimpel nad der Maufer ſchön gefürbtes rotes Gefieder er— 
halten; die Unterfeite des Weibchens ift vötlih graubraun. 

} Haren PB. K, Barmen-R. Der Oberktefer des Gimpel3 
iſt dicht am Schnabelgrund gebrochen; der Vogel tft alfo ver— 
mutlich an einem harten Gegenftand hefttg angeflogen. 

Herrn A. U. Beſten Dank für Grüße aus Schönbrunn. 

Herrn 9. H., Breslau. Zu empfehlen ift das Bud) 
„Die Iprechenden Papageien” von Dr. Karl Ruß; in dem 
Bud ift alles nötige enthalten. — Man kann nicht jagen, 
daß Wellenfittiche mit anderen Wögeln, Finken uſw. fih 
nicht vertragen, aber es fommt häufiger vor, daß fie anderen 
Vögeln, welche in ihre Nähe kommen, die Beine zerbetken 
und ihnen auch fonft Verlegungen beibringen. Zmeifellos find 
die Mellenfittiche die Übeltäter. 

Herrn Fr. E, Untermichelbadh. Der Vogel litt an Leber- 
anfchwellung. Die Leber war zerrifien und infolgedeſſen ift 
er an immere DVerblutung eingegangen. Am Bauch hatte der 
Bogel eine große Wunde. 

Herrn A. A, Hamburg. 
ausgezeichneter Qualttät. 
gern gefreffen. 

Herrn Pivatdozent Dr. x, Tübingen. Der Verkäufer hat 
den zuviel erhobenen Betrag felbfiverftändlich foftenlos zurück— 
zufenden. Tut er das nicht binnen einer feitzujegenden Friſt, 
fo ift er mit Hilfe des Gerichts dazu zu zwingen. 

Herrn E.M., Berlin NW, tft brieflich Beſcheid zugegangen, 
Erotta, Moskau. Brief iſt als unbeftellbar zurückgekommen. 
Herrn E. S., Gleiwitz. Der Tod des Erlenzeifigs ift 

infolge eines Gehirnſchlages erfolgt. 
Frau von F-B., Graz. Mit dem Anzeigenteil der „Gef. 

Welt“ habe ich nichts zu tun, kann die gewünſchte Aufklärung 
nicht geben, werde aber das Nötige bei der Verlagsbuchhand— 
lung veranlaffen. 

Herrn F. H., Lüdinghauſen. Die beiden Kadaver kamen 
hier zerquetjcht an, eine Unterfuchung war unmöglich. 

Heren St., Großbrittanien. Der Magen der Mönd)- 
grasmücde war mit unverdauten Mehlwirmerhäuten belegt, 
welche die Verdauung binderten und die Entleerungen er— 
ſchwerten. Es trat allmählich) Entkräftung ein und der Vogel 
ging ein. Das Not im Stieglisgefieder wird bet richtiger 
Pflege und hellem Käfigftandort nicht blajfer. 

Herrn U. B., Meiningen. Wenn der Ernährungszuftand 
der Vögel ein normaler, die Verdauung eine gute und Appetit 
vorhanden ift, jo kann doch nur’ eine gemeinjame Urſache filr 
die bet allen Vögeln auftretenden Erſcheinungen vorhanden 
fein, die nichts mit dev Ernährung zu tun hat. Der Käfig 
it auf das Vorhandenfein von Bogelmilben noc einmal 
gründlich zu unterfuchen. Ferner tft für Luftanfeuchtung zu 
ſorgen. Zu dieſem Zwecke wird der Käfig mit lebenden 
Pflanzen umitellt, welche täglich mehreremal vermitteld eines 
Zerftäubers mit Waſſer benegt werden. Auch dem Trinkwaſſer 
ift einige Aufmerkſamkeit zu ſchenken. 

Herrn P. B, Leipzig, Der Bericht erſcheint im nächſten 
Heft. Die im Ausficht geftellten ausführlichen Mitteilungen 
find willkommen. 

Herin B., Herne. Abwechſlung im Futter ift notwendig, 
auch fir Anfeftenfreifer. Wenn man dieje Abwechſlung herbei— 
führt durch Darbietung verichiedener Mijchfutter, jo muß man 
damit, wenigftens bei empfindlicheren Arten, zu einer Zeit be= 
ginnen, wenn der Vogel nicht fingt. ES wäre jonft möglic), daß 
eine Nachtigall 5. B. oder ein Sprofjer bet jähem Futterwechjel 
den Gejang, einftellt, krank wird, nicht maufert und eingeht. 
Wenn die Übergänge jehr allmählich jind, find fie bedeutungs— 
los, auch wenn fie in der Gejangszeit ftattfinden. 

Die Holunderbeeren find von 
Ste werden von meinen Vögeln 

Beranttortlich für bie Säriftleitung: KarlNeunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Fran En nderlid, Rabe, Breiter Weg 156. 

® . .M. erlag ber Treub'ſchen Verlagsbudhandlung in Magdeburg. — Drud von Hopfer, Burg 

E En 



19. März 1914. Jahrgang XLIII. 

DIE CEFIEDERTE 
\ F] T- “OSHENSeHRIFT FÜR 
\ — VOGELLIEBHABER — 

Begründet von Dr. Karl Ruß. 
In 

Fr: . . . 

4 Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin. 

f 
NR 

INHALT: 
4 m Aus meiner Vogelstube 1912/13. Von Horst Wagner. 

j Meine Neuerwerbungen. Von J. Kuntzendorff, Frohnau. (Fortsetzung.) 

Peter. Von Emma Minde.) 

Diskussionsfragen. Von Reinhold Fenk. 

Ornithologische Beobachtungen im fjahre 1913. Von Zahnarzt H. Lauer, 

Witzenhausen. 

Kleine Mitteilungen. — Vogelschutz. — Sprechsaal. — Aus den Vereinen. — 

Vom Vogelmarkt. — Redaktionsbriefkasten. 

J 

A 

N 

_  Abonnementspreis vierteljährlich M. 1.50. Einzelpreis des Heftes 20 Pig. 
13 Nummern mit Abbildungen.) Bo (Postzeitungs-Preisliste Seite 147.) 

=. jährlich 52 Hefte M. 6.— 

MAGDEBURG. 

: Creutz’sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann). 
Breiter Weo 156. 



——— Anpeigen in F 

xtut'ſchen verlagsbuchhandlaug in Magdeburg = 

ulun 
ſowie in allen MOTOREN GETORTIEN: 

PEETPTIETETTTETTNLTLTETLRLTCHTNTIL DEUTET NT UELI ULLI 

Anzeigen. 
Injerate für bie Nummer ber bevorfiehenben 

Woche müffen bis fpäteftens Sonntag früh in Händen 

der Berlagdhandlung in Magdeburg jein. 

llerliebſter, fingerzahmer, junger 
Genupapagei, fängt bdeutli an zu 

een. außerorbentli ch leichtlernig und ges 
lehrig, gut eingewöhnt u. ferngejund, 55 . 

Junger Blaujtirn-Umazonenpapagel, ein 
Sahr alt, jpricht: 1, 2, 3, hurrah, auf An⸗ 

topfen herein, Papa, Mama, läßt fich Köpfchen 
fraun, gibt duß k. auf die Schult., u. Gar. 
t. Schreier u. Beißer, guter Gejellih., 36 SI. 
Bradt-Blanjtirn-Umazone, ſpricht deutlich, 
m, Spradverz., fein Schreier und Beißer, 
45 M. Fingerz., prahtv. Möndispapagei, 
wirkl. Spredjv., anf. 3. ſprech, & 6,50 .#. 
1 Riofafafadu, m. r. Bruft u. Haube, zahm, 
unterh. Sprechvogel, 10,50 M Liefert tadellos 
und gejund [681 

Georg Brühl, Kötzſchenbroda. 

Driginal-Seifert 
Sriginer- Sehe Kanar.Tiefroller, 
tiefe Hohl-, Knorr⸗ u. Schodelvögel, glodent., 
tourent., vielj., herrl. lang. Sänger, Zucht- 
bähne 8, 10, 12 M, 3 ©t. 20 M, gute II. 
Preis. 10, 12, 15 M, 3 Stüd foldher Hähne 
25 u. 30 A. I. Preisvög. 18,20, 25 M. Ideal⸗ 
fänger 30, 401.50 M. Echte blutr. Seifert. 
8 M, Trudeweibchen 2.4. Nur ehrenh. Bed. 
8 Tage Probez., ev. Umt. od. Betrag retour. 
6g. Brühl, Dresden-Körihenbrodn, 

Dankichreiben haben uns hundertweiſe im Original 
borgelegen. „Gefiederte Welt". (682] 

ae neue 1913er goldr. Steyr. Wiefen- 
Amceifeneier, ix. 90 d, Ko. 4,00 MA. 10- 

Pid.-Boftfad 18 M, neue Eproler, Ltr. 709, 
Ko, 8,00 A, Poſtſ. 15 M frk. Alchlwürmer, 
vein, & ir, (ca. 650 g) 5,00 A, Univerjal- 
Weichfutter, großart. für alle in= u. ausl. zarten 
Meichtr., En. f. Konk. auch nur annäh. erreicht | 9 
werben, was hund. v. langj. Rund. d. Dankſchr. 
beität. hab., @90 5, 10@8 „4, für alle Droſſel- 
arten, ® 60.3, 1085 M. Heue prima Becken, 
Lit. 709, Ko.4, 00. Mſow. feit 303. fachk gem. 
Futt. f. ſämtl Art, Sittiche, Rardinäle, Prächtf. 
Ranarien-, Sing- u. Hekfutter, Yapageienfutter, 
Waldv,-Haturf., © 35 d, Poſtſ. 3 M. NReell. 
Map und Gewicht, prompte Bebien. [683 
Georg Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 

‚Käfige und Gerätftaften. 

Allen Vogelliehhahern 
empfehle meine mit Staatspreis, vielen gol- 
denen und filbernen Medaillen prämiterten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität“ Käfige für injeften- 
frefiende Vögel, mit leicht verjtellbaren, elaſti— 
ſchen Sprungftangen, bisher unerreicht praf- 
tiſch. Große, reich illuſtrierte Preislifte gegen 
Einjendung von 50 9 in Briefmarken. Diefer 

Betrag wird beim Kauf zurücvergütet. 

Paul Schindler, 
Fabrik wirklich praktiſcher Bogelläfige. 

Berlin N 24, Elſaſſerſtraße 78. 
Bemerkung: Fertige jeden mir nach 

beltebitgem Maß angegebenen Käfig tn ber 
denfbar beiten Ausführung an, [684 

Zimmer- Voliere a. b, Seit Guter „ a. d. Seit. Futterh, 
u. Niſtk. gut erh., jpottb.. zu verf. Tauſche 
geg. Singdrofel, Drofelküng, Reilzug od. Bierol- 
finken. „Gef. Welt“ 1605, 11, 12, 13 n. 
Varbentafeln 10 K. [685 

Beißner, Düffeldorf, Bilferallee 129. 

(Kt Augen für Tiere u. Vögel offerteren 
in prima Ware. Preisl. gratts. [636 

Keiner, Schramm & Co., ®ej. m. b. H., 
Arlesbera b. Elaersburg in Thür. 

{ 

| | 
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Die Sgeipaltene Petitzeile ober deren 

Kaum wird mit 20 Pfennig berechnet. 

EL DEH TLDLOCHLULUCHLIL LICHT UT HT OLE LIT DENT HET UT OTTO Teer 

umusZuan 

—s 8 Bittel &— 
In eigenem Intereſſe wollen die pp. Einjender beachten, dag J 

a) alle für die Redaktion der „Gefieverten Welt“ be— 
ftimmten Bufchriften (Sprechſaal-Anfragen und -Ant- 
orten 26.) und Sendungen (tote Vögel) nur an Beren # 
Karl Beungig, Bermsdorf bei Berlin, Neue J— 
Bismarckſtraße, 

b)alle Beſftellungen auf Abonnements, Inſerate u. drgl. | 
Gefhäftliches nur an die Freuk’Iche Perlapsbuch- 
handlung in Magdeburg 2 

zu richten find. 

Sing- u. Ziervögel, 
Bogelläfige und Bogelfutter Itefert 
tell u. billig J. Götz, Hoflieferant, 

Neu⸗Ulm, Bayern. [687 
Liſten £ojtenlos. 

ee a u. allerhand Fang- 
geräte für ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten-, 

Mäufe- und a Tauben aller 
Raflen. ZU. Katalog gratis. [688 
J. Lönnendonker, &orfhenbroid) 68, Rheinland. 

Eng: mindeit. 1 m 
2) ich. Zimmervoliere, lang, zu faufen 

ſ. Ausführl. Bejchreib. u. Preiserb. [689 
IL Fritzen, Wtannheim, Käfertaleritr. 91. 

futtermittel. 
Gom Guten Individuelle Bogelfutter, das Das Befe_ 
Er — Woller Naturfuttererfag — 

& Relorm-Normal — Jana-Mischungen & 
Silb. Med. (Allein. Herflelungsreht) Halle a. ©. 1912 
N. Idolieren- -Mifhung, Pfd. 1,50. 
8 J II Srasm., Shmwarzplatten nfm., „ 1,25 .% 
‘3 „  Mllodtigallen, Sprofer ufm., „ 1,75.% 
& „ IV Geibfött., Goidhäyndennfw., „ 3,00. 
= ‘ VDeofeln, Ihama nfm., 1,25. 

€ 

= 

„ Iu.IV auch als Tromenfütterung, 
„  Waldvogel, Stieglig, Beifio, 

Simpel ufw., franto infl. Sad 
Dr. £ahmann’s Yährfaljertrakt, 35 Gr. 
Uener Eib-Weißwurn, Btr. 2 .%, Bee, Pfd. 2,25 AM, 

Ameifen, Bid. 1,50 A. 
Prima —— ln "pp. 1,60 M, iteyr. 

tr. 0,90 4 
Bwiebak 0,60 Mö, —— rien, nen, 0,60 4, alle 

fh. Butaten billigit. ciutl. Sad 
(10 im a h Vormalfuttermiſchungen 
Wormal non plus ultra — u 

0 Pfd. 8,50 A. 
Normal-Erguifite, mit ern 7 Pid. 7,50 M. 
Uormal-Infektenfreffermehl, I. 7 .#, 10 Bid. De M. 
Mormal-Waldvogelfutter, gehaltreid), 10 Pd. 3,75 AM. 
Sämtliche Hirfen und Waldfämereien preiswert 

unb rein. [690 

Bundesausfellung Halle a. 3. Goldene Medaille. 
Drnithologifcher Beirat: (Im Auszene der Sache) 

Be Apotheker U, Jena, Biberach-⸗Riß 
Preislifte mit Vorwort über alle Futterartifel und 

Zuchtutenſilien gratis. 
Jede Probe nur gegen 25 Pig. in Marken. 

Prima Meferenzen und Zeugniſſe, fachmännifche 
— — — Beienung, —— — 
Aug. Sperling, Halle a. $., x Wuchererftr. 44. 
— — Irmielogiſcer Lerſad—V 

Mehlwürme 
1 Bid. 3,00 4 inkl. Verp. ohne * 
Gegen Sinfenbung, su Bu 4 1000 € 

— 3 Aneifeneier 1933 
— bandverlefen, 1 Pid. 1,76 
1 £tr. 0,80 = Getrocknete A 

Pfd. 1,50 4. 

J— für — 
Miihung DE Otto, per Pfund 1,50 

0 Pfd. 14,50 A. 
Miſchung 5 Pfd. 1,00 
10 Pfd. 9,50 4, Miſchung I für Hadkt 
gallen ujw., Pid. 0,75, 10 Pfd. 7,00 . 
Miihung II "für Droffeln, Zercen — w 

Pfd. 0,50, 10 Bid. 4,50 M. 
Fachlich gemifchtes Börne utter 

als Kanarien-⸗ Sing- und Hedfutter, W 
ogelfutter, Pradtfintenz, Sittich⸗ u. von 
getenfutter, per Pfo. 0,35 M, Poſtſack 3 4 
Zetſig⸗ und Stieglitfutter, Pd. 0,40 4 
Roftjad 3,50 M, pa. ſũßen r 
rübfen, Rio. 0,30 M, Boftfad 2,80 M 
alles inkl. Sad, ohne Porto. Proben v von 
Körnerfutter gegen 10 Pfg.-Marke, Y 
D. Waschinski, Biejenthal bei Berlin 

FLUCuccas\ 
weltbefanntes a pilchfutter | i 

für alle Weichfreffer afferiere: | 
Weiße Packung à Ko.2 NM ‚rote Badung 
nad Rullmann 2,50 M, blaue Packung 
mit deutſchen Ameifeneiern und allen 
Nährſalzen, Kilo 3,50 A, Drofjelfutter 
1,20 M. Poſtkollis ganz franfo. 
Rroben u. Preisliſten gratis u. franfo. 

Friedrich Fries (Anh. W. Hies), ] 
Nährmittel-Fabrik, [694 | 

Ed Homburg md. H. 4 

Achtung! 
Pa Bolunderbeeren, Ia Br 

Wuska, fteinfret, Kg. 4 A. h 

2 
uer 

Mehlwürmer ff. reine fette Ware, 
» begetari An Züdtg., 

a Ltr. 3,50 .4, ohne Porto inkl. Verpackg. 
Geg. Einfendg. von 1,30 .4 Yu Ltr. = ca. 
1300 Stüd franko. [691 
Bonitas-Versand, Rostock i.M. 

B— ————— lief. zu Konkurrenzpr. (Preisl. 
arat.). Herm. Göller, Köln. [692 

Proben gratis. 

Schmiedehergs Voyelfutter- 
Versandhaus, 

Berlin N 55, Schönhaufer "Allee 50. 

Ia Cocosfasern, Pfb. 764 
Ia Agavefasern, ib. 75 
liefert jedes Quantum, aud das Lleinfie 
696] W. Kuthe, Elbingerode 



Jahrgang XL. 

Beit 12. 

Aus meiner Bogelftube 1912/13. 

Von Horft Wagner. 

(Nahdrud verboten.) 

ızber die Einrichtung meiner Vogelſtube ſowie über 
u die Pflege meiner gefiederten Yieblinge werde ich 
am Schluſſe des Berichtes einige ausführlichere Mit- 
teilungen machen. Zuerſt werde ich verjuchen, den 
geehrten Leſern an Hand von inzelberichten ein 
Bild vom Leben und Treiben meiner Vögel zu ent- 
werfen. 

Safarinifinfen. Von diefer Art it das 
Weibchen ehr ſchwer zu erhalten. Ich befam ein 
ſchönes eingewöhntes Paar aus Liebhaberhand. Für 
die erjten Wochen hatte ich an meinen Jakarinifinken 
wenig Treude, da ich fie faſt nie zur Gejicht befam. 
Meine Vogelitube hat ein jehr dichtes Gebüſch und 
bier jaß das Paar den ganzen Tag über. Da die 
Safarinifinken jo ſcheu waren, glaubte id) anfangs 
auch nicht, daß ſie nilten würden. Doch fie wurden 
zutraulicher, die Brutzeit fam heran. Das Männchen 
ließ fleißig jeinen Gejang hören, wenn man jeinen 
Ruf jo nennen darf. Es ſpringt dabei immer zirka 
30 cm hoch, dabei die Flügel im Sprung zufammen- 
ſchlagend, jo daß es einen Elatjhenden Yaut gibt. In 
Amerika wird der Jakarinifink auch Springfinf ge- 
nannt. Es ijt dies aljo ein ganz bezeichnender Name. 
Jedenfalls ift der Jakarinifink ein interefjanter Vogel 
und dabei bei mir mit allen Vögeln durchaus ver- 
träglih. Bunt ift er zwar nit. Dafür entichädigt 
er ji aber durch Eleganz der Bewegungen. — An— 
fang November jprang das Männchen recht häufig 
und das Weibchen Fonnte num wohl nit umhin, 

dieſe Leiſtungen mit Bereitwilligfeit zu belohnen. Daß 
ein vecht dichtes Gebüfch dafür ausgejucht wurde, ijt bei 
der verjteckten Lebensweiſe diefer Vögel wohl natürlich, 
und zwar wurde ein eingegangener großer Lorbeer- 
baum als geeignet gefunden. Das viel veräjtelte 
Gezweig der Lorbeerbäume bietet Finken gute Nift- 
gelegenheiten. Beide Gatten bauten nun emjig, zu— 
meiſt jchleppte aber das Männden die Kokusfaſern, 
Grashalme und Federn herbei, während das Weibchen 
das offene Nejt rundet. Dieſes war in zirka 
6 Tagen fertig und eines Tages brütete das Weibchen 
feſt. Hoffnungen auf Junge hatte ich aber nicht. 
Denn leider erwies ſich das Weibchen den Lockungen 
des Männchens gegenüber recht jpröde. Sobald es 

«lochenfchrift für Vogelliebbaber. 

getreten werden jollte, flog e8 davon und zumeilen wurde 
da3 Männchen noch gebiljen. Dieſes flog oft zum Neſt 
des Weibchens, um es zu füttern. Dies Gejchäft 
wird mit gewichtigem Geräuſch erledigt. Selten fliegt 
das Weibchen vom Nejt ab, um Nahrung zu ſich zu 
nehmen. Ein Bad ijt dann aber unerläßlich. Das 
Männchen brütet während dieſer Zeit jedoch nicht 
weiter. Als die Zeit um mar, wo ev. Junge zu 
erwarten waren, beobachtete ich die Vögel genau und 
fonnte am unveränderten Benehmen bemerken, daß 
e3 mit der Nachzucht nichts war. Das Weibchen 
brütete nun noch zirka 8 Tage über die Zeit und 
verließ dann nach vergeblichem Bemühen das Reit. 
Ich vevidierte diejeg und fand 3 unbefruchtete Eier. 
— Während der Brut jind die Jakarinifinken in 
ihrem Weſen, wie ja andere jcheue Vögel auch, nicht 
wiederzuerfennen. Es ſtörte jie jet nicht im gering- 
ſten, wenn Beſuch in der Vogelſtube war, jie blieben 
ruhig am Futternapf, anitatt wie früher ſofort ins 
Gebüſch zu verihmwinden. — Bereit3 am Tage nad) 
dem Verlaſſen des Nejtes war ein neues in Arbeit 
und es wurde wieder ein Lorbeerbaum als Nijtjtätte 
bevorzugt. Aber auch jet noch Feine Einjicht vom 
Weibchen, daß e3 nun ohne getreten zu werden, eben 
einfach nicht geht, Junge zu befommen. Die un- 
befruchteten Eier, wieder 3 Stüc, erwecten in meinem 
Züchterherz Feine frohen Hoffnungen. Endlich befam 
da3 Männchen aber die Dberhand. Wenn ihm das 
Weibchen entwiſchen wollte, flog es durch Die und 
Dünn nad und biß es tüchtig. Mehreremals beob— 
achtete ich, wie das Paar zufammengekrallt am Boden 
(ag und wie die Federn nur jo flogen. Aber es 
hatte geholfen, die Eier waren beim dritten Gelege 
befruchtet. Eines Tages bemerkte ich, wie das Männ- 
hen auf dem Nejtrand jtand und jich tief im diejes 
bineinbücte. Alſo es waren Junge da. Alle Stunden 
wurde gefüttert. Leider bot ic) meinen Jakarinifinken 
nicht Schon am erjten Tage Schwaben zur Aufzucht 
an. Sie mußten aljo Mehlwürmer nehmen, welche 
einem jo kleinen Organismus direkt ſchädlich jind, 
wie id) z. B. auch bei Papjtfinfenjungen bemerkt habe. 
Am 2. Tage lag dann auch jchon ein toter Jakarini— 
fine in einem Futternapf, am anderen Tag wieder 
einer. Der dritte wurde aber, dankt der Schwaben, 
welche ich erſt am 2. Tage nad) dem Ausjchlüpfen 
der Jungen erhalten konnte, hochgebracht. Als ich 
diefe jhäßbaren Viecher meinen Jakarinifinken anbot, 
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gab es kein Beſinnen mehr für ſie: dies war das 
richtige Futter für ihre Jungen. Mehlwürmer wurden 
nicht mehr genommen, aber zirfa SO—100 kleine 
Schwaben mußten täglich ihr Leben lajjen. Bemerkens— 
wert ilt, daß, wenn ſich unter den Schwaben ein 
eben erit gehäutetes weißes Tier befand, dieſes zuerjt 
genommen wurde. Man fann aljo jeinen Vögeln das 
Aufzuchtfutter gar nicht zart genug anbieten. 4 Tage 
vor dem Ausflug des Jungen, 20. März, erhielt ich 
aus der Schweiz einen Bienenfrefier. Deſſen Verſand— 
falten war voll friiher Ameifenpuppen. Mean bedenke, 
20. März! Dieſe Ameifenpuppen waren natürlich 
ein willkommenes Futter für die Safarinifinken. 
Dom 3. Tage an hörte ich beim Füttern feines Ge— 
zirpe, welches von Tag zu Tag vernehmlicher wurde. 
Bereits am 10. Tage nad) dem Ausjchlüpfen aus 
dem Ei ſaß ein Eleiner Jakarinifink neben dem Nejt. 
Das mar der große Ausflug, Das junge winzige 
Tier ijt nie auf den Boden gefallen wie andere junge 
Bögel. Aber daran hat der vortreffliche Korbeerbaum 
jeinen Anteil, welcher jo vielverzweigt ijt und für 
junge Vögel als jicherer Unterſchlupf wie gejchaffen 
ericheint. Nach einigen Tagen hörte ich den kleinen 
Kerl tief im Gebüſch vach Futter betteln. Nichtig 
gejehen habe ich ihn erjt nach zirfa 8 Tagen. Dann 
erft wagte er ji aus dem Gebüjch und unter die 
Menge der anderen Vögel. Sein Flug mar da be- 
veit3 ſchon gewandt und er fing um dieje Zeit auch 
an, am Boden nach Futter zu picken. Anfangs wurde 
das unge, welches im Gefieder jehr dem alten 
Meibehen ähnelt, von beiden Jakarinifinken gefüttert, 
in den lebten 14 Tagen aber nur nod vom Männ- 
hen. Bald holte es ſich jeine Schwaben jelbjt und 
war nad zirka 3 Wochen ſelbſtändig. Fünf Tage, 
bevor die Alten aufhörten zu füttern, hatten dieje 
Schon wieder Nachwuchs im Weit. Und jo ging das 
fort bis jetzt. Die Jakarinifinken Haben mir nun 
11 Stück Junge gebradt. Alle jind gejund und 2 
fangen bereit3 an zu fingen. Den Alten muß ich 
das nächjte Gelege zerjtören und ſie ſelbſt Fäfigen, 
ſonſt erſchöpfen jie fi) noch im unausgeſetzten Auf- 
ziehen der Jungen, (Fortſetzung folgt.) 

Meine Nenerwerbungen. 

Bon 3. Kunsendorff, Frohnau. 

(Fortfegung.) (Nahdrud verboten.) 

XI. Der indische hellblaue Fliegenſchnäpper. 
Stoparola melanops (Vig.). 

Eine bejondere Vorliebe hatte ich von jeher für 
Fliegenſchnäpper, deren muntere® und zutrauliches 
Weſen mir immer jehr gefiel. Als mir daher Ge- 
legenheit geboten war, den indilchen hellblauen 
Fliegenſchnäpper zu erwerben, griff ic) raſch zu und 
bewies in der Folge mein Intereſſe für diejen jchönen 
Bogel, indem ich troß der jchlechten Erfahrungen, die 
ich mit ihm machte, ihn ſtets wieder anſchaffte. „Der 
Fliegenſchnäpper kommt in Indien vom Himalaja bis 
zu den Neilgherrieg-Bergen vor; er jucht während 
der Falten Jahreszeit die Ebenen auf und lebt in den 
bejjev bewaldeten Teilen des Yandes, wo er jedoch), 
bejonder3 in Südindien, nicht ſonderlich zahlreich 
auftritt. Er dehnt jein Mohngebiet big nad China 
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und Birmah aus. In Darjeling ijt er jehr gemein; 
gewöhnlich fängt ev Inſekten im Fluge, die er von 
einem hohen Zmweige aus erjpäht, und fliegt dann zu 
demjelben Zweig gewöhnlich wieder zurüd. Auf den 
Boden fommt er jelten herab. Er brütet in Darjeling 
gewöhnlich in Mauerlöchern, aber auch in Löchern 
der Abhänge. Er macht ein niedliches Nejt von Moog, 
mit Schwarzen Fafern und Haar innen ausgelegt, und 
bat gewöhnlich 4 trübweiß gefärbte und rojtbraun Flein- 
geflekte Eier. Das Männchen hat einen jehr an= 
genehmen Gejang, der, wie Hutton bemerkt, aus 
einer Strophe bejteht, welche er von jeinem hohen 
Sibplab aus gewöhnlich viermal nacheinander bringt. 
Das Weibchen iſt weniger leuchtend gefärbt.“ Jerdon. 
The Birds of India I. — „Hutton jchreibt, während 
de3 Sommers lebt er in den Gebirgen big zu einer 
Höhe von 12000 Fuß. Er fommt anfangs März 
an und brütet im Mai und Yun. Er madt ein 
niedliches Nejt von grünem Moos in Baumbhöhlen 
und in Löchern der Bergabhänge. Die Eier find am 
dicken Ende mehr geflect; die Flecken bilden nahezu 
einen Ring.” Catalog of Birds I. — „Das Weib- 
chen ijt etwas kleiner und matter in der Färbung, 
mehr graugrünlich, Zügel nicht ſchwarz, ſondern dunfel: 
grau, Kinn und obere Kehle mit weißlichen Feder— 
jpigen. Gr ijt ein Brutvogel im Himalaja bis zur 
tibetanijchen Hochebene und in den Gebirgen von 
Szetſchwan in Weſtchina. Scheint auch in den Bergen 
ſüdlich des Bramaputra, in denen von Birmah und 
in den anderen Bergzügen zu brüten, dürfte aber in 
den Ebenen Indiens nur Wintervogel fein. Er baut 
in Baum-, Erd- und Mauerlöchern ein lockeres Neſt 
aus Moos und legt kurze, ovale, glänzende, fajt vein- 
weiße big rötlichweiße Eier, bald ungeflect, bald mit 
votbräunlichen, meijt etwas verwilchten Flecken mehr 
oder minder dicht bedeckt. Durchjchnittägröße von 
4 Giern 19 mm :14,6 mm.“ Hartert, Die Vögel 
der paläarktiichen Fauna. 

Eine genaue Gefieverbejchreibung diejes Fliegen— 
ſchnäppers iſt wegen der jehr differievenden Nuancierung 
der einzelnen Exemplare ungemein ſchwer zu geben. 
Ich habe 7 Vögel beſeſſen; dieſe jind in der Färbung 
derart verjchieden, daß ſie eine Tarbenjfala von 
bläulich grünlichgrau bis zum leuchtenden Himmelblau 
darjtellen. Aus diefem Grunde will id nur die 
Gefiederfärbung der zwei am meijten verjchiedenen 
Vögel angeben, welche zudem auch beide momentan 
lebend in meinem Beſitze find. Der erjte Vogel ijt 
am ganzen Körper lebhaft himmelblau gefärbt, ſchwach 
grünjpangrün ſchimmernd, welcher Schimmer am inten= 
jivften an Kopf und Hals ijt. Der hintere Teil der 
Bauhmitte und die Unterſchwanzdecken jind gräulich 
bimmelblau, die Schenkel grau. Stirn, Zügel und 
Kinn ſchwarz. Kleine und mittlere Flügeldecken 
bimmelblau, große an Innenfahne rauchſchwarz, an 
Außenfahne himmelblau, Armſchwingen, Innenfahne 
rauchſchwarz, Außenfahne himmelblau, Handſchwingen 
Innenfahne rauchſchwarz, Außenfahne bei den drei 
aͤußerſten Endoritteln rauchſchwarz, jonjt himmelblau, 
welche Färbung fich bei den übrigen immer mehr aus— 
breitet, jo daß die leiten an der Außenfahne ganz 
bimmelblau gefärbt find. Die beiden mitteljten Schwanz— 
federn find himmelblau; dieje Färbung wird. zum 
Federende hin ſchwächer. Die übrigen Schwanzfedern 



übergeht. 

Jerdon ausgejtopft, doch ijt das 
Gefieder hier nicht graugrünlic, 

ſondern gräulichhlau mit grünjpan- 
grünem Schimmer. 

ſtopftes Männchen 
\ leuchtend himmelblau, jedoch in dev 

Größe dem graueren gleichfommend. 

ten, den zartejten der bisher ein- 
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find an dev Außenfahne himmelblau, an der Innen— 
fahne himmelblau rauchſchwarz gevandet, jedoch jo, 
daß das Blaue allmählih in die ſchwarze Färbung 

Bei allen wird die himmelblaue Färbung 
zum Federrande hin ſchwächer. Augen ſchwarz, Kühe 
dunkel hornfarben. Diejer Vogel iſt bedeutend fleiner 
ala der folgende. 

Diefer zweite ijt am ganzen Körper himmel— 
blaͤulichgrün gefärbt, an Kopf und Hals nocd mehr 
ins Graue ziehend. An Stelle der himmelblauen 
ärbung an den Flügel- und Schwanzfebern tritt eine 

grünlich himmelblaue, grünſpanſchimmernde. Hinterer 
Teil der Bauchmitte und Unterſchwanzdecken ſind 
himmelbläulichgrau, Schenkel grau. Es iſt mithin 
dieſer Vogel in allen Teilen grauer gefärbt als der 
erſte. Da beide Fliegenſchnäpper 
eifrige Sänger ſind, iſt es ziemlich 
ausgeſchloſſen, daß der grauere ein 
Weibchen iſt. Ein ſolches beſitze ich 
nach der Gefiederbejchreibung von 

Ein ausge— 
ilt ebenfalls 

Wegen diejer Differenzen in der 
Färbung und in der Größe muß 
es entſchieden mehrere Lofalvajjen 
geben. Herr Neunzig ilt bei dem 
blauen allerdings im Zweifel, ob 
es tatjächlich ein Stoparola mela- 
nops it. 

In diefem Fliegenſchnäpper 
haben wir einen der weichlichſten 
der fremdländijchen Fliegenſchnäpper 
vor uns, ich möchte jogar behaup- 

geführten außer den Zwergblau— 
ſchnäpper, den ich leider nur eine 
Woche mein nennen durfte, da er 
infolge einer mitgebrachten, ſchweren 
Fußkrankheit nur zu bald einging. 
Ich glaube jene Behauptung auf- 
ftellen zu können, da ih im Laufe der Jahre 
ſieben Stoparola melanops bejefjen habe, reſp. noch 
beſitze. Ein eigenartiges Mißgeſchick verfolgt mic) 
bei der Haltung diejes Fliegenſchnäppers. Won den 
fieben Gremplaren, die ich bis jett beſeſſen habe, 
find mir drei nad) furzer Zeit an der mitgebrachten 
Krankheit eingegangen, jo jehr ih mir auch Mühe 
gab, die Tierchen durch ſachgemäße Pflege und richtige 
Nahrung wieder auf den Damm zu befommen. Der 
erſte Vogel kam mit völlig Franken Füßen an; an 
jedem Fuß fehlten zwei. Krallen. Sofort zog id) 
über die Sprungjtäbe Tlanellüberzüge, welche ich mit 
verdünnter Glyzerin tränfte und alle zwei Tage dur) 
neue erſetzte. Außerdem badete ich die Füße täglich 
abmwechjelnd in warmem Seifenwafler und ejjigjaurer 
Tonerde mit nachheriger Abjpülung mit lauem Wajler. 
Dieſe Prozedur wurde durch die geradezu verblüffende 

Zahmheit de3 Vogels jehr erleichtert, die er vom 
eriten Tage an ſchon zeigte, was natürlich fein gutes 

Zu 
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Zeihen war. Al Futter erhielt der Schnäpper nur 
das Beſte und täglich nur 1 bis 2 Mehlwürmer. 
Troß der erdenklichjten Mühe lebte das Tierchen nur 
3 Wochen. Der zweite fam gleichfalls mit kranken 
Füßen an, doc war die Krankheit noch nicht jo vor- 
gejchritten. Die Behandlung war die gleiche, aber 
auch hier hatte ich feinen Erfolg, nah 3 Monaten 
fand ich aud) ihn eines Morgens verendet vor. 1909 
wagte ich mich abermals an die Anjchaffung diejes 
Vogel. Nun aber ſchien ich Glück zu haben, denn 
äußerlich war er anjcheinend gejund. Durch eine 
Dfferte, in der der Fliegenſchnäpper falſch bezeichnet 
war, fam ich bald darauf in Beſitz eines zweiten 
Gremplars, da3 bei der Ankunft aber jo ermattet 
war, daß ic das Vöglein nicht retour zu jenden 

wagte. Die Ermattung entpurppte 
ſich jedoch tagsdarauf al3 eine vor= 
geſchrittene Lungenkrankheit, woran 
der Vogel nach 8 Tagen einging. 
Nun beſaß ich wieder nur den 
einen und dieſer machte mir viel 
Freude, da er ſtets munter und 
lebhaft war. Auch daß er ziemlich 
ſcheu war, nahm ich als gutes Zeichen 
an. Eins nur wunderte mich, trotz 
der befriedigenden Geſundheit konnte 
ich bei ihm nie einen Geſang ver— 
nehmen. — Es iſt der ausgeſtopfte 
weibliche Vogel. — Er blieb auch 
in der Folgezeit überaus lebhaft 
und, trotz ſeiner allmählich zu— 
nehmenden Zahmheit, mißtrauiſch. 
Aber eines Tages — es war 
mittlerweile ein halbes Jahr ver— 
gangen — fiel er plötzlich unter 
Krämpfen rücklings zu Boden und 
ſtarb ein paar Minuten darauf in 
meiner Hand. Durch dieſe Beob— 
achtungen kam ich zu dem Schluſſe, 
daß der hellblaue Fliegenſchnäpper 
ein äußerſt zarter und diffiziler 
Vogel wäre und daß ſeine Käfigung 
bedeutend ſchwieriger ſich geſtalte, 
als die feiner zäheren Verwandten, 
des oftindijchen blauen Fliegen— 

ſchnäppers und bes braunbrüftigen Blaujchnäppers. ‚Zu 

jener Zeit war ich noch nicht im Beſitz einer Boliere, 

und ala meine erite fertig war, waren dieje Schnäpper 

nirgends erhältlich. Ich meinte nämlich, möglicher— 

weiſe würde er im Flugraum bejjer fortfommen als 

im Käfig. Diefe Probe war mir in Zürich nicht be— 

ſchieden. Erſt nach meiner Überjiedelung hierher konnte 

ich wieder einen hellblauen Fliegenſchnäpper erwerben; 

ih war natürlich auf die Beobachtungen, die ich an 

diefem Gremplar machen würde, jehr neugierig. Aber 

auch jetzt jollte ich feinen vollen Erfolg haben. 
(Fortfegung folgt.) 

Kleiner Gelbkopf. 

»Deter. 
Von Emma Minde. 

(Nachdrud verboten.) 

Bl blaufchwarzen Fraf und roter Weite trat er 

an. Es entjtand Verwirrung im Gebauer, 

feine Schönheit fiel auf. Es waren da: Zeilige, 



99 Minde, Peter. — Fenk, Disfuffionsfragen. 

Stieglite, Hänflinge, Finfen, El. Eroten. Dod da 
— ein bewundernder Blick ſeinerſeits jtreift ein hoch— 
gelbes Kanarienfräulein. Peter fühlte fih als Herr 
der Situation. Der Blic gefiel dem Stieglitz nicht. 
— Wochen vergingen, der Frühling fam, brachte junge 
Blattfnofpen, Beeren, Birfenlaub und Lärchenzmeige. 
Auch der Boden wurde teilmeije mit „Grün“ belegt. 
Wie hübſch war es doc bei uns! Peter juchte eine 
Frau. Er ſah ſie. Goldig flinnmerte ihr Kleid in der 
Sonne, und bie Kleinen ſchwarzen Augen jahen froh 
umher. Alfo ein Blatt aufgenommen, der Goldgelben 
zu Füßen gelegt und gefungen. Peter fang fein ſchönſtes 
Lied. Norddeuticher Lloyd wiederholte er darin oft 
(wahrſcheinlich Schwindel, ſchöne Berjprechungen). Der 
Gejang wurde lauter, er jelbjt fait zudringlich, aber 
nur fat. Käte wurde die Seine. Es wurde ein Nejt 
gebaut, jehr jchnell, eg war jehr eilig. Stieglitz riß 
zuweilen die Arbeit wieder ein, befümmerte ſich über- 
haupt mehr, al3 nötig war, darum. Arge Schnabelhiebe 
Peters vertrieben ihn wieder. Endlich war es da, das 
erite Ei! Welche Freude! Noch weitere 5 der lieben 
Dingerchen folgten. Nun kam eine ſchlimme Zeit für Käte. 
Sie mußte ſitzen. Es wurde heiß, jehr heiß, denn es war 
Juli. Das Badehaus, welches auch eine Abteilung für 
kleinere Vögel hatte, war immer beſetzt. In dem fühlen 
Naß war's doc zu hübſch. Käte freilich durfte nicht mit 
ins Bad, hätten doch ſonſt die von ihr jo geliebten Eierchen 
naß und Falt werden fönnen! Peter, das Kluge Dom— 
pfäffchen, wußte Rat. Mitnajjem Gefieder ſchmiegte er ſich 
an das ermattete Weibchen und brachte ihr damit oft 
Kühlung zu. Noch 3 Tage — und die Gierchen durften be- 
Elopft werden, und die Goldgelben und Schwarzbefradten 
würden aus der zarten Hülle ſchlüpfen. Heute, Sonntag, 
gab es pradhtvolle Himbeeren zum 2. Frühſtück, Peter 
konnte jich davon nur ſchwer trennen. Endlich flog er mit 
vollem Schnabel hin zu feiner Getreuen. Doch wer 
bejchreibt feinen Schreck! Der Stieglig ſtand im heftigften 
Kampf mit ihr im Net, die Federn flogen, arges Gezänf 
ertönte. Und die Eier, ach) die Eier, fie waren zerdrückt 
und zertreten. Das aljo war Stieglitzens Rache! 

Troß der verborbenen Brut jegte ſich Käte jogleich 
wieder auf die traurigen Überreſte. Mit Gewalt mußte 
fie entfernt werden. Peter bezog eine neue Wohnung; 
fie war Klein, doch Jonnig und hübſch, Verpflegung tadellos, 
an Abwechjlung fehlte esnicht. Doch Peter war allein, jo 
ganz allein. Er konnte jehen, wie Stieglit ſich um die 
Goldgelbe bemühte, ſogar mit Erfolg, er jah es genau. Er 
träumte von des Glückes Unbeftändigkeit, doch als er er- 
wachte, hüpfte ihm mit jugendlichem Übermut eine aller- 
liebite Dompfäffin entgegen. Ja, das war num erjt die 
richtige Liebe! Nach 8 Tagen wurde ein Nejt:gebaut und 5 
Gier wurden bald gelegt. Zwei fleine Dompfäffchen 
wurden großgezogen. Ein Junge und ein Mädchen. Das 
Menü war reihhaltig. Eifutter mit Zwiebad, Sommer- 
rübjen, Weichfutter, viel Grünes und Würmer. Meter 
it jet trauernder Witwer, jeine rau flog fort und 
niemals fehrt fie wieder. — — — 

Diskuffionsfragen. 
Bon Reinhold Fenk. 

(Nahdrud verboten.) 

Zag möchte ich die mir nicht genügend geklärt 
Iheinende Trage aufwerfen, ob der Vogel feinen 

Pfleger hauptfählih an der Kleidung erkennt, wie 
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das allgemein angenommen wird, oder nicht vielmehr 
am Geſicht, wenn dies auch von den meiſten — ob 
nach reiflicher Prüfung, weiß ich nicht — beſtritten 
wird. Mir ſcheint es auf Grund von mancherlei 
eigenen Beobachtungen, als ob das letztere in der 
Tat der Fall wäre, wenigſtens bei richtig zahmen 
Vögeln und die jindjadie einzig paſſenden Verſuchsobjekte. 

Es wird meijt im Gegenjab zu meiner Anficht 
behauptet, daß jich die Bögel ihrem Pfleger gegenüber 
ganz anders verhalten, ſofern folher nicht in dem 
ihnen gewohnten Anzug erjcheine. Ich ſelbſt konnte 
nun troß alles Aufpaſſens nie ein anderes Benehmen, 
ein „weniger zutraulich fein” meiner Vögel finden, 
und mochte ich jelbjt einen von meinem gewöhnlichen 
hellen Hausanzug grumdverjchiedenen, dunklen oder 
gar einen ihnen ganz unbekannten neuen Anzug ans 
haben. Dabei hätten die Vögel allen Grund gehabt, 
in diejen Fällen mir gegenüber jcheuer zu fein, denn 
da ih mid) in guter Kleidung ziemlich vor den von 
oben kommenden — na, jagen wir — Viſitenkarten 
in acht nahm, zeigte ich) mich immerhin unfreier als 
in dem jchon genügend deforierten Vogeljtubenrod. 
Solche Beobachtungen lajjen fich übrigens leider nur 
an zahmen Vögeln machen, denn die es nicht jeienden 
rüden ohnehin aus, wenn man ihr Keim betritt. 
Möglich wäre es immerhin, daß der in der Über— 
gangsperiode zur Zahmheit befindliche Vogel anfangs 
nad der Kleidung unterjcheiden lernt und erjt jpäter 
nach dem Geſicht (jo etwa, wie ein Schäfer, der neu 
zu einer Herde fommt, auch erjt nach und nach die 
einzelnen derjelben am Geficht unterjcheiden lernt), 
allein zu vergefjen ijt dabei nicht, daß dev Vogel doch 
ein bejonderes Intereſſe an dem Gejicht jeines Pflegers 
zu nehmen fcheint, denn anfangs in einer Art Vogel: 
ſtraußpolitik ängjtlic) darauf bedacht, dem menjchlichen 
Blicke auszumeichen, jieht er, jobald er jeine Scheu 
abzulegen jcheint, wohl immer nach dem Geficht jeines 
Pflegerz, nie, daß es ihm einfällt, etiwa den letzteren 
vom Kopf bis zu den Füßen zu muftern. Ihres— 
gleichen jcheinen die Vögel jedenfall3 am Geficht zu 
unterjheiden (wenigſtens in der Hauptjache, möglich, 
daß aud dag Gehör u. a. mitjpricht), wofür u. a. 
eine Beobachtung Heinroths (vgl. deſſen ungemein 
interefjante „Beiträge zur Biologie, namentlich Etho- 
logie und Pſychologie der Anatiden” in den Ver— 
bandlungen des fünften internationalen Kongrefjes) 
Ipricht, „die darauf Hinmweilt, daß ſich die Anſeri— 
formes (und vielleicht alle Vögel?) nur am Gejicht, 
nit an den Körperformen erkennen. Hat z.B. ein 
Schwan bei eifriger Nahrungsjuche Kopf und Hals 
längere Zeit unter Wafjer und es nähert ji ein 
Artgenofje, jo geht diejer bisweilen angreifend gegen 
den Nichtsahnenden vor, indem er ihn plößlich mit 
dem Schnabel ins Nücengefieder fährt. Dabei kann 
e3 vorkommen, daß der Angriff auf den eigenen 
Gatten oder ein Familienmitglied erfolgt, und der 
Angreifer macht dann ein ganz bejtürzteg Gejicht, 
wenn aus dem Waſſer plößlid) der Kopf eines eng 
befreundeten Vogels auftaucht. Sofort nimmt er 
dann die Zärtlichkeitsitellung an — gewijjermaßen um 
ſich zu entjehuldigen —, und der erjchrocene Über— 
fallene beruhigt ſich.“ 

Auch der Menjch erkennt ja feine Bekannten in 
der Hauptjahe am Geficht (Gejtalt, Bewegungen ujm. 
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fpielen nur eine ſehr untergeordnete Rolle und führen 
leicht zu Täuſchungen), jo wenig nun dieſe menjch- 
liche Erkennungsweiſe bei Najengejchöpfen, wie Hund 
und Pferd, bei denen die Geruchsuntericeidung an 
Stelle der Augen tritt, vorhanden fein dürfte, jo 

' Tann man jie doch bei den Vögeln, die ja wie der 
Menſch Augengeſchöpfe jind, vermuten. 

Altum behauptet in jeinem Werk „Der Vogel 
und fein Leben“ *), daß der brütende Vogel nicht nur 

' genau die Dauer der jeiner Spezies eigenen Brutzeit 
' Kennt, fondern auch jie jtreng innehielt. „Fallen 

die Eier dann nicht ſo aus, ſo werden dieſelben ohne 
weiteres verlaſſen; der Befehl zu brüten, hat auf— 
gehört, der Vogel weiß nichts mehr von ſeiner früheren 
Pflicht“. Altum führt nun einen beweiſenden Fall 

an, und zwar den eines Geflügelbejiters, der Kron- 
. taubeneier — die einer weit 

längeren Bebrütung zur 
Entwiclung ihres Embryo 
bedürfen al3 Haustauben- 
eiev — nacheinander zwei 
verjchiedenen Haustauben- 
paaren unterlegen mußte, 
weil jedes Paar nur jeine 
artüblihe Friſt von 18 
(aud) wohl 16) Tagen ein- 
hielt. 

Ich will hier nicht näher 
darauf eingehen, daß diejem 
einen all um jo weniger 
Beweiskraft zuzumeſſen ijt, 
als gerade Tauben auf einer 
intellektuell niedrigen Stufe 
ſtehen (Tiere, die der Menſch 
um ihres Fleiſches willen ſeit 
Jahrtauſenden, zu dem meiſt 
unter ihrer Art nicht ent— 
ſprechenden Verhältniſſen 
ſyſtematiſch züchtet, ſind über— 
dies geiſtig mehr oder weni— 
ger degeneriert, wenn ſchon 
die Geiſtesfähigkeiten ſolcher 
Tiere an und für ſich nie 
hohe gemwejen fein können, 
ſonſt wären fie wie Pferd 
und Hund, die ja zum Zeil auch Nahrungszmwecen 
dienen, hauptfächlich in anderer Weife und gewiſſer— 
maßen als Gefährten ausgenutt morden, jondern 
möchte unjere Vogelfenner und Züchter zur Befannt- 
gabe ihrer für- und gegenteiligen Erfahrungen veran- 
laſſen. Bei mir jelbit brüteten Birfenzeijigmeibchen, 
Kanarien und Prachtfinken auf unbefruchteten Eiern 
faft regelmäßig über ihre Artbrutdauer hinaus, ja oft 
doppelt jo lang al3 dieſe Normalzeit. 

Eine Schwanfung von ein bis zwei Tagen will 
natürlich nichts jagen, ebenjowenig, daß von ver- 
ſchiedenen Forſchern kleine zeitliche Verjchiedenheiten in 
der Dauer der Brutzeit vieler Arten angegeben find, 
denn „freilich differiert dieſe Friſt nad) dev herr— 
ſchenden Temperatur bei derjelben Spezies um ein 
geringes, aber die Grenzen fennt der Vogel genau“, 
ſchreibt ebenda Altum. 

*) 10. Aufl. ©. 158. 

ent, Disfuffionsfragen. — Lauer, Ornithologiſche Beobahtungen im Jahre 1913. 
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Iſt die Amſel wirklich ein jo überaus häufiger Vogel 
in manchen Gegenden, wie vielfach behauptet wird, oder ift 
fie e3 nicht vielmehr nur in gewiſſen Teilgebieten (Anlagen 
und größeren Gärten, die des Nadelholzes nicht ent- 
behren) und auch da nur zu gewiſſen Zeiten? Sollten ſich 
nicht viele, die dieje übergroße Häufigkeit behaupteten, 
durch die naturgemäß ſchon nad den erjten Bruten 
erfolgte Anſchwellung und jpäter durch das Herab— 
ftreichen von Vögeln aus weniger zum Überwintern 
günftigeren Gelände zu einer Überſchätzung der 
Anzahl dev eigentlihen Brutpaare haben verleiten 
lajjen? Altums nachfolgende Ausführungen („Die 
Schwarzdroſſel pflegt jährlich 4 Bruten zu machen 
und, da jie meiltens 5 (4) Gier legt, fait 20 Junge zu 
erziehen, viel mehr, als irgendeine andere Drofjel. 
Sie ijt aber auch die einzige, welche nicht vor dem 

Winter flieht und jomit, 
wie die Meijen, allen feinen 
tödlichen Gefahren ausge— 
feßt ilt, und außerdem ver- 
tällt jie nach unjeren Beob- 
achtungen während des 
Winter? am meilten den 
Krallen des Sperbers. Nach— 
dem jie in zahlreichen In— 
dividuen im Herbſte und 
Winter ihre wichtige Auf- 
gabe für die Verbreitung 
mancher Pflanzen zu jorgen, 
gelöſt hat, ſinkt auch fie 
almählih in ihre Normal- 
zahl zurück.“ jcheinen mir 
wenigſtens für die Verhält- 
nijje meines Gebietes den 
Nagel auf den Kopf zu 
treffen. 

Auf manderlei Jrrtümer, 
bzw. Ubertreibungen, die 
über den Schwarzroc ver- 
breitet jind, hat Jrig Braun 
ſchon hingemiefen (vgl. deſſen 
Publikationen in den legten 
beiden Sahrgängen der 
„Gef. Welt”). Ein Irr— 
tum, dem man immer wieder 

begegnet, ijt der, daß die Amfel erft in neuerer Zeit Strich 
bzw. Standvogel geworden ift. Der Vogel ijt es vor 
mehr als 100 Jahren ebenjogut gemejen, ſchreibt doc) 
z. B. Bechſtein in feiner „Gemeinn. Naturgejchichte 

Deutſchlands“ ſchon, daß die Schwarzdroſſel wenig— 

ſtens in Deutſchland ihren Wohnort nicht änderte; 

im übrigen iſt die relative Kurzflügligkeit der Amſel 

ein Beweis dafür, daß ſie nie mehr war, als allen— 

falls ein Strichvogel, denn kurzflüglige Vögel ſind 
ſchlechte Flieger und keine großen Zugvögel. 

Ornithologifhe Beobachtungen im Jahre 1913. 
Bon Zahnarzt H. Lauer, Witenhaujen. 

(Nahdrud verboten.) 

SE Reifen im Frühjahr und Sommer diejes Jahres 
führten mich durch Oberhefien und das Lahntal 

abwärts bis an den Rhein und noch eine Strede 

weit diejen gewaltigen Strom hinunter. Bei biejer 



94 Sauer, Ornithologifhe Beobachtungen im Jahre 1912/13. — Kleine Mitteilungen. 

Gelegenheit habe ich natürlich auch der Vogelmelt 

der durchfahrenen und durchwanderten Gebiete jo viel 

Aufmerkſamkeit gejchenkt, als irgend möglid) war. 
Allerdings muß ich vorausjchieen, daß meine Ausbeute 
nicht allzu reichlich genannt werden fann. Daran ift 
vor allem die Ungunſt der Witterung, die meinen 
Reiſen zeitweife bejchieden war, ſchuld. Ferner fommt 
dazu, daß meine Fahrten ja feine „Forſchungsreiſen“ 
waren, ſondern lediglich beruflichen Zwecken galten, 
weshalb ich) mich nur ganz nebenbei der Vogelwelt 
widmen fonnte. Außerdem durfte ic) mich nirgends 
lange genug aufhalten, um die Gegend einigermaßen 
gründlich „abzugrajen”. Allein ich habe troß dieſer 
Einſchränkungen jo manches beobachten fünnen, was 
ih den geneigten Leſern unjerer hochgeſchätzten „Gef. 
Welt” erzählen möchte. 

Am März und in den erjten Tagen de3 April 
diejes Sahres hatten wir in Freiburg i. Br., meinem 
damaligen von der Natur faſt verſchwenderiſch aus— 
geitatteten Wohnſitze, dag denkbar hübjchejte Wetter. 
Die mwohlig mwärmenden Sonnenjtrahlen wecten bie 
Ihlummernde Schöpfung aus ihrer Winterruhe. 
Allenthalben zeigte ich junges Grün, überall öffnete 
ſich ein herrlicher Blütenflor, nicht nur auf den niedrigen 
Bodengewächſen, jondern auch auf Buſch und Baum. 
Wie alljährlih, jo glich auch heuer das Meich- 
bild der Stadt mit den zahlveihen Fliederſträuchern, 
den Hainen von Kaſtanien-, Kirjchen-, Pflaumen, 
Apritojen-, Apfel- und Birnbäumen, den über die 
Weinberge zerjtreuten Pfirfihen ujw. einem ungeheuren 
Blütenmeer — wahrhaftig, ein überwältigender Anblick. 
Da ſetzte mit einem Male am 11. April ein regel- 
rechter Schneefall ein und vergrub all dieje Pracht. 
Man wußte nicht, war es Blüten- oder Winterjchnee, 
der die Aſte niederbeugte. Als ich in der Nacht vom 
12. zum 13. April die oberrheinijche Tiefebene durch— 
fuhr, jaujte der Gijenbahnzug über eine wirkliche 
Winterlandjchaft. Die nun beginnende jtarfe Kälte 
periode hat unter der Vegetation argen Echaden an- 
gerichtet; auch der aus ihren Winterherbergen jchon 
zurücgefehrten Vogelwelt hat fie übel mitgefpielt. 

Am 13. April befuchte ich den Frankfurter Zoo— 
logijchen Garten. Nur kurzmwillich erwähnen, daß ich in den 
Bogelhäufern manchem prachtvollen und feltenen Stücke 
begegnete. Unter den einheimijchen Vögeln verdienen 
u. a. die vollzähligen Sammlungen der Meijen, Würger, 
Spechte, Grasmüden und Drojjeln, der Zaunfönig, 
die Goldhähnchen, die farbenprächtigen Bienenfrejjer 
und Mandelfrähen und zwei tadelloje Kuckucke hervor- 
gehoben zu werden. Von außergewöhnlichen Fremd— 
ländern wären zu nennen aus der artenreichen Papa— 
geilammlung das Blaufrönchen (Loriculus galgulus, 
L.), der Fledermauspapagei (L. indieus, GFm.), der 
Blütenpapagei (L. flosculus, Wall.), der Kardinal- 
Edelpapagei (Eclectus cardinalis, Bodd.), aus ber 
Familie der jehr qut vertretenen Loris der rote Lori 
(Eos rubra, @m.), ferner der ſüdafrikaniſche Gelb- 
Ihnabel-Tofo (Lophoceros flavirostris, Küpp.), die 
unjerer Mandelkrähe verwandte, prächtige, jüdafri- 
kaniſche Gabelrafe (Coracias caudatus, Z.), bie 
Sägerake (Momotus lessoni, Zess.), deren Gefang 
etwa jo flingt, wie wenn man aus der Ferne einen 
recht tiefftimmigen Hahn feine Hennen loden hört, 
von ſchönen eljterartigen Exoten die Blauflügeleljter 

(Cissolopha yucatanica, Dubois), der merifanifche 
Blaurabe (Üyanocorax luxuosus, Less.) und der 
Benezuelablaurabe (C. caeruleocephalus), der auftra= 
liſche Gimpelheher (Struthidea einerea, Gould) und 
fein Landsmann, der merkwürdige Rieſenſchwalm 
(Podargus strigoides, Zath.), die guten Kollektionen 
der Pirole, Tangaren und Bülbüls, wie Kala-, 
Schopf, Weißohr-, Weißkopf- und Kappenbülbül, 
der elfenhafte Najchvogel (Dacnis cyanea, Z.) und 
der niedliche Türkis-Zuckervogel (Cyanerpes cyaneus, 
L.), dev auffallende Glocenvogel (Chasmorhynchus 
nudicollis, Vieill.), der behäbige Zedernſeidenſchwanz 
(Ampelis cedrorum, Vieill.), der Buru-Lederkopf 
(Philemon molucecensis, @m.), eine wohl in feinem 
ſonſtigen Tierpark vorhandene Seltenheit, die aber 
leider ſchon eingegangen ijt, weiter die Mongolenlerche 
(Melanocorypha mongolica, Pall.), die abjonderlichen 
Brillen= (Colius indieus, Zath.) und Masken-Maus— 
vögel (O. nigricollis, Vieill.), die ſchlanken Masken— 
(Artamus personatus, Gould) und Brauen-Schwalben- 
jtare (A. supereiliosus, (Gould), der jeinem Zimmer- 
geihäft fleikig obliegende Brauenjpeht (Melanerpes 
supereiliaris, Tem.) aus Kuba, von Tauben vor 
allem die herrliche Goldfropf-Bapageitaube (Osmo- 
treron bieineta, Jerd.) aus Indien uſw. Der Pfleger 
von Naubvögeln findet da an Eulen die jtattliche 
Fiſcheule (Ketupa ceylonensis, Gm.), ein in den Zoo— 
logii den Gärten jehr jeltener Bewohner Vorderindiens, 
aus der Sippe der interejjanten Prärieeulen Amerikas 
die Höhlen- (Speotyto hypogaea, Bp.) und Kaninden- 
Eule (Sp. eunieularia, Mol.), den Kehlſtreif-Habicht 
(Asturinula monogrammica, Tem.) aus bem 
tropiſchen Afrika, chineſiſche Turmfalfen, den Kamerun— 
Habicht (Urotriorchis macrourus, Hartl.), den mächti— 
gen Schakal-Buſſard (Buteo jacal, Daud.) aus Süd— 
afrifa, den ſchmucken Mantel-Habicht (Leucopternis 
palliata, Pelz.) aus Südamerika uſw. Selbſtver— 
ſtändlich kommt auch der Liebhaber von Park- und 
Waſſergeflügel auf ſeine Rechnung. Ich will da nur 
anführen den wundervoll metallſchillernden Glanzfaſan 
(Lophophorus impeyanus, Zath.), den ſeltenen 
Horsfieldfaſan (Gennaeus horsfieldi, Gray), das 
ſchöne Geierperlhuhn (Acryllium vulturinum, Hardw.), 
das durch feine Brutpflege auffallende Talegallahuhn 
(Catheturus lathami, Gray), das echte Wildtruthuhn 
(Meleagris mexicana, Gould), die Spaltfußgang 
(Anseranas semipalmata, Zath.), welche in einer 
Kleinen Herde gezeigt wird, und die prächtig glänzende 
Höckergans (Sarcidiornis melanonota, Penn.). Leider 
muß ich e3 mir verjagen, auf all die zahlveichen, den 
Bogelliebhaber fejlelnden Erjcheinungen des näheren 
einzugehen. (Fortfegung folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 
Antereffieren wird es vielleicht, daß ji ein Weißkehl— 

pfäffchen bei mir mit einem Kanarienweibchen gepaart hat, 
und zwar war die Begattung eine jehr innige. Ich beobachtete 
diefelbe am erſten Tage neunmal. So viel verjprechend die 
Sache auch anfing, fcheiterte fie doch an dem Troße bes Ka— 
narienweibchens. — Gejtern, am 2. März, bier die erjten 
Stare, Gurt Schulz, Pr.-Eylau. 

Am Sonntag, dem 15. Februar, erſter Buchfinkenſchlag 
im Großherzogliden Schloßpart. in früher Yrühlingsbote 
bet den noch herrjchenden Falten Tagen. 

Heinrich A., Biebrich a. Rh. 

= 
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Pogelfdub. 
In Heft Nr. 9 d. 3. jchreibt Herr E. Gebhardt einen 

Artikel, betitelt „Aus dem Dorado des Vogelſchutzes“, welcher 
u. a, auch die Notiz enthält, wonach einem Schneidermeijter 
in Paſſau feine Vögel abgenommen, und durch einen Magiſtrats— 
beamten verpflegt wurden. Welche Übergriffe in der Bogel- 
ſchutzfrage vorfommen, beweiſt in diefem Fall nun folgende 
Tatiahe: Auf Beranlajjung der Staatsanwaltihaft Paſſau 
wurden beireffendem Schneider am 28. Februar 1913 die in 
feinem Befige befindlichen Vögel, nämlich eine Gartengrasmüde, 
ein Shwarzplätthen, ein Rotkehlchen, ein Stiegliß, Zeifig und 
ein Buchfink, bejhlagnahmt, aus dem geräumigen, luftigen 
Flugraum berausgefangen, in zwei zufälig au der Wand 
bängende Käfige gejtect, und die armen Tiere mußten über 
9 Monate lang zu Dritt in einem Käfige zubringen, welcher 
ihlechthin für einen Vogel bejtimmt war. Da nun genannter 
Magiltratsbeamter als „Mann vom Fach“ befannt war, wurden 
diejem die Vögel zur Pflege übergeben, wofür er eine Marf 
pro Tag verlangte; das machte im Taufe der 9 Monate 
eine ganz anfehnlide Summe auf Koften der Steuerzahler 
aus. Man bediente ſich aljo auf diefe Weife des einen Vogel— 
liebhabers, um gegen den andern ein jogenanntes objeftives 
Verfahren einleiten zu können. Auf erhobenen Einjpruch gegen 
die Beihlagnahme wurde dem Befiter eröfinet, daß er im 
Verdacht ftehe, diefe Vögel in allerlegter Zeit (d. h. inner- 
halb der Verjährungsfriit von 3 Monaten) gefangen zu haben. 
Nun brauht man nicht gerade ein bejonders erfahrener Or— 
nithologe fein, um zu willen, dat Gartengrasmüde, Schwarz- 
plätthen wie überhaupt die Inſektenvögel bereits Ende Auguft 
bis Mitte September von ung fortziehen, und aus diejem Grunde 
ſchon ift gemannntes Verdachtsmoment ausgeichloffen. In 
Wirklichkeit erfreuten ich diefe Vögel, nachgewieſener Maßen, 
ber jahrelangen beiten Pflege des Befikers, der Buchfink z. B. 
jeit 1907; er wurde damals mit blutendem, gebrochenem 
Flügel Hilflos aufgelefen und mird jest nad) 6 Jahren als 
„verbotswidrig in Bejiß genommen“ betrachtet (troß des ofjen- 
fichtlich gebrochenen Flügels) eingezogen und mit der Garten- 
grasmücke und dem Rotkehlchen an 2 Rentamtsbeamte — 
verſchenkt! Unglaublich, aber wahr! Das Schwarzplättchen 
ſowie den Gtieglig und Zeifig erhielt der Befiger mit den 
beiden Käfigen wieder zurüd. Bemerkenswert ift, daß das 
Gericht auch die Gartengrasmücde ſowie das Rotkehlchen „eins 
309“, obwohl nachgewieſen wurde, daß diefelben nicht im 
Kaufmwege, jondern duch Tauſch von einem Vogelliebhaber er- 
mworben wurden. Es vertrat nämlich die Anlicht, daß ein 
Tauſch uſw. ebenfalls zu einem „Handel“ gehört, „und um 
ber Vernichtung der (!) einheimijchen Vogelwelt durch gründ- 
lie Mittel vorzubeugen, jo ijt das Verbot nicht nur auf das 
Kaufgefhält im engen, bürgerlich:rechtlichen Sinne zu be- 
ſchränken, jondern vielmehr entgeltliche Verträge jeder Erwerbs— 
art follen von dem Verbot getrofjen werden“. Wenn aber 
die Behörde einem Liebhaber 6 Vögel abnimmt, für diejelben 
270 4 für Verpflegung auf Staatsfoften ausgibt und dann 
3 Vögel verſchenkt, fo ift das im bürgerlicherechtlichen Sinne 
ebenjo unverjtändlich, als auch nicht nah dem Sinne des Ge— 
jeßes gehandelt. Garl Bannert, PBajjau. 

Spredjfaal, 
(Steht den Abonnenten Foftenlos zur Verfügung.) 

Antwort. 
Auf Frage 4: Größere Vogelhandlungen in Trieft find 

Anton Viſintini, Via Gaferma 14, Zojef Nahoriid, 
Via delle Pofte 12. Bezüglich der Vogelhandlungen in Graz 
verweiſe ich auf den Artıfel des verjtiorbenen Herrn Lauzil 
im Jahrgang 1912 der „Gef. Welt”: „Wogelliebhaberet und 
-bandel in Diterreich”. Udo Klimſch. 

Aus den Vereinen. 
Drnithologiiher Verein Augsburg. Am 22. Februar 

1914 hat der Verein ein langjähriges, treubewährtes Mitglied, 
Herrn Balentin Ziegler, WBolizetlergeant in Augsburg, 
duch Tod verloren. Herr Ziegler war ein jcharflinniger 
Beobachter unjerer Vogelwelt. Einfach und jchlicht, wie er 
ſelbſt, ohne Übertreibung, aber von peinlicher Gemwiljenhaftig- 
keit waren feine zahlreichen interejjanten Beobachtungsberichte. 
Nicht nur dem Drnithologifchen Verein Augsburg, jondern 
auch der Ornithologiſchen Gejellichaft in Bayern hat ev lange 
Sabre hindurch erſprießliche Dienite geleiftet. Auch den Yejern 
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der „Gefiederten Welt” war der Verlebte nicht unbekannt und 
jeine letzte Arbeit „Vom Kudud” dürfte noch in aller Er- 
innerung fein. 

Der Ornithologiſche Verein Augsburg wird ihm ftet3 ein 
ehrendes Andenken bewahren. 

Gar! Zertahelly,. Schriftführer. 

„Aegintha“, Berein der Bogelfreunde zu Berlin. 
Seneralverfammlung am Donnerstag, dem 19. März 1914, 
abends präzije 84, Uhr, im Vereinslofal, Stralauer Str. 3. 
Tagesordnung: 1. Verlejung des Situngsberichts vom 
5. Mär; d. J.; 2. Aufnahme neuer Mitglieder. Aufgenommen: 
Herr Wilh. Kuthe, Stadt-Tierarzt, Friedenftraße 3; 3. Bes 
ratung des Antrages des Vorjtandes auf Anderung des $ 7 
der Statuten; 4. Jahresbericht des Schriftführers; 5. Bericht 
des Kaſſierers; 6. Entlaftung des Kaſſierers und des Geſamt— 
vorjtandes; 7. Neumahl des Boritandes; 8. Wahl der Revijoren; 
9. Wahl der Kommiljionen; 10. Beratung einer Partie für 
Karfreitag. 

Der Borftand. 
J. A.; O. Vorbrodt, I. Schriftführer, O 112, Weſerſtr. 28 III. 

Bayeriſcher Vogelliebhaber-Verein, Sitz Münden 
(E. V.). Nächſte Monatsverſammlung Samstag, den 
21. März, abends 892 Uhr, im Vereinslokal, Reſtaurant 
„Gewerbehaus“, Damenſtiftſtraße 5. Vortrag des Herrn Mar 
Schimang: „Der Kuckuck im Freileben und in der Gefangen— 
ſchaft.“ Die Erfahrungen und Beobachtungen, die Herr 
Schimang in mehrjähriger Pflege dieſes Vogels geſammelt 
hat, dürften ſicherlich jedem Vogellieb haber von Intereſſe ſein 
und ſind daher auch Nichtmitglieder -zum Beſuche dieſes Vor— 
trages freundlichſt eingeladen. 

Jahresbericht des Vereins für Vogelkunde, ſſchutz 
und =liebhaberei zu Leipzig. Seine diesjährige General- 
verjammlung hielt der Verein am 19. Januar d. %. ab. 
Das Ergebnis der vorgenommenen Neumahlen zeitigte die 
einmütige Wiederwahl des Sejamtvorftandes: Johann Birk, 
Leipzig-Gohlis, Lindenthaler Strafe 22, I. Vorſißender; Albiı 
Säring, II. Vorfitender; Albin Buchheim, I. Schrift: 
führer; Dito Kliebe, Il. Schriftführer und Bibliothekar; 
Theodor Gäſtewitz, Kaffenwart; Mar Schmidel, Ardhivar. 
ALS Erſatz für 3 ausjcheidende Vergnügungsausihußmitglieder 
wurden die Herren Georg Nunge, Ludwig Böttcher und 
Albert Kuhn gewählt; derjelbe beiteht demnach aus dem Ge- 
jamtoorjtand und 4 Mitgliedern. Als Revijoren wurden die Herren 
Bernhard Hellriegel und Paul Hahnemann gewählt. 

Dem vom I. Vorfigenden erſtattelen Jahresbericht wäre 
furz folgendes zu entnehmen: Am Schluſſe des Gejhäftsjahres 
zählte der Verein 2 Ehrenmitglieder, 37 ordentliche und 11 
außerordentlihe Mitglieder, desgleichen 5 Vereine. Neu ein: 
getreten jind 4 Herren, ausgetreten dagegen 2 Mitglieder. Dem 
Vogelſchutze wurde in der bisherigen Weile Rechnung getragen, 
bejonderer Danf gebühri den Herren Hahnemann, Roſe und 
Birk, welche in diefem Winterhalbjahre das Amt als Futter— 
meijter übernommen hatten. Außer den Fachzeitſchriften 
„Gefiederte Welt“, „Drnithologtihe Monatsſchrift“ und „Tier 
börje* jtand den Mitgliedern die in diejem Jahre durch viele 
Bände bereicherte Bibliothek jederzeit zur Benußung frei. 
Auch die Bälge- und Neiterfammlung wurde im Laufe des 
Sahres durch Stiftungen von feiten dev Mitglieder in ihrem 
Beitande welentlih erhöht, darunter als Seltenheit ein ver- 
fteinertes Nejt aus dem Solbad Dürrenberg. Durch die Anz 
bäufung des Nereinsinventar® im Werte wurde eine Nach- 
verficherung in der Höhe von 1000 M gegen Feuersgefahr 
beſchloſſen. Abgehalten wurden im Laufe des Jahres 23 Ver— 
einsabende, 1 Generalverfamlung, 1 Stiftungsfeit, 1 Kater— 
bummel, 1 Sommerfejt, 1 Familienkränzchen und 2 Vortrags 
abende mit den Themen: Drnithologiihe Reiſebeobachtungen, 
Referent: Herr Windler, und Nachtigallenliebhaberet um 1752, 
Referent: Herr Birk. Zweds Studiums der Vogelwelt im 
Freien waren 5 Vormittagsausflüge, 2 Wachtausflüge, 1 Tages- 
partie geplant. Die Bormittagsausflüge führten die Teilnehmer 
nach Meardfleeberg, dem Park Lützſchena, durch die Elſteraue 
nah Bösdorf und dem Bientg nebſt Gundorfer Simpfen. 
Wegen jchlehter Witterung mußte der geplante Ausflug nach 
der Hardt unterbleiben. Die Nachtpartie führte wie alljährlich 
nad) Dürrenberg-Veita, leider war das Wetter nicht in dem 
gewünfchten Maßſtabe und es wurde deshalb ein zweiter Nacht- 
ausflug bejchlojjen, welcher durch die herrlichen Wälder ver 
Eliter- und Luppenaue nah MaflausHorburg führte. Am 
interefjanteften und in ornithologiſcher Hinſicht am reichhaltigjten 
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war die QTagespartie nach den Haffelbaher und Eſchefelder 
Teichen, welche bier eine Kleine Abſchweifung entſchuldigen 
dürfte. Unter Führung des mit den dortigen Verhältniffen 
vollftändig vertrauten Yeipziger Drnithologen Herrn Paul 
Wichterich wurde den Teilnehmern manches feltene Naturbild 
geboten. Beobachtet wurden an den Haſſelbacher Zeichen: 
Alte und junge Haubentaucher, desgleihen alte und junge 
Schwarzhalstaucher, Zwergtaucher, Löffelente, Schnatier= oder 
Mittelente, Tafelente und Pfeifente. Am Ejchefelder Teich 
wurden außerdem noch ein Flug Stodenten, zirta 500 Stüd, 
bald von dev Wajjerfläche aufjteigend, bald wieder einfallend, 
beobachtet. Ein Trupp Kiebige trieb fich futterfuchend im 
jeihten Wajjer am Uferrande hin und ber. 8 Stück Trauer- 
jeeläwalben boten ein herrliches Bild, desgleichen 2 Alpen- 
Nrandläufer, welche vor den Menſchen nicht die geringjte Scheu 
zeigten. In einer Entfernung von faum einem Meter lagen 
jie der Futterſuche jo eifrig ob, daß man jie erſt ziemlich mit 
dem Stock berühren mußte, bevor fie fic) bequemten, abzu= 
Itreihen, um einige Meter weiter dasjelbe Spiel zu wieder— 
holen. Für die Teilnehmer war ſolch ein Benehmen von ben 
jonft ſcheuen und ſchwer zu beobahtenden Vögeln vollitändig 
neu. Wahrſcheinlich jtand ihre Wiege in einer menjchenleeren 
Gegend, allwo fie die Gefährlichkeit des Menſchen nicht fennen 
lernten. Ein Schwarm von zirfa 40 Stück Kridenten wechſelte, 
dur die Nähe der Menjchen aufgeicheucht, feinen Plab, 2 
Grünſchenkel zogen ſich außer Sehmeite zurück. Gin Abjtecher 
nad dem jogenannten Wolftiger Teich brachte eine ſehr jeltene 
Beobadtung, und zwar 4 Stück Wajjerrallen liegen ſich, un— 
befiimmert um die Nähe der Menſchen, ihre Abendmahlzeit 
föjtlih fehmeden. Bei Beobachtung diejes herrlichen Natur- 
ſchauſpieles, welches reichlich eine Halbe Stunde genofjen wurde, 
neigte ji) die Sonne dem Untergange zu und mahnte gleich— 
zeitig an die Heimfehr. Außerdem wurden an dieſem Tage 
beobachtet: Ringfaſan, Turmfalk, Baumfalt, Ringeltaube, 
dunkler Wafjerläufer, Höckerſchwan, Uferſchwalbe, Rotkehlchen, 
Rohrammer, Gebirgsbachſtelze, graue Bachſtelze, Stieglitze, 
Hänflinge, Grünfink, Buchfint, Buntſpecht, Kohlineiſe, Blau— 
meiſe, Tannenmeiſe und Goldhähnchen, die meiſten davon in 
mehreren Exemplaren. Dieſe herrliche, an ornithologiſchen 
Beobachtungen jo überaus reiche Tagespartie kann jedem 
Natur und Vogelfreund als lohnendes Beobachtungsgebier nur 
aufs wärmjte empfohlen werden. (Schluß folgt.) 

om Bogelmarkt. 
Bon feltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln werden angeboten; 

9. Eberhardt, Merfeburg, Roonſtraße 11: 1,0 Hänf- 
ling><Sanarie. 

W. Hiltmann, Berlin S 14, Dresdener Strafe 24: 
Haubenmaina, blauer indiſcher Fliegenſchnäpper, 
Veorgenammer. 

€. Kilian, Frankfurt a. M., Sranfenallee 49I: 1,0 
Königswitwe, 1,1 Emins Goldjperlinge, 1,1 Rotkopf- 
amandinen. 

A. Leutheuſer, Coburg, Steinweg: Rußköpfchen, Zucht: 
paar. 

Sujtav Müller, Bogelgroßhandlung, Hamburg, 
Repſoldſtraßes9: Kotköpfige Paradiesamandinen, Heine 
Kubafinfen. 

3 Neuner in Winhöring, Oberbayern: 1,1 weiß- 
ſchultrige Malabarſtare, 1,1 Gololizard, 2,2 Rotkopf— 
amandinen, Notlopfamandine >< Banpdfint Männcden. 

Dr. Puſchnig, Klagenfurt: Katharinajittiche. 
9. Ztems, Steudal: Weißer Haubenfafadu, 2 mexikaniſche 

Ihmarzföpfige Zeifige. 
Nebgafjell, Tür 10, Graz, Steiermark: Roter Linné— 

Edelpapagei. 

Herrn W. M., Gaffen. 
1. Der Sonnenvogel kann 
die dreifache Menge Weichfutter 

5 erhalten; daneben wird aller- 
lei ſüßes Obſt (Apfel) und Beeren gereicht, wie fie die Jahres⸗ 
zeit gerade bietet, ferner ab und zu einige Mehlwürmer und 
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in einem bejonderen Napf Hirſe, Spitzſamen, etwas Mohn, 
ab und zu auch etwas gequetichter Hanf. 2. Wenn der Vogel 
ein S it, was der Fall zu fein fcheint, wird er auch fingen. 
3. Wenn Vögel jchlafen, atmen fie Iebhaiter. h 

Herrn B. K. in Bielſchowitz. 1. Ich kann unmöglich die 
43 Jahrgänge der „Gef. Welt“ durchſehen, um Ihren Wunſch 
zu erfüllen. Bon den früheren Jahrgängen werden auch faum 
einzelne Hefte abgegeben. Die bisher gefammelten Erfahrungen 
finden jie zuſammengeſtellt in Dr. 8. Ruß „Einheimijche 
Stubenvögel“ V. Aufl. 2. Es gibt mancherlei Krankheiten, 

Daher bet denen Vögel das gejchilderte Benehmen zeigen. 
3. Auch fanı nicht gejagt werden, was dem Vogel gefehlt Hat. 

in diefem Fall kann ich Feine Auskunft geben. 

Herrn P. G., Hayingen. 1. Ihre Beobachtung iſt richtig. 
Gimpel leiden häufig an Krampfanfällen. Um einen jolden 
handelt es jich anjcheinend aucd im vorliegenden Fall. Bon 
einem erſten Anfall hatte fich der Wogel erholt, einem zweiten 
erlag er. ES ijt nicht ratjaın, Simpel andauernd fo vielfeitig 
zu ernähren. Ste halten jih am beiten, wenn jie hauptfächlic) 
mit Nübjamen, daneben etwas Spikfamen, einige Wald- 
ſämereien, beſonders Heidefrautjamen, ernährt werden. Äpfel 
und Beeren, auch Grünfraut und Zweige mit Knoſpen fünnen 
fie ſtets erhalten, alles übrige aber nur als gelegentliche 
Beigaben. Die Mitteilungen über Bandjinfen haben mich ſehr 
interejjiert. Die in Ausficht gejtellten Arbeiten find willfommen. 

Herrn E. ©, Pr.-Eylau. Stieglik und Weißkehl— 
pfäfihen ſtören den Buchfinken nicht. Ich glaube aud) 
nicht, daß der Vogel, welcher 2 Stunden täglid im Zimmer 
feet umberfliegt, zu fett it. Das Verhängen des Käfigs hätte 
nur Zwed bei der Eingewöhnung eines im Frühjahr friſch 
gefangenen Vogels, im vorliegenden alle wäre es nicht an- 
gebradt. Er kann jebt ſchon neben dem Körnerfutter etwas 
Weichfutter erhalten, aber in geringer Menge, auch Grünfraut. 
Mit „ſpät“ ijt natürlich gemeint „ſpät im Frühjahr". Hahnen— 
fuß bat feine Wollblüten, ift auch giftig und wohl faum zur 
Ernährung von Vögeln geeignet. Wahrjcheinlich it „Löwen— 
zahn“ gemeint, Er iſt reif, wenn die gelben Kronblätter nicht 
mehr vorhanden find; wenn der Samen halbreif it, trägt er 
diefe noch. — Das Normalgewicht eines Buchfinfen it 23 g. 
Für die übrigen Mitteilungen beiten Dank. 

Herrn D. G., Biel (Schweiz). 1. Nefjelfamen fann an 
den Stengeln gereicht werden; 2. Man übergießt abends die 
in ein Gefäß gejhütteten, trodfenen Samen mit kaltem Waſſer, 
fo daß fie gerade davon bebedt jind. Am Morgen jchüttet 
man das noch) vorhandene Wajjer ab und reibt den gequollenen 
Samen zwifchen Leintüchern lufttroden. Dann mird er den 
Bögeln verabreicht. 3. Ein jolhes Buch gibt es nicht, aber 
wenn man die Pflauzen fennt, it das Einfammeln feineswegs 
ſchwierig. 

Herrn U, K., Königsberg-.». Wenn der Sonnenvogel 
nicht gerade jehr angriffsluſtig ift, wird er den Zeiſig im 
Geſang nicht ftören und ſich auch von dem Zeilig im jeiner 
Geſangsfreudigkeit nicht ſtören Lajjen. 

Herrn G. Sch., Walddorf. Der Roſenkopfſittich ift 
einem Bluterguß ins Gehirn erlegen. 

Heren U. F, Nürnberg. Das Halten der Vögel ift 
auch in Bayern nicht verboten. Wenn die genannten Vögel 
vor Inkrafttreten dev Vogelihugverordnungen in Ihrem Bejik 
waren, kann fie niemand nehmen oder Sie beitrafen. Die 
gewünjchte Adveffe ift Sulzbacher Straße 53. 

Herr F. M., Schmiedeberg. Wenn der Hänfling, trotz— 
dem er im vorigen Jahre nicht gemaufert hat, ſingt, jo wird er 
bet der richtigen Pflege, die ihm zuteil wird, jedenfalls in dieſem 
Jahre in die Maufer fommen. Cine Gefahr, daß der Vogel 
eingeht, bejteht wohl nicht. : 

Herrn H. H., Albrehtsdorf. Der Indigofink wird fi 
verfärben, wenn er neben dem Körnerfutter auch Inſekten— 
frejjerfutter erhält. 

Herrn Fr. N., Strobig b. Kottbus; Frau E, M., Seftri- 
Levante; Herrn D. K., St. Veit a. Glahn; Herrn 8. B., 
Pafjau; Herrn BP. N., Stettin: Beiträge dankend erhalteı. 

Herrn Dr. ©, Meldorf, Das Gimpelweibden ift 
einem kataplektiſchen Anfall erlegen. 
oder äußere Verlegungen find nicht vorhanden. 
licht geftellte Arbeit ift jehr willfommen. 

Herrn U. S., Göttingen. Der Stieglik iſt der mit 
Abzehrung verbundenen Ernährungsftörung der Vögel erlegen. 

Die in Aus— 

Verantwortlich für bie Scriftleitung: Ka t[Neunzig, Hermsborf bei Berlin; für den Unzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156, 
Verlag der Ereug’fgen BVerlagsbughandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg b. M. 
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Woche müffen bis fpäteflens Sonntag früh in Händen = 

der Berlagshandlung in Magbeburg fein. ZINN 

9 (lerliebjter, fingerzahmer, junger 

tr Senupapagel, fängt deutlih an zul 

iprechen, außerorde enttich leichtlernig umd ge: | 

lehrig, gut einge öhnt u. ferngejund, 55 M. 

Junger Blaujtivn- Am azonenpapagel, ein 

Sabr alt, Ipricht: 1, 2, 3, burrab, auf Anz 

flopfen herein, Papa, Mama, läßt fih Köpfchen 

traum, gibt Fu, f. auf die Schult., u. Gar. 

k. Schreier u. Beißer, guter Gejellid., 36 M. 

Brait Blauitirn- Amgzone, ſpricht deutlich, 

m. Spradiverz., fein Schreier und Beißer, 
85 A. 1 Rojafaladu, zahm, unterhaltend. 
Sprehvogel, 10,50 M. Tadelloſer finger: 
zabmer, freilaufender groger Mongaffe, über 
1 Jahr im Privatbefig, 35 NM. Huſaren— 
Affe, ebenfallß wie Monaafje, 45 M. Rei— 
zend hübſches Meerfagen-Affhen 23 M 
liefert tadellos und gejund [735 

Georg Brühl, Kötzſchenbroda. 

Driginal-Seifert Rt 
u. hm: Trude Kanat, «Gieftoller, 
tiefe Hohl-, Knorr- u. Schodelvögel, glodenr., 
tourenr., vielf,, herrl. lang. Sänger, Zucht⸗ 
hähne 8, 10, 12 NM, 3 St. 20 M, gute LI. 
Preisv. 10, 12, 15 4, 3 Stüd foldher Hähne 
25 u. 30 K. I. Preispdg. 18,20, 25,4. Ideal⸗ 
fänger 30, 40 1.50 M. Echte prima ee EEE 
3 M, Trudeweibchen 2.4. Nur ehrenh. Bed. 
8 Tage Probez., ev. Umt. od. Betrag retour. 
&g. Brühl, Dresden· Kötzſchenbroda. 

Dankſchreiben haben uns hundertweiſe im Original 
dorgelegen. „Gefiederte Welt". (736] 

een neue lYl3er goldr. Steyr. Wiefen- 
Ameifeneier, Ltr. 90 3, Ko. 4,00 M. 10- 

Pid.-Poftfad 18 M, neue Tyroler, Ltr. 70 4, 
Ro. 3,00 A, Volt. 15 M fit. Mehlwürmer, 
tein, & Ltr. (ca. 650 g) 5,00 M, Univerjal- 
Weichfutter, großart. für alle in- u. ausl. zarten 
Weichfr., k. v. Ef. Konk. auch nur annäh. erreicht 
werben, was hund. v. langj. Kund. d. Dankſchr. 
beftät. hab. ©9045, 10@8 , für alle Drojjel- 
arten, © 603, 1085 M. Heue prima Becken, 
2.709, Ko.4,00.M ſow. ſeit 303. facht. gem. 
Butt. f. jamtl Art, Sittiche, Rardinäle, Pradif. 
Kanarien-, Zing- u. heckfutter, Papageienfutter, 
Waldv.-Haturf., & 35 d, Volt. 3 M. Reel. 
Maß und Gewicht, prompte Bedien. [737 
Georg Brühl, Dresden-Kötihenbroda. 

Deffentlih. Dank der Firma Georg 
Brühl in Kötzſchenbroda. Bezog 
feit Jahren Kannrienhähne und 
Weibchen, u. bin ſtets mit dem Ges 
fang u. der Gejundheit der Vögel 
außerorbdentl. zufriebengejt. worden. 

Em. Stonschock, Odeſſa 
‚ke  Südrußland. in 

Allen Vogelliehhabern 
empfehle meine mit Staatsprets, vielen gol- 
denen und filbernen Medaillen pramiierten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität‘“ gãfige für injelten- 
freſſende Vögel, mit leicht verjtellbaren, elajti= 
ſchen Sprungftangen, biöher umerreicht praf= 
tiſch. Große, reich illujtrierte Preisliſte gegen 
Einjendung von 50 9 in Brtefmarfen. Diejer 

Betrag wird beim Kauf zurücvergütet. 

Paul Schindler, 
Fabrit wirklich praftiiher Bogelläfige. 

Berlin N 24, Elſaſſerſtraße 78. 
Bemerkung: fertige jeden mir nach 

beltebigem Maß angegebenen Käfig in ber 
benfbar beiten Ausführung an. (739 

Im Intereſſe unferer verehrlichen Abonnenten bitten 

wir das Abonnement auf die Befiederte Welt recht- 

zeitig ernenern zu wollen. Die Gefiederte Welt kann 

ſowohl durch den Buchhandel, als auch durch die 

Poft (Seite 197 der Poft-Zeitungslifte 1919) bezogen 

werden, auch wird Ddiefelbe gegen Einjendung von 

2,00 Mk. p. Dierteljahr (Ausland 2,25 ME.) von der 

Ereut’jchen Derlagsbuchhandlung, Maade- 

burg, direkt verſandt! 

P.!R. 
Alle Post-Abonnenten wollen bei der Post nur 

„mit Nachlieferung‘‘ 

bestellen! — Ohne diesen ausdrücklichen Vermerk liefert 
die Post nur vom Tage der Bestellung ab. Die inzwischen 
erschienenen Nummern des Vierteljahres würden also dem 
Besteller dann nicht zugehen. 

a Also, bitte, „mit Nachlieferung“! 

Greutz’sche Verlagsbuchhandlung in — —— 

gebraucht, für 3—4 Paar | Jom Enten 
Zuchtkälig, jap. Möwcen und Finfen 
uſw., mögl. m. Niſtkäſten zu Fauf. gej. [740 
Off. "unter „Zucht 1914“ an die „Gef. W.“. 

Sing- u. Ziervögel, ; 
Vogelkäfige und Bogelfutter Liefert 
reell u. billig 3. Götz, Hoflieferant, 

Keu-Ulm, Bayern. [741 
—— Liſten foftenlos. 

Berk. od. vert. af. wenig gebr., 
auf Vögel afıg, 1,101.,805. 
60 t., faubere Arb., m. verzinnt. Draht. [742 
6. Keller, Pforzheim, Zähringer Allee 39. 

20 u. allerhand Fang- 
geräte für ſchädl. Vögel, Wild, Ratten=, 

Mäufe- und Raubtierfallen, Tauben aller 
Raffen. SU. Katalog gratis, [743 
J. Lönnendonker, Rorfhenbroid) 68, Rheinland 

Glo⸗⸗ Augen für Tiere u. Vögel offerieren 
in prima Ware. Preisl. gratis. [744 

Keiner, Schramm & Co., Geſ. m. b. 9., 
Arlesberg 5. Elgersburg in Thür. 

| |  Zuttermittel, 
Nreisangebote von Mehlwürmern 

per 3 Ro. gegen Nachnahme erbittet 
J. F. van Bommel Sr., Maresch 

Holland. [74 

Vom Enten Individuelle Bogeljutter. das das See 
m Voller DR — 

„IIIu. IV aud als Trogenfätterung, 

u RN. Io olieren-Slifhung, d. 1,50 
8 Fi II Srasım., Shmwarzplattenufm., „ 1,25.# 
E wu yaILE Uadıtigalen, Sproffer uf, „ 1,75. 
& „ IV Geibfpött., Goldhähnden nfw., „ 3,00. 
= = V Droffeln, hama ufw., 235m 

= 

2 — 
Waldvogel, Stieglitz, Beifig 

Gimpel aſw., franko inkl. Sad 0,45 A 
Dr. £ahmann’s Nährfalgertrakt, 35 Gr. 0,70. 
Ueuer ———— Ltr. 2 A an Pfd. 2,25 M, 

Ameifen, Bid. 1 
Prima Stmeifenpuybeh Kun Dr 1, 60 A, fteyr. 

Bwiebak 0,60 AM, — ies, nen, 0,60 M, all 
Butaten billigit. 

0 Uormalſutiermiſhungence 
Uormal non plus ultra — — 

d. 8,50 4. 
Normal-Ergnifite, mit Nührfalzzwiebak. 20 D- 7,50 A. 
Wormal-Infektenfreffermebl, 1. 7 .#, 10 Pd. 5— MM. 
Hormal-Walonogelfutter, gehaltreic, 10 Bid. 3,75 M. 
Sämtliche Hirfen und Waldjämereien preiswert 

und rein. [746 

Bumdesausftellung Halle a. 3. Goldene Medaille. 
DOrnithologifcher Beirat: (Im Interefje der Sad) 

Apotheker A. Jena, Biberach⸗Riß 
Preislifte mit Vorworr über alle Futterartifel und 

Buctutenfilien gratis. 
Jede Probe nur gegen 25 Big. in Marfen. 

Prima Meferenzen und Zeugnije, fachmännijche 
— — Bedienung. —— — 
Aug. Sperling, Falle a. 3., 2. Wuchererfir. 44. 
— — Oenithologifiher Verfad. ——— 

L 

| 
| 

Ia Cocosfasern, Pi. 754 | 
Ia Agavefasern, Pfo. 75 J 
Liefert jedes Quantum, auch das Lleinfte 
747] W. Kuthe, Elbingerode i. H. 

a a 1,50 M. Alchl- 
würmer Ia, £tr. 3,20 M, Kilo 5, 20 M. [748 

F 
Jeitner, Breslau, Weinftvaße 12. 
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Wochenſchrift für Vogelliebhaber. 

Aus meiner Vogelſtube 1912/13. 

Bon Horft Wagner. 

(Fortjegung.) Machdruck verboten.) 

Papſtfinken. Sch beſaß längere Zeit hindurch 
ein einzelnes Männchen, und meine Mühe, ein Weibchen 
dazu zu befommen, jchien erfolglos zu jein, bis ich 
endlich im biefigen zoologiſchen Garten ein Weibchen 
entdeckte und dies gegen andere Vögel eintaujchen 
konnte. Ginige Tage darauf bot die Firma H. Tocdel-- 
mann Weibchen zu einem jehr billigen ‘Preis ar. 
Kaum hatte ich die Päpſtin in die Vogeljtube fliegen 
lafien, fam auch mein Männchen aus dem Gebüjch 
hervor und ftürzte ji) mutentbrannt auf den An— 
fömmling, dabei leife jingend. Die Tiere jagten jich 
dann ab und zu noch einige Tage, bis endlich Frieden 
geichlofjen wurde. Das Weibchen war jehr brüt- 
luſtig. Spielend fchleppte es Papierſtreifen umher. 
Das Männchen, welches erſt ſehr phlegmatiſch mar, 
war jetzt wie umgewechſelt. Es ſang ſehr fleißig 
und von Tag zu Tag lauter, auch oft des Nachts. 
Der Geſang iſt zwar nicht abwechſlungsreich, aber 
doch immerhin recht anheimelnd. Das Weibchen ſetzte 
ſich jetzt oft in die Nähe des Männchens und bat 
um Begattung, woraufhin von ſeiten des Männchens 
immer eine kleine Jagd in Szene geſetzt wurde. Bald 
war vom Weibchen der richtige Fleck zur Anlage des 
Neſtes gefunden, und zwar baute es in einem Wacholder— 
gebüſch in zirka 1 m Höhe, ganz am Eingang der 
Vogelſtube, wo ich gezwungen war, mehrmals täglich 
dicht vorbei zu gehen. Allerdings war dieſe Stelle 
mit einem dichten Büſchel Schlangenmoos geſchützt 
und das Weibchen war wirklich nicht ohne weiteres 
hinter dieſem Grün zu ſehen. Das Weibchen baute 
das Neſt allein, und zwar wurde der Unterbau aus— 
ſchließlich mit Papierfäden verfertigt. Zur Rundung 
des Neſtes wurden jedoch Kokosfaſern und beſonders 
gern feine Würzelchen bevorzugt, zur Polſterung auch 
einige Haare und Federn. Eines Tages blieb das 
Weibchen im Neſt ſitzen, und als es abflog, um zu 
freſſen, ſah ich ſchnell nach und konnte ein Ei feſt— 
ſtellen. Am nächſten Morgen war das zweite Ei im 
Neſt und am dritten Tage war mit dem driten Ei 
das Gelege voll und das Weibchen brütete feſt, während 
es die Tage zuvor nur ab und zu auf den Eiern 
ſaß. Als die Jungen ausſchlüpfen mußten, beſorgte 
ich mir von meinem Bäcker rechtzeitig Schwaben, 

welche auch zur Fütterung der Jungen begierig an— 
genommen wurden. Das Weibchen ließ ſich beim 
Füttern aus nächſter Nähe beobachten und ein er— 
freulicher Anblick war's, wenn 3 hungrige Hälſe aus 
dem Neſt ſchauten und das Weibchen mit Futter an— 
geflogen kam, dieſes vom Neſtrand aus verteilend. 
Wenn das Weibchen zum Nejt flog, wählte es nie 
die gerade Richtung dahin, jondern machte immer 
einen großen Ummeg durch ein Gebüſch. Das Männchen 
beteiligte ji) an der Aufzucht der Jungen nicht. Nur 
ab und zu kam es in die Nähe des Neites und ſah 
fi die Beiherung von oben an. Ich bemerkte, 
wie dag Weibchen ganz toll nach friſch gehäuteten 
Mehlwürmern war, und bot ich daher auch ſolche an, 
leider in zu großer Anzahl. Schwaben wurden nun 
nicht mehr genommen, denn die Mehlwürmer füllten im 
hungrigen Magen der Jungen eher eine Lücke aus. Der 
Ausflug erfolgte vorjchriftsmäßig am elften Tag. Als 
id) morgen? die Vogeljtube betrat, ſaßen 2 unge, 
Ihon ganz hübjch beftedert, am Boden. Das Weibchen 
picte die Tiere von Zeit zu Zeit an, aber Futter 
wollten jie ungern nehmen. Am gleichen Tage fing 
dag Weibchen an, bereit3 ein neues Neſt für die 
zweite Brut zu bauen. Ich dachte erjt, die Jungen 
würden mit Füttern vernachläſſigt und gab daher 
den kleinen Kerlen Futter, aber leider vergebens. 
Am Abend waren alle beide tot. Im Net lag das 
dritte Junge, ebenfalls leblos. Ich ſandte die Tiere 
unjerem Herausgeber zur Feſtſtellung der Todes- 
urſache. Die jungen Papſtfinken waren durch die lete 
ausſchließliche Fütterung mit Mehlmürmern bereits 
im Neſt ſchwer darmkrank geworden. Alſo eine 
Warnung dahin, nun ſpäterhin bei Finken mit Mehl— 
würmern zur Aufzucht zu geizen. Nun, ich hatte ja 
begründete Hoffnung, die zweite Brut hochzubringen, 
denn Mehlwürmer hätten die Jungen wenig befommen 
jollen. Eines Tages fand ich aber zu meinem Schrecfen 
das Weibchen mitten in ber Vogeljtube tot. Im Neſt lag 
bereit3 ein Ei. Das Weibchen war am zweiten Ei infolge 
Legenot eingegangen. Ich ſtach das Ei auf, eg war ganz 
weichſchalig. Ich habe mich jelten um den Tod eines 
Bogel3 jo gegrämt, wie gerade um dieſes prächtige 
Papſtfinkenweibchen. Bet diefer Gelegenheit muß ich 
dem Bericht de3 „langjährigen Vogelliebhabers“ in 
Heft 43, Jahrgang 1912, Seite 339, in zwei Punkten 

Papſtfinken jollen nad) diejem Bericht 
Das kann ih num 

widerjprechen. 
ſchwierig zur Zucht jchreiten. 
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gerade nicht jagen. Mein Paar jchritt ſchnell zur 
Brut. Einem Bekannten bejorgte id) ein Paar Papſt— 
finfen und ſchon nad) 14 Tagen baute da3 Weibchen 
ein Net. Freilich eins it notwendig, um Papſt— 
finfen zur Zucht zu bewegen: man muß ihnen ein 
dichtes Gebüfch bieten. Hier halten ji die jonjt 
jo jcheuen Vögel gern auf, werden durch das Gefühl 
der Sicherheit, welches ihnen dieſe Zufluchtsſtätte 
bietet, bald zutraulicher und fangen dann auch an zu 
nilten. Die Karben des Pabſtfinken verblaffen bei 
fajt allen Liebhabern, aber nicht immer. Als ich 
meinen Papſtfinken erhielt, war vom Not an der 
Bruft jo gut wie nicht! zu jehen, nur einige fleine 
rote Tleden waren hier und da an der Bruft. Nach 
der eriten Maufer wurde aber die ganze Brujt rot 
und hat ji auch jo gehalten. Die Fütterung darf 
aber nicht einjeitig fein. Meine Papſtfinken jiten 
fajt immer am Grünfutter, frejjen viel Mehlwürmer 
und auch Schwaben und in der Zeit, wo ich frijche 
Umeijenpuppen anbieten Fann, bejteht ihre Nahrung 
faft ausjchließlic aus frischen Puppen und Grün- 
futter. Nur ganz felten frefjen meine Papſtfinken 
dann trocenes Körnerfutter. 

Ehinejijhe Grünfinfen (ſ. Abb.S. 99). Tiefe 
Art ijt vergangenes Jahr zum erjtenmal in mehreren 
Paaren von der jehr lobensmwerten Firma Göß, Neu-Ulm, 
angeboten worden. Zwar irıtümlich unter dem Namen 
chineſiſche Stieglitze. Es find aber in Wirklichkeit 
chineſiſche Grünfinken. Sch erhielt mein Paar von 
einem biejigen Liebhaber, welchem die Tiere im Käfig 
zu unruhig waren. Ich ließ fie fogleich in meine 
Vogeljtube, und fie wurden bald heimifch und jogar 
zutraulich. Die ſonſt Grünfinken nachgejagte Billig- 
feit Eonnte ich bei meinem Paar nicht beobachten. 
Dean gebe jeinen Vögeln nicht nur einen Futternapf, 
jondern mehrere und man wird jtaunen, wie jonjt 
als biſſig verjchriene Vögel ſich als verträglich er— 
weilen. Ich babe unter meiner Vogelſchar ſchon 
mande Art gehalten, worüber alte Wogelliebhaber, 
die e3 immer „wiljen“ müfjen, die Hände über den 
Kopf zulammenjchlagen, wie z. B. Neisfinten, Witwen, 
Türfispögel ufw. Aber die Tiere haben fich immer 
gut vertragen, dank der großen Menge Futternäpfe, 
welche einen Futterneid und damit Streit gar nicht 
aufkommen laſſen. Nun, die Grünfinfen fanden 
meinen Gefallen, obwohl es ja in den Karben ans 
ſpruchsloſe Vögel find. Es brauchen ja nicht immer 
Gouldsamandinen zu fein. Maskenweber hatten an 
Birfenzmweigen ein Nejt gebaut, und diejes wurde vom 
Grünfinfenweibchen als geeignete Unterlage befunden, 
jelber ein Nejt darauf zu bauen. Mitten im größten 
Getriebe der Vogeljtube wurde nun mit dem Niften 
begonnen. Zumeiſt jchleppte das Männchen die Bau- 
jtoffe herbei, wie Papierſtreifen, Baſt, Kokosfaſern, 
Federn uſw., und das Weibchen baute. Zumeilen 
holte aber auch das Weibchen das Nijtmaterial. Nach 
zirfa 8 Tagen war das Nejt vollendet und ſchon 
Tage vorher bettelte das Weibchen bereit3 um Beguttung. 
Sie jest ji in geringe Entfernung vom Männden 
bin, jhlägt den Schwanz in die Höhe und mwimmert 
ganz erbärmlid. Am 13. März brütete das Weibchen 
beveit3 fejt und verließ das Nejt nur jelten, um zu 
frefien. Das Männden ging während biefer Zeit 
nicht ind Nejt. Gegen Ende der wahrſcheinlichen 

Magner, Aus meiner Vogelitube 1912/13. — Kungendorff, Meine Neuerwerbungen. 

Brutzeit, am 25., jah id), wie beide Grünfinfen auf 
den Eiern ſaßen und beobachtete ich dies von da an 
öfter. DBielleicht waren ſchon Junge ausgebrütet? 
Am 28. jah id, wie das Männden auf dem Neft- 
vand jtand und mit dem Kopf mwürgte, aljo fütterte, 
Darob natürlich große Freude. Sind es auch nur 
chineſiſche Grünfinken, jo iſt's doch immerhin eine 
Erſtlingszucht. Am 2. April bemerkte ich, wie beim 
Füttern 3 Schnäbel aus dem Nejt hervorgudten, 
jedoch war ein Geräujch nicht zu hören. Am 6. jah 
ih nur noch einen Hal3 aus dem Nejt herausfommen 
und hörte von da an auch ein feines tjcherr, ticherr. 
Die zwei andern ungen waren wahrjcheinlich im 
Veit erdrückt. Am Boden lagen jedenfall feine, 
Endlid) am 11. Ausflug eines wohlbefiederten Jungen. 

Nr. 13 

= 

Bereit3 am 10. ſah ich, wie der Kerl aus dem Net 
ftieg, Sich) auf einen Birfenaft dicht am Neſt ſetzte 
und mit den Flügeln jchlug Es war ihm aber 
wohl zu zeitig, und er zog vor, noch einen Tag im 
Neſt zu jein. Bemerkenswert war, wie jich die 
Alten während der Brut durch die Menge der Vögel, 
welche gerade immer dort jiten, nicht im geringjten 
Itören liegen. Nur wenn ein Weber oder Gelbbürzel- 
girlig gar zu dreift wurde und fich direft and Net 
jeßte, wurde er ordentlich angehaucht, jo daß ihm das 
MWiederfommen verging. Ich biete meinen Vögeln zur 
Aufzucht ihrer Jungen alles mögliche an, jedoch für 
Grünfinfen ijt reichliche Auswahl nit nötig, Ich 
habe nie beobachten können, daß fie auch nur eine 
Schwabe oder aud nur eine friſche Ameifenpuppe 
gefrefjen hätten. Nur ab und zu wurde ein Mehl- 
murm genommen. hr Aufzuchtfutter beitand Haupt- 
ſächlich in Hanf, etwas gequellter Hirfe und in viel 
Bogeliniere. Daran ſaß nun allerdings das Männchen 
immer und füllte jeinen Kropf. Es flog dann zum 
Weibchen und fütterte dies, welches das Futter unter 
Flügelſchlagen entgegennahm, worauf das Weibchen 
meilt jofort da3 erhaltene Tutter an das Junge 
weitergab. Jedoch wurde zuletzt auch viel vom Männchen 
allein gefüttert, Schon nah 4—5 Tagen flog der 
junge chineſiſche Grünfink ſehr gewandt große Streden. 
Er ließ ſich unter lautem Gezirpe und Flügelſchlagen 
noch) zivfa 14 Tage füttern und war dann jelbjtändig. 
Zu einer zweiten Brut ijt e8 nicht gefommen, denn 
kurz nad dem Ausflug des Jungen kamen die Alten 
in die Mauſer. Hoffentlich erhalte ich nächjtes Früh— 
jahr eine größere Anzahl junger hinejiicher Grünfinten. 
Das Jugendkleid ähnelt dem der einheimijchen Grün— 
finfen. Die ganze Vorderbruſt ijt gefledt. Cine 
genauere Bejchreibung des Jugendkleides bringe ich 
ſpäter. Ich muß den Vogel dazu erjt einfangen. 

(Fortfeßung folgt.) 

Meine Menerwerbungen. 

Bon 3. Kunkendorff, Frohnau. 

(Fortfegung.) (Nahdrud verboten.) 

m: ih ſchon erwähnte, meinte ich den Fliegen— 
ſchnäpper in einem Flugraum bejjer halten zu 

können als im Käfig. Daß ich den Vogel von einem 
Liebhaber erhielt, der ihn auch ſchon geraume Zeit 
im Flugraum verpflegt hatte, war mir bejonders an— 
genehm. Nachdem ich den Vogel etiva zwei Wochen 
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im Käfig gehalten und er fich an mein Futter ges 
woͤhnt hatte, ließ ich ihn in der Voliere fliegen. Im 
Käfig hatte er ſchon am zweiten Tage zu jingen an- 
gefangen. Es war das erjtemal, daß ich den Ge— 
jang hörte, und er gefiel mir jehr qut, wenn ev auch 
etwas Hervorragendes nicht war. Das leije Ge— 
zwitſcher ift melodiös, jedoch nicht vecht abwechſlungsreich 
zu nennen. Er war recht zahm und nahm mir bald 
auch Mehlwürmer aus der Hand. Im Flugraum 
gewann der Vogel Eolojjal; wegen jeines janften 
Weſens und jeiner Verträglichkeit eignet er ſich qut 
zum Volierenvogel. Der Flug iſt ein lautlojes, graziöjes 
Dahinjhweben. In eleganten Wendungen weiß er 
jedem Hindernis gewandt auszumeichen. Dichtes Ge- 
büſch mied er von Anfang an und hielt jich jtet3 
nur auf freiltehenden Zweigen und den Aſten des 
Birkenftammes auf. Die Beobachtung Jerdons, er 
komme jelten auf den 
Boden, kann ich nur be- 
ftätigen. In der erjten 
Zeit, etwa drei bis vier 
Monate lang, mied er 
offenfichtlih den Boden 
und fam nur, um zu 
frefjen, herab. Dabei aber 
ſetzte er ſich ſtets jofort 
auf die Gefäße und be— 
rührte nie den Boden 
ſelbſt. Die dorthin ge— 
worfenen Mehlwürmer 
nahm er immer gewandt 
im Fluge, wie er auch 
mit tödlicher Sicherheit 
jeden ihm zugeworfenen 
im Fluge fing. Erſt nach— 
dem etwa vier Monate 
verfloſſen waren, ſetzte er 
ſich beim Mehlwurmfreſſen 
auch auf den Boden, den 
er aber ſonſt nach wie 
vor mied. Seinen Ge— 
ſang trug er mit gleichem 
Fleiße vor, wie im Käfig. 
Schon meinte ich, mit 
dem Experiment, den zarten Vogel im Flugraum beſſer 
als im Käfig halten zu können, gewonnenes Spiel zu 
haben, als er nad 10, Monaten eines Tages an— 
fing zu fränfeln. Trotz fofortiger Unterbringung in 
einen Käfig und gemifjenhafter Pflege ging mir ber 
Ihöne Vogel doch nad) einigen Tagen ein. 

Als bald darauf ſolche Fliegenjchnäpper wieder 
erhältlich waren, kaufte ich mir meine beiden jetzigen 
Eremplare, Beide fangen jchon am zweiten Tage und 
waren unbändig ſcheu. Erft jett, nad) 2", Monaten 
fangen jie an, zutraulicher zu werben. Die Ein- 
gewöhnung gejtaltete jich ziemlich jchwierig, weswegen 
ih gezwungen war, fie vier Wochen im Käfig zu 
halten. Zwei Wochen lang nahmen fie mur frijche 
Ameijeneier und Mehlwürmer und fingen dann „erjt 
an, auc dag Univerjalfutter zu probieren. Nachdem 
ich nun die Vögel ſoweit futterfeit hatte, konnte ich 

daran denken, fie im Flugraum fliegen zu lajien. 
Da ich beim leiten Exemplar die große Verträglich- 
feit beobachtet hatte, wollte ich es auf den Verſuch 

Kunkendorff, Meine Neuerwerbungen. 

Ehinefifher Grünfink, etwas unter natürl. Größe. 
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ankommen lafien, beide zujammen im Flugraum zu 
halten. Ich machte aber jofort die unangenehme 
Entdeckung, daß die Vielfarbentangare und die Drei- 
farbentangare beide Fliegenſchnäpper ziemlich eifrig 
verfolgten, Hingegen die beiden jich ruhig verhielten. 
Von diejen hatte ich eigentlich das Gegenteil erwartet. 
Um nun die Aufmerfjamteit der beiden Nuhejtörer 
von den neuen Inſaſſen der Voliere abzulenken, 
jtellte ich, jo jchnell wie möglich, die Futtergefäße in 
den Flugraum — ic) war gerade beim Füttern —, 
und hatte den Erfolg, daß num jene in Ruhe gelajjen 
wurden. Aller Wahrjcheinlichfeit nad) haben aber die 
Tangaren die Verfolgang jpäter wieder aufgenommen, 
denn am andern Morgen fand ich den graueren 
Bogel aufgepludert auf einer Fenſterbank jigen. Mit 
einem raſchen Griff hatte ich ihn gefangen und ſpe— 
dierte ihn wieder in den Käfig. Diefen jtellte ich in 

die Sonne und gab nur 
friſche Ameiſeneier und 
Mehlwürmer, denen ich 
den Kopf zerdrückte. Am 
nächſten Tage mußte ich 
dieſelbe Prozedur mit dem 
zweiten Vogel machen, da 
auch er aufgepludert in 
einer Ecke ſaß. Weswegen 
die Tangare gegen dieſe 
beiden eine derartige Feind- 
Ihaft an den Tag legten, 
wo ſie doch mit dem lett- 
eingegangenen in Frieden 
lebten, konnte ich nicht 
ergründen. Sedenfalls 
fagte ich mir, vor der 
Hand kommen die Tliegen- 
Ichnäpper nicht in ben 
Flugraum. Nach einigen 
Tagen hatten ſie ſich wieder 
gänzlich erholt. Ich mußte 
deshalb in einem Zucht— 

raum Platz jchaffen, und 
fing daher die beiden, 
ewig brütenden Rotohr— 
bülbüls Heraus, die ich 

im Flugraum fliegen ließ, und jpedierte die Fliegen— 

ſchnaͤpper in den freigewordenen Zuchtraum. Hier 

fühlen fich diefe ſehr wohl und der Verſuch hat 

gezeigt, dag man ruhig in einem nicht allzufleinen 

Raum mehrere Vögel diefer Art — Männden — 

zufammenhalten kann, da ſich meine beiden Exem— 

plare jehr gut vertragen. Ich glaube, jogar während 

der Brutzeit werden ſie ſich friedlich verhalten, es 

darf natürlich Fein Weibchen dabei jein. Ihre Lieb- 

fingspläge find zwei beibjeitig des Fenſters einge 

laſſene Steinſchrauben; bier jchlafen fie auch während 

der Naht. Ihren Gejang lafjen fie jest weniger 
fleißig hören. 

Faſſe ic) alle meine Beobachtungen kurz zu— 
ſammen, jo muß ich den indijchen hellblauen Fliegen— 

ſchnäpper zu den zarteften Vögeln rechnen. Die 

Hauptgefahr Liegt darin, daß er jeheinbar jehr zu 

Fußkrankheiten neigt. Es muß des weiteren bei der 

Eingewöhnung große Sorgfalt angewendet werden. 
Sein Futter muß das befte fein, friſche Ameijeneier, 
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lebende Inſekten, Schmetterlinge find ihm im Sommer 
zu reihen. Beim Halten im Flugraum ijt darauf 
zu achten, daß er nur mit Vögeln zujammengehalten 
wird, die verträglich find, rejp. jih nit um ihn 
fümmern. Gr jelbjt ijt durchaus verträglid. Beim 
geringſten Anzeichen, daß andere ihn nicht in Ruhe 
laffen, muß er aus dem Flugraum entfernt werden, 
falls dieje Feindſchaft fih in den nächſten Stunden 
nicht gelegt hat, da man jonjt bei weiterem Belafjen 
in der Voliere das Leben des zarten Bogel3 riskiert. 
Mit jeinesgleihen iſt er verträglich. 

IH muß meine Verwunderung darüber aus- 
Iprechen, daß troß dev zeitweile einigermaßen häufigen 
Einführung bis jest außer Herrn Tr., Hannover, 
noch fein Liebhaber — und e3 werden jicher einige 
ihn ſchon verpflegt haben — jeine Erfahrungen ver- 
öffentlicht hat, die er an diefem Vogel gemacht hat. 
Es wäre dod im Intereſſe unjerer Liebhaberei jehr 
wünjchenswert, wenn jolches gejchehen würde, da man 
auf diefe Weile eher zu dem Nejultat käme, welche 
Berpflegung dem Vogel die zuträglichjte wäre, als 
wenn ein jeder nur für jich probieren würde. Auch 
wäre es wünſchenswert, wenn gleichfalls zoologijche 
Gärten ihre Erfahrungen auch an anderen Vögeln an 
die Dffentlichfeit gelangen liegen zum Wohle der Ge- 
jamtheit. Hoffentlich werden in Zukunft Beobachtungen 
diefer wie von Liebhabern mehr dem Leſerkreiſe 
mitgeteilt. (Fortſetzung folgt.) 

Mitteilungen auf dem Sanariengebiete. 
Von EL. W. Noorduijn. 

(Um Nahdrud wird gebeten.) 

Weiße Kangrien. 

Es war im Jahre 1908, daß Miß Lee in 
Martinborough, Wellington, Neu-Seeland, einen 
reinweißen SKanarienvogel züchtete; dieſer war ein 
Weibchen und hatte nur einen grauen Fleck auf der 
linken Wange Der Vogel war in einer Voliere 
gezüchtet worden, in der nur Kanarien aus jtarker 
Inzucht — Verwandtſchaftszucht — waren, aljo Vögel, 
die aus Wechjelpaarungen derjelben Brut — Eltern 
mit Kindern, Geſchwiſtern ujw. — ftammten. Diejer 
Vogel ging in die Hände von Mrs. Maud, ©. 
Martin, über, der es gelang, von diejem eine große 
Anzahl weiße Kanarien zu züchten, von denen ein 
großer Teil von Dr. Palmer in England importiert 
wurde. Mr3. Martin gab von ihren Zuchtverjuchen 
eine interejlante Bejchreibung in „Knowledge“, No- 
vember 1913, auf die ich hierbei beſonders vermweife. 

In demjelben Jahre 1908 züchtete W. Kiejel 
in London einen reinweißen Kanarienvogel, welcher 
dev Stammvater weiterer vieler weißer Kanarien 
wurde. In demſelben Jahre joll auch in Paris ein 
weiber Kanarienvogel gezüchtet worden fein, über den 
meine Nachforſchungen erfolglos waren. 

Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß weiße Kanarien 
noch ſehr teuer ſind, aber nach Verlauf von einigen 
Jahren werden ſie ſich wohl ſo vermehrt haben, daß 
fie für billige Preiſe zu kaufen find. Von einem 
Augenzeugen wurde mir berichtet, daß dieſe Kanarien 
vollfommen meiß waren. 

Hervieur, der Inſpektor der Kanarienzucht 
der Herzogin de Beriy, jchreibt in feinem Büchlein: 
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„Nouveau trait& des serins de canarie* (1709) 
ſchon über weiße Kanarien mit roten Augen. Da 
er aber in jeiner bekannten Lijte auch Varietäten 
aufführt, die damals dageweſen jein jollten, aber 
wohl niemal3 haben bejtehen können, z. B. ſchwarz— 
bunte mit voten Augen, jo hat man jeine Mitteilung 
über weiße Kanarien mit gewiljer Rejerve aufzunehmen. 
Albinos unter den Kanarien (weiße mit roten Augen) 
ind niemals befannt geweſen. Obwohl wir nad) 
einigen Jahren mittel3 einjichtSvoller Zucht von weißen 
Kanarien, mit gelben votäugigen gepaart, vielleicht 
weiße mit roten Augen befommen werden, jo jind dieſe 
darum noch feine Albinog. Die weißen Kanarien 
find ſolche auch nicht, denn fie haben Schwarze Augen, 
fie jind bloß eine weiße Varietät, wie man dieſe bei 
jo vielen Tieren findet. Wir können annehmen, daf 
Hervieur jehr helle Kanarien oder weißgelbe mit roten 
Augen als „weiße mit roten Augen“ bezeichnete. 

Für den Leſer, der ſich für die Farbenzucht 
interejjiert und in den jpäteren Jahren in ben Beſitz 
von weißen Sanarien gelangt, teile id) hier Die 
Rejultate von Mrs. Martin, entnommen aus „Know— 
ledge“, mit. 

Sie paarte im Jahre 1909 dag weiße Weibchen 
mit einem weißgelben Männchen mit ſchwarzer Kappe 
und erhielt aus diejer Zucht 9 Junge, von denen 
3 Männchen und 3 Weibchen (meißgelbe und weiß- 
gelbbunte) am Leben blieben. Später ftarb das 
weiße alte Weibchen, jo daß jie dann ihre Verjuche 
mit den 6 Jungen fortjegen mußte. In 19 Bruten 
erhielt fie im Jahre 1910 48 meißgelbe und 18 
weiße Junge. 

Bon diefen 65 Jungen erhielt Mrs. Martin 
im folgenden Jahre (1911): 

I. von 2 weißgelben Weibehen mit einem weißen 
Männchen in 7 Bruten 22 unge, die alle 
weißgelb waren, aljo feinen einzigen weißen 
Vogel; 

II. von 4 weißgelben Weibchen mit weißem Männ— 
chen in 12 Bruten 16 weißgelbe und 27 weiße 
unge; 

III. von 3 weißen Männden mit 3 weißen Weib- 
hen in 11 Bruten 25 weiße und feine anders 
gefärbte Junge, 
Mrs. Martin kreuzte das erjte weiße Kanarien- 

weibchen (1908) auch nod mit einem Stieglitz und 
erhielt aus diefer Kreuzung bunte Nachkommenſchaft, 
was bejondere Beahtung verdient, denn von Kana— 
vienbaltarden find durchjchnittlich */, ganz ohne Weiß 
im Gefieder, '/; hat nur einzelne weiße Federn und 
das übrige kann, außer einer jeltenen Ausnahme 
(ganz helle), unter die bunten Kanarien gerechnet werden. 

Nun habe ich mich an Mr. W. Kiejel, 39 Pen— 
tonville Road, London N. gewandt, und es ijt mir 
gelungen, von diefem 2 Männden und 3 Weibchen 
zu kaufen, die alle gelb jind, aber einen weißen 
Bater oder eine weiße Mutter haben, jo daß ich 1914 
alle Chancen habe, weiße Kanarien zu züchten, wor— 
über ich ſpäter Näheres zu berichten Hoffe. (Im 
voraus teile hier mit, daß ich niemal3 Kanarien ver- 
faufe.) 

Schwarze Kanarien. 

In der zweiten Auflage meiner „Handleiding“, 
Verlag H. ten Brink in Meppel (Holland), jchrieb - 
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ih auf Seite 23: „Es wird eine Zeit fommen, daß 
wir auch ſchwarze Kanarien haben werden’, weil es 
m. E. nicht ſchwer fallen muß, mit Hilfe von weißen 
Kanarien die jchwarzen zu züchten, wozu ich Den 
Meg anmwies. Mr. Kieſel berichtet num, daß er 1911 
einen faſt ganz ſchwarzen Kanarienvogel gezüchtet hat 
und 1912 einen, der 3/, ſchwarz war. Beide Vögel 
find leider gejtorben. Es iſt ohne Zweifel, daß mittels 
Paarung von ſolchen jchwarzbunten Kanarien mit 
ganz braunen dev größte Teil der Nachkommenſchaft 
ganz ſchwarz jein wird. 

Braune Kanarien. 

Wer nad Paris kommt, joll nicht vergejjen, 
den „March& des oiseaux“ zu bejuchen. Geht man 
vom „Theatre Sara Bernhard“ über den Pont de 
Change, dann fommt man auf den Quai de la Cite 
und findet ganz in der Nähe, links, den Blumenmarkt, 
auf welchem jeden Sonntag der Vogelmarki abgehalten 
wird. Da jah 
ih im Dezem- 
ber vorigen 
Jahres außer 
einer Anzahl 
Barijer Friſés, 
über welche ic) 
jpäter berichten 
werde, viele: 
einheimiſche 

und erotijche 
Bögel nebſt 
vielen braumen 

Kanarien, 
welche zu zwei 
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der Tagesordnung. Trotzdem waren ſchon zahlreiche 
Haus und Rauchſchwalben bemerkbar. Diefe Tat: 
ſache wunderte mich um jo mehr, al3 in Freiburg i. Br., 
das doch durch ein weit milderes Klima ausgezeichnet 
iſt, noch feine Schwalbe wahrzunehmen war. Ich 
lajje hier die Ankunftsdaten der Schwalben und des 
Segler3, wie ich jie mir für Freiburg in den leiten 
drei Jahren notierte, folgen: 

1007 BIP 

Rauchſchwalbe . . . | 18. April | 17. April | 26. April 

Hausſchwalbe 28. April 5. Mai — 

UÜferihwalbe . . . - 9. Mai — — 

S 10. Mai 1. Mat 25. April 

Im Jahre 1912 konnte ich in Freiburg ſelbſt 
feine Hausſchwalbenſiedelung mehrfeititellen. Die moder- 
nen Bauten bieten den Tierchen Feine Möglichkeit mehr, 

> Ihre Nejter an- 
zubeften und 
die gepflajter- 
ten und aſphal⸗ 
tierten Stra— 
Ben, die täg- 
lih mehrmals 
unter Zuhilfe— 
nahme von 

elektriſchen 
Sprengwagen, 
geſäubert wer— 
den, enthalten 
fein Baumates 
trial mehr. Die 

bis vier Franks einzige Ufer: 
dag Stück zu Ihmwalbenfolo- 
faufen waren. nie, die mir bei 
Aug der Unter- Freiburg in 
haltung mitden eine Sand- 
Händlern ent- grube an der 
nahın ic), daß Paforvogel, " nat. Gr. (ſ. ©. 104). Strafe nad) 

dieje nicht 
wiffen, wie ſchöne braune Kanarien zu züchten jind. 
Dies fchreibe ich dem Umſtande zu, daß e3 ihnen 
an jedem Leitfaden auf dem Gebiete dev Farbenzucht 
fehlt und ihnen der obengenannte Yeitfaden — in 
franzöſiſch überfeßt (Manuel pour l’elevage de 
beaux canaries et m£tis) und von Herin F. von 
Buggenhoudt, Brurelles, herausgegeben — noch un— 
befannt ijt. Schluß folgt.) 

Ornithologifhe Beobachtungen im Jahre 1913. 
Bon Zahnarzt H. Lauer, Witenhaufen. 

(Sortfegung.) Machdruck verboten.) 

Am 15. April langte ich in Niederklein an, einem Markt— 
fledfen des Kreijes Kirchhain (Reg.-Bez. Caſſel), 

um dajelbjt einige Tage zu verweilen. Ich mohnte 
in der öſtlich von der Ortſchaft liegenden Dausmühle, 
einem einfam in Waldesnähe befindlihem Gehöfte, 
deſſen Umgebung ein reiches Vogelleben aufweiſt. Die 
Witterung mar recht unfreundlid. Jeden Morgen 
hüllte eine feſte Eisfchicht die Wafjerlahen und Tümpel 
ein, und Regen mit Schnee und Graupeln waren an 

Hugftetten be— 
fannt war, wurde noch im Laufe de3 Sommers 1910 
vernichtet, indem die Grube durch die ſtädtiſche Miüll- 
abfuhr ausgefüllt wurde. 

Nach diefer Abſchweifung zurück nach Niederklein. 
Den Hausſchwalben ging e3 bei dem genannten Falten 
Wetter recht jhleht. Ein wenig beſſer waren die 
Rauchſchwalben daran, denn fie fonnten in den warmen 
Viehitällen ab und zu eine Spinne oder Fliege er- 
wijchen. 

Sobald der Morgen graute, drang mir das friſche, 
fröhliche Liedchen eines Zaunkönigs ins Ohr. Der 
muntere Burſche trieb ji) tagsüber ſtets auf der 
dampfenden Düngerjtätte unter den Hühnern umher. 
Überhaupt lebte er mit diefen auf freundichaftlichjtem 
Fuße; hatte er doch den Winter mit ihnen in demjelben 
Stalle verbradt. Abends mit Einbruch dev Dämme- 
rung ging er mit den Hühnern zu Bett, um morgen? 
mit ihnen wieberum fein Tagewerk zu beginnen. Sehr 
pofjierlicd) war es anzufehen, wenn der winzige Wicht 
langes Stroh aus dem Mifte zerrte und e3 in ein 
altes Rauchſchwalbenneſt unter der Dede eines Holz- 
ſchuppens jchleppte. Das Neſt — wahrjcheinlich 
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handelte es fih um ein Spielneft — war nahezu 
fertig und bildete ein unorbentliches Knäuel aus teil- 
weife in der Luft baumelnden Halmen, als es eines 
Tages vom Sturm heruntergerifjen murde. Die 
vordere Seite des Schuppen? war nämlich vollftändig 
offen, To daß der Wind ungehindert hineinfegen konnte. 

Am 18. April ſchlug ein Sperber auf den Wiejen 
hinter der Dausmühle einen laut zeternden Star. 
Sofort nahm ich die Verfolgung des Räuber auf, 
worauf derjelbe jeine Beute fahren ließ und die 
Flucht ergriff. Der Star hatte augenscheinlich feine 
erheblichen Verletzungen davongetragen und flog eilends 
dem nahen Walde zu. — Am 21. April bejichtigte 
ih dag Nittergut Plausdorf bei Kirchhain, deſſen 
Beſitzer, nebenbei gejagt, ein eifriger Tierfreund iſt. 
Rechts und links am Portal des Herrenhaujes jtehen 
in Nijchen der Türpfojten zwei altertümliche Stein- 
figuren der Apojtel Petrus und Paulus. Einer der- 
jelben hatte eine weiße Bachjtelze in den Nacken ge- 
baut und brütete feſt auf ihren fünf Eiern, obwohl 
das Nejt unter Augenhöhe jaß und von jedem der 
zahlreichen Paſſanten betrachtet wurde. — Am 23. April 
fand ich in einer Offnung in der Wand der Scheune 
auf der Dausmühle im Stroh verborgen, das Neſt 
einer weißen Bachſtelze, und etwa 30 cm darüber 
hatte freundnachbarlich eine Kuhftelze*) ihre Wiege auf- 
geihlagen. Beide Paare hatten Jungen und lagen 
unaufhürlid dem Inſektenfange ob, um die Jagdbeute 
zu Nefte zu tragen, ohne fich im geringjten um ein- 
ander zu kümmern. 

Während der Abenddämmerung de3 24. April 
zog ein Schwarm von etwa 50 Singdrofjeln in 
geringer Höhe über mir dahin. ch befand mich in der 
Mitte der rund 4 km langen Landſtraße zwiſchen 
Rüdigheim und Niederklein. Die Zugvögel kamen 
von Süden und jtrebten dem nördlich Tiegenden 
Brückerwalde zu. 

As ih am 2. Mai in Limburg a. L. liebe, 
alte Bekannte unter den Herren PP. Rallotinern, 
deren Kongregation die Mijjionierung von Kamerun 
und Beagle-Bai in MWejtauftralien anvertraut ift, 
aufjuchte, wurde ich gleich in der erſten Naht um 
1,30 Uhr durch wundervollen Nachtigallenſchlag ge- 
weckt. Zwei tüchtige Virtuofinnen fangen um die 
Wette, die eine dicht unter dem Fenſter meines 
Zimmers und die andere im nahen Tale Joſaphat. 
Der Garten des Mifjionshaufes ift überhaupt ein 
Brutdorado im wahrſten Sinne des Wortes. Kaum 
einmal bog man die Ajte eines Wacholders, einer 
Thuja, eines Stachel- oder Johannisbeerjtrauches, einer 
Efeuwand, eines Zwergobſtbaumes u. dgl. vergebens 
auseinander, ohne nicht darin ein Neſt zu finden. 
Abgejehen von einem Nachtigallenneite fand ih un- 
gezählte Nejter von Grasmücden, Amjeln, Schwar;- 
plättchen, Buchfinken, Girlitzen, Grünlingen, Stieg- 
ligen. In den Höhlungen älterer Bäume nijteten 
Kohlmeijen, unter den Dachvorſprüngen und in den 
Stallungen Haus- bzw. Rauchſchwalben, in ausge- 
hängten Käften die Star. In Maueröffnungen, 
hinter Knidungen der Dachrinnen, auf Sparren, auf 
Balken, auf eigens Hingenagelten Breitchen, jogar in 
einer im Vorraume eines Gewächshaufes lagernden 

*) Wohl ein Jrrtum des Verfaſſers. Kubftelzen brüten auf ber 
N. Erde. Es Handelt ſich wahrſcheinlich um die Gebirgaftelze. 
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Gießkanne und in einem an der Wand hängenden 
Strohhut, kurz an allen nur halbwegs tauglichen 
Plätzchen, an und in den vielen Werfjtätten und 
Dfonomiegebäuden brüteten Hausrotſchwänzchen, 
Fliegenſchnäpper, Bachſtelzen u. a., häufig in aller— 
nächſter Nähe der dort arbeitenden Menſchen. Es iſt, 
als ob die Tierchen wüßten, daß die Bewohner des 
Hauſes bloß auf ihren Schutz bedacht ſind. Umher— 
ſtrolchende Katzen werden nicht gelitten. Noch niemals 
habe ich ſo viele Vogelneſter auf einem ſo verhältnis— 
mäßig engen Raum beieinander geſehen, wie hier. 
Die großartigen Vogelſchutzanlagen des Freiherrn 
von Berlepſch auf Seebad ferne ich nur aus der 
Literatur, glaube aber nicht, daß fie reicher bevölkert 
ind als das Anweſen des Miſſionshauſes in 
Limburg a. L. 

Mitte Mai — es war gerade die Zeit des 
feurigſten Nachtigallenſchlages — begab ich mich nach 
dem humaniſtiſchen Studienheim der Pallotiner, welches 
ſich in dem an einem Bergeshang reizend gelegenem 
Kloſter Schönſtatt in Vallendar am Rhein befindet. 
Die drei im Oſten des Städtcheng anfangenden, über- 
aus anmutigen Tälchen, von denen jedes von einem 
fleinen Wajjerrinnjal durchfloſſen wird, wimmeln 
geradezu von Nachtigallen und ich hätte nicht gedacht, 
daß ſich jolch heißköpfige Rivalen in einem jo Kleinen 
Brutbereich gegenjeitig unbeachtet liegen. Es gab 
recht wackere Sänger darunter, mit Strophen von 
herrlicher Tonfülle und zauberhaftem Schmelz der 
Klangfarben, bejonders zur Nachtzeit. Ach Konnte 
nie jatt werden, mich an ihren ſprudelnden Weiſen 
zu ergößen. Dft verließ ich nachts das Bett und 
laujchte in der lauen, jternenhellen Maiennaht am 
offenen Fenſter dem prachtvollen Naturkonzert. In 
unmittelbarer Nahbarjchaft der Wohnhäujer wird der 
Nachtigallenſchlag freilich derart laut, daß die Bewohner 
bigmweilen in ihrem Schlaf gejtört werden. Von 
mehreren befannten Familien wurde mir verjichert, 
daß jie die „läjtigen Stövenfriede” verjcheuchen müßten, 
damit ſie ihre wohlverdiente Nachtruhe halten könnten. 

(Fortſetzung folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 

Beobadhtungen am Futterplatz. An meinem dies— 
jährigen Nutterplage waren neben Haus- und Feldſperlingen, 
zum weitaus größten Teil Buchfinfen, unter ihnen jogar einige 
Weibchen, meine Gäſte. Ferner jtatteten mehrere Amjeln und 
in einzelnen Stüden die hier in großen Scharen überwinterndeu 
Stare dem Futterplatze häufig Bejuche ab. Grünfinken Haben 
fi) jomderbarerweije nicht eimgejunden, während fie doch in 
anderen Städten ſtändig auf den Futterplätzen anzutreffen 
find. Wenigſtens fonnte ich fie in Stettin während der drei 
legten Winter jogar mitten in der Stadt füttern. Bon den 
Meiſen beanjpruchten Kohl, Sumpf- und Blaumeifen Gaft- 
rechte. Eine Beobachtung, die ich bis jest jedes Jahr machen 
konnte, ijt die, daß bei Schneejchmelze jofort die Meilen 
ausbleiben, obwohl ihr Futtertiſch mit Juttermitteln, Nüffen, 
Hanf, Sonnenblumen= und Rürbisfernen gut gededt it. Man 
fieht hieraus, daß die Winterfitterung fie doch nicht ihrer 
eigentlichen Tätigkeit abwendig macht. In den umliegenden 
Gärten Fonnte ic) während einer ganzen Reihe von Tagen 
mehrere Flüge Hänflinge, etwa 4—6 Schmanzmeijen, eben- 
joviel Dompfaffen, 1 Baumläufer, einige Male einen Zaun— 
fönig jowie einzelne Rotkehlchen beobachten. Den legten Rot- 
fehlchengejang, vollfommen laut, hörte ich noch Mitte No— 
veinber. Heute lodte ein Rotkehlchen jehr laut im Nachbar- 
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garten, ein Zaunfönig lie feinen frifchen Gejang hören, 
während die Stare, erfreut über den Wetterumjchlag, ihre 
ſchnalzenden und flötenden Lieder übten. 

Saarbrüden, d. 8. 1. 1914. P. Ernit. 

Zur Erforichung des Bogelzuges! Ale Natur- und 
Bogelfreunde, denen davan gelegen ift, brauchbares Material 
zur Erforſchung des großen biologiſchen Problems, des Vogel- 
zuges, herbeizuſchaffen, jollen nicht nur Beobachtungsdaten 
fammeln, ſondern jollen ſich auch der erfolgreichen und pofitiven 
erperimentellen Wogelzugsforichung anſchließen, indem fie alle 
au erlangenden wilden Jung- und Altvögel, hauptſächlich: 
Schnepfen, Wachteln, Wildtauben, Würger, Droſſeln, 
Raubvögel, Sumpf- und Schwimmpögel, dann 
Schmwalben, Mauerjegler ufw. mit den leichten Aluminiume 
ringen verjehen, die von den einzelnen ornithologijchen Inſti— 
tuten, deren Adreſſe nebſt einer Kontrollmummer fie tragen, 
foftenlos zu haben find. Es wäre daher angezeigt, daß die— 
jentgen, die dazu bereit find und vorausfichtlich in der heurigen 
Brutfaifon des öfteren Gelegenheit haben werden, Qungvögel 
zu befommen oder zu fangen, rechtzeitig Ringe beftellen würden. 
— Wie ſchon oben erwähnt, find die Ringe koſtenlos, mur 
gegen genaue Mitteilung über ihre Verwendung, zu beziehen. 
An Deutichland find jie erhältlich von der Bogelwarte Roj- 
fitten (Dfipreußen) und der Vogelwarte Helgoland, für 
Defterreich find fie von der Ornithologiſchen Station in 
Salzburg (Auguftinergajje 14) zu haben. Wer mit der 
Sade noch zu wentg vertraut ift, erhält auf Wunſch auch 
eine Anleitung und Weifung, und wer jic) über das Erperi- 
ment und die bisher damit erztelten Erfolge eingehender unter- 
richten will, ſei auf die Nahresberichte der vorgenannten In— 
ſtilute verwiejen. 

Bogelfhub. 

Einen der ſchönſten Bunfte der gejamten Wejtfifte, den 
lee bei St. Michaeltsponn, hat der Natur- und Vogel— 

idhußderein für Scleswig-Holjtein, e. V., in Meldorf an- 
gekauft und als Naturjchußgebiet erklärt. An biejer Steilküſte 
brandete in grauer Vorzeit die Nordjee; heute genieft man 
einen unvergleichlihen Nundblid über die weiten Marſchen 
Dithmarſchens bis zur Elbe. Dieje Gegend ift durch Guftav 
Frenſſens Schilderungen im Jörn Uhl berühmt geworden, und 
Jahr für Jahr pilgern Hunderte zu dem dort in einer roman— 
tiihen Schlucht gelegenen Goldfort. Claus Harms jagt vom 
Kleeve: So denfe ich mir die Stelle, von der es in der Schrift 
beißt, er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle 
Neiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit. Der in 48 Orts— 
gruppen über Schleswig-Holitein verbreitete Verein hat jich 
durch dieſe retiende Tat — ſollte doch die Gegend durch Sand- 
gruben verichandelt werden — den Danf aller Heimatfreunde 
verdient. 

Koloniales Bogelihug- und Nutzungskomitee. Am 
21. Januar bat in den Räumen der Deutjchen Kolonialgejell- 
ſchaft die dritte Cikung des von dev Kolonialgeſellſchaft be= 
gründeten Vogelſchutz- nud Nußungsfomitees unter dem Vorfig 
von Konjul Vohſen ftatigefunden. Zu der Sitzung war eine 
Reihe von Sachverjtändigen geladen, namlich die Herren Prof. 
Dr. Neuhauß, Anderer, Haesner, Medizinalrat Dr. Wendland, 
Gouvernementsfefretär Schober und Wilhelm Hahn, die ſämt— 
lich auf langjährige Erfahrungen in Neuguinea und Kaiſer— 
Wilhelmsland zurüdbliden können. Der PVorfikende gab 
Kenntnis von einem Schreiben des Staatsſekretärs des Neichs- 
Kolontalamts, der die Bildung des Komitees begrüßt und den 
Mitgliedern der Neuguineaerpedition gejtattet, vor dem Komitee 
ihr Urteil über die Paradiesvogelfrage abzugeben. Zugleich 
wird in dem Schreiben die Antwort des Staatsſekretärs auf 
die Eingabe der Ornithologiſchen Geſellſchaft befannt gegeben, 
wonach für die Dauer des Kalenderjahres 1914 die Paradies- 
vogeljagd verboten ift und die Dienititellen in Kaiſer-Wilhelms— 
land angemtefen find, unter Seranziehung erfahrener Privat: 
perfonen liber die Gewohnheiten des Paradiesvogels Erhebungen 
anzuftellen. Das Komitee hat fih dann über ein Aftions= 
programm geeinigt, deſſen Hauptpunkte folgende find: Erwä— 
gungen anzuftellen und gegenüber denjenigen, die in ber Trage 
interejjiert jind, die beften Mittel anzugeben zum Schuße und der 
Erhaltung der Vögel, wie auch zur Förderung aller nütz— 
liden Spezies, eingejchlojien derjenigen bes Federnhandels, jo 
daß dadurd eine regelmäßige Zufuhr gefichert wird, ohne daß 
irgendeine Art ernfilich im ihrem Beſtande gefährdet werde; Die 
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Stage der Zähmung verjchtedener wilder Vögel fir wiſſenſchaft— 
liche und Handelszwede zu ſtudieren und darüber Nat zu er- 
teilen; und ſchließlich mit den an diefen Fragen interejjierten 
Regierungen in Verbindung zu treten. 

Hannoverjcher Kurier. 

Aus den Bereinen. 

Jahresbericht des Vereins für Vogelkunde, ſchutz— 
und -liebhaberei zu Leipzig. (Schuß.) Die Korrefpondenz 
des Vereins mar auch im diejem Jahre eine rege; an Ein— 
gängen find zu verzeichnen: 23 Briefe, 2: Karten, 18 Drud- 
jahen und 3 Pakete. Dem jtehen an Ausgängen gegenüber: 
152 Briefe, 120 Karten, 2 PBoltanweifungen und 1 Balfet. 
Die Sikungen waren insgefamt von 373 Mitgliedern und 
29 Gäſten bejucht, die ſchwächſte mit 16 und die ſtärkſte mit 
35 'Berjonen. 

Die Thema, über welche an den VBereinsabenden Debatten 
geführt wurden, bier einzeln anzuführen, diirfte zu weit gehen. 
Außer den hauptfächlichften Tragen auf dem Gebiete der Vogel— 
kunde-, ſchutz und =liebhaberet, welche ihre Erledigung fanden, 
wurden auch die von den Mitgliedern gemachten Notizen über 
Ankunft und Abzug der Vögel mitgeteilt und protofollarijch 
fejtgelegt. Guten Anklang bei den Mitgliedern fand der von 
dem Verein in bie Wege geleitete Forporative Bezug von Weiche 
freffern aus Diterreth und von Körnerfreffern aus Holland, 
desgleichen die wiederum veranftaltete Gratisverlofung von 
Vögeln, bei welcher jedes Los ein Gewinn mar. 

Alles in allem fann auch das veriloffene Vereinsjahr als 
zufrtedenftellend bezeichnet werden umd jeder Natur- und Vogel— 
freund wird fi in Zukunft im engen Kreiſe der Leipziger 
Vogelliebhaber nach de Tages Müh und Laſt auf einige 
Stunden wohl fühlen. Dem Verein für Vogelkunde, —ſchutz 
und =!tebhaberet jet daher bet jeinem Eintritt ins 17. Vereinz- 
jahr ein meiteres fegensreiches Wirken bejchieden. 

Das am 7. Februar abgehaltene 16. Stiftungsfeit nahm 
wiederum einen glänzenden Verlauf. Der bis auf den lebten 
Bla bereits gefüllte Saal konnte die erjchtenenen Feſtteilnehmer 
nicht alle faſſen, ſo daß auch die Nebenräume mit in Auſpruch 
genommen werden mußten. Humoriſtiſche Vorträge, ein ori- 
ginelles Feit, Tombola ufw. forgten dafür, daß ber Abend 
zu einem gemütlichen wurde. Auch in der Ferne gedachte 
man des fejtgebenden Vereins; unjer Bruderverein der Liebhaber 
einheimijcher Vögel zu Berlin bezeugte dies durch Uberfendung 
einer Glückwunſchdepeſche. Auch der anjchliegend an das 
Stiftungsfet 8 Tage ſpäter ftattfindende Katerbummel, ver— 
bunden mit Tanzkränzchen, brachte ein volles Haus und frohe 
Stunden. Die Vereinsſitzungen finden wie bisher jeden 
1. und 3. Viontag im Monat im Vereinslokal, „Goldenes 
Einhorn”, Grimmaiſcher Steinweg 15, ftatt. Vogelliebhaber 
find hierzu jederzeit herzlichjt willkommen. 

Montag, den 30. März d. J. abends 9 Uhr, tim Vereins- 
lofal Zufammenfunft mit Damen, verbunden mit Aus- 
ftelung der Bälge- und Nefterfammlung und Führung dur) 
diefelbe. Referent I. Birk. Hterauf gemütliches Beiſammen— 
fein. VBogelfveunde und -liebhaber find hierzu herzlichſt ein- 
geladen. J. A.: Joh. Birk, I. Vorfigender. 

Vom Verbands-Patentbureau 

Patentschau ei nn Renz 
Angemeldete Ungariihe Patente: 

4117. N. 1372, Käfig mit Fächern für Trodeneinrichtungen. 
Baclav Novak, Ängenieur in Hohenmauth. Ang. 
20. 6. 13. 

1215. P. 3707. Gelbfttätige Ausflugflappe für Geflügelftälle, 
Käfige und dgl. Ernft Plate, Förfter in Ballenjtedt. 
Ang. 7. 9. 12. 

Kl. 45h. 249692. Federnde Vogelſitzſtange. Ed. Jord, 
Berlin. ng. 26./9. 11. 

Angemeldete öfterreihiiche Patente, 

Kl. 45e. A. 5136—12,. An den Bauer oder dgl. von 
außen zu hängender Futterapparat mit in den Bauer 
oder Käfig hineinragendem Trog für Vögel und dgl. 
Emil Albredt, Malermeifter in Tempelhof b. Berlin. 
Ang. 14. 6. 12. 
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Bom Vogelmarkt. 
Von feltener auf ben Vogelmarkt fommenden Vögeln werben 

angeboten: 

Alsberge, rue neuve St. Pierre 41, Gent (Belgien): 
Binfenaftrilde eigene Zucht, 1,1 imp. Kleine Kubafinten, 
2,1 junge Kleine Kubafinten eigene Zucht. 

Auguft Fockelmann, Handelstierparf, Hamburg- 
Srofboritel: Bengalpitta, Goldftirnblattvögel, 1Azteken— 
droffel, Kubajpötter, Weißwangenbülbül, Kapbülbül, 
Mandarinitare, Cambodjaftare, Namaifatrupiale, Glanz- 
elitern, Notjchnabeltofo, Rotſchulterſtare, Braunftärlinge, 
merifaniihe Karmingimpel, merifaniide Kernbeißer, 
Andigofinfen, Bapitfinfen, Kleine Kubafinfen, große Kuba— 
finfen, Schwarzgimpelfinfen, Kurzichnabelgirlige, Enns 
Soldiperlinge, Schuppenköpfchen, Elfenaftrilde, Buntajtrilde 
Meibhen, Königsmwitwen, Weißſchulterwitwen, Trauer-, 
Palm-, Prötres-Tangaren, Swainſon-Sperlinge, Kuba= 
trogons, merifanifhe Baumwachteln, Doldfliih-, Kuba- 
tauben, Kap-, Balmtäubchen, Nanday-, Zuifitttche, Gelb- 
wangenamazonen, Soldaten-, Years-Ara, Sandflughühner, 
Rothühner. 

Kuzel, Münden, Alfonsſtraße 1l/or.: 1,0 fleine Kuba=, 
0,1 große Kubafinfen. 

Apothefer Mamlof, Hamburg 26, Rumpffsweg 5II: 
1,0 Bapftfint in Pracht, 1,0 ſchwarzer Biſchof, 1,0 grauer 
Kronfint, 1,0 Kurzſchnabelgirlitz, 1,0 jchwarzfäppiges 
Pfäffchen, 1,1 weißfehlige Pfäfichen. 

H. Meyer, Uhrmacher, Horn t. L, Mittelftraße 33: 
Zwergara. 

Carl Schallert, Coburg: 1 Zucdtpaar Heine Kubafinten. 

Herrn 9. St., Lößnitz. 
Unter Beibringung von behörb- 
lihen Zeugniffen müßte ſich 
Tragejteller an die Landes— 

polizeibehörde, im Königreich Sachſen an die Kreishauptmann— 
haften, wenden. 

Herrn J. Woltihah b. Tolmetn. Anfragen für den 
Sprechjaal oder Nedaftionsbrieffaften find an die Adreſſe des 
Schriftleiters K. Neunzig, Hermsdorf b. Berlin, zu richten. 
Wenn Antworten auf Anfragen, welche im „Sprechſaal“ ver 
öffentlicht find, einlaufen, werden fie im „Sprechjaal” ver- 
öffentlicht, andere Anfragen werden vom obengenannten Schrift- 
leiter im „Redaktionsbriefkaſten“ beantwortet. 

Herrn W. S., Dittersbah. Daß die Firma nicht ante 
wortet, iſt jelbftverftändlih ungehörig; eine Zufendung des 
Bogels kann aber nicht erfolgen, weil das deutiche Vogelſchutz— 
geſetz vom 1. März bis 31. Dftober die Einfuhr geſchützter 
Vögel, zu denen die in Frage ftehenden gehören, verbietet. 

Heren A. T., Hannover; Herrn U. L., Pfarrkirchen: Bei— 
träge dankend erhalten. 

Herrn ©., Stendal. Das Gewünſchte finden Ste in 
„Die fremdländifchen Stubenvögel” von Dr. K. Ruß, Band III 
„Die Papageien“. 

Herrn E. ©., Dom. Dyf, tft brieflich Beſcheid zugegangen. 
Herrn K. P., Landsberg i. W. Die Trodenfütterung 

vertragen nicht alle Individuen berjelben Art. Es jtellen jich 
bet biejer Grnährungsmeife, melde eine jtarfe Zufuhr von 
eiweißhaltigen Stoffen mit ſich bringt, die gejchilderten Erſchei— 
nungen nicht gerade jelten ein. Trockene Ameijenpuppen ent- 
halten etwa 50-70, Mehlwürmer 37, trodene Ameiſen un— 
gefähr 50% Protein. Futterwechfel ijt notwendig. 

Herrn M. H, Woltiſchach. Alles was fih auf den Inhalt 
der „Gef. Welt“ bezieht, ift am die Adrejje des Schriftleiters 
(Hermödorf bei Berlin) zu jenden, aljo auch Anfragen, zur 
Unterfuhung einzufendende Wogelfadaver, Mitteilungen uf. 
Die Creutz'ſche Berlagsbuchhandlung erledigt nur Abonnement3- 
und Anferatenangelegenheiten, Über genannte Firma ift mir 
Nachteiliges nicht befannt. 

Herin H. K., Ulflingen (Luremburg). 1. Die Ein und 
Ausfuhr geſchützter Vögel, dazu gehören fait alle Singvögel, 
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nah und aus Deutſchland iſt tn der Schonzeit (1. März bis 
31. Dftober) verboten. 2. Die Dayaldroffel ift ein ganz 
guter Sänger, aber fie erreicht den Sproffer nicht; fie ift 
viel Fleiner als die Singdroffel, ungefähr fo groß wie bie 
Schamadroifel. 3. Bei richtiger Pflege hält fie lange in 
der Gefangenſchaft aus. 

Herrn J. ©., Simbach. Der Gtmpel tft an einer mit 
Abzehrung verbundenen Crnährungsftörung eingegangen. Er 
wog 20 g, während das Normalgemwicht ungefähr 30 g beträgt. 

gern Y. F., Hamm. Kanarienvogel litt an Lungen 
entzündung, außerdem war Leberiuberfuloje vorhanden. 

Herrn R. K., Friedland / M. J Amarant it einem 
Krampfanfall erlegen; Anzeichen, daß er etwas Giftiges ver— 
zehrt hat, find nicht vorhanden. 

Herrn B., Zella:St. Blafiti. Bei dem Indigofinken 
ließen ſich Erkrankungskennzeichen nicht feititellen. Er ift einem 
Herzichlag erlegen. Der Vogel war nicht fett, jondern eher 
mager. Er wog 13 g. ; 

Frau R. G, Stockholm. Erſcheint im Lauf diejes Jahres. 
Herrn D. P., Blauen. ft brieflich Beſcheid zugegangen. 
Herrn N. 8, Erfurt. Luftige Aufenthaltsräume find 

notwendig, gründliche Desinfektion, Vernichtung aller Streu 
uſw., Tötung aller mageren Hühner, die ftet3 verdächtig. Ueber— 
tragung faum zu befürchten. Eier nur gefocht genießen. — Mit 
den Vulgärnamen „Kehljperlinge” werden Vögel aus 3 Gattungen 
bezeichuet: Petronia dentata (Sund,) — Kleiner Kehlſper— 
ling (Schwanzfedern ohne weißen Endfled, breites, roftbraunliches 
Schläfenband, Flügel unter SO em, Nordoft-, Norbweitafrika). 
Augenbrauenfehljperling — P. supereiliaris (Blyth.) 
(dem vorigen ähnlich, Flügel etwa 80 cm, Südafrika, nord- 
wärts bis Kongo und Mafjatland) — Großer Kehliperling 
— P. pyrgita (Heugl.) (dem vorigen ähnlich, aber ohne 
deutliches helles Schläfenband, Oftafrifavon Bogos bis Paraguni). 
Kurzehenfehljperling — Carpospiza brachydactyla 
(Bp.) bewohnt den Wüſtenſtreif von Perfien dur Arabien 
bis Kordofan; Schnabel oben plattgedrückt, ſonſt Petronia 
ähnlich, andere Schwingenverhältniffe, weiße Spiten an ben 
Schwanzfedern. Gymnoris, der Petronia ähnlich, Schnabel 
ſchlanker, länger, irfte gebogen. Die Form des indilchen 
Kehliperlingg — G. flavieollis (Frankl.) (Indien, Simalaja 
bis 1000 m) ift dunfler und brauner auf der Dberjeite als 
die nordmeitliche Form G. flavicollis transfuga Hart., welche 
Sindh, Beludſchiſtan, ſüdliches Afghantitan, Perfien bewohnt. 

Herrn A. B., Valle (Norwegen). 1. Ein Züchtungskäfig 
für Zeiftg><Kanarien muß etwa 60><30 140 em fein, 
je größer, deito bejfer. 2. Am beiten tft es, den Zeifig um 
die Mitte April mit dem Kanarienmweibchen zufammenzubringen. 
3. Wenn der im Frühjahr gefangene Buchfink richtig be— 
handelt wird, jchlägt er auch (ſ. „Einheimijche Stubenvögel“ 
von Dr. Ruf, 5. Aufl.). 4. Wenn die Amfel bisher leije 
gefungen hat, wird fie wahrfcheinlih bald auch laut fingen. 
5. In der großen Außenvoliere fann eine Amſel mit Büch— 
finfen zufammengehalten werden. 6. Gewiß wird ber Buch— 
finf auch dort fleikig ſchlagen, nicht minder die Amjel. 
7. Kohlmeiſen find ſehr bewegliche Vögel; je größer der 
Käfig für dieſe, deſto beſſer. Als Futter erhält die K. ein 
gutes Inſektenfreſſerfutter, allerlei Infekten, einige Mehlwürmer, 
daneben im Frühjahr und Sommer nur wenig Sämereten, 
wie Hanf, Sonnenblumenferne, Mohn, Nüffe Im Winter 
werden hauptſächlich Sämereien, daneben wird aber auch In— 
jeftenfrefjerfutter verabreicht. 

Heren A. St, Mülhaufen. Es iſt viel befjer, wenn bie 
drei Paare Wellenfittiche zufammengehalten werden, nicht 
jedes Baar allein einen Züchtungsraum bewohnt. Den Grund 
des Herausmerfens der Eier fenne ich nicht, er wird auch ſchwer 
zu ermitteln fein. Wenn genau fejtgeitellt tit, daß Die QY 
die Ecer hinausmwerfen, und damit auch fernerhin fortfahren, 
jo müßten andere O2 angeſchafft werden. Können nicht etwa 
Mäufe die Übeltäter fein? Es wäre doch merkwürdig, daß 
fih die 29 aller Paare in derfelben Weiſe betätigen. 

Herrn P. K. in H. Der Baftorvogel (j. Abb. ©. 101) 
it ein Honigfreſſer. Früher wurde er häufig eingeführt, im 
neuerer Zeit nur jehr felten. Seine Heimat ift Neufeeland 
und dte Nuflandinjeln. Die Gefiederfärbung ift ſchwarz mit 
metalliſchem Glanz, der auf der Oberjeite mehr bläulich und 
grünlich, auf der Unterjeite mehr fupfrig iſt. Die fugelfürmigen 
Federbüſchel am Hals find weiß, die ſchmalen, langen, ge: 
fräufelten Federn des Haljes weiß mit ſchwarzem Mittelitrich. 

Berantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für ben Unzeigenteil: Franz Wunderli ER Magdeburg, Breiter Weg 166, 
u Verlag der Ereug’jhen Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, xg b. M. 
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Driginal-Seifert Kanat.: -Ciefroller, u. Stamm T Trude 
loögel, glodenr., P, P. tiefe Hoh 

tourenr., viel! 9. Sänger, Zudt- 
bähne 8, 10, 12 M,: 20 K, gute IL. Alle Post-Abonnenten wollen bei der Post nur 
Preiäv. 10, 12, 15 I 3 Stüd ſolcher Hahne 

25 u. 30.4. I. Preisvög. 18,20, 25.4. Sdeal- „mit Nachlieferung‘‘ 
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Wochenlchrift für Vogelliebbaber. 

Aus meiner Bogelftube 1912/13. 

Bon Hort Wagner. 

(Fortjegung.) Machdruck verboten.) 

Kleine Kubafinken. Bon der Firma Götz, 
Neu-Ulm, bezog ich vor 3 Jahren 2 jchöne Paare 
dieſer ſchätzenswerten Vögel. Beide jchleppten bald 
Ipielend Nijtmaterial umher, hauptſächlich Charpie 
und Kofosfajern, und es wurden einige Nejter gebaut, 
jedoch Fam e3 zu feiner Brut. 1,1 mußte ich dann 
mweggeben, da ji) die Männchen gegenjeitig heftig 
befehdeten. 2 Sahre hindurch ließ ſich das lebte Paar 
der Eleinen Kubafinfen zu feiner Brut herbei und 
ich Hatte jhon die Hoffnung aufgegeben, jemals Junge 
davon zu erhalten. Kurz vor Pfingſten diejes Jahres 
bemerkte ich aber, ıwie beide Gatten eifrig Nijtmaterial 
in ein Harzer Bauer jchleppten und wie das Männchen 

ſein Weibchen unabläſſig verfolgte. In zirka 8 Tagen 
war ein Neſt mit 2 Eingängen fertiggeitellt. Linker 

Eingang für das Weibchen, rechter Eingang für das 
Männchen! So hielten die kleinen Kubafinfen es jtet3 
während der ganzen Brutzeit. Am 2. Juni flogen 
zwei unge aus. Man muß es bewundern, mie 
jiher jo ein Kleiner Kerl ſchon fliegen kann. Schon 
nad einer Stunde ſaß er auf dem Lieblingsflec der 
Alten, einer Stange hoch) an der Dede. Wie unbe- 
bolfen jind junge Sakarinifinfen dagegen. Dieje können 
erjt nach einigen Tagen furze Streden fliegen, während 
der Keine Kubafinf gleich am eriten Tage ſchnurgerade 
die zirka 8 m lange Vogelſtube durchfliegt, und jieht 
man nicht das Weibchen daneben figen, fünnte man 
für den erjten Augenblick denken, es märe diejes. 
Beide Gatten jind jehr beforgt um die Jungen und 
namentlih das Männchen füttert fleißig mit. Das 
Jugendkleid ift dem des Weibchens jehr ähnlich, die 
Geſtalt ijt etwas Kleiner. Zur Aufzucht der Jungen 

wurden frilche Ameijenpuppen, gequellte Kolbenhirje 
und viel VBogelmiere genommen. — Nach diejer erjten 
Brut wurden 3 Nejter gebaut. Kaum war eins 
fertig, trugen beide das Nijtmaterial wieder ab für 
ein neues Nejt und zuleßt bauten jie im eine halbe 
Kokosnuß, welche hoch an der Dede hängt. Von 
da jind num wieder in 2 weiteren Bruten 7 Junge 
auggeflogen und die Kubafinfenzucht wird wohl nun 
noch eine Weile anhalten. Ich kann dieje Vögel 
‚jedem Anfänger unjerer Liebhaberei aufs angelegent- 
lichjte empfehlen. Es find anjpruchslofe, dabei jchön 

gefärbte Tiere und gegen andere Vögel außer ihres- 
gleichen bei mir durchaus verträglich. Wie zärtlich 
find die Gatten zujammen. Selten ſieht man fie 
einmal nicht dicht beieinander, was man von anderen 
Sinfenarten nicht behaupten Fann. 

Weiße Reisfinfen. Als Niftjtätte wählte 
ſich diefes Paar kurz nach dem Einfegen in die Vogel- 
jtube einen Harzer Bauer hoch an der Dede. Mit 
großer Unterlage wurde das Neit auf den Harzer 
Bauer gebaut und fajt nur mit Bajtfäden. Für den 
Innenausbau wurden Agavefajern und einige Federn 
genommen. Bald konnte ich das laute Gejchrei von 
Jungen im Nejt hören, und nachdem dieje zirfa vier 
Wochen lang gefüttert wurden, flogen zwei Stück 
graue, am folgenden Tage zwei Stück grau- und 
weißgefleckte Junge aus, fajt jo groß wie die Alten 
und im Flug ſchon ziemlich gewandt. Sie flogen z. B. 
nod am gleichen Tage wieder in das Nejt, mas ich 
bei anderen Jungen in der Vogelitube noch nicht beob- 
achtete. Kine zweite Brut ließ ich die Neisfinfen 
nicht wieder machen wegen ihres dummſcheuen Weiens. 
Ließ ic) mal einen neuen Vogel in der Stube fliegen, 
jo beruhigten jich über den Neuling alle anderen 
Bögel bald, nur nicht die Neisfinken. Sie tobten 
und flogen gegen die Fenſterſcheiben und machten alle 
anderen Vögel jcheu. Einmal ließ ich Goldbruftammern 
fliegen, nachdem ich dieſe zirfa 8 Tage im gleichen 
Raum zur Gewöhnung an die Umgebung gefäfigt 
hatte. Die Reisfinfen waren aber bei jeder Bewegung 
diejer Vögel jo jcheu, daß vier Bruten am gleichen 
Tage verlajjen wurden, und zwar von Zebrafinten, 
Ceresajtrilden, Granatajtrilden, Gouldamandinen. 
Das jind die Kerle natürlich nicht wert, und ich war 
froh, als die Jungen jelbitändig waren, um, die 
ganze Gejellihaft einfangen zu können. Den Reis— 
finfen wird jonjt auch große Bijfigkeit nachgejagt, 
was ic jedoch bei meinen Tieren nicht beobachten 
konnte. Zur Aufzucht der Jungen nahmen die Reis- 
finfen viel Mehlwürmer, gequellte Hirſe und. in 
Mengen das Grün von Asparagus. 

Zebrafinfen. Es ijt wohl jelbjtverjtändlich, 
daß dieje Art in meiner Vogelitube auch Junge groß— 
309. Es wurden zirka 14 Junge jelbjtändig, welche 
in der Mehrzahl aus Weibchen bejtanden. Bei diejer 
Gelegenheit muß ich bemerken, daß e3 doch nicht all- 
zuleicht ijt, immer ein gutes zuverläſſiges Zuchtpaar 
Zebrafinfen zu erhalten. Ich habe anfangs drei 
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Paare gehabt, welche wohl eifrig brüteten, aber ihre 

Jungen immer zum Net hinauswarfen. Zumeiſt 
wird es wohl daran liegen, daß die Tiere zum Nijten 
zu jung find. Einmal probierte ich, ein Gelege von 
Binfenaitrilden einen Baar Zebrafinken unterzulegen. 
Aber vergeblich, die Zebras gingen nicht wieder ing 
Reit und ich glaube auch, daß diefe Art als Ammen 
nicht viel benußt werden, da jind Möwchen ſchon 
zuverläfliger. Ein gutes Zuchtpaar Zebrafinfen erwies 
ſich in leiter Zeit in meiner VBogeljtube gemalten 
jteilden gegenüber als Tunichtgute. Gin Gelege 
wurde vom Männchen zerjtört und ich entjchloß mich 
daher, das Paar einzufangen. Das Männchen war 
bald gefangen. Ein Käjcher über das neue Nejt der 
gemalten Ajtrilde und ſchon hatte ic) ihn. Das 
Weibchen ging nicht in fremde Neſter und ich mußte 
Geduld haben, es mit dem Fangbauer zu bekommen. 
Als ich einmal wieder auf dem „Anftand“ jaß, bemerkte 
id, wie das Zebrafinfenweibchen in einem Gebüjch 
verſchwand, umd bald darauf hörte ich das mir unver- 
fennbare leije Gezivpe ganz junger ZJebrafinfen. Dem 
Weibchen wurde natürlich die Freiheit gelaffen, und 
da es ohne Männchen meiterfürterte, wurde letzteres 
auch im Käfig gelaſſen. Das Weibchen fütterte nun 
die fünf Jungen allein auf. Nur wenn die Jungen 
nad) Sutter beitelten, wurde das Männchen im Käfig 
unruhig. 

Mömwchen Mit langen Zuchtberichten über 
Mömchen will ich die geehrten Leſer der „Gef. Welt“ 
nicht langmeilen. Daß man Mömchen züchten muß, 
wenn man den Tieren nur einigermaßen einen pafjenden 
Käfig gibt, ift doch wohl befannt, und doch habe ich 
ab und zu von Liebhabern Anfragen erhalten, wie 
man e3 anfängt, dieje Tiere zur Brut zu bringen. 
Der eine Herr hatte drei Paar Möwchen und keins 
Ihritt zur Brut. Zumeiſt wird e8 wohl daran 
liegen, daß die betreffenden Nogelpfleger die einfachiten 
Regeln der Zucht nicht beobachten, als z. B. ganz 
ungeeignete Nijtgelegenheiten geben. Die beſte Nift- 
jtätte ijt der gewöhnliche Harzer Bauer. Meine 
Mömchen, zumweilen zirka zehn alte Paare, nijten 
äußerſt zuverläjjig und ergiebig, Wurden doch diejes 
Jahr zirfa 80 Junge gezüchtet, welche ich fait alle 
an Händler verramjchen mußte, da dafür leider 
nicht der genügende Abſatz da ift. Wie zeitig die 
Tiere zur Brut jchreiten, möge folgendes Beiſpiel 
zeigen. Ein 10 Wochen altes Weibchen paarte jic) 
mit einem älteren Männchen. Das junge Weibchen 
flog jedod immer noch mit ins Neſt der Eltern. 
Eine Tages kommen aus diejem Nejt jechs Junge, 
am anderen Tage weitere fünf Junge. Alſo hatten 
das alte Paar und das junge Weibchen fait gleich- 
zeitig Gier und die Jungen wurden gemeinjchaftlich 
großgezogen. Was das für ein Andrang in dem 
Mömchennejt gemefen jein mag, Fann man jich denken. 
Ich habe auch drei reinweiße Möwchen. Die Jungen 
davon jind fait niemals reinweiß. Ich züchte jedoch 
von meinem Paar (Weibchen gelbbunt, Männchen 
braunbunt) reinweiße Junge mit ſchwarzen Mugen. 
Die Eltern hatten allerdings viel Weiß im Gefieder. 

(Fortfegung folgt.) 

Studien und Kritiken zur Naturgefhidte des 
Schwarzſpechtes — Picus martius L. 

Tagebuchauszug von Mar Nendle. 

* Nachdruck verboten.) 

1% den Vögeln der Heimat hat es mir vor allen 
der Schwarzſpecht angetan, diejer jtattlichjte, 

lebhafteſte und interefjantefte unſerer Spechte, deſſen 
biologiſche Beſonderheiten ich darum ſchon des öfteren 
zum Gegenſtand einer mehr oder weniger ausführ— 
lichen Beſprechung in dieſen grünen Heften*) gemacht habe, 

Heute möchte ich wiederum an der Hand meiner 
Tagebucheinträge allerlei aus der Naturgejchichte 
des Schwarzjpehtes zur Sprade bringen, und 
zwar diesmal — im vergleichenden Zujammenhalt — 
mit den diesbezüglichen Außerungen anderer Bogel- 
fundigen, um dadurch wenigſtens in etwas aufzu= 
zeigen, wie viel Schwanfendes und wie mande 
Widerjprüce über den Schwarzipeht in ber ein- 
Ihlägigen Literatur ſich allerwegs vorfinden. Nach 
diejen kurzen Vorbemerkungen nun zur Sade jelbit. 

Affaltern, am 4. Januar 1913. 

Komme gerade zufällig dazu, wie in der Wald- 
- abteilung „Pfarenberg“, einem alten Nadelholzbeitande 
unmeit de3 hiejigen Walddorfes — melches, nebenbei 
bemerft, etwa 5 Stunden nordmeitlih von Augsburg 
gelegen iſt — eine mit einer Schwarzipechthöhle ver- 
jehene Fichte gelegentlich einer modernen „Durch— 
forſtung“ niedergemadt wird. Diefelbe war ein 
„Randbaum“; Nandbäume werden befanntlih vom 
Schwarzſpecht bejonder3 gerne angejchlagen. 

Fragliche Höhle wurde bereits im April 1907 
angelegt und mar nach meinen mit zäher Ausdauer 
angejtellten Beobachtungen eine jener wenigen Höhlen, 
die der Schwarzjpecht niemals zum Brüten, jondern 
ausjchlieglich zum Übernachten gebrauchte. Hierzu— 
lande jtellt der Schwarzjpecht nur ganz ausnahms= 
weije eine Höhle her, die ihm lediglich ala „Schlaf- 
jtätte” dient. In dev Regel wählt er zu feiner Nacht- 
ruhe eine ehemalige Bruthöhle. 

Auch in den böhmijhen Revieren des Forſt— 
meiſters Kurt Loos halten es die Schmwarzipechte 
auf diefe Weile „Es kann der Sat aufgeitellt 
werden”, berichtet derjelbe in feiner trefflichen Mono- 
graphie „Der Schwarzjpecht” (Wien und Leipzig 1910, 
S. 74), „daß die Schwarzipechte in hiejiger Gegend 
wohl vegelmäßig die an den verjchiedenartigen Bäumen 
zahlreih vorhandenen Bruthöhlen gleichzeitig als 
Schlafhöhlen benugen. Dennoch jcheinen gewiſſe 
Höhlen nie al3 Bruthöhlen Verwendung zu finden.“ 
Dagegen Ichreibt Hermann Löns in Meerwarths 
„Lebensbilder dev Tierwelt“ (Vögel I, ©. 418) hier- 
über: „Seine Wijthöhlen benutzt er nie (!) zum zweiten 
Male und zimmert ſich mehrfah (!) im Sahre 
Schlafhöhlen, die dann anderen Höhlenbrütern zu 
gute foınmen.” Und an einer anderen Stelle (a. a. 
D., Vögel 111, ©. 74) jagt der Genannte in einer 
— mit der ihm eigenen ftiliftifchen Meifterjchaft — 
ausgeführten Abhandlung über den Schmwarzipecht: 
„Überall (!) dort, wo der Schwarzipecht fi) einige (!) 
Zeit aufhält, zimmert er ſich eine Schlafhöhle.” 

*) Siehe meine früheren Auffäge über den Schwarzipeht in ber 
„Gef. Welt”: Jahrgang 1905, 1907 und 1912, Der Verf. 
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Naumann (Naturgejchichte der Vögel Mittel- 
europas, Bd. IV), Altum (Forſtzoologie, Bd. II 

1880), Landois (Weitfalens Tiere, Vögel, 1886), 
E. 5. v. Homeyer (Die Spechte und ihr Wert in 

foritlicher Beziehung, 1879), Prof. W. Marjhall 
(Die Spechte, 1889), Friderich (Naturgejchichte der 

 Heutfehen Vögel, 5. Aufl, 1905), Brehm (Tierleben, 
4. Aufl, Vögel III, 1911) jowie andere Autoren 
äußern ſich zu der Frage, ob der Schwarzipecht eigene 
Schlafhöhlen anlegt oder ob er dazu eine ehemalige 
Niſthöhle in Beihlag nimmt — mit feiner Silbe! 

Daß die Spechte zu 
ihren Schlafjtätten immer 
nur die Hoch an den Bäumen 
befindlichen Höhlungen wäh— 
len, ihre Bruthöhlen da- 
gegen oft ganz niedrig ein— 
ihlagen, mie Heinrich 
Schacht (Aus dem Vogel- 
leben der Heimat, 1885, 
©. 27) angibt, kann nad) 

meinen Wahrnehmungen 
durchaus nicht als Regel auf- 
gejtellt werben. 

Betreffs der Höhle und 
deren Anlage in dem heute 
gefällten Schwarzipechtbaum 
notierte ich an Ort und Stelle 
folgende Ausmaße: Höhe des 
Tlugloches über dem Boden 
8,65 m; fenfrechter Durch— 
meſſer desjelben 14 cm, wagerechter 9,5 cm — Stamm— 
ftärfe beim Flugloch 43 em; Durchmefjer des Höhlen- 
raumes in der Richtung des Flugloches gemefjen 19 cm, 
Duerdurchmejjer 22 cm; Tiefe der Höhle vom unteren 
Rande des Flugloches bis zur tiefjten Stelle der 
Neitmulde 61 cm —; Abjtand zwijchen Dede und 
Flugloch 11 cm. Am übrigen erwies ſich der Baum, 
obwohl er ein völlig gejundes Ausjehen hatte, beim 
Zerlegen des Schaftes als kernfaul. 

Nicht immer und ununterbrochen jedoch wurde 
die in Rede jtehende Höhle von Schwarzjpechten be- 
wohnt, jondern jie fand, wenn auch nur zeitweilig, 
allerhand Mieter aus dem Troß der Hohlenbrüter. 
Zweimal z0g der Kleiber, welcher hier die geräumigen 
Schwarzipechthöhlen den Höhlen der kleineren Spechte 
für fein Brutgeſchäft fajt immer vorzieht, feine Jungen 
darin groß. Grünjpechte und Buntjpechte nächtigten 
dort vorübergehend; dasjelbe tat der Waldfauz. Ab 
und zu war jie völlig verödet und verlajjen. Beſonders 
gerne liegen Eichkätzchen, namentlich während dev Falten 
Sahreszeit, ſich in derjelben als Schlafgälte häuslich 

nieder, wobei jie die harte Spechtpritiche mit Moos aus— 
zupoljtern pflegten. Dieje pojfierlichen Geſchöpfe juchen in 
den Schwarzipechthöhlen umſo lieber Unterichlupf, da ſie 
deren Höhleneingänge ohne weiteres pajfieren Fönnen, 
mährend ihnen die Höhlen der kleineren Spechtarten erjt 
durch längeres Benagen der Fluglöcher zugänglich werden. 

Dadurdy aber, daß die Eichkätzchen oftmals die 
Schwarzſpechte aus ihren Schlafjtellen vertreiben, 
ja, noch mehr, diejelben durch läſtige Behelligungen, 
bzw. duch ihr meugieriges Aus- und Cinfriechen 
in den Nifthöhlen jogar aus den gewohnten Brut- 
revieren wegzuefeln vermögen, jind jie nad) meinem 
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Dafürhalten — zumal da, wo jie etwas zahlreicher 
auftreten — die ſchlimmſten Feinde der Schwarz- 
ſpechte. Nicht zuletst Schaden dieſe üblen Gejellen dem 
Beltande unjerer Schwarzſprechte aber auch noch aus 
dem Grunde, weil diejelben nicht wenige Cchlaj- und 
Bruthöhlen dadurch völlig unbrauchbar maden, da 

Rotbauchwürger, °/, nat. Gr. (j. ©. 112). 

fie deren Schlupflöcher aus purem Zeitvertreib uns 

gebührlich weit ausnagen. Wo Schmwarzjpechte haufen 

und gehegt werden jollen, müfjen darum die niedlichen 

„Zannenäffchen” möglichjt kurz gehalten werden. 

Ob indes das Eichhoͤrnchen, welches ſonſt an den 

Bruten der kleineren Vögel gar manchen räuberiſchen 

Eingriff jich erlaubt, bei jeinen Viliten aud) an das 

Gelege und die Jungen des Echwarzipechtes geht, 

möchte ich bezweifeln. Wenigitens jolange diejer 

Vogel in der Höhle bei denjelben weilt, dürfte es 

ihm wohl faum gelingen. Gr würde dem frechen 

Cindringling mit feiner ſcharfen Zimmermannsart 

wahrſcheinlich einen üblen Empfang bereiten. Erſcheint 

doch Schon beim bloßen Annähern eines Eichkätzchens ſofort 

der brütende Schwarzſpecht unter raſchem Vorſtoßen des 

Kopfes im Flugloch der Niſthöhle und haut und hackt auf 

dem verbluͤfften Nager ganz energiſch los, wie mir 

ſchon mehr als einmal mitanzuſehen vergönnt war. 

Naumann (a. a. O. IV, ©. 319) zählt bie 

Eichhörnchen nicht unter die „Feinde“ des Schwarz- 

ipechtes, jondern nur die Waldfäuze (}), Baummarder 

und Wiefel. Nah Hocke (Allgemeine Deutſche Ge- 

flügelzeitung 1898, ©. 408) hat derjelbe unter den 

Tieren al3 Feind bloß den Marder und Hühnerhabicht. 

Eihhörnden braucht er dagegen nicht zu fürchten. 

Niht unerwähnt mag bleiben, daß auf meine 

Weifung hin ein Waldarbeiter jenen Stammabſchnitt, 

der die Höhle barg, in meine Behauſung ſchaffte, 

weil ich dem befreundeten Konſervator eines größeren 
Provinzialmuſeums für deſſen biologiſche Abteilung 

ſchon längſt eine echte und rechte „Schlafhöhle“ des 
Schwarzſpechtes als Schauſtück zugedacht hatte. 

(Fortſetzung folgt.) 
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Meine Neuerwerbungen. 

Bon 3. Kuntzendorff, Frohnau. 

(Fortfegung.) (Nahdrud verboten.) 

Kurz möchte ich noch meinen 

Blauen oſtindiſchen Fliegenſchnäpper 

erwähnen, den ich im Juni erhalten habe. Er iſt in 
ſeiner Ernährung und ſeinem Weſen ſo grundverſchieden 
von meinem letzten Exemplar, daß ich meine, auch 
ſeiner Erwähnung tun zu müſſen. Schon ſeine Ein— 
gewöhnung geſtaltete ſich ſehr ſchwer, in den beiden 
erſten Tagen wollte er nicht einmal friſche Ameiſen— 
eier freſſen und er nahm nur Mehlwürmer. Be— 
deutend länger dauerte es, bis er ſich an das Univer— 
ſalfutter gewöhnt hatte; volle drei Monate hat dieſes 
gedauert. Geſanglich ſteht er hinter meinem erſten 
Exemplar weit zurück, welches ein ſehr guter Sänger 
war. Während dieſer in der Voliere dominierte, ohne 
bösartig zu ſein, legte mein jetziges Exemplar ein 
derart ängſtliches und verſchüchtertes Benehmen an 
den Tag, daß er ſcheinbar ſich wenig an die Futter— 
näpfe traute. Am 5. Tage fing er an, die Federn 
zu ſträuben, weswegen er wieder in den Käfig wandern 
mußte. Hier gejundete er in einigen Tagen. Ich 
glaube, daß ich teilweile ſelbſt die Urfache gemejen 
bin, denn ich ließ den Vogel fliegen, ohne ihn vor: 
her im Käfig in den Flugraum gejtellt zu haben, 
mwodurd die Vögel am beiten ſich aneinander gemöh- 
nen. Jetzt ijt der Vogel wieder gejund und munter 
und ich) werde daher, nach einem mehrtägigen Aufent- 
halt im Käfig bei den andern Vögeln, abermals ver- 
juchen, ihn fliegen zu lajjen. 

XII. Der ſüdafrikaniſche Würgſchnäpper. 
Sigelus silens (Shaw). 

Durch einen Zufall fam ich in den Beſitz einer 
Dfferte von Herrn L. Ruhe, Alfeld, in welcher er 
unter anderem auch ein Paar ſüdafrikaniſche Würg- 
fehynäpper anbot. Trotzdem eine nähere Beichreibung 
nicht beigegeben war, bejtellte ich mir das Paar und 
fündigte zugleich) für den nächſten Tag meinen Beſuch 
an, in der Annahme, vielleicht noch etwas Schönes 
dort faufen zu können. Bei Herrn Ruhe Fonnte ich 
zu meiner Freude eine ganze Anzahl mir gänzlich 
unbefannter Vögel, meilt Erjteinführungen oder große 
Seltenheiten bewundern, von denen ich außer den Fliegen— 
ſchnäppern noch den Rotbauchwürger (j. Abb. ©. 107) 
eritand. „Oberſeits glänzend ſchwarz, Wurzeln der Federn 
grau; Schwingen, mit Ausnahme der 3—4 äußeren 
und der innerften, an der Wurzel weiß mit ſchwarzem 
Schaftjtriche, die mittleren Armjchwingen mit breitem 
weißem Außenjaume, alle Armjchwingen mit weißem 
Endjaume; mitteljte Schwanzfedern ſchwarz, die anderen 
an der Wurzel weiß mit ſchwarzem Schafte, am Ende 
Ihwarz; Unterfeite weiß, Bruft und Körperjeiten grau 
verwalhen; Schenkelfedern ſchwarz, weiß gejäumt; 
Unterflügeldeden am Wurzelteile grauſchwarz, am 
Ende oder. Endjaum weiß; Auge dunkelbraun, Schnabel 
und Füße ſchwarz. Lg. etwa 180, Tl. 88—95, 
Schw. 78—88, Schn. 14—16, 8. 23 mm. 

Beim Weibchen ijt die Oberjeite dunfelgraubraun, 
Oberkopf dunkler gejtrichelt; kleine Flügeldeden ſchwarz, 
mit grauer Umjäumung, die meiße Zeichnung auf 
Schwingen und Schwanzfebern weniger ausgedehnt. 
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Beim jungen Vogel ift die Oberjeite jchofoladen- 
bräunlih mit bräunlichweißen leden, jede Feder 
am Ende ſchwarzbraun gejäumt; Oberſchwanzdecken 
tojtfarben gejäumt; Ohrgegend braun, gelbbraun ges 
jtrichelt; Unterfeite unvein weiß, Die einzelnen Federn 
mit ſchwarzbraunen Säumen. 

Heimat: Südafrika: Gebiet des Limpopo, Trans⸗ 
vaal, Orangeſtaat, Sululand, Natal und Kapland. 

Nach Ayres ſind die Gier blaß bräunlich oder 
ſchmutzig weiß oder grünlich, gleichmäßig fein blaß- 
braun geflect, Größe 19 —22>x14—15 mm. Nah 
Nehrkorn ähneln fie Blaufehlcheneiern. Größe 21 big 
22>x15,5 mm.” (Reichenow, „Die Bögel Afrikas‘, 
Band II.) 

Die Würgſchnäpper variieren jehr in der Gefieder- 
färbung; hiervon fonnte ich mid) an den im Berliner 
Mufeum für Naturkunde befindlichen Stüden, die ich 
duch die Liebenswürdigfeit des Herrn Profeſſor 
Reichenow befichtigen konnte, und an meinen Exem— 
plaren überzeugen. Jene, mie bejonders auch meine 
Schnäpper waren nicht an der Oberſeite glänzend 
ſchwarz, ſondern ſchwärzlich dunkelgrau gefärbt, die 
Federn des Unterrücdens noch dazu heller grau geſpitzt, 
jedoch die Ohrgegend glänzend ſchwarz und der Ober- 
kopf dunkler als die übrigen ſchwärzlichen Teile, 
Kinn, Kehle und Gegend unter den ſchwärzlichen Teilen 
der Kopfſeiten weiß, jede Feder mit einer faum jicht- 
baren Schwarzen Spite. Bruft ſchmutzig weiß; Bauch— 
mitte weiß; Bauchjeiten hellgrau. Länge 175 mm; 
Flügel 92 mm; Schwanz 79 mm; Schnabel 20 mm; 
Lauf 23 mm. 

Da die Würgjchnäpper bei Herrn Ruhe in einem 
Käfig untergebracht waren, jo gab ich beiden Vögeln 
als Behaufung für die erjte Zeit einen großen Bajeler 
Käfig. Zu meiner Freude konnte id) in der Folge 
bemerken, daß fie ſich vortrefflich vertrugen. Leider 
ftellte e8 fich jedoch bei der Beitimmung heraus, daß 
fie nicht, wie ich gehofft hatte, ein Paar, jondern 
zwei Männchen waren. Während der eine Vogel 
gleich) am Tage nad) der Ankunft zu fingen anfing, 
babe ich) von dem anderen nie einen Gejang gehört. 
Diefer wird leife zwitichernd vorgetragen und Elingt 
nicht übel; er hat jedod mit feinem der bisher von 
mir verpflegten Schnäpper Ühniichkeit, höchſtens könnte 
man vielleicht eine ganz ſchwache mit dem des hell- 
blauen indijchen Fliegenſchnäppers herausfinden, Die 
Würgjchnäpper erwteſen ſich in der Fütterung als 
wenig heikle Vögel, ſie gingen ſofort an das Univerſal⸗ 
futter und entwickelten einen geſunden Appetit. Be— 
ſonders gern nahmen ſie Mehlwürmer, kleinere Käfer 
und Schmetterlinge, Raupen fraßen fie nicht jo gerne. 
Ihr Badebedürfnis ift ziemlich ausgeprägt. Im Käfig 
waren es muntere und bewegliche Tiere, die jtändig 
von einem Stengel zum anderen hüpften, um zmwijchen- 
durch unbeweglich zu fißen, um vorüberfliegende In— 
jeften nach Schnäpperart mit Blicken zu verfolgen — 
ich hatte ſie im Juli immer tagsüber im Garten 
ftehen. Flog ein Inſekt zufällig in den Käfig, jo 
erhajchten fie e3 jofort, indem jie e3 nach Schnäpper- 
art im Fluge fingen. Während der vier Wochen, 
in denen ich die Vögel im Käfig hielt, Habe 
ich nie auch nur den Eleinjten Streit beobachten können, 
fogar beim Freſſen fam e3 nicht vor, daß der eine 
den anderen fortbiß. Da die Würgjchnäpper, bie 
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mit dem Halsbandfliegenichnäpper eine gewiſſe Ähnlich— 
feit haben, futterfejt und verträglich waren, entſchloß 
ich mich, beide zufammen im Flugraum fliegen zu lajjen. 

Wenn auch die Vögel fich gegenfeitig nicht be- 
fehdeten, jo begte ich doch ein gewiſſes Mißtrauen, 
ob ihre Verträglichkeit ſich auch auf die anderen Vögel 
erjtveden würde, vejp. ob dieje jene nicht angreifen 
würden. Ich muß num gejtehen, ich war angenehm 
überrafcht, al3 ich mich von ihrer abjoluten Berträg- 
lichfeit überzeugen fonnte. Die Würgſchnäpper jind 
es jogar in der Weije, daß fie jeden Zwilt, auch mit 
den kleinſten Vögeln, gefliffentlich ausweichen. Hier 
im Flugraum beobachtete ich, daß die Vögel die 
richtigen Schnäpper waren. Hier zeigte e3 ſich noch 
deutlicher al3 im Käfig, daß fie wie Schnäpper der 
Inſektenjagd obliegen; der Flug gleicht völlig dem 
der Schnäpper, wie überhaupt ihr ganzes Gebaren 
fie als Schnäpper erjcheinen läßt, wenn aud ihre 
Größe jie von dieſen unterjcheidet. Ich finde, daß 
fie den Namen „Würgfchnäpper‘ ganz zu Unrecht 
tragen, da man wegen desjelben zu leicht auf mehr 
oder weniger MWürgerähnlichkeit, bejonders in ihrem 
Benehmen, 

liegen kann, 
die ihnen mei- 
nes Erachtens 
gänzlich fehlt. 

Der Flug it 
ſchnell und ge- 
wandt, jedoch 
vermeiden ſie 
gerne, größere 
Streden zu 
ducchfliegen. Branengirlig, nat. Größe. 

Das Gebüſch (Siehe ©. 112 unter Herrn Zahnarzt Lauer, 
nn Wigenhaufen.) 

meiden jievöllig 
und laſſen jic) 
nur auf freiftehende Zweige nieder. Auf den Boden 

Auch die 
Felspartie benutzen jie nicht, höchſtens, um von dort 
aus zum Badebaſſin zu gelangen. Ihnen zugemorfene 
Mehlwürmer werden jtet3 im Fluge gefangen, des— 
gleichen fliegende Inſekten. Gelingt e3 ihnen einmal 
nit, jo ftürzen fie jih dem fallenden Inſekt nad 
und erreichen es noch meilt, bevor es auf den Boden 
gefallen iſt. Sie ſuchen jedoch aud) hier nad) Nahrung, 
indem jie den Bodenbelag mit dem Schnabel nad 
links und recht? werfen. Am Boden bewegen jie 
ih etwas unbeholfen, indem fie ſchrittweiſe hüpfen. 
AS ich jpäter auch den oftindiichen Fliegenſchnäpper 
im Flugraum fliegen ließ, bemerkte ich mit Erjtaunen, 
daß die um vieles größeren Würgichnäpper diejem 
beinahe ängitlid) au3 dem Wege gingen. Sie waren 
fajt die einzigen Vögel, vor denen jich der liegen: 
ſchnäpper nicht fürchtete. Leider ijt mir der eine 
Vogel plötlihh eingegangen, ohne vorher äußerlich) 
erjichtlich Frank gemwejen zu jein. Eines Morgens 
bemerkte ich, daß er fich etwas aufpludertee Ach 
fing ihn ſofort heran und brachte ihn in einen 

Am Abend jchlief er bereit3 auf dem Boden 
und am nächſten Vormittag ging er ein. Beim Aug- 
Itopfen zeigte es jich, daß die Gejchlechtäorgane ver- 
eitert waren, ſonſt war an ihm nichts zu bemerken. 
Der Würgjchnäpper eignet ſich vorzüglich zum Volteren- 
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vogel und ich bin überzeugt, daß ein jeder Liebhaber 
viel Freude an diefem hübſchen und jeltenen Vogel 
haben wird, der leider jcheinbar erjt da3 zweite Dial 
zu ung gekommen iſt. (Fortfegung folgt.) 

Mitteilungen auf dem Stanariengebiete. 

Von E 8. W. Noorduijn. 

(Fortfegung.) (Um Nahdrud wird gebeten.) 

Berner und friiierte Kanarien, 

Herr Spalinger, Redakteur dev Tierwelt, hatte 
die Freundlichkeit, im Auguſt vorigen Jahres meinen 
Beſuch in Bern mehreren Züchtern Berner Kanarien 
anzuzeigen. Dieje waren jo aufmerkfjam, mir einen 
Überblick über die Berner Kanarienrafje zu geben, 
indem fie mehrere diefer Vögel in einem Lokale zu= 

fammenftellten. 
Ob der Berner 
Kanarie als 
bejondere Rajje 
früher befannt 
gewejen nnd 
dieſe Raſſe nach 
und nach in— 
folge Kreuzung 
mit anderen 

Kanarien 
wieder ver⸗ 
ſchwunden iſt, 
bedarf noch der 
Feſtſtellung. 

Was man mir als Berner vor— 
führte, hat viele Ahnlichkeit mit 
den NYorkſhires, die vielleicht an 
der Entjtehung derheutigen Berner 
nicht fremd find. 

Bei einer Zujammenkunft in Zürich mit Züchtern 
und Liebhabern des Schweizer Frijes empfing id) von 
Herin Spalinger ein jchönes Bild von dem Berner, 
welches ihn fo darftellte, wie man glaubte, daß diejer 
Bogel fein müßte. Später wurde diejes Bild in der 
Tierwelt zum Abdruck gebracht, ſcheint aber die all- 
gemeine Zuftimmung nicht gefunden zu haben. Ich 
glaube nicht, daß man von dem Berner Kanarie „als 
bejtimmte Raſſe“ reden darf, da man mir verjicherte, 
daß die Vögel noch nicht rafjerein find. Wohl kann 
man ſich von einem Vogel ein Bild zeichnen mit der 
Abſicht, ihn jo und nicht anders zu züchten, aber jo- 
lange ſolche Vögel nicht in größerer Zahl gezüchtet 
bzw. vorhanden jind und „in allen Merkmalen’ 
vein züchten, darf man nicht von einer „Raſſe“, in 
diefem Falle der Berner Raſſe, jpreden und dies 
ſcheint auch bei diejer angeblichen Berner Nafje bei 
weiten nicht der Fall zu jein. 

Was im vorjtehenden von dem Berner gejagt 
ift, Scheint auch bei dem „ſchweizeriſchen Friſé“ 
der Fall zu fein, und ich glaube dies au von dem 
„Wiener und Münchener”. Dieje drei Friſés 
haben in ihren Merkmalen jo viel Übereinſtimmung 
miteinander, daß es befjer wäre, nicht von verjchiedenen 
Raſſen zu ſprechen. Wie wir weiter jehen werben, 
können jie Kreuzungsprodufte jein vom Pariſer Friſé 
und Landfanarienvogel und ift der belgiſche Bofju an 
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ihrer Bildung wahrſcheinlich aud) nicht fremd. Es 

ift auch ſehr gut möglich, daß fie auß Belgien und 

dem Norden von Frankreich eingeführt find. In fehr 

vielen Merkmalen find fie den Friſes von Roubair 

ähnlich, worüber ſpäter mehr. Es gehört fich doch 
nicht, Kreuzungsprodukte zu züchten und dieje dann 
gleich als eine neue beſtimmte Raſſe zu erklären, jo- 
fange fie nicht in allen Merkmalen rein züchten. 
Statt zur Streben, zu einer Übereinjtimmung zu fommen 

iv die genannten drei Friſes zujammen einen 
Standard aufzuftellen, will jeder jeinen eigenen Friſé 
behalten und an dieſem den Namen feines Landes 
ober feiner Stadt bemerkbar macden, obwohl die 
Verſchiedenheiten der guten Typen ziemlich unbedeutend 
find, ebenfomohl mit dem Frije von Noubair. Dies 
iſt erklärlich, jedod nicht gut einzujehen, denn man 
befommt auf dieje Weile nur Wirrwarr. Nun kommt 
Herr Benno Ziegler in Münden wieder mit einem 
neuen Exemplar, gezüchtet aus Münchener Frijes und 
Yandfanarien, und gibt diefem Produkt einen neuen 
Namen, was nur dann gutgeheißen werden kann, wenn 
die neuen Kreuzlinge „raſſerein“ find, d. h. bei Weiter: 
züchtung in allen Merkmalen vein bleiben, was noch 
zu bemeijen ijt. 

Einer meiner Freunde in Belgien hat die Be- 
arbeitung eines Werkchens über die Friſes übernommen 
und jih um Auskünfte an Züchter diefer Vögel in 
Roubaix und Yille gewandt. Hierauf erhielt er von 
Lille ein Schreiben mit der Bitte, in Zukunft nicht 
mehr von Frise de Roubaix, fondern von „Grand 
canari hollandais du Nord“ oder von „Oa- 
nari bossu belge fris6“ zu jprechen. Dem 
Schreiben lag ein Bild diefes Vogel3 bei und was 
war diejes? ine getreue Reproduktion von dem 
Münchener Trije, wie diefer in meinem Buche: „Die 
Farben- und Geſtaltskanarien“*) gezeichnet iſt. Hier— 
aus erſehen wir wieder offenbar, daß fein nennens- 
werter Unterſchied zwiſchen den zu Lille gezüchteten 
Friſes und den vorhin genannten, den Frise de 
Roubaix eingeſchloſſen, beiteht. Schluß folgt.) 

ind 

Ornithologifhe Beobachtungen im Jahre 1913. 
Bon Zahnarzt H. Lauer, Witenhaufen. 

(Sortjegung.) Machdruck verboten.) 

ie ich ſchon vorhin jagte, erſtrecken fih vom Oft- 
ende Vallendar aus drei Heine hübſche Fleine 

Täler in den Mefterwald hinein. Das erfte jchraubt 
ih in nordöftlicher Richtung nad Höhr hinauf, dem 
Hauptorte des Kannenbäckerlandes. Das zweite, das 
log. Mühltal, zieht ji) geradeaus gen Dften, lange 
Zeit wagerecht in der Ebene verlaufend. Das dritte 
endlich heikt Wambadhtal. Es zweigt dicht hinter der 
genannten Studienanftalt in mäßiger Erhebung nach 
Süden ab. An landſchaftlicher Schönheit übertrifft 
e3 nod) die beiden andern. Seine Sohle, ungefähr 
einen Steinmwurf breit und von einem üppigen, blumen- 
durchwirkten Wiejenteppich gebildet, wird von einem 
murmelnden, forellenreihen, ſchmalen Bächlein, deſſen 
Ufer von Erlen- und Meidengebüfh umjäumt find, 
durchſchlängelt, während es beiderſeits von fleil empor= 

*) Creutz ſche Verlagebuchhandlung, Magdeburg. 

Noorbuiin, Mitteilungen auf dem Kanariengebiete. — Lauer, Ornithologiſche Beobachtungen im Jahre 1913. 

® 

Nr. 14 

ragenden, mit jtroßendem Laubwald gejchmücten 
Bergwänden begrenzt wird. Geht man etwa eine 
Vierteljtunde bis 20 Minuten talaufwärts, fo 
kommt ınan rechterhand, d. h. auf der Weſtſeite des 
Tale, da, wo die Schneile das Bächlein Freuzt, zu 
einer aus rohen Holzitangen hergejtellten Bank. 
Unter dichtem Buſchwerk am Waldesrande liegt fie 
laufhig verjteckt, unmittelbar davor plätjchert dag 
kriſtallllare Bergmäljerhen, dann folgt die bunte 
Grasmatte und dahinter jtrebt der mit jungen Grün 
gezierte Wald den Rain hinan. Der Bank ſchräg 
gegenüber, nach Links, fteigen die grauen Wände 
eines verlafjenen Steinbruches ſenkrecht turmhoch zum 
Himmel empor. Das Dorngeitrüpp, das feine Seiten 
umrahmt, bildet im Verein mit den aus ſchwindelnder 
Höhe herabgrüßenden, überhängenden Gichen einen 
ungemein maleriihen Hintergrund. Anſtatt des 
Hämmernd und Meißelns der Werfleute vernimmt 
man das frächzende, knarrende Geplauder des einfamen, 
ungejelligen Steinſchmätzers, der kopfnickend und ſchwanz— 
wippend von den verrofteten Schienen der Feldbahn, 
dem einzigen Überrejte menjchlicher Tätigkeit hinüber 
nad) der Felszacke huſcht. Wie lieblich jtimmt doc) 
jein ſchwätzendes Liedchen mit der Umgebung überein! 
Sooft es meine Zeit erlaubte, juchte ich jene fernab 
vom lärmenden Getriebe der Menjchen idylliſch ges 
legene Banf auf, um meine überlafteten Nerven im 
Berfehr mit der Natur zu entjpannen. Bei dem 
prächtigen Wetter, das die zweite Hälfte des Monnes 
monate3 auszeichnete, war es doppeltichön hier zu jeder 
Tageszeit: frühmorgens, wenn noch Millionen von 
TZauperlen an den Halmen jchimmerten, wenn die 
hierjelbjt in großer Menge vorkommenden milden 
Kaninchen (Oryctolagus cuniculus, Z.), die ben 
Boden unterminteren und die Landwirtſchaft empfindlich 
Ihädigen, jtill hintereinander herhoppelten und heiteres 
Vogelkonzert taujendfahen Wiederhall wachrief, oder 
am Mittag, wenn die Sonne im Zenit jtand, dumpfe 
Schwüle über den Fluren zitterte und das Vogellied 
verjtummen ließ und nur die Korellen in ihrem fühlen 
Elemente jpielten oder nad) den tanzenden Mücken 
emporjchnellten, oder gegen Abend, wenn die Natur 
zu neuem Leben erwachte, wenn die Böglein gleichſam 
ihr Abendgebet jangen, wenn das furchtſame Reh 
zum Aſen in den Kleeader austrat. Die folgenden 
Beobachtungen machte ich alle, ſoweit es nicht anders 
angegeben ijt, von jener Banf aus. 

Zunächſt ijt es der Pirol, der meine Aufmerk- 
jamteit in erhöhtem Maße zu fejjeln verjtand. Geither 
hatte ih) noch niemals Gelegenheit, diejen Vogel in 
jeinem Freileben zu beobachten. Nur einmal — es 
war im Jahre 1899 — ſah ih im Garten des 
Knabenerziehungsinſtituts „Caſſianeum“ in Donau— 
wörth (Bayern), wo ich in jener Zeit als Lehrer tätig 
war, einen Pirol auf dem Durchzuge. Jetzt hier im 
Wambachtale hatte ich ſchon des öfteren Vogelſtimmen 
gehört, die ich urſprünglich für den ſchwatzenden Geſang 
des Eichelhähers hielt, welchen dieſer Strauchdieb — 
bekanntlich ein Meiſter im Nachahmen von Lauten 
anderer Tiere — aus allen möglichen Tönen zuſammen- 
mwebt. Der erwähnte Gejang fam aus dem Walde 
hinter meinem Rüden. Um nun feinen Urheber zu 
entdecken, ſchlich ich mich vorjichtig vor bis an die 
Stelle, wo die Quelle der Töne fein mußte Wäre 
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es ein Häher, die hier übrigens an Individuenzahl 
gegenüber der Elſter verhältnismäßig ſchwach jind, 
gewejen, jo wäre das Tier jicher rätſchend abgeftrichen. 
Doc alles blieb in den dichten Baumfronen ſtumm 
verborgen, nichts rührte ſich. Grit am 29. Mai 
gelang mir des Rätſels Löjung. Als ic am Vor- 
mittag 11,30 Uhr (heißer Sonnenjchein) wieder auf 
meinem Bolten jaß, flogen zwei Vögel, die ich ſofort 
als männliche Pirole erfannte, ſich verfolgend in 
Ziczadlinien quer dur) das Wambachtal, wobei einer 
(der Verfolger?) ein dem eintönigen Rufen des Wende- 
haljes ähnliches, heiſeres, jchrilles Gejchrei ausſtieß; 
wahrjcheinlih war der eine ins Revier des andern 
eingedrungen. (Fortſetzung folgt.) 

Aufruf 
für das 

Naumann-Muſeum in Eöthen. 

Ein Naumann-Muſeum, gewidmet dem Andenfen Sohann 
Friedrih Naumanns, des Altmeifters der deuiſchen 
Ornithologie! 

Welchem Drnithologen ginge nicht bei der Nennung diejes 
Namens das Herz auf: Hat doch feiner jo wie er es verjtanden, 
uns durch Wort und Bild die Ergebnifje feiner Forſchungen 
zu übermitteln. 

Johann Friedrih Naumann jhuf das Werk, zeichnete, 
ſtach und malte die Bilder, aber nie und nimmer fönnen da= 
bei der Vater Johann Andreas, der die Anleitung gegeben 
und den Grund gelegt hat, und der Bruder Karl Andreas, 
der ſtets zurücıretende Feldornithologe, dem die michtigiten 
Benbrchtungen mitzudanfen find, vergejjen werden. Dielen drei 
Männern und mit ihnen ihren Freunden aus flaffiicher Ornitho- 
logenzeit, mit denen jie zujammen gearbeitet und Erfahrungen 
ausgetaufcht haben, gilt e3 die Dankesſchuld abzutragen. 

Dichtern, Gelehrten und Künftlern find Häuſer und Mus 
feen als Stätten bleibender Erinnerung errichtet worden. Hier, 
in unmittelbarer Anfhauuug ihrer Werke, ihrer Umgebung und 
all der fleinen periönlichen Erinnerungen, wirken die geijtigen 
Führer in ausdrudvolliter Weije auf ihre Verehrer. Drnitho: 
logen! Laßt aud) uns ein Denkmal ſchaffen unferm Alt— 
meljter Naumann, ein Denfmal, deffen Beſuch uns den 
ganzen Neiz jeiner Perſönlichkeit fühlen, das uns einen tiefen 
Blid in den Werdegang diejes einzigen Mannes tun, und das 
die Entwidlung der Ornithologie in den Werfen und Schriften 
Naumanns und jeiner Zeitgenofjen vor unſern Augen lebendig 
werden läßt. 

Der Anfang iſt bereits gemadt. Die Anregung gab 
im Sommer 1912 Hermaun Schalow-Berlin. Der Drnitho: 
logiiche Verein Joh. Friedr. Naumann in Cöthen, der von 
jeher fich die Pflege de Andenkens Naumanns zur Pflicht 
gemacht hat, ergriff den Gedanfen mit Freuden, Naumann in 
Eöthen, der feinem Geburts: und Wohnort Ziebigt nächſt— 
gelegenen Stadt, in der ev felbjt gelebt und gearbeitet hat, 
ein zweites Denkmal zu errichten. 

Unter den hohen, alten Bäumen des herzoglichen Schloß: 
gartens fteht die 1880 errichtete, wohlgelungene Büſte Naus 
manns. Hier, umgeben vom Gejang der Vögel. blidt er 
hinauf nach der in den Räumen des alten Schloſſes unter- 
gebrachten großen ornithologishen Sammlung. Des Meijters 
Hand jelbft ſchuf dieſen Schat, der fpäter in den Beſitz ber 
anhaltiihen Fürſten überging. Diefe Sammlung jollte der 
Srundjtod zum Mufeum werden. Auf unjere Eingabe hatte 
Seine Hoheit der Herzog Friedrich von Anhalt die Gnade, 
fie uns unter Wahrung des Gigentumstechies zu überlafjen 
und mit ihr die Räume im ehemaligen Herzoglichen Schloſſe. 

Nun gilt es, das Muſeum auszubauen. rau Amts 
mann Naumann in Ziebigk, die Schwiegertochter Johann 
Sriedrih Naumanns, übergab ung im Einverfländnis mıt der 
Familte den gejamten Briefwechjel Naumanns, zirka 600 
Briefe, die uns den Werdegang jeines Werkes mitentrollen, 
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deren Studium hochinterejfante Blide in das Leben der da— 
maligen DOcnithologen tun läßt. Ferner übergab ſie uns die 
Zeichnungen von jeiner Hand für jein Wert und jo manches 
andere köſtliche Stüd. 

Aber mweitzerftreut in alle Welt find Naumanns Werke 
und Erinnerungen. Diele zu jammeln und im Mufeum zu 
vereinen, das iſt unfer Wunih. Darum ergeht unjere Bitte 
an alle, die Naumannfhäge ihr Eigen nennen und Die 
großherzig genug find, fid im Intereſſe der Allgemein- 
heit von ihnen zu trennen, Diefe Dem Mufeum zu über- 
weijen, jet es zum Befig, jet es unter Wahrung ihres Eigen- 
tumstechts. Hier find fie am richtigen Plate, hier werden jie 
wohl verwahrt, und bier find jie allen Drnithologen zugängig 
zum Nugen und zur freude umd zur Nacheiferung der Jünger 
unferer ſchönen Wiſſenſchaft. Auch das kleinſte Erinnerungs- 
zeichen iſt uns willkommen. 

Doch nicht nur um Naumann:Erinnerungen allein bitten 
wir, Um das Bild jener Zeit vollftändig zu geitalten, ſollen 
von allen damaligen Ornithologen Werke, Briefe, Bilder ujw. 
ausgeitellt werden. Auch dieje jind uns willlommen. 

Die Erhaltung und Erwerbung der Schäße erfordert 
aber auch Mittel, Deshalb ergeht Die zweite Bitte an 
alle Ornithologen des In- und Auslandes, an alle Ver- 
ehrer Naumanns, uns die Mittel zur Erreihung unjeres 
Bieles jhaffen zu helfen. Zwei Wege gibt es dazu: Jähr— 
liche Beiträge zum Mufeumsfonds oder einmalige größere Zu— 
wendungen. 

Laſſen Ste uns nicht vergebens bitien. 
Über jede Gabe wird in den „Ornithologiſchen Monats— 

berichten“ quittiert werden. Geldjendungen und andere Sendungen 
werden erbeten an unjere Sejhäftsitelle in Cöthen (Anh.), 
Marktſtraße 4 oder an das Banfhaus B. J. Fried— 
heim & Go., Cöthen (Anh.), unter dem Titel: Naumann— 
Mufeum, 
DOrnithologen, ehret das Andenken des großen Meijters! 

Der Ausschuß für das Uaumaun-Muſeum in Cöthen. 

Paul Sottichalf-Göthen, 
Borfißender des DOrnithologiichen Vereins 

Sohann Friedrich Naumann. 

Dtto Börner-Cöthen, 
Verlagsdirektor. 

Prof. Hermann Schalow-Berlin, 
Präſident der Deutſchen Ornithologiſchen Geſellſchaft. 

Geh. Reg.Rat Prof. Dr. Reichenow-Berlin, 
Zweiter Direftor am Königl. Zoolog. Mujeum, 

Generalfefretär der Deutſchen Ornithologiſchen Geſellſchaft. 

Dr. phil. Thomſen-Dresden, 
Oberlehrer. 

Kleine Mitteilungen. 
Anjchliegend an meine Mitteilung vom 27, Dezember 

1913 berichte ih noch, daß ich die beiden Stare auch am 
38. Dezember 1913 und 1. Januar 1914 jah. Am 1. Januar 
hatten wir bereit3 tiefen Schnee und 5° R Kälte. Die Stare 
flogen von Baum zu Baum und verſchwanden. Den ganzen 
Januar war es ſehr Falt und für Weichfreffer fein zuträgliches 
Metter. Da erſchien am 14. Februar morgens zirka 1/2 8 Uhr 
ein Star und erzählte viel. Am 20. Yebruar Fam er mit 
noch 2 Genofjen, welche bald abflogen; er blieb und unter- 
fuchte „feinen” Niſtkaſten — juchte er fein Weibchen, melches 
wohl den firengen Froſt nicht vertragen hatte? Aus allen 
Zeichen nehme ih an, daß es einer derfelben vom 24. Dezember 
war. Wie hat diefer Vogel aber dem ftrengen Winter getroßt 
und wovon lebte er? Iſt dies möglih? Inzwiſchen haben 
ſich noch viele feiner Genofjen eingefunden. Am 10. Mär; 
hörte ich lauten Finkenſchlag. Mit Intereſſe las ih die Mit- 
teilungen in der „Gef. Welt‘ über die Stare in Thorn ujw, 

&, Unger. 

Vogelſchutz. 
Vogelzugtage auf der Kuriſchen Nehrung. Die Vogel— 

warte Rojfitten ſchreibt: Der 21. und 22. Oktober waren für 
die Kuriſche Nehrung Vogelzugtage von einer Großartigfeit, 
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wie ſie nur felten vorfommen. Von morgens 6 Uhr bis 
abends in bie Dämmerung binein flogen Wolfen von Vögeln 
in. ununterbrocdhener Kette Über die zur Wogelmarte gehörige 
Beobachtungshütte Ulmenhorft hinweg, vor allem Nebelfrähen, 
Saatträhen und Dohlen; ferner Buchfinken, Bergfinten, Dom- 
pfaffen, Drofieln, Heidelerchen, Seidenſchwänze, Pampen, 
Wildtauben, Spe Gänſe, Schwäne u. a, im ganzen 
33 Vogelarten. Nac einer Schätung haben an den genannten 

vtagen 567000 Vögel die Nehrung pafjiert. Ein 
tes Naturſchauſpiel! Der Wind mehte mit Stärke 4 

Die Vögel hatten ihn aljo halb von vorn und 
logen beshalb niedrig, nur 5 bis 20 Meter hoch. Es entfteht 
ie Frage, wo dieſe gejchlojjenen Vogelfetten bleiben, nachdem 

ie die Nehrung verlajjen haben. Sollten fie anderwärt3 ge- 
jehen morben jein, jo wären kurze Nachrichten darüber an die 
Vogelwarte Rojjitten fehr erwünſcht. Es ift bereits in Er— 
mägung gezogen worden, ob es nicht geraten erjcheint, Die 
Lehrkurſe über Vogelſchutz und praftifche Vogelkunde, die in 
den letzten Jahren zu Pfingiten auf der Vogelmarte Roifitten 
abgehalten wurden, für die Herbft-Wogelzugzeit anzuſetzen, da 
ih dann die Teilnehmer die Flugbilder und Stimmen der 
ununterbrochen vorbetziehenden einzelnen Wogelarten leichter 
einprägen können als auf Erfurfionen. Es findet in der Zug: 
ſtraße ſozuſagen eine fortwährende Repetition des Gejehenen 
und Gehörten ftatt. 

Die Maſſenvernichtung deutfher Wachteln. In einer 
Zuſchrift an den „Deutjchen Verein für ländiihe Wohlfahrts- 
und Hetmatpflege” gibt ein einfacher Soldat feiner Empörung 
Ausdrud über die Maſſenvernichiung unjerer Wachteln. Cs 
it auch in der Tat höchfte Zeit, daß einmal von allen Re— 
gierungen energifch gegen den Cingvögelmord im füblihen 
Europa vorgegangen wird. In der Hauptſache ift ihm das 
Wofjer abgegraben, wenn die Abjagebiete für tote Vögel 
verjchlofjen werden. Während nun aber Frankreich 3.B. die Grenzen 
für den Transport toter Wachteln gejperrt hat, unterfiükt 
Deutihland durch Zulafjung der Ein- und Ausfuhr direkt den 
Vogelmord. Auf den Bahnhöfen in Bajel und Straßburg 
fann man in den Endmonaten eines jeden Jahres ganze 
Waggons mit Wachtelleihen beobachten, die durch Deuſſchland 
und über Zuremburg nad England gehen. In einem Winter- 
halbjahr wurden in Balel Wachteljendungen in Höhe von 
rund 50000 Kilo nah Deutſchland abgefertigt. Jährlich 
fallen dem Morben in Ägypten, Stalien, auf den italieniichen 
und griechiſchen Inſeln etwa acht bis zehn Millionen Wachteln 
zum Dpfer. Geht das jo weiter, jo wird bald aud die 
Wachtel zu den ausgejtorbenen Tieren zu rechnen fein. Und 
doc gehört dieſer nübliche Vogel in die deutihe Landſchaft, 
in unjere getreibereicyen Ebenen, und fein Lodruf ift nicht 
umjonjt von deutſchen Dichten jeit Walther von der Vogei— 
weide bejungen worden. Heimat 1914, 1. 

„Aegintha“, Berein der Bogelfreunde zu Berlin. 
Tagesordnung fir die Vereinsfigung am Vonnerstag, 
dem 2. Aprıl 1914, abends 8/, Uhr. 1. Verlefung des Berichts 
über Die Generalverfammlung vom 19. März 1914 ; 2. Ornitho- 
logiſches; 3. Anmeldung neuer Mitglieder; 4. Gefchäftliches, 
Allgemeines, Fragekaſten. Am Charfreitag findet eine Herren- 
partie nach Finkenkrug ftatt. Abfahrt Lehrter Bahnhof, Vor— 
mittag 950 Uhr. Gäfte willkommen. 

Es wird ergebinft darauf hingemiefen, daß die bejonderen 
Einladungsfarten laut Beihluß der Generalverfammlung 
Fünfttg in Wegfall kommen. 

Der Borftand. 
I A: A. Hierfemann, Neukölln, Treptower Strafe 22. 

BD DD, 

Dom Bogelmarkt. 

Von jeltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln werden 
angeboten: 

Frau Elsner, Danzig, Vorſtädtiſcher Graben 1lal: 
Diamantfinfen, Binienaftrilde. 

Dr. 5. Friedrich, Zeit: 1,1 Rußköpfchen. 
Eduard Lobeck, Herne in Weſtfalen, Neuſtraße: Rot— 

köpfige Girlitze, Kolkrabe, Goldfaſanenhähne. 
K. Reid, Bremen, Am Wall 171: Waterflager. 
—— Berlin N 58: Schweifkitta, ſchwarzkäppige 

malte. 

Rogelihuk. — Vom Vogelmarkt. — Nebakttonsbrieffaften. 

D. Wieſe, Charlottenlund, Dänemark: NRotbrauner 
Weber (P. rubiginosus), 

„Tauſch“ an die Erpedttion der „Geftederten Welt"; 
1,0 Rapftlinf, 1,1 meißfehlige Pfäffchen. 

den Weiffehlgirlig — Polios- 
piza albogularis (A. Sm.) 
handelt e3 jich nicht, ſondern 

um einen anderen Südafrikaner Poliospiza gularis (A. Sm.), 
für den vielleicht der deutiche Name Augenbrauengirlig 
paflend wäre Gr iſt am Oberkopf ſchwarzbraun, alle Federn 
weißlich geſäumt; breiter, weißer Augenbrauenftreif bis über 
die Ohrdecken, übrige Oberſeite bräunlich, verwaſchen, dunkel 
geſtricheltz Kehle weiß, nad) dem Kinn zu ſchwätzlich gefledt. 
Unterjeit3 heller bräunlid; Bauchmitte, Unterſchwanzdecken 
tjabellfarben, an der Kopfgegend und der Körperfeite Dunkler. 
Flügelfedern, Schwanz ſchwarzbraun, mittlere und große Ded- 
federn mit fahlbraunen Spitzenſäumen, Schwingen, Schmwanz- 
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Herrn ., Wikenhaufen. Um 

a 
3 

en Se ee ne 
federn außen mit jhmalen, fahlbraunen Säumen; Unterflug- £ 
decken ijabellfarben; Auge braun; Schnabel hornbraun; Füße | 
grauhornfarben; %g. 140 —150, Kl. 73—77, Schw 60—65 mm. 
Verbreitung: Südafrika. 
liegt wohl daran, daß die weißlichen Säume ber kleinen Stirn— 
federn 5 3. ſehr breit find; der zirpende Lockruf tft ihm auch 
nach den Berichten der Neijenden eigentümlid. Es Handelt 
fih um eine Neueinführung. 

Hilda, M. 1. Das Kanarienweibchen fann in ber 
Boliere bleiben, bejjev wäre es, wenn drei Kanarienweibchen 
mit den drei Finfenvögeln zufanmengehalten würden. Es iſt 
ratfam, den Sonnenvogel, jobald die anderen bauen ober 
brüten, aus der Voliere zu entfernen. 
zu trauen. 2. Die deutihe Nachtigall eignet ſich für die 
Boliere wie fiir den Einzelfäfig. 3. Rotkehlchen find mehr- 
fach gezüchtet, die Zucht von Buchfinken iſt feltener gelungen. 
Bon den genannten drei Arten ift der weiße Netsfinf am 
eheiten zur Fortpflanzung tn der Gefangenschaft bereit. Nähere 
Auskunft gibt Dr. K. Ruß, „Vogelzuchtbuch“, 3. Aufl. 

Herrn H. ©., Tübingen. Wenn der Käfig geräumig 
genug it, jo können beide Paare darin zur Brut fchreiten. 
Einiges Niftmatertal it auch auf dem Käfigboden darzubieten 
(Halme, Wundfäden u. dgl.). Die Ernährung ift im allge 
meinen richtig, nur wäre e3 gut, auch etwas Dbjt und Zweige 
mit Blattfnojpen zu reichen. Näheres |. „Vogelzuchtbuch“. 
Lahmannjhes Nährjalzertraft im Trinfwaffer ift zuträglich. 

Herrn St. M., Herne. 
ſchlechts jollen beſſer lernen als weibliche. 
Vögel müfjen allein gehalten werben. 

Herrn W. ©., Diüffeldorf. Indigofinken find Zuge 
vögel; bei dem Vogel des Frageftellers macht ſich anfcheinend 
die übliche Unruhe der Zugvögel des Nachts bemerkbar. Das 
Ausrupfen der Federn des Stieglißweibchens durch den Indigo— 
fin ijt eine Untugend des leßteren; ihm davon abzuhalten, 
wird nicht Teicht möglich fein. Ein Züchtungsverfuch zwiſchen 
Indigofinfmännden><Stieglißweibchen könnte Erfolg haben, 
aber das GStieglitweibchen wird nicht gerade leicht geneigt 
fein zum Bauen, Legen ufjw. Sicherer wäre e8 wohl, ben 
Indigofinken mit einem Kanarienweibchen zu paaren, das ſchon 
einmal erfolgreich Junge aufgezogen hat. 

Heren J. F, Hamm. Der Hänfling it infolge von 
Darmentzündung eingegangen. 

Heren 2. K. Frankfurt a M. Der Käfig tft für bie 
beabjichtigte Mijchlingszüchtung ausreichend. Beſſer wäre es, 
wenn ber ganze ungeteilte Kafig dazu verwendet werben könnte, 

Herren U. 8, Liebau i. Shl. Der Graufardinal 
leidet an einer Erkrankung der Verdauungsorgane. Im Futter 
bleiben Hanf und Mehlmwürmer fort. Als Getränk Haferfchleim, 
warm halten. Es kommt häufiger vor, daß Singdrojfeln 
nicht laut fingen wollen; etwas mehr Sutter geben. 

Herrn N., Bad Köfen. An der Heidelerhe war eine 
Todesurfahe nicht feitzuftellen. 

Die abzurichtenden 
Sunge Stare männliden Ge 

Daß die Stirn weiß erfcheint, 

Ihm ift nicht ganz 
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Zudtpaar 20 M. And. Salanderlerchen, 
die Königin der Sänger, 8,50 M. Ind. 
Blaudroffel, Männchen, berrlihe Sänger, 
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Dominikaners-sardinäle, fingende Männd)., 
5,50 M, Chineſ. Nachtig,, abgeh. Pracht⸗ 
männdpen, Ueberſchl. u. Jodelſäng., je nach 
Gejang, à 5, 6 bis 8 A, hinef. Spottöroffel, 
herrl. Naturig ‚Min. 12 4, Schamadrojjel, 
echt. imp. Ar erſtkl. Sang in herrl. 
unverborh. Naturgel., 36—40 I, Amerif. 
Spottdrojjel: u. rote Kard. Mehn., herrl. 
Naturig., a Mchn. 25 .%, Goldgelbe Safran- 
finfen, Mohn. 5 4. Buntf. El. Prachtfink. 
u. Gejelihaftsvögel, Silberfehnabel, Stahl- 
finfen, Halsbandamandinen, Blutſchnabel— 
mweber i. Pracht, Aftrilde, Drangebädchen, 
à ®B. 2,50 A, bl. Schmetterlingsfint., vote 
Amarant., Ifarb. Nonnen, B .3 M, reiz- 
buntf. Sort., n. mein. Wahl, 5 BP. 10 M, 
Drange-Web., in Pracht, P. 4 M, Barad.- 
Witw., P. 3,50 K, tote Tigerfink., B. 3,504, 
berel, w. Reisfink., PB. 8 M, blaue B. 2,50 M, 
fingzahme gelbe Lachtäubch, PB. 3,50 M, 
rote Feuerweber, Mechn. i. Pracht, 5,50 M, 
P. 6,50 M, blaue Indigoftnk, Mich., 12,50 M, 
Papſtfink, Mchn., 16 M. Weikbädige 
Büll-Büll, dreſſierte, vollſtändig zahme, frei- 

Zuchtpaare, 

laufende Affen, ſchöne Schauſtücke, 28 bis | 
45 %, jung. fingerz. Blaujttien-Amazon.- 
Papag., anf. u. gut jpreh., 25, 30, 36, 45 bis 
85 M. Keine Uebervorteil,, nur ehrend. 
Bedienung. [854 a 

Georg Brühl, ascacneenn. 

Driginal-Seifert „Ar n Sharm ern AMNAT,-Tirftoller, 
tiefe Hohl-, Kunorr= u. Schodelvögel, glodenr., 
touzenr., vielj., herrl. lang. Sänger, Zucht⸗ 
hähne 8, 10, 12 M, 3 St. 20 M, gute II. 
Preisv. 10, 12, 15 M, 3 Stüd folder Hähne 
25 u. 30 A. I. Preisvög. 18,20, 26M. Ideal⸗ 
ſänger 30, 40 u.50 4. Echte prima Seifertw. 
8 M, Trudeweibchen 2.4. Nur ehrenh. Bed. 
8 Tage Probez., ev, Umt. od. Betrag retour. 

6&g. Brühl, Dresden-Kögichenbrodn. 
Dankichreiben haben . Bunberi at im ernst 

borgelegen. „Gefiederte W [855] 

an neue 1913er golbr. Steyr. Wiefen- 
Ameifeneier, Ltr. 90 d, Ko. 4,00 M. 10- 

Pid.-Voftfad 18 M, neue Eproler, Ltr. 70 9, 
Ko. 3,00 4, Poſtſ. 15 M frk. Mehlwürmer, 
rein, & Ltr, (ca. 650 g) 5,00 M, Aniverjal- 
Weichfutter, großart. für alle in- u. ausl. zarten 
Weichfr., f.v.f. Konk. auch nur annah. erreicht 
werben, was hund. v. langj. Kund. d. Dankſchr. 
beftät. hab., 904, 10@8 4, für alle Droffel- 
arten, © 605, 10@5 M. Ueue prima Berken, 
Lit. 70 9, Ko.4,00. M ſow. jeit 30%. fachk. gem. 
Futt. f. ſämtl Art. Silliche, Kardinäle, Prächtf. 
Kanarien-, Zing- u. Hehfutter, Papageienfutter, 
Waldv.-Haturf., @ 35 d, Poſtſ. 3 M. Reel. 
Map und Gewicht, prompte Bedien. [856 
Georg Brühl, Dresden-Kögihendroda, 

für | Mefentuchen Dank der Firma Georg 
Brühl, Kötichenbroda, für tadellofe 

Lieferung meiner Weidjfreffer, die zwar 
etwas lange dauerte, aber deſto bejjer aus— 
gefallen it; bin mit derjelben außerordentlich 
zufrieden. [857 
Bernh. Unger, Schieferdeder, Peuſchen 

bei Pößneck (Thüringen) 

‚Käfige und Gerätfeaften. 

Allen Vogelliehhahern 
empfehle meine 0g Staatspreis, vielen gor- | 1 
denen und filbernen Medaillen prämiterten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität‘ Käfige für infelten- 
frefiende Vögel, mit Leicht verftellbaren, elajti- 
fen Sprungflangen, bisher unerreicht prak— 
tt). Große, reich illuſtrierte Preisliſte gegen 
Einſendung von 50 % in Briefmarken. Dieſer 

Betrag wird beim Kauf zurüdvergütet. 

Paul Schindler, 
Fabrik wirklich praftiiher Vogelkäfige. 

Berlin N 24, Elſaſſerſtraße 78. 
Bemerfung: ertige jeden mir nad 

beltebigem Maß angegebenen Käfig in Der 
bentbar beiten Ausführung an, [858 

EL 28 u. allerhand Fang- 
geräte für ſchädl. Vögel, Wild, Rattenz, 

Mäufe- und Raubtierfallen, Tauben aller 
Rajjen. SU. Katalog gratis. [859 
l. Lönnendonker, Rorfihenbroid) 68, Rheinland, 

Sing- u. Zieruögel, 
Bogelläfige und Bogelfutter liefert 
reell u. billig J. Gös, Hoflieferant, 

Neu⸗Ulm, Bayern. [860 
Liſten fojtenlos. 

las⸗Augen für Tiere u. Vögel offerteren 
in prima Ware. Preisl. gratis. [861 

Keiner, Schramm & Co., Geſ. m. b. 9., 
Arlesberg b. Elgersburg in Thür. 

| Zuttermitte. | 

Achtung! 
prima Bolunderbeeren, 

Ia Ware, Ka. 2 Marf. 
Musfa, ſteinfrei, Ka.4M. 

MEET” Proben aratis EN 

Schmiedebergs Vogeiulier- 
Verlandhaus, Berlin N 98, 

Schönhaufer Allee 70a. [862 

oelindlers Relormiuller _ 
für alle injeftenfrefjende Vögel, einzig in der 
Zuſammenſetzung, 10 = Bafet franto 7 .4,|@ 
1%, & als Mufter gegen 45 5 in Marten, [863 

Jul. Schindler, Zwidau i. ©. 

INN. 

Die Bgeipaltene Petitzeile oder deren 

Kaum wird mit 90 Bfennig berechnet. 
ueiuus HEHE TE TITIT HETTETITTT TI DE TEE HEHE TITTEN DIE DENT TEN IE Eon ui 

Mehlwürmet 
1 Pf. 3,00 4 inkl. Verp. ohne P 
Gegen Einjendung won 1,20 4 1000 © 

franfo. 

Be Ameifeneier 1913 2 

———— 

! Aniverfalfutter für dere j 
Wifjung In Otto, per Pfund 1,50 4 

0 Pfd. 14,50 4. 
——— „dederbiftene Bid. 1,00 4 
0 Pb. 9,50 M, Miſchung I für Mady 
gallen ufm., Pfb. 0,75, To Pfd. ** 
Mifcpung II für Droffeln, Lerchen ufa 

fd. 0,50, 10 Bid. 4,50 |. 
Fachlich gemifdytes Börne 

als Kanarien-, Sing- und Hedfutter, We 
vogelfutter, Prastfinken-, Sittich⸗ u. Pa 
getenfutter, per Pfd. 0,35 M, Poſtſack 37 
Zeiſig- und Stieglikfutter, Pfd. 0,40 
Poſtſack 3,50 M, pa. Füßen Gomme 
rübfen, id. 0,30 M, Poſtſack 2,80 7 
alles inkl. Sad, ohne Porto. Proben U 
Körnerfutter gegen 10 Pfg.-Marke, J 
D. Waschinski, Bieſenthal bei Berl 

Vom Guten Individuelle Vogelfutter. das Seh 
— Voller Naturfuttererfab — 

& Ratorn-Hormal — Jona-Mischungen 
Silb. Med. (Allein. Gerflelungsreht) Halle a. ©. 

R.N. IVdolieren-Mifdung, Bid. 1,50 
8 „ „U 6rasım., Shwarzplatten nfw., „ 
Ge RT. Natigalen, Bproffer ufw., „ 
= „ IV Geibfpött., Goldhähnden nfw., „ 
1 „. VDrofeln, hama ufm., 
= | " Iu.IV and) als Cromenfütterung, 
= „  Waldvogel, Stieglig, Beifig, 
= Simpel nfw., franko inkl. Sad ) 
Dr. £ahmann’s ährfalzertraht, 35 &r. 0,70 
Mener Elb-Weißwarm, Ltr. 2 er — Pfp. 2,38. 3 

Ameifen, Bid. 1 4 
Prima Smeijenpuppen 1018, Fe 1, 60 M, = 

Bwiebak 0,60 A, PR 
Butaten bilfigit. ine 

ee Normalfuttermifcungen‘ Kit 
Uormal non plus ultra a nn 

d. 8, 50. . 
Uormal-Erguifite, mit Wührfalzzwieback, .. fd. 7, 60. 
Normal-Infektenfreffermehl, 7 4 w fb. u: 
Normal-Waldvogelfutter, gehaltee Bid. 3,75. 
Sämtliche Hirjen und Balhl en preiew 

und rein. (8 

Bumdesausfiellung Halle a. 3. Goldene Medail 
Bat ifcher Beirat: (Im Intereſſe der 

2 othefer U. A — NRiß = 
Preistift: 5 As Bet über alle Suiterastitel ’ 

Buctutenfilien gratis. 
Jede Probe nur gegen 25 Pfg. in Marken. 

Prima Referenzen und ——— Kan 
— Bedienung. ———— 
Aug. Sperling, Halle a. $., *. Wuchererftr. 4 
— — Drnitholonifger, Verfand. ———— 

eu 

Lucullus 
weltbefanntes niert 

für alle Weichftejjer afferiere: 
Weiße Packung à Ko.2M,rotePadung 
nad Kullmann 2,50 M, blaue PBadung 
mit deutfchen Ameijeneiern und allen 
Nährſalzen, Kilo 3,50 N, Droffelfutter 
1,20 4. Poſtkollis ganz frank. 
Proben u. Preisliften gratis u. franko. 

Friedrich Fries (Anh. W. Hies), 
Nahrmittel- Fabrik, [866 | 

Mad Homburg u. *. 5 

se Frische Ameiseneier $ R 
—— ſaubere Ware, ſofort ie 

a Lir. 3,50 M. 
W. Göpel, %eipzig, Plauenſche Size 

nen, 0,60 M, e 



Jahrgang XLIII. 

Aus meiner Bogelftube 1912/13. 

Bon Horft Wagner, 

(Zortfegung.) (Nahdrud verboten.) 

Gerezaftrilde Don diefen in den lebten 
Sahren jo wenig eingeführten Auftraliern erhielt ich 
Auguft vorigen Jahres von einem Schweizer Liebhaber 
1,2. Raum adht Tage in der Vogeljtube, fingen jie 
an zu niſten. Zuerſt gab es heftige Kämpfe zwijchen 
den zwei Weibchen. Doc nachdem das richtige Paar 
ji) gefunden hatte, durfte auch das überzählige Weibchen 
ungeitört mit herumfliegen. Die Ceresaſtrilde machten 
nun verjchiedene Bruten. Die Nejter wurden immer 
freijtehend in ein Gebüſch gebaut und als Nijtmaterial 
wurden Kofosfajern, Sadfäden, Sijalhanf und federn 
bevorzugt. In einen Lorbeerbaum haben die Geres- 
ajtrilde nach und nad) eine richtige Neiterfolonie an- 
gelegt. Wenn eine Brut verloren ging, wurde dicht 
neben dem alten Nejt ein neues angebaut und jeht 
iſt's ein ordentlicher Nejtballen geworden. Die Gier 
der Geresajtrilde waren immer befruchtet, jedoch war 
dag Embryo kurz vor dem Ausschlüpfen jtet3 abgejtorben. 
Es iſt mir dies einfach ein Rätſel, da dies in meiner 
Bogeljtube noch nie vorgefommen iſt. Es kann nicht 
daran liegen, daß etwa die Temperatur in der Vogel: 

ſtube zu Hoch oder zur niedrig iſt. Übermäßig Kalt 
und Eierſchale wurde von dem Weibchen auch nicht 
gefrefien, jo daß die Gierichale etwa für das Durch— 
brechen der Jungen zu hart jein konnte. Sch habe 
dem Männchen dann ein anderes Weibchen zugejellt 
und einem Paar Mömchen legte ich ein neues Gelege 
dieſes Paares unter. Zwei Gier waren bereits an- 
gepickt, die rejtlihen drei Stück wurden von den 
Mömchen prompt ausgebrütet. Ich hörte gleich am 
eriten Tag feines Gepiepje im Möwchenneſt, mas 
mic munderte. Am anderen Tage fand ich denn 
auh einen jungen Geresajirild tot vor dem Neſt. 
Er hat aljo wohl vor Hunger gejchrien. Die zwei 
weiteren jungen -Geresajtrilde verhielten jich big zum 
ſechſten Tage ruhig und erjt von da ab war wieder 
‚feines Geräufh beim Füttern zu hören. Leider 
ließen die Möwchen die zirfa 16 Tage alten, ſchon 
ſtark befiederten Tiere doch noch im Stid. Man 
kann ſich alſo nicht immer auf Mömchen verlaſſen. 
Ich habe dann noch zirka ein halbes Jahr lang ein 
weiteres Paar Ceresaſtrilde gehabt. Drei Bruten 
wurden auch von dieſem Paare gemacht, aber zu 

“ 

‚Wochenfchrift für Vogelliebbaber. 

„sungen brachten auch jie e8 nicht. Augenbliclic 
brütet nad) längerer ‘Baufe ein Baar erneut. Vielleicht 
glüdt es mir doch no, auch dieſe Art zu züchten. 
Ganz jo leicht jcheint mir aber die Cereszucht nicht 
zu jein. Die Geresajtrilde meiner Bekannten erwieſen 
ji) ebenfalls ſämtlich als unzuverläjjig in der Auf- 
zucht ihrer Jungen. Bon feiner Seite hörte ich einen 
vollen Erfolg. Vielleicht jind die Tiere noch) zu jung. 

Binjenaftrilde. „Geben Sie bitte viel cale. 
carb. d. 6 ind Wafjer, dann wird ſich der Kopf des 
Weibchens bald befiedern.“ So jchrieb mir der Ver- 
käufer meines erſten Paares Binfenajtrilde. Aber cale. 
carb. d. 6 half natürlich nicht, da der kahle Kopf 
nicht auf eine Federkrankheit zurüczuführen war, 
jondern auf eine Unart des Männchens, welches dem 
Weibchen die Federn fortwährend herauszog. Das 
Weibchen befiederte ji) immer während einer Brut. 
Sobald unge ausgeflogen waren, jaß das Paar 
zärtlich zujanmen und das Weibchen mußte mieder 
Federn lajjen. Ich ließ die Tiere bald nad) Ankunft 
in die Vogeljtube fliegen und ſchon nad wenigen 
Tagen zeigte ſich bei beiden Teilen Niftluft. Aber 
ein Gouldmännchen verliebte ji in das Binfen- 
ajtrildmänncen. Balzte dieſes vor feinem Weibchen, 
fam jofort die Gouldamandine und jagte das Weibchen 
weg, jegte ji aber dann jelbit vor das Männchen 
Binjenajtrild und jang es in feiner fomijchen Frage— 
zeihenjtellung an. Ich mußte endlich den Störenfried 
einjperren und bald darauf fingen die Binjenajtrilde 
auch an zu nijten. Sie bauten mit viel Balt in 
einem Gebüjch ein freiitehendes Neſt mit £olojjalem 
Unterbau. Bald brütete da3 Paar und bereits einige 
Tage nad dem Ausfallen der Eier ließen ſich ziemlich 
kräftige Stimmen im Nejt vernehmen. Doch wer be- 
greift meinen Schveden: als id) eines Tages die Vogel- 
jtube betrat und jah mie das Weit vom Unterbau 
heruntergerijjen war. Das Männden hatte jich an einer 
Agavefajer des Neites den Hals verjhlungen und hing 
nun an diejer, ji mit den Krallen am Neſt feithaltend. 
Ich hatte Mühe, es ohne Gefahr zu befreien, und 
da3 Tier war ſchon jo ſchwach, daß es nicht mehr 
fliegen Eonntee Im Nejt waren 5 Junge, melde 
ji) bei dejjen Berührung jofort meldeten. Das Neft 
wurde nun in die alte Yage gebracht und ich Hofite, 
daß das Weibchen allein meiterfüttern würde. Aber 
vergeblid. Nachmittags verjuchte ich num, jelbjt die 
Jungen hochzubringen, was mir aber nicht gelang. 
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Am 3. Tage waren alle 5 jungen Binfenaftrilde tot. 
Das alte Männchen hodte am eriten Tag immer am 
Boden umher, aber erholte fi) tags darauf ganz. Das 
Paar fing bald darauf von neuem an zu nilten und 
diesmal wurde ein Harzer Bauer, hoc) an der Dede, 
für gut befunden. Diele Brut glüdte. Eines Tages 
flogen 3 niedlide Junge aus, welche hauptjächlich 
vom Männchen weitergefüttert wurden. Die Binjen- 
ajtrilde werben verhältnismäßig lange von den Alten 
gefüttert. Dei den verjhiedenen Bruten, welche in 
meiner Vogeljtube groß wurden, fonnte id) fait regel- 
mäßig 3 Wochen zählen, während welcher Zeit die 
ungen nod außerhalb des Neftes gefüttert wurden. 
Dabei fangen” fie ziemlich zeitig an, jchon jelbjt Futter 
zu freſſen. 3. B. fonnte ich eine Tages notieren, 
daß Binfenajtrilde, welche erſt 4 Tage das Neſt ver- 
lafjen hatten, bereits gejäte Hirſe fraßen. Binjen- 
ajtrilde züchtete ich diejeg Jahr im ganzen 11 Stüd. 
Die Alten fütterten gern mit gequellter Hirje, Eifutter 
und zur Zeit der friſchen Ameijenpuppen natürlich 
aud mit diefen. Am liebjten ſaßen jie aber immer 
über der ausgeſäten Hirſe. Man nehme einige flache 
Kiften, jüe in Sand mit wenig Erde Hirje (am 
beiten nad) meiner Erfahrung Kolbenhirje), ſtelle 
die Käſten warm und gieße reichlich. Nach 3—4 Tagen 
fängt es an zu jprießen, und jett iſt's ein vortreff- 
lihe3 Grünfutter, was auch gern zur Aufzucht der 
ungen genommen wird. Ein zirka 1 Jahr altes 
von mir gezüchtetes Weibchen Binjenaftrild hat jich 
jet mit einem Männchen Dornajtrild gepaart; obwohl 
im gleichen Raum 3 Männchen Binfenaftrilde waren, 
ſchenkte es doch dem Dornajtrilde jeine Zuneigung: 
Sebt habe ic) auch 1,1 Dornaftrilde in die Vogel- 
jtube fliegen laſſen, aber die Liebe des ungleichen 
Paares it auch dadurch unerſchütterlich geblieben. 
Beide ſitzen immer zärtlih zujfammen und jind jet 
beim Bau eine Nejtes. Auf Bajtarde aus diejer 
Verbindung bin ich neugierig. (Fortſetzung folgt.) 

Studien und Kritiken zur Naturgefhichte des 
Schwarzſpechtes — Picus martius L. 

Tagebuhauszug von Mar Rendle. 

(Nachdrud verboten.) 

Am 7. Februar 1913. 

Prächtiges Wetter. Es geht bereits ein Früh— 
lingsahnen durch die Natur. Der Schwarzſpecht läßt 
heute zum erjten Male jein Trommeln ſowie jeinen 
PBaarungsruf aus voller Kehle im nahen Hoch— 
walde hören. 

Eine eigene Art, auf welche der Specht ſich ver- 
nehmbar machen Fann, iſt das „Irommein”, wie man 
dieje jonderbare Hantierung in der Zunftjprache ber 
Forſtleute und Ornithologen zu bezeichnen pflegt. Das— 
jelbe wird dadurch hervorgebracht, daß der Specht einen 
dürren, meijt jteil aufragenden Zapfen mit wirbelnden, 
wuchtigen Schnabelhieben bearbeitet. Altum, Nau- 
mann u. a. nehmen an, daß der in Schwingungen 
verjegte At zitternd gegen die hämmernde Schnabel- 
ſpitze zurüdihlägt — ähnlich wie das Trommelfell 
gegen den Klöppel, woburd die Stöße ſich verdoppeln 

Magner, Aus meiner Vogelftube 1912/13. — Renbdle, Studien u, Kritiken zur Naturgefchtchte des Schwarzſpechtes. Nr. 1 

— und jo ein jchnarrender Ton zuftande fommt, der 
je nad) der Stärke und Länge des vibrierenden Ajteg 
verjchieden Klingt, bald wie „errrr*, bald wie „orrrr“ 
oder auch „arrrr“. 

Dieſes wunderliche Schnurren des Schmwarz- 
ſpechtes iſt bei ſtillem Wetter eine Viertelſtunde weit 
hörbar, und allzeit ſtärker und tiefer als das der 
kleineren Spechte, weil der Schwarzſpecht zumeiſt 
einen ſtarken, Zinken zu dieſem Zwecke ſich ausſucht. 
Bei einiger Ubung kann man darum in dem be— 
ſonderen Klange des ſchnurrenden Aſtes die Spechtart 
leicht erkennen, welche den Ton erzeugt. 

Ob ſich die Sache wirklich ſo verhält, wie nam— 
hafte Fachornithologen und andere geſcheite Leute be— 
haupten, iſt mir durch exakte Beobachtung feſtzuſtellen, 
bis heute nicht geglückt, obwohl ich ſchon dutzende 
Male Gelegenheit hatte, den rollenden Schwarzſpecht, 
der hierbei weit weniger ſcheu als ſonſt ſich zeigt, 
aus nächſter Nähe mit meinem vorzüglichen Prismen— 
Binokle (Perplex 6X) aufs Korn zu nehmen. 
gegen babe ich wahrgenommen, daß er bei. diefem 
Geſchäfte die Kopffedern etwas fträubt. 

Faſt möchte ich Hinjichtlich der Trage, wie der 
Schwarzſpecht dieje jeine Inſtrumentalmuſik zumege 
bringt — nachdem ich denjelben nicht bloß an freien 
Aten, jondern aud mitunter an dürren Stammitellen 
(3. B. Blitzſchlagſtreifen) trommelnd beobachtet (mas 
freilich einen ganz anderen Klang gibt) — dem Hege- 
meijter recht geben, von weldem Hermann Löns 
(a. a. D., Vögel III, ©. 72) uns aljo erzählt: 

„Boller Freuden hört der Hegemeilter, wie der 
Specht jeinen Wirbel ſchlägt. Er nimmt denjelben 
in dag Pürfchgla und da fieht er zu feiner Ver— 
wunderung, daß in der Naturgejhichte, die er zu Haufe 
in jeinem Bücherſchrank hat, etwas ganz Falſches 
über da3 Trommeln der Spechte jteht, denn da heißt 
es, daß der Specht durch fein Anfchlagen einen Aft 
in zitternde Bewegung verjege und daß auf dieje 
Weiſe das Trommeln entjtehe. et aber ſieht er 
deutlich, daß das nicht der Fall ijt; denn der jchenfel- 
dicke, harte Ajt rührt jich nicht ein bißchen unter den 
bageldichten Hieben des Spechtes, und die ſchnell auf- 
einanderfolgenden Schnabelſchläge allein bringen das 
laute Trommeln hervor, aber nicht der At. „Ja die 
Bücher”, denkt der Förſter, „wer jich auf die verläßt, 
der ijt oft betrogen“. 

Diejes Trommeln dient aber dem Schmarzipechte 
nicht bloß dazu, feiner Erforenen damit ein „Ständ- 
hen” zu bringen, jondern auch um durch dasjelbe 
den verjchiedenjten Gefühlen, wie der Erregung, des 

Ta: 

Behagens, des Mißmutes, der Kampfezluft oder auch 
nur der Treude am Lärmen nad Art fjpielender 
Kinder uſw. Ausdrud zu verleihen. Man hört es 
deshalb auch außerhalb der Balzzeit, wenngleich viel 
feltener. 

Daß unter den Schwarzipechten nicht bloß die 
Männchen, jondern auch) die Weibchen gerne trommeln, 
dürfte nicht allgemein bekannt fein. Ich habe das 
bereit3 in früheren Arbeiten über den Schwarzſpecht 
(ſiehe „Gef. Welt“ 1905 ©. 345; 1907 ©. 260 
und 267) auf Grund jelbjteigener Wahrnehmung aus— 
drücklich erwähnt. Auch von Loos murde jolches 
fejtgeftellt. „Das Trommeln iſt“, wie er ih (m a 
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1 9.6. 93) äußert, „nicht ausjchliegliches Privilegium 
‚des männlichen Geſchlechtes; es bedient ſich auch 

das während der Paarungszeit in jeder Hinſicht ſo 
bewegliche Weibchen dieſer Außerungen ziemlich häufig 
und im allgemeinen wohl öfter, als man anzunehmen 
pflegt“. Indes beobachtete ich, abgeſehen vom Schwarz— 
ſpechte, je ein Weibchen des großen Buntſpechtes am 
21. April 1904 (vgl. Verhandlung der Ornitholog. 
Geſellſchaft in Bayern, Bd. V ©. 144), ferner am 
10. April 1905, jowie am 17. März 1913 beim 
Trommeln. Nah Naumann (Bd. IV ©. 257), 
Altum (a. a. D. ©. 76) und deren Nachbeter 
trommeln bei allen Specdtarten ausjchlieglich nur die 
Männden. 

Sobald der Schwarz- 
ſpecht einmal jeine verliebten 
Trommelfünjte zu üben be- 
ginnt, läßt ev auch jeinen 
volltönenden Paarungsruf 
fleißig erjchallen. 

Der Schwarzipedht hat 
verſchiedene Nufe, wodurch 
er dem Vogelſtimmenkundi— 
gen ſeine Anweſenheit ver— 
rät und die Waldeinſamkeit 
belebt. Im Fluge, reſp. auf 
der Flucht iſt ſeine Stimme, 
jahraus jahrein, ein ſchnelles, 
klirrendes „Krikrikri“, „Kyr, 
fer, krrr...“, im Sitzen da— 
gegen ein klagendes „Kliäh“, 
Kj⸗äh“, welches gewöhnlich 
in einer kurzen jowie einer 
langgezogenen Silbe beiteht, 
und das auch im Winter, 
ſelbſt bei der jtrengiten Kälte 
nicht ganz verftummt. Nach 
Boigt (Exkurſionsbuch, 6. 
Aufl. 1913, ©. 185) wäre 
diejeg „Kliäh“ nur „vom 
erſten Frühjahr bis meit in 
den September hinein” zu 
hören. Nicht jelten vernahm 
ih neben dem zweijilbigen Mar 
Kliäh“ auch ein einfilbiges 
„Klüh*. Zur Paarungzzeit kann man von den 
Männden uud Weibchen, und zwar ſowohl im Fluge als 
auch im ruhenden Zuftande, als Brunftruf oft ein 
näjelnbes, weitſchallendes „Quäck, guiäck, quidmid- 
wid...“ vernehmen, in Touren von 10—20 gleich— 
hohen Lauten. Ein recht charafteriitiiher Laut, 
womit zur Meiinnezeit das Männchen das Meibchen 
ummirbt, it ferner ein dohlenartiges Gelock mie 
„Dat, tjiaf, tia, giaf”, Damit jind aber die Laut— 
äußerungen diejes geheimnisvollen Vogels nicht er- 
ſchöpft; es ftehen ihm, namentlich während der „Ver- 
lobungszeit“ und in den „Flitterwochen“ aufer einem 
leifen, koſenden Geplauder noch verſchiedene andere 
Laute zur Verfügung. 

Daß diefe Rufe von den verjchiedenen Schrift- 
ſtellern gar oft eine ganz verschiedene Wiedergabe 
erfahren, ift nicht zu verwundern: es jchreibt eben 
jeder daS nieder, was er heraushört. So jchildert 
Altum (a. a. DO. ©. 79) den Balzruf des Schwarz- 
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Ipechtes in folgender Weile: „Sein Paarungsgejchrei 
it ein fanfter Pfiff (!), der im einem nur in der 
Nähe hörbarem Grundtone beginnt, jchnell in die 
langedehnte Duinte überjchlägt und dann wieder ver- 
nehmlich in den Grundton zurüdfällt. Aug einiger 
Entfernung lautet er mie ein gebehntes Klüh (I). 
Recht jonderbar Klingen auch die Angaben über den 
Paarungsruf der Schwarzipehte duch Wilhelm 
Schmidt in Jahrgang 1906 (S. 268) der „Gef. 
Welt”: „Im März find ihre Elangvollen Paarungs— 
rufe zu hören, darunter ein- bis zehnmal und öfter 
wiederholter, jchöner Pfeifton, der von unten nad 
oben jteigt und jich von dem einer Singdrofjel (!) 
nur durch Öftere Wiederholung und größere Yaut- 

jtärfe unterjcheidet.” Der 
Kuriofität halber mag noch 
angeführt werden, wie Vater 
Bechſtein in jeiner 1791 
in Leipzig erjchienenen „Ge— 
meinnügigen Naturgeſchichte 
Deutihlands" die Laut: 
äußerungen des Schwarz— 
ſpechtes bezeichnet. „Das Ge- 
ſchrey“, ſchreibt ev (a. a. O. 
Bd. II S. 502), „das der 
Schwarzſpecht bei der Ar— 
beit (l) und im Fluge hören 
läßt, iſt ein jehr weit tönen- 
des: Gut, gut! gid, gid, 
gick!“. Genau mit denjelben 
Morten wird in der „Zeut- 
fen Drnithologie" von 
Borkhauſen (Darmjladt 
1800, Heft 3) der Ruf 
des Schwarzipechtes bejchrie- 
ben. Dabei verjichert dieſer 
Autor, daß er nicht fremde 
Behauptungen nachſchreiben 
wolle, fondern „jelbit aus 
dem großen Wahrheitsbuche 
der Natur Fopiert habe“. 

(Fortſetzung folgt.) 

Roibude mit Shwarzfpehthöhle (im Beobadıtungsgebiele des Herrn 
endle) dei Affaltern. 

Meine Henerwerbungen. 

Bon 3. Kunttzzendorff, Frohnan. 

(Nahdrud verboten.) 

XIII. Der Rotbauchwürger. 

Laniarius atrococeineus (Burch.). 

Bei meinem Bejuch bei Herrn Ruhe jah ic 

einen herrlichen Wogel, den ich weder abgebildet noch 

lebend jemals gejehen hatte. Trotzdem er ſich Faum 

merklich dick machte, ſtand es jofort bei mir feit, der 
wird mit nad Haufe genommen, koſte e8 aud, was 
es wolle. Daß aber der Preis ein derart immens 
hoher fein werde, hätte ich mir nicht träumen Laffen. 
Bei Ruhe wußte niemand, welcher Art der Vogel 

angehören könnte; er hatte teilmeife etwas Würger— 
ähnliches, teilweiſe etwas Drofjelähnliches. Kine der— 
art prächtige Färbung jah ich nur noch beim Mennig- 
vogel. Wenn id) auch jofort Zweifel hegte, den Vogel 
im Flugraum fliegen laſſen zu können, jo kaufte ic 

(Fortfegung.) 
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ihn dennoch, denn es jagte mir fein originelles Ge— 
baren jehr zu. Zu Haufe angelangt, nahm id) mir 
fofort den Bilderatlag von Neihenom „Die Vögel 
Afrikas“ vor und fand, daß der Vogel aller MWahr- 
icheinlichfeit zu den MWürgern gehören müßte. Tags 
darauf beitätigte Herr Neunzig meine Annahme und 
beitimmte ihn als Rotbauchwürger Laniarius atro- 
coecineus (Burch.); es ijt ein Würger, der zum 
erjten Male eingeführt worden if. „Oberjeite mit 
Flügeln und Schwanz blaufchwarz, Bürzel (bismeilen 
aud) die Schultern) mit verdeckten, rundlichen, weißen 
Flecken; weiße Flügelbinde, gebildet aus den mittleren 
Deckfedern, einigen der inneren großen Armdecken und 
Außenſäumen von mehreren inneren Armſchwingen; 
Unterſeite mit Unterſchwanzdecken mohnrot, Schenkel 
ſchwarz; Auge dunkelbraun; Schnabel ſchwarz; Füße 
ſchwarzgrau. La. etwa 200— 230, Fl. 95—105, 
Schw. 95—105, Schn. 20—23, %. 30—35 mm. 

Süpdafrifa zwiſchen dem Sambeſi und Oranjeflufß. 
Bucdley fand in Bamangmato das Net diejes 

Würgers im November in der Zweiggabel eines einen 
Dornbaumes. Es war verhältnismäßig klein, ganz 
aus trodenem Gras gebaut und enthielt drei weiße, 
dicht hellbraun gefledte Eier. 

„Mit Vorliebe jucht diefer MWürger feine Nah: 
vung auf der Erde und um dichtes Gebüſch, um in 
dieje3 bei nahender Gefahr jofort zu flüchten. Sah 
ih ihn auf Bäumen, jo fuchte er augenblicklich in 
den unterjten Zweigen Schub, um fofort, anjtatt nad) 
aufwärts, in den nächſten Buſch oder in die Krone 
eines anderen Baumes zu entfliehen. Sein Lockton 
beteht in einem ſchrillen Pfiff. (Holub.)“ Neichenom, 
„Die Vögel Afrikas“. 

In der Beichreibung des Rotbauchwürgers ift 
ein Verjehen unterlaufen; er hat nicht dunfelbraune 
Augen, jondern ſchön hellblaue. Dem Vogel mies 
id) einen 80 cm langen Schindlerjchen Kiltenkäfig als 
Behaufung an. Wenn auch der Preis ein unver- 
hältnismäßig hoher war, jo babe ich feine Minute 
den Kauf bedauert, denn der Vogel war ein fo inter- 
ejlantes Tier, dag man ftundenlang vor jeinem Käfig 
jigen Eonnte, um ihn zu beobachten. Fürs erſte war 
der Vogel jo zahm, daß er mir von Anfang an den 
Mehlwurm von der Hand nahm; in der Folgezeit 
hatte ich ihn gewöhnt, auf meine in den Käfig ge- 
haltene Hand zu fommen, um den Wurm in Gmpfang 
zu nehmen. Sein abjonderliches Benehmen war es 
beſonders, was mich feflelte.e Von etwas plumper 
Gejtalt — man hätte ihm eine große Beweglichkeit 
und Gewandtheit nicht zugetraut —, ſauſte er zeitweilig 
mit einer MWildheit im Käfig herum, von Stange zu 
Stange, dann an die Wand des Käfigs, hierauf auf 
den Boden und wieder auf die Stange jpringend, 
daß man ihm ſchwer mit den Augen folgen fonnte; 
dabei verfehlte er aber nie fein Ziel. Dann plötzlich 
jaß er völlig ruhig und beobachtete gejpannt ein vor 
dem Gitter fliegendes Inſekt. Kam dieſes in den 
Käfig, jo wartete er, bis es ſich jeßte und fam dann 
etwas unbeholfen herangehüpft, bejah es jich mit zur 
Seite gelegtem Kopf eine Zeitlang, folgte ihm mohl 
aud jprungmweife, um es dann plößlich zu erfafien, 
einigemal durch den Torfmull zu ziehen und dann 
mit feiner Beute auf den unterjten Stengel zu gehen, 
wo jie jtücweije verzehrt wurde. Stedte ich einen 
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Finger ins Gitter, fo fam er fofort heran und fing 
an am Finger zu knabbern, nie aber empfand ich 
dabei einen unangenehmen Schmerz; oder er jtrecte 
dann das Köpfchen und ließ ich frauen. Hatte er 
mich eine Zeitlang nicht gejehen, jo fing er bei meinem 
Erſcheinen an zu betteln; dabei jpreizte er die Schwanz— 
federn, zucte mit den Flügeln und jperrte, wie es 
junge Vögel zu tun pflegen. Erhielt er dann einige 
Mehlmwürmer oder fonit lebende Inſekten, jo war er 
zufriedengeitellt. 

Urkomiiche Poſen nahm er beim Singen ein. 
Er machte dann mit Hals und Kopf richtige Ver— 
renfungen und ftellte dabei den Körper nahezu jenk- 
recht. Der Gejang jelbit war auch eigenartig. Zuerſt 
gibt er eine ganze Neihe, ſich etwas krächzend an— 
hörender Töne von fi), die ab und zu von einem 
glocenklaren unterbrochen merden, um jodann mit 
mehreren melodiſch Elingenden zu endigen. Lieber 
anderer Vögel, die zu hören er bei mir genügend 
Gelegenheit hatte, wurden von ihm nie nachgeahmt, 
fo daß ich zur Überzeugung Fam, er wäre fein Spötter, 
was bejonder8 jeinem Verwandten, dem Bulbul, 
Laniarius rufiventris (Sw.), nachgerühmt wird, ber 
gleichfalls in denjelben Gegenden vorfommt. Als 
Nahrung erhält er außer dem Univerjalfutter pro 
Tag ungefähr 20 Mehlwürmer, Raupen, Käfer und 
Schmetterlinge, ſoviel ih am Tage fangen konnte. 
Gab es mal wenig oder gar feine Inſekten, was 
allerdings äußerſt ſelten vorfam, fo erhielt er rohes, 
gejchabtes Fleiſch. Er ſchien jedoch mit leterer Nahe 
rung nicht beionders zufrieden zu fein, denn er fraß 
diefe mit langen Zähnen, wenn ich mich jo ausdrüden 
Kann, und ließ fie jtehen, jobald er mieder lebende 
Inſekten befam. 

Sch gedachte ihm jpäter auch Flüge im Zimmer 
zu geitatten und fing ſchon an, ihm vor der geöffneten 
Käfigtür Mehlmürmer hinzuhalten. Er flog jedoch 
eigenartigerweije jedes Mal, wenn er, in der Käfigtür 
fitend, den Wurm erhalten hatte, in das Bauer zurüd. 
Diefe Verfuhe konnte ich indeffen nur kurze Zeit 
fortjegen, da der Vogel plößlich, nachdem er unge: 
fähr zwei Monate in meinem Beſitz war, anfing zu 
fränfeln. Die jo verhängnisvollen Erſcheinungen des 
Aufpluderns, des Mangels an Freßluſt, der plög- 
lichen Gier nad Waſſer und der Schlafjucht traten 
ein, nichts half mehr, und zu meinem größten Be— 
dauern ging er am dritten Tage ein. Erwähnen muß 
ich noch, daß der im September eingetretene Feder— 
wechjel nach furzer Zeit plößlich ftocte und aufhörte, 
jo daß dieſes Vorkommnis vielleiht mit der Grund 
an feinem Eingehen war. Zu begrüßen wäre es 
jedenfalls jehr, wenn diefer ebenjo ſchöne, wie inter- 
eſſante Vogel des öfteren eingeführt werben würde. 

(Schluß folgt.) 

Mitteilungen auf dem Kanariengediete. 
Von C. L. W. Noorduijn. 

(Um Nachdruck wird gebeten.) 

Der Pariſer Frije, 

Die frifierten Kanarien, die in England „dutch 
canaries“, in Belgien und Frankreich „serins 

(Schluß.) 

hollandais“ und anderswo „Holländer Kana= 



N 
‚l rien‘ genannt werden, iragen dieſe Namen unrecht- 
‚ mäßig, denn jie haben mit Holland nichts zu jchaffen. 
In Holland hat man Frije3 allgemein niemals gezüchtet, 
3 jei nad) Einführung aus anderen Yändern. Zur 
Zeit der Bereinigung von Belgien mit Holland hatte 

verſtaͤndiger Zuchtwahl 
wurde. 

' benannt. 

man im Süden von Holland und auch in Belgien 
große Kanarien. Es mag angenommen werden, daß 
das gefräujelte Gefieder in Belgien entitand und mittels 

verbejjert und verſchönert 
Alles, was aus den Vereinigten Niederlanden 

exportiert wurde, wurde als von Holland kommend 
Dies ijt oft noch der Tall mit dem, mas 

aus Belgien nad außen geht und da ift es leicht 
erklärlih, wie die Friſes den Namen „Holländer- 
Kanarien“ befamen. Importiert in Paris haben die 
dortigen Züchter aus dieſen Eingeführten den jchönen 
Vogel gebildet, den wir unter 

' s6rinophile de Paris 

- ih auf dem Vogelmarkte in 

dem Namen „Frise de 
Paris“ fennen. Diejer herr- 
lihe Vogel iſt vornehmlich 
ben beiden Pariſer Kanarien- 
Vereinigungen: „La Pa- 
risienne“und,‚lasociöte 

et de France“ zu ver- 
danken, welche, leider in 
Zwietracht nebeneinander be- 
jtehend, denjelben Zweck ver- 
folgen, nämlich: das Züch— 
a von Pariſer Friſés. 

Unter den Friſés, welche 

Paris jah, waren mehrere 
jebr jchöne Exemplare, Die 
für Preife von 25—40 fr. 
zu faufen waren. Ebenjo mie 
e3 mit dem Geflügel der Tall 
it, jo können auch bei diejen 
Vögeln Kleine Unterjchiede in 
den Merkmalen die Preiſe 
jehr erhöhen und haben aud) 
Einfluß auf die von Negie- 
tungsperjonen auf den Aus— 
ftellungen ausgelobten Preije. 
Dies ijt auch die Urſache, daß die ſchönſten Exem— 
plare bigweilen zu 200 bis 250 Fr. das Stück 
verkauft werden, ja bisweilen noch zu höheren Preijen. 
In der Nähe des Nogelmarftes war eine Verfaufs- 

ausſtellung der Societ& sörinophile, mo eine große 
Anzahl der ſchönſten Exemplare ausgejtellt waren. 
Man teilte mir mit, daß zufolge der Konfurrenz ber 
Vereinsmitglieder untereinander höbere Preije gefordert 
wurden al3 beim Verkauf an Liebhaber, die nicht dem 
Vereine angehörten. Mas befonder8 meine Aufmerf: 
jamfeit erwecte, war folgendes. Wie auf dem Vogel- 

markte, jo jah ich auch auf diejer Ausitellung Friſés, 
welche merkwürdig viel Übereinftimmung mit dem 
Frise de Roubaix hatten, wie wir dies aud wohl 
auf unferen Ausftellungen jehen. Wenn ich fragte, 
was das für Vögel ſeien, erhielt ich zur Ant— 

- wort: „ce sont des coupös“, nämlıd Kreuzungs— 
produfte von Parijer Frijes mit gewöhnlichen Ka- 
narien. Died gab mir zum Nachdenfen Anlaß, denn 
diefe Anmort wurde mir auf verſchiedenen Plägen 

rg 
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gegeben, jo dab ih an der Mahrheit nicht zu 
zweifeln hatte. 

Die Friſes jind von Belgien und dem Norden 
von Frankreich nad) Paris gefommen und hier in bie 
Pariſer Frijes verändert worden, jo daß es nicht 
für möglich gehalten werden fann, daß der Friſé 
von Roubair aus Paris jtammt, obwohl e3 nicht 
ſchwer fein fann, mittels Miſchung von Pariſern mit 
gewöhnlichen Ranarien aus Belgien (3. B. Mechelſchen) 
und mit dem Boſſu den Friſe von Roubair zu züchten. 
Wie man ji in Roubair ala Ideal einen Bogel wünſcht, 
jo wie die Ihönjten Frijes dort find, ebenjo hatten bie 
Züchter in Paris andere Wünfche und fchlugen eine 
andere Richtung ein, die zu den gegenwärtigen Frises 
de Paris führte. Was nun die drei andern Friſés anbe- 
langt, nämlich die von Wien, München und der Schweiz, 

welche jehr wenig von dem 
Frises de Roubaix verſchie— 
den jind, jo können jie direkt 
aus den letzteren nach teil- 
weiſer Miſchung mit Land- 
fanarien gebildet jein, aber 
ebenjo gut auch mittel3 Pa- 
tung mit dem F'rise de Paris. 

Vielleicht beitehen noch 
alte Bücher über Kanarien- 
zucht, welche die Frage löjen 
fönnen. Mehrere find in 
meinem Bejige, aber ich finde 
in benjelben bezüglich des Friſé 
und über da3 Entſtehen diejer 
Kanarienrajje menig oder 
nichts und auch nichts über 
Vereine, die in dem 16. bis 
18. Jahrhundert Kanarien- 
zucht betrieben. 

Wenn einer dev ge= 
ehrten Leſer diefer Zeitung 
etwas Näheres aug alten 
Büchern oder Archiven von 
früheren Vereinen auf dem 
Kanariengebiete mitteilen 
fann, dann übermittele ic) 
hier eine Bitte von Mi 

Florence Durham, 7 Cannon Hill Terrace, 
Merton Bart, Wimbledon in Surrey (England), 
ihr dies mitteilen zu wollen. Ich bin überzeugt, 
daß diefe Mitteilungen uns in anderer Form wieder 
erreichen würden, während e3 eine Gegenleijtung jein 
würde, da fie durch ihre Verſuche auf dem Kanarien- 
gebiete und die Publifation ihrer Reſultate jo höchſt 
verdienitvoll arbeitet. Zur Erreihung diejes Zweckes 
beanfichtige ich darum, diejen Aufſatz auch in franzöjiichen 
und anderen deutjchen Fachblättern veröffentlichen zu 
laſſen. Groningen (Holland), Februar 1914. 

Ornithologifhe Reobachtungen im Jahre 1913. 

Bon Zahnarzt H. Lauer, Witenhaufen. 

(Fortjegung.) Machbrud verboten.) 

2* 1. uni, um 11 Uhr morgens, machte ich die 
gleiche Beobachtung. Diesmal war der Himmel 

bedeckt, und ein ziemlich ſcharfer Wind wehte, nachdem 
am vorhergegangenen Nahmittag ſowie in der ver- 
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floſſenen Nacht heftiger Negen gefallen war. Wiederum 
flatterten zwei Pirole (Männchen) hintereinander her, 
das Mambachtal Freuzend. Der Pirolflug iſt ſchaukelnd, 
der Tlügelichlag gleicht dem der ziehenden Singdroſſel 
ober der ftreichenden Haubenlerche. Ebenſo mie die 
Nachtigall iſt der Pirol hier überaus ftark vertreten. 
Sein Flangvolles, aber doc janftes, flötenartiges 

Rufen „dudl dlůo“ oder dublüo“ iſt an verſchiedenen 
Stellen zugleich vernehmbar. Der Ruf variiert übrigens 
ungemein. Oft lautet er z. B. „düdl duüdl“, wobei 
beide Silben gleich ſtark betont und in gleicher Höhe 
gehalten werben. Oder er klingt einfilbig „düdl“ oder. 

wie. ein zweiſilbiges „blüo“, deſſen erite Silbe afzen- 

tuiert ift, oder aber wie „düdl düdl düdl“, ift aljo 
eine dreimalige Wiederholung der gleichen Silbe mit 
Betonung der erjten. Dazwiſchen erjchallt einmal der 
Lockruf, ein kurzes, einſilbiges, rätſchendes „A“ oder „grä”. 

Auch an jonjtigen vorzüglihen Sängern ijt fein 
Mangel hier. Und diejer Umjtand übt natürlich) auf 
die übrige Vogelwelt einen erzieheriichen Einfluß aus. 
So verband z. B. eine Singdrofjel im Parf des 
Kloſters Schönftatt den Pirolruf mit einer Tour einer 
benachbarten Nachtigall zu einem Klangbild von be- 
rücender Schönheit. So oft ich diefe Künftlerin ver- 
nahm, bedauerte ich, jo geringe muſikaliſche Kenntnijje 
zu bejißen; ich hätte font die wunderbare Strophe 
in Noten überjeben fönnen. 

Wirklich erſtaunlich Häufig iſt der Kuckuck in 
dieſem Gebiete. Gewöhnlich lieſt man, daß ſich 
jedes Kuckucksmännchen einen Bezirk von ziemlich 
großem Umfange wählt und ihn hartnäckig gegen 
einen etwaigen Nebenbuhler verteidigt. Hier iſt das 
jedoch nicht der Fall, und man kann oft auf recht 
beſchränltem Raume mehrere Stücke gleichzeitig rufen 
hören. Fliegende Kuckucke waren eine ganz gewöhn— 
liche Erſcheinung. Und falls ſich einmal keiner aus 
freien Stücken hören und ſehen ließ, ſo gelang es 
mitunter, durch Nachahmen des Rufes eine Antwort 
auszulöſen. Rief dann erſt einmal einer, ſo ſetzten 
bald andere aus verſchiedenen Richtungen her ein, und 
manch einer machte ſich auf die Suche nach dem ver— 
meintlichen Eindringling. 

Am 29. Mai zwiſchen 11,16 und 11,20 Uhr 
vormittags bei wolkenloſem Himmel und glühendem 
Sonnenbrand durchquerten zwei Kuckucke das Wambach— 
tal mehrmals hinüber und herüber ohne Zwiſchenpauſen. 
Der Flug machte auf mich weniger den Eindruck 
eines Kampffluges, als vielmehr denjenigen eines 
Spieles oder Balzfluges; beide Geſchlechter ſuchten 
einander zu haſchen. Während des Fliegens brachten 
ſie bisweilen ein kurzes, ärgerlich klingendes Ziſchen 
oder noch häufiger ein aus drei bis ſieben und noch 
mehr knarrenden, heiſer hervorgeſtoßenen Silben be— 
ſtehendes Geräuſch hervor; der Volksmund nennt es 
„Kuckucksgelächter“. Dasſelbe läßt ſich ſchwer beſchreiben 
und noch ſchwieriger in Worten wiedergeben, zumal 
die einzelnen Individuen darin ganz erheblich von— 
einander abweichen. Am meiſten iſt es vergleichbar 
mit dem „Schakern“ der Elſter, wenn das letztere 
aus ganz weiter Ferne ertönt. Manchmal ähnelt es 
dem Lachen des verliebten Lachtaubers, wenn er in 
höchſter Brunſt hinter der ausweichenden Täubin her— 
fliegt. Ein anderes Mal gemahnt es an das Schnarchen 

Lauer, Ornithologiſche Beobachtungen im Jahre 1913. 
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und Fauchen der Schleiereule, oder an das Schmaben 
und Schnarren der Hausrotſchwänzchen, die jich fliegend 
jagen, oder an das durch den Flügelſchlag der Tauben 
bewirkte pfeifende Schwirren, oder aud) an das irren 
mander Wildtauben. Ab und zu fchrie einer unter 
dem „liegen „kukuk“, ja Sich förmlich überhajtend 
„kukukuk“. Sobald die Tiere ins Gebüſch eingefallen 
waren, erjchallte das „kukukuk“ jo raſch und ſtürmiſch 
auf» und nebeneinander, daß es den Anfchein hatte, 
al3 viefen beide Tiere zugleich. Es erinnerte dann 
manchmal einigermaßen an das Ruckſen der Ringel: 
tauben. Ferner ließen die Kuckucke einem dem Geficher 
der Spechte nicht unähnlihen Triller aus dem Walde 
ertönen, den die Literatur als Ruf des Weibchens 
verzeichnet. \ Daß dieſes Pfeifen — es klang ungefähr 

„dfü dfü dfü dfü dfü dfü dfü dfü dfů“ — tatfächlid) 
vom Kuckuck herrührte, konnte ich zweifellos an einem 
Stück feititellen, melches das Wambachtal durchquerte, 
verfolgt von einem Vogel, deſſen Art ich nicht ermitteln 
fonnte. 

Ein Eremplar, das am 1. Juni den Steinbruch 
umfreiite und darauf den bemaldeten Höhenrücken 
entlang jtrich, rief ebenfalls im Fluge „kukuk, kukuk“, 
worauf e3 das jchon erwähnte Karren folgen ließ. 

Was nun das Rufen des Kucduds anbelangt, 
jo zeigen jih aud darin mannigfache Variationen. 
In der Regel ruft er „kükuk“. Steigert ji die Er- 
regung, jo ertönt es öfters „kükükuk, kükükuk“; die 
beiden eriten Silben dieſes dreijilbigen Schreies 
find gleich jtark betont und halten ſich in der ‚Höhe 
der erſten Silbe des normalen, ' zweijilbigen Rufes. 
Ein anderer Kuckuck rief in heftiger Erregtheit jtets 
„kukük, Eufüf...*, indem er gerade umgefehrt betonte: 
die ſchwach betonte Anfangsſilbe bewegte fich auf der 
Höhe der eriten Silbe des gewöhnlichen „kükuk“, indes 
die betonte zweite Silbe einen halben Ton höher lag. 
Hatte die Xiebestollheit den oberiten Grad erreicht, 
fo ſchrie er aud) oft „kukukük, kukukük . ..“, die beiden 
eriten Silben in gleicher Höhe haltend und die betonte 
dritte einen halben Ton höher. Das Rufen diejes 
Stüdes klang recht heifer, beſonders die betonte legte 
Silbe fam jehr unvein heraus. Das Tier war in 
einer jolchen Hite, daß Ruf auf Ruf ohne merk— 
lihe Unterbrehung folgte. Gin weiterer Wogel 
tief mehrmals hintereinander ganz normal „kükuk“, 
um alsdann einigemal die zweite Silbe zu verjchluden 
und bloß „Euf, kuk, kuk“ zu jchreien und darauf wieder 
normal fortzufahren mit dem doppeljilbigen „kükuk“. 

Meijt riefen die Kuckucke bis zur Zeit der Abend- 
dämmerung, indem jie während der heißeſten Mittags— 
Itunden jchmwiegen. Aber es gibt auch Ausnahmen. 
Nah Einbruch der Dunkelheit wurden fie durch den 

Waldkauz abgelöft. Sein Hü huͤhühähühü“, aus 
einer langen Vorſilbe und mehreren in Ton und 
Stärke allmählich ſchwächer werdenden, ſchnell hinter: 
einander hervorgebraditen, kurzen Nachſilben bejtehend, 
Klang häufig aus dem nahen Walde in mein Zimmer 
herüber, während ſich im Garten und Park die Stein- 

käuzchen mit „Eumitt“ oder „uitt“ meldeten. Nur 
einmal hörte ich — es war am 3. Juni 9,%° Uhr 
abends — bei bemwölftem Himmel in ftodfinfterer, 
gewitterſchwangerer Nacht einen Kuducd wiederholt 
deutlich rufen. 

— 

(Gortſetzung folgt.) 
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Kleine Mitteilungen. 
Erlenzeifig und Hartlaubzeiſig. Mit der Erlenzeifig- 

zucht hatte ich diejes Jahr viel Glück. Echon im April ſchritt 
ein jelbftgezüchtetes Paar zur Brut; das Weibchen erbaute in 
der Aftgabel einer Kiefer ein äußerſt Funftvolles Neft aus 
Kokos⸗, Leinenfalern, Moos und Bırfenrinde. Das Neſt ver- 
bretterte fih nach unten ziemlich, der Napf war jehr Fein und 

+ zierlih. Vom 13 bis 16. April wurden 4 Eier gelegt, die das 

Zeiſigſtammes war mir denn doc zu ſchade geweſen. 

Weibchen allein bebrütete, vom Männchen treulich mit Futter 
verſorgt. Nah 13 Tagen jchlüpften die Jungen aus und 
wuchſen ſchnell heran, troßdem das Thermometer in den nächiten 
Tagen bis auf 0° ſant. Schon nad einer Woche bebedte 
das Weibchen die Kleinen nicht mehr, aud) überließ es die 
Fütterung in der Hauptfahe dem Männchen. Wegen ber 
Kälte fürchtete ich, die Jungen möchten eingehen. Ste be- 
fieberten jich jedoch ımter der Obhut des Männchens raſch, 
unb verliegen ihon am 11. Tage bis auf das Nefihäfchen 
ihre Wiege. Die Alten hatten die Jungen mit Ametienpuppen, 
gehacktem Ei und aufgebrühten Sämereien aufgezogen, Eierbrot 
rührten fie nicht an. In den erjten Tagen nach dem Aus— 
ſchiüpfen hatte das Männchen viel gehadtes Ei gefüttert, was 
meine Wildfangspärchen früher niemals getan hatten. Auch 
waren letztere fajt mıe imjtande, ein ordentliches Neſt zu bauen; 
ich mußte ihnen immer erit eins im Niſtkäſichen aus Charpie 
zurechtbauen. Gleich nachdem es die Jungen verlajjen hatte, 
begann das Weibchen in einem Drahtforb ein neues Nejt zu 
bauen. Auch dieje Brut wäre wohl gut aufgefommen, wenn 
nicht die Hartlaubzeifige gewejen wären. Dieſe trieben das 
Weibchen vom Neſt und warfen die Eier hinaus. Sch legte 
dem Zeifigweibchen darauf 4 Kanarieneier unter, da dieje ihre 
‚Jungen jaft immer verhungern ließen, e3 erbrütete dieſe auch 
und z0g fie auf. Kurz vor dem Ausfliegen wurde es eines 
Abends durch die Hartlaubzeifige vertrieben und bis zum 
Dunfelwerden nicht mehr zum Neſt gelaffen. Am nächiten 
Morgen waren bie Jungen tot. Im Auguft ſchritten nun 
die Hartlaubzeifige zur Brut. Nachdem beide mit vieler Mühe 
ein jreiftehendes, ziemlich unordentliches Neit gebaut hatten, 
legte das Weibchen 2 weiße Eier. Das Männchen war jehr 
in Brunft gefommen und ließ den ganzen Tag feinen ſchönen 
Schlag hören. Sekt jollte ich Ahnungslofer recht unangenehm 
überrajcht werden. Als ich nämlid eines Morgens die Voliere 
betrat, jah ich zu meinem Echreden die grauſam zugerichteten 
Leihen meiner jechs Zeifige und zweier Kanarienmweibchen. 
Ihnen waren ſämiliche Kopf- und Rücenfedern ausgerauft, 
die Augen waren aus ihren Höhlen gerijjen und das Gehinn 
aufgehadt, jo daß die weiße Gehirnmajje hervorgequollen war. 
Unbetümmert um meine Anmejenheit, jubelte der Harılaubzeilig 
feinen Schlag und ftürzte fih darauf auf das einzig übrig— 
gebliebene Zeifigweibchen, wie finnlos auf deſſen Kopf und 
Augen hammernd. Trotdem ich es gleich befreite, war es 
nit mehr zu retten. Vielleicht hätte es noch meiter leben 
können, doch da es nicht mehr jehen Fonnte, jeine Augen nad) 
ein paar Tagen gräßlich angeſchwollen waren und Kopf und 
Rüden furhibar zerhadt waren, zog ich es vor, es mit Ather 
zu töten. Ich hätte nicht geglaubt, daß der Kleine Hartlaub- 
zeiſig an einem Tage ein ſolches Blutbad anrichten könne. 
Am vorhergehenden Tage hatte ich noch nichts bemerkt und 
am nächften hatte er ſchon acht Vögel, mindeſtens ebenjo große 
wie er, gemordet. Anfangs dachte ich an Ratten, dod wurde 
ich ja gleich eines andern belehrt. Der kleine Burjche jtürzte 
ji wie eine Furie auf das Zeifigmeibchen, flammerte ſich auf 
dem Rüden feines Opfers feit und hadte nun fo wütend auf 
dasſelbe ein, daß es in wenigen Augenbliden eine blutige, 
verftümmelte Mafje war. So jhlimm hat ed bei mir nod 
feine Kohlmeiſe oder Sonnenvogel geirieben. Bon allen Bolieren- 
‚bewohnern waren nur die Dompfaffen übriggeblieben, Als 
ber kieine Raufer auch auf diefe losging, drehte der Gimpel 
den Spieß um und der Kleine hatte Mühe, ih vor ihm zu 
retten. Da ich die Voliere neu bevölfern wollte, fing ich die 
Miffetäter heraus, wodurch ihre Brut natürlich zugrumde ging. 
IH verkaufte fie fehleunigit und habe mir gejchmoren, nie 
mals wieder welche anzujhaffen; der Verluſt meines u 

um 

Schluß möchte ich an die Leſer die frage richten, ob fie auch 
ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Mir ſcheint ber Hart= 

laubzeiſig dev einzige jo raublufiige Verireter jeiner Gattung 
zu fein, denn weder der Girlitz noch der Grauebeljänger waren 
im mindeften zäntiih. Sie gehörten vielmehr zu den 
friedlichſten unter allen Volierenbewohnern. 

€. Höft, Altona a, Elbe. 
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Spredfaal. 
(Steht den Abonnenten Zoftenlos zur Verfügung.) 

Antwort. 

Auf Frage 6: Hierzu wurde mir unterm 6. März von 
der Firma A. Sperling nachſtehendes mitgeteilt: „Mein In— 
ſektenfreſſermehl it nur als Zufag verwendet worden, und 
zwar nur dann, wenn es ausdrücklich als dieſes verlangt 
wurde, was ſich ja auch aus meiner Anzeige ergibt. Cine 
böfe Abficht Liegt mir fern und werden Ste mir dieſe auch 
wohl nicht zutrauen; in meinen Univerfalfuttern befindet jich 
diefes Mehl unter Garantie nicht und hoffe ich fo, jeden 
Zweifel an meiner jtet3 ſtrengen Reellität bejeitigt zu haben. 
Beitellungen auf Inſektenſchrot oder mehl find von mir ſtets 
abgelehnt worden, trogdem ift dieſes Futter von einzelnen 
Liebhabern für Droffeln uſw. bezogen worden. Da mir an 
Ihrem fahmännifhen Urteil ſehr viel gelegen iſt, hoffe ich, 
daß hiermit das Mißverſtändnis gehoben iſt; ich werde dieſes 
Futter auch in meiner Anzeige forılaffen.” Die Frage, woraus 
diefes Mehl dann eigentlich befteht, wenn nicht aus Inſekten, 
iſt damit allerdings nicht beantwortet. Das „Mißverſtändnis“ 
fommt daher, dat in den früheren Annoncen dies Futter 
mittel einfach als „Inſektenmehl“ und erit vom 20. November 
1913 an ala „Anjektenfvejlermehl” annonciert war (vgl. 
„Gef. Welt“ 1913, Nr. 43, Inferat 2241 und Nr. 47, ne 
ferat 2511). Leider habe ich es überjehen, bei der Korrektur 
der Druckbogen meiner Arbeit, die bereits am 8. Dftober 1913 
eingejandt worden war, bie inzwijchen ftattgefundene Anderung 
der Bezeichnung zu berücjichtigen. 

P. Emmeram Setndl. 

Zur Mehlwurmfütterung. Es wundert mid ſtets, 
wenn als Todesurjache diejer oder jener Brut das Zuviel— 
füttern mit Mehlmürmern angenommen wird; es ſei denn, 
daß verjchiedene Vögel genannte Larven nicht gut vertragen. 

Ein Beilpiel: Als ich vor Jahren meine erſten Amaranten glüd- 

lich zum Gierlegen brachte, lag mir nichts mehr daran, dieſe 
Brut glücklich aufzubringen. Nun aber war guter Rat teuer. 

Friſche Ametjenpuppen waren nicht aufzutreiben, anderes Weich 

futter wurde verſchmäht. Nur Mehlwürmer nahmen jie gern. 

Ich verfuchte es mit dieſen. Da mic das Verzehren ber vielen 

Karven intereffierte, machte ich Notizen. Es wurden gereicht 

30, 40, ja zulegt über 70 Würmer an einem Tuge. Keinem 

Hat es geſchadet; 4 Fleine Knirpje famen glüdlich zum Aus— 

fliegen und blieben auch gejund. Die Würmer wurden jtets 

zevichnitten, ob die Haut mitgefrejjen wurde, habe, ich leiver 

nicht notiert, glaube es aber. Sonit ſtimmen die Angaben 

ganz genau; ich fürtere meine lieben Pfleglinge ſtets jelbit. 

Auch bei Möwchen u. a. ſpare ih nicht fo ſehr mit den 

Würmern. Am 12. März d. X gingen bet mir eıwa 8 Tage 

alte Rotfopfamandinen><Bandfint ein. Auch id) nahm an— 

fangs das Füttern von zu vielen Würmern als Todesurjache 

an, weıl entgegen den meilten andern Finkenvögeln die Rot— 

fopfamandine bet DVerabreihung ganzer Würmer die Haut 

mitoerzehrte. Ob die Heinen Nejtjungen das vertragen, 

darüber läßt fich ftreiten. Könnte aber auch nicht die niedrige 

Temperatur am genannten Tage die Schuld tragen ? 
G. Sc. in 9. 

Bereinigung der ogelliebhaber Deutfhlands. 

Um das Intereſſe an der heimiſchen Vogelwelt zu erweden, 

beabfichtigt der derzeitige Vorſtand, bie meilten Brutvögel 

unferes Vaterlandes auf Poſtkarten barjtellen zu lafjen. Die 

exfte Serie diefer Karten, welche nad Originalen bes Tier: 

malers Neunzig von der graphiſchen Kunftanjtalt Carl Schütte, 

Berlin, lebenswahr hergeitellt werben, ift joeben erſchienen und 

— ein Schmud für jedes Vogeljimmer — jtellt dar: 

1 Pärchen Zaunfönige, 
17 27, © Wülcget, 
1 * Blaukehlchen, 
1 „ Wiedehopf, 
1 Eisvogel und 
1 Wanderfalfen. 

Die Preiſe find infl. Porto und Verpadung feſtgeſetzt 
wie folgt: 12 Stück 1,20 M, 50 Stüd 3 M, 100 Stüd 5 N. 

Für Vereine (Gratisverlojungen), MWiederverfäufer, Vogels 

und Samenhändler, Schreibwarengejhäfte: 500 Stück 22 M, 
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1000 Stück 38 M. Ber Nachnahmefendungen 20 5 mehr. 

Möchte das Unternehmen, welches für bie Vereinigung große 

Opfer bedingt, ungeteilte Anerfennung und alljeittge Unter: 

flügung finden. Beſtellungen find zu richten ausſchließlich an 

den Geihältöführer Heren Guſtav Glüd, München, Reiſen— 

ſtuehlſtraße 10 Der Vorſtand: F. Flierl. 

Aus den Pereinen. 

„Wenintha“, Verein der Vogelfreunde zu Berlin. 
Nereinsfigung am Donnerstag Tagesordnung: 1. Verlefung 
es Sıyungsprotofolle vom 2. April 1914; 2. Ornithologiſches; 

3. Anmeldung neuer Mitglieder. Angemeldet: a) Herr Drogiſt 
Ludwig Fleſſa in Berlin, Potsdamer Straße 7a; b) Herr 
Kaufmann M. Hamecher in Berlin: Wilmersdorf, Katjerallee 27; 
4. Gejchäftliches, Allgemeines, Fragekaſten. — Am Charfreitag 
findet eine Herrenpartie nah Finkenkrug ſtatt. Abfahrt 
950 Ahr vormittags ab Lehrter Bahnhof. Gäſte willlommen. 

Der Voritand. 
X: U Hierfemann, Neuföln, Treptower Straße 22. 

Die Sektion Augsburg des bayeriihen Bogellieb- 
habervereins hielt am Sonntag, dem 15. März, ihre dritte 
diesjährige MonatsverJammlung im Vereinslofale, Cafe 
Herrle, Kudmigitraße, ab, welche ſehr gut bejucht war. An 
Stelle des Herrn 1. Vorjtandes, der durch Abwesenheit glänzte, 
übernahm der ll. Vorjtand, Herr Theo Weidner, die Vereins— 
geſchäſte, welche raſch und gli tt erlidigt wurden. Nach Auf— 
nahme einiger neuer Müglieder erguifj Herr Lorenz Hirſchmann 
das Wort zu feinem Vortrage Über das Thema: „Lie Urjac)e 
und der Werde, ung un jerev heutigen Vogelſchutzbeſnebungen“ 
nebſt em turzen Abriß über „Eingewöhnung und Jadyı emäpe 
Käfigung der von uns am meijten gepflegten Inſektenfreſſer.“ 
Die Ausſührungen des Herru Vortragenden wurden allſeits 
ſehr beiſällig aufgenommen. Bis in den frühen Morgen— 
fiunden blieb man in fröhlichſer Stimmung be:jammen; 
mancher trennte fich mit dem Wunſche, es möchten ſolche heiteren, 
geielligen Abende echt oft wirdertehren. Die nächſte Nerrammuung 
mtı Gratiöverloiung finret am Sonntag, dem 26 April, ſtatt, 
wozu Freunde und Eönner höflichſt eingeladen werden. 
Theo Weidner, II. Vorjtand. Joſ Böck, Schriftjührer. 

= 

Bom Bogelmarkt. 
Bon feltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln werden 

angeboten: 

H. Ditzell, Zoologiſche Großhandlung, Leipzig: 
Gohlis Wilhelmſtraße 18: Rotkopfgirlitz Männchen, 
Feuerflügelfintidie, Norwichstanarien, Notohrbülbül, Man— 
darınenten, Wıldenien zahm und ampuniert, 1,0 Gold- 
fayınen, 0,1 Sichelente. 

Auguſt Kodelmann, Handeldtierparf, Hamburg- 
&rokborftel: Indiſche Haubenmeilen, große Blattvögel 
(Phyllornis Hardwicki), Weißtopfſchmätzen, blaumangige 
Barıvduel, Damadrofjeln, Eilberohr onnenvögel, Kappen— 
tim lien, Noıtehle,, Weißkebhl-⸗, Weikhaubenheheilinge, 
Strichelheher, blaue Pfeifdroſſeln indiſche Würger, Bengal: 
brillendögel, ſchwarztöpfige Bülbül. 

%.Gög, fgl. bayer Hoflieferant, Neu-Ulm, Schwaben; 
Dayaldroſſeln, Weißkehlheherdroſſeln, indiſche Blaudrojjeln, 
1Rortkehlheherdroſſel, Goldſtirnblattvogel, Weißkopfſchmätzer, 
Temmints Pfeiſd oſſel, Fahnendrongo, Schweiſkittas, 
Wanderelftern, Sırichelheher, Sichelſchnabeltimalien, Weiß— 
bauchſäbler, ſchwefelgelbe Tyrannen, Gartentrupiale ſilber— 
ohrige Sonnenvögel, Elſterz, Ganga-, Pagoden-, gehäubıe 
Mainaſtare, Braunihulter:, Braunflügelſtärlinge, mexi— 
kaniſche Schwarzfoptz.ift.e. 

W. Hinz, Berlin-Schöneberg, Wartburgſtraße 43: 
Großer Beo, 1 Ichwarzfehliges Präffchen. 

Seitner, Breslau, Weinjtiaße 12: Zeifigbajtardhähne, 
Skhmiedebergd zoologtjhe Handlung, Berlin N 58, 

Schönhaujer Allee 70a: Rotfußſpötter, mexikaniſcher 
Blaujpötier, . Ufermainaftare, ſchwarzkäppige Timalie, 
Schweifkittta, Goldjtirnblattvögel, roter Kardinal. 

E. Shöndube, Berlin, Elifabethfirhftraßel: Gehäubte 
Mainas, Andamannenftare. 

Upotheter Sıöder, Hamburg 26, 
ftraße 128: 1,0 Rußtöpfchen. 

Hammerland- 

P. Tzornad, Berlin, Prenzl. Allee 189: 2,1 Brauns 
mwangenfittiche, Pagodenitare. # 

D. Wieje, Charlottenlund, Dänemark: NRotbrauner 
Weber (P. rubiginosus). | 

„Hariwah“ poftlagernd Roth bei Nürndeirg: Gold 
ftirnblattvogel „ 

Herin E. v. M,, ——— 
Herrn Zahnarzt L, Wißen⸗ 
hauſen; Herrn W. S., Helgo— 
land; Herrn Prof. R., Gleiwig; 

Frau € M., Nizza; Herrn G. Sch., Haarzopf: Beiträge 
danfend erhalten. 

Herrn J. T., Schapler. Lähmungen der Füße, auch ber 
Flügel können durch Verlegung des Rückgrats, durch heftiges 
Auffliegen und Anjtoßen an harte Gegenftände verurfacht fein, 
auch innere Erfranfungen der Nerven fünnen fie herbetlühren. 
Heilung tft faum zu erreihen; unbedingte Ruhe, Fortlaſſen 
von Hanf, Sonnenblumenförnern, Darbteten von Obft und 
Srünfraut find Linderungsmittel (j. „Die Amazonen“ von 
Dr. K. Ruf). 

Heren St. Horn i. 2. Gin gut eingemöhnter Grau— 
papagei iſt nicht empfindlicher al3 eine Amazone. Er it 
teurer. Diele Amazonenarten find aber ebenjo unterhaltend 
und im Weien ebenio net wie der Graupapagei und zu billie 

geren Preiſen und metit in fräftigerer Entwidlung und befjerem J 
Geſundheuszuſtand käuflich Ob Männchen oder Weibchen iſt 
gleihgülug. Es wären zu empfehlen Doppelgelbkopf, Gelb— 
nıdene Roibug-Amazone (Näheres fiehe in dem Bud „Die 
Amazonen“ oder „Die ſprechenden Papageien“ von Dr. &. 
Ruß). 

Herrn E. H., Mariendorf, ift brieflich Beicheid zugegangen. 

Herrn B. K., Mannheim-⸗N. Es gibt Fein Mittel, um 
NRingeltauben, weidhe wie das gewöhnlich in der Gefangen: 
ichaft bet diefer Taubenart der Fall tft, zu fett geworben find, 
wieder magerer werben zu lafjen, als knappe Koſt. Falls es 

Weibchen find, iſt e3 ganz zwedmäßıg, einen feurigen Haus— 
täuber dazuzuſetzen. 

Heren C. H, Altona. In der Bobenvoliere würden am 
beiten die Miichlingszuchtpaare untergebradht werden und die 
Zeifige. Sonne brauchen alle Vögel, aber die kleinen Afri⸗ 
faner find ihrer bedürftiger als jrne. — Es iſt immer ſchwer 
zu jagen. aus welchem Grunde Vögel nicht fingen, wenn nur 
die Fütterung mitgeteilt wird, die ja anjcheinend ganz ziwed- 
mäßig it. Haben die Vögel im vorigen Jahre richtig ge— 
manfert? Wie lange find fie im Käfig? Blaukehlchen 
fingen häufig, wenn der Käfig leicht verhüllt it. Mit Rot— 
fehlen macht man recht häufig die Gıfahrungen, welche 
Frageiteller macht, da heißt e8 abwarten; die N. könnte ein 
Weibchen fein Züchtungserfolge mit Blaumeijen find ſchon F 
erzielt worden (j. „Eirheimiſche Stubenvögel“ IV. Aufl.). 
Die Züchtung iſt aljo möglih. Die Zühtung Kanarienhahn 
>< Girligfunarien-Weibhen hat Erfolg, ob andere Wildvögel 
außer dem Gırlıg mit diejen Miſchlingsweibchen brüten, muß 
die Erfahrung lehren. Für die Mittetlungen beiten Dank. 

| 
| 
| 

er —— 

— 

‚„Bogelzuchtbuch“ III. Aufl., ausführlicher in „Die fremdländiſchen 
Stubenvögel” desjelben Verfaſſers, Band ILL (Injektenfreffer). 

Herin DO. G., Rathenow. Der Sprojjer fünnte mit 
der Singdroffel und Amfel in einem Raum gehalten, mit der 
N. ginge es auch; fie fönnte aber leicht durch den lauten Ges 
fang der anderen unterdrüctt werden. — Die genannte Zeit— 
fhrift iſt ſchon ſeit Jahren eingegangen. 

Hein U. N, Forſt. Daß Kanartenvögel häufig 
gar nicht aus dem Federverlieren herauskommen, ift eine Folge 
der ſchwächlichen Natur mancher diejer durch fortgefegte Inzucht 
entarteten Vögel. Bet Wildvögeln kommt das jehr jelten vor. 
Häufig Hilft es, wenn man durch Verfütterung von friſchen 
Ameilſeupuppen den Sommer hindurch eine gründliche Mauſer 
herbeiführt, den Federausfall zum Stilljtand zu bringen, 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Unzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156. 
Berlag der Greny’jhen Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. — Drud von 

H 

Herrn U. B, G oningen. Das Notwendigite über bie 
Züchtung von Shamadrojjeln finden Sie in Dr. 8. Ruß 

. Hopfer, Burg b. M, | 
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Beft 16. 

Aus meiner Bogelftube 1912/13. 

Von Hort Wagner. 

‘ (Fortfegung.) Machdruck verboten.) 

Rise PBapageiamandinen. Von diejen 
äußerſt jeltenen Vögeln beſaß ich längere Zeit hin— 

durch ein Paar, das heißt es war mir dafür verkauft 

worden. 8 Tage in meinem Bejit fing das Paar 
an, fleißig zu bauen, und zwar in einen Harzerbauer. 
Als Bauftoffe wurden fait ausſchließlich Sadfäden 
benußt, mit viel Federn wurde das Neſt ausgepolitert. 
Die Papageiamandinen brüteten bald und mechjelten 
ſich regelmäßig ab. Einmal bemerkte ich, wie Goulds— 
amandinen jic gerade das Neft der rotföpfigen Papagei— 
amandinen als Niſtſtätte auggejucht hatten. Das 
Gouldspaar bedrängte die brütenden Papageiamandinen 

‚derartig, daß ich es für bejier hielt, diejen die Gier 
megzunehmen und einem gerade brütenden Paar 
Mömchen unterzulegen. Den Papageiamandinen legte 
ih dann die Möncheneier unter. Sch mar aber 
ſchön erjtaunt, al3 ich im Neſt der erjteren 8 Gier 
fand. Ich war ja nun ziemlich ficher, daß ich zwei 
Weibchen hatte, denn das Gelege der rotföpfigen 
Papageiamandinen joll doch nie 5 Stüc überjchreiten. 
Natürlich brüteten die Mönchen vergeblich, und zwar 
3 Wochen über die Zeit. Die Eier waren da faſt 
noch ganz flar. Die Rapageiamandinen hatten in- 
zwilchen die 8 Möwcheneier (ich habe ein Paar 
Mönchen, welches fait immer 8 Gier legt) auch ver- 
laſſen, noch 2 dazu gelegt. Nun war aber jelbit 
guter Nat teuer, woher ein Männchen bekommen? 
Obwohl ich es für ausfichtslos hielt, jemalg vichtige 
Paare zujammenzubefommen, inferierte ich doch oft 
hintereinander. Endlich, al3 ich Schon gar nicht mehr 
an männlichen Zuwachs dachte, erhielt id) zu meiner 
Freude von einem franzöſiſchen Liebhaber ein Angebot 
und gleih auf 2 Männchen. Der Preis war ver- 
hältnismäßig niedrig, die Hälfte eines Rittmeiſter— 
preijes. Die 2 Männchen waren nad Ankunft, fie 
waren zirka 4 Tage und Nächte unterwegs, Freuz- 
fivel als ob jie überhaupt gar feine jo lange Reiſe 
gemacht hätten. IH gewährte ihnen troßdem einige 
Tage Ruhe und ließ jie dann in meine Vogelſtube 
zu den Weibchen Hinzufliegen. Das eine Männchen 
eroberte ji) dann auch bald gleich beide Weibchen. 
Das Fonnte ich aber nicht mit anjehen, wenn ich auf 
Erfolg reinen mollte. Ich käfigte daher ein Paar 

u 
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und fing dann das andere ſchon am nächſten Tage 
an zu bauen, umd zwar wurde wieder ein Harzerbauer 
zur Niftjtätte ausgewählt. Das Net war bald fertig- 
geftellt und Weihnachtsheiligabend konnte ich notieren, 
daß eine Brut begonnen war. In der Tat, es war 
für mid) das ſchönſte Weihnachtsgejchenf, was ich mir 
denken fonnte. DBereit3 am 11. Sanuar hörte ic) 
im Nejt der Papageiamandinen feines Zirpen und 
am 26. flogen 2 prächtige Tierchen aus, allem An— 
jhein nad jogar ein Paar. Das eine Junge war 
fihtlich Kleiner und das zufünftige Not an der Stehle 
(jest noch gelb) war weniger intenfiv als bei dem 
anderen jungen Tier. Nach zirfa 14 Tagen waren 
die Vögel jelbjtändig und die Alten hatten inzwiſchen 
ſchon die zweite Brut begonnen. Leider mußte ich eines 
Tages bemerken, wie die beiden Jungen Fränfelten. 
Sie hatten neben anderen Krankheitserjcheinungen 
heftige Schlingbejchwerden und obmohl ich jie zur 
Behandlung jofort einfing, Fonnte ic) fie nicht retten. 
Zum Unglüf war nody dazu dag alte Männchen 
angejteckt worden. Auch diejes mußte ich einfangen, 
um nicht Gefahr zu laufen, meine Wogeljtube zu 
verjeuchen. Zum Glück hatte ich gerade ein Paar 
brütende Möwchen. Diejen legte ich die Eier der 
rotföpfigen ‘Bapageiamandinen unter, und zwar waren 
es 5 Stück, ſämtlich befruchte. Das Männchen 
ging mir dann 3 Tage danach ebenfalls ganz plöß- 
lih ein. Selt ziert es meine Sammlung präparierter 
Vögel. Nun, die Mömchen haben 2 Stück unge 
aufgefüttert und mir alſo Erſatz geſchafft. Mein 
zweites Paar brachte mir ebenfalg3 Junge und jebt 
fliegen mit den Alten zuſammen 13 votföpfige Papa— 
geiamandinen in der Vogeljtube, fürwahr, ein ſchöner 
Anblick für Liebhaber exotiſcher Vögel. Leider jcheint 
aber fpeziell diefe Art von einer unheimlichen jeuchen- 
haften Krankheit befallen zu werden. Meinem fran- 
zöſiſchen Belannten jind neulich innerhalb 48 Stunden 
11 Stüd eingegangen, fajt jein ganzer Bejtand. Der 
Herr jchreibt mir, daß wiederum einem Bekannten 
von ihm vorige® Jahr in ganz kurzer Zeit zirka 
20 Stüc gejtorben find, was eine volljtändige Ver— 
nichtung war. Hätte ich) meine jeinerzeit erkrankten 
2 Jungen und das Männchen nit gleich heraus— 
gefangen, würde ich jetst ſicherlich auch keine rot- 
föpfigen Papageiamandinen mehr bejigen. Kinige 
Liebhaber haben von diefen Vögeln fejtitellen wollen, 
daß jie nicht baden dürfen. Ich habe diejer Entdeckung 
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von allem Anfang an feinen Glauben geſchenkt und 
fann nur konſtatieren, daß die rotföpfigen Papagei- 
amandinen fait täglich zweimal baden und ſich dabei 
gerade ſehr wohl fühlen. — Leider erhält man dieje 
prächtigen Vögel in den legten Jahren vom Impor— 
teur überhaupt nicht mehr. Es iſt dies wirklich jehr 
zu bedauern, da die rotköpfigen Papageiamandinen 
doch in der Zucht überaus dankbar und auch ihrem 
ganzen Ausſehen und Weſen nad für jeden Vogel— 
liebhaber erſtrebenswert find. Die Zucht iſt, wie be- 
fannt, nicht ſchwer, wenigſtens ebenfo leicht wie die 
Möwchenzucht. Meine jungen Bapageiamandinen 
wurden mit folgendem Futter hochgebracht: viel gequellte 
Hirje, namentlich Kolbenhirſe, gequellier Hafer, wenig 
Mehlwürmer, Bogelmiere, etwas Gierbrot mit Eigelb 
vermengt. (Fortfeßung folgt.) 

Studien und Kritiken zur Nafurgefdidite des 
Schwarzſpechtes — Picus martius L. 

Tagebuhauszug von Mar Rendle. 

(Fortjegung.) (Nahbrud verboten.) 

ie Nufe des Schwarzjpechtes fünnen mit bem 
Rufe anderer Vögel in feiner Weile verwechſelt 

werden, ausgenommen der „Paarungsruf“, melcher 
dem jauchzenden Laden des Grünjpechtes in Stärke, 
Klang und Tempo wicht unähnlich ift, jo daß der 
Anfänger die beiden Nufe nur zu häufig nicht jicher 
voneinander zu unterjcheiden vermag; wird ja doch 
ſelbſt der erfahrene Vogelſtimmenkenner mitunter faſt irre, 
wenn in ein und derſelben Waldabteilung Schwarz— 
ſpecht und Grünſpecht nebeneinander rufen und lärmen. 

Darum möchte ich dem angehenden Feldornitho— 
logen, zumal wenn er kein beſonderer Muſikante iſt, 
im nachſtehenden einige diesbezügliche praktiſche Winke 
geben. Hört man im Frühjahr „Quäck, guick, quick— 
widwid...“ rufen und gleich darauf ein Trommeln, 
jo jtammen dieje Yaute zweifellog vom Schwarzipedt, 
weil der Grünfpecht niemals trommelt. Er jcheint ſich 
auf dieje Kunjt gar nicht zu verjtehen. Mir wenigjtens 
ijt es bis heute noch nicht gelungen, ihn beim Trommeln 
zu betreffen, fo wenig wie Naumann (a. a. O. IV, 
268), Altum (a. a. DO. 80) und Brehm (a. a. ©. 
445) je ein ſolches an demjelben wahrgenommen 
haben, obgleich es neueren Beobachtungen zufolge 
mitunter vorfommen jol. So hörte z. B. Heſfe 
(Journal für Ormithologie 1909 ©. 349) den 
Grünſpecht wiederholt trommeln und zwar lang und 
dumpf, nicht zu verwechjeln mit dem Fvaftvollen 
Wirbel des Schwarzjpechtes oder dem kurzen Schnurren 
der Buntjpechte. Zweifelsohne beruhen wohl manche 
von diejen „Beobachtungen“ über das angebliche 
Trommeln des Grünjpechtes auf einer Verwechſelung 
mit dem Grauſpecht. Wie oft glaubte ich ſchon einen 
trommelnden Grünſpecht „entdeckt“ zu haben, der ſich 
ſodann unter dem Glas als Grauſpecht entpuppte. 

Ebenſo kann die Quäck-, guick-, quickwickwick— 
Tour als vom Schwarzſpecht herrübrend angejprochen 
werden, wenn alsbald nad) demjelben der Ruf „Kyr, 
fer, frrr, bzw. „Kliäh“ oder auch „Djat, tſiak“ er— 
tönt. Weitere Unterſcheidungsmerkmale wären: Die 
Laute „Quäck, guid, quickwickwick des Schmarz- 
ſpechtes werden in Intervallen von einer Sekunde 
ausgeſtoßen, anfangs mitunter etwas langſamer, zum 
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Schluß dagegen raſcher aufeinander folgend; außer- 
dem hält ji) die ganze Rufreihe meijt in derfelben 
Höhe und in derjelben Tonſtärke. Dagegen verfinkt 
dad bekannte gellende Gejchrei des Grünjpechteg, 
welches zur Paarungszeit bis zur größeren Hälfte im 
Allegro erfolgt, am Schluß in ein Diminuendo und 
Ritardando, und ijt zudem von fürzerer Dauer als 
des Schwarzjpechtes. Überdies geht dem „Quaͤck, 
guick, quickwickwick“ des Schwarzſpechtes gewöhnlich 
ein um einige Töne tieferes „ah“ als Vorſchlag 
voraus und merden bie einzelnen Duic deutlich) 
von unten heraufgeholt. 

Am 5. März 1913. 

Ein Waldarbeiter macht mir die Mitteilung, daß 
er ſchon jeit mehreren Tagen allabendlich einen 
Schwarzipeht in eine hohle Buche, deren Standort er 
mir näher bezeichnete, hätte einjchlüpfen jehen. 

Da ih gern wiſſen wollte, ob ein männlicher 
oder weiblicher Schwarzſpecht die Höhle frequentiere, 
„ſchnürte“ ich am heutigen Spätnachmittag dem nahen 
Walde entgegen. Warum mic) das gerade bejonders 
interefjierte, hat jeinen Grund darin, weil nad) meinen 
langjährigen Beobachtungen gewöhnlich in jener Höhle, 
in welcher dag Schwarzſpechtmännchen furz vor der 
Paarungszeit zu mächtigen pflegt, mit dem Brut— 
gejchäft begonnen wird, und ich mich eben darum 
überzeugen wollte, ob dies, wenn etwa der einjchlüpfende 
Vogel ein Männchen wäre, auch im vorliegenden 
Tale wiederum zutreffen würde. 

Um den Schwarzjpecht recht genau beobachten 
und für mein Tagebuch eine möglichit getreue „Mo— 
mentaufnahme” machen zu fönnen, jtellte ich mich in 
einer dem Flugloche unmittelbar gegemüberliegenden 
Fichtendickung gut gedeckt auf die Lauer. 

Zuvor aber wurden von mir nod) an der 
Schwarzipechtbuche mitteljt einer Leiter, die zu einem 
vom Jagdherrn in der Nähe angebrachten „Hochſitz“ 
führte, verjchiedene Mefjungen vorgenommen, deren 
Ergebnis hiermit folgt: Höhe des Flugloches über 
dem Boden: 3,65 m — (ber tiefjte Stand einer 
Schwarzipechthöhle, den ich bisher regijtrierte); ſenk— 
rechter Durchmefjer desjelben: 11 cm; magerechter: 
8,4 cm — Gtammjtärfe beim Flugloch: 39 cm — 
Durchmefjer der Höhle in der Richtung des Flug— 
loches: 19 em; Querdurchmefjer: 16 cm; Tiefe der 
Höhle vom unteren Rande des Flugloches bis zur 
tiefiten Stelle der Nejtmulde; 41 cm — NAbjtand 
zwilhen Dede und Flugloch: 7 em. 

Schon nad Furzer Zeit, um 5'° Uhr, kommt 
der Schwarzjpecht über eine größere Kahlhiebfläche 
in fluchtartiger Eile lautlos dahergeitrichen. Sein 
Flug ijt von dem des Grünſpechtes jehr verjchieden, 
und nicht in dem Grade ruckweiſe oder in auf- und 
abjteigender Linie, jondern fajt in gerader Richtung 
vorwärts, wobei er die Flügel jehr weit ausbreitet 
und jtarf mit ihmen fchlägt, nicht unähnlic) dem 
Eichelhäher. Mit einem deutlich Hörbaren „Wuchteln“ 
fliegt ev, ohne ſich weiters zu melden, den Höhlen— 
baum an, häckelt ſich ungefähr einen Meter links 
oberhalb des Flugloches fejt, vermeilt dort, nad) allen 
Seiten hin jihernd, etwa 3 Minuten lang und rutjcht 
dann in ganz Kleinen Säßen behende rückwärtsſeitwärts, 
den Stamm hinab, bis ev etwas unterhalb des Flugloches 
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angelangt iſt. Dieſes Rückwärtsklettern geht in der 
Weiſe vonſtatten, daß der Specht ſich mit beiden 
Füßen zugleich losläßt, im Herabfallen die nach außen 

geſpreizten Krallen wiederum in den Baum einſchlägt 
und zugleich den Schwanz feit an den Stamm andrückt. 
Zögernd lugt er jest mindejtens ein dutzendmal binter- 
einander in die Cingangs- 
röhre, äugt und jpäht zwijchen- 
hinem ängjtlich und vorjichtig 
bald nach vechts, bald nach links, 
wobei er nicht bloß den Kopf, 
fondern auch den ganzen Dber- 
förper automatenhaft hin- und 
herlegt. Endlich jchlüpft er, 

‚nachdem er noch zuvor etliche 
Male leife auf den Stamm 
geflopft, in die Höhle. 

Kaum iſt der Vogel, den ich au dem 
dunklen Schnabel und dem bräunlichen Ge- 
fieder deutlich al3 altes Männchen erkenne, in 
der Höhle verſchwunden, jo erjcheint fein 
leuchtend roter Scheitel, dejjen hintere Federn 
etwas gejträubt jind, ſchon wiederum im Ein- 
ſchlupf. Wahrſcheinlich hat der überaus miß— 
trauifche Kunde daS ganz unbedeutende Ge- 7. 
rauf, welches ein unvorjichtiges Näujpern / 
meinerjeit3 verurjachte, als Verdacht erregend 
vernommen. Er laujht nun mit langem 
Halje und jchräg nach oben gehaltenem Kopfe 
mehrere Minuten lang, und zwar völlig 
regungslos, zum Flugloch hinaus; nur die gelben, 
litigen Augen zwinfern dann und wann etwas, die 
nähere und weitere Umgebung ſcharf durchforſchend 
und durchmuſternd, worauf er jich zurüczieht. 

Plöglich Fährt er ohne erfichtlihen Grund, wie er- 
ſchrocken, aus der Höhle erregt heraus, ruft während der 
Flucht das befannte „Kyr, fer, ferr”, um bald darauf, 
immer weiter im Dunfel des Hochwaldes jich verlierend, 
fein melancholiſches „Kliäh“ noch eine geraume Weile 
hindurch zum beiten zu geben. Etwa nad) einer Viertel- 
jtunde, gegen 6 Uhr, fehrt der Schwarzjpecht in aller 
Stille zum Schlafbaum zurück und huſcht jofort in 
die weite, ovale Dffnung, die ſchwarz in dem jilbers 
grauen Stamm gähnt, ohne ſich heute noch einmal 
jehen oder hören zu lafjen. 

Heidelerhen und Mijteldrofjeln fingen am heutigen, 
außerordentlich lichten und linden Abend den ge— 
plagten Schwarzipecht, der jein täglich Brot gar 
mühjelig ſich zuſammenſuchen muß, zur jüßen Ruhe, 
bis der legte Sonnenftrahl am meitlichen Himmel er- 
loſchen und die anbrecjende Nacht ſowie der Ruf des 
Waldfauzes den Schmwarzipechtbeobachter zum Rück— 
weg mahnt. 

Der Schwarzipeht geht aljo verhältnismäßig 
frühzeitig zur Ruhe, was ich nicht bloß heute, 
jondern ungezählte Male im Laufe der Jahre jchon 
feitzuftellen vermochte. Loos hat desfalls diejelben 
Wahrnehmungen gemacht. „Meine Beobachtungen“, 
jagt diejer erfahrene Spezialiſt für Spechtforſchung 
(a. a. O. ©. 71), „laſſen alle unzweideutig erfennen, 
daß der Schwarzſpecht jehr zeitig ſich zur Ruhe be- 
gibt, morgens dagegen jehr jpät die Schlafitätte ver- 
läßt. Oft war der Echwarzipecht jchon längſt in 
die Höhle eingejchlüpft, während der Grünjpedt mit 
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lebhaftem Geſchrei ſich noch meldete, ja, bisweilen 
fonnten eine Stunde und jogar noch längere Zeit 
nad dem Einjchlüpfen des Schwarzjpechtes jo manche 
andere Vögel, nod munter ihren Geſchäften nac)- 
gehend, beobachtet werden.” Naumann vertritt die 
gegenteilige Meinung, indem er (Bd. IV ©. 307) 

Brannriikiger Straucſchmätzer, 

©. 126). nat. Gr. (f. ©. 

ſchreibt: „Der Schwarzſpecht geht abends jpät zur 
Ruhe und iſt des Morgens früh auf, wenn Die 
Dämmerung faum angebroden." Füglich mag auf 
Grund meiner Erfahrungen noch bemerkt werden, 
daß bei allen unjeren Spechtarten die. jüngeren In— 
dividuen gewöhnlich früher ihre Nachtherberge auf- 
fuchen als die alten Vögel, namentlich im erſten 

Sommer und Herbſt nad) dem Ausfliegen. 
Unfer Schwarzjpeht nädtigte allein in jeinem 

Schlafbaum. Zwei oder gar mehrere Schwarzipechte, 
gleichzeitig im derjelben Höhle mächtigend, hat 
Schreiber diefer Zeilen niemals und zu feiner Zeit 
angetroffen. 2008 berichtet in diejer Beziehung 
(a. a. O. ©. 76) wie folgt: „Daß zwei oder mehrere 
Spechte gemeinjam in einer Höhle übernachten, kommt 
in hiejiger Gegend, wo jo viele Höhlen ſich vorfinden, 
äußerſt jelten vor. Nur einmal wurde beobachtet, 
daß, als am 19. März 1908 gegen 6 Uhr früh der 
Heger an eine jtarfe Kiefer geflopft hat, unter „tri”- 
Rufen zwei Spechte aus demjelben Loch herausgeſchlüpft 
und abgeflogen feien.“ Godamer will (Naumania 
1858, ©. 279) in Wejt-Gotland aus einem umd 
demjelden Baume an einem Abende eine Gejellihaft 
von 5 (!) Stück herausgeſcheucht haben, die hier ein- 
trächtig ein gemeinjfames Nachtquartier gewählt hatten. 

Übrigens nächtigen die Schwarzipechte mohl viel 
häufiger, als man gemeinhin anzunehmen pflegt, auch) 
außerhalb der Höhle, worüber jedoch in der mir 
zugänglichen Literatur feinerlei Andeutung ſich findet. 
Wenigſtens habe ich ſchon wiederholt Schwarzipechte 
beobachtet, die wochenlang hintereinander frei nächtigten, 
was immer genau in derjelben Weije geihah. Sie 
hatten jich jedesmal an geſchützter Stelle unmittelbar 
unter der Krone eines Kiefernüberjtänders im Rletter- 
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jtellung am Stamme angehädelt, wobei der tief zwiſchen 
die Schultern gezogene und gegen die Rinde gedrücte Kopf 
regelmäßig zur rechten Seite gewendet war. Daß der 
Schwarzſpecht im Schlafe nicht herabfällt, wird durd) 
eine bejondere Vorrichtung in der Muskulatur des 
Fußes bewirkt. 

Es erübrigt ſich nun noch, Hier kurz mitzuteilen, 
daß in der eingangs erwähnten Buche eine Brut 
des dort nächtigenden Schwarzjpechtes nicht erfolgte, 
weshalb meine „wiljenjchaftliche Neugierde“ nicht auf 
ihre Rechnung fam. Am 25. März begann nämlich 
ein Kleiberweibhen dag gewaltige Flugloch in 
dev Ehmwarzjpechtbuche mit Lehm zu verengen, worauf 
der Echwarzipeht die Höhle mied. Er flog wohl 
noch einige Tage den Höhlenbaum an, ohne jedoch 
bei diejen jeinen Bejuchen dem Kleiber die eroberte 
Höhle irgendwie jtreitig zu maden. Die Spechte 
hängen keineswegs immer mit großer Zähigfeit an 
ihrer Wohnung, jondern überlajjen diejelbe vielmehr, 
namentlih im zeitigen Frühjahr, häufig ſchon nach 
kurzem Widerjtand den verjchiedenen Bruthöhlen- 
Ihmarogern, wie auch Loos (a. a. DO. ©. 123) 
berichtet. (Fortſetzung folgt.) 

Der Pogelfang. 

Von Friedrih Buffe, Defjau. 

(Nachdrud verboten.) 

ar häufig wiederfehrend bemerft man in den 
Lofalblättern eine donnernde Philippifa gegen 

die Vogelfänger, wenn irgendein armer Teufel auf 
friiher Tat ertappt wurde, oder wenn wenigſtens fein 
Handwerkszeug gefunden und unjchädlid” gemacht 
werden fonnte. Der Bericht iſt meijt tendenziög ge- 
färbt und entjtammt der Feder eines Verfajjers, deſſen 
ornithologijche Erfahrungen nur gering find. Diefer 
Mangel wird aber hinreichend erſetzt durch modern 
gewordene Schlagworte, welche ein gemeinnüßiges, fitt- 
liches Gepräge verleihen jollen. Danach ift der Vogel- 
fänger der graujamjte, verachtungswürdigſte Menſch 
unter dev Sonne, von dem eigentlich Fein Hund ein 
Stückchen Brot annehmen folltee Sehr beliebt iſt die 
Wendung: „eltern wurden wieder Vogelfänger bei 
ihrem ſchändlichen Gewerbe betroffen“ ujw. Ob der 
Sänger alt oder jung war, ob der Fang im Winter 
oder Sonmer ausgeübt wurde, ob Erwerb oder Lieb- 
haberei die Triebfeder war, iſt gleichgültig; eine Ent- 
Ihuldigung gibt es nicht. Die MWaldvogelliebhaberei 
it in leßter Zeit jo arg bedrängt worden, daß es 
Pflicht jedes einzelnen iſt, hiergegen Stellung zu nehmen, 
jo gut er kann. Uber die Gleichberechtigung und 
Wertſchätzung dieſer Liebhaberei andern Bedürfnifjen 
der Menſchheit gegenüber gedenke ich auf einem an— 
dern Blatt zu reden. Heute möchte ich lediglich be— 
leuchten, ob der Vogelfang an ſich für unſchön, un— 
moraliſch oder einzig in ſeiner Art angeſehen werden 
kann. Jeder Waldvogelwirt muß ſo viel Charakter 
zeigen, den Fänger zu verteidigen, denn er hat ſich 
die Vögel gekauft und durch den Kaufpreis einen 
vielleicht weniger Bemittelten indirekt veranlaßt, den 
Fang auszuüben und ſomit ſeine Haut zu Markte 
zu tragen. Aus dieſem naheliegenden Grunde werden 
anch meift Fleine Leute beim Vogelfang erwiſcht. Wer 
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jelbjt große Yändereien bejitt oder geeignete Gönner 
hat, kann ungeftört in feinem Garten den Bedarf 
decken. Ich jelbjt mache fein Hehl daraus, daß ih 
ihon mehrmals Jagd auf einen beſonders begehreng- 
werten Sänger gemacht habe. Das Motiv war aljo 
die Liebhaberei. Bei diefer Gelegenheit habe ich ges 
funden, daß der Vogelfang einer gewiſſen Poeſie nicht 
entbehrt, ja jogar Vergnügen bereiten fann. Vielleicht 
begleitet mich der geneigte Leſer im Geiſte bei einigen 
folder Pirſchfahrten. Wer vor Jahren einen Frühe 
jahrsfang erwerben wollte, jtudierte die Annoncen 
der Händler. Da fand er zunächſt Empfehlungen, 
wie: garantiert jofort nach Ankunft ſchlagend, ferner 
Angabe der verlodenditen Herkunftsörtlichkeiten der 
Vögel und nicht zuleßt die beneidenswert blumenreich 
geſchilderten Nufe der injerierten Vögel. Wer nüchtern 
überlegt, muß fich jagen, daß eine Garantie für ſo— 
fortiges Schlagen niemal3 gegeben werden kann. Hier 
Iprechen die geeignete Fangzeit, die richtige Behandlung, 
das Alter und die individuelle Veranlagung der Vögel 
ein geiwichtiges Wort mit. Uber den Herfunftsort 
der Vögel fann der Händler aus zweiter oder dritter 
Hand wohl kaum einen Eid ablegen. 

legenheit haben, von jedem einzelnen jeiner Friſch— 
fänge, die doch meilt in mehreren Exemplaren bei— 
jammen gehalten werden und nur kurze Zeit in feinem 
Beſitz jind, gemijjenhafte Angaben zu machen. 68 
ift immer eine glücliche Seltenheit, wenn ein Vogel 

Was nun den 
Gejang betrifft, jo wird der Händler fchwerlic Ge 

ji) etwas meldet, herausgefunden wird und dann 
auch gerade ein hervorragender Sänger ilt. Von 
dem Jünger wird der Händler jchwerlich gewifjenhafte 
Mitteilungen erwarten fönnen, denn der geringe Fang— 
erlög, die oft auszujtehenden Strapazen und Gefahren 
veranlafjen erjteren, die Vögel dort zu nehmen, 100 
er jie am beiten befommt, unbejehen ihrer Geſangs— 
qualität. Würde aber jihere Garantie gegeben werden 
jollen, jo müßten die Vögel getrennt gehalten oder 
gezeichnet werden. Wir ſehen aljo, Klappern gehört 
zum Handwerk. Es bedarf oft einer dreivierteljähri- 
gen, jorgfältigen Pflege, che der Liebhaber dem er- 
worbenen Vogel feine Kunjt ablaujchen Fann, um 
dann vielleicht enttäuscht zu werden. Deshalb ijt es 
begreiflich, wenn der Gejangsfenner bemüht ift, ji 
vorher über die Fähigkeiten feiner Pfleglinge Gewiß— 
beit zu verjchaffen. Das fann am ficheriten durch 
Abhören in Freiheit und jofortigen Yang gejchehen. 
Dann ijt Luft und Liebe noch viel größer, aud find 
Berlufte fait gar nicht zu befürchten, weil der Ver— 
land fortfällt und eine muftergültige Behandlung von 
Anfang an durhgeführt werden fan. Die geeignete 
Fangzeit für Zugvögel iſt glei nach der Ankunft, 
ehe jie gepaart ind, oder furz vor dem Wegzuge. 
Im Spätjommer jind bei manchen Arten die Ge— 
ſchlechter ſchwer zu unterjcheiden, die Jungvögel find 

— 

geſanglich noch wenig ausgebildet und die Mauſer 
muß exit abjolviert werden. Während diejer Zeit 
halten die Vögel nicht mehr ihren Stand inne, ſon— 
dern treiben jich ihrer geihmwächten Flugkraft wegen 
in Diekungen umher, jo daß ihnen ſchlecht beizu- 
fommen ijt und feine Gewähr für ein bejtimmtes 
Exemplar mehr vorhanden ift. Da ſich derartige in 
der Mauſer begriffene Vögel weniger gut einge . 
wöhnen lajjen und jie nach dem Fertigwerden ihres 

I Be Se 
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Gefieders bald abziehen, jo ijt der richtige Zeitpunkt 
leicht verpaßt, bejonders wenn ungünjtiges Wetter 
eintritt. Trotzdem kann in verjchiedener Hinſicht gerade 
der Herbitfang gewiſſe Vorteile bieten. Wer aber 
einen jelbjtbeitimmten Sänger erlangen will, der muß 
die Frühlingszeit benugen. So hatte ich denn vor 
Jahren die Abjicht, mir einen guten votrücigen Würger 
zu fangen. Weil die Vögel früh den meiſten Hunger 
haben und um dieje Zeit am wenigiten Störungen 
durch ungeladene Gäſte zu erwarten jind, jo bevor- 
zugte ich immer die Zeit des Sonnenaufganges. Ich 
verabrede mich mit einem alten Bekannten und jtelle 
den Weder auf 3 Uhr. Doch ſchon vorher erwache 
ih, wahrſcheinlich durch Selbitiuggeition, rechtzeitig 
und jtelle den Wecker wieder ab, um nicht meine 
übrigen Familienmitglieder zu ſtören. Durch die weißen 
Vorhänge jcheint noch ziemlich bleich der junge Tag 
herein, aber der Hausrotſchwanz 
läßt ſich ſchon vom Schornitein 
herunter vernehmen. Ich öffne 
das Hoffenfter, um der frilchen 
Morgenluft Zutritt zu gewähren, 
und jehe, wie ſich eine Kate 
geräufchlos empfiehlt, die mwahr- 
iheinlich Appetit auf meine Tauben 
verjpürt hatte. Es ijt vollfommen 
mindjtill und des Nachbars großer 
Birnbaum jteht unbemeglih in 
feiner ſchneeweißen Blütenpracht. 
Ich bereite mir etwas warmen 
Milchkaffee und eſſe dazu etwas 
leichtes Eiergebäck. Da der Magen 
um dieſe Zeit ſonſt nicht zu arbei— 
ten gewöhnt ilt, jol man ihm 

anbieten. Nachdem ich noch dem 
Dberförper eine kalte Abreibung 
habe zuteil werden lajjen, jtece 
ic) die Nebe ein und ſchließe die 
Haustür von außen zu. Die 

auf der 
Dachrinne, die Sperlinge ſchilpen im Rinnſtein und 
die Tauber treiben gurrend ihre Yiebjte die Straße 
entlang. Nicht lange, jo bleibe ich laujhend an dem 
Fenſterladen meines Freundes jtehen. Gin Geräuſch 
von drinnen jagte mir, daß auch er ſich Schon Morpheus 

Armen entwunden hat. Mein Klopfen wird mit einem 
vernehmlichen „Gleich“ beantwortet. Inzwiſchen habe 
ih Muße, die alten Häuſer des kleinen Platzes zu 
mujtern. Auf dem Giebel des nahen Schulgebäudes 
entloct ein kohlſchwarzer Amjelhahn flötende Strophen 
dem Gehege jeines leuchtend gelben Schnabels. Weit 
über ein niedrige Häuschen hinaus reckt der mächtige 
Kaftanienbaum jeine majejtätische Krone mit den weiß— 
lihen Blütenferzen, daraus das Schmettern eines 
Buchfinken hervordringt. Die Vorhänge der Fenſter 
ſind alle zugezogen und die Schläfer verträumen da— 
hinter in dumpfer Stubenluft einen der jchönften 
Vrühlingsmorgen. Doc eine Kneipe hat noch Yicht; 
wüſter Lärm ijt daraus vernehmbar. Scmantend 
und heftig gejtifulierend nehmen die legten Zecher Ab— 

ſchied, um endlich ihren heimatlichen Penaten zuzu— 
_ Streben. Welcher Kontralt. (Fortſetzung foigt.) 
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Ornithologifhe Beobahtungen im Jahre 1913. 

Bon Zahnarzt H. Lauer, Witzenhauſen. 

(Fortfegung.) Machdruck verboten.) 

», höchſte Genuß wurde mir jedoch am 2. Juni 
zuteil. Trotz der ſchon vorgerücten Stunde — e3 

war nachmittags gegen 5,3° Uhr — brannte nod) 
die Sonne recht heil; hernieder, jo daß ic) fait die 
Forellen beneidete, die in dem jteinigen, ſeichten Bächlein 
das fühle Naß über jich hinriefeln liegen. Lautlos 
und fteif wie eine Bildjäule ſaß ich) auf meiner Bank 
im Wambachtale, denn ich hörte bereits jeit einiger 
Zeit einen mir unbekannten Lockruf, der mid Pirol 
und Kudud, Nachtigall und Amſeln und auch der 
nie rajtenden Sumpfmeilenfamilie, die ſchon eine ge— 
raume Meile flüfternd in dem Erlen-, Eſchen- und 
Weidenbruch Herumturnte, völlig vergejjen machte. 

Ein janftes Fiepen mwar’s, das 

immer von zartem Piepfen „bi 

bi bi bi“, ähnlich dem feinen 
Stimmen kleiner Haushuhnkücken, 
beantwortet wurde. Plötzlich wiegt 
ih troß der Winditille höchſtens 
vier bis fünf Schritte von mir 
ſchräg gegenüber dag hohe Gras, 
und der Kopf eines großen Vogels 
wird jichtbar. Im erjten Augen- 
blif date ich an einen Faſan, 
aber ein Haſelhuhn (Tetrastes 
bonasia, Z.) trat auf den ſandi— 
gen Weg heraus und Augte vor= 
jihtig im Sreife herum. Es er- 
blickte mich, wurde ftußig und 
jtarrte mic) einige Sekunden un— 
verwandt an. Mehrmals. lüftete 
fih feine Haube und jenfte ſich 
wieder glatt nieder und verdol- 
metjchte jihtlih die Vorgänge in 
feinem Gehirn. Weil ich jedod) 
nit einmal mit den Wimpern 
zucdte, ging e3 bald über mic) 

zur Tagesordnung über. Zierlich ſchritt es kopf— 
niend an meinen Füßen vorüber, bejtändig locend, 
gleihjam al3 wollte es jeine Jungen ermutigen, die 
Ihügende Wieſe zu verlaffen. Sei es nun, daß 
ih mir doc eine ummillfürliche Bewegung Hätte 
zu ſchulden kommen laſſen, oder jei es, dab etwas 
anderc3 das Tier erjchredt hatte, furz, nachdem e3 
ih etwa 10 Meter von mir entfernt hatte, jtand 
die Henne unter lauten, wuchtigem Flügelſchlag auf 
und bog braufenden Flugs im Ipigen Winfel ab, 
indem fie einer abzweigenden Schneije, die dem gegen- 
überliegenden Waldesjaume entlang zieht, folgte und 
fi) außer Sehweite wieder niedertat. Mit dieſer 
Beobachtung ſtelle ich mich in Widerſpruch zu Brehms 
Tierleben, das im 7. Bande jeiner neuejten (4.) Auf- 
lage ©. 117 berichtet: „Der Flug ... iſt ..., mas 
ich bejonders hervorheben möchte, nur beim Aufjtehen 
mit leife ſchwirrenden, nicht laut polterndem Geräu)c) 
verbunden, im übrigen aber jo lautlos, daß man ein 
im vollen Zug begriffenes Hajelhuhn faum hört.“ Den 
ebenda erwähnten „Läufer“ ließ die Henne nicht hören. 

Zunächſt blieb nun alles mäuschenjtil. Erſt 
jpäter, als die Alte die Luft für vein hielt und aus der 
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Ferne zu locken begann, wurde e3 vor mir im Örafe 

laut. Mit jcharfem, gedehntem Piepen ſchrien die 

Sungen ihrer Mutter entgegen. Dffenbar geben bie 
Jungen nur dann laut, wenn dev Mutter wohlbefannter 
Ruf fie dazu auffordert. Kurz nad) einander flatterten 
nun unter ſurrendem Geräuſch vier Küchlein empor, 
ftoben nad) verjchiedenen Windrichtungen auseinander 
(gar nicht unbeholfen) und bäumten zu meinem Gr- 
itaunen auf. ing verließ bald das Eichendickicht 
und fette fich ing hohe Gras nieder. Flugs zog ic) 
meinen Rock aus und pirjchte mich jo jchnell ala 
möglich in feine Nähe, die betreffende Stelle immer 
im Auge behaltend. Deutlich jah ich das Gras zu 
meinen Küken fi) bewegen und warf im Nu meinen 
Rod darüber und preßte ihn ringsherum überall gut 
an. Das Herz Elopfte miv vor Freude über den 
Tang, aber arge Gnttäufchung folgte Ganz behutjam 
ſchob ich den Rock zurück; Stückchen für Stückchen 
krempelte ich auf, ohne auch nur die mindeſte Spur 
zu entdecken. Kaum hatte ich jedoch meinen Platz 
auf der Bank wieder eingenommen, da ging es „brrrrrrr“ 
und genau auf der Stelle, die mein Roc bedect hatte, 
wurde das Tierchen hoch. Weil es ji) volllommen 
jtill und bemwegungslos auf den Boden gedrückt hatte 
und außerdem eine jo vortreffliche Schußfärbung bejaß, 
jo hatte ich es troß aller Mühe nicht bemerft. 

Nah und nad) jtiegen noch drei Stück aus der 
Wieſe auf. Eines derjelben fam gerade auf mich 
zugeflogen und fußte etwa 2 Meter Hoch direft über 
meinem Kopf auf einer Erle, jo daß ich da3 aller- 
liebte Ding genau betrachten fonnte. Es hatte fnapp 
die Größe einer Haubenlerhe. Der Rumpf war erjt 
überaus jpärlich befiedert, der größte Teil war noch 
mit Flaum bededt. Die Schwingen waren gut ent- 
widelt. Die Steuerfedern jproßten eben erjt hervor, 
und der furze Schmwanzitummel verlieh dem Küfen 
ein äußerjt pußiges Ausjehen. Die Grundfarbe war 
graufandgelb. Ein breiter, fajtanienbrauner Streifen 
zog ji längs dur das Auge Die Unterfeite war 
einfarbig wie die Grundfarbe. Kehle und Vorderhals 
zeigten braune Längstupfen, die Schwingen ebenjolche 
Duerbänder und die Weichen dunkelrojtfarbene Quer: 
binden, ähnlih dem Stein- oder Rothuhn. Länger 
als 5 Minuten — ich fonnte unterdejjen da3 wunder— 
nette Tierchen von allen Seiten anjchauen und die 
vorftehende Beichreibung mit Muße in mein Notiz- 
buch eintragen — verharrte das Küken bewegungslos 
wie verfteinert, quer auf dem Aſte liegend, bis die 
Mutter lockte. Da fehrte das Leben wieder; es horchte 
für einige Augenblice gejpannt auf, um jedenfalls die 
Richtung zu bejtimmen. Dann richtete es jich hoch 
empor, jpreizte jein kokettes Häubchen, reckte den Hals 
lang aus und drehte den Kopf ſchräg nach oben, in 
welcher Stellung es dem Wendehalſe täufchend glich, 
zumal e3 auch in der Geftederfärbung in vielen Punkten 
mit demfelben übereinjtimmte. Nun trippelte es zierlich 
den Alt entlang und flog gejchickt durch das dichte Stangen- 
holz in dev Mutter entgegengejetter Richtung davon, auf 
dieje Weife um mich herum einen Bogen jchlagend. Kurze 
Zeit jpäter flatterte es mit Getös ing Gras, durchquerte 
die Wieje, wie das Wogen und Zittern der Halme bewies, 
fam auf der Schneife zum Vorjchein, ftieg ratternd auf 
und verſchwand in derjelben Richtung, die jeine Geſchwiſter 
mittlerweile eingejchlagen hatten. 

Lauer, Ornithologifhe Beobachtungen im Jahre 1913. — Kleine Mitteilungen. 
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Das aus der Ferne Elar vernehmliche Loden 
der Mutter ſowie das ebenjo fräftige Antworten der 
Jungen verjtummten allmählich, das zerjprengte Geſperr 
hatte ſich wahrſcheinlich wieder vollzählig vereinigt. 
Sieben Küchlein hatte ich gezählt; allein das eine 
oder das andere hatte jich möglicherweije unbemerkt 
davongejhlihen. Schon tagelang zuvor hatte ich aus 
dem benachbarten Felde ein heiſeres „Grä“ oder 

„Srägrä” vernommen und dabei an Tajanengejchrei 
gedacht. Auch jet wieder fam der Ruf aus aller 
nächſter Nähe. DBielleicht war es der Vater der Ketie, 

Um 7 Uhr abends verließ ich voll hoher Be— 
friedigung über die genußreichen Stunden meinen 
MWachtpojten. Duecjilberne Goldhähnchen und muntere 
Sumpfmeijen zirpten ihr Abendlied, jchnirkjend nahm 
ein zutrauliches Notkehlchen noch ein erfriſchendes 
Bad, und das Schwar;zplättchen jubilierte dem jinfenden 
Tagesgeftirn noch einen Abſchiedsgruß nad. Gin 
vieljtimmiger Chor von Nachtigall und Amſel, Pirol 
und Gingdrofjel, melodiſch unterbrochen durch des 
Kuckucks Zwiſchenrufe, begleitete mich auf dem Heim— 
wege. Und nad mehrjtündiger Pauſe, wenn die 
übrige Natur jchläft, hebt die Sängerin der Nacht 
zu neuen VBortrage an. (Fortſetzung folgt.) 

Kleine Mitteilungen. | 
Im März d. J. wurde von Götz, Neu-Ulm, ein fehöner 

Vogel (ſ. Abb. S. 123) eingeführt, welcher der Gattung Sträuch— 
ſchmätzer — Thamnobia Sw. angehört. Es find Vögel etwa 
von Nachtigallgröke, mit ſchlankem graden, ſeitlich zuſammen— 
gebrücten Schnabel, der am Grunde etwas erweitert ift, Firſte 
leicht gebogen; in dem kurzen, gerumdeten Flügel ift die erſte 
Schwinge ziemlich lang, die vierte und fünfte am längiten; 
der zwölffedrige Schwanz ijt etwa jo lang wie der Flügel, 
breitfedrig und ſtark gerundet; Bauch ziemlich lang; 2 Arten 
in Indien. Die Art ift dev Braunrückenſtrauchſchmätzer 
— T. cambaiensis (Lath.). Engliſch: Brown-backed 
Indian Robin. Männchen oberjeitS erdbraun, nad hinten 
dunkler; Oberſchwanzdecken glänzend ſchwarzblau; Zügel, 
Federn über den Augen, Ohrdecken, Kopf, Halsſeiten, 
Vorderhals-, Unterfeiten, Weichen glänzend ſchwarzblau; 
hintere Bauchgegend, Unterfhwanzdeden leuchtend kaſtanien— 
braun; Schentel ſchwärzlichbraun; kleine Flügeldeden weiß; 
die inneren mittleren und großen weiß, die weißen großen 
Dedfedern mit ſchwarzblauen Spiken und Spigenjäumen, bie 
äußern ſchwarz mit metallifch-blauglänzenden Säumen, übrige 
Flügelfedern ſchwärzlich braungrau, Schwingen nad innen 
mehr ſchwärzlich und mit mattem metallblauen Schimmer; 
Säume der Handſchwingen und Handdeden heller bräunlich; 
Achſelfedern, Unterflügeldecken ſchwarzblau glänzend; Schwanz- 
federn ſchwarz; Augenbrauen, Schnabel ſchwarz, Füße ſchwärz— 
lihhornfarben; 29. 165—170, Fl. 68-75, Schw. 68-75, 
Schn. 15, %f. 25—28 mm. Weibchen oberfeits hell erdbraun, 
nah hinten dunkler; Dberihwanzdeden mehr graubraun; 
Zügel, Umgebung des Auges gelblichweiß; Ohrdecken hell rojt- 
braun mit weißlichen Schaftlinien; übrige Unterjeite hellgrau= 
braun, an der Kehle hell voltbräunlich; Unterſchwanzdecken 
Faftantenbraun; Flügeldecken, Afterflügel, Handdecken bräunlich- 
grau mit dunkleren Schaftlinien; Schwingen braun, innen 
dunkler, mit hellbraunen Säumen; Schwanziebern ſchwärzlich— 
braun; Verbreitung von Mittelindien nordwärts bis zum Fuß 
des Himalaja; auf Felfen, jteinigen Abhängen, in Palmen 
didihten, auch in der Nähe menſchlicher Wohnjtätten, auf 
Dächern, Mauerfiriten, an Pagoden, alten Gemäuern ujw., tommt 
auf Veranden jelbit in die Käufer; einzeln oder in Paaren, 
büpft auf dem Boden, gewandt Inſekten jagend, welche feine 
Nahrung bilden, erbeutete trägt er auf jeinen Lieblingsplaß, 
Dad, Mauer, Straub, Baum, um fie dort zu verzehren; be— 
ſonders beim Freſſen jchlägt er bejtändig den Schwanz nad) 
oben, jo daß diejer fajt den Hinterkopf berührt; ſoll Liebltchen, 
Kleinen Gejang haben, welchen er von feinem Sit herab fleißig 
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vorträgt; Neft wurde in Baum- und Mauerlöchern ges 
funden, aus trodenem Gras, fait immer mit Fetzen abgeitreifter 
Schlangenhaut; Gelege 4-5 grünlichweiße, hellrötlich ge— 
fledte und gezeichnete Gier. £ 

Über die Bedeutung dichter Heden als Brutpläge 
find im Gutspark zu Weflenbrügge (Miedlenburg-Schwerin) 
Erhebungen gemacht worden. Die Heden beitehen zum größten 
Teil aus Hainbuchen. Es ergab fih, daß im ihnen brüten 
fehr häufig: Grünfinf, Mönch; ztemlich Häufig: Schwarz- 
drofiel, Hedenbraunelle, Goldammer; vereinzelt: Sing- 
drojjel (bemerkenswert, jonjt nur Waldvögel), Zaunkönig, Hänf- 
ling, Gartengrasmücde, grauer Sltegenfänger, Buchfinf. 

Mitgeteilt von M. v. M. 

Immer häufiger fommen Berichte in der „efiederten 
Welt” über das Überwintern don Staren, Im erjter Yinie 
find es die Großſtädte, in denen jolche Beobachtungen gemacht 
werden. In meinen Sugendjahren kannte ich es nicht anders, 
dag die Stare gen Süden zogen und im März fehrten jie 
‚wieder. Jetzt iſt e3 anders geworden. Taufende und Aber- 
taufende find num in den Großſtädten Standvögel geworden. 

- Mit den Staren ſcheint eine ähnliche Umwandlung ftattzufinden, 
wie mit der Schwarzdrojjel, welche vom reinen Waldvogel 
zum Parfoogel geworden ijt. ALS Berliner wundert man jich 
über ſolche Berichte, wie fie Herr Unger in Heft 14 der 
„Gefiederten Welt“ jchreibt. Täglich haben die Berliner das 
Vergnügen, wahre Wolfen von den Rielelfeldern heimfehrender 
Stare zu bewundern. 
mit diejen Vögeln reich gefeguet. Die Halle des ehemaligen 

45000 Stüd. Alle möglichen Mittel werden angewandt, 
um die Vögel zu verſcheuchen, denn die Schmuberei, melde 
die Vögel verurjachen, jpottet jeder Bejchreibung. 

Am- übrigen gleichen die Stare jo ziemlich unferen lieben 
Sperlingen in der Ernährung. Alles was nur einigermaßen 
genießbar ijt, it ihnen recht. Meines Dafürhaltens wird der 
Star in wenigen Jahren eine Landplage werden. Bejonders 

die Objtzüchter werden die Leidtragenden fein. Es wäre vielleicht 
angebracht, der Folofjalen Vermehrung diejer Vogelart bei- 

zeiten Einhalt zu tum. Noch ijt es vielleicht Zeit, dent Übel 
zu fteuern. Von ihnen wird man einftmals jagen können: 
„Die Geijter, die ich rief, werd’ ich nicht mehr los“. 

Paul Böhme, Berlin-Oſt. 

Vogelſchutz. 
Hausgarten und Vogelſchutz. Es bedarf nicht einmal 

eines kleinen Wildroſendickichts in verlorener Ecke im Garten, 
um ſichere Niſtgelegenheiten im Hausgarten für unſere Sing— 
vögel zu ſchaffen. Es jet denn, daß wir daraus jährlich einige 
MWildlinge zum Dfulteren zu nehmen wünſchen; der Reſtbeſtand 
des Aufganges einer Ausjaat von Hagebutten Liefert die Pflanzen 

für die Anlage diejes Eleinen bejonderen Vogelſchutzgehölzes 
im Hauzgarten. Schon durch Anpflanzen von Zwergobitbäumen 
zur Erzielung fofortiger Obiternten und von Beerenobjtiträuchern, 
namentlih von hochſtämmigen Stachelbeeren und Johannis— 
beeren, machen wir den ganzen Garten zum Vogelihußgehölz. 
Die bet richtiger Behandlung bald mit furzen dichten Frucht— 
holgverzweigungen bededten Äſte der Zwergobſtbäume ähneln 
den Quirlen, wie fie in Heden durch den Schnitt entitehen 
und wie fie in Vogelihußgehölzen bervorzurufen empfohlen 
werden. An diejen Stellen finden mir jett an den entlaubten 
Bäumen die Neiter unjerer beiten Gehilfen im Kampfe gegen 
Unkraut und Ungeziefer; nicht minder ift das gleiche dev Kal 
in den Beerenobitittäuchern und bejonders in den Kronen der 

hochſtämmigen Stachelbeeren. Dahin vermögen die Feinde 
nicht zu gelangen, auch einer Kate ift es unmöglich, das 
Gewirr der Fruchtzweige am Zwergbaum zu durchdringen 
oder durch Klettern oder Sprung in die Krone der ſchwanken 
Beerenobit-Hohltämmchen zu gelangen. Cine Koniferenhede, 
namentlich an der Dft- und Nordfeite des Gartens, wird nicht 
nur Nachtfröſte abhalten können und daher im Laufe der 
Sabre manche Objternte vetten, jondern auch den Singvögeln 
Verfiede und Schutz gegen Witterungsunbilden gewähren, 
Will oder fann man von einer ſolchen Hede abjehen, jo denke 
man an eine Koniferengruppe zum Schmucke des Gartens 
und als Hintergrund eines Sit: und Ruheplatzes. Altes 

Geſtrüpp, Zweig: und Wurzelwerk, welches beim Schnitt ab— 
fällt, wird in einer Gartenecke loſe aufgefchichtet, darin lieben 
namentlid Igel und Zaunfönig ſich anzufiedeln, und nach 
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Berlauf von Sahren liefert uns der zufammengefallene Haufe, 
nachdem inzwiſchen eine neue Schichtung angefangen iſt, Die 
pradhtvollite Blumenerde. Niſtkäſten fiir Höhlenbrüter, halb- 
offene Käſten für Rotſchwanz, Fliegenſchnäpper und Bachſtelze 
an geeigneten Stellen in Bäumen oder an den Gebäuden im 
Garten, ſowie unter Dachvorſprüngen einige kleine Bretter 
ſind während des Winters bereits als willkommene Niſtplätze 
anzubringen oder, wo ſchon vorhanden, nachzuſehen. 

Flur und Garten 844. 

. „&s wird immer befjer! Hausſuchung veranftaltete 
die Polizei bisher nur bei Mördern, Dieben, Hehlern, Betrügern 
und anderen Verbrehern — in Bayern genügt jekt dazu 
ſchon die Mitgliedihaft eines Wogelliebhabervereind. Mitte 
März wurde bei jümtlichen Mitglivdern eines Nürnberger 
Waldvogelvereins Hausfuhung veranjtaltet und dabei 
2 Sprojjer, 2 Lerchen, inehrere Grasmücken und einige Fang- 
geräte beichlagnahmt. Der Sprofjer iſt — nebenbei bemerft 
— weder Brutvogel, noch Durchzügler in Bayern. Was wohl 
aus den beihlagnahmten Vögeln geworden jein mag und ob 
es ihnen jet bejjer als bei ihren früheren Herren gehen mag? 

E. Gebhardt, Nürnberg. 

Büder und 

Zeitſchriften. 

Brehms Tierleben. Allgemeine 
Kunde des Tierreichs. 13 Bände. 
Mit iiber 2000 Abbildungen int 

Tert und auf mehr als 500 Tafeln in arbendrud, 
Kupferäßung und Holzichnitt ſowie 13 Karten. Vierte, 
vollitändig meubearbeitete Auflage, herausggeben von 
Brof. Dr. Otto zur Straffen. Band Y: Lurde und 
Kriechtiere, Neubearbeitet von Franz Werner. Zweiter 
Teil. Wit 113 Abbildungen im Tert. 19 farbigen und 
18 ſchwarzen Tafeln ſowie 28 Doppeltafeln nad) Photo— 
graphien und 2 Kartenbetlagen. In Halbleder gebunden 
12 M. 
In diefem Bande find die drei Kriechtiergruppen ber 

Eidechſen, Chamäleons und Schlangen behandelt. Da dieje 
zufammen nahezu 4000 Arten zählen, jo mußte eine jorg- 
fältige Auswahl getroffen werden; in erjter Tinte find Die 
deutſchen Arten aufgenommen worden, dann die übrigen euro— 
pätjchen Arten, die wichtigiten Formen der deutfhen Kolonien 
und \hlieklich eine Auswahl derjenigen, welche durch bemerkens— 
werte Lebensweile, Fortpflanzung und Brutpflege, Schönheit 
der Farben und Abfonderlichfeit der Gejtalt von Intereſſe find. 
Dabet war es natürlich unmöglich, alle bisher im Terrarium 
gepflegten Arten ein und derjelben Gattung, welche eine gleich- 
artige Lebensweije führen, zu berückſichtigen oder ſolche, die 
zwar bereit importiert wurden, über deren Gefangenleben 
wir aber wenig oder nichts wiljen, und die aud) in anderer 
Beziehung von geringem Anterejje find. Immerhin iſt eine 
ſehr große Menge eigener Beobachtungen bes Verfafjers und 
die wichtige einjchlägtge Literatur bis zur allerleten Zeit des 
Druckes verarbeitet, jo daß man wohl nichts Wejentliches in 
dem Band vermiffen wird. Daß der Verfaſſer auch den Gift: 
langen gegenüber, die doch auch ihren Play in dem Natur— 
haushalt ausfüllen, eine freundlichere Stellung einnimmt als 

Altmeifter Brehm, wird im Zeitalter des Naturjchuges nicht 

überrafchen. Er durfte es um jo mehr, als er nicht ermangelt, 
auf die Gefahren des Schlangenbifjes nachdrücklichſt Hinzumeifen. 

Aus den Vereinen. 
Berein der Liebhaber „Einheimiſcher Vögel“ Leipzig- 

Weit, Generalverfammlung vom 15.1.1914. Bericht 
des 2. Vorfitenden. Zu Beginn des Jahres beitand der 
Verein aus 25 Mitgliedern. Im Laufe des Jahres wurden 
5 Mitglieder neu aufgenommen, 4 Mitglieder iraten aus umd 
5 Mitglieder wurden ausgejchlojjen. Somit bleibt ein Beitand 
von 22 Mitgliedern und gehört als aktives Mitglied der 
Vereinigung der Vogelliebhaber Deuiſchlands ſowie als korpo— 
ratives Mitglied des Vereins für Vogelkunde, -ſchutz und 
-liebhaberei zu Leipzig mit an. -Abgehalten wurden 22 Vereinss 
abende, einjchließlic der Generalverfammlung und ein freier 
Verlojungsabend von Körnerfreſſern nur an Meitglieder. Diele 
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Sikungen waren beſucht insgefamt von 285 Mitgliedern 
(3835 i. v. 3.) fowie 4 Gäften (6:1. v.5.). Im Durchſchnitt 
fommen 121, Mitglied auf einen Abend, ungefähr 50% der 
Mitgliever. Die befte Sigung beitand aus 19, die fchlechtefte 
aus 6 Mitgliedern, 2 Mitglieder haben alle Situngen beſucht, 
das find die Liebhaber Nürnberger und Klein (3 i. v. J). 
Bon den ausgearbeiteten Ausflügen wurden 2 Jamilienausflüge, 
1 Nachtausflug für Herren und eine KHerrenpartie gemacht. 
Ferner wurde eine Ghriftbeicheerung ſowie unfer Siiftungsfeſt 
veranftaltet, wozu von feiten der Mitglieder viel Gejchente 
gefliftet wurden, wofür der Verein bejtens dankt, und ber 
Verein badurd) einen beträchtlichen Überſchuß erzielte. Ferner 
dankt der Verein dem Vergnügungsausfhuß ſowie den Futter— 
meifteın, die alles unentgeltlich gemacht haben, für ihre Arbeit. 
An Zeitichriiten halt der Deren die „Tierbörſe“, die „Gef. 
Melt” und die „Mitteilungen über die Wogelwelt”. Ferner 
wurde die zweite Vogelfarte und ein Klijchee bejorgt. Im 
Unterhaltungsteil über Ltebhaberei wurden an 2 Vereinsabenden 
Vorträge abgehalten. Herr Winfler aus dem Bruderverein 
bielt den erjten über jeine Erlebniſſe und feine Zimmervoliere, 
welcher jehr interefjant und lehrreich war. Den zweiten hielt 
Herr Liebhaber Nürnberger über Mehlwurmzucht, jelbiger wie 
erſter intereffant und lehrreich. Weiter in der Liebhaberei 
wurde geſprochen über Verdauungsjiörungen, Darmtrankheiten, 
Fußkrankheiten, Maufer, Kahlwerden der Nögel, Sikftangen 
jowie Abtötung und Entfernung der Milben, über Erfennungss 
zeichen der Vögel männlichen oder weiblichen Geſchlechts, 
überhaupt langten die paar Stunden zu den regen Debatten 
mandhmal nicht aus und meines Wiffens nad) ijt wohl jo 
gut wie fein Vogel unjerer Sänger ausgeblieben, den mir 
nicht bejprodhen hatten. Zum Schluß meines Berichts habe 
ich nur noch die Bitte an alle Mitglieder, auch in diefem Jahre 
mit demjelben Eifer und mit allen Kräften den Verein vor- 
wärts zu bringen, zur Achtung des Vereins und zum Wohl 
und Schuß unjer gejamten Vogelmelt, 

Friedrich Klein, II. Vorſitzender. 

Ip tent h 0:KRUEGER& De DRESDEN, Schlohstr.2 
ateniscnau Abschriften billigst. Auskünfte frei. 

Angemeldetes Patent. 

Kl. 45h. J. 15481. Selbſttätige Füttervorrichtung. Franz 
Jäckel, Sundhaujen, Poſt Nordhaujen. Ang. 
19. 2. 13. 

Gebraudsmuiter: 
Kl.45h. 587593. Zufammenlegbarer Käfig. Eugen Dau, 

Hohenjtein in Weftpreufßen. Ang. 16. 1. 14. 
Kl. 45h. 589129. Futterkaſten für Geflügel, Vögel u. dal. 

dr. Frik Bielina, Hemmerdei.W. Ang. 28.1. 14. 
Kl. 45h, 589239. Autterfiltee Andreas Hanfen, Ly— 

fabbel, Poſt Schauby. Ang. 3. 1.14. 
Kl. 45h. 559274. Vogelfutterkrippe mit ausziehbarem 

Butterfaften. Hch. Hieſemann, Heiligenjtadt, 
Eichsfeld. Ang. 24. 1. 14. 

Kl. 45h. 589331. Selbſttätige Pump- und Tränfvorrichtung. 
Ernſt Harm, Bad Bramſtedt, Holſtein. Ang. 
17292135 

Bom Bogelmarkt. 
Bon feltener auf den Vogelmarkt Lommenden Vögeln werben angeboten : 

Georg Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda: SKanarien>, 
Stteglit- und Hänflingsbaftarde, Zeifigbaftarde, reinmeiße 
Möwchen, Baradiesamandinen, rote Kardinäle Männden, 
blaue Indigofinfen Männchen, Bapitfinfen Männchen, 
weißbäckige Bülbül. 

H. Ditzell, Zoologiſche Großhandlung, Leipzig— 
Gohlis, Wilhelmſtraße 18: Norwichsfanarien, 
1 Männchen Röotkopfgirlitz, Kaptäubchen, Feuerflügel-, 
Goldflügelſittiche, Rotohrbülbül, langſchwänzige Glanzel— 
ſtare, 1 Männden Kurzſchnabelgirlitz, 1 Männchen 
Schwarzgimpelfink, 1 Paar weißkehlige Pfäffchen. 

Feyerabend, Marburg i. 9, Bismarckſtraße 11: 
1,0 Feuerzeiſig. 

Mellaerts, Binckom (Roosbed), Belgien: 2,2 Rofellas. 
Stefani, Neuß: 1,0 Kapuzenzeifig-Kanarie, 1,0 großer 

Kubafinf. 

Herrn B., Herne. Wenn der 
Qogel überhaupt frank ift, fo 
handelt es ſich um eine Erfran- 
fung des ganzen Organismus, 

Da könnte nur Futterwechlel, wie friiher ſchon mitgeteilt, Ab- | 

hilfe ſchaffen. 
Herrn 9. D, Hamborn. Bei dem Weibchen Schmetter- 

lingsfinf fonnte eine Todesurfache nicht feitgeitellt werden, 
Eine N., welche nicht fingt, jollte regelmäßig Mehlwürmer nicht 
erhalten, ab und zu kann mal ein Wurm gereicht werben. 
Es ift möglich, daR fie in Gefang kommt, wenn ihr Futter 
bauptfächlich in friſchen Ameifenpuppen befteht. B 

Herrn DB. 3, Münden; Herrn P. B., Berlin; Herrn 
K. F. Neufölln: Beiträge danfend erhalten. 

G. B., Hamburg. Weibhen Nymphenjittih it ine 
folge von Legenot eingegangen. J 

Herrn J. W., Eberſtadt. Wenn Ihnen dieſe Züchterel 
ſtatt der verlangten 1,1 jungen Wellenſittiche 4 Wellenſittich 
ſchickt, darunter einen Todeskandidaten und zwei ziemlich aus— 
gefärbte Vögel, denen Flügel- und Schwanzfedern fehlen, und 
diefe Dame Ahnen dann noch mittilt, daß fie in 4 Volieren 
züchte, jo wäre es wohl beifer, auf den Bezug von Wellen- 
fittichen aus dieſer Prachtzüchterei zu verzichten. Es kommt 
leider nicht felten vor, daß bei der Wellenfittihzüchtung Nunge 
fallen, denen nie normale Flügel- und Schwanzfedern wachjen. 
Ich empfehle Ahnen, fich dieje Art der Lieferung nicht gefallen 
zu lajjen und ev. den Klagemweg zu bejchreiten. 

Herrn R. K, Pr.-Eylau. Silberfgnäbelden war 
ein Männchen, es ijt infolge allgemeiner Verdauungsſchwäche 
eingegangen. 

Herrn M., Nellinghaufen. Vom 31. März ab it nad 
dem Deutſchen Wogelichußgefeß der An- und Verkauf, der 
Transport uſw. geichükter heimiſcher Vögel verboten. Es 
wird alſo kaum möglich ſein, die gewünſchten Vögel zu be 
ſchaffen. Die Voliere wird mit geräumigem Badegefäß, kleinen 
lebenden Fichtenbäumen und allerlei Gezweig, welches an den 
Wänden angebracht wird, asısgeitattet. Der Boden wird zum 
Teil mit Rajenplatten belegt. Näheres j. „Einheim. Stuben= 
vögel” von Dr. K. Ruf, 4. Aufl. J 

Herrn M. B., Hamburg. Der Vogel iſt infolge einer 
mit Abzehrung verbundenen Ernährungsſtörung eingegangen. 

Herrn K. P., Hamburg Trupiale bauen zum Teil 
beutelfürmige Nefter. Das Nejt des Baltimoretruptals 
hängt an den äußerjten Zweigen hoher Baume etwa 8—17 m 
über dem Boden; es ift dem Klima des Aufenthaltsortes an— 
gepaßt, bald ziemlich locker, bald dichter, aber ſtets jehr feſt 
gewebt und gut an dem Zmeig, an welchem es hängt, befeitigt, 
jo daß das Neſt, welches Heftigem Wind ausgejett iſt, jelbjt bet 
Stürmen nicht herabgeriffen wird; in nördlichen Strichen des 
Verbreitungsgebietes iſt es unten innen mit wärmenden Stoffen, 
Moos, Tier-, Baummolle, gepoljiert, in ſüdlichen werben ſolche 
Stoffe nicht verwendet (j. Abb. ©. 125). 

Herrn H., Wongrowitz. Krähen. 
Herrn Dr. €. R., Schneeberg. Das beſte Mittel zur 

Befampfung der PVogelmilben und der ederlinge it das 
Seifen oder das Lyſoformwaſſerbad. Wenn diejes nicht an— 
gewendet werden ſoll, jo ift zu empfehlen, einige Stellen des 
Körpers und Kopfes (Hinterkopf), welche ev mit dem Schnabel 
nicht erreichen Fann, dünn mit verbünntem Glyzerin zu bes 
ftreichen und in das Gefieder gutes Inſektenpuloer zu ſtäuben, 
wobei darauf zu achten it, daß von dem Pulver nichts in 
Auge, Naſen-, Rachenhöhle gelangt. 

Herrn E. K. Köln. Der Stieglig><Kanarienvogel 
war ein Männchen, er it infolge von Fettleber eingegangen 

Herrn P. ©., Dörſtewitz. Es gibt fein Mittel, um 
die Katzen von den im Gefträuch britenden Vögeln abzuhalten, 
als das Fortfangen der Kapen. Es wird empfohlen, Lappen 
mit „Franzofenöl” (jtinfendes DI) in die Nähe der Nefter zu 
legen. Die Katzen jollen den Geruch des DIS nicht vertragen 
können. Das ift möglich. Es ift auch möglich, daß die Vögel 
ſich durch den Geruch nicht flören laſſen, da der Geruchsſinn 
der Vögel wenig entwicelt iſt. 

Verantwortlich für bie Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156. 
Verlag der Ereug’jgen Berlagsbudhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg b. M. k 
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Annahme bon rer tm ber B 

& Grenp’figen Verlagsbuhhandlung in Magdeburg : 
Dar in allen Annonce nge — 
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EINTRETEN 

Anzeigen. 
Inferate für bie Nummer ber bevorftehenden 

"Roche mülfen bis fpäteftens Bonntag früh in Händen 

der Berlagshandlung in Magdeburg fein. 

— fiugerzahmer, junger 
Graupapagel, fängt deutlich an zu 

iprechen, außerordentlich leichtlernig und 
lehrig, gut eingewöhnt u. ferngejund, 55 M. 
Zunger Blaujtin-Umazonenpapagei, ein 
Fahr alt, ipricht: 1, 2, 3, hurrah, auf An= 
klopfen herein, Bapa, Mama, läßt fich Köpfchen | 9 
fraun, gibt Fuß, E. auf die Schult., u. Gar. 
f. Schreier u. Beißer, guter Gefellich., 36 M. 
1 Rojakafadu, zahm, unterhaltend. Sprech— 
vogel, 10,50 „4. Zahmer, drefj., freilaufen- 
der großer Monanffe, über 1 Jahr im Pri— 
vatbeliß, 35 M. Huſaren-Affe, ebenfalls 
wie Monaafle, 45 M. Neizend hübſches 
Dieerfagen- Äffchen 28 M. Dreſſ. Rheſus— 
Affe Fritz“, nimmt Hut ab, ei alles 
mögl., mit großem ftabilem Haus, 60 M 
liefert tadellos und geſund [948 

Georg Brühl, Kötzſchenbroda. 

Driginal-Seifert 
u. Stamm Trube Kangar.Tiefroller, 
tiefe Hohl⸗, Knorr= u. Schockelvögel, glodenr., 
tourenr., vtelj., herrl. lang. Sänger, Zucht⸗ 
hähne 8, 10, 12 M, 3 St. 20 M, guie II. 
Preisv. 10, 12, 15 M, 3 Stüd folder Hähne 
25 u. 30 Mk. I. Mreisudg. 18,20, 25.4. Ideal⸗ 
fänger 30, 40 u. 50 M. Echte prima Seifertw. 
8 A, Trudeweibchen 2.4. Nur ehrenh. Bed. 
8 Tage Probe;., ev. Umt. od. Betrag retour. 
&g. Brühl, Dresden⸗Kötzſchenbroda. 

Dankſchreiben haben uns hundertweifeim Original 
borgelegen. „Befieberte Welt”, [9149] 

ee neue 1913er goldr. Steyr. Wiefen- 
Amtifeneier, Ltr. 90 5, Ko. 4,00 M. 10- 

Pid.-Boftfad 18 M, neue Eproler, Ltr. 70 9, 
Ko. 3,00 A, Poſtſ. 13,50 M fit. Mchlwürmer, 
rein, & Ltr. (ca. 650 g) 5,00 M, Univerjal- 
Weichyfutter, großart. für alle in- u. ausl. zarten 
Weichfr., k. d. k. Konk. aud) nur annäh. erreicht 
werben, was hund. v. langj. Kund. d. Dankſchr. 
beſtät. hab., @90 5, 10@8 4, für alle Drojjel- 
arten, 8605, 10@5 .#. Heue prima Berken, 
2.709, 80.4,00M ſow. feit 30 3. fachk gem. 
Butt. f. famtl Art, Siltiche, Rardinäle, Pradıtf. 
Kanarien-, Fing- u. Hekfutter, Papageienfutter, 
Waldv. Alaturf., @ 35 d, Poſtſ. 3 A. Reel. 
Map und Gewicht, prompte Bebten. [950 
Georg Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 

Danf der Firma Georg Brühl in 
Kötzſchenbroda. Bezog jeit 

Jahren Kanarienhähne und Weibchen, 
und bin ſtets mit dem Geſang und der 
Geſundheit der Vögel außerordentlich zu— 
friedengeftellt worden. [951 
Em. Stonschock, Odeſſa, Südrufl. 

‚Käfige und Gerätfchuften. 
Allen Vogelliebhabern 

empfehle meine mit Staatöpreis, vielen gol- 
denen und filbernen Medaillen prämiierten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität“ Käfige für infeften- 
freſſende Vögel, mit leicht verftellbaren, elajti- 
ſchen Sprungftangen, bisher unerreicht praf- 
tiſch. Große, veich illuſtrierte Preisliſte gegen 
Einjendung von 50 in Briefmarken. Diefer 

Betrag wird beim Kauf zurildvergütet. 

Paul Schindler, 
Fabrik wirklich praftiiher Bogelläfige. 

Berlin N 24, Elfafjerjtrake 78. 
Bemerkung: Fertige jeden mir nach 

beltebigem Map angegebenen Käfig in ber 
benfbar beiten Ausführung an, [952 

= | 65><125><130, 

Zusammenlegh. Voliere, 
% Jahr gebraucht, mit 

feltenen Exoten, wie div. Weber, chineſ. 
Zwergwachtel, weiß. 

M fofort zu verfaufen. Vögel jamtl. 
—— und Ia, teilweiſe in Pracht. 
953] Trappe, Giehen, 953) Trappe, Gießen, Kreugplap 9. 9. 

Sing- u. Ziervögel, 
Vogelkäfige und re Liefert 
reell u. a 3. GöR, Hoflieferant, 

Neu-Ulm, Bayern. 
Liſten foftenlos. 

[954 

Yet. 1 Etagenfäfig, zweiteilig, 50><35 
><25 em, zu 4 At, Ginzelfäfig, 35>< 

25x25, zu 2 M mit Zubehör, % Jahr 
gebraucht. Verpackung frei per Nachahme. 
Hans Einsweiler, Marienau b, Forbad, 

Lothringen. 

in prima Ware. Preisl. gratis. [956 
Keiner, Schramm & Co., Gel. m. b. 9., 

Arlesberg 5b. Elgersburg in Thür. 

N käfı Länge 110 cm, weiche Dede, 
un If, neu. Zimmerjchmud, vorzügl. 

Einrichtung, verkaufe für 12 M. Dff. unter 
„B. 50% a. d. Exp. d. „Gef. Welt”. [957 

ee ERRL @6 u. allerhand Fang⸗ 
geräte für ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten-, 

Mäufe- und Raubtierfallen, Tauben aller 
Rafien. SU. Katalog gratis. [958 
J. Lönnendonker, Rorfchenbroid 68, Rheinland 

If! Bruteier !!! [959 
Sap. Seidenhühner, 15 Std. 3 M 
Hamb. Silberlaf., 15 Std. 3 
Max Reim, Altjtadt- Waldenburg 97, Sa. 

Orig. Sumpfaguarium, inkl. Tiſch mit 
Rollen 40><95><50 (Anſchaff. 35 A) zu verf. 
(20 I, ohne Tiih 12 N exkl. Porto) od. geg. 
Singvdg. od. Voltere einzutaufchen. [960 

Pittrich, Zehlendorf b. Berlin. 

|  Zuttermittel. |ı 

Lucullus 
weltbefanntes Univerjal-Mifchfutter 

für alle Weichfreſſer offeriere: 
Weiße Badung à So.2 M ‚rote Packung 
nad) Kullınann 2,50 I, blaue Packung 
mit deutſchen Ametjeneiern und allen 
Nährfalzen, Kilo 3,50 NM, Droffelfutter 
120 M. Poſtkollis ganz franfo. 
Proben u. Breisliiten gratis u. franko. 

Friedrich Fries (Inh. W. Hies), 
Nährmittel-Fabrik, [961 

En TE u. d. H. 

ochtindiers Relormiuller 
für alle infeftenfreffende Vögel, einzig in der 
Zufammenjeßung, 10 Z-PBatfet franfo 7 #, 
1, als Mujter gegen 454 in Marfen. [962 

Jul. Schindler, Zwickau i. S. 

yzogelfutter lief. zu Konkurrenzpr. (Breisl. 
grat.). Herm. Göller, Köln. [963 

Beisfink, | 
—— uſw. (Wert 106 N) für | 

[955 
(12 Augen für Tiere u. Vögel offerieren | 

Sue anna enseeeFRI 

Die Sgejpaltene Betitzeile oder be 

Kaum wird mit 20 Bfennig berecin 

LIIL DIENTE NE U ENLHENTNLUL LICHT NTOLUL NENNT 

HENSZIRURNREIN 

BE Unerfannt günftigite Bezugsquelle, 
Brima Referenzen und Zeugnifie, 

@® Reform-Normal 
Individuelle Weichfutter nach gütigen Anı 
bes Herrn Üpothefer U. Jena, Biber: 
Vollſter Naturfuttererfag mit natürl, N 
Reform-Normal L, 
Neform-Normal IL, f. Grasmüd,, 

Schmwarzplatten ufio., 
Reform-Normal II, f. Nachtigall., 

Sproſſer uſw. 
Reform⸗Normal iv, f. Gelbjpätt., 

Goldhähnchen ufto., fb. 
Neform-NormalV, f. Droff. uſw., Pfd. 

Vreiſe netto, 10 Bid. franto, 
[LITEITITTITG Ede Herftellungsrecht. # 
Dr. Lahmanm’sNährialzertraft, 35 Or. 0, 
„Normalin“-Kalt, 50 Gr. 10 Pig., Zee, ® 

2,25 A, Ameifen, Efd. 1,50 M, 
Ertur-Sand, 2 Rd. 0,25 MN, Sananenziwiebe 

mehl, Kid. 0, 75 MM. 
Prima Ameifenpuppen 1913, Bid 1,60 

fteyr., Ltr. O, 90 M. 
Zwiebad 0,60 A, Garottengrics, nen, 0, 9 

alle Zutaten billigft. 
Friſche Ameijeneier im Abonnement. — 

quantum bitte angeben! 
— — Bewährtes Normalfutter 
in Poſtſäcken, 10 Bid. jranfo infl. Verpad 
Normal-Ergnijite, Nährzwiebad, 7,5 
Normalnon plus ultra, unerreicht! Ta 8,50 

Körnerfutter in fadımann, Mifchungen it 
Sittiche, Vrachtfinken, Er»ten uw. 
Waldvögel, befte Qualıtat mit Hanf, 
Waldvogel Jena⸗Miſch. +, ohne Hanf, 

Abgabe aud) in Pfunden. 
J Sämtliche Hirfen, Wald- und Wildfämereie 

preisivert und rein. 
Bundesausftellung Halle a.S. Gold, Med: 
Drnithologifcher Beirat: (Im Intereſſe d 

Herr Apotheker U. Jena, Biberach 
Intereſſante Preistifte mit Vorwort de 
Apotheker A, Jena und Anleitung über alle 

futter und Normal-Zuchtartitel gratis 
Jede Probe nur gegen 25 Big. in Marken 

Sahmännifche Leitung, da ſelbſt langiahr 
Züchter und Vogelwirt. 

Leſen Sie bitte „G. W.“ 1913, 287; isia 6 
Aug.Sperling, Halle a. ©., 2. Wuchererjtr.‘ 

— — Örnithologifder Verfand. 

!Meblvürmeı 
1 Bid. 3,00 4 inkl. Verp. ohne Port 
Gegen Einfendung er) 1,20 % 10000 St 

franko 

2 Ameifeneier 19132 | 
——— handverleſen, 1 Pfd. 1,757 
1 &r. 0,80 4. Getrodnete A 

1 Pb. 1,50 4. 

Auiverfalfutter für Aeihfte Mt 
Milgung he Otto, per Pfund 1,50 

0 Bid. 14,50 A. 
Miſchung a Pd. 1 
10 Bid. 9,50 A, Miſchung I für Mad 
gallen ufm., Pd. 0,75, 10 Bid, 7,00. 
Miihung II "für Droffeln, Lerchen u 

Pfd. 0,50, 10 Pd. 4,50 M. 

Fachlich gemiſchtes Körr 
als Kanarien-, Sing- und Hedfutter, 
vogelfutter, Prachtfinken-, Sittich- u. 
getenfutter, per Pfd. 0,35 M, Poſtſa 
Zeiſig- und Stiegligfutter, Pd. 0) 
Poſtſack 3,50 M, pa. 
rüb Rio. 0,30 M, 

— 2. =Mehlwürme 
a Ltr. 3,25 „4, 5 Ltr. frk., Verpadu 
Geg. Einfend. von 1,20 4 !/s Ltr. frei. 
Mehlwurmgrosszüchte 

A. Eckrich II, Waldſee 

Friſche Ameijenei 
reinweiße, jaubere Ware, ſofort 

a Ltr. 3,50 M. 
W. &öpel, Leipzig, Plauenſche 



Jahrgang XLIH. 

Aus meiner Vogelſtube 1912/13. 

Bon Horſt Wagner. 

 (ortfegung.) Machdrud verboten.) 
wrusgrün: Bapageiamandinen und gelb— 

= bäuchige Papageiamandinen. ch gemöhne 
mir dieje Tiere jeit zirfa 21/, Jahren wie folgt ein: So— 
bald ich lauchgrüne Papageiamandinen vom Händler 
Taufe, erhalten ſie vom erſten Tag an gequellten 
Reis. Diejer muß zirfa 14 Tage im Waſſer ftehen 

und ih nehme daher 14 Gläfer, für jeden 
Dag eins, und quelle ein entſprechendes Quantum 
Reis. CS ift aber num umbedingt notwendig, die 

Gläſer wenigſtens täglich einmal ordentlich durch— 
Be ihäiteln und das Wafjer jo lange zu erneuern, 
bis e3 Kar ift. Wird dies umnterlaffen, riecht das 
Weoaſſer bald faulig und es könnten beim Verfüttern 
die ſchlimmſten Darmkrankheiten entſtehen. Es iſt 

natürlich nicht jedermanns Sache, täglich 14 Gläſer, 
mit gequellter Hirſe ſogar 17—18 Gläſer, durch— 

zuſchütteln. Meine auch nicht. Ich baute mir daher 
einen Wäſſerungskaſten auf Grund der Idee photo- 
graphiſcher Wäfjerungsfäften. An eine genügend 
große Zinfwanne fommen 14 kleine Siebe für die 
täglichen Neisportionen. Ein Gummiſchlauch kommt 
von der Wajjerleitung in die Zinkwanne und Ab- 
flüſſe, zirta 5 und 10 em über dem Boden, jorgen 
dafür, daß das Waſſer immer durchweg erneuert 
wird. Man ſtellt den Apparat ſo an die Leitung, 
daß das abfließende Waſſer gleich in den Ausguß 

fließt. Man läßt dann täglich , Stunde oder auch 
länger, je nachbem, ob es der Hauswirt merkt oder 
nicht, ordentlich durchſpülen und erſpart jich jo famos 
die zeitraubende und langwierige Arbeit des Durch— 
ſchütlelns der einzelnen Gläjer. Der gequellte Reis 
wird von den lauchgrünen Papageiamandinen gleich 
gefreſſen. Trockenen Reis gebe man nur anfangs in 
wenigen Körnern bei. Nach einigen Tagen gebe ich 
dieſen Tieren auch gequellte Hirfe und gequellten 

| Hafer. Hirje wird zirka 2 bis 3 Tage gequellt, 
Hafer nur über Nacht. Mande Lauchgrüne gehen 
num bald an Hirſe, fait alle "aber jogleich an den 

gequellten Hafer. Nach zirka 7 bis 8 Wochen freſſen 
die lauchgrünen Papageiamandinen unter Garantie 
keinen Reis mehr, auch feinen gequellten, ſie ziehen 
ſich Hirfe und Hafer vor. Mit Vorliebe ſitzen meine 
. lauchgrünen Papageiamandinen an gequellter Kolben- 

hirſe. Ich quelle ganze Kolben und binde dieje an 
einen Ajt oder eine wagerechte Stange. Meine Pa— 
pageiamandinen können es immer faum erwarten, 
friichgequellte Kolbenhirfe zu erhalten. Kaum iſt der 
Kolben befejtigt, jo ſitzen auch ſämtliche Lauchgrünen 
in Reih und Glied auf der Hirfe und ruhen nicht 
eher, bis das legte Korn geirejlen iſt. — Als id) 
die Lauchgrünen noch nicht auf dieje Weiſe ein- 
gewöhnte, jondern ihnen nad üblicher Art den harten 
Reis- und Spikjamen gab, jtarben mir bie Bögel 
mie die ‚liegen hinweg. Anfcheinend gejunde Tiere 
lagen eines Tages tot am Boden. Ich war jelbit 
einmal Zeuge eines Todesfalles. Gin Männchen 
fiel vor meinen Augen tot von einem Aſt, und 
eine Krankheit hatte ich ihm vorher abjolut nicht an: 
jehen Können. — Bisher habe ic) meine lauchgrünen 
Papageiamandinen ſowie gelbbäuchige Papageiaman- 
dinen immer glatt duch die Maujer gebracht, nicht 
ein Todesfall während des Gefiederwecjels iſt vor- 
gefommen. Früher maujerten die Tiere unvolljtändig, 
aber jett jind jie bald wieder „aalglatt”, wie der 
ſchöne vogleriſche Ausdruck lautet. Zumeiſt kommen 
die Lauchgrünen gleih nach der Eingemöhnung mit 
dem gequellten Reis zum Hafer und zur Hirſe in 
die Mauſer. Was für einjilbige und langweilige 
Vögel jind es doch, wenn jie nur mit hartem Reis 
gefüttert, langjam einem jicheren Tode entgegengefüttert 
werden. Sie werden ſchwächer und ſchwächer, können 
zulegt faum noch fliegen, ohne da man den Tieren 
jonit eine Krankheit anfieht. Die Nägel machen 
infolge ihres Stilljikens raſch, und alle Augenblicke 
hängt eine lauchgrüne Papageiamandine! Dahingegen 
wie munter find meine Yauchgrünen jebt. Die 
Männchen umtänzeln ſchwanzwippend die Weibchen, 
und im jchnellen Fluge durcheilen jie oft die Vogel 
jtube, eine geeignete Niſtſtätte ſuchend. Gerade das 
Gegenteil von früher. Sie geben den rotföpfigen 
Papageiamandinen vollendg zur Brutzeit an Behendig- 
feit nichts nad). 

Ein Paar lauhgrüne und 1 Männchen gelb- 
bäuchige Papageiamandinen mit einem Weibchen 
erjterer Art bauten vor zirfa 2 Monaten fait zu 
gleicher Zeit Nejter. Beide wählten Harzer Bauer hod) 
an der Dede, beide bauten das Nejt auf dem Harzer 
Bauer zwiſchen angebrachtem Gezweig. Als Neit- 
unterlage wurden große Mengen grober Bauſtoffe 
benutzt, wie Baſt, Bindfäden uſw. Auf die Aus— 
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polfterung legten beide Paare fein Gewicht, einige 
Kokosfaſern verrichteten den Zweck. Wie elegant find 
die Bewegungen des Männdens, wenn es jein Weib- 
hen umtänzelt, jchnell gehts dann ind Net, wo 
unter großem Gejchnurre, ähnlich dem der rotföpfigen 
Papageiamandine, der Bau vollendet wird. Das 
Männchen holt das Niltmaterial herbei, das Weibchen 
baut. Die Begattung muß im Nejt erfolgen. Ich 
habe jedenfalls den Akt nie beobachten fönnen, obwohl 
meine Vögel jtändig unter Aufjicht find. eines Neſt— 
geräuſch, welches aber von Tag zu Tag lauter wurde, 
meldete mir, daß beide Paare Junge hatten. Dieje 
wurden oft gefüttert. Bei den Lauchgrünen ging faſt 
nur das Weibchen ins Neſt, bei den gelbbäuchigen 
Bapageiamandinen fütterten beide Gatten gleichmäßig. 
Eines Tages waren 5 lauchgrüne Bapageiamandinen 
ausgeflogen. Ein Junges davon war etiwa3 zurüd- 
geblieben und wurde von den Alten in Stich gelafjen 
und ging nad) einigen Stunden ein. 3 Tage darauf 
flogen 3 junge gelbbäuchtge Papageiamandinen aus. 
Hierauf war ich ja ſehr gejpannt. Sit diefe Art 
doc bisher noch nicht gezüchtet worden, und mar 
mein erjtes, nachzujehen, ob jich die Jungen vielleicht 
ſchon jett von denjenigen der lauchgrünen Papagei— 
amandinen unterfcheiden. Aber beim beiten Willen 
fonnte ich feine abmeichende Färbung entdecken. Bei 
allen Tieren war z. B. der Bürzel gleichmäßig rötlich. 
IH fing dann jämtliche 7 Junge ein, beringte alle 
mit den praftiichen Ringen in verjchiedenen Farben 
(melde man bei H. D. Beder-Sohn in Sferlohn er- 
hält), und nur jo war e3 mir möglich, die Arten 
auseinanderzuhalten. Fütterte das gelbbäuchige 
Männchen, jo wurde jchnell notiert: Junges mit dem 
und dem Ring ijt eine gelbbäuchige Papageiaman— 
dine. Farbenunterſchiede werden ſich nun erſt nad 
der Maujer zeigen. Es iſt ja möglich, daß auch dieje 
gering jein werden, da ja das Weibchen eine lauch— 
grüne war. Nun, jedenfalls werde ic) dann nod) ein= 
gehend auf dieſes Thema zurückkommen, jobald jich die 
Sungen zu Gelbbäuchen umfärben follten. Von den 
4 Jungen der lauchgrünen Papageiamandinen färbt 
ſich bereits jett ein Männchen um; die meilten jingen, 
find aljo Männchen. — Ich habe noch niemals ein 
Weibchen gelbbäudhige Papageiamandine erhalten 
können. 4 Vogelliebhaber, mit denen ich über diejen 
Punkt forrjpondierte, verfiherten mir von fid) das 
gleihe. Einige meinen, daß die Meibchen jedenfalls 
von den lauchgrünen Papageiamandinen nicht zu 
unterjcheiden jeien. Wenn man fi) die Sache aber 
recht überlegt, mühte das Weibchen Doch wenigſtens 
einen gelben Bürzel haben, wenn es eine bejondere 
Art jein jol. Ich wäre den Leſern für Belehrung 
in diefem Falle fehr zu Dank verbunden. Nor einigen 
Wochen triumphierte ih) Schon, ein Weibchen mit 
gelblichem Bürzel entdeckt zu haben. Ich kaufte es 
jofort und jett ijt3 ein Männchen gemorden. 

Meine Yauhgrünen famen nad der Brut bald 
in bie WMaufer, machten daher feine zweite Brut. 
Inzwijchen fam eine Generalveinigung der Vogeljtube 
und jeit fangen jie gerade wieder an, Nejter zu 
bauen. Nach meinen Erfahrungen ift es num nicht 
jo bejonders jchwierig, unge hochzuziehen. Die 
Hauptjahe ijt die richtige Ernährung der 
Alten. Sie werden dann auch jiherlich ihrem Be— 

liger große Freude bereiten. Zur Aufzucht der Jungen 
nahmen die Alten fat nur gequellte Kolbenhirje und 
einige Mehlmwürmer. 

Shilffinfen. Die wenigen Paare, die die 
Firma Aug. Fockelmann diejes Jahr einführte, waren 
Ihon verkauft, bevor das Inſerat überhaupt erjchienen 
war. Trotz alledem fonnte ich) doc noch von anderer 
Seite ein Paar erwerben. Die erjten Wochen hielten 
ſich die Schilffinfen immer jehr verſteckt, kamen nur 
zur Nahrungsaufnahme aus dem Gebüſch hervor und 
flogen bei der geringiten Störung wieder zurüd. 
Aber bald verlor jich dieſes ſcheue Weſen, und jeßt 
Jind fie wirklich zutvaulich) geworden. Ganz komiſch 
it der Balztanz des Männchens, welcher immer auf 
dem Fußboden ausgeführt wird. in verlafjenes 
Neſt von Binfenajtrilden, freijtehend in einem Gebüſch, 
wurde zur Niltjtätte ausgeſucht. Das Nejt murde 
nur ausgebaut, was in 3 Tagen mit Kofosfafern 
und einigen Federn gejchehen war. Die Eier jchienen 
aber unbefruchtet zu fein, denn die Schilffinfen brüteten 

Das Männchen mechfelt 14 Tage über die Zeit. 
das Meibehen während der Brut nur felten ab, jenes 
muß die Gier jo gut wie allein ausbrüten. Gegen 
Ende der Brut ging jedoch dad Männden mit ins 
Neſt und beide Gatten jagen num zujammen auf den 
Eiern. Das Nejt wurde jhlieglich verlafjen und ein 
altes Möwchenneſt für die zweite Brut beſtimmt. 
Leider war mir auch diesmal Fein Erfolg bejchteden. 
Die Schilffinken ſaßen wieder zirfa 10 Tage über | 
die Brutzeit auf den Eiern. Jetzt ijt nun die dritte 
Brut im Gange. Ich will nur hoffen, daß es mir 
gelingt, einige Nachzuchten diejer jeltenen und ſchönen 
Vögel zu erhalten. (Fortfegung foigt.) 

Studien und Kritiken zur Naturgefdhidte des 
Schwarzſpechtes — Picus martius L. 

Tagebuhauszug von Mar Nendle. 

(Fortfegung.) (Nachdrud verboten.) 

Am 14. März 1913. 

Der Schwarzipeht jchreit heute häufiger und 
anhaltender als ſonſt. 
romantiſche Figur unjerer Wälder, mit dem ich mid 

Ein berußter Köhler, diefe 

am glojenden Meiler etwas unterhalte, meint, e8 werde 
wahrjcheinlich bald Negenmettereintreten, weilder „Holz⸗ * 

gockele“, wie der ſchwarze Einſiedler von den hieſigen 
Waldbauern genannt wird, gar jo viel Lärm made, 
dem wohl der Wetterumjchlag ſchon im Geblüte fiße. 

Alle Wetterverfünder, die wir unter den Vögeln 
haben, bejigen nur ein pajjives Brophetentalent: Sie 
fühlen infolge der feinen, Jogenannten jenfitiven Körper= 
organijation den Mechjel der Witterung jchon dann 
jehr deutlich, wenn wir, die wir aus gröberem Holze 
geihnitt find, noch Feine bejonderen Zeichen der 
Wetterveränderung haben. 
wenige Tiere die Fähigkeit, eine bereits eingetretene 

Tatfählich eigen nicht > 

Anderung in der Atmojphäre Ihon zu einer Zeit zu 
empfinden, zu welcher der Menſch fie noch nicht 
wahrnimmt. 

Die Anfiht, daß der Schwarzjpecht ein Regen: 
verfünder jei, findet jich bereits in Gesnerg „Vogel— 
buch“ vom Sahre 1557. „Die Specht verfündend 
mit irem ton / welchen die unjern vollen nennend einen 

F 
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tigen Waldeinfiedler ſich einſtens 

ſchlöſſer damit Fönnen 

ragen" (a. a D. ©. 226). Nach meinen Beob- 
achtungen iſt der Schwarzipecht fein ganz untrüglicher 
„Wetterprophet‘'; immerhin aber hat derjelbe mehr 
Treffer“ aufzuweiſen, als die zünftigen Wettermacher 
mit ihren Prognojen. Dagegen jchreibt Jr. Knauer 
(im Naturhiftorifer 1890, ©. 12): „Sowie meine 
gefangenen Schwarzſpechte in öfterer Wiederholung 

ihren Schrei und ihr Trommeln hören liefen, war 
- zuverläjjig darauf zu rechnen, daß e3 einige Stunden 
fpäter regnen werde. In mehr ala 60 Beobachtungs— 
fällen hat jich diefe Prophezeiung nicht ein einziges 
Mal als unrichtig erwieſen.“ Desgleichen berichtet 
Borkhaujen (Teutſche Ornithologie, 1800): „Der 
Schmwarzipeht jcheint der Ver— 
fündiger einer  bevorjtehenden 
MWetterveränderung zu jeyn; 
denn wenn diejer Vogel beim 
heiterften Himmel jtarf und 
‚wiederholt jchreit, jo regnet es, 
unjeren Erfahrungen zufolge, 
allemal 20—30 Stunden da— 
nad.’ 

Während nun der Volks— 
glaube an den Schwarzipecht als 
Wetterpropheten“ noch häufig 
angetroffen wird, ſind ſo manche 
Märchen, die um unſeren präch— 

gewoben, gegenwärtig fait ganz 
verſchollen und vergejjen. Am 
befanntejten dürfte wohl die Sage 
von der „Springwurzel“ und 
dem Schwarzjpechte fein; fie ijt 
weit verbreitet und uralt. 

Der Schwarzipecht Fennt die 
Bedeutung der „Springwurzel“, 
das Adiantum oder die Saxi- 
fraga der Römer, und weiß, mo 
fie wächſt. Mit der Spring- 
wurzel aber hat es nach Gesner 
(Vogelbuh 1557, ©. 225) 
folgende Bewandtnis: „Wenn 
einer mit einem jtein oder zwäck 
im jein Loch darinn er niltet 
verſchlecht jo vermerft er den 

Motmot, '/, nat. Gr. 

aufſatz und jucht ein kraut fo 
dem ſtein zumider ijt/und daz 
legt er dem ſtein entgägen: der 
ſtein aber / dieweyl er diß nit 
erleyden mag / jpringt hörauß / und wird aljo dem 
Specht jein Loch wiederum geoffnet. Plinius jagt / 
wenn er allein auff den jtein oder zwäck jite / jo 
ipringe diejer hörauß. Welcher diſes kraut erfennt / 
der wirt Iychtlich alle verſchloßnen thüren / und andere 

aufſchlieſſen als Elianus, 
Oppianus und Kiranides bezeugend.“ Andere wunder— 
liche Geſchichten, die in der guten alten Zeit über 
dieſen Vogel im Umlauf waren, lauten: „Wer ſich 
im Beſitze eines Federkleides vom Schwarzipecht be- 

- findet, der kann umverzagt feine Liebeswerbung vor- 
bringen, fie findet, dank der ſeltſamen Wirkung dieſes 

Federſchmuckes, geneigtes Gehör. So mander Jägers— 
mann, der der Liebesgöttin huldigte, war denn aud) 
eifrig bejtrebt, fol eine wunderkräftige Beute zu 
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erlangen (Loos a.a.D. ©. 1). Oder: „Die Späne, 
welche der Schwarzipecht bei der Anlage jeiner Höhle 
aushaut, bringen bejonderes Glück, wenn man jie 
auf dem Herde verbrennt‘ (Liebe, Ornith. Schrift. 
©. 608). In Norwegen fand man früher über den 
Schwarzſpecht, der dort „Gertrudisvogel“ heikt, nach— 
ftehende Sage: Als unjer Herrgott mit Petrus auf 
Erden wandelte, famen fie zu einer rau, welche 
ſaß und buf, jie hieß Gertrud und trug eine 
rote Haube auf dem Kopf. Müde und hungerig von 
dem langen Wege bat jie unjer Herr um ein Stüdchen 
Kuchen. Sie nahm ein wenig Teig und fegte ihn 
auf, er wuchs jo hoch, dal er die ganze Pfanne 

füllte. Da meinte fie, der Kuchen 
jei für ein Almojen zu groß, 
nahın weniger Teig und begann 
zu baden, doch auch dieſer Kuchen 
erlangte dieſelbe Größe, und fie 
weigerte ich wiederum, ihn her— 
zugeben, nahm zum dritten Male 
noch weniger Teig und da der 
Kuchen dennoch ebenjo groß auf- 
ſchoß, ſagte Getrud: „Ihr müßt 
ohne Almoſen gehen, all mein 
Gebäck wird zu groß für euch.” 
Da zürnte unjer Herr umd 
ſprach: „Weil du mir nichts 
gönnſt, joljt du zur Strafe 
ein Vogel werden, bein dürres 
Sutter zwiſchen Hol und Rin— 
den juchen und nicht öfter trinken, 
al3 wenn e3 regnet.” Kaum 
waren dieje Worte ausgejprochen, 
jo verwandelte ich die Jrau in 
den Gertrudsvogel und flog den 
Küchenſchornſtein hinaus, und 
noch heute jieht man jie mit 
ihrer roten Haube, ganz ſchwarz 
am übrigen Leib, weil die Dien- 
röhre jie ſchwärzte; bejtändig 
hadt jie in die Baumrinde nad) 
Sutter und pfeift gegen das 
Negenwetter, denn ſie dürjtet 
immer und hofft zu trinken 
(Srimm, Deutſche Mythologie, 
Göttingen 1844, 2. Aufl., Bd. IL, 
©. 639). 

Der Schmwarzipecht erſcheint 
aber nicht bloß in den Sagen 

und Märchen unferer Altvordern als ein myjteriöjer 

Vogel, ſondern er hatte auch ein großes Anjehen im 

alten Rom. Er war dem Mars, dem Hauptgott 

alter Zeit geweiht, daher fein Name „Picus martius“. 

Außerdem it der Schwarzipecht den römijchen Auguren 

einer der bedeutungsvolliten Vögel geweſen. — 

Vor meinem Weggang erzählte mir noch der 

vorhin genannte Kohlenbvenner, als er neulich vor 

feiner Hütte einige mürbe Fichtenſtöcke jpaltete, hätte 

ein Schwarzſpecht fajt in jeiner unmitttelbaren Nähe 

die hierbei bloßgelegten Maden angenommen. 
Unzweifelhaft hat diefer Vogel jein früher ſprich— 

mwörtliches, ſcheues Weſen heutzutage vielfach abgelegt, 

wodurch ein Anfchleihen und Beobachten besjelben 

mitunter wejentlich erleichtert wird. Cine recht ori— 
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ginelle Anleitung, die ic) dem Lejer nicht vorenthalten 
möchte, wie dem Schwarzſpecht, „dem jcheuejten ber 
ſcheuen Spechte“ Teichtlih beizufommen jei, gibt 
Borkhauſen in feiner „Teutſchen Ornithologie“ 
(Darmſtadt 1800, Heft 3) zum beſten: „Einige 
Jäger (!) verjicherten ung, daß ſie ihren Zwech, ihn 
zu ſchießen, mehrmals vollkommen dadurch erreicht 
hätten, wenn ſie ſich wie Betrunkene gebärdet, hin 
und hergetaumelt, bald zur Erde gefallen, bald wieder 
aufgeſtanden wären, und ſo ſich dem ſchreienden 
Spechte genähert hätten. Der ſonſt ſo ſchlaue und 
ſcheue Vogel hat ſie ſchußmäßig zu ſeinem Baume 
herangelaſſen, und während ihres maskierten Taumels 
— worauf jener äußerſt aufmerkſam ſchien — wäre 
er herabgedonnert worden.“ (Fortſetzung folgt.) 

Aber Guizotia abyssinica 

(Syn. Guizotia oleifera B. C.). 

Biberach-Riß. 

(Nachdrud verboten.) 

gr dieſer Zeitjchrift ijt Schon viel über Negerfamen 
gejchrieben worden und die Meinungen über ihn 

als Futtermittel gehen ziemlic) auseinander. Der eine 
will in ihm ein hervorragendes Futter für Finken, 
Zeifige, Stiegliße ujm. gefunden haben, mit dem 
man dieje Sippe falt ausjchlieplich ernähren könnte, 
während wieder andere dem Negerfamen gar feinen 
Geſchmack abgewinnen fünnen, da jie nad) ihrer 
Meinung Schon zu viele Schlechte Erfahrungen gemacht 
haben. Dieje Erfahrungen jollen durch ein rajches 
Fettwerden der damit gefütterten Vögel und ſchließ— 
liches Verenden derjelben begründet jein. Auch ich 
gehöre zu denjenigen, die glauben dem Negerfamen 
fein Loblied fingen zu müljen. 

Es war im Herbit vorigen Jahres (1912), ala 
ich mich durch die Aufläge über diefe Camenart in 
der „Gef. Welt“ veranlaßt ſah, diejes Futter eben- 
fallS bei meinen Vögeln auszuprobieren; ich gab alſo 
täglich 1 Kaffeelöffel auf 6 Vögel unter das bisherige 
Miſchfutter. Die Schwarzen Samen wurden jofort 
angenommen und, mie ich täglich Fonjtatieren Fonnte, 
fajt bevorzugt. Das ging jo bis nah Weihnachten, 
al3 mir 2 Erlenzeijige, 1 Dijtelfint und 1 Girlitz 
raſch nacheinander eingingen. Als Urſache mußte ich 
Fettſucht feſtſtellen und, was das Auffallendſte war, 
die Fettpolſter ſahen nicht weißlich aus, wie ge- 
wöhnlich, jondern jtarf goldgelb. Diejen Zuftand 
brachte ich jofort mit der Fütterung von Negerfamen 
in Zujammenhang und ließ denjelben wieder weg 
(bi3 heute!), was den Erfolg hatte, daß alle übrigen 
Bögel noch gejund und munter find; auch ijt die 
Farbe der hier und da auftretenden Kleinen Fett— 
anlagen wieder weißlich wie zupor. 

Trotz dieſes Mißerfolgs interejjierie mich aber 
doc) das eine, wie wohl die Pflanze ausſehen würde, 
von der dieſer tückiſche Samen ſtammt. Mit wenig 
Hoffnung auf Erfolg begann ic) Mitte April 1913 
Negerjaat in Blumentöpfen und in den Garten aus— 
zufteden. Nach, zirfa 3 Wochen ging die Caat zu 
meiner großen Überraſchung wirklich auf. Die beiden 
Cotyledonen entwicelten ſich anfangs bei dem nod) 
jehr rauhen Wetter im Oberland langjam. Ende 
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Mai, während die Ausjaat im Blumentopf wieder 
verfümmerte, wuchs jene im Garten rajcher. Schon 
Ende uni zeigte ſie veichen Blütenanſatz, ich zählte 
an einer Staude 138 Blüten und Blütenfnojpen; 
gewiß eine veichblühende Planze Die Blüten waren 
leuchtend goldgelb und ähneln einer gelben Margareten 
blume. Leider war der Sommer zu regneriſch und 
falt und jo Fonnten die abgeblüten Gremplare nicht 
zur vollitändigen Samenreife fommen; ich hoffte 
zwar noch auf warme Tage im Dftober, allein ein 
Itarfer Froſt mit Eis, in der Nacht des 15. Dftober 
1913, bereitete der Anpflanzung ein frühes Grab; 
jämtliche Stauden waren total erfroven und eine 
weitere Beobachtung, hauptſächlich der Samenreife, 
mar jet ausgejchlofjen; deshalb habe ich mir vor= 
genommen, im nächjten Jahr die Samen in ein 
Winterbeet zu ſäen umd die Pflänzchen Anfang Mai 
in den Garten zu ſtecken. Daß die Pflanze in unſerem 
Klima gut gedeiht, erjieht man aus der durchſchnittlich 
erreichten Höhe der Staude von 160 cm; aud) Profeſſor 
Dr. H. Solereder, Lehrer der Botanik 'an der Univer- 4 
jität Erlangen, ijt berjelben Anſicht, denn er ſchrieb 
mir unter anderem: „In unjerem Herbar befinden 
ſich ſchmächtige wenig verzmweigte, von Schimper 
in Abejjinien gejammelte Eremplare und gut vers 
zeigte aus botanijchen Gärten. Die Pflanze ſcheint 
bei uns überhaupt bejjev zu gedeihen, als in der 
Heimat, wenigjtens, was die vegetativen Organe ans 
belangt.“ Im folgenden will ich auf eine nähere 
Beſchreibung der Pflanze furz eingehen: ı 

Guizotia abyssinica (ZL.) Cass. (G. olei- 
fera D. C.), Gattung der Compositae, Gruppe 
Heliantheae, ijt eine ojtafrifanijche, einjährige Kraut- 
pflanze, die auch in Ditindien als Dlpflanze an⸗ 
gebaut wird. 

Die Wurzel ilt verhältnismäßig kurz, zirka 
10 cm lang; fie ijt eine Pfahlwurzel mit zahlreichen 
Seitenwurzeln. Der Hauptjproß zeigt eine ſenkrecht 
aufmwärtsjtrebende Wachsrichtung während jeiner ganzen 
Entwicklung; die Eeitenjprofjen wenden ſich unter 
einem ziemlich ſpitzen Winkel ebenfalls ſchräg aufwärts. 
Der Hauptjproß erreicht, wie oben jchon erwähnt, 
eine Yänge von zirfa 150 em; die erjten Seiten 
Iprofjen zweigen meijt in einer Höhe von 68—70 z 
vom Erdboden aus gemejjen ab. 

Die Blätter find gegenitändig ohne Stiel und 
Scheide und find mit breiter Bajig dem Sproß an— 
geheftetz jie find länglich oval mit janjt zulaufender 
Endjpige. Der Dlattrand ijt weitgefägt mit leichter 
Zahnung. Das Blatt durchzieht ein Hauptnero von 
der Baſis bis zur Spite, an dem rechts und links 
in Abitänden Eefundärnerven entjpringen; wir haben 
bier aljo ein fiedernerviges Blatt. Die Hochblätter 
find oft faſt um die Hälfte und noch mehr Kleiner 
und haben fait jpißlanzettliche Form. 

Die Blüten jtehen einzeln in den Achjeln der 
Ded- und Tragblätter. Der Blütenjtengel ift rund 
und leicht behaart. Der Hüllkelch des Köpfchens ift 
krautig und aus grünen ſich deckenden Blättchen ge— 
bildet. Das Blütenföpfchen ijt mit rabiären, vöhren- . 
förmigen gelben Blüten bejet, die am Nande des 
Köpfchens von gelben Zungenblüten umgeben jind. 
Die Scheibenblüten jind fruchtbar und die Griffel- 
ſchenkel tragen außen oberhald der Teilungsjtelle einen ee nf 
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— Haarbeſatz. Die Hüllblätter ſind ohne trockenhäutigen 

Saum. An der Baſis der Einzelblüten ſtehen ſpreu— 
blattartige Deckblätter. 

Die Früchte ſind hellbraun bis glänzend ſchwarz, 
drei⸗ oder vierkantig und 4 bis 5 mm lang. Sie 
enthalten über 40 Fett, meldes an Ort und 
Stelle (in Oftafrifa und Oftindien) als Speiſe- und 
Brennöl verwendet wird, die Prefrüdjtänte fommen 
auch zu uns al3 Niger-, Namtilla- und Gingellikuchen 
(vgl. Real-Enzyflop. d. gej. Pharm. IV./87). 

Meine Neuerwerbungen. 
Bon I. Kunbendorff, Krohnau. 

Schluß.) (Nachdruck verboten.) 

> BE hieran möchte ich noch furz die anderen 

gejehen habe. 
Mit Beltimmt- 
heit kann ich 
natürlich nicht 
die Art angeben, 
da ich erſt auf 
der Heimfahrt die 

mir am meiſten 
aufgefallenen 

Merkwmale notiert 
habe und die 
Vögel ſozuſagen 
aus dem Gedädht- 
nis nach Reiches 
now, „Die Vögel 
Afrikas“, zu 
Hauſe zu be— 
ſtimmen ſuchte. 

Zwergbart⸗ 
vogel, wahr⸗ 
ſcheinlich Iricho⸗ 
laema affine 
(Shill.). Kopf, 
Kehle ſchwarz; 

Augenbrauen- 
jtreif, Schläfen- 
band, Bartitreif 

itenspress 
mit Blütenknospen. 

” 

der Mitte ein aus gelben Stricheln gebildeter Streif; 
Flügelfedern ſchwarz, blaßgelb bis grünlichgelb gejäumt, 
Kropf ſchwarz; Kropfjeiten, Unterförper weiß, Körper: 
feiten mit ſchwärzlichen Yängsfleden. Schnabel ſchwarz, 
Füße dunfel bleigrau, Auge braun. Lg. etwa 150, 

31.80, Schw. 45, Schn. 17,2%.19 mm. Südweſtafrika. 
Lerchenp:eper, wahrjcheinlich Macronyx capensis 

(L.). Federn der Dberfeite mit ſchwarzbraunem 
Mittelteile und brauner oder graubrauner Umſäumung, 

Nacken, Bürzel, Oberſchwanzdecken mehr einfarbig 
graubraun; Flügeldecken, Schwingen ebenfall3 ſchwarz- 
braun mit graubraunen Säumen, Handſchwingen 
außen ſchmal orangegelb gejäumt; orangeroter Augen: 
brauenjtreif: Kehle orangerot, von einem ſchwarzen 

' Bande umjäumt, da3 auf dem Kropf am breitejten 
iſt und auf der Kropfjeite oben von einem weißlichen 

Streif umſäumt wird; Mitte des Unterförpers orange- 
gelb, auf der Vorderbruft hinter dem ſchwarzen Kropf- 

1 

Blatt Gfiedernervig). 

Blütenköpfchen von der Seite offen. 62 

blajgelb, Ober- 
5 ‘ = Blütenköpfchen mit Sceiben- (a) 
körper braun und Randbrüten (b). \ 
ſchwarz, längs 
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bande meiſtens einige größere ſchwarze Flecke, Körper: 

feiten graubraun; Unterjchwanzdeden blaßbraun, die 

längiten ſchwarz mit blaßbrauner oder bräunlichweiker 

Spige; Unterflügeldeden weiß, Flügelrand orange, 

Schwanzfedern ſchwarzbraun, ſchmal blaßbraun ge— 

ſäumt, die 4 äußerſten mit weißem, nach den mitt— 

leren Federn zu abnehmendem Ende; Auge braun, 

Schnabel hornfarben; Füße bräunlichgelb. Lg. etwa 

20210, Fi. 90—100, Schw. 70—80, Schn. 
17—19, 8. 35 mm. Sübdafrifa im Diten bis 
Transvaal. 

Zwei Heherdrojjeln, ſcheinbar Crateropus jar- 
dinei, A. Sm. Oberſeits braun, Oberkopf und 
Nacken oft dunkler gejtrichelt oder mit ſchwärzlichen 

Mittelteilen der Federn, oft Naden und Halsſeiten 

(bisweilen au der Rücken) bla bräunlich oder weiß— 

a) Hülltelch. lich geſtrichelt 
b) Sup oder getüpfelt 

e) Sceibenbfüte. R 2 3 

a) Deetblättgjen. (blajjeg End— 
e) Schwammtgeivebe. tüpfelchen Br 

f den Federn); 

Schwingen umd 
Schwanzfedern 
dunkelbraun, 

jene innen vojt- 
farben gejäumt, 
dieje mit undeut- 
lihen, dunklen 
Duerbinden; 

Kopffeiten düjte- 
rer braun als der 

Sceibenblüte vor dem 
Aufblühen. Rüden, Zügel 

ſchwarzgrau; 
Scheibenblůte auf⸗ Kehle, Kropf und 

— Bruſt braun oder 

b) Staubblätter. graubraun, weiß 
ce) Krone. Dis 

a) Fruchtinoten, gejtrichelt, 

5 Anterfändig.,. , Grundfarbe der 
Spreublattarti —* 

—— Kehle meiſt grau- 
er, bisweilen ins 

Randblüte: Schwärzliche 

a) Krone. . 

b) Griffel, ziehend, Bauch 
& Sruchtknoten. und Unter- 
) Dedblatt. 

& 

ſchwanzdecken 
eintönig braun 
oder graubraun, ' 

ungejtrichelt und meiltens blaſſer al3 die Bruſt, 

Bauchmitte oft weißlich; Unterflügeldeden roſtbräunlich. 

2a. etwa 230— 250, Fl. 98E—110, Schw. 100—110, 

Schn. 20—21, 8. 33—34 mm. Südafrika vom 

Sambeii und Kunene bis zum Dranjefluß. 
Mehrere Tofos, jheinbar Lophoceros leuco- 

melas, ZLeht. Oberkopf graufhwarz; ein breites 
weißes Augenbrauen- und Scläfenband von der 

Stirn bis zum Genid; Nacken und Kehlmitte eben- 

falls weiß; Federn der Wangen, Halsjeiten und de3 

Kropies weiß mit fihmarzgrauen Seitenſäumen; 

Rücken mit Oberfhwanzdeden braunjchwarz, längs 
der Mitte des Oberrückens ein breites weißes Band; 
Flügeldeden jhmwarzbraun mit großem, rundlichem, 
weißem Meittelflet; Schwingen ſchwarz, die mittleren 
Handihwingen mit kleinem, weißem Fleck auf der 
Aupßenfahae, die inneren Armſchwingen an der Wurzel 

ſchwarz, ſonſt weiß, die innerjten ſchwarz mit breiten, 
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weißem Innenſaume; Unterkörper, Unterjhwanz= und 
Unterflügeldeden weiß; die 4 mitteljten Schwanzfedern 
ganz ſchwarz, die anderen am Ende weiß, bei der 
sweiten von außen ein weißer led nahe dem Ende 
der Schwarzen Wurzelfärbung, die äußerfte nur an 
der Murzel ſchwarz, zum größten Teil weiß “mit 
einem ſchwarzen Flecke oder einer Duerbinde in der 

Mitte des weißen Teiles; nadte Augengegend und 
Kehljeiten rot bis rötlichgelb; Auge gelbbraun, süße 
Ihmarzbraun; Schnabel mit Schwachen, jchmalem, 
leiftenförnigem Aufjate, gelb, Spite und Scheide 
rot. Lg. etwa 450—500, Fl. 200—210, Schw. 
200—210, Schn. 70—75, %. 35—40 mm. Süd— 
afrifa etwa zwiſchen dem 17. und 27. Breitengrade. 

Sodann waren dort mehrere Kaprötel Cossypha 
caffra, Z. vorhanden. 

Die folgenden Vögel Eonnte ich infolge zu ge- 
ringer Notizen nicht gut bejtimmen, jedoh es ift 
möglid, daß jie zu den in Klammer angegebenen 
Arten gehören: eine Drofjel (Geoeichla guttata 
(Dig.), Süboftafrifa), mehrere Beutelmeifen (Antho- 
scopus caroli Sharpe, Damaraland und Djtafrifa 
von Swaziland bis Ufjambiro) und mehrere andere 
Deutelmeifen (Anthoscopus minutus levaillanti 
Rehw., Kapland). Bejonders bei den Beutelmeifen 
fönnte die Art ſtimmen, da dieje beiden nach Neiche- 
now, „Die Vögel Afrikas“, die einzigen find, die im 
Oſten Südafrikas vorfommen, der Gegenden, denen 
vorgenannte Vögel auch entjtammen. Auch hatte mir 
Herr Ruhe als Heimat aller Südafrika angegeben. 
Sm Intereſſe der deutſchen WVogelliebhaber wäre e3 
jehr erwünjcht, menn Herr Nude fih die Mühe 
nehmen würde, jolche Geltenheiten auch uns deutjchen 
Liebhabern zu offerieren umd fie nicht nur nad) Eng- 
land und Amerika gehen zu laſſen. Ich bin über- 
zeugt, daß jich auch bei uns Liebhaber finden würden, 
die für einen jchönen, jeltenen Vogel mal etwas 
mehr anzulegen bereit wären, als urjprünglich ihre 
Abſicht war. 

Der Bogelfang. 

Von Friedrich Buſſe, Defjau. 

(Fortfegung.) (Nahdrud verboten.) 

—— iſt mein Freund zur Stelle, und wir eilen, 
das Weichbild der Stadt zu verlaſſen. Über den hiſto— 

riſchen Marktplatz ſchreitend, ſehen wir links auf dem 
Denkmal die jugendliche Heldengeſtalt des alten Deſſauers 
mit dem Dreiſpitz. Dicht am Tor liegt das alte Schloß, 
davor die Wachtpoſten gemeſſen einherſchreiten. In dem 
Schloßgarten ſingen die Nachtigallen und die Spring— 
brunnen plätſchern. Weiter geht der Weg an der 
Mühle vorbei über die Brücke des Wehrs, worunter 
brauſend weißſchäumende Waſſer dahinſtürzen, und 
endlich hat uns der ſtattliche Eichenwald umfangen, 
deſſen Belaubung erſt zögernd hervorkommt und noch 
nicht mit dem friſchgrünen Grasteppich wetteifern kann. 
Nah einſtündigem Marſche find wir am Tatorte, 
einem dicht mit Schlehen, Brombeeren, wildem Hopfen 
und Rojen bewachjenen Feldrain angefommen. Durch 
die zarten Schleierwölkchen am öftlichen Horizont 
fluftuieren die mannigfaltigften Lichtnuancen von goldig 
bi3 dunkelrot. Auf einmal fteigt die Sonne wie ein 
blutroter Schivm hart über der Erde ziemlich merk- 

Kunbendorff, Meine Neuerwerbungen. — Buſſe, Der Vogelfang. 

bar empor, romantisch flankiert von dunklen Kiefern: 
wäldern. Sebt ift der Ball vollftändig und mird 
feurig hell. Die roten Tinten und barocden Nänder 
der Wolfengruppen verjchwinden mehr und mehr; eg 
it Ficht geworden. Wärmend und lebenjpendend 
brechen die fiegreihen Strahlen hindurch zur Erde, 
Myriaden von Tautröpfchen glibern auf dem jungen 
Saatfelde im hellen Sonnenglanz, um bald darauf 
ſich aufzulöfen als Waſſerbeſtandteil der Luft. Tauſend— 
ſtimmig erſchallen die Jubellieder der gefiederten 
Sänger. Hoch über allen verkündet tirelierend die 
flatternde Lerche den neuen Lenz. Vergeſſen ſind die 
Unbilden des Winters und alle Nöte des Lebens. 
Auch dem Menſchen weitet ſich die Bruſt. Hoffnung 
und Lebensenergie ſchenkt uns wieder die Natur. 
Wie arm find die, welche in dem Buche nicht zu 
lefen verjtehen. Doc Leben bedeutet Kampf. Eines 
lebt vom andern. Das junge Häschen nagte eben 
noch überjättigt an dem Herztriebe eines Blümeleins, 
als es auch ſchon von einem lijtigen Fuchs zerriſſen 
wird. Dem Fuchs ſummt bei ſeiner Sieſta ein Schwarm 
Mücken um die Ohren, um ihn ein Tröpfchen Blut 
abzuzapfen. Das Mücklein wieder verzehrt der Froſch 
und dieſen die Schlange. Letztere fällt dem Storch 
zum Opfer, und ſchließlich wird auch der langbeinige 
Adebar von dem Jagdbeſitzer weggeknallt. Ein ewiger 
Wechſel von Werden und Vergehen einem unbekannten 
Ziele entgegen. Und doch die Freude am Augenblick 
des Lebens. In Gedanken verjunfen haben wir ganz 
den Zweck unferer Wanderung vergejjen. Wir juchen 
die Dornenhecde ab, und jchon erkenne ich den Würger 
auf einem langen jenjeitigen Aſte ſitzend. Er jcheint 
Ihon mit einem Weibchen anbändeln zu wollen; 
doch iſt das DVerhältnis noch im Anfangsjtadium. 
Ich jeße aljo ein Neb mitten ins niedrige Gras 
hinein. Meine Netze beitehen aus 2 halbmondförmigen 
Eifendrahtbügeln, welche durch eine Metallfeder zu= 
fammengeflappt werden. Wenn bie Bügel ausein- 
andergezogen werden, jo bilden jie einen Kreis. 
Dieſes Bild bieten jie auch bei erfolgtem ang. 
Darüber geipannt iſt ein evdfarbenes Tuch, alſo fein 
eigentliches Netz, weil unter dem Tuch ber Vogel fich 
weniger bejhädigen fann. Wird die alle gejtellt, 
fo biege ich die Bügel nad außen zujammen und 
klemme von innen ein ausgekerbtes Naturhölzchen 
dazmilchen, woran der Wurm geſpießt wird. An 
den Drehpunften der Bügel wird die Kalle mit zwei” 
großen Haarnadeln an dem Boden befejtigt. Bei 
locerem Erdreich find längere Eiſen erforderlich, 
damit ji beim Aufchnappen das Nez nicht an — 
Ecken hochhebt. Es iſt alſo kein Brett als Unterlage 
vorhanden, ſo daß ſich die Fallen wegen ihres geringen 
Umfanges leicht einſtecken und transportieren laſſen. 
Die ganze Geſchichte Hört ſich ſehr kompliziert an, 
iſt aber verblüffend einfach. Sobald der Vogel oc 
dem Wurm zieht, vutjcht der Kerb vom Bügel, und 
das Tuch bedeckt den erfteren unverjehrt. Das Tuch 
war vorher dicht zujammengefaltet und mit Erde oder 
Gras der Umgebung verblendet. Se unfichtbarer alle 
Teile der Falle gemacht werden, um jo jicherer iſt 
der Erfolg. Manche Vögel gehen jehr leicht an den 
Köder, andere find troß aller Mühe mitunter nicht 
zu überliften. Zufälle und böje Erfahrungen jpielen 
hierbei eine Rolle Der Würger, von dem ich erzählen 
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Intereſſe für die Delifatejje. 

oberen Bügel etwas zu nahe. 

einer entfernten Eiche. 
ſich auf einer Walze, welche an einem noch unbewachjenen 

Ne. 17 

will, ſtellte unſere Geduld auf eine Harte Probe. 
") Lange Zeit lieg er jein warnendes Täd, Täck hören, 

fo daß wir reichlih Gelegenheit zum Frühſtücken 
fanden. Wir legten ung etwa 300 m entfernt in 
den Hinterhalt und jpähten, eine Zigarre rauchend, 
unausgeſetzt nad dem Fleck, wo das Web jtand. 
Der alte geriebene Burjche ſchien aber ebenfalls gut 

' gefrühftückt zu haben, denn er hielt wenig Umſchau. 
' Endlich erblickte er do den Wurm, und leichte 
Drehungen des Schwanzes verrieten jein lebhaftes 

Er konnte zwar nichts 
Verdächtige bemerken, doc) ſchien ihm die Aufmachung 
des Wurmes mit der Nadel vätjelhaft. Der Würger 

‚ flog deshalb verjchiedentlich wieder ins Gras und 
baumte wieder auf. Schlieklich flatterte er vor dem 

- Wurm und zog diefen mit dev Nadel aus dem jchon 
etwas gejpaltenen Stellholz. 

zu feſt und wir hatten das Nachjehen. 
Die Falle jtand aljo 

Wir Ipielten 
una aufs neue möglichit harmlos heran und jtellten 
uns das Hölzchen ganz leicht. Diesmal kam der 
Vogel zufällig beim Anflug mit dem Schwanz dem 

Das Netz flog zu 
und der MWürger jchimpfend auf den höchſten Wipfel 

Erſt nach Stunden hatte ev 

Ader lag, einen Jagdſitz ausgejucht, von dem er immer 
Beutezüge nad) der braunen Aderfrume unternahm. 
Cine furze Abmejenheit feiner werten Perſon benutzte 
ic) ſchnell, um zwei Netze an den Acer zu maskieren. 
Gegen dieje Ortlichkeit ſchien der Vogel gänzlich ohne 
Mißtrauen zu fein, denn jofort flog er herzu und 
big wütend mit feinem jcharfen Hafenjchnabel nad 
dem Wurm. Im felben Moment jahen wir das 
Tuch und hochſpritzende Adererde vor unſern Augen 
flafern, was uns ein willfommener Anlaß war, die 
erfehnte Beute in Bejig zu nehmen. Gin anderes 
Mal galt die Jagd einem Würger, welcher auf einer 
Warnungstafel feinen jtändigen Auslug hatte Mein 
Freund jebte ein Netz dicht davor und wollte etwa 
20 Schritte entfernt ein weiteres feſimachen. Als 
er noch damit beichäftigt war, hatte jich der Würger 
ſchon in dem erjten gefangen. (Fortiesung folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 
Der gewandte Srünling. Unfer zu Unrecht als plump 

verſchriener Grünling oder Grünfink tft in Wirklichfeit einer 
der gemwandteften Nögel. Bejonders gut kann man dies an 
ben befannten Futterträgern des „Bundes für Vogelſchutz“ 

beobachten, die bekanntlich aus einem wagerechten Holzſtabe 
beſtehen, an dem eine mit Fett gefüllte halbe Nußſchale, ein 

‚mit Körnern gefülltes Holztrögchen und ein mit Nüſſen gefülltes 
Säckchen an Schnüren aufgehängt ſind. Der Grünling ſetzt 
ſich dabei ohne Scheu auf den kleinen Holztrog, obwohl dieſer 
dabei in eine ganz ſchiefe Stellung fommt und fi um ſeine 
eigene Achje dreht. Heuer hing ich auch einen der befannten 
vorzüglichen Soltwedeljhen Jutterringe an eimer langen 
Schnur völlig freifchwebend vor dem Fenſter auf. Als der 
Ning nad) einiger Zeit an der Oberfläche von den Meifen eimas 
zaub gefrejjen war, jegte fi ein Grünling nach langem lattern 

| darauf und frag lujtig von den Körnern, wobei er ſich mit 
einem Fuß an der Schnur fefihielt und den anderen auf dem 
Ring jegte. Daß fid) dabet der Ring mehrmals im Kreije 
drehte, hielt den Vogel durchaus nicht vom Freſſen ab. 

E Gebhard. 

Fogelfhub. 
Vögel und Starfitromleitung. Aus Görli wurde 

berichtet: Bon einer fürmlihen Kataftrophe wurde bet Heiders- 
dorf ein riefiger, nad dem Süden ziehender Schwarm Stare 
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betroffen. Der größte Teil des Schwarmes fam mit den Drähten 
der Überlandzentrale in Berührung, jo daß die Tiere zu Hun— 
derten getötet wurden. Gin Mann fand an einer Stelle allein 
200 tote Stare. Den meilten Tieren waren die Flügel— 
ſpitzen und die Füße abgebrannt. — Unter Beifügung diejer 
Notiz ſchreibt das Städtiſche Elektrizitäts werk Chemnik an 
den Sandesverein Sächſiſcher Heimatihut in Dresden: Bei— 
gefaltet überreichen wir Ihnen eine Zeitungsmotiz der „L. N. N.“ 
betreffend Tötung von Staren durdy eine Starkſtromleitung. 
Leider fehren derartige Fälle immer häufiger wieder. Wir 
fühlen uns deshalb veranlaßt, Sie höflichſt darauf hinzu— 
weiſen, daß ſolche bedauernswerte Vorkommniſſe vermieden 
werden können, wenn elettriiche Hochjpannungen nur in unters 
irdiſch verlegten Kabelnetzen übertragen werden. Am Nesbereich 
unferes Wertes werden Hochipannumgen von 2000 und 6000 
Bolt nur mittel3 unterirdijh verlegter Kabel fortgeleitet, und 
nur das Niederjpannungsneg außerhalb des Weichbildes ber 
Stadt Chemnitz iſt als Freileitung ausgebildet. Es iſt damit 
innerhalb unferer Negbereiche ausgeihlojjen, daß Vögel durch 
Berührung mit den eleftrijchen Leitungen getötet werden. 
Vielleicht fünnen Sie Ihren Einfluß dahin geltend machen, 
daß dem Überhandnehmen derartiger mit Hochſpannungsfrei— 
leitungen verfnüpfter Übelſtände nah Möglichkeit Einhalt getan 
wird. Wir zweifeln nicht, daß viele andere Elektrizitätswerke 
ebenfo verfahren Fönnten, wie e3 bei uns gejchteht. 

Heimat 1914, I. 

Aus den Vereinen. 

Der Verein für Vogelkunde, [hut und =Tiebhaberei 
zu Leipzig hat auch in diejem Jahre wieder eine Anzahl 
ornithologiiher Ausflüge geplant, um feinen Meitgliedern 
Gelegenheit zu geben, die einheimilche Vogelwelt in ihrem 
Leben und Lieben kennen zu levnen. Der wahre Bogelliebhaber 
fol die gefiederten Sänger aus Wald und Feld nicht nur im 
Käfig jorgfältig verpilegen, um als Dank für feine aufgewandte 
Mühe ihrem herrlichen Gejang laufen zu können, jondern 
auch um fie in ihren Yebensgewohnheiten ganz genau fennen zu 
lernen. Trotzdem wir unferer edlen, ſchönen Stubenvogellieb- 
haberei ſchon ſehr viel verdanken und dadurch Schon manches 
Geheimnis in dem Leben unjerer Vogelwelt ans Tageslicht 
gebraht wurde, genügt die einfeitige Beobachtung unferer 
Käfigvögel nicht, um ein in ornithologiicher Dinficht volljtändiges 
Bild von diejer oder jener Wogelart zu geminnen. ine 
gründliche Beobachtung unferer einheimijchen Vogelwelt in der 
freien Natur in Verbindung mit den durch die praftiiche 
Bogelhaltung gemachten Erfahrungen laſſen den Vogelfreund 
jo manches ſchoͤne Naturbild jehen, welches dem oberflächlichen 
Beobachter für immer verborgen bleibt. Darum, Vogelliebhaber, 
nüßt die zuc Verfügung ftehende freie Zeit gewinnbringend 
aus, bereichert eurer Wijjen durch eifrige Studien dev Vogel— 
welt in der Natur. Zu den vom obigen Verein geplanten 
ornithologiſchen Erkurfionen find alle Bogelfreunde und Vogel: 
liebhaber von Leipzig und Umgegend herzlichit eingeladen, even: 
tuellen Intereſſenten diene die Veröffentlichung des nachitehenden 
Ausflugsprogramms zur gefälligen Kenntnisnahme: 

Ausflugsplan 1914 des Vereins für VBogelfunde, 
-|[hu& und =liebhaberet zu Leipzig. 

Sonntag, den 19. April: VBormittagsausflug durchs Roſen— 
thal über Lützſchena nach dem Bienig. Treffpunkt früh 
7 Uhr Frankfurter Torhaus. 

Sonntag, den 3. Mai: Vormittagsausflug nah dem 
Lützſchenaer Park. Treffpunkt früh 7 Uhr Gaſthof Lützſchena. 

Sonnabend, den 16. Mat: Nadtausflug nah Dürnberg— 
Veſta. Treffpunkt Bahnhof Leutzſch, Abfahrt I2Uhr 7 Minuten 
nad)t3. Bei ungünftiger Witterung 8 Tage jpäter. 

Sonntag, den 7. Juni: Vormittagsausflug nad Pegau- 
Groißſch. Abfahrt Hauptbahnhof früh 4 Uhr 10 Minuten, 
zurüd von Groitzſch 12 Uhr 28 Minuten. Ankunft 
Bayrijcher Bahnhof 1 Uhr 23 Minuten. 

Sonntag, den 12. Juli: Vormittagsausflug nad) der Harth. 
Abfahrt Bayriſcher Bahnhof früh 5 Uhr 21 Minuten, 
Plagwiger Bahnhof 4 Uhr 57 Minuten. 

Sonntag, den 23. Auguft: Tagespartie mit Damen nad) 
den Wermsdorfer Teihen. Abfahrt Hauptbahnhof früh 
5 Uhr 5 Minuten nad Dornreihenbadh. Bei ungünſtiger 
Witterung 8 Zage jpäter. 

Sonntag, den 6. September: DVormittagsausflug nad 
Zehmen-NRüben. Treffpunkt früh 7 Uhr Dölit, End» 
jtation der Straßenbahn. 
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Sm Intereſſe der Wartenden wird gebeten, pünktlich zu 
erfcheinen. 

Vereinsſitzungen jeden 1. und 3. Montag im Monat im 
Neftaurant „Goldenes Einhorn“, Grimmaiſcher Steinweg 15. 
Säfte aud) ohme Einführung jederzeit willfommen, 

3 U: 30h. Birk, I. Vorſitzender. 

„Drnis“, Gejellidaft für biologiſche Vogelkunde in 
Münden. © V. Gefellfgaftslofal: Nebenzimmer des 
Reſtaurants „Regensburger Hof“, Ede Auguften- und GSabels- 
bergerſtraße (Eingang von Iegterer aus). Sibungen: Jeden 
1. und 3, Freitag im Monat, abends 1/9 Uhr. — Interefjenten 
haben Zutritt. — Beridt pro I. Quartal 1914. Über 
den Verlauf der ordentlichen Mitgliederverfammlung vom 
2. Sanuar d. $. iſt bereits berichtet wordeu. Seitdem wurden 
Vorträge und Vorlefungen gehalten über „Die Urgeſchichte der 
Vögel“ — „Das Braunfehlchen” — „Der Wellenfittich und 
feine Zucht”. Im dieſe Arbeit teilten ſich Frau Sefretär Gruber 
und Herr Hettiger. Lebterer und Herr Sekretär Gruber über: 
nahmen die Referate über den Anhalt der an den Sitzungs⸗ 
abenden aufliegenden Literatur, nämlich: „Gefiederte Welt“, 
„Mitteilungen über die Wogelwelt“ und „Naturſchutzblätter“. 
In Sachen der Petition betr. die Aufhebung der Kgl. Aller- 
höchſſen Verordnung vom 5. Mai 1913 bat unſere Geſamt— 
vorſtandſchaft in einer Sitzung mit dem Ausſchuſſe des „Baye— 
riſchen Vogelliebhaber-Vereins München“, E. V., Fühlung 
genommen und wurden nach mehrſtündiger Beratung Beſchlüſſe 
gefaßt, von welchen eine günſtige Förderung der Angelegenheit 
erhofit wird. — Das Nefultat ſteht no aus, — Die I Vor: 
figenden beider Vereine jtehen in lebhaflem Gedanfenaustaufche 
und bleiben bemüht, die Antereifen der Bogelliebhaberei bejtens 
zu wahren, 

Der Vorftand: 
Robert Rembold, Cl. Gruber, 

1. Borfibender. Schriftführer. 

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu 
Berlin. Sibung am Donnerstag, dem 23. April 1914, 
abends 8%, Uhr, im Vereinslofal, Alerandrinenitraße 37a. 
Tagesordnung: Vortrag und Beſprechung über die Himmel— 
fahrts-Nachtpartie. 
Der Borftand. 3.4: O. Strafon, II. Schriftführer. 

om Bogelmarkt. 
Von feltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln werden 

angeboten: 

9. Digell, Zoologiſche Großhandlung, Leipzig- 
Sohlis, Wilhelmftrape 18: Gouldamandinen, 
Wunderſchöne Anıandinen, Spitzſchwanzamandinen, Gürtel- 
arasfinfen, Ceresaflvilde, Doldftichtauben, langſchwänzige 
Glanzſtare, Indigofinken, roter Kardinal, 

Jeitner, Breslau, Weinſtraße 12: Zeiſigbaſtardhähne. 
Linke, Grünberg, Schleſien, Kleine Bergſtraße 5: 

Stieglißbaſtarde. 
Otto Ludwig, Halle a. ©, 2, Merſeburger Strafe 20: 

1,0 Sonnenaftrild. 
Robert Menzel, Saalfelda.©.: 

1,1 weißkehlige Pfäffchen. 
Guſtav Müller, Vogelgroßhandlung, Hamburg, 

Repſoldſtraße 89: Gouldamandinen, rorföpfige, Gürtel⸗ 
grasfiuken, Spitzſchwanzamandinen, Dayaldroſſeln. 

1,1 Paradiesamandinen, 

ñ — — ——— —— 

tentb 0.KRUEGER & Co. DRESDEN Sonlaßstr.2. alentschau Abschriften billigst. Auskünfte frei. 
— —— — — ————— —— 

Angemeldete Patente: 

Kl. 45h. J. 16097. Bade: oder Futter⸗ und Wafferhäus- 
hen für Vogelkäfige uſp. Alwin Shle, Kemnip- 
Bernsdorf. Ang. 15. 1. 13, 

Gebraudhsmujter: 
Kl.21c. 595436. Vogelſchutz-Traverſe. Siemens-Schudert- 

Werke ©. m. b. 9., Berlin. Ang. 6. 9. 13. 

Aus den Vereinen. — Vom Vogelmarkt. — Patentſchau. — Rebaftionsbrieffaften. 

Se K. 60. Die Kabaver, 
F 8 welche zur Unterſuchung geſand EEE werden, find, wenn fie nach ber 

Unterfuhung weitergeſandt 
würden, nicht mehr geeignet, um praͤpariert werben zu können. 
Außerdem habe ich feine Zeit, um mic) mit Einpaden der— 
jelben ufw. zu befaffen. Wenden Sie ſich mit Ihren Wünfchen 
an einen Vogelhändler. 

Heren und Frau B., Bafel. Die eingefandte Arbeit er— 
Iheint in einem der nächſten Hefte. Sie ijt bereits gedruckt, 
Beten Dank fiir freundliche Grüße. 4 

Stau Dr. B., Frankfurt a. M. Den Brief fonnte ich, 
nicht weiterfenden, da ich die Adreffe des Herrn nicht mehr 
ausfindig machen fann. 

Herrn P. E., Tilfit. Der Zeijig if wahrſcheinlich dei 
Schwarzbruftzeifig — Spinus notatus (du Bus), welcher im 
ſüdöſtlichen Merito, duch Guatemala bis in Honduraß vor 
fommt; er lebt in ofjenem, mit einzelnen Bäumen beſtandenem 
Gelände, an Waldrändern bei Wiejen, dern in ber Nähe 
von Gewäſſern; Nahrung: Gras= und Krautfämereten; Neſt 
in Guatemala in unfern Frübjahrsmonaten auf Zweigen 
hoher Bäume. Die angegebene Nahrung ijt ganz richtig. 

Herrn ER, GerasNeuß. ALS der Kadaver hier eintraf, 
war bie Fäulnis fo weit fortgefchritien, daß die Feftitellung der. 
Todesurjache nicht mehr möglich war. 

Herren A. L, Pfarrlichen. Beſten Dank für die Grüße 
aus Triflern. | 

Frau F., Straßburg. Der K. ift infolge einer Blutung, 
welche durch einen Leberriß herbeigeführt wurde, eingegangen. 

Herrn B. G, Schmargendorf. Die Feldlerche ijt einer 
Darmentzündung erlegen. Der Grund der Erkrankung iſt 
nicht zu ermittelı. 

Herrn Prof. F.B., Sraudenz; Herrn v. IB, 
Herin Dr. U. ©, Karlitadt; Hochw. P. E. H. 
P. B., Leipzig; Herrn C., Frankfurt a, Me: 
erhalten. 

Herrn H., Wongrowit. Mohn enthält etwa 40,8, Hanf 
32,6 % Bette. Der Unterſchied ift nicht gar zu groß; vom 
Hanf wird aber von den Wögeln eine viel größere Menge auf- 
genommen als vom Mohn. Letzterer Fann deshalb weniger Ihädlich wirken als Hanf. Es heißt auch meiſt in den An- meilungen „wenig Mohn und Hanf“. E 

Herrn M. B., Altibunar. Die fehr empfehlenswerte Zeit- 
IHrift „Natur“, Halbmonatsjhrift für alle Naturfreunde, it das Organ der „Deutſchen naturwiſſenſchaftlichen Geſellſchaft“ 
Geſchäflsſtelle: Theod. Thomas Verlag, Leipzig). — „Kosmos“ wird herausgegeben von der „Gefellihait der Naturfreunde”, 
Gejchäftsitele: Franckh'ſche Verlagsbuhhandlung, Stuttgart, 

Frau A. V. Przemysl. Es fommt vor, daß Singvögel 
den Geſang plötzlich abbrechen. Die Gründe hierfür koͤnnen 
verſchiedene fein, auch bei Erkrankungen fommt dergleichen vor. 
Den vorliegenden Grund des plöglihen Einſtellens des Ge: langes des Rotkehlchens kenne ich nicht. Wenn eine Erkrankung vorliegt, wird die Mehlwurmgabe befjer eingeitellt. Im anderen un fönnte eine jparjame Fütterung mit Meblwürmern Taum- 
haben. 

Frau L. N, Bad Homburg. Die Darmmände bei beiden Webern zeigen Gntzüindungsherde. Der Ernährungsquftand der Vögel it etwas unter dem normalen. Cs ijt möglich, daß dieje Darmentzündung auch, Krampfanfälle hervorruft. Da mehrere Vögel des Bejtandes unter den gleichen Umftänden eingingen, it anzunehmen, daß im Sutter oder vielleicht im Trinkwaſſer die Krankheitserreger vorhanden find. Es iſt bes halb auf die gute Bejchaffenheit des Futters bejonders zu achten und empfehlenswert, das Trinkwafjer nur abgefocht und. wieder erfaltet zu verabreichen. f 
Frau M. Sch., Junsbrud. Der Roſenkopfſittich litt an Sepfis. Er war nicht zu reiten. ine Übertragung der Krankheit ift kaum zu befürchten. Es iſt aber ſtets ratſam, erkrankte Vögel, ſobald man deren Erkrankung erkannt hat, von ben geſunden zu entfernen. Muß ein erkrankter Vogel getötet werden, jo gejdhieht das Töten am beiten durch Chloro= 

form. > 

Troppau; 
Ander; Herrn 

Beiträge dankend 

Verantwortlich für die Shriftleitung: KarlNeunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Unzeigenteil: Franz Wunde vlih, Magdeburg, Breiter Weg 156, Verlag der Ereug’fhen Verlagsbudhandlung in Magdeburg. — Drud von U, Hopfer, Burg b. M. . 
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Inferate für bie Wirmmer ber beporfiehenben 

Woche müffen bis [päteflens Bonntag früh in Händen 

der Berlagshandlung in Magdeburg fein. 

a, 
Fler 

j —— von Anzeigen in ber 

& Greng’fhen Verlagsbuhbendlung in Magdeburg 7 

3 lomıe in allen Annoncengeichäften. 
⸗⸗ue ſan⸗ ue u PIE TIE TIL TEL TI IL DIE EIT OT LIT EL TEN DIENT TE EIN BL DIET TUE II 

He tadelloje Vögel unt. Gar für | 
leb. Ankunft. And. Kalanderlerden, Die 

Königin der Sän 3 A. And. Blau: | 
droffel, Männch., beri 25 A. Rotköpfige, | 
ſchön gezeichnete Kanaı Stieglitz- und | 
Hänflings-Baitarde, Zeifig-Baitarde, Wic., 
a 10 %, jelbitge;. jap. Mömchen, alte, | 
blutsfr. Zuctp., 3,50 M, reinwp. Zudtp. 
9 SI. Amp. Wellenfitt., echt aujtr — 
fof. zur Brut ſchreit. Zuchtpaare, 7 K, 2P. 
13 A, ſchwefelg. Wellenfitt., Zuchtp. 8,50 4. 
Grauk. Zwergpapag., Baar 3,50 M. Graue | 
rotgeh. und Dominik.Kard., fing. Männd)., 
5,50 M. Chinef. Nachtig., abgeh. Pracht 
männden, Ueberſchl. u. Jodelſäng., je nad) 
Geſang, & 5, 6 bis 8 A, hinef. Spottdroſſel, 
herrl. Naturjg., Mehn. 12 A, Schamaodrofjel, 
echt. imp. MWildf., erſtkl. Säng, in herrl. 
unverdorb. Naturgeſ, 36—40 M. Amerif. 
Spottdrofjel- u. rote Kard.-Mchn., herrl. 
Naturig., a Men. 25 .#. Soldgelbe Safran— 
finfen, Mohn. 5 A. Bunif. fl. Prachtfink. u. 
Geſellſchaftsv., Silberſchnabel, — Hals⸗ 
bandamand., Tigerfinken, —— 
Blutfchnabelweh., t. Pracht, Aftrilde, Dranges 
baden, a P. 2,50 M, bl. Schmetterlingsf., 
rote Amarant., 3 farb. Nonnen, P. 3 Sk, 
reiz. buntf. Sort., n. m. Wahl, 5 B. 10 M, 
Parad.-Witw., B. 3,50 4, herrl. w. Reisfink., 
P. 8 M, blaue P. 2,50 M, fingerz. gelbe Lach⸗ 
täubch. P. 3,50 M. Note Feuerweber, Mchn. 
i. Pracht, 5,50 M, B.6,50 4, blaue Indigo- 
finf., Mch. 10,50 M, Bapitfink., Vichn., 16 M. 
Weipbädige Büll-Büll, fingerz. ind, Perlitar, 
herrl. Saͤng, & 6,50 M. Merikanijche 
Karmingimpel, Mchn., herrl. Sänger, 15 .#. 
Täubchenzahmer Mohtenfopf, Senegalpapa= 
gei, fängt an zu fprechen, 15 #4. Keine 
Uebervorteil., nur ehrenh, Bedienung. [1011 

Dresden Georg Brühl „Kötzſchenbroda. 
Driginal-Seifert 
u. Stamm Trude Kanat, Tiefroller, 
ttefe Hohl⸗, Knorr= u. Schodelvögel, glodenr., 
tourenr., vielf, hertl. Iang. Sänger, Zudht- 
hähne 8, 10, 12 M, gute II. Preisv. 10, 12, 
15 4, 3 Stüd jolcher Hähne 25 u. 30 KK. 
I. Preisvög. 18,20, 25.4. Idealfänger 30, 40 
u. 50 M. Echte prima Seifertm. 3 K. Nur 
ehrenh. Bed. 8 Tage Probez., ev. Umt. oder 
Betrag retour. 
Ag. Brühl, Dresden-Körihenbrodn. 

Dantichreiben Haben uns hundertweiſe im Original 
vorgelegen. „Gefieberte Welt”. (1012) 

ochprima neue 1913er goldr. Steyr, Wiefen- 
Ameifeneier, Ltr. 90 5, Ko. 4,00 M. 10- 

Pid.-Voftfad 18 M, neue Eproler, Ltr. 70 4, 
Ko. 3,00 4,Boitj.13,50 A frk. Mehlwürmer, 
rein, & Ltr. (ca. 650 g) 5,00 M, Aniverjal- 
Weichfutter, großart. für alle in- u. ausl. zarten 
MWetchir., Ev. E. Konk. auch nur annäh. erreicht 
werben, was hund. v.langj. Kund. d. Dankſchr. 
beftät. hab., 2904, 10@8 .K, füralle Droffel- 
arten, © 604, 10@5 4. Heue prima Beken, 
Lit. 70,9, 80.4,00,M ſow. ſeit 303. fachk gem. 
Zutt. f. ſämtl Art. Silliche, Rardinäle, Pradtf. 
Kanarien-, Zing- u. Hefutter, Papageienfutter, 
Waldv.-Haturf., & 35 d, Poſtſ. 3 M. NReell. 
Map und Gewicht, prompte Bedten. [1013 
Georg Brühl, Dresden⸗Kötzſchenbroda. 

‚Käfige und Gerätfihaften. 

— Bittel — 
Intereſſe wollen die pp. Einſender beachten, daß 

a) alle für die Redaktion der „Gefiederten Welt“ be— 

jtimmten Zuſchriften (Sprediaal-Anfragen und -An 
orten 2r.) und Sendungen (tote Vögel) nur an Berr 
Barl Beunig, Bermsdorf bei Berlin, Neue 

In eigenem 

Bismarditraße, 

b) ale Beffellungen auf Abonnements, Inſerate u, bat. 
Geſchäftliches nur an die Creuhz'ſche veriagaaJ 
handlung in Magdeburg 

zu richten jind. 

Allen Vogelliehhahern 
empfehle meine mitt Staatspreis, vielen qol- 
denen und filbernen Medaillen prämiierten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität‘“ Käfige für. infeften- 
freſſende Vögel, mit Ieicht veritellbaren, elajti= | 
ſchen Sprungflangen, biöher unerreicht ptaf- | 
tiſch. Große, reich illuſtrierte Preisliſte gegen 
Einſendung von 50 9 in Briefmarken. Dieſer 

Betrag wird beim Kauf zurücdvergütet. 

Paul Schindler, 
| Fabrif wirflih praftiiher Vogelläfige. 

Berlin N 24, Elſaſſerſtraße 78. 
Bemerkung: fertige jeden mir nad 

beliebtgem Maß angegebenen Käfig in ber 
benfbar beiten Ausführung an. [1015 

Sing- u. Ziervögel, 
Bogelfäfige und Bogelfutter Liefert 
reell u, billig J. Göß, Hoflieferant, 

Keu-Ulm, Bayern. [1016 
Liſten fojtenlos. 

pelingefangkork u, allerhand Fang- 
+ geräte für ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten-, | 
Mäufe- und Raubtieriallen, Tauben aller 
Rafjen. SU. Katalog gratis, [1047 
J. Lönnendonker, Aorfdenbroid 68, Rheinland 

Meiſen Voliere, faſt neu, Hausform, 
Größe h. 140, I. 87, br. 73 em, dauer⸗ 

haft gearbeitet, Rückw. Rinde mit Verſtecke, 
ev. Photog., billig zu verkaufen. J Poſten 
Wiener Weichfreſſerküſige, 3 Mehlwurm— 
kiſten, mit Zink ausgeſchlagen, h. 25, br. 25, 
I. 45 cm. [1018 

Fr. Völker, Spandau, Jagomitr. 27. 

I, ungebraud)te Voliere, 1,40><1,20><0,70, 
engmajdh., auseinandernehmbar, 25 .#. 

Ferner das Buch „Fremdl. Stubenvögel‘, Kör— 
nerfrejfer, v, Dr. K. Ruß, Anichaffungspreis 
30 M, file nur 15 M. „Gef. Welt“ Jahrg. 
1904, 07, 08, 11, ungeb., & 2 M, 1909, 
1910, geb., 3.4. Alles zuſ. 50 M. [1019 
W.Schmelzer, Düfjeldorf, Zouſerſtraße 37. 

|  Zuttermittel. | 

las⸗ Augen für Tiere u. Vögel offerteren 
in prima Ware. Preisl. gratis. [1014 

Keiner, Schramm & (o., Sei. m. b. 9., 
Arlesberg b. Elgersburg in Thür. 

——⸗— — — — — — — 

—Mehlwürmer Z 
a Lir. 3,25 4, 5 Lir. frk., Verpackung frei. 
eg. Einfend. non 4 ‚20.4 a Ltr. frei. I1020 
Mehlwurmgrosszüchterei 

A. Eckrich IL, Waldſee, Pfalz. 

Pa #97 * Eu DA 

| | 

h 

L2 NEL " 

Die Bgejpaltene Vetitzeile oder deren 

Kaum wird mit-20 Pfennig berechnet. 

EOL TE IE NETTE IT HELEN TUE NL UL OT OT OT DL DENE UEHTUL IT DLNTOTUC NL 

EPRTSICHTIE NEL 

= 

!Mlehlwirmen | 
1 Bid. 3,50 4 infl. Verp. ohne * 
Gegen Einfendung von 1,20 ,K or 

| franfo. 

3 Ameifeneier 19133 
rd handverlefen, 1 Rfb. 1,75 ° 
1 !tr. 0,80 4. Getrocknete Ameifen 

1 Pd. 1,50 . 

! Aniverfalfutter für Weichfreſe 3: 
| Wifchung un Otto, per Pfund 1,504 

0 Rfb. 14,50 A. | 
Miſchung eds Pd. 1.00 
10 Pfd. 9,50 M, Miſchung I für And 
gallen ufm., Mfd. 0,75, 10 Bid. 7,00 

| Nilpung II für Droffeln, Lerchen uf 
Pfd. 0,50, 10 Bid. 4,50 H. 

Fadlid, gemifdytes Börnerfi 
als Kanarien=, Sing= und Hedfutter, 
pogelfutter, Prachtfinken, Sittich⸗ u. Pap 

\ getenfutter, per Bfd. 0,35 M, — s 
Zeiſig⸗ und Stieglitfutter, FD. 0,40 
Poſtſack 3,50 M, pa. füken ae 
‚rübfen, Bid. 0,30 M, Roftiad 2,80. 
‚alles inkl. Sad, ohne Porto. Proben 0 
ı Rörnerfutter gegen 10 Pig «Marke, 
D. Waschinski & Co., Biejenthal b. Ber J 

Achtung 
Prima Bolunderbeere 

Ia Ware, Ka. 2 Mat 
Muska, jteinfrei, Kg.4 Q 

MEET” Proben aratis F 

Sehmiedebergs Vogelfufi 
Verlandhaus, Berlin M o8 

Schönhauler Allee 708. 

Frilche Ameifeneie 
4 Liter franko 60 Bf. Kief 

Paul Schindler, Berlin 
Elſaſſerſtraße 78. 

Frische Ameisene 
%r. 1,50 M, *ıo Ltr. gegen Einf 
von 75 9% franto. 

Berlin S W. Hiltmann, oe 
Br 



Aus meiner Bogelfiube 1912/13. 
Bon Hort Wagner. 

(Fortfegung.) Nahdrud verboten.) 

Be intjinten. Ein importierte Paar erhielt 
ic) Ende vorigen Jahres. Leid hat e3 mir getan, 

die ſchönen Vögel bald wieder einfangen zu müjjen, 
- obwohl jie ein Nejt bauten. Sie erwiejen jich nämlich 
rotföpfigen Papageiamandinen gegenüber als äußerjt 
unverträglich. Wollten letztere ins Neſt, jo fam ein 
Diamantfinf dazmwijchen und jagte die Papageiaman- 
dinen in die Flucht. Da waren mir aber denn doc 
junge rotföpfige Bapageiamandinen lieber al3 Diamant- 
finfen und fort mußten fie. 

Tigerfinfen. 3 Sahre in meinem Bejik, 
machte diejes Paar im vorigen Sehre 3 Bruten. 

- Die Nejter wurden freiftehend in einem dichten Gebüſch 
angelegt. Die ungen wurden jedoch leider nie älter 
als zirka 4—5 Tage. 

Amaranten. Meine bejonderen Lieblinge jeit 
Anfang meiner Liebhaberei. Aber mährend der 
4 Jahre, in welchen ich diejes Paar habe, find leider 
Junge niemals ausgeflogen. Die erjten Bruten 
gingen immer dadurch verloren, daß das Weibchen 

Legenot befam (weichſchaliges Ei), Ach jtehe ein 
weichſchaliges Ei ſtets mit einer Nadel auf und niemals 
it dem Vogel dabei etwas paſſiert. Einmal fit das 

Weibchen wieder am Boden. Ich befreie es vom Gi, 
das Weibchen entfliegt mir aus dev Hand. Herr 
Paſcha, anders wird der Amarant infolge jeiner 
Leitungen nicht genannt, fliegt zum Weibchen und 
teitt e8 jofort wieder. Mehr kann man nicht verlangen. 
Später legte das Weibchen nach längerer Ruhepauſe 
hartſchalige Eier und viele Neiter wurden von dieſem 
Paar angelegt und faft immer am äußern Nand eines Ge— 
büjhes. Ein Mann, welcher in der Vogeljtube dauernd 
beichäftigt ijt, meinte eines Tages: „ch finde den 
Namen „Am Rand” eigentlich jehr treffend für den 
Bogel, fie bauen wirklich nur da“. Das Weibchen leidet 
an der Hautwafjerfucht. Bereits zweimal habe id) das 
Waſſer durch flache Einfchnitte entfernt und das Weibchen 
fühlt fih 1 Tag nad) der Operation wieder äußerft wohl. 

Zügelajtrilde Warum man manchmal feine 
jeltenen, von gemifjen Händlern ausgebotenen Vögel 
erhält, obwohl man ſofort depejchiert, bemeijen mir 
wieder einmal die Zügelaſtrilde. Wird da injeriert: 
Eine neue Art Aftrilde ijt eingeführt. Alle Liebhaber 
halten den Atem an und telegraphieren, jchreiben 

u 

Eildriefe uw. Dann erfährt man, daß für den 
Verkauf überhaupt nur ein einziges Paar in Frage fam. 
Das zweite eingeführte Baar war jchon im biefigen 
300, bevor das Inſerat in der „Gef. Welt“ er- 
ſchienen war. Sodann war da3 erſte Paar einem 
hiefigen Yiebhaber telegraphiſch angeboten worden, 
für andere blieb aljo zum Zeitvertreib nur das Tele— 
graphieren übrig. ch erhielt das erjte Paar einige 
Wochen in Pflege und habe fpeziell mein Augen— 
merk auf dieje in den Farben ſehr anjpruchslojen 
Vögel gewandt. Für den erjten Augenblid meint 
man, Helenafaſänchen oder Grauajtrilde vor ich zu 
haben, und das ganze Weſen der Zügelajtrilde ijt 
auch das diejer 2 Arten. Auperjt flink durchhujchen 
fie das Gebüſch, ich gegenjeitig rufend, es war ein 
richtiges Paar, und bald fühlten jie jich heimiſch und 
fingen an, in einem zirka 2 m hod angebrachten 
Harzerbauer mit Kokos: und Agavefajern ein Nejt 
zu bauen. Sie verließen e3 jedoch immer ängjtlich, 
jobald ein Fremder die Vogelitube betrat, und weiter 
als bis zum Nejtbau iſt es ſchon deshalb nicht ge- 
kommen, da ich das Paar wieder zurücgeben mußte. 
Der Preis ift trotz der Seltenheit ganz unverhältnig- 
mäßig hoch, 75 M daS Paar. 

Elfenajtrilde Zum Nijten haben es meine 
Elfenaftrilde leider nicht gebradt. Sie jpielten nur 
mit Niftmaterial herum. Einmal bauten Schönbürzel 
ein Neft in einer Tanne über einem alten Mömchen- 
neſt. Die Elfenaftrilde bauten zu gleicher Zeit mit, 
fie trugen auch Eierjchalen und andere Raritäten hinein 
und aud aufs Nejt, genau wie es die Schönbürzel 
machten. Ich habe überhaupt zwijchen beiden Arten 
eine gegemjeitige Sympathie bemerken fönnen. Als 
ich meine Elfenajtrilde in die Vogelſtube fliegen ließ, 
kamen z. B. glei die Schönbürzel und begrüßten jie 
erfreut. Wie gewandt ijt doch der Flug der Elfen. 
Wie ein gedlter Blitz geht's durchs Gebüſch, ſich 
immer gegenſeitig rufend. 

Zur Zucht find die ſchönen Vögel aber leider, 
wie e3 jcheint, ſchwer zu bringen. Bisher habe ich 
noch nicht gehört, daß jie bei einem Liebhaber gebrütet, 
gejchweige denn Junge aufgezogen haben. Der in 
letzter Zeit geforderte Preis von 75 M und darüber 
ift daher für jo ſchwer züchtbare Vögel meiner Meinung 
nad) viel zu ho. 30 M wären jchon eher angebracht. 
Hoffentlich werden die Preije für dieje Art bei einem 
neuen Import einmal auf eine normale Höhe reduziert. 
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Granataftrilde AB meine Granatajtrilde 
im Mai vorigen Jahres die erjte Brut machten, ließ ich 
einen Artikel darüber los (1912, Heft 27, Seite 210), 
welcher voll Zuverſicht war, die Granats zu züchten. 
Leider habe ich) mic) da arg getäuſcht. Ich meinte, 
habe ich Schmetterlingsfinfen ohne friſche Ameijen- 
puppen hochgebracht, muß mir dies doch bei Granat= 
altrilden mit friſchen Ameifenpuppen erjt recht gelingen. 
Uber weit gefehlt. Was Habe ich wohl nicht alles 
verfucht, Granatajtrilde zu züchlen. Im ganzen find, 

Abjtänden für die nötige Ruhe der Tiere, von 
2 Weibchen 14 Bruten gemacht worden, aber nie 
wurden die Jungen Älter ala zirka A—5 Tage. Der 
Rekord war ein Junges von zirfa 12 Tagen. Die 
kleinſten Mehlwürmer habe ich ausgejucht, von einem 
Mehlmwurmzüchter holte ih mir täglich” nur friſch 
gehäutete Würmer, ich verjuchte es mit Schwaben, 
dann wieder nur mit frilchen Ameijenpuppen, mit 
gequellter Kolbenhirje, Eigelb, Eierbrot uſw. Alles 
wurde gern genommen, aber immer war's vergebliches 
Bemühen. Schließlich verjuchte ih, die Eier von 
Möwchen ausbrüten zu lajjen. Dabei bemerkte ich, 
daß die Öranataftrilde gegen Störung von feiten 
des Pflegers gar nicht empfindlich find. Ich Tegte 
den Granatajtrilden die Möwcheneier unter, damit 
fie nicht gleich eine neue Brut beginnen jollten und 
prompt gingen jie jedesmal ins Neſt und brüteten 
weiter. Das eine Wal, als die Mömcheneier- un- 
befruchtet waren, jaßen ſie zirfa 60 Tage auf 
den Eiern, bis ich fie endlich davon herunterjagte. 
Fünfmal habe ich Granataftrildeier 4 verjchiedenen 
Mömchenpaaren (guten Züchtern) untergelegt. Die 
Gier wurden immer ausgebrütet, die Jungen auc) 
am erften Tag gefüttert, aber dann lagen fie zerdrüct 
im Nejt. Ob die‘ Mömchen den Betrug vielleicht 
doch merken? Er iſt gar zu arg, die Jungen find 
ganz ſchwarz. Aber es wird wohl doch nur an 
einem Futterſtoff fehlen, welcher eben nicht zu be- 
Ihaffen it, und zwar meiner Meinung nad: feinfte 
lebende Inſekten. Sch hielt ein Nejervemweibchen in 
einem Käfig für fi. Dieſes baute ſich ein Nejt und 
legte 4 Eier, welche auch bebrütet wurden. Zufällig 
hatten meine Granataftrilde ebenfalls Eier im Neft. 
Die Gelegenheit nahın ich wahr und legte dem ein- 
zelnen Weibchen die befruchteten Eier des Paares unter. 
Sie wurden gut außgebrütet, obwohl das Weibchen 
mitunter über "/, Stunde vom Neft war, um zu frejjen. 
Die Eier waren jhon vom Granatpaar zirfa 12 Tage 
bebrütet und nad) 2 Tagen jah ich, wie Junge im 
Neſt waren. Aber gleichzeitig mußte ich auch zufehen, 
wie das Weibchen am 3. Tage die Jungen eins nad) 
dem anderen im Schnabel aus dem Net trug. Sch 
legte die Kleinen Kerlchen wieder hinein und gab ihnen 
auch ab und zu mit einer Pinzette Futter. Natürlich 
half alles nichts, am nächſten Tage waren alle tot. 

Sp lieb wie mir Granatajtrilde ſonſt waren, 
als Zuchtvögel betrachtet, waren jie- meine jtärkjte 
Enttäufhung. Won verjchiedenen Seiten ift mir auch 
mitgeteilt worden, daß die Granataftrilde wohl ge- 
brütet haben, aber ebenfalls nicht3 großgezogen. Möchte 
num bloß wünſchen, doch noch einmal einen Zucht— 
bericht mit vollem Erfolg zu lefen. Ich für meinen 
Teil habe aber von Granatzucht für eine Weile genug. 

(Fortſetzung folgt.) 

Nr. 18 

Studien und Srifiken zur Vaturgeſchichte d 
Schwarzſpechtes — Picus martius L. 

Tagebuhauszug von Mar Rendle. 

(Nahdrud verboten.) 

Am 9. April 1913. | 

Entdedte heute unter einer Kiefer mit einem 
Stammdurchmefjer in Brufthöhe von 44 cm, die als 
Überhälter in einer Fichtendickung jich befindet, ganz 
friſch ausgehauene, vollkommen geſunde Späne. Sie 
rühren, wie ich an der Größe und Geſtalt derſelben 
ſofort erlannte, von einer ſoeben in der Anfertigung 
begriffenen neuen Schwarzſpechthöhle ber. 

Da Verfaffer das in dieſer Kiefer niftende 
Schmwarzipehtpaar von der Heritellung jeiner Brut- 
böhle an bis zum Ausfliegen der Jungen fleikig 
überwachte, will er im nachjtehenden über die Nijt- 
böhle und das Brutgejchäft, ſowie über die 
Sungenpflege und da3 Familienleben des 
Schwarzſpechtes ſich etwas ausführlicher verbreiten. 

Was num zuerjt und vor allem die um die an- 
gejchlagene Kiefer liegenden Späne anbelangt, fo 
waren die größten derjelben 17 cm lang, bis 0,5 cm 
ftarf und falt bis 2 em breit. Ihre Länge ijt um jo 
größer, je mehr diejelben, den Jahresringen folgend, 
ſich losreißen. Im übrigen werden die Späne vom 
Spechte, wie aud) 2008 (a. a. D. S. 94) ausdrücklich 
hervorhebt, bei Anfertigung jeiner Höhlen nicht etwa, 
wie vielfadh angenommen wird, glatt mweggejpaltet, 
jondern einfach abgejchlagen. Die Hornideide des 
Schnabel® wirft hiernach nicht wie ein ſcharfes Meſſer 
oder wie ein Beil, jondern ausſchließlich als ein 
feilförmiger Hammer mit jtumpfer Schneide Will 
der Schmarzipecht größere Späne — von ungefähr 
10 em und noch mehr Länge — abjchlagen, jo hack 
er keineswegs blindlings darauf log, jondern führt, 
wenn er eine Stelle zu bearbeiten beginnt, gewöhn— 
lih von oben nad unten hüpfend, ſenkrecht überein- 
ander 3—4 Hiebe, hüpft wiederum empor und zwängt 
den Schnabel gleihjam als Stemmeijen in die durd) 
die Einſchläge entitandenen Jugen, um dadurch die 
bereit8 etwas gelockerten, zäheren Holzteile vollends 
abzujchleigen und hinter jich zu ſchleudern. Ferner 
Ihaffen die hiejigen Spechte nicht wie im Naumann 
(Bd. IV ©. 316) zu leſen ifl, die Späne „jo wie fie 
ausgehauen“ aus der Höhle, fondern erjt dann, nach⸗ 
dem eine größere oder Fleinere Anzahl derjelben dort 
li angefammelt, wie das von mir bereit3 im Jahr- 
gang 1905 Seite 330 der „Gef. Welt“ des näheren 
bejchrieben worden iſt. 

Nah E. F. von Homeyer (a. a. O. ©. 20). 
jollen die ausgemeißelten Späne von den Schwarze 
ſpechten weitab getragen werden. Hierzulande trifft 
das nicht zu; da findet man jie, wie au Naumann 
(a.a. O.Bd.1V ©. 313), Friderid(a.a.D.©.341)und 
2008 (a.a.D.©.60) berichten, jtet3 in vecht aufjälliger 
Weiſe um den Fuß des Baumes in einem Umfang 
von mehreren Metern zerjtreut. Da doch bekannte 
ih bei der Anlage und Ausgeftaltung einer neuen 
Niſthöhle nicht bloß Hunderte, jondern Taufende von 
größeren und Eleineren Spänen abgejplittert werden, 
dürfte — wenn wirklich die Spechte, wie von Ho= 
meyer (a. a. O. ©. 21) anführt, „die losgehadten 
Späne jofort etwa 200 Schritte (I) weit wegtrügen“ — 

3 

(Fortfegung.) 
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& die Fertigftellung einer jolchen wohl ganz un- 
 gebührlich ſich in die Länge ziehen, wegen des vielen 
- Zeitverluftes, den ein ſolch oftmaliges Hin- und Her- 

fliegen verurfachen würde. 
| Diefeg von Homeyer in einem einzelnen alle 

beobachtete „Wegtragen“ der Späne wurde vielfach 
nachgeſchrieben und verallgemeinert. So ift z.B. in 
dem jonjt jehr empfehlensmwerten Büchlein von Carl 
Zimmer: „Anleitung zur Beobachtung der Wogel- 

welt“ (1910 ©. 34) zu lejen: „Wie vorjichtig manche 
Vögel beim Bau zu Werke gehen, zeigt ung das 

Beilpiel des Spechtes, der alle Abfälle und Späne, 
die beim Zimmern jeiner Wohnung in Menge fliegen, 

' von der Erde (!) vor dem Baume aufliejt umd weit 
fortträgt, damit fie nicht zu Verrätern werden." — 

Wenn man den Schwarzipechten zujieht, mit 
welcher Vehemenz und Kraft jie beim Abſchleißen der 

 Späne das Holz bearbeiten, jo mu man ſich geradezu 
' wundern, wie diefe Vögel imjtande jind, 
jo gewaltige Siebe und jo anhaltend 

auszuteilen, ohne daß ihr Körper, zumal 
ihr Kopf unter dieſer Erſchütterung zu 
leiden hat. 

„Bir finden die Erklärung‘ — 
ih muß hier, weil ich nicht genug Fach— 
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vor dem Wegzuge einen guten Würger zu verichaffen. 
Nah langer Wanderung höre ich einen Meijterlänger 
überaus deutlich und mannigfaltig ſpotten. Ich ver- 
ſuche mich vorfichtig anzubirjchen, finde aber, daß mich 
ein breiter Bach von dem Ziel meiner Wünjche trennt. 
Da das Waſſer gerade an diejer Stelle in den Fluß 
mündete, war eine Art Delta entjtanden, wo hinüber 
vielleicht erft weit enifernt ein Steg führte. Augen— 
blicklich nicht im Beſitz von Fiſcherſtiefeln, jah ich mich 
wohl oder übel gezwungen, meine Toilette jo weit 
von unten zu reduzieren, al3 e3 das Durchwaten einer 
flachen Stelle erforderte. Ich hatte denn auch das 
Glück, mwohlbehalten zu landen, ohne einer etwa gerade 
herannahenden Schönen durch meinen abenteuerlichen 
Aufzug einen Schred einzujagen. Der Würger war 
ein alter ‘Papa, dejien zahlreiche, ſchon längſt flügge 
Nahkömmlinge noch in jeinem Revier weilten. Zuerſt 
fing ich das alte Weibchen und jtedte es im einen 

Beutel. Dann 
folgten noch 
etwa 5 junge 
Vögel; aber 
der alte Hahn 

war nicht zu 
Durch das erwilchen. 

mann bin, dftere Ab- und Zu— 
2003 für gehen ſowie verjchie- 
mich reden dentliche Umfeßen dev 
| lafjen — „in Nee wurde natürlich 
dem jo wun= der Hahn jehr ver- 

derbar be— grämt. Hätte ich die 
Ihajjenen Se gefangenen Vögel ſo— 
Mechanis⸗ fort wieder fliegen 
mus im laſſen, ſo wäre ja an 

Spechtſchädel, Erfolg überhaupt nicht 
| welcher die mehr zu denfen gewejen. 
Abſchwäch⸗ Schließlich fing es an 
ung des durch zu regnen, und es iſt 
die Schnabel⸗ gewiß kein Vergnügen, 

hiebe beding- ——— Gras und 
ten Rück— — nn ES Geſträuch ftundenlang ftoßes Be Sudafrikanifher Lerdenpieper, ®/, nat. Gr. (j. ©. 133) herumgufriedhen. Refig- 

wirft. Um die Sache verjtändlic zu machen, möge niert mußte ich deshalb mein Vorhaben aufgeben. 
bier vergleihsmweife an die folgende jedermann aus 

' eigener Erfahrung allbefannte Tatſache erinnert werden: 
' Springen wir mit fteifen Gliedmaßen von einem 
‚ erhöhten Punkte herab, jo wird ſich eine empfindliche 
! Gehirnerihütterung fühlbar machen. Führen wir aber 
‚ den Sprung auf den Zehenfpiten mit gleichzeitiger 
| Kniebeuge aus, jo empfindet das Gehirn feinerlei 
| Rückwirkung. Und ganz in dem zuleist angedeuteten 
Sinne dürfte auch der Mechanismus im Schwarz 
ſpechtſchädel feine abſchwächende Wirkung zur Geltung 

. bringen (2008 a. a. O. ©. 99). 
(Fortfegung folgt.) 

Der Bogelfang. 

' Bon Friedrich Bufje, Defjau. 

Gortſetzung.) (Nahdrud verboten.) 

| E⸗ kommt aber auch vor, daß der Vogel gar nicht 
‚= zu überliſten iſt. So hatte ich an einem Auguſttage 
‚ einige Nebe mitgenommen, um mir eventuell noch kurz 

E 

Der alte Würger hatte wahrjcheinlich ſchon die Zug— 
zeit im Kopfe, denn er hielt ſich nur in höheren 
Regionen auf. Wegen der bald hereinbrechenden 
Dunkelheit ließ ich die ſchon gefangenen, für mich 
interefjelofen Vögel wieder frei, nachdem ich jie auf 
die herbftliche Zwiſchenmauſer hin unterfucht hatte. 
E3 it durchaus nit immer Argwohn de3 Vogels 
gerade jchuld, wenn er den Köder nicht annimmt, 
ſondern e3 kann fich bei warmem Wetter jo viel 
andere gute Nahrung finden, daß er eben auf Kleinig- 
feiten nicht achtet. Bei fühlem, najjem Wetter fiten 
die Inſekten und Raupen mehr jtill und gejchüßt, 
fo daß die Vögel nad) dem Boden gehen müjjen. Sehr 
leicht fängt ſich die Nachtigall. Und doch mußte einer 
folden faſt den ganzen Tag erfolglos nachgeitellt 
werden, während jie am anderen Morgen innerhalb 
10 Minuten gefangen war. Als Gegenjtüc jei es 
mir noch geitattet, eines wegen jeiner humorvollen 
Begleitumftände interefjanten Erlebnijjeg zu gedenken. 
Sobald die eriten Nachtigallen eingetroffen waren, 
fuhr id) mit dem Rade die ganze Umgegend ab, um 
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einen guten Schläger auszuwählen. Nach langem 

Schwanken entſchloß id mich für einen Einzelgänger, 

welcher tatjächlich Fein Weibchen hatte. Tas Zölibat 

fommt bei Nachtigallen nicht felten vor, da vorwiegend 

drei Gremplare zum Ausfliegen gelangen, unter benen 

gewöhnlich zwei Männden find. Wenn nun feine 

Meibehen mehr vorhanden jind, jo müfjen eben einige 
Männchen übrig bleiben. Dieje fingen dann viel an— 
haltender und länger als ihre bemeibten Brüder, 
was ja ganz erflärlid it. Man darf jedoch nicht 
ohne meitered auf einen Einzelgänger ſchließen, wenn 
nan im jeiner Begleitung Fein Weibchen jieht. Letztere 
juchen meijt in Gejchäften an der Erde umher und 
entgehen dem Beobachter, auch kann fich das Neſt 
mit dem brütenden Vogel ziemlich entfernt an einer 
ganz eigenartigen Stelle befinden. In diefem Falle 
hatte ich mic aber wiederholt gründlich überzeugt; 
cin Irrtum war alſo ausgejchloffen. Der Hahn jtand 
in einer fumpfigen Niederung ohne dichtes Unterholz 
und beläjtigte zur Kurzweil öfter ein weiterhin niſten— 
des Pärden. Gr murde aber jedesmal von dem 
Standvogel abgefchlagen. In dem Revier des Jung— 
gejellen befand ji) ein langer Holzitoß, auf dem er 
ſich gen niederlieg. Kaum einige Schritte davon 
jührte im Bogen ein lebhaft benußier Nadfahrmeg 
vorüber. Wir, mein Freund und ich, begaben uns 
alfo wieder auf den Kriegspfad und legten diesmal 
den Weg zu Fuß zurück. Ohne viel Befinnen traf 
mein Partner Anftalten, ein Ne hinter den Holzitoß 
zu jeßen, während ich Wache hielt und den harın= 
(ofen Votanifer imitiertee Die Falle war geradezu 
funftgerecht verblendet, und mein Freund mollte ji) 
eben aus ber hocdenden Stellung erheben, als ich zwei 
Jäger den Weg heranradeln ſehe. Dabei wäre ja 
unter normalen Verhältniſſen nichts Bejonderes ge: 
wefen, denn ich jtehe mit der grünen Gilde auf gutem 
Fuße. Es fonnte doch aber die Möglichkeit vorliegen, 
daß wir durch ein Fernglas beobachtet waren, oder 
daß zufällig an dem Holze etwas zu erledigen war. 
Beides hätte nad) Lage der Dinge für ung feine 
unangenehme Situation gejchaffen. Ich rufe deshalb 
jchnell meinem Freunde zu, er möge figen bleiben 
und bei eventueller Entdeckung eine Handlung vor- 
ſchützen, welche bei diefer Stellung einen glaubhaften 
Eindruck machen könnte. Meinetwegen mochte er ja 
Hirschkäfer ſuchen. Die Förſter fommen heran, |pringen 
ab und erfuchen mich um etwas Teuer, da jie ja ge- 
wiß bemerkt hatten, daß ich rauchte. Ich Fam diejer 
höflichen Bitte außerordentlich gerne nach; die Herren 
jalutierten militärifch und fuhren weiter. Ich wünjchte 
von ganzem Herzen gute Fahrt. Als die Luft rein 
war, fam mein Freund hervor, und wir wollten nun 
den Hahn, welcher ſchon neugierig auf dem Holzſtoß 
zugejchaut Hatte, etwas herantreiben. Da er abjolut 
nicht zu finden war, kam ic) auf den Gedanken, er 
fönnte Schon gefangen fein, und jo war es aud 
wirklich. Diefe Nachtigall hat ſich ſpäter jehr gut 
bewährt, denn. ich) habe davon 4 unge gezogen. 
Es gibt aber noch eine ganze Anzahl anderer Vögel, 
welche dem Liebhaber ebenfalls begehrenswert erjcheinen. 
Bei jeder Art weicht die geeignete Fangmethode etivas 
ab, je nachdem die Tiere am bejten ohne Gefahr 
für ihr Wohlbefinden an den Käfig gewöhnt werden 
fönnen, Für Körnerfrejjer eignet ſich z. B. beſſer 
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Herbit und Winter. Alle die verjchiedenen Methoden 
bier zu bejprechen, würde zur meit führen. Jedenfalls 
it das Beſtreben aller wahren Vogelfreunde dahin 
gerichtet, daß eine anjtändige, ich darf wohl jagen 
waidgerechte Fangweiſe ausgeübt werde. Bei falten, 
Ichlehten Wetter werden mitunter recht harte Anfor— 
derungen an den Fänger gejtellt, jo dal nicht jeder— 
manı die nötige Ausdauer und Zeit bejigt. Da aud) 
viele Vogelarten in manchen Gegenden nicht anzu= 
treffen find, oder nad) der Mauſer ihr Niftgebiet 
verlaffen, um ſich majjenhaft in andere Länder auf 
die Futterſuche zu begeben, jo iſt es erflärlich, wenn 
ſich Yeute finden, welche gewerbsmäßig den Vogelfang 
betreiben umd die Vögel nad) anderen Gegenden ver— 
ſchicken. Ich fann darin nichts Ehrenrühriges erbliden, 
Die Fleifcher und Jäger töten doch jogar gewerbs— 
mäßig die Tiere. Wie begehrt das agdvergnügen 
it, bejagen am bejten die fabelhaft anwachſenden 
Pachtſummen, die geboten werden. Ob jeder Pächter 
die nötige Erfahrung mitbringt, ich glaube es nicht 
Für gutes Geld kann es ich jeder leilten, auf alles 
Dampf zu machen, was da freucht und fleucht, Wie 
mancher feltene Vogel wird als Trophäe fir dem 
Schreibtifh erlegt und wie manches Wild angeflidt. 
Aber auch der beite Nimrod kann nicht garantieren, 
das Wild im Teuer zu ſtrecken. Mitten in dag 
liebliche Waldidyll hinein trägt das Nohr die oft 
fompfiziertefte Verwundung dem vielleicht gerade im 
der Minnezeit ftehenden Wilde zu. Aus mancherlei 
Gründen ift e3 geradezu Vorſchrift, dag Wild erſt 
einige Stunden frank werden zu laſſen. Welchen 
Schmerzen ijt letzteres ausgeſetzt, ehe es endlich 
von jeinem Leiden erlöjt werden Fan. Aber es 
kommt aud vor, daß troß eifriger Nachſuche das 
Wild nicht erlegt wird, jondern nad) langem Siech— 
tum eingeht oder fich ſchließlich ausheilt. Mandje 
Narbe redet hierfür eine deutliche Sprade. Der 
Gedanke an diefe Möglichkeiten kann uns die einge 
ftellten Jagen ſchon etwas jympathiicher erſcheinen 
laffen, denn hierbei wird immerhin ein unbedingtes 
Erlegen erreiht. Es liegt mir gänzlich fern, bier 
gegen die Jägerei Stellung zu nehmen. Ich will 
mur zeigen, daß der Vogelfänger mit feinem Gewerbe 
nichts Böferes tut, umd die Tiere kommen bei ihm 
noch glimpflicher weg. Würde das Wild ich ſelbſt 
überlafien bleiben, jo fiele es im vorgejchrittenen 
Alter dev Wintersnot oder dem überhandnehmenden 
Raubzeug zum Opfer. Ihm märe aljo wenig gez 
bejjert. (Schluß folgt.) | 

Ein Sparfuttergefäß für große Ilugkäfige und 
Bogelftuben. 

Bon Dr. phil. Arthur Shramm, Karljladt am Main. 

(Nahdrud verboten.) 

am Sahre 1911 hatte ich im der kleinen Abhand— 
lung*) über meine Vogeljtube auch ein Spar— 

futtergefäß bejchrieben, dag ich mir von einem hieligen 

Töpfermeilter nad meinen Angaben hatte anfertigen 
laſſen. Dieſes Futtergefäß habe ich feit reichlich 
3", Jahren im Gebraud, und ich habe dadurch) viel 
Futter gefpart. Alle jene meiner Bekannten, die das 

*) „Gefiederte Weit” 1911, Geite 307 ff. j 

j 



Futtergefäß fennen gelernt und ſelbſt in Gebraud 
‚ genommen haben, jind befriedigt davon, wie es übri- 
) gens aud unter den „Kleinen Mitteilungen” im 

vorigen Herbite Herr Hofrat Dr. med. Pretzfelder 
beſtätigt hat*). 

Um diejes Futtergefäß in weiteren Streifen be— 
kannt zu machen, erlaube ich mir, nochmals eine 
‚ Zurze Beſchreibung von ihm bier zu geben und eine 
nach einer Photographie hergejtellte Abbildung beifügen 
\ zu lajien. 
| Das Futtergefäß jieht man in der Abbildung A 

im zufammengeitellten Zuftande Es beiteht aus 
einem Unterjaße C mit 4 Henkeln h, h, h, bh, um 

durch letztere auch größeren Vögeln eine bequeme 
Futterentnahme zu gejtatten, jomie aus einem Cin- 

ſatze B mit einem tellerartigen Ring t. In diejen 
‚ fallen aus kleinen Offnungen 0 die Futter— 

förner aus dem Vorratgefäße heraus, im Maße, wie 
ſie von den Vögeln entnommen werden. Die Hüljfen 
und angepicten, aber 
nicht verzehrten oder — = x 
auf irgendeine andere 
Weile herausgejchleu- 
derten Körner fallen 

in den in der An- 
jiht C mit der Off- 
nung nad) vorn auf- 

geſtellten Unterjab, in 
dem ji) am Boden 
ı 3 Höcder befinden, die 
zum Feithalten des 
Einſatzes B, des 
eigentlichen Futter— 
gefäßes, dienen, damit 
diejes ſtets in der 
Mitte des Unterjaßes 
ftehen bleibt und von 
den Vögeln nicht zur 
Seite verichoben wer- 
den fan. 
N Die im Unterfase angejammelten Körner und 
Hülfen werden täglich ausgeblafen und die zurüd- 
gewonnenen Körner wieder ins Futtergefäß zurüd- 
geihüttet. Das Aushlajen bewirkte ich neuerdings 
auf jehr bequeme Weiſe auf dem von Herrn Martin 
Sperling empfohlenen*") „Schalenreiniger”. Diejer 
wird von der Firma Aug. Sperling in Halle a. ©. 
in den Handel gebracht. 

Das von mir entworfene und empfohlene Spar- 
futtergefäß hat folgende Vorteile: Es iſt von gefälliger 
runder Form, auseinandernehnbar und leicht zu 
reinigen. Es fann gleichzeitig von mehreren Vögeln 
benußt werden, weil zänkiſchen, futterneidijchen Vögeln 
die anderen ausweichen und doch frejlen können. 
Der abnehmbare Dedel, der auf der Abbildung 
am Unterfjag O angelehnt Liegt, hat einen breiten 
Rand und beihüßt jo das in der Futterrinne befind- 
lihe Futter vor Beſchmutzung. Das Futtergefäß iſt 
aus Ton mit grüner Glafur gebrannt. Der etwas 
verdicte Nand des Unterjages mit den Henkeln h 
iſt unglajiert geblieben, damit die Vögel ſich bequem 
und jicher darauf jegen können. Der reis für 

*) „Gefiederte Welt“ 1913, ©. 342. 
**), ‚Gefiederte Welt‘ 1913, ©. 138f. 
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Sparfuttergefüß für große Flngkäfige. (Text nebenftehend.) 

mein Futtergefäß jtellt ji) bei einem Inhalte von 
etwa 1'/, Liter auf 1,60 M. Das Gefäß kann in 
jeder beliebigen Größe angefertigt werden. Es eignet 
ſich vorzüglich für Erotenfutter, aber auch für das 
Miſchfutter für einheimische Körnerfrejjer. 

Ornithologifhe Beobahtungen im Jahre 1913. 

Bon Zahnarzt H. Lauer, Witenhaufen. 

(Fortjegung.) Machdruck verboten.) 

je Herzens verließ ich am 6. Juni die gajt- 
lihen Mauer von Schönitatt in Vallendar a. Rh., 

wo mir einige glücdlihe Tage vergönnt waren, 
Glücklich darf ich fie nennen, obgleich die bleiernen 
Sorgen des harten Lebenskampfes ſtets wie ein Schatten 
folgten, glücklich deshalb nämlich, weil mir hier eine 
jo unbezahlbar günftige Gelegenheit zum Umgange 
mit der Natur geboten wurde Die Schönheiten 

der Welt, in die 
a wir hineingeſetzt jind, 

würdigen zu lernen, 
it ein großer Ge— 
winn, Gr gräbt in 
ung einen nie vers 
fiegenden Born voll 
geiſtiger Vergnügen 
und jteigert taujend- 
fach) den Wert unſeres 
eigenen Daſeins. Wer 
der Aufforderung des 
gelehrten Kinns, „Was 
Gott wert gehalten 
bat zu erichaffen, joll 
der Menſch auch wert 
erachten zu betrachten“ 
jowie dem Nat des 
heldenhaften Dulders 
ob „Sprich zur Erde, 
und fie wird Dich 

lehren” jemals nachgekommen ijt, kann die Wahrheit 
diejer Worte nicht bejtreiten. 

Der Tag meiner Abreife war rauh und frojtig, 
ein endlojer Negenjchauer viejelte hernieder — „zum 
Abſchiednehmen juft das rechte Wetter!" Nheinaufwärts 
ging die Fahrt. Einzelne Mömen ſchwebten geilterhaft 
über den trüben Fluten, die ſich unter der Wirkung 
der vergangenen, jtürmijchen, gemitterreichen Tage 
wild wirbelnd dahinwälzten. Die Schiffe, die dem 
Gijenbahnzuge entgegenfamen, verloren jih raſch im 
Nebel. Einen furzen Abjtecher machte ich nach Ehren- 
breititein, und zwar hauptjächlih der Steinfrähe”) 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax ZL.) halber. Als ich 
nämlid im Sabre 1900 in diejer Stadt meinen 
Wohnſitz hatte, haufte eine Fleine Familie dieſer 
hübſchen Vögel an den jteilen Felswänden, die jich 
an die dem Rheine zugefehrte Seite der Feſtung nad 
Norden hin anſchließen. Damals habe ich oft von 
der Straße nad) der Gemeinde Urbar aus die fühnen 
Schmwebeflüge der Steinfrähen bewundert. Heute jedoch 
befam ich fein Stüd zu Gefiht, jo daß ich an- 

*) Zn „Die Vögel der Aheinprovinz‘ von Dr. Dtto le Roi, Bonn, 
ift über diejes Worfommen nichts mitgeteilt. Brehm mwill die 
Alpenfrähe 1882 im Winter bei Mainz gefehen Haben. "In Holland ift fie 
einige wenige Mat beobachtet. N. 
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nehmen muß, daß fie aus jener Gegend ver— 

Ihwunden find. 
Der 22. Juli fand mich wieder auf der Daus- 

mühle bei Niederklein. Hier konnte id) nun zum 

eritenmal die Echädlichfeit des rotrückigen Würgers, 

im dortigen Dialekt „Noigierer“ genannt, beobachten. 

Bisher hatte ih nur in Büchern gelefen, daß dieſer 
stolze Vogel, für den ich eine gewiſſe Vorliebe hege, 
andern gefährlich jet. In dem Hausgarten des Ge- 
höftes war ein fleiner, wenige Geviertmeter großer, 
mit Drahtgewebe eingefriedigter Kaninchenpark ein- 
gerichtet. ine undurchdringliche Dornhede, in welcher 
ich das Neſt des Würgers vermutete, umfleidete dejjen 
Rückwand. An jenem Tage nun |hlug der Neuntöter 
ganz nach Naubvogelbraud fait direft vor meinen 
Augen eine ausgewachjene, gejunde weiße Bachitelze, 
die auf dem Erdboden auf Inſekten Jagd machte, 
und jchleppte jie auf die Hecke. Infolge des Kaninchen- 
geheges Konnte ich bloß auf einem Umwege von der 
Außenfeite her an die Hecde kommen, weshalb die 
Bachſtelze jchon verendet war, als ich eintraf. Der 
Räuber ließ feine Beute im Stid) und machte ſich 
aus dem Staube. Als mildernden Umjtand kann ich 
ihm nur Hunger anrechnen, denn e3 war gerade heftiges 
Negenmetter, jo daß ji) der Wirger vielleicht aus 
Mangel an jonftiger Nahrung auf die Bachjtelze 
gejtürzt haben mag. 

Um 25. Juli jah ich, wie auf dem Perſonen— 
bahnhofe in Gießen, unbefümmert um den lebhaften 
Verkehr und die puftenden Mafchinen und rollenden 
Züge, drei Stare zwijchen den Gleifen nad Futter 
ſuchten. Bei Spaten iſt das ſelbſtverſtändlich, und 
allenfalls trifft man es bei der Haubenlerche. 

Gegen 6°° Uhr am Abend desſelben Tages bei 
warınem Sonnenjchein jchoß in Rockenberg (Kreis Fried— 
berg in Dberhefjen) ein Grünfpecht in bogenlinigem 
Fluge vom Friedhofe nach dem Zuchthaufe hinüber, heil 
„glück, glück, glück“ vufend, meitab von jedem Walde. 

Bei meiner dritten Anmejenheit in der Daus— 
mühle in der lebten Augujtwoche zählte ich noch 
3 Rauchſchwalben- und 8 Hausſchwalbenneſter mit 
noch nicht flüggen Jungen. Dieje Spätbruten find 
vielen Nährlichfeiten unterworfen und gehen in der 
Regel unter den Umbilden der Witterung zugrunde. 
Nachdem vor einem Jahrzehnt auf jenem Gehöfte eine 
bejorgnigerregende Abnahme der Echwalben zu ver: 
zeichnen war, hat jich der Schwalbenbeftand im Verlauf 
der letzten Jahre allmählich wieder gehoben. Ja, die 
Hausſchwalbe iſt jo zahlreich vertreten, wie nie zuvor, 
troßdem manches Junge den Falten, regneriſchen Sommer 
mit dem Leben hat büßen müſſen. 

Den jeltenjten, einheimijchen Vogel, den ich je 
gejehen habe, beobachtete ich am Wormittag des 
1. September, und zwar vom Fenſter des Eijenbahn- 
zuges aus, nämlich den Alpenmauerläufer (Ticho- 
droma muraria Z.)*). Es war in der Nähe von 
Hann.-Münden, bei der Station Hedemünden in der 
Richtung nah Witenhaufen. Der Vogel hockte an 
den jchroffen Felswänden, welche die Werra durch- 
ſchneidet und denen ber Bahnförper gewißermaßen 
mühſam abgerungen il. Zu meinem tiefften Bedauern 
durfte ich mir nur wenige Augenblicke dieſes herrliche 
Bild einprägen. (Schluß folgt.) 

*) Im weftlihen Deutſchland vereinzelt mehrfach beobadtet. N. 

Lauer, Ornithologiihe Beobachtungen im Jahre 1913. — Kleine Mitteilungen. Nr. 18 

Kleine Mitteilungen. 
Frühzeitige Beobahtung von Mauerſeglern. Gelegent- 

lid) eines Spazierganges mit einem Vereinsmitglied am 13. April 
(2. Diterfeiertag) beobachtete ih am Ammelungswehr im 
Leipziger Roſenthal 5 Stüd Manerfegler, welche, trotzdem 
fie in ziemlicher Höhe Ereijten, mit dem unbewaffneten Auge 
noch ganz gut wahrnehmbar waren. Es mar vormittags 
10 Uhr bei herrlichem Sonnenſchein und volltändiger Wind- 
ftille. Leider befand ich mich gerade zwilchen den Bäumen, 
jo daß mein Gejichtsfreis etwas beichränft war. Außerhalb 
des Waldes war alles Abfuchen des Firmamentes felbft mit 
dem Glafe vergeblich, die frühzeitigen Ankömmlinge waren 
verfchwunden. Intereſſant wäre e3, zu wiſſen, ob auch ander- 
wärts Mauerjegler beobachtet wurden.“ J. Birf, Leipzig. 

VBogelmord in Spanien. Man hört fo oft: „Das 
faule Volk tötet jo viele Vögel“! Iſt dem wirklih jo? Für 
Spanien trifft eine derartige Bemerfung ficherlich nicht zul 
Empfinden für Tierqualen iſt dem Spanier etwas Unbefanntes. 
Die Hausfrau bricht dem lebenden Kreb3 die mittlere Schwanz- 
ſchuppe ab und reißt mit derjelben den Maſtdarm heraus, der 
Krebs wartet dann noch eine hübſche Weile bis er gekocht 
wird — junge Angeftellte zünden auf der Straße früh morgens 
Zeitungen an und halten die Drahtfalle in die Flammen bis 
die arme Natte allmählich zu Tode geröftet ift, in der Kirche 
laßt man an gewiſſen Feſttagen Dubende von Vögeln aller 
Art fliegen, deren Los auch Fein beneidenswertes iſt, Kinder 
befommen den friſch gefangenen Vogel zum fptelen, indem 
man ihm einen Faden ans Bein oder an den Flügel bindet, 
was für denfelben wohl nicht zu den Annehmlichkeiten gehören 
dürfte, und Futter braucht er auch Feines, da er ſowieſo am 
nächiten Tag tot ift und ein neuer nur 3,5 bis 7 Pfennig 
Eoftet. Solcher Beilpiele fünnte id) noch mande aufzählen. 
Wie aus vorjtehendem erfichtlih, ift aljo ein gemiljer 
„Bedarf" an Nögeln wohl da, der von Vogelfängern gebedt 
wird, aber geht derjelbe vom „armen“ Volk aus? Entſchieden 
nicht. Verzehrt werden in Madrid bei Alvarez allein im 
Jahr fiherlich ein paar hunderttaujend Vögel; von dieſen wird 
von „armen“ Leuten aber feiner gefangen und auch Feiner 
gegejien. So billig find die ‚„Pajaritos fritos‘“ auch gar nicht 
und das Volk zieht ficherlih am Sonnabend ein Stüd Rind» 
fleifch zu den Tomaten der Vogeldelifatejje vor. Selbſt auf 
den Fang zu gehen ift das Volk viel zu bequem, Die Vogel- 
fänger bleiben die einzigen Lieferanten während des ganzen 
Jahres und ihnen zahlt man im allgemeinen für den lebenden 
Bogel mehr als für den toten. Nur im Frühjahr und Herbit, 
wenn fie zu große Beute mit ihren Handzugnegen machen, 
töten fie auch Vögel und bieten jie zum Verfauf an. Doch 
wie gejagt, die Zahl der getöteten ift verhältnismäßig Klein. 
Spanien verfügt über eine ausgezeichnete Polizei und die forgt 
ſchon dafür, daß die Vogelfänger nicht zu üppig und Leute, 
die feinen Waffenjchein haben, nicht mit Flinte herumfpazieren 
(die Neke werden zerriffen, dte Flinten Fonfisziert, der glüd- 
liche Bejißer erhält eine tüchtige Tracht Prügel). Jagdgeſetze 
find in Spanien genau fo präzife gegeben wie bet ung, ebenjo 
Gejege, die den Fang und das Toten von Singvögeln zu 
bejtimmten Qahreszeiten verbieten. Und Doch ergeht es den 
Vögeln im fchönen Spanien nicht allzugut. Die Hauptzug- 
ftraßen führen über Valencia und Sevilla und bier hat man 
befonders günftige Terrains im großen Maßſtabe für den 
Vogelfang ausgebildet. Näher befannt ijt mir eine Firma 
in Balencta, die einen diejer Betriebe inne hat, und ihr ver: 
danke ich nachftehende Mitteilungen. Die Vögel werden, ähnlich 
wie es früher in Thüringen geſchah, mit großen Zugneßen 
gefangen, totgeihlagen rejp. totgedrüdt, dann von rauen 
abgezogen, die Häute in bejonderen Dfen getrocknet und nad) 
Paris und Lyon verfandt, die Körper werden ausgenommen, 
in Fäffer verpadt und an die Hauptjtädte Spaniens und nad 
Lyon verfandt. Das Hauptfontingent jtellen die Zugvögel, 
aber auch die einheimijche Tierwelt bleibt nicht verjchont. 
Beichäftigt find in diefem Betrieb im Durchſchnitt 100 Frauen, 
zur Zugzeit bis 200. Die beten Abbalgerinnen enthäuten 
im Tag bis zu Hundert Dukend. Der Verbraud) an Staren 
beträgt pro Jahr 2—3 Millionen. Ach traf den einen der 
Inhaber im Auguft, als er von Lyon fam, und er zeigte mir 
wa3 umgehend geliefert werden mußte: 2000—3000 Bienenz 
freſſer, 600 Blaueljtern, 400 Wiedehopfe, 2000 Schwalben. 
Wie ſchade um die ſchönen Vögel! Würde das bedürftige 
Volk die Vögel fangen und infolge jeiner Armut als Fleiſcherſatz 
anfehen, jo fünnte man nicht viel dagegen fagen, aber jo —. 

13. November 1913. Kradt. 
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| Amfelplage? Vom Magiftrat wird uns gejchrieben : 
Bor einigen Jahrzehnten war die Schwarzdroſſel oder Amjel 
ein verhältnismäßig feltener, ſcheuer Vogel, den man nicht oft 
und dann meift im Walde zu Geficht befam. Das hat fich 
inzwijchen völlig geändert. Der Vogel gewöhnte ſich an den 
Menſchen, fiedelte jih in Gärten und Anlagen an, bezog jelbjt 
das Stabtinnere und niflet jekt jogar auf den Höfen. Da das 
Männchen durch feinen angenehmen Gejang viel freude macht, 
ift diefe Wandlung mit Freuden begrüßt, und es ift daher 
alles getan worden, um dem Tiere den Aufenthalt bet uns jo 
angenehin wie möglich zu machen. So ilt es gefommen, daß 
die Zahl der Amſeln unverhältwismäßig groß gemorden ill, 
und damit beginnt der Vogel zu einer Plage zu werden. In 
ben Gärten holt er fich die Früchte, zieht die jungen Pflanzen 
aus der Erde und tut auch jonjt manden Schaden. In den 
Anlagen aber vertreibt er durch fein umruhiges Wejen die 
übrigen Eleineren Vögel, ja in der letzten Zeit hat er fich zu 
einem Nejträuber entwicelt, der nicht nur die Eier, ſondern 
auch die Jungen anderer Vögel vernichtet. Es tjt daher in 
unfern Anlagen bereit3 eine Abnahme der Fleinen Sänger zu 
beobachten, und bet der ftarfen Vermehrung der Amfel iſt zu 
befürchten, daß in Zufunft der Ruhm unſrer Stadt, in ihren 
Anlagen ein jo reiches DVogelleben zu beſitzen, wie faum eine 
andere, gefährdet wird. Natürlich empfiehlt es ſich nicht, die 
Amfel auszurotten; das wäre jchade, denn fie belebt unſre 
Anlagen und macht viel Freude. Man joll fie aber durch Ab— 
ſchuß in der richtigen Zahl erhalten, damit fie nicht den Be— 
fand der übrigen Vögel ſchädigt. Die jtädtiiche Gartenverwaltung 
bat aus diejen Erwägungen heraus den Abſchuß einer Anzahl 
von Männchen durch die Barlwächter angeordnet. Und wenn 
auch diefer oder jener Spaziergänger und Naturjreund, der 
dazu kommt, wenn ein Vogel erlegt wird, dies zunächſt ver 

urteilt, jo wird er ſchließlich Do aus dem Vorftehenden ein= 
ſehen, daß es im Anterefje der übrigen Vogelwelt notwendig ilt. 

Magdeburg, im Januar 1914. 

Spredjfaal. 
(Steht den Abonnenten Foftenlos zur Verfügung.) 

Frage 7: Wer kann mir von den geehrten Leſern der 
Eefiederten Welt“ eine Auskunft erteilen, in welchem Jahr— 
gange derjelben über die Verpflegung aller Arten Grasmücken 
viel berichtet worden ift. Sojef Glodek. 

Antiwort. 
Auf Frage 6: Hierzu jchreibt mir die Firma Sperling 

unterm 11. April I. 3. weiteres: „Das Anfektenfrejjermehl 
befteht aus Hanf, Mohn- und Maismehl, ſowie Ameijenpuppen, 
Weißwurm und Zede njw. Es wird als Zuſatz verwendet, 
hauptjählih im Sommer, da es bei Diarrhöe eine jtopfende 
Wirkung Hat; auch wird das amgefeuchtete Weichfutter mit 

dieſem Zuſatz flodiger.” -— Hiernach dürfte dem Sperlingſchen 
„Snfeftenfreifermehl” die Bezeihnung „Inſektenmehl“ nicht 

‚ganz mit Unrecht gebühren, da ein merklihes Quantum Inu— 
ſektenſubſtanz ſich darunter befindet; und eine Verwendung für 
gröbere Anfektenfreffer wäre wohl nicht zu verwerfen, zumal 
nicht wenige Vogelwirte ohnehin feingemahlenen Hanf ſelbſt 
dem Mijchfutter für feinere Inſektenvögel beizumijchen pflegen. 

N P. Emmeram Seindl. 

Aus den Bereinen. 

Bayerifher Vogelliebhaber-Berein, Sig Münden 
(E,8.). Bericht über die Monatsverfammlung vom 

21. März 1913. Situng jeden 3. Samstag im Monat, im 
Vereinslokale, Reftaurant „Gewerbehaus”, Damenſtiftſtraße 5. 
| Nach Verlefung des Protofols und Bekanntgabe des Einlaufes 

bejpricht der I. Vorfigende die ſeit letzter Verfammlung aufs 
liegende Literatur. Bejonderes Interejje finden natürlich die 
beiden Artikel in der „Gefiederten Welt“ von E. Gebhardt und 
und C. Bannert, die der Arbeit des Herrn Dr. jur. Leonhard 
Weigand, Lohr a. M., „Bayriſche Schmerzen“ eine gute Illu— 
fration zu geben vermögen. Der Vorſitzende erörtert ſodann 
eine Notiz in Nr. 148 der „Münchener Neueften Nachrichten” 
Über die Amfelplage. Fragliche Notiz Tautet: „Die Amſel— 
plage. Im Polizeipräfivium fand Fürzlich eine Beſprechung 
ftatt, die ſich mit dem Zweck und Vollzug des Amfelabjchufjes 
beſchäftigte. Am der Konferenz nahmen Vertreter der k. Forſi— 
ämter München-Nord und Munchen-Süd, bes Magiſtrats, der 

— 
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ſtädtiſchen und ſtaatlichen Vogelſchußkommiſſion, des Bezirks— 
obſtbauverbandes, des Vereins für Vogelſchutz in Bayern, des 
Vogelzucht- und Schutzvereins und des Tierſchutzvereins teil. 
Die Beiprehung führte zur Annahme folgenden, gegen die 
Stimmen der Vogelihusvereine gefaßten Beſchluſſes: Die Er— 
laubnis zum Amfſelabſchuß ſoll erteilt werden 1. nur in Aus— 
nahmefällen und wenn ein nennenswerter Schaden glaubhaft 
gemacht wird; 2. nach vorheriger Anhörung der ſtädtiſchen 
Vogelſchutzkommiſſion, insbejondere über die Zeit und die Zahl 
der abzujchtekenden Vögel; 3. der Abſchuß darf nur durch 
ſtädtiſche Beamte gefhehen; 4. nur weibliche und junge Vögel 
dürfen abgefchoffen werden.” Redner fpricht bier jein Bedauern 
darüber aus, daß in Bayern in dev Vogelihukfrage Verord— 
nungen exlaffen werden, ohne daß man die Ornithologen hierzu 
befragt. Es berührt dies umjo merfwiürdiger, ald der Staat 
unferes Wiſſens nah an die Ornithologiſche Gefellihaft in 
Bayern nennenswerte Zuſchüſſe gewährt umd jelbjt eine von 
durchgebildeten Ornithologen geleitete wiſſenſchaftliche Samm— 
lung unterhält. Warum diefe Zurücjegung? Warum jichert 
ſich denn die ſtaatlich autorifierte Kommijjion für Vogelihuß 
in Bayern, die ja einzig und allein als Macher biejer Ver— 
ordnungen in Frage kommt, nicht die Mitarbeit der Ornitho— 
logen? Auf Grund der erben Kritik, die das von dem 

Sahverftändigen diefer Kommilfion verfaßle Büchlein „Unfere 
einheimijchen Vögel und ihr Schuß“, erfahren mußte, hätte 
diejelbe doch alle Urfache dazu. Möge ſich die Kommiljion doch 
an dem von der Kolontalgejellihaft gegründeten Wogelihuß- 

und Situngsfomitee ein Beilpiel nehmen. Diejes Komitee 
vertritt Schon von Anfang an die gejunde Auffajjung, daß 
willfürfiche Selbſtherrſchaſt und einſeitige Beeinflufjung jeine 

Beftrebungen nicht zu fürdern vermöchte. In der lobenswerten 

Anjhauung, e8 dürfe der Vogelhandel nicht ohne weiteres 

unterbunden werden, zeigt bejagtes Komitee eine andere Mei- 

nung wie unjere maßgebende Stelle in Bayern, deren rück— 

fichislofes Vorgehen nur bet jenen Anklang findet, die unjere 

Vogelwelt nicht fennen. Nach einer Mitteilung, die ber Vor— 

figende verlieit, tjt Herr Prof. Dr. Thienemann jehr erfreut, 

daß fich dev Verein in den Vogelberingungsverjuchen betätigen 

will, Die Ringe werden an einige mit der Vogelmelt gut 

vertraute und gemiljenhafte Mitglieder hinausgegeben. An— 

geſteckt von der bayerischen Vogelihusmut, hat nun auch der 

Berliner Tierfchußverein an den Reichstag eine Eingabe ge- 

richtet, welche die gleichen verſchärften Bejtimmungen wie in 

Bayern fordert. Es liegen hierzu jedod mehrere gegenteilige 

PBeritionen’ vor. ine diesbezüglihe Einzeichnungslifte liegt 

auf. Aufmerkſame Zuhörer findet Herr Schimang mit ſeinem 

Vortrage „Der Kudud in feinem Freileben und in dev Ge— 

fangenjchaft”. In leichtverftändlicher Weile bejpricht Redner 

das Freileben diejes Verkünders des Frühlings, ber wie wohl 

fein anderer aus ber gefiederten Welt jo vielfach bejungen 

wurde. Die Erfahrungen, die Herr Schimang über jeine 

mehrjährige Pflege diejes Vogels zum Beſten gibt, laſſen ihn 

als einen ebenjo pflichtbewußten wie feinfühligen Beobachter 

erfennen und fichern feinem Vortrage den mohlverdienten Bei- 

fall. Dant der Werbetätigfeit einzelner Meitglieder ſind folgende 

Neuaufnahmen zu verzeichnen: Es find dies die Herren Georg 

Dänzel, Ludwig Neidel und Ludwig Schlecht. 

Kübel, Verein der Vogelliebhaber. Im dev General 

verfammlung am 6. April erjtattete der Borligende den Jahres⸗ 

bericht, woraus die erfreuliche Tatſache zu entnehmen tit, daß 

der junge Verein in der funzen Zeit feines Beltehens bie Doppelte 

Mitgliederzahl aufzuweiſen hat. Der Kafjenführer eritattete 

Bericht mut der erfreulichen Mittetlung, daß, obgleich eine 

Ausftellung ftattgefunden hat, fein Defizit vorhanden iſt. 

Bet der Neumahl wurden nachitehende Herren wiedergewählt: 

Nud. Strehlfe, I. Vorfigender; W. Gien, II. Borfigender ; 

D. Steinhagen, Schriftführer; M. Wiſchendorf, Kaſſenführer; 

F. Dehn, Inventarverwalter ; ©. Fettern, Beifiger. Zu der 

in Hamburg-Barmbed ftattfindenden Berbandsverfammlung 

des Nordmweitdeutichen Verbandes wurden die Herren R. Strehlte 

und M. Wiſchendorf als Delegierte gewählt. im Jahre 1915, 

im Februar, findet die zweite allgemeine Bogelausitellung jtatt. 

Ein Antrag von Herrn Mob. Steinhagen, daß auf unjeren 

Ausftellungen bei der Selbjtzuchtklajje nur Vögel mit geſchloſſenen 

Ringen zuzulaffen, wurde einjtimmig angenommen Nach dev 

Beſuͤmmung des Nordweſtdeutſchen Verbandes müſſen ja ſchon 

ſämtliche jelbftgezüchteten Vögel, welche ein offenes Neſt bauen, 

geſchloſſene Riuge tragen, wenn ſie bei der Verbandsaus— 

jtellung berückſichtigt werden wollen. &3 jollen 2 verjchiedene 

Srößen Ringe ohne Lat angeſchafft werden, und zwar für 
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fleinere und größere Arten Vögel, die vom Vorſitzenden und 
einem Kontrolleur mit einer Zange umgelegt werden. Zur 
weiteren Kontrolle jollen bet Züchtung deutjcher Wögel die 
Weibchen auf den Nejtern brütend nachgejehen werben. Durch 
ſolche Beltimmungen wird die Gelbjtzuchtflafje eine gerechte. 
Bon einem Mitglied wurde eine Sammeldoje geſtiſtet. Das 
bierin an Vereinsabenden gejammelte Geld wird bei der nächten 
Ausftelung für jelbitgezüchtete deutjche Vögel zu einem Ehren— 
preis verwandt. Schluß der Verfammlung 11 Uhr. 

’ D. Steinhagen, Schriftführer. 

„Wenintha“, Berein der Bogelfreunde zu Berlin, 
Die nächſte Vereinigung findet am Donnerstag, den 7. Mat, 
abends 8%, Uhr, im Bereinslofal, Stralauer Straße 3, ſtatt. 
Die Tagesordnung wird in der nächſten Nummer diefer Zeit- 
Ihrift befanntgegeben werden. 

Der Borftand. 
JA: 8. Duberowsky, I. Schriftführer, Berlin-Friedenau, 

Bornitraße 21. 

Bom Bogelmarkt. 
Von feltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln werden 

angeboten: 

9. Digell, Zoologijde Großhandlung, Leipzig- 
Gohlis, Wilhelmſtraße 18: Dolchſtichtauben, Kap— 
täubchen, Indigofinken jung, Nandayſittiche, Mohrenkopf— 
papageien, langſchwänzige Glanzſtare. 

J. Götz, kgl. bayer. Hoflteferant, Neu-Ulm, Schwaben: 
Dayaldroſſeln, Goldſtirnblattvögel, Temminks Pfeifdroſſel, 
Weißlofſchmätzer, Weißkehlheherdroſſeln, ſilberohrigeSonnen⸗ 
vögel, Sichelſchnabeltimalien, Weißbauchſäblet, braun— 
brüſtige Blauſchnäpper, blaue Honigſauger, Gartentrupiale, 
gehäubte Mainaſtare, Andamanenſtare, Schwarzkopf— 
kernbeißer (Amerika), ſchwarzköpfige Gouldamandinen, 
Diamantfinken, Spitzſchwanzamandinen, Ceresaſtrilde, 
große Kubafinken, mexikaniſche Schwarzkopfzeiſige, Ruß— 
köpfchen, Mohrenkopfpapageien, Braunflügeiſtärlinge, 
Braunſchulterſtärlinge. 

E. Kilian, Frankfurt a M. Frankenallee 49: 1,0 
Königswitwe, 1,1 Emins Goldjperlinge, 1,1 Rotkopf— 
amandinen. 

O. Leuſchner, Grünberg ti. Schleſ, Hohlweg 4: Rot— 
hänfling⸗Kanarte, SüeglitzKanarie, Zeifig>< Stanarie. 

Peter Matzen, Göttingen: Weißwangenbülbül, Goldſtirn— 
blattvogel. 

Noe-Kaijer, Mühlhaujen in Eljag: Kubaanazone, Inka— 
kakadu. 

Paulin, Birkendorf (Krain): 1,1 Rußköpfchen. 
F. Rejſek, Hamburg, Peterſtraße 28: Kubaamazone, 

kleiner Gelbkopf. 
Schmiedebergs zoologiſche Handlung, Berlin N 58, 

Shönhaujer Allee 70a: Fahnendrongo, Goldſtirn— 
blattvögel, rotfüßige Spottdrojjel, Sichelichnabeltimalie, 
Schweifkitta, merifanifcher Blaufpötter, Trauerdroſſeln, 
1,1 japaniſche Brillenvögel, Silberohrjonnenvögel. 

F. Schreiner, Wien XVII, Dittesgajfe 3lk: 11 
Drangeblaufinfen, 1,0 Kapuzenzeifig ><Kanarienbajlard. 

Paul Tzornad, Berlin N 58, Prenzlauer Allee 189: 
1,1 Braunmwangenfittiche, 1,0 Braunſtärling. 

Herrn D. R., Breslau. 
Droſſeln find jagdbare Vögel. 
Sie haben eine Schongeit vom 
1. Januar bis 20, Sepiember, 

in welcher Zeit fie weder lebend nod) tot verkauft werben 
dürfen. Ausnahmen werden bei Tebendem Jagdwild nur zu 
Anſiedlungs- oder Blutauffiiihungszweden geſtattet. Das 
Steinrötel unterfteht dem Vogelſchützgeſetz. ES darf in der 
Schonzeit weder ver- nod) gefauft ujm. werden. Ein firafbarer 
Kauf oder Verkauf ift bei Taufchgejhäften auch dann an- 
zunehmen, wenn in einem Angebot zwar der Form nad) ein 
Tauſch ſtattfindet, tatlächlih aber ein Kauf beabfichtigt und 

Aus den Vereinen. — Vom Vogelmarkt. — Redaktionsbrieflaften. Nr. 

nur die Form des Taufches gewählt ijt, um fich gegen jir 
rechtliche Verfolgung zu fichern. Frageſteller wird demm 
nachweiſen müffen, daß es ich bei dem Steinrötel tatſäch 
um einen Tauſch gehandelt hat. Bezüglich der Drofjeln Tiegt 
ein Verſtoß gegen die Preufijche Kagdordnung vor. 

Herin M. J,„ Zeit. Der Vogel war ein Sprofjer. % 
Fäulnis de3 Kadavers war jomweit fortgefhritten, da «ei 
Unterfuchung nicht mehr vorgenommen werden fonnte. Kabane 
ſind nicht an die Creutz'ſche DVerlagsbuchdandlung, jondern | 
die Adrefje des Herausgebers zu fenden. s 

Herrn C. 9, Genf; Hochwürden N., Affaltern; F 
Dberin K, Nuboljtadt; Herrn H. A., Biebrich; Fräulein 
L.-B, Göttingen; Herrn G., Berlin-Schmargendorf; He 
v. D., Kaffel: Beiträge dankend erhalten. D 

Heren Th. 2, Stotternheim. 1. Krämpfe können 
Vögeln aus verjchtedenen Urfachen entftehen. Trodene & 
ſtark anregende Futtermittel (zuviel Mehlwürmer), 
Stoffe, welche mit der Nahrung aufgenommen werben, al 
würmer in den Schädelhöhlungen ufw. können Krampfanfäleı 
urfachen. 2. Die votföpftgen Girlite find Vögel, welche 
vorigen Jahre erbrütet find. Sie find, auch wenn die 9 
färbung feine vollkommene tft, fortpflanyungsfähig. Die vol 
Umfärbung erfolgt wahrſcheinlich erſt im Herbft. Ernährung 
friſchen Ameijenpuppen erleichtert den guten Verlauf der Maul 
3. Den Sommer hindurch können alle Eleineren ausläandild 
Täubchen im Freien gehalten werden. Zur Zeit find ve 
dene Arten im Handel, welche alle für die Voltere im 
geeignet find (j. die Angebote in den letzten Heften der „E 
Welt”). 

Herrn J. 9., Fulda. Der Gartenfänger iſt anfceine 
einem Gehirnſchlag erlegen. ES zeigten ſich mehrere zum Te 
ausgedegnte Blutergüſſe im Gehirn 4 

grau Dr. N., Wieblingen. Ob Kaben es wagen, An 
zonenpapageien anzugreifen, fann ich nicht jagen. Größe 
Vögel fallen ihnen jedenfaks jeltener zum Opfer. Um ben 
Garten ftehenden Bapaget vor derartigen Angriffen zu ſchütze 
wird der Käfig am beiten auf einen hohen Tiſch mit eine 
Fuß geitellt (etwa jo T). — Möwchen brüten zu jeb 
Jahreszeit. 

Herrn D. 2., Königsberg i. Pr. ©. die Auskunft unle 
„Herrn J. D., Fulda”. 

Herren ©. z. N., Schwerin i. M. Nach dem Grade di 
Abmagerung zu urteilen, litt der Weißohrbülbül fee 
länger als drei Tage an Darmentziindung. 

Herrn W. 9., Grünberg i. Shl. Die Vermutung Di 
Fragetellerö in bezug auf div Erfranfung des Kanarienpogel 
iſt zutreffend. 

Weibden Wellenjittid | Herrn H. St., Tübingen. 
infolge von Legenot eingegangen. 

Herrn P. H., Gijenberg. Die N. ift infolge einer € 
nährungsjtörung, welche mit Abmagerung verbunden ift, ein 
gegangen. Auperlich war der Vogel ſtark abgemagert, währen 
die Fettpolſter, welche die Eingeweide einhüllten, noch vo 
handen waren. — „Vereinigung der Vogelltebhaber Deutjd 
lands“, Sitz München, Geihäftsführer Herr H. Glück, Münche 
Reifenftuelitraße 10. — Sproffer und Nachtigall jchlage 
ganz verſchieden, welche von beiden ſchöner ſchlägt, iſt ſchw 
zu entſcheiden (ſ. „Einheimiſche Stubenvögel“, V. Auflage 
Nachtſchläger kommen bet beiden Arten auch in der Gefangen 
ſchaft vor, aber nicht allzu häufig. 

Herrn M. J, Woltſchach. Die Zubereitung des Inſelle 
ſchrotes iſt, wie in ber Anfrage angegeben, auszuführen. Di 
Aufbewahrung des Schrotes muß am jehr trodenem Ort ® 
folgen, am beiten in gut verſchlofſenen trodenen Flaſchen. 

Herrn H. S, Berlin. Gequetiſchter Hanf wird, wenn 
längere Zeit lagert, leicht ranzig. Es ſollte deshalb den fert 
gekauften Futtermiſchungen nichts hinzugefügt werben. — X 
Mangel an Sonne ift den Vögeln nicht zuträglich. Reichlt 
friſche Ameifenpuppen füttern, damit ber Finf gut manfe 
Der Lerchenfäfig kann jetzt im Freien untergebracht werden.‘ 

Heren U. B., Köln. In der Voltere könnten noch je eü 
Baar Nymphenfittiche, Moffambilzeifige, Reisfinken, Elft 
Kubafinken, Zeijige, Girlitze, Stieglige, Grünlinge, Mönchgr 
mücken, Hedenbraunellen untergebracht werden. Es fit 
anzunehmen, daß fich die alten Wellenjittiche durch die 
wejenheit der anderen Vögel beim Füttern ihrer Jungen ftöre 
liegen (j. Dr. 8. Ruß „Vogelzuchtbuch“). Die Todesurjac 
muß eine andere gewejen fein. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: KarlNeunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Unzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 166 
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wu Heltenheit! WE 
Mexik Karmingimpel, Mn., berrliche 

Sänger, 10 HM. Taubenzahmer Mönds- 
Papagei, ſprechen lernend, 6,50 M. Aller- 

liebjter, fingerzahmer, junger Grau— 
Papagei, lebhaft, fein Schreier u. Beißer, 
deutlich anf. zu ſprech., außerordentlich leicht- 
fernig und gelehrig, garant. kerngeſ., 55 Il. 
Zunger Blauftirn-Umazonenpapagei, ein 
Fahr alt, ſpricht: 1, 2, 3, hurrah, auf Anz 
lopfen herein, Papa, Mama und vieles mehr, 
fingt, lacht, weint, laßt ſich Köpfchen Fraueln, 
gibt Fuß, fommt auf die Schult., unter Gar. 
?. Schreier u. Beißer, guter Gefellid., 45 M. 
Täubchenz. Mohrenkopf-Senegalpapagei, 
fängt zu ſprechen an, tadellos ſchön, 15 M. 
1 Rofafafadu, zahm, unterhaltend. Sprech— 
vogel, 10,50 M. Zahmer, dreff., freilaufen- 
Hufaren-Affe, über 1 Jahr im Privatbefig, 
35 M. Reizend hübſches Meerfagenäffhen 
28 M liefert tadellos und gejund [1068 

Georg Brühl, Kößſchenbroda. 

DOriginal-Seifert 
Driginal- Sie Kangr.iefroller, 
tiefe Hohl⸗, Rnorr= u. Schodelvögel, glodenr., 
tourene., vtelj., herrl. ang. Sänger, Zudt- 
bühne 8, 10, 12 M, gute II. Preisv. 10, 12, 
15 4, 3 Stüd folder Hähne 25 u. 30 M. 
I. Breisvög. 18,20, 25 M. Idealiänger 30, 40 
u. 50 M. Echte prima Seifertm. 8 M. Nur 
ehrenh. Bed. 8 Tage Probez., ev. Umt. ober 
Betrag retour. 
6g. Brühl, Dresden⸗Kötzſchenbroda. 

Dankichreiben Haben uns hundertweiſe im Original 
borgelegen. „Gefiederte Welt“. (1069) 

ochprima neue 1913er goldr. Steyr. Wiefen- 
Ameifeneier, Ltr. 90 d, Ko. 4,00 M. 10- 

Pid.-Roftjat 18 M, neue Eproler, Lir. 70 d, 
Ko. 3,00 K, Poſtſ. 13,50 Mfrk. Mehlwürmer, 
rein, à Ltr. (ca. 650 g) 5,00 M, Auiverſal- 
Weidyfutter, großart. für alle in= u. ausl. zarten 
Weichfr., k. v. k Konk. auch nur annäh. erreicht 
werben, was hund. v. langj. Kund. d. Dankſchr. 
beſtät. hab. @90 5, 10@8 .A, für alle Droſſel⸗ 
arten, © 603, 10 0 5 M. AUeue prima Zecken, 
Lit. 70,4, Ro.4,00.Mjom.feit 303. facht. gem. 
Zutt. f. jämtl Art, Sittiche, Rardinäle, prächt,. 
Ranarien-, Zing- u. Heckfutter, Papageienfutter, 
Waldv.-Haturf., @ 35 d, Poſtſ. 3 M. Reell. 
Maß und Gewicht, prompte Bedien. [1070 
Georg Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 

(yerentlichen Dank ber Firma Georg 
Brühl, Kötzſchenbroda, für tabelloje 

Lieferung meiner Meichfreffer, die zwar 
etwas lange dauerte, aber dejto bejjer aus— 
gefallen ift; bin mit berjelben außerordents 
lich zufrieden. [1071 

Bernh. Unger, Schieferdeder, 
Peuſchen bei Pößneck (Thüringen). 

Käfige und Gerätſchaften. 
u. allerhand Fang- 

geräte für ſchädl. Vögel, Wild- Ratten, 
äufe- und Naubtierfallen, Tauben aller 

Raffen. ZU. Katalog grati3. [1072 
J. Lönnendonker, Korfhenbroid) 68, Rheinland. 

Sing- u. Ziervögel, 
Vogelkäfige und Vogelfutter liefert 
reell u. billig J. Götz, Hoflieferant, 

Neu⸗Ulm, Bayern. [1073 
Liſten foftenlos. 

— Bittel — 
In eigenem Intereſſe wollen die pp. Einjender beachten, daß | 
a) alle für die Redakkion der „Gefiederten Welt“ ber | 

ftimmten Bufchriften (Sprechſaal-Anfragen und -Ant= | 
worten 2c.) und Sendungen (tote Vögel) nur an Beren 
Barl Beumig, Bermsdorf bei Berlin, Neue 
Bismarckſtraße, 

b) alle Beſtellungen auf Abonnements, Inſerate u. dgl. I 
Gefäftlihes nur an die Creutz'ſiche Berlagsbuch- 
handlung in Magdeburg 

zu richten find. 

Allen Vogelliebhabern 
empfehle meine mit Staatspreis, vielen gol- 
denen und filbernen Medaillen prämiierten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität“ Käfige für injeften- 
freſſende Vögel, mit leicht veritellbaren, elajti- 
ſchen Sprungfiangen, biöher umerreicht praf- 
tiſch. Große, reich illuſtrierte Preislifte gegen | 
Einjendung von 50 9 in Briefmarken. Diejer 

Betrag wird beim Kauf zurücdvergütet. 

Paul Schindler, 
Fabrik wirklich praftiiher Bogelfäfige. 

Berlin N 24, Gliafjeritraße 78 
Bemerkung: Fertige jeden mir nad) 

beltebigem Map angegebenen Käfig in der 
benfbar beiten Ausführung an, [1074 

Glas⸗ Augen für Tiere u. Vögel offerieren 
in prima Ware. Preisl. gratis. [1075 

Keiner, Schramm & Co., Geſ. m. b. 9., 
Arlesberg b. Elgersdurg in Thür. 

Bersuln 2 neue Finkenkäfige (Nlemming), 
noch nicht gebraucht, 40 cm lang, zuſamm. 

H. Menikheim, 
[1076 

für 8 M, Antauf 14 N. 
Stuttgart:Berg, Obere Straße III. 

1 Käfig f. Weichfr., 70 em; 1 Kerdjenkäf,, | 
beide wenig gebr., gute Flemm.Käf. zu 14 
ftatt 24 M abzug. od. geg. Kanar,, Ameijen= 
eier, Mehlwürm, fonft., zu vert. 11077 
Degen, Gtlſenkirchen, Ueckendorfſtraße 183. 

| 

ext. 3. jed. annehmb. Pr. Ia Feldſtecher, 
Neupr. 40 AM. Vergr. 5><. Gefichtzfl. | 

Brüden m. Gelent. Für jede 
. einitellb. Nehme Iaı 

—— ein guterh. Aquarium, 35><24,5 
>23, in grün lad. Metallgeftell u. Ia 

fing. Bluthänfl. ev. mit Käfig, gegen Ia 
zweijähr. Kanarienzudthahn. [1079 

H. Kircheisen, Chemnitz, 
Katharinenjtr. 3, Billa, 

Zuttermittel. | 

Friſche Ameiſenpuppen, 
blütenweiße Ware, tägl. friſch, REtr. 2 M.| 
Bei Ein). v. 0,65 M Ya X. franfo. [1080 

Sehmiedeberg, Berlin 158. 

Schmiedebergs Vogel 
Verfandhaus, Berlin N 

BET Anerkannt günftigite Bezugsquelle, 
Prima Referenzen und Zeugniffe. 

@ Reform-Normal & 
Individuelle Weichfutter nach gütigen Ungaben 
des Herren Apotheker U. Jena, Biberadh- Ri 
Volfter Naturfuttererfag mit natiirl. Nährjalg v 
Neform-Norntal I, Bid. 1,50 M. } 
Neform- Normal IL, f. Grasmüd., 

Schmwarzplatten ujto., ib. 
Reform-Norntal III, f. Nachtigall., 

Sprofjer ufm., d 
Nejorm-Normal IV, f. Gelbjpött., 

Goldhähncen ufm., d. 3, 
Reform-Normal V, f. Drofj. ujm., Pd. 

Preife netto. 10 Pfd. franto. 
D Alleiniges Herjtelungsremht. ı 
D nann's Rährjalzertraft, 35 Gr. 
„Normalin“-Kalk, 60 Gr. 10 Pig., Zede, 

2,25 A, Ameifen, Bfd. 1,50 4. 
Ertur-Sand, 2 Pfd. 0,25 A, Bananenzwieba 

‚mehl, Bid. 0,75 M. —3— 
Prima Ameiſenpuppen 1913, Bi. 1,60 A 

} iteyr., Ltr. 0,90 M. ’ 
Zwiebad 0,60 A, Garottengries, neu, 0,60 M, 

alle Zutaten billigft. ü 
Cond. Eigelb, rein, 100 Gr. 0,70 A. 

Bewährtes Normalfutter — 
in Poſtſäcken, 10 Pfd. franko intl. Verpadung 
Normal-Ergnifite, Nährzwieback, 7,60 4 
Normal non plus ultra, unerreicit! Ia 8,50 A 

Körnerfutter in fadhmänn, Mifhungen: 
Sittiche, Prachtfinken, Eroten ufm. 3,25 M. 
Waldvögel, bejte Qualität mit Hanf, 3,75 4 
Waldvögel-Jena-Mijdh., ohne Hanf, 4,50, 

Ia Rübjen, ſüß, 3 M. 9 
Kanarien-Mijchfutter 4 A. 

Abgabe aud) in Pfunden. 
Sämtliche Hirfen, Wald- und Wildſäme 

preiswert und rein. \ 
Bundesausitellung Halle a.S. Gold. Medaill 
DOrnithologifcher Beirat: (Im Interefje d. Sad 

Herr Üpothefer A. Jena, Biberad-Riß 
Intereffante Preislifte mit Vorwort bes 
Apotheker A. Jena und Anleitung über alle Vogel 

futter und Normal-Zuchtartifel gratis! 
Jede Probe nur gegen 25 Pig. in Maren, 

N Sadhmännifche Zeitung, da jelbft ITangjährige 
Züchter und Vogelwirt. jet} 

Leſen Sie bitte „G. W.“ 1913, 287; 1914 
Aug.Sperling, Hallea. ©., 2. Wuchererfi 

Ornithologifher Werfand. 

ien 

Prima Bolunderbee f 
Ia Ware, Ka. 2M 

Musfa, fteinfrei, Ka.‘ 

MEZ Proben aratis 

Schönhauſer Allee 70a. 

Frige Ameiſeneier die ganze Ca 
verjendet unter freier fachgemäße 

jest Liter 2 M. { 
P. Tzornack, £erlin N 58, Brenzl. 



Aus meiner Bogelftube 1912/13. 

Von Horft Wagner. 

(Nahdrud verboten.) Gortſetzung.) 

chwarz- und rotköpfige Gouldamandinen. 
Leider kann ich über Goulds hinſichtlich Zucht gar 

nichts Nühmensmwertes berichten. Niſtluſtig ſind alle 
Paare geweſen, die ich beſeſſen, und gebaut haben ſie 
ebenfalls durchweg bald. Außer der Niſtzeit iſt die 
Gouldamandine ein recht langweiliger Vogel. Hat 
man mehrere Paare, ſo ſitzen ſie dann einſilbig in 
einer Geſellſchaft zuſammen, nur durch ihre Farben 
erfreuend. Kommt aber ihre Niſtzeit heran, ſind ſie 
wie verwandelt. Erſt beginnt der unvermeidliche 
Kampf um die Weibchen. Hitzige Gefechte der Männ— 
chen werden oft ausgeführt, endlich haben ſich die 
ſtärkeren Männchen den Weibchen feſt angepaart und 
ſogleich geht's mit dem Suchen nad) einem Niftplag 
los. Etwas wähleriſch jind fie darin ja. Viele 
Niſtkäſten werden von beiden Gatten durchgeltöbert. 
Endlich wird der richtige gefunden, zumeijt ijt’3 ein 
Harzerbauer, hoch an der Wand angebradt. Auch 
kommt es ihnen gar nicht darauf an, brütende Paare, 
eima Möwchen, vom Nejt zu vertreiben und diejes 
jelbjt zu benutzen. Schnurrend geht’3 ins Net. Das 
Männchen bringt die Niftitoffe, das Weibchen baut. 
Mit Vorliebe werden Kofosfajern genommen. Das 
Männchen jammelt am Boden immer ein ordent- 
liches Bündel davon ein, bevor es zum Neſt fliegt. 
Meine Gouldweibchen haben mit Ausnahme von 
2 Stück immer Legenot gehabt, ſtets war das Ei 
weichſchalig. Wie freut man ji, wenn eine Brut 
begonnen wird, aber der Ärger ift nicht Kleiner, muß 
dag Gi jchon wieder gejtochen werden. Entſchieden 
babe ich mit Gouldamandinen Pech gehabt. Ein 
Gelege ſchwarzköpfiger Gouldamandinen, welches 
wirklich einmal zujtande gefommen war, wurde durch 
eine Maus zeritört. Eines Tages jehe ih mit 
Schreden, wie eine Maus von Niſtkaſten zu Niftkaften 
läuft und ſpringt, darin verweilt und überall Gier 
binauswirft. Dabei mußte ich über die Tapferkeit 
einer rotföpfigen Papageiamandine jtaunen. Saß die 
Maus in einem offenen Finkenkörbchen in der Nähe 
ihres Nejtes, welches zum Glück durd Sprung von 
der Maus nicht zu erreichen war. Die Papageiaman- 
dine war aber um ihre Brut bejorgt und verjuchte 
es, die Maus aus diejer Nähe zu vertreiben. Fort— 

während; flog jie zum Nand des Korbes, in welchem - 
die Maus ſaß und vertrieb dieje tatjächlich durch ihr 
ängitliches, aber energiiches Rufen. 

Ein ſchönes votköpfiges Gouldmweibchen habe ich 
jet endlich von einem in Liebhaberkreiſen rühmlichit 
befannten Düfjeldorfer Gouldzüchter und -pfleger er— 
halten. Das erſte Weibchen, welches wirklich ohne 
Beichwerden zweimal gelegt hat! Leider waren aber 
beide Bruten erfolglos, da die Eier unbefruchtet waren. 
Jetzt ijt die dritte Brut im Gange, ebenfalls niſtet 
ein ſchwarzköpfiges Paar. Mein jehnlichjter Wunſch 
ift, doc endlich einmal Gouldamandinen zu züchten. 

Wenn ic) meine Korrejpondenzen mit Liebhabern 
durch gehe, jo finde ich, daß die meijten Herren Goulds 
gezüchtet haben, melche dieje Vögel im Sommer in 
Aupenvolteren hielten. Legt die Gouldamandine ein- 
mal glatt Eier und jind dieje befruchtet, jo braucht 
man ji um die Aufzucht der ungen jelbjt feine 
Kopfichmerzen zu machen. Dies wurde mir wenig- 
ſtens überall verjichert, und bewiejen wird e3 ja auch 
durch die gezeitigten Erfolge der betreffenden Lieb- 
haber. Aber nit nur mir geht e& jo mit der 
fatalen Legenot der Gouldweibchen. Es werden von 
diefer Art auf alle Fälle die meilten Weibchen ver- 
braucht, dies beweijt ſchon die jtarfe Nachfrage danad). 
Gibt es doch z. B. alte Liebhaber, die immer mög- 
lihjt 1,3 Kaufen, um auf alle Fälle die jo notwen— 
digen Nejerveweibchen zu haben. Geduld habe ich, 
die erjte Bedingung für den Züchter, und jo hoffe 
ih, auch bald mit einer glüdlichen Zucht der Gould— 
anandine belohnt zu werden. 

Gemalte Ajtrilde. Ich berichtete bereits kurz 
in Heft 31, 1912, Seite 246 über meine erfolgreiche 
Zucht der gemalten Ajtrilde, in Kennerfreijen kurzweg 
„Picta“ genannt. Die damals gezüchteten 2 Jungen, 
e3 war zufällig ein Paar, gediehen gut und waren 
der Stolz meiner Vogelitube. Das alte Baar hatte 
id in einem großen Zuchtkäfig allein. 14 Tage in 
meinem Beſitz, fingen jie an zu nijten und gleich mit 
Erfolg. Die Jungen lieg ih in die Vogeljtube 
fliegen, damit jie die Alten bei einer zweiten Brut 
nicht ſtören jollten. Das Weibchen fing auch bald 
damit an, legte aber nur ein abnorm kleines Ei, und 
zu einer weiteren. Brut fam es nicht. Nach zirka 
®/, Sahr ließ ich auch das alte Paar aus dem Käfig, 
und ganz eigentümlich, jofort trennte ſich das Paar. 
Das alte Männchen nahm fi das junge Weibchen, 
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das alte Weibchen das junge Männchen. Man jieht, 
jo was kommt aljo nicht nur unter Menfchen vor. 
Nah einigen unvermeidlichen gegenjeitigen Beikereien 
fingen beide Paare an, zur jelben Stunde zu 
bauen. Das eine Paar wählte einen Lorbeerbaum, 
das andere Baar einen Harzerbauer zur Niftjtätte. 
Die Brut vom alten Weibchen wurde durd) Zebra— 
finten zeritört. Das junge Weibchen wollte ebenfall3 
legen. Ich Tann mir meinen ehler heute noch nicht 
verzeihen, das Weibchen zu zeitig zur Zucht gelafjen 
zu haben. Es befam Yegenot und ſaß flügelichlagend 
am Boden. Auf was für Gedanfen fommt man 
nicht, eine jeltene Brut zu erzielen. Ausgerechnet bei 
diefem unerjeßlichen Tier verfall ich auf die Idee, 
dem Tier ein Dampfbad zu geben, um das Gi da- 
durch zu retten und diejes dann einem brütenden 
Paar Mönchen unterzulegen. Kaum war das Meib- 
hen im Harzerbauer untergebracht und diejer über 
das handwarme Waſſ er geſtellt, war es ſchon tot. 
Ich kann mir nur einen Herzſchlag erklären. Denn 
daß es an Legenot an ſich eingegangen, war unmög— 
lich, da es noch zu lebhaft war. Aber jeder, der ge— 
malte Aſtrilde gehabt bzw. gezüchtet hat, viele ſind's 
ja nicht, wird wiſſen, daß die jungen „Picta“ in der 
Vogelſtube mie die Alten äußerſt zutraulich find. 
Fängt man jie aber ein, jo it ihr Benehmen im 
Käfig unbändig und geben jie nicht eher Ruhe, bis 
jie wieder die goldene Treiheit genießen. Der Tod 
wird daher durch Schred erfolgt jein. Das Waſſer 
für dad Dampfbad war nicht zu warn. Sch habe 
zu Anfang meiner Yiebhaberei immer Dampfbäder 
bei Legenot angewandt und wußte damit aljo Bejcheid. 
Jetzt jteche ich aber das Ei ſtets entzwei. Die Sache 
geht viel raſcher und jchmerzlojer für das arme Weib— 
hen vor jih. Nah einem Dampfbad iſt ein Tier 
jehr matt, beim Eijtich fliegen die meilten nach einigen 
Stunden umher, als ob nichts pajjiert wäre. Neben- 
bei bemerkt: Stich nicht mit der Nadeljpite, jondern 
mit der eingeölten Kuppe einer feinen Nadel. Nuhiges 
Blut haben, nicht nervös jein! 

Nun, der Schmerz über den Verluſt meines 
jungen Weibchens „Picta““ war groß. Aber begründete 
Hoffnung auf Nachzucht gab mir noch das andere 
Baar. Jedoch die zweite Brut wurde wieder von 
Zebrafinken zerjtört! Bei der dritten Brut jtellte 
id) Legenot ein, und ich mußte dem Weibchen Ruhe 
gewähren. Nach längerer Zeit ließ ic) das Paar 
wieder fliegen, gleichzeitig hatte ich eine neue, bisher 
noch nicht verfütterte Hirjeart eingeführt, und zwar 
Mohairhirie. Speziell den gemalten Ajtrilden ſchmeckte 
dieg Futter jo außerordentlich, daß jie anderes Futter 
überhaupt gar nicht mehr beachteten. Das alte Paar 
murde dann auc bald darmfranf und war troß größter 
Pflege nicht mehr zu retten. Ich ſchiebe ja num die 
Schuld nidt auf die Mohairhirje an ſich. Man muß 
ji) eben hüten, daß ſich bei einem neuen Futterſtoff 
die Tiere davon überfrejjen. Gewöhnt man jie lang- 
jam daran, wird nicht gleich etwas paflieren. ch gebe 
Mohairhirje jetzt immer noch und habe nachteilige 
Folgen nicht wieder konſtatieren können. Gern wird 
dieje Hirje, wie gejagt, von gemalten Ajtrilden gefreſſen, 
ebenjo von Königswitwen und einigen anderen Arten. 

Mein einziges übriggebliebenes junges Männchen, 
welches ein jchöneres Bruſtſchild als der Vater hatte, 
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ziert jeit jüngiter Zeit die Vogelitube einer mohlbe- 
fannten ruſſiſchen Liebhaberin. Leicht wurde es mir 
nicht, mich von diefem jchönen Tier zu trennen. Aber 
Ihlieplich jiegte in mir der Gedanke: aus den Augen, 
aus dem Sinn. Das Tier erinnerte mich zu ſehr 
an den Verluſt meiner übrigen „Picta“. 

Es ijt die Art, welche wohl den Liebhaber von 
Pradtfinfen am meijten begeilteri. Schon der Name 
jagt ja, daß lie Ihon find (mie ein Gemälde), Wie 
herrlich macht ſich der rote Bruſtfleck neben den 
übrigen reich mit weißen Tropfen bejäten Kleid. Und 
nun jein Wejen in der Bogelitube! Ich kenne feinen 
liebenswürdigeren und zutraulicheren Prachtfinken als 
den gemalten Ajtrild. Betrat ich die Vogeljtube, jo 
mußte ich mich nur vorjehen, die „Picta“ nicht zu 
treten. Immer jchwirrten fie um mic) herum. Sie 
hielten ji jelten unter der übrigen Vogeljchar auf. 
Meijt ſaßen jie getrennt und viel am Boden. 
fenne ja nicht die Yandichaft in ihrer auſtraliſchen 
Heimat. Ihrem wachtelähnlihen Nlug und Boden- 
boden nach zu fchliegen vermute ich aber, daß es 
reine Steppenvögel find. — Leider ijt wenig Augficht 
vorhanden, das die Art jemals in größerer Anzahl 
eingeführt wird. Kommen wirklich einmal menige 
Paare nad Deutihland, jo werden fie gleich ing 
Ausland abwandern. Eine Hamburger Firma jcrieb 
mir: „Mir find für 5 Baar gemalte Aſtrilde 1000 #4 
von einem augländiichen Liebhaber geboten worden, 
nebjt freier Fahrt zweiter Klajje für den Boten zum 
Hinbringen.“ Wenn jchon ein hoher Preis für bie 
gemalten Aſtrilde gerechtfertigt ijt, wie für jelten einen 
anderen Prachtfinken, jo it doch 200 .* für ein 
Baar frifhimportierter Vögel ein ‘Preis, der ung 
deutſchen Vogelliebhabern mit Recht auf die Nerven 
fällt. In dankenswerter Weiſe hat ſich ein — 

A 

| 
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Liebhaber um den Import dieſer Vögel nach Deutſch— 
land verdient gemacht. Sie waren von ihn zu er⸗ 
ſchwinglichen Preiſen zu beziehen. Wollen wir hoffen, 
daß ſich recht bald wieder eine Sendung nad) Deutſch— 
land verirrt. Ein franzöfiiher Liebhaber jchrieb mir 
begeijtert von den gemalten Ajtrilden: „Sie jind dag 
achte Weltwunder für ung Bogelliebhaber. ” 

(Fortſetzung folgt.) 

Studien und Kritiken. zur Naturgefhidte des 
Scdwarzfpedites — Picus martius Z. 

Tagebuhauszug von Mar Nendle. 1 

(Fortfegung.) (Nahdrud verboten.) 

3 Flugloch in der in Betracht kommenden Kiefer 
ift in einer Höhe von etwas über 6 m einge 

Ihlagen. Was die Richtung des neu hergejtellten Fluge 
loches anbelangt, jo ſchaut dasjelbe gegen Norden, 
bzw. gegen die Lichtung, nad) welcher Seite hin der 
Baum etwas überhängt. Warum der Schwarzſpecht 
ſchiefe Stämme zur Anlage feiner Nijthöhle bevor- 
zugt, und an diejen jchiefen Bäumen jeine Höhle : 
gerade auf der unteren, der Erde zugeneigten 
Stammfeite anzubringen pflegt, dafür macht 2008 
in einem Separat. (Welche Beziehungen bee 
ftehen zwijchen der Baumneigung und den gefiederten 
Baumbhöhlenbewohnern und welche Nutzanwendungen 
ergeben ſich hieraus?) zwei ganz plaufible Gründe 
geltend. Ginmal gewährt die erdwärts geneigte Baum- 
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ſeite den beſten Schuß gegen Unwetter. Sodann 
aber jcheint dem Unterbringen der Baumhöhle an 
geneigten Stämmen noch eine weitere Bebeutung zu- 
I zufommen, nämlich die, „daß durch die Neigung bie 
horizontalen Abjchnitte weſentlich vergrößert werden, 
ſo daß infolge der Stammneigung die Nijthöhle nicht 
jo umfangreich zu jein braucht, als wenn jie an 

ſenkrecht jtehenden Bäumen untergebracht würde“. 
| Ein mir benachbarter grauer Grünrock meint, 
‚die Spechte meißeln nur deswegen ihre Höhle mit 

Vorliebe an der geneigten Seite des Baumes, bzw. 
an der gegen die Yichtung gerichteten Baumjeite ein, 
| weil das Holz an der dem Lichte zugewendeten Seite 
weicher und darum auch leichter zu bearbeiten jei. 
Denn der Specht bohre ebenjowenig gerne harte 
Brettchen wie der Menjch, wenn es nicht jein müſſe. 

Bon verjchiedenen Schriftjtellern wird angeführt, 
daß die Spechte bei der Anlage einer Höhle, um ſich 
die ſchwere Arbeit zu erleichtern, 

‚den Eingang da anbringen, mo 
vormals ein Aſt abgebrochen 
und da3 Holz entweder jchon 
auggefault oder doch morjch ge 
worden ijt. „Sie legen’, jagt 
Brehm (a. a. O., Vögel VILL, 
©. 423) „ihr Neſt in einem 
fernfaulen Baume an, da wo 
ein Aſtloch oder ein abgebrochener, 
inwendig morjcher Ajt jich dar- 
bietet.” Genau jo äußert ſich 
Naumann (Bd. IV ©. 314). 
In meinem Beobadhtungsgebiete 
findet die Herjtellung der Schwarz⸗ 
ſpechthöhlen faſt ausnahmsweiſe 
auf dem platten, ajtfreien Stamm= 
teile jtatt, wa8 nad v. Ho— 
meyer aud in Pommern der 
Fall if. „Daß die Schwarz- 
ſpechte““, Tauten ſeine Worte (a. 
a. O. S. 13), „mit Vorliebe 
alte Ajtlöcher erweitern, um al3 
Eingang zur Nijthöhle zu dienen, ijt im allgemeinen 
nicht richtig, jondern fommt nur ganz vereinzelt vor. 
Der Specht würde auch in der Umgebung des Ajtes 
bejonders ſchwere Arbeit haben, indem dort jtet3 ver- 
wachſenes, jehr feſtes Holz ift, das ſich gar nicht 

oder jehr ſchwer jpalten läßt. Regel iſt vielmehr 
der Einſchlag an einer bejonder3 glatten Stelle des 
Baumes.“ 

Die Form des in Rede ſtehenden Flugloches 
iſt oval, und zwar — wie immer — mehr hoch als 
breit. Hierzulande meigelt nämlich der Schwarzſpecht 
die Schlupflöcher regelmäßig eiförmig, was, wie 
2003 (a. a. O. ©. 42) mitteilt, au für Böhmen 
zutrifft. Runde Fluglöcher an Echwarzipechthöhlen 
bilden hierorts äußerſt jeltene Ausnahmen, während 

| anderwärts gerade dieſe Gejtaltung die vorherrichende 
zu jein jcheint. So bezeichnet Naumann (Bd. IV 
©. 315) die Fluglöher des Schwarzipedhtes ganz 

' allgemein al3 „zirkelrund“, Schinz (Naturgeid. d. 
' Vögel, Leipzig 1836, ©. 183) als „fait zirkelrund‘, 
Löns (a. a. D., Vögel III, S. 70) als „kreisrund“. 

Mitunter findet man in der hiejigen Umgebung 
aud mehr oder weniger elliptiiche Fluglöcher; dann 

— 
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ſolche, die nach oben faſt in einen Spitzbogen ver— 
laufen. Einfluglöcher, welche die Form eines „romani— 
ſchen Fenſters“ aufweiſen, inſofern deren unterer 
Rand faſt horizontal verläuft, wie ſolche Dr. Heſſe 
im Journal f. O. 1911, ©. 379 erwähnt und auf 
welche derjelbe in den Ornith. Monatsber. 1913, 
S. 176 neuerdings aufmerfjam macht, find mir hierzu- 
lande niemal3 zu Gejicht gefommen. Cbenjo führt 
Hartert in feinem Werfe: Vögel d. pal. Fauna 
(Heft VIL, 1912, ©. 934) dieje romaniſche Form der 
Spedtlöher an. Bon der Ferne betrachtet, ſcheint 
aud in meinem Beobachtungsgebiet der untere Rand 
des einen oder anderen Echwarzipechtloches horizontal 
zu verlaufen, aber was bei näherem Hinſehen jedes- 
mal als „optiſche Täuſchung“ ſich ermweilt. Am 
übrigen jind die Eingangslöcher meilt jo groß, daß 
man mit dem ganzen Arm bineinzufommen vermag. 

Un der Zubereitung der befjagten Nift- 
höhle arbeiten — wie id) es 
auch ſonſt an anderen Paaren 
immer beobachtet — Männchen 
und Weibchen den ganzen Tag 
über gemeinjam, indem ſie 
einander beim Meißeln der Woh— 
nung ablöjen. Das nämliche 
wie unjereiner hat auch Nau— 
mann diesbezüglich fejtgeitellt. 
„Mit vieler Anftrengung‘‘, jagt 
er (a aD. Bi. IV ©. 315), 
„arbeiten beide Gatten ab— 
wechſelnd.“ E. %. v. Homeyer 
befuntet (a. a. D. ©. 20) 
gleichfalls, dag ‚Männchen und 
Weibchen bei Herjtellung der 
Höhle tätig jeien und abwechſelnd 
arbeiten”. In Brehms „Tier— 
leben“ aber — ſelbſt in der 
Ausgabe 1911 (Vögel III 
©. 413) — wird die veraltete, 
irrige Angabe aus %. Ch. 
Brehms „Beiträge zur Vogel- 

kunde“ (Neujtadt a. d. Orla 1820, Bd. I ©. 519) 
dem gläubigen Leſer aufs neue aufgetiicht: nämlic) 
daß „das Weibchen die ganze Arbeit bei der Zu— 
rihtung der Nifthöhle allein übernimmt und 
nur in den Vormittagsftunden arbeite, nachmittags 
aber jeiner Nahrung nachgehe“. Prof. W. Marſhall 
wiederholt diefe Behauptung (a. a. O. ©. 35). 
„Meijt, faft immer‘‘, jo lauten jeine Worte, „ſcheint 
das Weibchen bei den Spechten, wie bei jo vielen 
freie Nefter bauenden Vogelarten, die ausjchliepliche, 
mindeſtens die hauptjächlichite Verfertigerin der Brut- 
ftätte zu fein. Ein ſchweres Stückchen Arbeit, dem 
es unmöglich den ganzen Tag widmen fann; mehr 
die frühen Stunden benüßt ed, nad) den ausgezeich— 
neten Beobachtungen des alten Brehm, vazu, während 
e3 des Nachmittags jeiner Nahrung nachgeht.“ Auch 
Martin (Jluftr. Naturgeſch. d. Tiere 1884, Bd. 12 
S. 166) äußert fi in diefer Weile: „Die Jimmer- 
arbeit joll meijt vom Weibchen bejorgt werden.” 

Wohl mit Rüdjiht auf Brehm, den Allteren, und 
deſſen Nachbeter jchreibt Loos in feiner vorzüglichen 
Monographie (a. a. D. ©. 55) hinſichtlich der An— 
teilnahme der einzelnen Gejchlehter der Spechte an 
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der Nifthöhlenbereitung: „Es gilt hier einem alten 
Irrtum zu begegnen, wonach ji dag Weibchen an 
diefem Gejchäfte in hervorragender Meije beteiligen 
fol. Allein umfangreihe Beobachtungen haben dar- 
getan, daß es anders iſt“*). 

Die von dem Schwarzſpechtpaare in Angriff 
genommene Bruthöhle wurde, obwohl dieſelbe in einer 
Kiefer angelegt war, ſofort nach Fertigſtellung be— 
zogen, was ich übrigens ſchon mehrmals zu beobachten 
Gelegenheit hatte Nach einer meit verbreiteten 
Meinung (ſiehe Naumann IV, ©. 317) follen 
nämlich die Schwarzipechte niemals in einer in dem— 
jelben Jahre gefertigten Höhle nijten, wofern fie in 
einem Nadelholzbaum ich befindet, weil der Harz- 
erguß in dem friihen Einjchlag für den Schwarzipecht 
beim Einſchlüpfen hinderlich ſei. Daß letterer Fein 
unübermindliches Hindernis bildet, beweiſt außer 
meinen diesbezüglichen Wahrnehmungen auch ein von 
2008 (a. a. D. ©. 36) mitgeteilter Fall, demzufolge 
eine im zeitigen Frühjahr in einer Fichte hergejtellte 
Höhle noch im nämlichen Jahre zur Brutftätte diente, 
ungeachtet des vielen, unterhalb des Flugloches ſich 
friſch ergießenden Harzes. 

Das Gelege des fraglichen Schwarzipechtpaares 
beitand in 4 Eiern, wovon jeden Tag, wie durd) 
Erjteigung des Höhlenbaums fejtgejtellt werden konnte, 
eind gelegt wurde. Gerade nah 14 Tagen fand 
ich Eierſchalenreſte am Fuße des Nijtbaumes; mithin 
waren die Eier in 14 Tagen ausgebrütet, entgegen 
der Angabe Naumanns (a a. D. Bd. IV 
©. 317), welcher eine Brutdauer von 16-—-18 Tagen, 
jowie Friderichs (a. a. D. ©. 243), der eine 
jolde von etwa 18 Tagen annimmt. Überhaupt 
wollen die hiejigen Schwarzipechte hinſichtlich der 
Dauer ihrer Brutzeit abjolut nicht genau nad) dem 
„Naumann“ und dem „Friderich“ ſich richten, fondern 
werden mit dem Ausbrüten ihres Geleges häufig 
etwas früher fertig. Nah Loos (a. a. DO. ©. 50) 
Ihlüpfen die Jungen jhon in 12 Tagen aus. 

(Fortjegung folgt.) 

Der Bogelfang. 

Von Friedrich Bufje, Defjau. 

(Schluß.) (Nahdrud verboten.) 

Ye Menſch beutet jegliche Kreatur aus und 
e3 bleibt ihm nur der Milderungsgrund der Not- 

wenbdigfeit und der möglichjt ſchmerzloſen Tötung der 
Geſchöpfe. Trotz unferer humanen Anfichten werden 
aber noch heute zahllofe Tiere ohne vorherige Betäu- 
bung abgejhächtet und Hetzjagden veranjtaltet, letztere 
lediglich des Vergnügens wegen. Kürzlich) wurde in 
einem Fachblatt eine Methode für Großmäftereien 
empfohlen, Enten zu ſchlachten. Hierbei wird über 
zwei aufrecht jtehende Stangen eine dritte befeftigt, 
von welcher 10 Xeinen mit Schlingöfen berunter- 
hängen. An je eine wird eine Ente mit den Füßen 
befeitigt, jo daß die Köpfe über einem Trog mit 
Sägeſpänen ſchweben, worin das Blut als Dünge- 
mittel gejammelt werden fol. Jetzt ergreift der 

*) Daß man im „neuen“ Brehm (4. Aufl.) bei der Beichreibung 
bes Schwarzipechtes (Bd. VIII) ven Namen 8008 — einer der tüdtigiten 
Kenner unſerer Spechte — vergeblich fucht, mag als thpifches Beiipiel 
dafiir gelten, wie wenig in diefem „standard work“ die moderne ornitho⸗ 
logiſche Literatur mitunter Berückfichtigung gefunden Hat. D. Verf. 

Rendle, Studien und Kritiken zur Naturgefchichte des Schwarzipechtes. — Buffe, Der Vogelfang. 

T 
Nr. 19 

Schlachter eine Ente beim Kopf und öffnet ihr mit: 
der linfen Hand den Schnabel. Mit der rechten ſteck 
er ein ſpitzes, zweileitig gejchliffenes Meſſer bis zum 
Rachen hinein und führt eine „Itechende, leicht ftrei- 
ende Bewegung” aus, wodurch die größten Blut: 
adern des Haljes durchjchnitten werden. Bezeichnend 
iſt die fühle, objektive Ausdrucksweiſe. Dieje Prozedur 
wird mit allen Enten der Reihe nad) vorgenommen. 
Es hat fich die erfte ſchon abgeflattert und verblutet, 
wenn die legte gejtochen worden iſt. Das alles ge 
Ihieht, um Zeit zu ſparen und um feine äußerüch 
lichtbare Wunde zu verurfachen. Manchen Haus: 
frauen gefällt aus äjthetiichen Gründen am der ger 
rupften Ente eine jolche nicht. Auf jeden Tall handelt 
e3 ji hier um eine jcheufliche Tierquälere. Man 
jollte mr eine Ente faufen, der mit einem tiefen 
Schnitt im Naden der Kopf von der Wirbeljäule 
getrennt wurde. Sehr viele Menjchen haben großes 
Mitgefühl für die nüßlichen Tiere, den jchädlichen 
gegenüber zeigen jie jic) völlig abgeftumpft. So zeigte 
mir ein Gärtner auf feinem Beete einen Drahtverjchlag, 
in weldem ev im Mai 8 Sperlinge auf einmal ge 
fangen und nachher getötet hatte. Mein Worhalt, 
dak er dies nur im Winter hätte tun dürfen, weil 
in der Brutzeit die jungen Sperlinge elend verhungern ' 
müßten, blieb gänzlich wirkungslos. Dabei war der 
Betreffende ſonſt eifviger Vogeljchügler und er ließ 
Rotſchwänzchen, Fliegenjchnäppern und Schwalben die 
größte Hege angedeihen. ES zeigt jich hieran deutlich, 
der Vogelſchutz entjpringt gar häufig felbftjüchtigen 
Motiven. Die Anficht über gut und böſe vichtet ſich 
bei uns Menfchen in der Regel nad) der Gemohnbeit 
oder dem Nuten. Einen Baumfrevler wird z. B, 
jedermann verdammen, weil er die Bäume im bejten 
Wahstum zerjtört. Wir finden jedoch das Fällen 
ganz in der Ordnung, wenn die Bäume die nötige 
Stärke erreicht haben. Aber auch die Beichaffung 
von Weihnahtsbäumen, Pfingitmaien, Spargelichöß: 
lingen ujw. rechnen wir nicht zum Baumfrevel, ob⸗ 
mohl dies im zartelten Wachstum der Pflanzen ges 
ſchieht. Die Verfolgung ſchädlicher Tiere wird leiver 
jehr Häufig mit großer Rückſichtsloſigkeit betrieben. 
Raubzeug und Kaninchen werden in vielen Gegenden 
jederzeit gejchojfen, ohne Rückſicht auf die im Bau 
verfommenden Jungen. Bazillen, Schwefeldämpfe 
und Frettchen bereiten den armen Nagern fein bes 
neidengwertes Ende. Naubvögel werden vom Horſte 
geſchoſſen, im Eijen gefangen, oder ihnen die Jungen 
geraubt. Nicht jelten jchleppt das im Eijen gefangene | 
Raubzeug die Falle große Streden fort oder ſchneidet 
die zerichlagenen Gliedmaßen jelbjt duch, um die 
Freiheit zu gewinnen. Die Fiſche werden feit uralten ı 
Zeiten an jpiten Angelhafen gefangen und wie wenig | 
fällt diefe Graufamkeit auf. Wenn man alles died 
in Betracht zieht, jo muß man ſich wundern, wes— 
halb manche Leute den Vogelfang zu Käfigzweden 
al3 einzig dajtehende Roheit hinjtellen wollen. Dabei 
liegt e8 doch im Intereſſe des Vogelfängers, ben 
Bogel unverjehrt in Befits zu befommen. Es ift noch 
nicht jo lange her, da waren Lerchen und Drofjeln 
noch jagdbar zu Küchenzweden. Aber auch Kiebitz 
und Schnepfe werden heute noch gejchoffen oder ihnen 
die Eier geraubt, obwohl es anmutige Vögel find, 
welche niemand jchaden. Die geringe Fleiſch- und 
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" \ Eiermenge wäre gewiß entbehrlih. Oft wird der 
) Bogelfänger geihmäht, wenn er den Nahrungsmangel 
‚der Vögel feinem Fang dienjtbar macht. Weitaus 

- häufiger wird aber die Kindesliebe der Naubtiere be- 
Ei um dieje in die Kalle zu loden. Wir jehen 
alſo überall: dev Zweck heiligt die Mittel. Zu allen 
dieſen Dingen nimmt der weitaus größte Teil der 

‚ Menjhen gar Feine Stellung Nur der Vogelſchutz 
it in Mode gefommen, wie nie zuvor. Leute, welche 
ſich nie um die Vögel gekümmert Haben und die 
‚ faum mehr al3 wie Sperling, Fink, Amjel und Star 
fennen, treten einem Wogeljchußverein bei. Hier werden 
fie gewöhnlich zu blinden Fanatikern. Weil fie jelbjt 
niemals an dem Vogel oder 

‚ feinem Geſang Freude 
empfunden haben, hal- 

ı ten fie dieſe Liebhaberei 
fürüberflüfjigund wollen 
jie mit Strunf und Stiel 

‚ ausrotten. Mit der 
Quitiung des Jahres— 
beitrage3 glauben ſolche 
Leute einen Ablapzettel 
für alle ihre jonjtigen 
Sünden erworben zu 

haben. Sie wollen es 
nicht begreifen, dal dev 
Vogelſchutz jich jehr wohl 
mit einem begrenzten 
und richtig ausgeführten 
Vogelfang vereinbaren 
läßt. Es werden jogar 
Belohnungen ausgejebt 
für die Anzeige eines 
jeden Vogelfängers. Mir 
ind zwei Fälle bekannt, 
wo dieje Belohnungen 
zur Auszahlung kamen 
auf Anzeigen, einmal 
wegen Schießens von 

Singvögeln und zum 
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die gepfefferten Strafmandate ins Ungeheure anmwadhjjen, 
bi8 es überhaupt feinen unbeſtraften Menjchen 
mehr gäbe und ein ganz unhaltbarer Zujtand ein 
treten würde. Darum fort mit ſolchen Judaslöhnen. 
Wem fein Gefühl jagt, daß eine Anzeige am Plate 
ift, der mag es in Gottes Namen tum. Aber nicht 

des Geldes wegen Verrat üben, ebenjomenig wie 

man ji durch Beitehung abhalten laſſen joll, ſeine 
Pflicht zu tun. Hoffentlich geben dieſe Zeilen manchem 

zu denken und e3 verjchwindet in bezug auf den 

Vogelfang die ungerechte DBezeihnung von dem 

„Ihändlihen Gewerbe“. Ja mir Vogelliebhaber 
glauben jogar feit daran, daß wieder die Ausnahme- 

gejeße gegen unſere Sache 
einitens fallen werden und 
auch der Vogelfang in 
geregelter Form geltattet 
wird. Es dürfte gewiß 
einleuchten, daß ein be- 
rechtigter Fänger ic) 
größere und zweckent— 
Iprechendere Einrichtun— 
gen zulegen fann, in— 
folgedejjen Sprenfel und 
Leim gänzlich  beijeite 
bleiben können. Bein 
Sprenfel find Beinbrüche 
nicht ganz ausgejchlofjen 
und mit Yeim werden 
auch Weibchen gefangen, 
deren dadurch bejchmuß- 
te3 Gefieder erſt gereinigt 
und mit Ajche bejtäubt 
werden muß, ehe jie 

wieder freigelajjen wer— 
den. Für Zugvögel, 
welche nicht erſt noch eine 
Maufer durchzumachen 
haben, kann aber bei 
nicht ganz jorgfältiger 
Reinigung das Jugrunde- 

andern wegen Zerſtörens 
von Neſtern ſeitens Kin— 
der. Beide Fälle würde 
auch ich verurteilen. Die 
Ausſetzung von Be— 

lohnungen halte ich aber 
; überhaupt für unmo— 

raliſch. Die Anzeigen jollen lediglich dem Gerechtigkeits— 
| gefühl entjpringen und nicht der Geldgier. Wenn Ber- 

brecher unter Lebensgefahr dingfeſt zu machen find, jo 
‚ Kann ja eine Belohnung als Üquivalent für die Gefahr 

' angejehen werden, auch können Komplizen vielleicht 

zum Verrat veranlagt werden. Aber für Anzeigen 
von Vergehen oder Übertretungen Belohnungen aus— 

zuſetzen, halte ich nicht für richtig. Dann wäre es 
doch viel einfacher, die verwirkte Strafiumme jedes- 

mal dem Anzeigenden zu überweilen und auch diejen 

die Höhe der Strafe bemejjen zu Lajjen. Warum 

find denn aber im Gegenteil die jtrafenden Körper 

ſchaften ſtets jo gejtellt, daß jie gar fein materielle 

Intereſſe an der Bejtrafung haben? Weil das 

Strafen eben fein Gejchäft werden ſoll. Würde ber 
von mir angebeutete Zuſtand eingeführt, jo würden 

Sruthöhle des Schwarzfpedtes in Sichte. 

Fichten werden äußerjt jelten von Schwarzſpecht zur Anlage von Brut= 

höhlen benußgt. Die obige Fichte mit dem Flugloch befindet fi in Mitte 

der Baumgruppe. Die Höhle ift 12 m über dem Boden eingeichlagen. Wegen 

diejer Höhe eriheint das „Flugloch“ auf dem Bilde nur al3 ein ganz kleiner 

Schwarzer Punkt. 

gehen jehr wahrſcheinlich 
jein. Wie kann jedoch) 
ein verfolgter Fänger 
mit wertvollen Appara= 
ten arbeiten, wenn er 
jede Sekunde bereit jein 
muß, dieſe preiszugeben. 

Deshalb wird ein bedingungsmeije erlaubter Fang ein 
beſſerer Vogelſchutz fein, als ein Fategorijches Verbot. 

Gänzlich unterbleiben wird der Vogelfang niemals, 

dazu wurzelt die Liebhaberei zu tief im deutjchen 

Volke, und wahrlih, wir brauchen uns ihrer nicht 

zu ſchämen. 

Ornithologifhe Zeobachtungen im Jahre 1913. 

Von Zahnarzt H. Lauer, Witzenhauſen. 

Echluß.) (Nahdrud verboten.) 

Dil“: „Beobachtungen“ will ich abſchließen mit 

einer Bemerkung über das Eichhörnchen. Das— 

jelbe hat zwar manches Vogelneſt auf dem Gewiſſen, 

aber dennoch kann ich dem drollichten Tierchen nicht 

gram ſein. Es war am 28. und 29. Mai gegen 
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9 Uhr morgens. im Studienheim Schönftatt in Vallen- 
dar a. Rh. Im Parfe des Haufes gemwahrte ich 
mehrere verborrte Nichten, die einem Schmaroger zum 
Opfer gefallen waren. Weil mic) nun alles, was 
pathologilch iſt, bejonders intereſſiert, jo ſchob ich mir 
einen Stuhl in ein Fichtengehölz neben einen recht 
franthaft ausſchauenden Baum. Der Stamm war 
ſtellenweiſe förmlich überjät mit ungeflügelten, ſchwarz— 
braunen Inſekten (Blattläufen?). Ste waren gut 
5 mm groß, einzelne etwas länger, und hatten die 
Geſtalt von Ameifen, wofür fie auch bei einem ober- 
flächlichen Blick Schon mehrfach gehalten worden waren. 
Die Paraſiten verteilten ſich nicht gleihmäßig über 
die ganze Oberfläche des Stammes, wie ich oben 
bereit3 andeutete, jondern jie votteten jich zu Gruppen 
zufammen, zwijchen ſich unvegelmäßige ‘Partien des 
Stammes freilafjend. Sie bohrten ihren Saugrüfjel 
in die Ninde des Baumes, wobei jie fi auf die 
VBorderbeine jtellten und mit dem emporgerichteten 
Hinterleib in der Luft hin und her wacdelten, um 
anjcheinend ihrem Bohrgejchäft dadurch mehr Nachdruck 
zu verleihen, d. h. den Stechrüfjel durch ihr Körper- 
gewicht tiefer in den Baum zu treiben. Von Zeit 
zu Zeit rüttelte die ganze Geſellſchaft eines „Bohr— 
feldes“ wie auf Kommando zu gleicher Zeit mit dem 
Hinterteil. Die damit verknüpfte Anftrengung des 
Körpers preßte gewöhnlich ein Tröpfchen einer waſſer— 
Haren, zuckerſüßen Flüſſigkeit aus dem After, bejonders 
wenn der NHinterleib prall vollgejogen war. Da 
aber die ganze Bande den Rüſſel periodijch und zu- 
glei) an der ausgewählten Stelle neu bzw. tiefer 
einrammte, jo prafjelte deutlich jicht- und hörbar in 
gewiſſen Zeitabjchnitten ein wahrer Zuckerregen im 
Umfreis des Stammes nieder. Die Pflanzen um 
den Baum waren buchſtäblich Fandiert, und der lad- 
glänzenden Schicht wurde von Bienen, Ameijen, Käfern, 
Schmetterlingen uſw. gierig zugelprochen. Des be- 
trächtlichen Saftverluftes wegen jtirbt der befallene 
Baum jchlieglih durch Entfiäftung ab. Unermartet 
erihien ein Eichhörnchen einige Meter vor mir auf 
dem Erdboden im Gebüjch, worin eine Schar von 
faum flüggen NRotfehlchen bejtändig um Futter bettelte, 
begucte mich flüchtig, fand mich offenbar, weil ich 
mic nicht vührte, unverdächtig, ertletterte geſchwind 
meine Knie und war mit einem Cab an der Lichte, 
wo es eima eine Vierteljtunde lang unter dem wohl— 
ſchmeckenden Ungeziefer tüchtig aufräumte Da es 
direft auf diefen Baum zuſteuerte, mußte ich annehmen, 
daß ihm diefe Futterquelle ſchon von früher her be— 
fannt war. Am nächſten Tag war ich um diejelbe 
Zeit wiederum Zeuge des gleichen Vorganges. Die 
Schädlingsvertilgung iſt ſicher eine gute Seite des Eich— 
hörnchens. Ein Baumläufer (Certhia familiaris Z.), 
der ſich in der Nähe herumtrieb, beflog leider nicht 
diefen Stamm, jo daß ich nicht feſtſtellen fonnte, ob 
auch er diefen Schmaroger frißt. 

Nachſchrift. 

Meine „ornithologiſchen Beobachtungen im Jahre 
19132 ichloffen mit dem 1. September ab, und weil 
ih annahın, daß ich diejelben infolge meiner Über- 
ſiedlung von Freiburg i. 5 nach Wibenhaufen a. W. 
nicht bis zum Ende des Jahres fortjegen fünnte, übergab 

Lauer, Ornithologifhe Beobachtungen im Jahre 1913. 
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ich das Manuſkript der Schriftleitung der „Gef. Welt“ 
zur Veröffentlichung. Allein der glückliche Umftand, 
daß ich an meinem derzeitigen Wohnorte eine für 
Naturitudien günjtig gelegene Wohnung fand — an 
der Südſeite breitet ſich zunächſt ein jchmaler, aber 
langer Hausgarten und dahinter ein mit hübſchem 
altem Baumwuchs bejtandener ehemaliger Friedhof auß, 
der als ſtädtiſcher Park der allgemeinen Benusung 
freigegeben it —, ließ mich früher, als ich 1 
meine Beobachtungen wieder aufnehmen, ſo daß ich 
dieſelben in kurzen Worten bis zum Jahresſchluß 1913 
hier weiterführen kann. 

Wie überall, ſo waren es auch hier ſelbſtver⸗ 
ſtändlich vor allem die Meifen, welche vor meinem 
Feniter erjchienen. Zuerſt ließen ſich die Kohlmeiſen 
iehen, wurden jedoch bald von den meit nieblicheren 
Blaumeijen abgelöjt; die letgenannten jind ſeitdem 
meine jtändigen, id) kann jagen täglichen Stammgäſte 
geblieben. Von jeltener inmitten der Ortſchaften in 
unmittelbarer Nähe dev menjchlichen Behaufungen ſich 
zeigenden Meifen nenne ich die Roſenmeiſe und bie‘ 
Weidenjumpfmeije. 

Die Roſenmeiſen durchſtreiften des öfteren in 
kleinen Schwärmen von 5 bis 15 Stück den Park 
und Hauzgarten. Inter. anderem jah ich jie am 
27. November, am 4, am 14. und am 19. Dezember. 
Kamen jie diesmal von Weiten her, um zulegt nad) 
Oſten hin über die Häuſer der Stadt davonzufliegen, jo 
verfolgten fie ein andermal die umgekehrte Marjchroute, 
Ein leichter Regen und jpäter die jtrenge Kälte hielten 
fie von ihrer Nahrungsjuche niemals ab. Unabläſſig 
einander locdend, turnten fie in dem Geäft herum, , 
emſig jede Spalte beflopfend und jedes hängenge= 
bliebene, dürre Blatt auf der Rüdjeite genau begucdend. 
Mitunter ſchienen mir die Tierchen recht hungrig und | 
ermattet zu fein, und ich bedauerte lebhaft, daß fie 
von dem Futterplatze keinen Gebrauch machten. Sobald 
Schneefall einjeite, waren jie wie mweggeblajen. 

Die Weiden- oder mattföpfige Sumpfmeife, 
deutlich erfennbar an der nad) rückwärts in eine lange | 
Spite ausgezogenen ſchwarzen Kopfplatte, beobachtete 
id) am 14. Dezember um die Mittagszeit in einem 
einzigen Stüd dicht unter dem Tenjter meines Spredi 
zimmers. Behende durchichlüpfte jie das trocene 
Gerank einer Aristolochia sipho L’Hörit., deren 
Niejenblätter im Sommer eine jchattige Laube ums 
hüllen. Leider konnte ih) mid an dem veigenben 
Anblick nicht lange erfreuen, weil ein herumſtrolchender 
Hund die Meiſe verſcheuchte. In ihrem Gefolge bez 
fand fie) ein Baumläufer, der im Gegenſatz zu der 
ewig rufenden Meife mäuschenftil die Baumjtämme 
und die bemoojten Planfen des Gartenzaunes "| 
eingehenden Bejihtigung unterwarf. 

Am 29. November, mittags 12 Uhr, bee 
eine Gejelljhaft von 5 Naubvögeln — Flugbild und 
Stimmen deuteten auf den Mäufjebuffard hin — in. 
beträchtlicher Höhe weite Kreije, ſich langſam nad 
Südweſten verziehend. Wahrſcheinlich jtrebten fie 
wärmeren Gegenden zu, denn ein frojtiger Nordoſt 
trieb zerrifjene, graue Regenwolken unwirſch vor ſich her. 

Einen in diefer Gegend jeltenen Vogel gewahrte 
ih gegen Ende des November. In dem Garten 
neben meinem Haufe wendeten einige Amjeln dag am 

J 
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Boden liegende Laub um, nach etwas Genießbarem 
ausſpähend. Auf einmal ſauſte ein dickes Etwas da 
zwiſchen, ſo daß die Amſeln laut zeternd auseinander 
ſtoben. Ich eilte ſofort ans Fenſter, konnte aber an 
fänglich nichts entdecken, ſo wenig ſtach das eingefallene 
Tier aus feiner Umgebung hervor. Da hörte ich 
mwieberholt ein vernehmliches, jcharfes Krachen und 
bemerkte endlich einen Kernbeißer, der jich eine Zeit- 
lang gütlid tat und darauf wieder das Weite juchte. 
Als er abgejtrichen war, bejah ich) mir die lÜberreite 
feiner Mahlzeit: c3 waren gefnadte Zmeticheniteine. 
Die Zwetſchen waren hier nämlich im vorigen Jahre 
derart geraten, daß die Bäume unter der Yalt tat- 
ſächlich brachen. Diele diefer Früchte fielen umaeerntet 
zu Boden und gingen zugrunde Die Amjeln hatten 
nun die Kerne ſolcher Früchte bloßgelegt, und Freund 
Kernbeißer lie fie ſich ſchmecken. 

Als ich am 15. Dezember um die Mittagsſtunde 
den Lockruf einer Bachſtelze vernahm und ans Fenſter 
trat, tänzelte in dem trocken gelegten Springbrunnen- 
bajjin des Parkes eine einzelne Gebirusitelse herum. 
Ebenfalls eine nur einmalige Gajtrole gaben am 
30. Dezember ein Gimpelmänncen, 2 Grünlinge und 
einige Stieglite, während die Goldammern, die Bud)- 
finfen und bie ſtets jangesbereiten Zaunfönige mit 
den Blaumeijen zu den alltäglichen Erſcheinungen ge- 
börten. In den überaus regenreichen Tagen des 
November rutjchten häufig mehrere Kleiber jtammauf, 
ſtammab an den Bäumen herum. Sehr zahlreich 
waren natürlich auch die Spatzen. Unter ihnen fiel 
mir am 10. Dezember ein männlicher eldiperling 
mit weißen Handſchwingen auf, und am 17. Dezember 
bejuchte ein männlicher Hausiperling mit jchöner, 
weißer Dberfopiplatte — einem alten Herrn mit 
Teuchtender Glage nicht unähnlich — meinen Futter— 
platz. Auch am 20. Dezember jah ich ihn noch ein- 
mal bei grimmiger Kälte, dann blieb er verfhmwunden. 

Den Schluß joll ein Fleiner Beitrag zur Trage 
über die Todesart der Tiere im Freien bilden. Im 
Herbſt 1913 zeigte mir ein Arbeiter den Kadaver 
eines ertrunfenen Grünfpechtes. Auf den Gemarkfungen 
Niederfiein, Rüdigheim und Amöneburg, alle drei im 

| Kreije Kirchhain gelegen, wird jeit einigen Jahren 
viel Duarzit gebrochen. Diejes Mineral it zu mannig- 

! fachen indujtriellen Zwecken jehr wertvoll. Meiſt 
liegt e3 ganz dicht unter der Erdoberfläche, jo daß 
der Landwirt oft faum eine Furche mit dem Pflug 
‚darüber ziehen fann, bisweilen aber auch (namentlic) 
in dem der Stadt Amöneburg gehörigen Brüderwald) 
3 bis 5 m tief. Im letteren alle werden dann 
ſchmale, aber tiefe Gräben mit ſenkrechten und oft 
‚glatten Wänden, auf deren Sohle ſich raſch das 
Regen: und Grundwaſſer anjammelt, ausgeſchachtet. 
In einem folden Graben war der genannte Specht 
‚gefunden worden. Das Tier war in gutem Ernährungs- 
zuftand, wies keinerlei äuferliche Verletzungen auf 
und jchien völlig gejund gemejen zu jein. Während 
‚die Arbeiter ihre Mittagspaufe hielten, war e3 in das 
etwa handtiefe Wafjer geraten, jei es um zu trinken 
oder zu baden, oder jei es aus einem andern Grund 
oder durch bloßen Zufall, und war darin verunglückt. 
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Kleine Mitteilungen. 

Schwarze Dijtelbajtarde, Bor zirka 2 Jahren teilte 
mir ein Bekannter mit, er habe bei einem biefigen Baltarb- 
züchter einen ſchwarzen Diitelbaftard geiehen, den derſelbe 
für einen hohen Preis an einen engliihen Liebhaber verkauft 
habe. Da ich felber Iangjähriger Wogelliebhaber bin und 
manchen Dijtelbaitard gezüchtet und noch viel mehr bei anderen 
gejehen — dazu leſe ih auch ſchon länger als 20 Jahre Vogel- 
liebhaber- Zeitungen — erinnere ich mich aber auf feinen der- 
artigen Fall; daher ſchien mir dieſes unglaublih. Vor kurzem 
nun juchte mich ein mir bis dahin unbekannter Züchter auf, in 
der Hoffnung, einen von meinen ſchönen, großen, hochgelben Kana: 
tien, ein Männchen (bier jogenannte Bernerfanarten), erwerben zu 
fönnen. Ich Eonnte dem leider nicht entſprechen und gab die Adrefje 
von einem mir befannten Züchter von VBernerfanarien in Bern 
jelbit, von dem derjelbe auch das Gewünichte zur beiten Zufrieden 
heit erhielt. Da ich den neuen Sportsfollegen aufforderte, ein 
Weilhen mit mir über unfere Paſſion zu plaudern, erzählte 
er mir, daß er Ende März in Biel (Kt. Bern) zwei ſchwarze 
Diltelbaftarde ausgeitellt und einen eriten Preis erhalten habe. 
Jetzt war meine Neugierde doch febr groß, und ich babe bei der 
erſten Gelegenheit die Nögel in Augenichein genommen. Ach 
war dann wirklich aufs äußerſte überrajcht, derartig ſchöne 
Vögel zu ſchen. Auf den eriten Bli aus furzer Entfernung 
ſchienen die beiden Wögel wirklich vollitändig ſchwarz, bei 
näherer Befihtigung gewahrte ich doc) gleich, daß die harafte- 
riitiichen Dittelfint><Kanarien:Merfmale, wenn aud) nicht ſtark, 
jo doc) deutlich g-nug vorhanden waren. Was mir aber nod) 
ganz bejonders an den Vögeln auffiel, ift, daß dıefelben beinahe 
weiße Schnäbel haben, die nur einen ganz leichten Anflug 
von Horngelb aufweiſen und bei der ſchönen fchwarzen Farbe 
jehr überrajhend Ffontraitieren. Wenn dieſe Vögel einer 
Kollektion von verjchieden gefärbten und bejonders recht hellen 
oder gar weißen Baſtarden beigefügt würden, müßte dies einen 
überrajchend ſchönen Anblid gewähren. 

6. Hungreder, Genf (Schweiz). 

Merjeburg, 7. April. ZTaubenzwillinge. In dem 
Taubenſchlage des Güterbodenarbeiters Glafer wurde heute 
früh ein Doppelei ausgebrütet, aus dem ein junges Täubchen 
lebend herausijhlüpfte, während das zweite zwar völlig aus— 
gebtldet, aber tot war. Bei Tauben gehören Doppeleter zu 
den GSeltenheiten. Diejer Fall dürfte daher manchen Tauben— 
züchter interejjieren. „Die Poſt“ vom 9. April 1914. 

Frühjahrsbeobachtungen. Erſten Buchfintenihlag am 
15. Februar, erſten Amjelgefang am 23. Jebruar. Am 27. März 
den eritien Hausrotihwanz. Am 10. April kreiſte die erite 
Hausſchwalbe in den Lüſten; am 12. April ließ der Kudud 
jetnen eriten Frühlmgsruf im Sonneberger Wald erſchallen; 
am 12. Aprıl den eriten Nachtigallenichlag auf der Adolfshöhe 
bet Biebrich; am 13. April die eriten Turmfegler über 
Biebrih; am 17. April den erften Gartenrotihwanz im 
Großherzoglichen Schlofparf. 

Heinrich Arnold, Biebrih a. Rh. 

Aufruf 
an alle Züchter von Farben: und Gejtaltsfanarien jowie 

Bajtarden in Südweſtdeutſchland. 
Der Unterzeichnete erlaubt fih, an die verehrten Zilchter 

obiger Vögel in Südweſtdeutſchland (Pfalz, Saar-, Mtofel- 
gebiet, Elſaß und Lothringen) die ergebene Bitte zu richten, 
ihre Adrejjen per Karte an den Unterzeichneten abgeben zu wollen, 
zum Zmwede des Zufammenjchluffes und Anſchluſſes an die 
ſüdweſtdeutſche Welibundesgruppe der Kanarienzüdhter und 
Bogelfreunde, 

Was nützt uns unfere ſchöne und mühevolle Liebhaberet, 
wenn fie im Verborgenen verblüht. Wie viele Züchter obiger 
Vögel find wieder von diejer Liebhaberet abgefallen, weil die 
Arbeit jo mühevoll und ver Yohn jo gering waren; aber woher 
kommt dies? Weil das große Publikum ſolche Vögel höchſt 
jelten bei einer Ausftellung ſieht. Hier muß berausgetreten 
werden aus dev Nejerve, die Zuchtergebnifje müjjen auf die 
Ausftelungen zur PBrämiterung, müffen dem großen Publifum 
vorgeitellt werden. 

Durd) was find unfere engliſchen Züchterfollegen zu ihrem 
heutigen Stand gefommen? ur durch die Schauftellung ihrer 
Zuchtergebnijfe. Darum raffen auch wir uns auf und ſchließen 
uns zujammen zur einmütigen Arbeit, zur Tollegialen Aus— 
ſprache unjerer Mıßerfolge und Erfolge. Keiner darf zurücjiehen 
und denfen: „bier paſſe ich nicht Hin“, alle, ob Hoch oder 
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niedrig im Stand, alle verfolgen wir ein Ziel. Darum rufe ich 

euch Züchtern zu: 
2 Kommt herbei, ihr Vogelfreunde, 

Alle aus Sübmeltbeutichland, 
Einzelzüchter und Vereine, 
Reichet euch die Bruderhand. 
Ron dem Rheine bis zur Mofel, 
Ron der Schweiz zum Naheftrand, 
Strömt herbei und fchließt die Reihen, 
Mann für Mann mit Herz und Hand. 

Die Angabe der Adreſſe joll noch feine Anmeldung zu 
ber Vereinigung jein, jonbern joll nur zur gemeinſchaftlichen 
Beratung führen. Mit Züchtergruß! 

Franz Hebach, Kailerslautern 3. 

Aus den Bereinen. 
„Negintha”, Verein der Bogelfreunde zu Berlin, 

Vereinsjigung am Donnerstag, den 7. Mat, abends 8%, Uhr, 
im Vereinslofal, Stralauer Straße 3. Tagesordnung: 
1. Verlefung des Situngsberits vom 16. April; 2. Drnitho- 
logilches: Vortrag des Herin M. Müller: Ameijen und Ameijen- 
puppen; 3. Anmeldung neuer Mitglieder; aufgenommen jind 
die Herten 8. Fleſſa in Berlin und M. Hamecher in Berlin- 
Wilmersdorf; 4. Geſchäftliches, Allgemeines, Fragekaſten. 

Am Himmelfahrtstage findet eine Nachtpartie von 
Nauen über Briefelang nah Finkenkrug ftatt. Abjahıt vom 
Lehrter Bahnhof nachts 12°” Uhr. — Gäſte willfommen. 

Der Vorjland. 
LAU: K. Duberomsty, I. Schriftführer, Berlin Friedenau, 

Bornitraße 21. 

0.KRUEGER& Co - DRESDEN, Schloßstr.2 b N „ Schloßstr. 2. 
Patentschau Abschriften billigst. Auskünfte frei. 

Gebrauchsmuſter: 
Kl. 45h. 599300. Marke für Geflügel, Vögel ufw. aus 

Aluminiumbled, mit durchgeſtanzten Ziffern zur Kenn— 
zeichnung. Adele Ph. Seidler, Krauſchwitz D.xX. 
Ang. 28. 3. 14. 

Kl. 2le. 596911. Vogelſchutz-Maſtenkoppf. Siemenz- 
Shudert:®erfe, © m. b. 9., Berlin. Ang. 
13. 9. 13. 

Kl. 45h. 597049. Als Streben beim Aufftellen zu verwendender 
Verſchluß für zufammenlegbare Käfige. Hch. Boller IV, 
Lang-Göns. Ang. 27. 2. 14. 

Bom Bogelmarkt. 
Bon feltener auf den Bogelmarkt tommenden Vögeln werden angeboten : 

Barthelme, Thann, Dberelj, Wasmüniteritraße 19: 
Kubafint. 

St. Beresfa, Hanau a. M., Nürnberger Straße 8: 
1,1 dottergelbe Weber, 1,0 Stiegligbaftard. 

Georg Brühl, Dresden: Kökjhenbroda: SKanarien>, 
Stieglig- und Hänflingsbaftarde, Zeiligbaitarde Männ- 
en, rote Kardinalmännchen, blaue Indigofinken, Papſt— 
finfen Männchen, weißbäckige Bülbül, mertfanijche Kar— 
mingimpel Männden, Mohrentopf, Senegalpapagei. 
Digell, Zoologifde Großhandlung, Leipzig— 
Gohlis, Wilhelmftraße 18: Spikidwanzamandinen, 
Gürtelgrasfinfen, Indigofinten, Papſtfink, Sperlingspapa= 
geten grünbürzelig, Pflaumenfopfjittiche. 

Auguft Fodelmann, Handelstierpart, Hamburg- 
Großborſtel: Golditirnblattvögel, Blaubartblattvögel, 
Weißkopfſchmätzer, braunbrüftiger Blauichnäpper, Silberohr= 
jonnenvögel, Bengalpitta, Trauerdrofjeln, rotfüßige Kuba— 
drofjel, Weißwangenbülbül, Mandarin, Cambopjaftare, 
Glanzelſtern, Schopimaina, Rotkehl-, Weipkehlheherlinge, 
Strigpelheher, Kappentimalien, Blaumangenbartvögel, 
rotſchnäbelige Ciſſa, Sicyeltimalien, Trauer, Kubatanga- 
ten, Kubatrogons, Damadrojjeln, blaue Pfeifdrojjeln, 
Gangesbrillenvögel, 1 Kapbrillenvogel, ſchwarzköpfige 
Bülbül, Rotſchulterſtare, mexikaniſche Kernbeißer, Indigo- 
finken, kleine Kubafinfen, große Kubafinken, Schwarz— 
gimpelfinken, Emins Goldſperlinge, Schuppenköpfchen, 
Rotkopfamandinen, Königswitwen, Weißſchulterwiwen, 
Smwatnjonjperlinge, Dolchſtich⸗ Nonnen-, Kaffern-, Hals: 
band-, Picazurotauben, ſchwarzbrüſtige Baummwadhteln, 
Regenwachteln, Soldatenarara. 
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®. Hiltmann, Berlin S 14, Dresdener Straße 24 
Solbjtirnblattoögel, Haubenmaina, Papſtfinken Männden, 

Jeitner, Breslau 10, Weinftraße 12: Zeifigbaftardhähne, 
E. Schöndube, Berlin, Elifabethfirdftraße 1; 

Dolchſtichtauben, Andamannenitare, ’ 
Schöne, Elbing, Sonnenftraße: Muskatfink⸗Möwch 
Ed. Schütze, Hannover, Lavesſtraße 171I: 1 Männchen 

Bapitfint. | 
Graz, Nepgajfe 11, Tür 10 (Steiermard): Roter Edel— 

papagei, zahm und fprechenb. h 

— 
ass a BERZ Herru A. St, Miülhaufen 

® i.E. Wapriheinlic, find bie 
ne zur Brut verwendeten Wöge 

nicht Diefelben, welche im Won 
jahr mit Erfolg Junge großzogen, jondern junge Vögel Am 
diefem Fall müßte den Paaren die Nijtgelegenheit für ei 
Monate entzogen werden. Da bei allen Paaren diefelben 
Iheinungen zu beobachten find, muß eine gemeinfame Urfad 
vorliegen. Iſt eritere Annahme falſch, jo wäre nur anzunehmen, ı 
daß eine Störung von außen die Tiere erſchreckt, 4. B. plöß: | 
lich einfallendes grelles Ticht eines vorbeifaufenden Automobilg 
Anzinden von Straßenlaternen u. dgl. m. | 

Herrn ©. z. N, Schwerin. Der Weißohrbülbül fi 
infolge von Darmentzündung in Verbindung mit Abzehrung, | 
welche jehr weit vorgejchritten war, eingegangen. Die Tate 
jache, daß der Vogel ſchon am eriten Tag des Empfanges den 
Eindruck eines franfen Vogels machte, am zweiten und dritten / 
Tag mit untergeitedten Kopf dajaß und am Mittag des 
dritten Tages einging, bemweilt in Verbindung mit obigem 
Bejund, dag der Vogel jhon vor Abjendung jeitens des Ver— 
käufers erfranft war. — Der Rotohrbülbül hatte dasſelbe 
Leiden. q 

Heren W. H., Dresden. Ba der Vogel an der Futter— 
aufnayme nicht behindert it, jo ift anzunehmen, daß nur die 
Hornbedeckung des Schnabels geipalten iſt. Dieſe wächſt aber 
allmählich nad, und es ift infolgedefjen wohl möglich, daß der 
Schnabel im Laufe der Zeit fi) wieder neu bildet. Es ift 
dann darauf zu achten, daß die immer länger wmerbenbe 
Schnabeljpige ab und zu vorjihtig zurücgefchnitten wird. 

Heron K., Meißen. Grauföpfhen vertragen unjeren 
Winter im freien ebenjo gut wie Wellenfittiche. Sie fchreiten 
auch in der Gefangenichaft zur Brut, die aber nicht gerade 
häufig erfolgreich it. Am ehejten find Züchtungserfolge zu ers 
zielen, wenn einem Paar G. ein befonderer Teil dev Voliere 
allein überlajjen wird. Zumeilen fommt es vor, daß fie anz 
deren Vögeln, auch Wellenfittichen, die Füße zerbeißen (j. Dr. 
Karl Ruf, „Vogelzuchtbuch“, III. Aufl.). 

Herrn F. H., Natferslautern, Den Aufruf werde ich germ 
veröffentlichen. Die Amazone ſcheint völlig gejund zu fein. | 
Die größeren ſchwarzen Samen jind Zirbelfteferfamen (Zirbel- 
nüſſe), die Hleineren Saflorjamen. Die Amazone follte auch 
Mais erhalten. % 

Herrn dv. A., Zeilsheim. 1. Sepia iſt brütenden oder 
überhaupt zu Züchtungszweden gehaltenen Vögeln nicht zu 
veichen (j. Dr. Karl Ruß, „Der Wellenfittih”, ©. 36), wel 
der ſtarke Chlornatriumgehalt der Sepiaichale Legenot hervor: 
rufen fann. 2. Es iſt zu verſuchen, ob die Wucherung bei 
Anwendung des Höleniteins nicht wieder zum Vorſchein kommt 
Es iſt außerordentlich ſchwer, bei derartigen Dingen Natjchläge 
zu erteilen. j 

Herrn P. B., Berlin; Herrn G. M., Nürnberg: Beiträge 
danfend erhalten. 

Herrn K. B., Hamburg. Gewiß gab und gibt es mol 
noch jprechende Kanarienvögel. Dr. Ruß hatte folchen, ber 
ziemlich viel jprach, gehört. Näheres |. Dr. K. Ruß „Der 
Kanarienvogel” 12. Auflage. 

Han W. R., Nürnberg, Der 8. iſt infolge von 
Darmentzündung in Verbindung mit Abzehrung eingegangen, 
Warn halten, als Getränk viermal täglih dünnen Hafer 
ſchleim reichen, fein Weichfutter geben; Käfige täglich gründlich 
reinigen. 

l 

j 
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Annahme von EEE in der 

Farnpran Verlagsbunhandiung in Magdeburg = 

fomte in allen Unnoncengeichöiten, : 
3 

Bu en heit! BE 
Mexik. Karmingi BHDEN, Mchn. herrliche | 

Sänger, 10 M ubeızahbmer Mönchs— 
papagei, ſprechen ah! 6,50 M. Aller- 
liebjter, fingerzahmer, junger Grau- 
Papagei, Iebhajt, fein Schreier u. Beißer, 

deutlich anf. zu jprech., außerordentlich leicht- 
Iernig und gelehrig, garant. ferngej., 55 „li. 
Junger Blauftirn-Amnzonenpapagei, ein 
Fahr alt, ipricht: 1, 2, 3, hurrah, auf An- 
klopfen herein, Papa, Mama und vieles mehr, 
finat, lacht, weint, laßt fih Köpfchen Fraueln, 
gibt Fuß, fommt auf die Schult., unter Gar. 
t. Schreier u. Beißer, guter Gefellich., 45 M. 

Täubchenz. Mohrenfopf-Senegalpapagei, 
fängt zu jprechen an, tabellos ſchön, 15 It. 
1 Roſakakadu, zahm, unterhaltend. Sprech— 
vogel, 10,50 HM. Zahm., dreſſ., freilaufend. 
Hufaren-Affe-Wbd., über 1 Jahr im Privat- 
befiß, 35 NM. Reizend hübjches Meerkatzen- 
äffchenweibch. 28 M liefert tadell. u. gejund 
1121] Georg Brühl, Kötihenbrodn, 

Driginal-Seifert 
u. Stamm Trude Kanar.Tiefroller, 
ttefe Hohl⸗, Knorr= u. Schockelvögel, glockenr., 
tourent., vielſ., herrl. lang. Sänger, Zucht⸗ 
hähne 8, 10, 12 M, gute II. Preisv. 10, 12, 
15 M, 3 Stück folcher Hähne 25 u. 30 M. 
I. Breispög. 18,20, 25.4. Idealſänger 30, 40 
u. 50 M. Echte prima Seifertm. 3 A. Nur 
ehrenh. Bed. 8 Tage Probez., ev. Umt. oder 
Betrag retour. 
&g. Brühl, Dresden⸗Kötzſchenbroda. 

Dantichreiben haben uns hundertweiſe im Original 
vorgelegen. „@efieberte Welt“. (1122} 

riſche Ameifeneier Ia, haltbar, Liter 2 4. 
Hochprima neue 1913er goldr. Steyr. Wicfen- 

Ameifeneier, Ltr. 90 d, Ko. 4,00 M. 10- 
Pid.-Boftjad 18 4, neue Tyroler, Lir. 70 d, 
Ko. 3,00 A, Poſtſ. 13,50 M fit. Mehlwürmer, 
tein, & Ltr. (ca. 650 g) 5,00 M, Univerjal- 
Weichfutter, großart. für alle in= u. ausl. zarten 
Weichfr., f.v.f. Konk. auch nur annäh. erreicht 
werben, was hund. v. langj. Kund. d. Dankſchr. 
beftät. hab., @90 4, 10@8 %, für alle Drojjel- 
arten, © 60, 1085 KM. Hene prima Zecken, 
Lit. 70,9, Ko.4, 00. Mſow. jeit 303. fach. gem. 
Futt. f. ſämtl Art. Zittihe, Kardinäle, Pradff. 
Kanarien-, Zing- u. Hekfutter, Papageienfutter, 
Waldo.-Naturf., & 35 5, Poſtſ. 3 M. Reell. 
Map und Gewicht, prompte Bedien. [1123 
Georg Brühl, Dresden-Kögihenbrodn, 

Meffentuchen Dank für Herrn Georg 
Brühl, Kötzſchenbroda. Eine Freude 

iſt es jedesmal für mich, von Georg Brühl 
eine Sendung zu erhalten. Der mir ge— 
ſandte Graupapagei kam, wie der vorher— 
geſandte, in wunderbarer Friſche an und über— 
trifft an Schönheit und Eleganz die ver— 
wegendſten Hoffnungen. Der junge ſchwarz— 
augige Vogel verjpriht ein guter Sprecher 
zu werden. Ich möchte die reelle Firma 
jedem Bogelliebhaber wärmſtens empfehlen 
und werde Diejes in meinen Sportsfreijen 
gewiß tun. Nochmals Dank für die jchönen 
gejunden Wögel. [1124 
Albert Pircher, PBolizeiagent, Snnsbrud. 

[= 7 (0 Se BASE en eu 9 Doc uns 

Neihenberg in Böhmen, . 

Ornis, Haug Nr. 333, Spezial⸗ 
Geſchäft der beiten Singvögel. Hübſche 
praktiſche Wachtelhäuschen, Std. 3,504. 
Ind. Kalanderlerden, die Königin der 
Sänger, fing. Männden, S A. Käfige 
für prima Wildfg., Sprojjer, Nachtigallen, 
Steinzötel, Scwarzplatten und alle 
anderen Weichfuttervögel. Reichh. Preis— 
lifte gratis u. franfo, [1125 

Frische Ameisenpunpen, 

Anzeigen, 
Inferate für die Nummer der bevorftehenden 

Woche müfjen bis fpätefens Zonntag früh in Händen 

der Berlagshandlung in Magdeburg fein. 

Bismarditraße, 

zu richten jind. 

| Säge und Gerätfhaften. |: 

Allen Vogelliehhahern 
empfehle meine mit Staatspreis, vielen gol- 
denen und filbernen Medatllen prämtierten IF” 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität“ Käfige für injeften- 
frefiende Vögel, mit leicht verfiellbaren, elajtis y 
ſchen Sprungftangen, btöher umerreicht praf= * 
tiſch. Große, reich illuſtrierte Preislifte gegen 
Einjendung von 50 9% in Briefmarken. Diefer 

Betrag wird beim Kauf zurüdvergütet. 

Paul Schindler, 
Fabrik wirklich praktiſcher Bogelfäfige. 

Berlin N 24, Elſafſerſtraße 78. 
Bemerkung: fertige jeden mir nah 

beltebigem Mak angegebenen Käfig in ber 
denkbar beiten Ausführung an, [1126 

Biernögel, 
She de Hr — liefert 
teell u. billig J. Götz, Hoflieferant, 

Neu⸗Ulm, Bayern.  zu127 
Liſten fojtenlos. — 

Grerlingsfangkerb, u. allerhand Fang- 
geräte für ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten, 

Mäufe- und Raubtierfallen, Tauben aller 
Rafien. SU. Katalog gratis. [1128 
J. Lönnendonker, Rorfhenbroid 68, Rheinland 

(SS RLBen für Tiere u. Bögel offerteren 
in prima Ware. Preisl. gratis. [1129 

Keiner, Schramm & Co., Gef. m. b. 9., 
Arlesberg b. Elgersburg in Thür. 

en Usliere, 1,0 Gimpel, Girlit, 
Baunkönig, Birkenzeifig in Tauſch 

gegen Groten, Bücher (mie neu) oder 
großes Sumpfaquarium mit Tüch. [1130 

6. Pittrich, Berlin, Wintergarten. 

Zuttermittel. 

blütenmweiße Ware, tägl. friich, Ltr. 1,60 4. | 
Bei Einj. v. 0,55 M in Marken 1/, Ltr. 

franfo. [1131 

— Bitte — 
In eigenem Intereſſe wollen die pp. Einjender beachten, daß 

a) alle für die Redakfion der „Gefiederten Welt" ber 
jtimmten Bufchriften (Spredjanl-Anfragen und -Ant- 

worten 2.) und Sendungen (tote Vögel) nur an Beren 
Bari Beumig, Bermsdorf bei Berlin, Neue 

b) alle Beflellungen auf Abonnements, Inſerate u. dgl. P 

Geſchäftliches nur an die Creuh'ſche Derlansbuch- 
handlung in Magdeburg 

Ba ETUI NLIRTNREIEURNALRURNERNRNRUENNNNNE 

Die dgejpaltene PBetitzeile oder beren 

Kaum wird mit 20 Pfennig berechnet. 

uene HE DIE TITTEN I DET DEI DT UT ULLI T IT TUE TOT HU NTOTT ENT Fun 

Mehlwürme 
1 Pfd. 3,50 4 inkl. Verp. ohne Por 
Gegen Eiafeabung I aD M Ri 

= Ameiſencier 1913: 
— handverleſen, 1 Pfd. 1,76 

1 Ltr. 0,80 M. Getrocknet e Ameifen 
1 Pfd. 1,50 4. 

! Auiverfalfutter für Weicfrefer, 
Miſchung Dr. Otto, per Pfund 1,50 

| 10 Pfd. 14,50 A. 2 
— Lecerbiſfen, Bid. 1,00 A 
‚10 Pfd. 9,50 A, Miſchung I für Ma chti 
gallen ujw., Pfd. 0,75, 10 Pfd. 7,00 
Miſchung II "für Droffeln, Lerchen um. 

Rfd. 0,50, 10 Bid. 4,50 M. 1 
Fachlich gemifdtes Körn 

als Kanarien⸗Sing⸗ und Hedfutter, Ma 1b 
vogelfutter, Prastfinken-, Sittich⸗ u. Pay 
getenfutter, per Pd. 0,35 M, Poſtſack 3 M 

Zeiſig⸗ und Stiegligfutter, Pd. 0,40 
Poſtſack 3,50 M, pa. Füken Soin 
rũbſen Rio. 0,30 M, Poſtſack 2,80 M 
alles ink. Sad, Ohne Porto. Proben von 
törnerfutter gegen 10 Pfg.-Marke, 1 

Friſche Ameifeneier, 
leıcht geſchwelgt, Ltr. 1,50 M ohne Po 
Gegen Einjendung von 0,85 M *lıo 
franfo. Ab 1. Juni 1,10 M, *Yıo 8 

0,75 .% 
D. Waschinski & Co. "Biefenthat 6. Berl n 
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Lucullus 
weltbefanntes Univerjal-Mifchfuiter 

für alle Weichfrefier offeriere: 
Weiße Packung à Ko.2M,roteBadung 
nad) Kullmann 2,50 M, blaue Packung 
mit deutſchen Ameijeneiern und allen 
Nährſalzen, Kilo 3,50 N, Drofjelfutter | 
1,20 M. Woftfollis ganz franko, N 
Broben u. Preisliften gratis u. franko. 

Friedrich Fries (Inh. W. Hies), | j 
Nährmittelegabril, [1133 7 

Bad Homburg v. d. H. Z 
gg — 

Frische Ameiseneier, 
prima Ware, fachm. Verpadung, Liter 1,50 
1134] St. Ospel, Hüningen, Ehiaf. 

Frische Ameiseneier, Liter 1,50 Mark, 
schmiedeberg, Berlin N dB. 0,4 Ltr. geg. Einfend. v. 0,90 M fr 

1135] Schneising, Magdeburg, Breitewe 



Jahrgang XLIM. 

Beft 20, 

‚Wochenichrift für Vogelliebhbaber. 

Aus meiner Bogelftube 1912/13. 

i Bon Hort Wagner, 

Gortſetzung.) Machdruck verboten.) 

—— Ich kaufte mir hiervon 1,3 und 
machte injofern ein Geſchäft damit, al3 jich ein 

Weiden, welghes id) billig erwarb, zum Männchen 
ausfärbte. Die Berfärbung zum Hochzeitskleid ging 
ſchnell vor jih. Das eine Männchen »verlor jedoch) 
bald jeine jchönen Schwanzfedern, verfärbte jih an 
ber Bruft zum einfachen ſchlichten Kleid und bereits 
nad) zirfa 14 Tagen jprießten wieder die langen 
Schmudjedern am Schwanz hervor und eine neue 
Verfärbung zum Hochzeitsfleid, diesmal von längerer 
Dauer, fand jtatt. Ein Weibchen ging bald ein. Die 
übrigen 2,1 Königswitwen vertrugen ſich jehr gut 
mit allen anderen Vögeln. Leider jind Witwen ſchwer 
zur Brut zu bringen. Auch meine Königsmitwen 
haben es nur bis zu einem Neſt gebracht und auch 
dies ijt mir noch zweifelhaft. Als ich von einer 
Pfingſtreiſe Fam, war in aller Stille ein Nejt ganz 
aus Kokosfaſern jertiggejtellt worden, täuſchend ähn- 
lich einem Weberneſt. Daß es aber wiederum Fein 
Weberneſt jein konnte, ſchloß ich daraus, daß die 

hleeichen Nefter meiner Kleinen Mastenmeber aus- 
http aus Agavefajern gebaut waren. Schließlich 
jagen auch die Witwen gern in der Nähe diejes 
Neſtes. — Oft konnte ich aber das Liebesſpiel diejer 
Vögel beobachten. Das Männchen ſchießt in vajchem 
Fluge auf das Weibchen Hinzu, flattert einige Se— 
kunden darüber und verjucht «S zu treten. Mit 
Schnabelaufiperren wird es aber von diefem löblichen 
Vorhaben abgewiejen. — Der Gejang der Königs- 
witwen, welcher nad) Ruß, bzw. Vieilliot hübſch jein 
fol, fand meinen Beifall nicht. Der Gejang der 
gewöhnlichen Paradieswitwe iſt entjchieden „ſchöner“, 
jedenfalls freier von rätſchenden Tönen. 

— Kleine Maskenweber und gelbbrüjtige 
Bayamweber. Die anjdeinend jungen Weber, melde 
anfangs nur fleine Zweige von Birken mit Agave- 
fajern zufammenmebten, übten ſich ſchließlich in ihrem 
Fach und bauten richtige Webernejter, nahmen jedoch 
nur Agavefajern dazu. Schließlich kam es auch zu 
einer Brut, jedod wurden die ungen aus dem 
Neit geworfen. Nützlich wurden jie für die anderen 
Bögel dadurch, daß ie zwiſchen feinen Ajten breite 
Verbindungen webten, auf melde fi die meijten 

Vögel gerne ſetzen. Schlieglih habe ich die Weber, 
melde durchaus verträglich waren, doc noch abge: 
geben, um mir dafür gelbbrüjtige Bayameber anzu- 
Ihaffen. Dieje erwieſen jic) aber als äußerſt billig, 
namentlich jungen Vögeln gegenüber. 23. B. töteten 
jie einen Kleinen, eben ausgeflogenen Kubafinken. Da 
war da3 Map voll. Schleunigjt wurden jie aus 
der Vogelſtube entfernt. 

BlaufeHlhen und Rotkehlchen. Bisher habe 
ich einheimiiche Vögel nicht zu züchten verſucht. Diejes 
Frühjahr aber jchaffte ich mir je ein Paar Blaufehl- 
hen und Zaunkönige, jowie für mein 5 Jahre altes 
Rotfehlchen ein Weibchen an, um auch mal damit 
das Züchterglüd zu probieren. JH gab den 3 ‘Paaren 
einen bejonderen Raum von zirfa L+>x<25>x<3 m 
Größe, welchen id) mit etwas Gebüjch ausſtaffierte. 
Schon nad menigen Tagen bemerkte ich, wie das 
Weibchen Blaufehlhen mit Sackfäden herumjpielte. 
Im gleihen Raum richte ich täglich das Futter für 
die zahlreiche übrige Vogelgejellihaft an. Gerade 
über dem NAnvichtetifch befindet fi) ein Regal, auf 
welchem allerlei Vogelzuchtgerümpel jteht, auch eine 
Düte mit Niftmaterial. Dahinter baute nun das 
Weibchen ein Nejt. ES jchleppte Unmengen Gad- 
fäden als Unterbau hinauf und ließ ſich nicht jtören, 
wenn ich dabei jtand. Zur Nundung des Nejtes 
wurden jedoch nur Kofosfajern ſowie feine Würzel- 
hen genommen. Das Männchen verhielt jich vorerft 
ganz neutral, nur ab und zu jah e3 ji den Bau 

aus der Nähe an. Am fleigigen Singen merkte ic) 

aber, daß auch diefes nijtlujtig war. Mein Rotkehlchen— 

paar wurde num fat zu gleicher Zeit zur Brut ge- 

reizt. Das Weibchen machte es jich bequem. Es 

mopſte das Nijtmaterial zumeijt vom Blautehlchenneit 

und flog dann damit zu einem Hängeboden im Bor- 

jaal, befanntlich in Berliner Wohnungen ein Raum, 

welcher nur wenig erhellt ift. Hier wurde das Neſt 

zwijchen alten Säden eingebaut. Ziemlich zu gleicher 

Zeit brüteten beide Weibchen feſt. Das Blaufehlchen- 

weibchen ſaß auf 3 Eiern, melde von ihm in aller 

Seelenruhe bebrütet wurden, obwohl oft Fremde in 

diejes Zimmer kamen. Zu meiner nicht geringen 

Freude bemerkte ich eines Tages, wie Weibchen jo- 

wohl als Männden mit Futter im Schnabel, friſchen 
Ameifenpuppen, zum Nejt flogen. Fleißig und regel- 

mäßig wurden die Eleinen Kerlhen, 2 Stüd, geatzt 

und ſchon wiegte ich mich in der Hoffnung, bald dem 
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Ausflug beimohnen zu können. Beim Füttern der 

Jungen waren bie Alten etwas vorjichtiger. Wenn 
man jich aber, auch mit Fremden, nicht gar zu nahe 
ans Neft jtellte, flogen fie doch zu den Jungen, auf 
welchen das Weibchen die erjten 6 Tage nod) ab und 
zu märmend ſaß. Nun machte ich wieder einmal 
einen Tehler, den man eben nur bereuen fann. Ich 
hatte bei Safarinifinfen bemerkt, daß dieje gern Erd— 
fülten, auf welchen Wogelmiere zur Verfütterung ge- 
ſtanden hatte, nad) Eleinen, kaum ſichtbaren Würmern 
duchjuchten, zur Aufzucht ihrer Jungen bejtimmt. 
Ich ftellte nun auch derartige Käften den Blaukehlchen 
hin. Eifrig gingen jie glei) auf die Suche. Sobald 
ich) einmal die Erde ordentlich durchwühlte, kamen 
ſchon beide zutraulich angeflogen und warteten darauf, 
bis ich mich etwas entfernte. Dieje feinen Würmchen 
Ihienen dem Paar nun noch pafjender zu fein, ala 
frische Ameifenpuppen. Sie hörten nämlich plößlich 
auf, mit frischen Puppen zu füttern und wollten 
durchaus diefe feinen Würmchen haben. So viel 
konnte ich nun aber nicht verſchaffen und eines Tages, 
am 12. Tage nad) dem Ausjchlüpfen aus dem Ci, 
waren die Jungen verhungert. Nun, bei der zweiten 
"Brut jollte dies mir nicht wieder paſſieren. Friſche 
Ameifenpuppen und weiter nicht3 war vorgejehen. 
Gleih am jelben Tage ſchleppte dag Weibchen noch 
einige Kofosfajern ins alte Nejt und nach Furzer 
Zeit brütete e8 wieder fejt. Aber leider diesmal ver- 
geblich. Die Eier, 3 Stüd, erwieſen ſich al3 unbe— 
fruchtet. Kurz darauf famen beide Blaufehlhen in 
die Maufer. Das ſchöne Blau beim Männchen ver- 
blaßte etwas. 

Rotkehlchenjunge erzielte ich Leider ebenfalls nicht. 
Das Weibchen ſaß zirka 10 Tage über die Zeit auf 
dem Net. Nefultat: Unbefruchtete Eier. Mein 
Männden war wohl zu alt gemejen. 

Wenn es nun auch feine vollen Erfolge waren, 
die mir bejchieden, jo freute ich mich doc) jehr dar— 
über, daß beide Arten jo überrajhend jchnell und 
leicht zur Brut ſchritten, und nächſtes Krühjahr hoffe 
ih, um einige Erfahrungen veicher, erfolgreicher eine 
neue Probe anzuitellen. Bemerfen möchte id, daß 
fi) Blaufehlchen und Rotkehlchen gut vertrugen. 

(Fortfegung folgt.) 

Studien und Sritiken zur Naturgefdidte des 
Schwarzſpechtes — Picus martius L. 

Tagebuhauszug von Mar Rendle. 

(Fortjegung.) (Nachdruck verboten.) 

m“ beim Bau der Nijthöhle, find aud) beim Brut- 
geſchäft beide Gatten gleich eifrig beteiligt 

und tätig. Männchen und Weibchen brüten abwech— 
felnd. Sobald das eine am Neftloche erjcheint, ver- 
läßt das andere die Höhle Naumann (IV 317), 
Brehm (a a. D. ©. A7l), Shin; (a a. D. 
©. 183), 2008 (a. a. D. ©. 57) fonftatieren das 
nämliche. Weil die beiden Alten tagsüber etwa alle 
2—3 Stunden ziemlich regelmäßig einander ablöjen, 
damit jedes jeiner Nahrung nachgehen könne, wird 
nie eines von dem andern geäßt. 

Im Widerjprucd damit führt Luns (a. a. O., 
Bögel III, ©. 74) an: „Jetzt hat dag Schwarz- 

Magner, Aus meiner Vogelftube 1912/13. — Rendle, Studien und Krititen um. Nr. 2) 

jpechtmännchen doppelte Arbeit; denn es muß dal 
Weibchen, jolange diejes brütet, füttern.“ leihen 
berichtet ©. v. Borberger in der „Zeitichrift fül 
Dologie und Drnithologie” (X VI, ©. 88): „Auf di 
Neithöhle des Schmwarzipechtes wurden mir badurd 
aufmerkfjam, daß der brütende Vogel von dem mi 
lautem Rufen herbeieilenden Gatten in der Höhle ge 
füttert wurde.“ ebenfalls liegt hier ein Beobachtungs 
fehler vor. | 

Auch darüber, wer nacht3 bei den Eiern und 
Jungen verbleibt, das Männchen oder das Weibchen! 
jind die Meinungen geteilt. Martin (a a. O 
S. 167) jtellt den Sat auf: „Das Weibchen be: 
brütet die Gier während der Nacht und aud) de 
Vormittags, des Nachmittags wird es vom Männchen 
abgelöjt." Desgleichen vermeilt nad Brehm (a. a 
D. ©. 114 bzw. 115) das Weibchen nachts auf den 
Eiern und bei den Jungen. Dagegen bringt meinen 
eingehenden Beobachtungen zufolge, die von mir nicht 
bloß an einem, jondern an mehreren ganz verjchiedenen 
Schmwarzipechtpaaren vorgenommen wurden (ſiehe 3 
B. meine diesbezüglichen ausführlichen Notizen: „Geh 
Welt” 1905 ©. 354ff. und 1907 ©. 229ff,), 
immer regelmäßig das Männchen die Nacht über 
dem Gelege und der jungen Brut zu, was aud Loos 
(a. a. O. ©. 58) fejtgejtellt hat. Nur ein einziges 
Mal, am 20. April 1907, beobachtete ic) das Weib: 
hen während der Naht auf den Eiern (jiehe „Gef, 
Welt‘ 1907 ©. 229). 

Die „Pfänder der Liebe“ werden von den beid 
Eltern aus dem Kropf gefüttert, den fie bis in bie 
klebrige Rachenhöhle vollpfropfen, was der Schwarz 
ipeht mit dem Grün- und Grauſpecht gemeinjan 
hat, während der Buntjpecht befanntlid aus dem 
Schnabel äßt, und darum auch öfters und in fürs 
zeren Intervallen zum Füttern am Nejte 9a 
al3 die vorgenannten Se es tun. Mehr al 

Gewöhnlich waren 

ae een aus fünf Eiern befteht, die jchön weiß 
glänzen wie Email, fajt bivnförnig gejtaltet und vers 
hältnismäßig Klein ind. 

Die jungen Schreihälje verließen ihr Spechtheim 
am Morgen de3 27. Tages. Naumann, Fride— 
rich, Brehm machen darüber, wie lange die Jungen 
im Neſte bleiben, Feinerlei beftimmte Angaben. Wenn 
2008 (a. a. O. ©. 52) meint, „es dürfte im ganzen) 
von dem Zeitpunft ber Giablage bis zum Auäfliegen 
der Jungen ein Zeitraum von 42—46 Tagen ver⸗ 
gehen”, jo muß ich ihm auf Grund meiner in viel 
jähriger Praris gewonnenen Erfahrungen vollauf 
beipflichten. — 

Sind die jungen Spechte ſämtlich ausgeflogen, 
ſo kehren ſie nach meinen eingehenden Beobachtungen 
nicht mehr zur alten Geburtsſtätte zurück; eben— 
jowenig laſſen ſich die beiden Alten vorerjt noch) ein 
mal an der Höhle jehen oder nehmen dort ihr Nacht⸗ 
quartier. Die Exkremente der Jungen ſowie die ver⸗ 
weſenden Futterreſte erzeugen nämlich eine nz 
verpejtete Atmojphäre in dem Brutraum, weshalb 
derſelbe wohl abſichtlich für längere Zeit gemieden wird. 

Big die jungen Vögel nad) dem Verlaſſen des 
Neſtes ſoweit find, daß fie fich jelbjtändig ernähren 
fönnen, werden fie von den Eltern geführt. Schon 

f 
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nach kurzer Zeit aber werden fie ihrem Schickſal 
‚ überlajjen und von denjelben jogar aus ihrem ſeit— 
herigen Revier gemaltjam vertrieben, morauf fie 
weiterftreifen, während die Alten als Standvögel an 

‚ihren gewohnten Drtlichkeiten, an denen jie zähe 
‘ hängen, verbleiben und dort fein anderes Paar dulden; 
denn jebe3 hat gemwijjermaßen einen ganz beſtimmten 
| KRompler für fih „gepachtet.“ 

Bon den beiden Gatten geht nun jedes jeine 
7 eigenen Wege, feines kümmert ji) um das andere. 
; Nur an recht Schönen, warmen Herbittagen, an welden 

eine Art „Nachbalz“ jtattzufinden fcheint, kann man, 
, ie aud) 2003 (a. a. D. 
S67) berichtet, mand)- 
' mal Schwarzipechte noch 
paarweiſe antreffen, und 
ähnliche Laute von ihnen 

‚ vernehmen, wie jie zur 
Begattungszeit gehört 

' werden. Einmal beob- 
acdhtete ich noch am 26. 
November ein Schwarz- 
ſpechtpaar, das unter 
fojendem Gelode von 
einem Baumjtamım zum 
anderen ſich jagte. Als 
einem echten Einſiedler 
iſt dem Schwarzſpecht 
überhaupt jede Geſell— 
ſchaft verhaßt. Er gibt 
ſich darum auch nicht, 
wie der Buntſpecht es 
tut, dazu her, den Führer 
für Meijen, Kleiber, 
Baumläufer und Gold: 
hähnchen zu machen. 
Einſam und ungejellig 
ſchweift er durch den 

Wald den ganzen Winter 
lang, und erjt, wenn 
die Kohlmeiſe ihr Früh: 

Ulingslied fingt, die Amjel 
flötet und der Fink 
ſchlägt, ſehnt er ſich 
nach Geſellſchaft 
ſchreitet zur Paarung. 

Einmal angepaart, leben die Schwarzſpechte in 
ſtrenger Monogamie. Merkwürdig jedoch iſt, daß 
auch die gepaarten Spechtmännchen alle Jahre ſich 
aufs neue an der Brautwerbung beteiligen, obwohl 
fie doch ihr „Hauskreuz“ ſchon haben. Es kann 

dies nur jo erklärt werden, daß der Ehemann der 
ı Konkurrenz von Junggejellen gegenüber auf dem 

Poften jein muß, will er jein Weib behalten. 
Das Brutrevier, welches unſer Schwarzſpecht— 

paar innehatte und in welchem während der Brutzeit 
‚ fein zweites Paar bejtätigt werden konnte, umfaßte — 
wie das hierzulande meift der Tall ijt — einen 

Flächeninhalt von etwa 400 ha zujammenhängenden 

| 

| 
| Waldes, 

| 

Brehm (a. a. DO. ©. 412) glaubt: „600 ha 
genügen feinen Anjprüchen vollitändig ; nad) Umjtänden 
lajje er fich mit einem Wohngebiete von 100—150 ha 
Vlächeninhalt genügen. 2003 veröffentlicht (a. a. O. 

Rendle, Stubten und Kritiken zur Naturgelhichte des Schwarzſpechtes — Pieus martius L. 

Schwarzſpechtarbeit an einer von der Holzwefpe (Sirex) befalenen Fichte. 

d Die vom Schwarzſpecht ganz frifch ausgeichlagenen Späne Tiegen zerjtreut am 
un Fuße des Baumes. 
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©. 112) hinſichtlich des Umfanges der Schwarzipedt- 
teviere nachjtehende Angaben: „In dem über 1100 ha 
großen Jeſchowitzer Nevier entfällt auf ein Brutpaar 
eine Fläche von 300—400 ha Wald; im Tupadler 
Revier, welches ein Flächenausmaß von etwa 800 ha 
beſitzt, trifft dagegen durchſchnittlich auf ein Brutpaar 
nur eine Fläche von 120 ha. Stellenmweije aber 
Iheinen in dieſen Brutrevieren die Brutpaare noch 
viel näher aneinander gerückt. An dem über 700 ha 
großen Fröhlichsdorfer Nevier ſchließlich beanfprucht 
ein Schwarzipechtbrutpaar eine Fläche von etwa 
180 ha Größe,“ 

Am 16. April 1913. 

An der Schlag: 
wand eines alten Nadel- 
holzbeſtandes jteht eine 
hochragende Buche, in 
welcher die leiten vier 
Jahre hintereinander ein 
jtolgeg Schwarzſpecht— 
paar jeine Brut unter- 
gebracht hatte Auch 
gegenwärtig iſt die Höhle 
wiederum von einem 
brütenden Schwarzjpecht- 
paare bejeßt. Ob das 
Schwarzſpechtpaar immer 
dasjelbe ift, Fann ich 
nicht behaupten, halte es 
jedoch für wahrſcheinlich. 

Es iſt ein alter 
Streit, ob die 

Schwarzſpechte ihre 
Nejthöhlen mehr- 

mal3 benüßen. 
Brehm (a a. D., 
©. 414) ijt der An= 
licht, daß die Schwarz- 
ſpechte wiederholt ihre 
alten Quartiere bezögen, 
mit der Begründung, daß 
es doc) Schwer zu glauben 
fei, daß dieſer Wogel 
ſich jo überflüffige Arbeit 
machen ſoll, jährlich ein 
neues Neſt zurechtzu— 

meißeln; auch fände er zu wenig paſſende Bäume, 
als daß er alle Jahre ſeine Eier in einen anderen 
legen könnte. Schinz (a. a. O. S. 183) dagegen 
ſchreibt: „Zu jeder Brut zimmert er ſich ein neues 
Loch.“ Löns (a. a. O., Vögel III, ©. 68 bzw. 74) 
haut in diefelbe Kerbe: „Funkelneu muß die Höhle 
fein, in der die jungen Spechte aufwachſen ſollen.“ 
Ebenſo behauptet Leiſer (Wetteraueſche Ann. I 2, 
©. 286), daß der Schwarzipecht jtet3 nur in einer 
feijch verfertigten Höhle und nie in einer vorjährigen 
nifte. Naumann läßt die Sache mehr unentſchieden. 
„Der Schwarzſpecht“, bemerft er (IV ©. 316), 
„haut ji) alle Jahre eine neue Höhle, felbjt zuweilen 
in den nämlichen Baum, wie wohl nicht immer, und 
man bat Beijpiele, dag das Pärchen jogar mehrere 
Jahre nacheinander in derjelben Höhle nijtete.” Auf 
Grund meiner eigenen Erfahrungen kann ich jagen, 
daß unter Umjtänden wohl der eine oder andere 



156 Rendle, Studien und Kritiken ujw. — Kanzler, Meine Schwarzaugen-Mohrentöpfe. Nr. 20 

Schwarzipeht, wenn vielleicht die alte Höhle aus 
irgendeinem Grunde als unpraktiſch ji) erwies, oder 
er aus bderfelben vertrieben wurde, eine neue Wiege 
für feine Nachlommenjcaft ſich zimmert, in den 
meilten Fällen aber benütt ev ein und diejelbe Höhle 
jahrelang binteveinander zur Unterbringung feiner 
Brut. Sie wird dann aber jedesmal von allem Un— 
vat gründlich gejäubert und in der Pegel etwas er- 
weitert, jo daß man auch in diefem Tale Späne, 
freilich nicht jo viele, wie bei der neuen Anlage, unter 
dem Baume findet. Nach den diesbezüglichen Aus— 
führungen von 2003 (a. a. D. ©. 36ff.) ſcheinen 
auch die dortigen Schwarzipechte nicht jelten mehrere 
Jahre hintereinander in der nämlichen Höhle zu 
nilten und oft nur darum zur Herſtellung einer 
neuen Höhle zu jchreiten, weil jie durd) Dohlen oder 
andere Bruthöhlenſchmarotzer aus ihren alteingejefjenen 
Brutjtätten verdrängt wurden. (Fortſetzung folgt.) 

Meine Schwarzaugen-Mohrenköpfe. 

Bon Frau Dberin Kanzler. 

(Nahdrud verboten.) 

a 2. April 8. J. wurden mir von einem 
Bremer zwei Mohrenköpfe angeboten: „geſund, 

ſchön im Gefieder, zahm“, — ich bejtellte fie, und 
am 4. April mittags brachte der Eilbote eine ziem- 
lich flache Kiſte. Als ich fie Haftig öffnete, jahen mich 
vier ganz ſchwarze Augen ängſtlich aus den Ecken 
heraus an, und ein dumpfes Rrrrrrrr der Angjt klang 
mir entgegen. Mein erjtes Gefühl beim Grblicen 
der ſchwarzen Augen war ganz entſchieden Schreck: 
wenn man drei Schwarzaugen-Jakos und einen dito 
Mohrenkopf mit großem Seelenſchmerz hat hinſcheiden 
ſehen, ohnmächtig und machtlos, den armen Geſchöpfen 
helfen zu können, dann iſt das Gefühl wohl begreif— 
lich und verſtändlich. Die qualvollen Eindrücke von 
damals ſtanden mir ſofort vor Augen, und ich ſah 
auch dieſe beiden reizenden Kerlchen im Geiſte ſchon 
kalt und ſteif vor mir liegen. Zu meiner vorläufigen 
Beruhigung diente ihr anſcheinend wirklich geſundes 
Außere, tadelloſe, kräftige Füße, ſchönes, vollkommenes 
Gefieder, normale Exkremente. Sie krabbelten ſelbſt 
aus der Kiſte in das für ſie zurechtgemachte Bauer, 
ein ſchönes Schindlerſches Drahtbauer von 75 cm 
Länge, 45 cm Breite und 50 cm Höhe, das ich 
mit verjhieden dien Stangen ausgeftattet hatte. 
Nun konnte man fie erit richtig betrachten; dev eine 
ift etwas größer als der andere, in den Farben 
matter, das Gelb heller und weniger breit, der Ober— 
Ihnabel mehr fleijchfarben mit ſchwarzer Spitze, Die 
Wachshaut hellgrau, jo daß ich ihn für ein Weibchen 
halten würde, wenn nicht Ruß jagte, daß die Weib- 
hen Kleiner jeien al3 die Männchen. Der andere 
iſt Fräftiger in den Farben, das Gelb orangefarben, 
das Grün leuchtender, der Schnabel und Wachshaut 
ſind ſchwarz, die Gejtalt Kleiner, gedrungener. Er 
machte auch noch einen hilfsbedürjtigeren Eindruck 
al3 der größere. Ich ſchätze ſie 2—3 Monate alt. 
Was nun an Futter geben? Im Kaften hatten jie 
nur Glanz und Erdnüfie, eine Angabe über die bis- 
herige Berpflegungsmethone war nicht beigegeben. Ach 
nahm zunächſt ein Stück Eierbrot, das ich in Wafjer 

tauchte und feſt ausdrücte und ihnen dann in kleinen 
Brocden vorhielt, der größere nahm davon, der Fleine 
beitelte nad) meinem Munde, duckte ſich mit krächzen— 
dem Gejchrei und wollte gefüttert fein; ich nahm vom 
Eierbrot zwiſchen die Lipppen, und Baby lieh ſich's 
vortrefflich ſchmecken. Dann wurde Reis gekocht, mit 
rohem gequirlten Ei übergofjen, aber nur angefeuch— 
tet, und jchliegli auch noch Erdnüſſe feingefchnitten, 
und alles wurde mit gutem Appetit verzehrt. An 
Glanz gingen fie vorläufig noch nicht heran, fie hatten 
es ja auc bequemer mit Eierbrot, Neis und Nüſſen. 
Zur Naht brachte ich fie in einem Fleinen Papagei 
ihlafbauer unter, decte fie warm zu, ftellte jie in 
die Nähe des etwas warmen Porzellanofens und 
überließ fie dev mohlverdienten Ruhe. Sie mochten 
in Bremen nur zwei big drei Tage gemejen jein, der 
Mann kauft direft vom Schiff und jchrieb am 
1. April: „Soeben“ erhielt ich wieder Mohrenköpfe“ 
uſw., und am 4. waren jie ſchon in meinem Befik, 
aljo nahezu friih vom Schiff. 

Am nächſten Morgen, als fie ausgejchlafen hatten, 
meldeten jie fich, verlangten aus ihrem Fleinen Bauer 
heraus und nach ihrem Frühſtück, das aus ausge 
drücktem Eierbrot bejtand, und das jie mir aus Hand 
und Mund nahmen. ch erhielt fie gern in diejer 
intimen Abhängigkeit, um fie jchneller an mich zu 
gewöhnen. Später gab’S gefochten Mais, den id) 
ihnen ſchälte und die großen Körner durchſchnitt, und 
den jie mit vieler Umftändlichkeit verzehrten. Mittag 
gab’s wieder Reis mit Ei, nachmittags nochmal Mais, 
abends etwas ausgedrüctes Gierbrot. Wafjer gab 
ich nicht, weil ich nicht wußte, ob jie daran gemöhnt 
waren und auch meinte, fie hätten in ihrem Speiſe— 
zettel Yeuchtigkeit genug. Nun wurden jie auch ges 
tauft, und zwar Flik und Flock; Flick ift der größere, 
Ichlanfe, hellere, und loc der fleinere, dunklere. Der 
zweite Tag war aljo fummerlos verlaufen, und ich 
wagte zu hoffen, daß ich ſie doc wohl durchbringen 
könnte, Am dritten Tag aber ſchon verdüjterte ſich 
der Hoffnungshimmel: Flik produzierte flüjfige Exkre— 
mente, Flock blieb normal; ich fuhr in der einge 
ſchlagenen Fütterungsmethode fort, nur minderte ic) 
das rohe Ei auf ein Minimum. Am vierten Tag 
dasjelbe Bild wie am dritten: Flock wohl und munter, 
Flick hatte bei derjelben Beköjtigung dünnen Kot. 
Nun bot ich ihm in etwas Haferjchleim 2 Tropfen 
Pulsatilla homoeop., aber er rührte e3 faum an, 
dann tropfte ich 2 Tropfen der Medizin auf fein 
Gierbrot und jpäter auch auf den Reis, den ih nun 
ohne Ei, mit etwas Rotwein gab. Der Kot wurde 
noch flüjjiger; da ich aber gehört habe, daß ein 
homdopathijches Mittel, wenn es das richtige ijt, das 
Leiden zunächſt verichlimmern jo, jo fuhr ich fort damit, 
zumal der fleine Kerl noch bei gutem Appetit blieb. 
Ich ließ nur den Reis fort, da ic) auch nad) vers 
ſchiedenen Verfuchen bemerkte, daß er eine üble folge 
hatte, obgleich ev jelbftverjtändlich jedesmal friſch ges 
kocht war, gab ihm nur zweimal Cierbrot mit Rote 
wein angefeuchte, Mais und gejhälten Hafer und 
täglich Pulsatilla aufs Gierbrot getropft. Am 10, 
und 11. befam er ein wenig Nührei, gar nicht fett 
und ganz weich, damit Hatte ich ihm aber wohl den 
Magen von neuem verborben, jo daß er am Abend 
de3 11. fieberte, nicht fraß und ich ein böjes Ende 
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dorausſah. Am 12., Oſterſonntag, machte er zu 

meiner Freude einen munterern Eindruck, und am 

Dftermontag war er zum erjtenmal wieder normal in 
feinen Entleerungen und jeinem Appetit. Flock blieb 
die ganze Zeit über munter und fidel bei derjelben 

Verpflegung außer der Krankendiät Flicks, nur war 
' er abends von großer Unruhe, und offenbar fehlte 

ihm etwas an jeinem Speijezettel. Mein erſter Ge- 
danke war natürlich: jein gemwohntes Getränk wird 
‚ ihm fehlen; obgleich ich zweimal an den Lieferanten 

jehrieb, erhielt ich doch erjt am 14. Antwort. Jetzt 
glaube ich, daß er zu den jog. Mecerern gehört umd 
MWeichfutter verlangte. Inzwiſchen bot ich ihm Hafer— 

' Schleim, abgefochtes Wafjer, ſchwarzen Tee, Tee mit 
Mild, Schwarzen Kaffee, Kaffee mit Milch; alles 
wurde entrüftet und jchreiend abgelehnt, jo daß 

ich ihm voller Verzweiflung beim Krips nahın, in 
ſein Nachtbauer 

ſteckte und zu— 
deckte. Endlich, 

alſo am 14. 
traf die er— 

ſehnte Nach— 
richt über die 
ı bisherige Ver— 

pflegung ein: 
eingeweichtes 
Weißbrot, 
Glanz, Erd— 
nüſſe, Waſſer! 

Und diesmal 
nahm er auch 
das ungekochte 

Waſſer, der 
kleine Tyrann, 
nachdem er ſich 

und mich jo 
lange gequält 
hatte, lieber iſt 
ihm aber noch 

eingeweichtes 
Eierbrot. Flick 
nimmt ſehr ſel⸗ 
ten Waſſer; als 
ih ihnen das erſte Mal einen Napf damit ins 

Bauer gab — ic) halte es ihnen jonft nur vor —, 
‚ benußten fie es zum — Baden und drängten und 
ſchubſten jich dabei wie die Straßenjungen. Inzwiſchen 
hat jih ihr Menü noch um weiße Sonnenblumen- 

terne und trodenes Haferbisfuit vermehrt, was fte 
auch gern nehmen. Ahr Hauptfutter ijt aber Mais, 
den jie jpäter natürlich nur eingemweicht und jet auch) 

ungeſchält befommen, ebenjo wird ſich das Cierbrot 
imn Zwieback verwandeln. Apfeljinenichale und grüne 

Zweige zerfnabbern fie auch gern und am Korkholz 
beißen fie auch jehon herum. Schluß folgt.) 

Die frifierten Figuren-Kanarien. 

Bon Benno Ziegler, Münden. 

(Nahdrud verboten.) 

Be diefer Bezeichnung find die Parijer Trompeter 
und Holländer Kanarien zu verjtehen. Diele 

2 Arten haben neben außergewöhnlicher Größe je 

Kanzler, Meine Schwarzaugen-Mohrentöpfe. 

Vom Schwarzſpecht angebohrter Ameifenhanfen*) (Formica rufa L.). 

Solch' viejige Ameijenhügel find in den Wäldern der biefigen Umgebung häufig anzutreffen. 

— Siegler, Die frifierten FigurenKanarien. 157 

nad) Raſſe bejonders gebildete Federpartien. Auch 
die Figur iſt verſchieden, die duch Aufrichten, Streden 
und Biegen erzeugt wird. Es jind wohl bei feiner 
Kanarienrafje jo viele Sagen und Vermutungen im 
Umlauf, als gerade bei diejen beiden, über wie, wann 
und wo diejelben entjtanden jein Fönnten. 

Nah Aufzeihnung in dem von C. L. W. 
Noorduiin-Groningen (Holland) gejchriebenen Buche 
über Farben: und Geftaltsfanarien jollten die erſten 
Kanarien mit frijiertem Gefieder in Holland gezüchtet 
worden und von dort nad Frankreich gefommen fein. 
Die genaue Zeit der Entitehung, auch weitere Be: 
gründung gibt Herr Noorduijn nicht an, Nach meiner 
Anficht und Sachkenntnis dürfte Obiges micht zu— 
treffend ſein. In den früheren Niederlanden blühte 
in erjter Linie die Mal- und Goldſchmiedekunſt (be- 
ſonders Filigran). Man wird bei einigermaben Sach— 

fenntnig feine 
bejtimmteStil- 
art in dem 
früheren Nie— 
derland, noch 
in dem heutigen 
Holland fin: 
den, welche die 
Entjtehung3- 

urjache oder die 
Grundlinien zu 
den muſchel— 
förmigen Fe— 
derpartien der 

Holländer- 
fanarien bilden 
könnten. 

Es wurde 
in früheren 
Jahrhunderten 
in faſt allen 
Ländern eine 
beſtimmte Ge— 
ſchmacksrich⸗ 

tung (Stilart) 
herausgebildet, 
der alles an— 

gepaßt wurde. Es trat kein ſo jäher Wechſel in der 
Mode ein, wie in unſerer jetzigen verkehrsreichen, 
ſchnellebigen Zeit. Die Alten hatten viel mehr Be— 
jtändigfeit gezeigt, weil alles von der Nation geſchaffen 
wurde, und infolge des damaligen langjamen Ver— 
kehrs nicht jo raſch wie heute von anderen Ländern 
beeinflußt werden Fonnte. 

Blifen wir dagegen nah Frankreich, wo ji in 
dev Zeit der Ludmwigsregenten in dem damals vor- 
herrichenden Rokofoftile ein Eolofjaler Luxus entwickelte. 
Da war e3 eher möglich und auch denkbar, daß auch) 
der Kanarienvogel dem Rokoko angepapt und aus 
dem Fleinen Vogel die große Figur mit mufjchel- 
fürmigen Federpartien gezüchtet wurde. Die damaligen 
Züchter wurden gewiß gut dafür belohnt. Wer Ge- 
legenheit hatte, die prunkvollen Schlogbauten (Herren— 
chiemſees) und deren Einrichtung zu bejehen, der wird 

*) Man fönnte meinen, ber Ameifenhaufen wäre teilweiſe mit 
Schiree bedeckt — was aber gar nichts fchadet; denn gerade im Winter 
werden die Ameijenhügel vom Schwarzipecht bejonders gerne angenommen! 



158 

mir zuftimmen, daß der Parijer Trompeter wie eine 

fleine Rokokodame dazu paßt. 
Um num zu erklären, wie aus dem Stammvogel 

der frifierte Kanarienvogel, der Holländervogel, ent- 
standen fein konnte, erlaube ich mir anzuführen, daß 
ſich in der Bibliothef des ältejten Wogelvereins in 
München (Verein für Vogelzudt und -ſchutz) ein Buch 
befindet, in dem ganz genau angegeben, daß der 
Parijervogel durch Emigranten nad) Holland (Nieder- 
(and) gebradjt und jedenfall3 mit der dort gezüchteten 
eigenen Kanarienrafje, dem Bofju, gefreuzt wurden, 
und dadurch entjtand der heutige Holländer Kanarien- 
vogel. Der Bofju wird heute noch in Belgien ge- 
züchtet. Dieſer Vogel paßte in jeiner Entjtehung 
nun genau wieder in die Zeit der jtarf unterdrücken 
Niederlande, er zeigte durch jeine demütige Stellung 
die Stimmung der damaligen Bewohner an, indem 
er den jogenannten Katzenbucel macht. 

In Holland findet man die Holländer Kanarien 
jehr wenig mehr, dagegen in erjter Linie in Nord- 
frankreich, in Lille und Roubair. Dort nennt man 
dieje Vögel: Holländer. Wir Münchener Züchter be- 
ziehen dieje wieder aus Noubair und nennen fie dem— 
entjprechend „Triles von Noubair”. 

Durch einen in der Itheingegend lebenden Vogel— 
züchter habe ich mit Sicherheit erfahren, daß man in 
Paris unter der Bezeihnung Parijer Trompeter oder 
aud) nur Pariſer Kanarien feine Figurenfanarien 
kennt. Dort nennen die Händler die jebigen frijierten 
Figurenvögel aud Holländer Kanarien. Es kann ja 
angenommen werden, dag es ein Gejchäftstniff ilt, 
denn bier in München wollen auch alle Holländer 
Kanarien bejiten, obwohl beide Arten himmelweit 
augeinanderjtehen. Die Pariſer jind nur die Hälfte 
von den Holländern wert. Gezüchtet werden frifierte 
Figurvenfanarien außer in Frankreich in der Schweiz, 
Dejterreih und Deutjchland und hier jpeziell in 
Bayern bzw. München. Überall wurde ein Kleiner 
bejonderer Typ herausgezüchtet. 

Um nun, was meine Abjicht ijt, über Münchener 
frifierte Niguren zu jchreiben, muß ich in meinen Aus— 
führungen weiter ausholen, um das Ganze verjtänd- 
licher zu machen. 

In den achtziger Jahren vorigen Jahrhunderts 
gab es hier nur einen Schlag frijierter Figurenkanarien, 
der kurzweg Holländer genannt wurde Es waren 
diejes Vögel mit ziemlich dicken Köpfen, mit und ohne 
Augenbacen (Ohrenjcheitel), Eurzem Hals mit Hal3- 
krauſe (Hade), geichlofjener ſchmaler Bruſtkrauſe 
(Jakoby), die bis auf den Bauch reichte, beiderſeitigen 
kleinen Tragfedern (Flanquarts). Der Rückenſcheitel 
war, wenn auch nicht üppig, aber faſt durchgehends 
rein, das heißt, der Scheitel ſaß in der Mitte. Die 
Beine waren nicht übermäßig hoch, meiſtens leicht 
gebogen. Der Kopf, Hals, Rücken und Schweiflinie 
war zu der Beinlinie in ſpitzem Winkel. So ſaßen 
dieſe Vögel zu Dutzenden in den Ausſtellungen, und 
es wurden je nach Laune und Geſchmack bald die 
ſtrohgelben, hochgelben, ſcheckigen oder auch grünen 
und iſabellfarbigen bei der Prämiierung vorgezogen. 
Die Vögel waren paarweiſe in den Ausſtellungskäfigen 
untergebracht und bei jedem Paar mußte Farbe, 
Größe und Form zuſammenpaſſen. Durch verſchie— 
dene ſchwache Importen aus Antwerpen, die beſon— 
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ders ein gewiſſer M. Huber machte, wurde ſchon da— 
mals auf die eckige Form der Holländer hingezüchtet, 
aber mit ſehr wenig Erfolg, denn dieſe Paare, bzm. 
bejjeren Vögel gingen dur) die vorgenommenen 
Kreuzungen mit dem alten Stamme bald wieder ver: 
(oven. Man jah danı Vögel mit Furzem Körper, 
die beim Ziehen (Streden der Beine) meiltens bie 
Gelenke nad) vorwärts durchdrückten, mas feinen 
ihönen, jondern einen krüppelhaften Eindrud machte, 

Anfang der neunziger Jahre fam dann ein 
plötzlicher Umſchwung in unjere Liebhaberei, es wurden 
direft aus Nordfrankreich aus den Städten Lille und 
Roubair rajjige Holländer Kanarien importiert, in 
erjter Linie durch Herrn Joh. Dreräler in München, 
der nicht die Mühe und Kojten jcheute, zum direkten 
Einfaufe jelbjt nad dort zu fahren. Auch Herr 
Lommer und andere Züchter machten größere Ein: 
fäufe in Holländer Kanarien auf dem Ummege durch 
die Verjandfirma ©. Belt in Antwerpen. 

Die importierten Tremdlinge, die faſt durch— 
gehends hervorragende Holländer Kanarien waren, 
erregten unter den Münchener Züchtern und Liebhabern 
großes Auffehen und fanden troß der hohen Preiſe 
von 60—100 Marf genug willige Käufer. 

Der hohen Begeilterung folgte leider eine zu 
raſche Abkühlung, denn die importierten Vögel hielten 
fi in den neuen DVerhältnifjen meiſtens nicht lange; 
diejelben gingen an einer nicht zu jtillenden Diarrhöe 
jtarf zurüd, und nach längerem oder kürzerem Siech— 
tum ein. Das Klima war ihnen hier in München 
zu rauh. Die Temperaturfchwanfungen von 10 und 
mehr Grad hielten die Vögel nicht aus, auch wurden 
fie anfangs falſch behandelt. Diele Züchter gaben 
ihnen, weil unjer Waſſer zu Falfhaltig ijt, nur ab— 
gefochtes Waſſer, dem bekanntermaßen viele Stoffe 
fehlen, die der Vogel zum Leben benötigt. Auch im 
Futter wurden die Tiere nicht richtig behandelt. Die 
meijten gaben nur Rübjen, daher fam es, daß die 
Vögel raſch zurüd-, wenn nicht gar eingingen. 

Bon im Frühjahr bezogenen Holländer Kanarien 
hatte man am ehejten Ausficht, Nachzucht zu befommen. 
Die neuen Vögel hielten bei ung aus. Bon bdiejen 
haben wir num unjeren bejonderen Typ, den Münchener 
Friſé herausgebildet, und dieje Abart ſpäter Fultiviert. 

Kleine Mitteilungen. 

Frühjahrsbeobachtungen 1914. 2. Februar: Sonniger 
Tag, ein Zeifig jingt lange Zeit von einem Fliederbujch herab. 
4, Februar: Die erſten Stare. 5. Februar: Singende Feld— 
lerche. 8. bis 11. Jebruar: Frühlingswitierung (bis 110R), 
An diefen Tagen follen in den frühen Morgenjtunden bereits 
Amfeln gelungen haben (nicht eigene Beobachtung). 15. Yebruar: 
Der erſte Buhfinfenjhlag. 3 Wiejenpieper bemerkt und 
7 Stodenten. Am 16. ein rüttelnder Turmfalf; anjehn- 
lihe Flüge von Wacholderdroſſeln. Am 21. die eriten 
Ktebitel 24. Februar: Feuchter, nebliger Tag: Amfeln fingen, 
aber noch ziemlich leiſe. Rotkehlchen fing. 25. Februar: 
Schneetreiben. Im ganzen war der Februar durchweg frühlings= 
mäßig. 4. März: Cine jhwimmende Nabenträhe im Bad) 
angetroffen. Mit halbgeöfjneten Flügeln und eingetauchten 
Schwungfedern machte dev Vogel langjam rubernde Bewegungen, 
bet denen jich der Oberkörper entiprechend hob und jenkte. 
Auch entiprehende Bewegungen ber Füße waren unter Wafjer 
zu erkennen. Der auf der Wajjeroberfläche liegende Schwanz 
ſpreizte fih bet den Schwimmbewegungen unregelmäßig. 
Teilmeife auch ſtromaufwärts ſchwimmend, konnte die Krähe 
jo etwa 6 Minuten lang beobachtet werben, bis fie an einem 



Tagen). 
Mömwenzug (mehrere Hundert), Zugrichtung anjceinend NO, 
Am 13. und 14. bei zurüdtretender Über[dwemmung reiches 
Bogelleben an Wiejenrändern: große Flüge von Staren und 
Wacholderdroſſeln; viele Rohrammern, Gebirgsitelzen; Krähen 
und Elitern, Rotkehlchen, Braunellen, Zaunfönige; einzelne 
Goldammern; Flüge von Kiebigen und Lahmömen. Am 21.: 
Unter ziehenden Wacholderdrojieln auch einzelne Rotdrojjeln. 
‚Der erſte Weidenlaubjänger meldet ſich. 28. März: 
Fertige Zaunfönigneft an einem Baumftamm im Efeu. 
Gehäufe aus trodenem Farnkraut, das vorjpringende Schuß- 
dab aus Moos gefertigt. 29. März: Eine Wafjerralle, 
die fi) in einem Wiefengraben unter den Rand drüdt, lange 
Zeit und aus nächfter Nähe (wenige Schritt) beobachtet! Der 
Vogel war bier ſchon jeit Januar bemerkt worden, aber nicht 
erkannt, da er jich jeder Annäherung durch langes Tauchen 
fofort entzog. Immer noch Zeifige (hier matürlih nur 
Wintervogel). 30. März: Der erſte Storch erjcheint, wird 
aber dann für einige Zeit noch wieder umfichtbar. 1. April: 
Beginn der Rotdroſſeldurchzüge. 3. April: Noch einige Leine 
finfen. Am 4. joll einzelne Rauchſchwalbe gejehen jein 
(nit eigene Beobachtung). 6. April: Rauchſchwalben, 
anfheinend ziemlich ermattet. Wetter ſtürmiſch, nach ſchwerem 
Regen nachts. Ein Eisvogel, mit oft wiederholtem erregtem 
„Itettsti” hin⸗ und herfliegend, zeigt die umvergleichliche Pracht 
feines Frühlingskleides. 8. April: Mit pfeifendem „Iiüstt”, 
„züiteit” kreuzt der Waldmwafferläufer über der über- 
ſchwemmten Wiejenfläche (alljährlih um diefe Zeit und wieder 
Ende Auguft auf dem Durchzug hier). Ein Storhenpaar bes 
zieht unter Klappern das Neſt. Gewitter. 12. April: Kommt 
der erjte Sitislaubjänger (1913 am 23. April). Am 16. 
eifrig fingender Baumpteper (1912 am 23., 1913 am 21. 
oder 22. 4.). Als fragliche Beobachtungen dieſes Tages find 
zu verzeichnen: Nachtigall und Gartenrotihwanz (kühle Witterung, 
fein deutlicher Gejang). Dagegen am 17. eine fingende 
Zaungrasmücde angetroffen (1912 am 24., 1913 am 23. 4.). 
21. April: Ankunft des Wiefenfhmägers (1912 am 2. 5., 
1913 am 26. 4.). In diejen Tagen wurde das erſte Storchen- 
gelege — 3 Eier — von einem herumvagabundiereuden Pfau, 
der ſtets da zu finden ijt, wo er nichts zu ſuchen bat, und der 
ins Storchneil flog, aufgefrejjen, die Schalen herabgeworfen. 
Ein nah mehreren Tagen nachgelegtes Et verfiel demjelben 
Schickſal. Die Störche umkreiſten in einiger Höhe ihr Heim, 
wagten aber nicht, eö zu verteidigen. — 22, April: Ginige 
Trauerfliegenfänger bemerkt und 1 9 Gartenrotjhmwanz 
A912 am 21. 1913 am 24). 23. April: Schafftelze 
(1912 am 20., 1913 am 28.). 24. April: Erdſchwalben, 
aber auch am 29, noch immer nichts von Mehlihmwalben zu 
bemerlen, ebenjowenig vom Mönd. Wegen Abreife von bier 
nicht weiter beobachtet. Beobachtun gsraum: Park und Wiejen, 
zirka 8 ha. 

Rellingen (Holitein). Ev. M. 

Winter- und Frühlingsbeobadhtungen. Im legten 
Herbit jang bei warmem Wetter + 14° R am 27. Dftober 
ein Rotkehlchen, am 1. November ließ ein Zaunfönig 
feinen munteren Schlag hören, und am 7. November hörte 
ich noch einmal ein Rotkehlchen. Schon während der falten 
Tage im Januar lockten Meiſen und Stare, nad) der Froft- 
periode ließen fih am 9. Februar Bud- und Grünfint 
hören; am 10. Rotkehlchen und Kleiber; am 16. Hänf- 
ling und Goldammer; am 25. fang eine Amfel. Am 
9. März ſah ich die erfien gelben Baditelzen; am 29. hörte 
ich an verjchiedenen Stellen die Wetdenlaubjänger Am 
l. April hörte ich bie erſten Rotſchwänzchen und am 6. 
Shwarzplätthen; am 11. eine Hedenbraunmelle und 
jah am jelben Tage an der Leinebrüce auf den Telegraphen- 
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drähten 2 Schwälbchen fiken und hörte ihr Tiebliches 
Zwitichern, am 16. hörte ich einen Wendehals. Durd das 
anhaltende Regenmetter im März und Anfang April wurden 
die Beobachtungen in diejem Jahre etwas erſchwert. Sekt, in 
den herrlichen Frühlingstagen, fingen überall die kleinen rohen 
Sänger. E. 2.-B., Göttingen, April 1914. 

Bogelſchutz. 
Aus Bayern, dem Vogelſchutzparadies, wird berichtet: 

„Vom „Verein Waldvögel Nürnberg-Steinbühl” wurden von 
unbefannter Seite 6 bis 8 Mitglieder denunziert, fie jollten 
Vögel ges bzw. verkauft haben. Das entipricht aber nicht den 
Tatjahen. Ein Herr hat fih von auswärts Vögel kommen 
lajjen und dieje wurden bejhlagnahmt. Die Kriminalpolizei 
arbeitete fiir diefe Sache mit einer fieberhaften und ſchneidtgen 
Tätigkeit und es wurden bei den Leuten, die durchweg acht- 
bare Bürgersleute find, furzerhand Hausfuhungen vorgenommen 
und die Vögel in Beichlag genommen. Es find dies: Bei 
einem 3 Grasmüden, bei einem anderen 1 Sprojjer und 
1 Lerche, bei einem dritten 1 Sprofjer und 1 Orpheusgras- 
müde, die ihr Beſitzer fih tm Dezember v. J. von Württemberg 
tommen ließ; ferner noch eine Heidelerche. Bet einem Herrn 
wurde Hausjuhung gehalten und der Mann, obwohl er den 
ganzen Vormittag jtreng gearbeiter hatte, jchlanfweg verhaftet, 
nicht einmal fein Mittagefjen ließ man ihn einnehmen. Dafür 
wurde er bis abends 9 Uhr auf der Wade behalten. Eine 
folge Auslegung jeiner Gejege wird wohl faum ihr Geber 
wünſchen. Der betreffende Mann murde des Vogelfanges 
bezichtigt, wozu keinerlei Anhaltspunkte gegeben waren. Das 
Borgehen der Polizei in diejer Sache war nicht im geringiten 
gerechtfertigt. Strafen wurden folgende verhängt; 1 Mann 
(3 Srasmüden gekauft) 60 M Geldjtrafe und Koften. Die 
Vögel jamt Käfigen murden eingezogen. ‘Freigabe erfolgte 
nit. Hier muß ich einfchalten: Es wäre ſehr wiljenswert, 
zu erfahren, was die Volizet mit den beichlagnahmten Tieren 
macht. Wir fonnten darüber noch gar nichts ermitteln. Aufichluß 
zu erhalten, wäre wirklich interejjant. Der zweite, 1 Heide: 
lerche fret und 1 Sproffer dagegen, der ſchon 8 Jahre von 
dem Manne gefäfigt war, wurde eingezogen und noch eine 
Geldftrafe von 20 N verhängt. Beim dritten, 1 Lerche frei 
und 1 Drpheusgrasmüde und Sprofjer beihlagnahmt. Geld- 
ftrafe 40 M. Beim vierten eine Lerche beſchlagnahmt und 
60 M Gelditrafe, jomie 14 Tage Haft und 22,60 M Sitzungs- 
gelder, weil man annahm, der Mann fönnte den Vogel 
gefangen haben. Beweis war nicht zu erbringen. Dagegen 
wurde er für den Verkauf zweier Wögel noch beitraft. Dann 
ferner ein Mann mit 40 M Gelditrafe und 1 Mann mit 
20 M. Aller diejer Strafen, die jeder Unparteiiſche für jehr 
hart bezeichnen muß, fann man fi nicht wehren. Außerdem 
wird zu den hohen Sırafen noch das Eigentum der Beitrajten 
eingezogen, und nicht unerwähnt möchte ich laſſen, daß die 
oben bejtraften Leute noch nie zuvor bejtraft waren“. 

Ein Geſetz gegen Amjeln und Eihhörnden. Die 
ſächſiſche Regierung hat die VBejchwerden mehrerer Yandtagss 
abgeordneten während der legten Kammertagung über die zu= 
nehmende Vermehrung der Amjeln und Eichhörnchen geprüft 
und Erhebungen angejtellt, Die namentlich aud) durch den Landes— 
fulturrat unterjtügt worden find. Es hat ſich ergeben, jo 
lefen wir in den „Blättern für Naturſchutz“, daß die Plage 
ſehr groß ift, und daß Landwirtſchaft, Gärtnereibetriebe und 
auch Privatanlagen namentlich durch die ſtark wachſende Zahl 
der Amjeln ſchwer gejhädigt werden, jo daß geſetzliche Abhilfe 
als erwünſcht bezeichnet wurde. Die Regierung bat daher 
einen Gejegentwurf fertiggeitell, demzufolge die Amjeln und 
Eichhörnchen als jagdbare Tiere zu behandeln find und ge- 
ſchoſſen und weggefangen werden dürfen. — Es wäre auf— 
richtig zu bedauern, wenn dieſer Entwurf Geſetz würde. Von 
„ſchwerer Schädigung der, Landwirtſchaft und der Gärtnerei— 
betriebe durch die Amſeln“ iſt feine Rede, wie das ja auch 
der Deutſche Gärtnerbumd in einer trefflichen Eingabe an bie 
Köntglih Sächſiſche Regierung zum Ausdrud bradte. Leider 
finden aber Nuͤtzlichkeitsfanatiker, wenn jie nur vecht beweglich 
zu Elagen und von „Schaden“ in Superlativen zu ſprechen 
verftehen, fajt noch immer bereitwillig Gehör. Cin Gärtner 
in Sachen bet der Arbeit mit der Flinte auf dem Rüden, um 
fi fein Hab und Gut gegen einige oder vielleiht gar nur ein 
Paar Schwarzdrojjeln zu verteidigen ... . ein mwahrhajt er» 
hebender Anbli im Zeitalter der Naturjhugbemegung! 

(Heimat.) 
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Sprechſaal. 
(Steht den Abonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Antwort, 

Auf Frage 7: Herrn Joſeph Glodek empfehle ich folgende 
Jahrgänge der „Gef. Welt": 1897, 1898, 1899. Jahrgang 
1897 behandelt die Verpflegung, 1898 den Gejang, 1899 All⸗ 
gemeines über die Grasmiidenarten. P. Böhme. 

Aus den Bereinen. 
Baheriſcher Bogelliebhaberverein, Sektion Augsburg. 

Sonntag, den 24. April, fand unfere Weonatsverfammlung 
mit Fretverloſung ftatt. Unſer erfler VBorfißender, Herr Hohen— 
thanner, leitete die Berfammlung in mufterhafter Weife ein 
und führte den anweſenden Mitgliedern die Gegenjtände ber 
Verlofung vor, nämlih 13 Stüd, nur Gegenjtände der Lieb— 
baberet. Diejelben repräfentierten einen Wert von 20 .4 und 
wurden zum größten Teil von Mitgliedern geftiftet. — Fir 
den Monat Mai wurde ein gemeinjamer Ausflug geplant 
nämlich in die Lechauen ummeit Augsburg zum Gebtete der 
Lachſeeſchwalbe. Nach noch einigen gemütlichen Stunden ver- 
ließen wir das Lokal. 

Joſef Böck, Schriftjührer, Helmſchmidſtraße 7, 

Vereinigung der Liebhaber einheimiſcher Vögel zu 
Berlin. Sipung am Donnerstag, dem 14. Mai 1914, 
abends 8, Uhr, im Bereinslofal, Alerandrinenitraße 37a. 
Tagedordnung: 1. Verlefung des Protokolls; 2. Vortrag; 
3. Ornithologiſches; 4. Gejhäftlihes und Fragefajten. Gäjte 
willfommen. 

Der Vorjtand. %. U: D. Strafon, Schriftführer. 

„Bayeriſcher Vogelliebhaberverein.“ E. V., Sit 
Münden. Die nächſte Monatsverſammlung findet Samstag, 
den 16. Mat, im Vereinslofal, Reftaurant Gemwerbehaus, 
Damenftiftitraße 5, ftatt. Tagesordnung: 1. Literaturbericht ; 
2. Yofalfrage; 3. Vortrag des Herrn G. Sigl über „Liebhaber 
und Stubenvögel”; 4. Vortrag des Herrn Mar Schimang 
über „Mehlwurmzucht“; 5. Verſchiedenes. Gäſte herzlich will- 
fommen. Um zahlveichen Bejuch bittet der Ausſchuß. 

Hermann John, I. Schriftführer. 

Pereinigung der Bogelliebhaber Deutfdlands. 
Tie Mitglieder der Vereinigung find höfl. gebeten, bie 

fälligen Beiträge auf mein Poſtſcheckkonto Ni. 3863 beim 
k. Poſtſcheckamte München einbezahlen zu wollen und auch 
das Abonnement auf die „Gefiederte Welt‘ baldigjt zu erneuern 

Wohnungsveränderumgen bitte mir ſtets rechtzeitig anzu— 
geben, damit Verzögerungen in der Zuftelung vermieden 
werden. 

Beim Bezuge werlvollerer Vögel aus Händen unbekannter 
Verkäufer iſt es für die Mitglieder von Vorteil, ſich vorher 
bei der Geſchäftsſtelle dev Vereinigung zu erfundigen und 
gegebenenfalls den Kaufpreis bei dieſer zu deponieren 

Es jet gleichzeitig auch an alle Vogelliebhaber die Bitte 
gerichtet, die Xereinigung durch Beitritt und Mitglieder: 
werbung in ihren Befirebungen für die Rechte der Wogellich- 
haberei wirfjam zu unterſtüßzen. 

Der Gejhäftsführer der Vereinigung der Vogel: 
liebhaber Deutſchlands. 

G. Glück, Münden, Reifenſtuelſtraße 10/1. 

— 

Vom Verbands-Patentbureau 
Pate ntschau 0. KRUEGER & Co., DRESDEN, Sohloßstr. 2. 

Abschriften billigst. Auskünfte frei. 

Gebrauchsmuſter. 
Kl. 45hb. 586894. Selbſttätig wirkende Fütterungsvorrichtung. 

Leo Janſing, Wittſtock, Doffe. Ang. 8. 1. 14. 
Kl. 45h. 557081. Fütterungsapparat; und 
Kl.45h. 587082. Dasjelbe. Joſ. Trompetter, Hüfteni. W. 

Ang. 8. 12. 13. 
sl. 45h. 875333. Selbfitätiger Fütterapparat für Wögel, 
ae uw. Karl Walter Naſche, Krippen. Ang. 
6. 1. 14. 

Kl. 45k. 685505. Vogelſcheuche ufm. 
Frankfurt a. M. Ang. 8. 1. 14. 

Garl Berninger, 

Sprechfaal. — Aus ben Vereinen. — Vereinigung uw. — Patentſchau. — Rebaktionsbrieffaften. Nr. 20 

Berlängerte Gebraudsmuiter: 
Kl. 45h. 454305. Fütterungsvorrichtung für Vögel uſw. 

Dtto Theil, Hamburg. Ang. 30.1.11. Verl. 9.1.14, 
Kl. 45h. 456204. Vogelfäfig ujw. Dr. Friedr. Müller, 

Dresden-Plauen. Ang. 17. 2. 11. Verl. 14. 2, 14, 

J 
Herrn H. St., Großbrit⸗ 

tanten. Der Kapuzenzeiſtg 
—Kanarienvogel war ein 
Männchen. Erifteiner Erkran— 

fung der Atmungsorgane erlegen. Die Lungen waren mit 
Blut überfüllt. Lebende Inſekten find ſehr verſchieden groß; 
eine beſtimmte Anzahl oder aud) eine beftimmte Gemwichtsmenge 
für die tägliche Fütterung bejtimmter Arten anzugeben, ift nicht 
möglid. Da lebende Inſekten jehr viel Waffer enthalten, darf 
die Menge nicht zu Fein jein. Es kann da nur duch Aus— 
prodieren jejtgejtellt werben, mieviel jeder Wogel verzehrt. ı 
Jedenfalls follten die Wögel mit lebenden nfekten nur dann 
ausjchlieglich ernährt werden, wenn die nötige Menge ftets 
beihafft werden fann. Wenn das nicht immer möglich ift, 
wäre es beſſer, lebende Inſekten nur als Beigabe zu reichen. 
Um dem Papſtfink die Maufer zu erleichtern, wäre es gut, 
ihn reichlih mit friichen Ameifenpuppen zu ernähren. Beten 
Dank für den Zeitungsausjchnitt. j 

Herrn M., Nizza, tft brieflih Auskunft erteilt worden. 
Herren E. L., Herne „Die DBrautente” von Dr. ©. 

Heinroth iſt im Verlag von Neumann in Neudamm erjchtenen. 
Herrn P. B., Berlin; Herrn v. M., Rellingen; Herrn 

Hochw. P. E. H., Andechs: Beiträge danfend erhalten. 
Herrn E. ©., Zehdenid. Die Sendung ift wie gemünjcht 

befördert. Eine Feititellung der Todesurfache war unter diejen 
Umftänden nicht möglich). 

Herrn U. ©., Donauejchingen. Dev weiße Reisvogel 
it infolge von Leberſchwellung eingegangen. 

Heren A. F., Nürnberg, Weibchen Wellenfittich ift 
infolge von Legenot eingegangen, Mönchen litt an Darm- 
entzimdung. 
Herrn Dr. 8. W., Lohr a M. Beten Dank für die 
Uberjendung der Zeitung. Alles übrige wird wie gewünſcht 
erledigt. Ich fehe neuen Arbeiten mit großem Intereſſe entgegen. 

Herrn K., Königsberg 1. d. N. Der Vogel it das Schön- 
bürzel — Estrilda eaeruleseens (Vieill.). Er litt an 
Lungenentzündung. 

Herrn St, Mülhaufen. Wenn nad Entfernung der Nift- 
fäjten die Weibchen von den Männchen fehr beläfligt werden, 
fo trennt man die Gejchlechter und bringt in einen Käfig alle 
Männden, im andern alle Weibchen unter. Zur Züchtung 
fönnten alle 4 Paare in einem großen Käfig untergebracht 
werden. Wellenſittiche niften gejellig; man fann ruhig 
verwandte Männchen, aljo Vater und Söhne, in einem Käfig 
zujammenhalten und, nachdem blutsftemde Weibchen ange- 
ſchafft find, zufammen züchten (ſ. „Der Wellenfittich“ von Dr. 
K. Ruß). Singjittiche find jehr nette Vögel, fchreiten auch) 
ziemlich leicht zur Brut, wenn auch nicht jo leicht wie Wellen- 
fittiche, mit denen fie fich nicht vertragen. { 

Heren Fr. ©., Frankfurt a. M. Männden Goulds 
amandine ijt injolge einer Ecnährungsſtörung in Verbindung 
mit Abzehrung eingegangen. Genannte Firma ift ſehr entgegen- 
fommend und wird ſicherlich Erſatz liefern. Falls auch das 
Weibchen eingeht, it der Kadaver an den Verkaͤuſer zu fenden. 

Herrn E. ©., Zehdenid, iſt brieflich Beſcheid zugegangen. 
Herrn U. B., Lund. Die indiihe Blaurade — Co- 

racias indica Z. iſt ein jehr ſchön gefärbter Vogel, der eine 
gewijje Ahnlichkeit mit unjerer Blaurade hat, aber alle Farben, 
bejonders die blauen und violetten, find fatter und £räftiger. 
Er ijt wenig größer al3 die europäijche At. Der Motmot 
fommt meijt nur vereinzelt in den Handel. Temmints 
Pfeifdroffel iſt ein jtattlichev Vogel von jchwarzblauer 
Färbung; die Federn haben hellblaue Spiten, jo daß das 
Gefieder gefleckt erſcheint; die Deckfedern find z. T. veilchenblau, 
dieſelben Farben zeigen Außenfahne der Schwingen und Schwanz— 
federn ſowie die Stirn. 

Verantwortlich für die Sgriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für ben Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 166, 
Verlag der Creutz'ſchen Berlagsbudhhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg b. M. 
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Inferate für bie Nummer der bevorftehenben 

Bode müfjen bis fpäteftens Bonntag fräb in Händen 

ber Berlagsbanblung in Magdeburg fein. 

Driginal=Seifert 
u. Stamm Trude Kanar. Viefroller, 

e Hohl⸗, Knorr⸗ u. Schodel vögel, glodenr., 
ourenr., vielj., berrl. lang. Sänger, Zucht: 
bäbne 8, 10, 19 A, gute II. Breisv. 10, 12, 
15 AK, 3 Stüd folder Hähne 25 u. 30 "| 
I. Vreisvög. 18,20, 25.4. Adealfänger 30, 40 
u. 50 M. Echte prima Seifertw. 3 I. Nur 
ebrenh. Bed, 8 Tage Probez., ev. Umt. oder 
Beitrag retour. 
6g. Brühl, Dresden⸗Kötzſchenbroda. 

Dankichreiben haben uns hundertweife in Original 
vorgelegen. „Gefiederte Welt". (1175} 

frifche Ameifeneier Ia, haltbar, Liter 2 4. 
& Hodprtma neue 1913er goldr. Steyr. Wiefen- 
Ameifeneier, Ltr, 90 9, So. 4,00 M. 10- 
Pid.-Poftfad 18 M, neue Tyroler, Lir. 70 , 
Ko, 3,00 4, Poſtſ. 13,30 A frk. Mehlwürmer, 
tein, & Ltr. (ca. 650 g) 5,00 M, Univerjal- 
Weichfutter, großart. für alle in⸗ u. ausl. zarten 
MWeichfr., E.v.E.Konk. auch nur annäh. erreicht 
werben, was hund. v. langj. Kund. d. Dantichr. 
beftät. hab., @90 4, 10@8 .%, für alle Droffel- | 
arten, ® 603, 10@ 5. Hene prima Boxen, 
Lit. 70, 80.4,00.M ſow. ſeit 303. fachk. gem. 
Butt. f. ſämtl Art, Sittiche, Kardinäle, Prächtf. 
Kanarien-, Sing- u. Hekfuiter, Papageienfutter, 
Waldv.-Haturf,, & 35 5, Poſtſ. 3 M. Reell. 
Maß und Gewicht, prompte Bedten. [1179 
Georg Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 

ERERFIFUPREITIT 

Reichenberg in Böhmen, ® 

Ornis, Hans Nr, Speztal- 
in der beiten Singvögel. Hübſche 
prakiiſche Wachtelhäuschen, Std. 3,50.M. 
Ind. Kalanderlerchen, die Königin der 
Sänger, fing. Männden, 8%. Käfige 
für prima Wildfg., Sproſſer, Nachtigallen, 
Steinrötel, 
anderen Weichfuttervögel. 
liſte gratis u. franto. 

Schmwarzlatten und alle 
Reichh. Preis- 

[1180 

(Käfige und Gerätfihaften. | 

Allen Vogelliebhabern 
empfehle metne mitt Staatspreis, vielen gol- 
benen und filbernen Medaillen prämiierten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität‘ Käfige für infekten- 
frefiende Vögel, mit leicht verfiellbaren, elajti= 
hen Sprungftangen, bisher unerreicht praf- 
tiſch. Große, reich illuſtrierte Preisliſte gegen 
Einſendung von 50 9 in Briefmarken. Dieſer 

Betrag wird beim Kauf zurückvergütet. 

Paul Schindler, 
Fabrik wirklich praftiiher Vogelläfige. 

Berlin N 24, Eljafferitrage 78. 
Bemerkung: "zertige jeden mir nad 

beltebigem Maß angegebenen Käfig in ber 
bentbar beiten Ausführung an, [1181 

— Ziervögel, 
Bogelfäfige und Bogelfutter Liefert 
reell u. billig 3. Gök, Hoflieferant, 

Neu⸗Ulin, Bayern. 1182 
Liiten koſteulds. — 

Go Augen für Tiere u. Vögel offerieren 
in prima Ware. Preisl. gratis. [1183 

Keiner, Schramm & Co., Geſ. m. b. 9., 
Arlesberg b. Elgersburg in Thür. 

| —— — u. allerhand Fang- 
geräte für ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten, 

Mäufe- und Raubtierfallen, Tauben aller 
Rafien. U. Katalog gratis. [1184 
I. Lönnendonker, Rorfchenbroic) 68, Rheinland. 

Ein jehr gut erhaltenes [1185 

Zimmer Vogelhaus, 
Größe 1,40><70 em, wegen Umzug eventl. 
mit Anhalt (Körnerfreſſer) billig zu verkaufen. 

Josef Graner, Karljtadt a. Main. 

6 — — /u verkaufen = 
1 Droffelbauer, von F. Rauſch, Wien; 
2 Nachtigalleubauer, v. 3 Rauſch, Wien; 
ehr gut und tadellos erhalten, billig ab: 
zugeben. Dfferten mit Preis an [1186 

Erieh Merz, Berlin-Friedenau, 
Laubacher Straße 7. 

2 gut jpr. u, zahme Jakos, tadell. i. Gef., 
1,0 SR ealtähnhen) 5 M, 1 Budjtkäfig, wie neu, 
jtatt 30 6 12 M, Größe 120><80, 1 20, 

verkauft Anfragen Marke.) I11s7 
Karl Müller, Saltental, Witbg. 

1 Bid. 3,50 .# inkl. Verp, ohne Porto. 
Gegen Einfenbung. Bon jr 20 # 1000 Std. 

[1188 

3 Aneifeneier 1913 mu 
eh bandverlefen, 1 Pfd. un M, 

Lir. 0,80 M. Getrocknete Auieiſen, 
1 Pfd. 1,50 A. 

! Aniverfalfutter für Weichfreſſer! 
Miſchung Dr. Otto, per Pfund 1,50 M, 

10 Pfd. 14,50 A. 
Miſchung Lecherbiſfen Pfd. 1,00 ‚#, 
10 Pfd. 9,50 #4, Miihung I für Madhti- 
gullen ufm,, Pd. 0,75, 10 Pfd. 7,00 M, 
Miſchung II "für Droffeln, Zercyen ufw., 

Pd. 0,50, 10 Bid. 4,50 M. 
Fachlich gemifchtes Körnerfutter, 

als Ranarien-, Sing= und Hedfutter, Wald: 
pogelfutter, Pragtfinken-, Sittich⸗ u. Papa⸗ 
geienfutter, per Pfd. 0,35 M, Poſtſack 3 M, 
Zeifige und Stieglitzfutter, Pfd. 0,40 M, 
Poſtſack 3,50 M, pa. Tüken miner- 
rũbſen Rio. 0,30 M, Poſtſack 2,80 M, 
alles Ant, Sad, ohne Porto. Proben von 
Körnerfutter gegen 10 Pfg.-Marke, 

Friſche Ameifeneier, 
leicht geſchwelgt, Lir. 1,50 M ohne Porto. 
Gegen Einfendung von 0,85 M *ıo Ltr. 
franfo. Ab 1. Suni 1,10 M, *ıo Liter 

0,75 .#. 
D. Waschinski & Co., Biejenthal b, Berlin, 

Frische AmeISEnDUDNEN, 
blütenweiße Ware, tägl. friſch, jegt Ltr. 1,20 #. 
Bei Ein). v. 0,75 1 *ıo Zr. franfo. [1189 

schmiedeherg, Berlin N v8, 
Schönhauſer Allee 70a. 

men 4, 

—Mehlwürmer = 
a Liv, 3,50 4, 5 Lir. frk. Verpadung frei. 
Geg. Einfend. von 1,20 .4 !/ı Ltr. frei. [1190 

Mehlwurmgrosszüchterei 
A, Eckrich IE, Maldfer, Pfalz. 

‚Futtermittel. | 

"Mehlwürmer! 

VD 

Die zgefpaltene Petitzeile ober b 

Kaum wird mit 20 Pfennig b 

ANNETTE 

LOL In 

: 

BE Anerkannt günſtigſte Bezugsquelle, . 
Prima Neferenzen und Zeugniffe, 

Reform-Normal 
Individuelle Weichfutter nad gütigen 
des Heren Apotheker U. Jena, Biber 
Vollſter Naturfuttererfag mit natürt. N 
Neform-Norntal I, 
Neform-Normal I, I Grasmüd,, 

Schmwarzplatten ufto., 
Neform-Normal IET, f. Nachtigall, 

Sproſſer uſw 
Reforhte Normal IV, f. Gelbjpött., 
— ujm., Pfd. 

Neform-NormalV, f. vroſſ. ufm., Pfd 
Preiſe netto. 10 Bid. ftant 

 Alleiniges Herſtellungsrecht. 
Dr. Lahmann as 35 Gr. 
‚Normalin‘’- statt, 60 Gr. 10 Pig., Zecke, 

2,25 * Ameiſen Bd. 1 „50 0. 
Ertur-Sand, 2 Rip. Dal A Farranenziied ] 

mehl, Pid. 0 
Prima Ameifenpuppen 100% ‚a. 1,60 

fteyr., Ltr. 0,90 
Zwieback 0,60 ,#, ea neu, 0, 60 

ale Butaten billigft. } 
Cond. Eigelb, rein, 100 Gr. 0,70 A. i 

——— Bemwälrtes Normalfutter — 
in Poſtſäcken, 10 Bid. franto inkl. Berne 
Nornal-Exgnifite, Nährzwiebad, 
Normalmon plus ultra, unerreicht! Ta 8,50 

Körnerfutter in fachmänn. Mifchngen 
Sittiche, Vrachtfinken, Eroten ufw. 3,25 

JWaldvbögel, beſte Qualität mit Hanf, 3,76. 
Waldvögel-Jena-Mifrh., ohne Sal, 4,50 % 

Ia Rübſen, jüß, 3 #. u 
Kanarien-Mifchjutter 4 Mb. 1’ 
Abgabe auch in Pfunden. 

Sämtliche Wald- und Wilbfämerei 
preiswert und rein. 

Bundesausitellung Halle a.S. Gold. Medaill 
Ornithologiſcher Beirat: (Im Interejie d. Sach 

Herr Apotheker U. Jena, Biberad- Rip. 
Intereſſante Preistifte mit Vorwort des 
Apotheker A. Jena und Anleitung über alle Dog g 

futter und Normal-Buchtartitel are i 
Jede Probe nur gegen 25 Big. in Mi 

N Fahmännifche Leitung, da jelbft Tangjä 
Didier und Vogelmwirt. 

Leſen Gie bitte „G. W.“ 1913, 287; 1914, 
Aug. Sperling, Halle a. ©., 8. Wucjererjtr.4 

Oruithologiſcher erfand. 

Prima Bolunderbee 
Ia Ware, Ka. 2A 

Musfa, jteinfrei, Kg. 

NEE” Proben aratis 

sehmiedebergs_ Vogel 
Verfandhaus, Rarlin N 

Schönfaufer Allee 708. 

Lucullus 
weltbefanntes Aniverſal⸗Miſch fer 

für alle Weichfreſſer offeriere: 
Weiße Packung à No. 2 N, rote Badung 
nad Kullmann 2,50 M, blaue Pack 
mit deutſchen Ameifeneiern und allen 
Nährſalzen, Kilo 3,50 A, Drofjelfutter 
1,20 M. Boftkolis ganz ſranko 
Proben u. Preisliften gratis u. frano . 

Friedrich Fries (Inh. W. Hies), 
Nährmittel-Fabrit, [1 93 

Bad Homburg v. 0,9. / 

1! Mehliwürmer 
Gegen Einjendung Al We MM 100 

fra y 
EriP> us Bertin- Ziederſc 

n A NS 



Jahrgang XLIII. 

Wochenfchrift für Vogelliebbaber. 

Aus meiner Bogelfiube 1912/13. 

Von Horſt Wagner. 

(Nahdrud verboten.) 

— inige Den Rekord im fchnellen Niften 
ſchlugen aber meine Zaunkönige. ch kaufte das 

Paar von einem hiejigen Händler, welcher verjicherte, 
es ſei von einem Fänger als richtiges Paar gefangen 

worden. Nun, bereits am zweiten Tage ging e3 
mit dem Nejtbau los. in SHarzerbauer, nur von 
einer Seite offen, wurde gewählt. Eifrig ſchleppte 
das Männchen allerlei Nijtmaterial hinein. Ich hatte 
einige alte Buchfinkenneſter erhalten, melche ich zer- 
zupfte. Beſſeres Material konnte ich nicht geben, 
denn jedes Hälmchen davon wurde verbraucht, außer- 
dem murde aber viel Moos genommen. Noch nie 

hatte ic) Zaunfönige gehalten und war erjtaumt, mit 
welcher Kraft und Ausdauer unſer biejiger Kolibri 
fein Lied hinausfchmetterte. Morgens um 3 Uhr be- 
reitS fing dag Männchen an zu fingen und jo laut, 
daß mir's manchmal angjt und bange wurde, Be— 
ſchwerden der Mieter hören zu müfen. Bald wurde 
mir’3 auch angedeutet, die Fenſter zu ſchließen (Gaze- 
fenjter). — Es ift ein veizender Anblid, wenn ſich 
ber Zaunfönig um die Liebe jeines Weibchens be- 
wirbt. Er fliegt ihr hurtig nach, wippt den Schwanz 
ferzengerade in die Höhe, jchlägt dabei mit den 
Slügeln heftig, welche in magerechter Stellung ge- 
halten werden, und jingt dabei aus tiefjter Überzeu— 
gung jein hübſches Liedchen. Alle paar Minuten 
fonnte ich dies beobachten und immer war e8 mir 
etwas Neues und Schönes. 

Die Eier, 5 Stüd, waren leider ebenfall3 un- 
befruchtet. Zu einer zweiten Brut kam es nicht. Das 
Weibchen wurde bald darauf von Silberohrjonnen- 
vögeln, welche ich in den Zuchtraum feßte, getötet. 
Übrigens ihre einzige Untat. 

Junge Zaunfönige erhielt ich aber dieſes Jahr 
doch noch. Freilich auf andere Weiſe. Au einem 
Händler fam ein Vogelſteller, welcher ein Nejt mit 
2 jungen, zirka 5 bis 8 Tage alten Zaunfönigen 
brachte. Es war ihm geglüct, das Weibchen mit 
einzufangen. Ich nahm jofort die Jungen mit der 
Alten und jtedte die Gejellihaft in ein Kleines 
Bauer, welches ich von allen Seiten mit Zeitungs— 
papier umkleidete. Das Bauer hing ic an einen 
ruhigen Platz und warf nun von oben durch eine 

(Sortfegung.) 

Eleine Offnung frifche Ameifenpuppen hinein, meiter 
nichts. Zu meiner Freude fonnte ich anderen Tages 
fonjtatieven, daß die Jungen noch lebten. Die Alte 
fütterte fleißig weiter und brachte beide Junge jpielend 
groß. Anfangs bildete ich mir auf diefe „Zucht“ 
etwas ein. Dann aber erfuhr ich, daß dies von 
Händlern hier oft gemacht wird. 3. B. zeigte mir 
ein Händler auf dieje Art großgezogene Fitislaub— 
jänger und Hausrotſchwänze. — Jedenfalls ijt dies 
aber auch für den Züchter ein Anreiz. Meine erjte 
Blaukehlchenzucht wäre wohl hochgebracht worden, 
hätte ich das Blaukehlchenweibchen eingefangen und 
mit Neſt nebſt Jungen in ein Bauer eingeſperrt. 
Freilich, auch mir ſind Bruten mit natürlichem Ver— 
lauf lieber. 

Silberohrjonnenvögel. Diejes Jahr wurden 
eine größere Zahl obiger Vögel eingeführt, aber nur 
Männden murden injeriert. Ich fragte bei ber 
Firma Ditzell Nachf. in Leipzig an, ob vielleicht 
doch ein Weibchen aufzutreiben jei, und richtig, eins 
wurde unter der ganzen Sendung entdedt. Sch be- 
ſtellte mir ſofort 1,1 und fonnte gleich nach Empfang 
feititellen, daß es wirklich ein Paar war. Ich lieg 
die gut befieberten und gefunden Vögel jogleich in 
den Zuchtraum der einheimifchen Sänger, wo da3 
Männchen gleich jeinen äußerſt Fräftigen Ruf erſchallen 
ließ, auf welchen der andere Silberohrjonnenvogel 
in anderer Tonart antwortete. Beide waren jehr 
zärtlich, jahen ftundenlang zufammen und fraulten 
ih im Gefieder. Das Weibchen wurde niltluftig. 
Es ſchlug die Flügel ähnlich wie der Zaunfönig in 
wagerechte Stellung, jedoch ohne dieje dabei zu rütteln, 
und zeigte dem Männchen dadurch den Willen zum 
Neſtbau. Nijtkäften wurden tagelang durchitöbert, 
aber es war für jie nicht das Richtige. Schließlich 
jtellte ich einen ziemlich großen und dichten Buchs— 
baum in den Zuchtraum, in welchem ic) in der Mitte 
zwilchen dichtem Gezweig ein offenes Korbneſt befejtigte. 
Das war den Silberohren jogleih recht. Sackfäden, 
feine Wurzeln, die jie ji) von der Wurzel des Buchs— 
baums jelbjt abrupften, und viel Kofosfajern wurden 
nun vom Männchen zum Weibchen ins Nejt getragen, 
welches baute und rundete. Am 8. Juli Eonnte ich 
notieren, daß eine Brut begonnen war. Ich war 
rieſig erfreut, waren doch Silberohrjonnenvögel bisher 
noch nicht gezüchtet worden. Das Weibchen wurde 
vom Männchen abgelöjt, aber erſteres brütete länger 
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als das Männden. Diefes fang jebt fleißig und 
laut. Ah mußte die Fenſter fliegen, um nicht 
Maſſenbeſchwerden megen Ruheſtörung heraufzube- 
ſchwören. Am 26. war da3 Neſt verlafjen. Drei 
unbefruchtete Gier lagen darin. Sofort wurde ein 

neues angefertigt, diesmal jreiltehend im gleichen Buchs— 
baum. Das Neft war fertiggejtellt, wurde aber nicht 
benutst, denn bereit3 am 1. Auguſt ſaß dag Meibchen 
wieder auf Eiern, und zwar im alten Nej. Am 
15. Auguſt lag am Boden eine aufgebrochene Ei— 
ſchale. Ich beobachtete die Tiere und jah, wie vom 
Neſtrand aus gefüttert wurde Zur Fütterung gab 
id; meinen Cilberohrjonnenvögeln faſt ausſchließlich 
fleine lebende Küchenſchwaben. Ich biete dieje Tiere 
meinen Vögeln ohne Gefahr, eine Schwabenzucht 
en gros im Zimmer zu befommen, wie folgt. Ich 
nahm ein Glasbajjin von zirfa 40 cm Xänge, 
30 em Breite und Tiefe. Am oberen Rand kittete 
ich vingsherum zirka 3 cm breite Slasitreifen, jo daß 
innen eine jcharfe Kante gebildet wurde. Hinter 
diefer Kante wurde nun Fett aufgetragen. Darüber 
können nämlich die Schwaben nicht hinweg, und darin 
liegt der Wib, feinen Vögeln dieje feinen Inſekten 
lebend anbieten zu fönnen. In das Glas jelbjt 
jtellte ich eine kleine zmeijeitige Yeiter, auf melcher 
die Vögel in die Tiefe des Baſſins hinabjteigen fönnen. 
Der Glaskaſten wird auf einen Blechkaſten geſetzt, 
unter welchem ein Nachtlicht dauernd brennt. Die 
obere Seite des Bleches wird mit Sand — nicht zu 
dünn — bejtreut, damit das Glas nicht jpringt und 
niht zu warm wird. Wärme aber ijt unbedingt 
nötig, will man Schwaben in einem derartigen Kajten 
längere Zeit hindurch Lebend erhalten. Zur Fütterung 
der Schwaben genügen etwas Dbjt und jonjtige Ab- 
fälle Gin langes Leben haben die Schwaben bei 
den Silberohrjonnenvögeln nie gehabt. Sie wurden 
immer jchleunigjt verjpeift. Täglich brauchte ich zirka 
"/s KRonjervenbüchje voll und auch darüber. Hätte 
ich nicht eine jo gute Bezugsquelle für die Schwaben, 
es jind Millionen, die dort herummimmeln, wäre ich 
ja bald ohne dieje Inſekten geweſen. Denn mo jonft 
Schwaben in diefen Mengen herbefommen? Aljo, die 
Silberohrjonnenpögel holten ſich die Schwaben jelbjt 
aus dem Baſſin und verfütterten unheimlich viel 
davon. Eines Tages mußte ich verreijen. Die 
Schwaben waren ausgegangen. Der erjte Blick nach 
meiner Nücdkunft: 2 junge Silberohrjonnenvögel 
waren aus dem Neſt geworfen worden. Noch mar 
ein Junges zu retten. Schnell bejorgte Schwaben 
taten ihre Schuldigfeit und am 25. hörte ich, wie 
ih der Kleine ſchon ganz hübjch meldete, jobald er 
geaßt wurde. Am 28. war er auögeflogen. Halb 
ſo groß wie die Alten und im Gefieder wie unten 
bejchrieben. Fleißig füttern die Alten anfangs weiter, 
aber jie vergaßen zuletzt doc ihre Pflicht: jie zeigten 
bereit3 am 3. Tage wieder Niftluft und fümmerten 
jid) wenig um das Junge Ach hätte ſelbſt weiter- 
füttern ſollen, mas leicht gewejen wäre, da der junge 
©. gut jperrte Am 3. Tag nad) dem Ausflug war 
er verhungert. Wenige Tage darauf brüteten die 
Silberohrjonnenvögel bereits wieder! Aber diesmal 
nur 7 oder 8 Tage. ine Morgens lagen die Gier 
am Fußboden. Die ©. hatten die Sache anſcheinend 
jatt oder die 3 Tage darauf einjegende Mauſer war 
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daran Schuld. Sie vermauferten glatt, und jeßt be 
findet jih das Paar bei einem Liebhaber jeltener 
exotiſcher Weichfveffer in bejter Pflege. Ich wünſche 
ihm für nächſtes Frühjahr eine vecht reiche Nachzudt. 

Gefiederbejchreibung nad Feſtſtellung des dem 
Herausgeber der „Gef. Welt“ eingejandten Radavers; 
Oberkopf ſchwarz, übrige Oberjeite dunfelmäujegrau; 
Bürzel graubraun mit ſchwachem orangefarbenem Schein; 
der vordere Teil der Ohrdecken jilbergrau; Kinn 
ocergelblich; Kehle, Kropfgegend dunkler grau; Seiten 
bräunlid grau; Mitte des Unterförpers weißlich, 
Schenkel grau; Flügeldecken, innerite Armſchwingen 
wie oberjeit3; übrige Schwingen ſchwarzgrau, Armz 
ſchwingen mit breiten bräunlich-grauen, Handſchwingen 
mit ſchmalen, weißlichen Außenjaumen. Bejhreibung 
des Eies: Größe von Spite zu Kuppe 22 mm, 
Breite 17 mm. 
dicht mit dunfelbraunen, vejp. rojtbraunen Flecken 
bejät, welche am übrigen Ei bis zur Spibe in einzelnen 
Eleinen Punkten ebenfalls erjcheinen. 

(Schluß folgt.) 

Studien und Sritiken zur Naturgefhidhte des 
Schwarzſpechtes — Picus martius L. 

Tagebuhauszug von Mar Nenbdle. 

(Fortjegung.) (Nahdrud verboten.) 

Am 12. Mai 1913, 

Im Laufe des heutigen Nachmittags 
Schwarzfpecht beobachtet, welcher den Stamm einer 
ftangenholzalterigen Eiche mit ſchräger Führung 
der Schläge bearbeitet. Die Rinde weit eine An- 
zahl größerer und kleinerer Stellen auf, die in un 
zählige Fetzen zerrifjen und in zahlloje Faſern zer: 
franjt jind. 

Dort, wo ſich Schwarzipechte herumtreiben, fand 
ih im Laufe der legteren Zeit fajt jämtliche jüngere 
Eichen, die einzeln „eingejprengt‘‘ in den Nadelholz- 
bejtänden jtehen, etwas über Brufthöhe auf dieſe 
Weife friſch angejchlagen. Es handelt jich aber hier- 
bei um fein förmliches Schälen oder Abſchlagen der 
Ninde, jondern hauptfählih nur um eine Verlegung 
der äußeren Rindenſchichten. Nur wenige Einſchläge 
gehen auf den Splint, weshalb die beigebrachten 
Berwundungen auc leicht wiederum verheilen und 
verwallen, jo daß von erheblich nachteiligen Folgen 
durch dieje Tätigkeit des Schwarzipechtes wohl kaum 
die Rede jein kann. 
warum der Schwarzſpecht in jo eigentümlicher Weile 
verjährt, nachdem doc die Rinde anjcheinend volle 
jtändig injeftenfrei ift, bin ich außerjtande. Vielleicht 
veizt ihn das Auffällige, Fremde, Andersartige in dem 
eintönigen Nadelholze zum verſuchsweiſen Anjchlagen; 
eine Neigung, die man z. B. auch bei Rotwild, 

Grundfarbe weiß, an der Kuppe 

einen 

Den Grund kundzumachen, 

Neben und Hafen wahrnimmt, ihnen unbekannte — 
Holzarten, oder jolde, die eben jelten vorkommen, 
zu veeſchlagen oder zu verbeißen. 

Probleme in feiner launigen Weile: „Wenn ung im 
Leben der Tiere auch noch vieles dunkel ift, jo müfjen 
wir ung eben tröften und denfen, die Naturforjcher 
fommender Generationen wollen auch noch etwas zu 

Prof. W. Mar: 
fhall bemerkt einmal bezüglich ſolch unerforichter 
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wallungsvorgänge im Laufe 

koönnen. Nicht jelten jieht 

nicht recht einig darüber, 

- tum Manche glauben, 

(> A 

Nr 

tun Br (Spazierg. eines Naturforih., 2. Aufl., 
©1 

nn Sündenregilter des Schwarzipechtes jteht 
ſodann noch eine weitere Art von Baumfrevel, die 
derjelbe jich zuſchulden kommen lafjen jol, nämlich 
das vielumjtrittene „Ringeln‘ der Bäume, bejonders 
der jungen Kiefern. Nach neueren Unterjuchungen 
tingelt nämlich nicht bloß der große Buntjpecht, jondern 
auch der Schwarzjpecht *). 

Für den Uneingeweihten mag bemerkt werden, 
daß man unter „Ringeln“ das SHerjtellen von in 
wagerechten Reihen dicht nebeneinander jtehenden runden 
Löchern in der Rinde geſunder, injektenfreier Bäume 
verſteht. Dadurh num, daß die Spechte an diejen 
Bäumen immer wieder die gleiche Stelle durch Haden 
mit dem Schnabel beſchädigen, entſtehen durch Über— 

der Zeit ringförmige 
Wülſte an dieſen Bäu— 
men, wodurch dieſelben 
ihren Nutzwert mehr 
oder weniger verlieren 
und nur als Brennholz 
aufgearbeitet werben 

man zehn und mehr 
ſolcher rätjelhafter, bam— 
busähnlicher Ringe über- 
einander. Die Wiſſen-⸗ 
ſchaft iſt eigentlich noch 

warum die Spechte dieſes 

daß dieſelben auf ſolchem 
Wege dem Safte der 

Bäume beikommen 
wollen, den ſie ſchlürfen. 
Andere halten es für 
einfache Verſuchsarbei— 
ten dieſer Vögel. In 
meinem Beobachtungs— 
gebiete iſt mir in dem 
langen Zeitraum von 
mehr als dreißig Jahren 
nit ein einziger, ſpecht⸗ 
geringelter Baum zu Gefichte gekommen. Auch 
die hiejigen Forſtleute und Waldarbeiter, mit denen 
ih über diejen Punkt Rückſprache gehalten, haben nie 
dergleichen beobachte. Dagegen war den meilten 
recht gut befannt, daß unjer Eihfäschen „ringelt“, 

die Stämmen der Fichten, Kiefern und Lärden in 
ber Höhe der Krone ringsum entrindet und jo die 
Urſache zum Abjterben derjelben gibt. 

Wenn nun aud der Schwarzſpecht bei uns 
feine Bäume vingelt, jo macht er ich doch durch 
einen anderen leidigen Unfug mehr oder minder 
unangenehm bemerkbar in jeinem Revier. Man 
trifft nämlich hierzulande faft in allen jenen Wald- 
dijtriften, wo ein Schwarzſpechtpaar haujt oder wäh— 
end der Strichzeit Schwarzipechte ſich herumtreiben, 
immer einzelne ältere Bäume, in deren glatte, kern— 
gejunde Schäfte der Schwarzipecht eine ganze Mujter- 
karte von jeichteren und tieferen Einjchlägen in allen 

Bol. von mas: a LEBE Beitichr. f. Yand- u. Forjt- 
wiriſch Bd. II S 
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möglichen Formen hineingehact, ohne jich weiters um 
die jo mißhandelten Bäume zn kümmern. Der 
Schwarzipedht tut dies wohl deswegen und „ſchreibt 
fi) gleihfam in alle Rinden ein“, weil dem nimmer 
tajtenden Vogel das Meißeln, Hämmern und Zimmern 
ein Bedürfnis zu jein jcheint, wie den Mäuſen das 
Nagen. 

Die ſchlimmſte Umjitte des Schwarzipechtes iſt 
aber wohl die, daß er — menigiteng hievorts — 
gerade die ſtolzeſten Buchen und Kiefern, lebtere in 
der Negion der gelben Spiegelrinde, mit der Anlage 
jeiner Brut- und Schlafhöhle beglückt, Bäume, die 
noch dazu meilt ferngejund und völlig injektenfrei 
find. Auch in den böhmischen Revieren des Forſt— 
meiſters Loos ift dies der al. „Die meijten in 
neuerer Zeit“, jchreibt derjelbe (a. a. DO. ©. 35) 
„an Kiefern und Fichten hergejtellten Bruthöhlen 

haben ſich in vollfom- 
men gejunden Stämmen 
befunden und auch nicht 
bei einem der in lebter 
Zeit angegangenen Na— 
delhölzer waren faule 
Späne zu finden.” Ähn— 
liches berichtet R. Hey- 
der (Zeitjchrift für 
Dologie und Drnith., 
XVI ©, 52) bezüglich 
der Schwarzipechthöhlen 
im Königreich Sachſen: 
„Ich glaube, annehmen 

zu fönnen, daß der 
Schwarzſpecht zur An— 
lage der Niſtröhren ge— 
ſunde oder faſt geſunde 
Bäume angeht.“ übri— 
gens iſt bekannt, daß 
ſchon zu Ende des acht⸗ 
zehnten Jahrhunderts die 
Spechte, weil ſie geſunde 
Bäume beſchädigten, als 
ſchädlich verfolgt wurden. 

utfchlands,) So erzählt Ratzeburg 
in feiner „Waldverderb- 

niß“ (Berlin 1866) von Abjhußverordnungen für 
gewiſſe Waldherrichaften Böhmens von 1794, wonad) 
die Spechte in den Abjchuplijten unter dev Rubrik: 
„Schädliches Federvieh“ eingetragen murden. 

Der Leer wird nun willen, was davon zu 
halten ijt, wenn Vater Bechſtein (a. a. D. ©. 501) 
behauptet, „daß der Schwarzipeht niemals gute, 
gejunde Bäume angreife”, oder wenn Vater Nau- 
mann (a. a. O. Bd. IV ©. 314) und jolde, die 
ihren Naumann auswendig gelernt haben, verjichern, 
„der Schwarzipecht lege jeine Bruthöhle allemal in 
einem ſolchen Baume an, welcher fernfaul iſt“, oder 
auch, wenn Schinz ſchreibt (a. a O. ©. 183): 
„Immer wählt er zur Anlage jeiner Bruthöyle einen 
Baum, der inwendig faul ijt, welches er immer errät, 
wenn auch der Baum äußerlich noch jo gejund aus- 
jieht‘‘, und von Homeyer (a. a. D. ©. 34) feier- 
lich erklärt: „Es iſt durchaus unrichtig, daß Spechte 
gefunde Bäume behufs Zimmerung ihrer Nijthöhle 
anſchlagen, vielleicht mit einziger Ausnahme von 
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MWeichhölzern, und zwar in jeltenen Fällen.“ Brehm 
(a. a. O. ©. 414) gibt wenigitens zu, „daß der Nijtbaum 
des Schwarzipechtes nicht immer kernfaul iſt“. Dasſelbe 
tut Fürſt (a. a. O. ©. 690) mit den Worten: „Seine 
Bruthöhle findet man in alten Kiefern und Buchen, 
und zwar nach den meilten Beobadhtern fait aus— 
Ihlierlich in fernfaulen Bäumen, nad) anderen freilich 
(in beitimmten Gegenden) vorwiegend in völlig ge- 
ſunden.“ Es dürfte fih darum empfehlen, in allen 
jenen Revieren, wo der Schwarzipecht als regelmäßiger 
Srutvogel vorfommt, die bereit3 vorhandenen alten 
Schwarzſpechtbäume, vorausgeſetzt, daß die forftlichen 
Intereſſen damit vereinbar find, nicht zu fällen, damit 

das betreffende ‘Paar Feine Veranlafjung findet, jich 
einen anderen zu gleihem Zweck zu wählen und zu 
entwerten, oder, wenn es angeht, wenigitens einzelne, 
etwas anbrühige Bäume abjichtlich überzuhalten. 

(Fortſetzung folat.) 

Meine Schwarzaugen-Mohrenköpfe. 

Von Frau Oberin Kanzler. 

(Schluß.) (Nachdruck verboten.) 

o verjchieden jie äußerlich jind und auch in ihren 
Körperfunktionen, jo verjchieden ſind fie auch 

im Weſen; lie iſt viel zarter bejaitet, loc ijt 
ein Eleiner Frechdachs, dabei ijt er aber doch viel 
zutvaulicher, ſitzt mir, jobald er frei iſt, auf Kopf 
oder Schulter, Flick muß man fi) dazu meilt erſt 
holen; wenn loc jein Korn aufgefrejjen hat, nimmt 
er ſchnell Flick jeinen Broden weg, überall verdrängt 
er den größeren, janfteren Kameraden; im Nacht- 
bauer entipinnt ſich erjt immer ein Eleines Gedrängel, 
durch Flock veranlagt, bis fie zur Ruhe kommen. 
Abends fliegen jie allein ohne Aufforderung auf ihr 
Nachtbauer und Klettern dann hinein. Flick fliegt 
jehr gewandt, Flock noch unficher, dafür flettert der 
aber jhon jehr zielbewußt am Fenſtervorhang hoch, 
wobei ihm Flick bewundernd zufieht, aber nicht mit- 
madt. Beim Klettern im Bauer von einer Stange 
zur andern erjcheinen fie erſchrecklich komiſch und 
tolpatjchig, auch das Laufen auf einer Stange fällt 
ihnen ſchwer. Sehr drollig fieht es aus, wenn ſie 
an einem Maiskorn herumfnabbern, das jie auf dem 
Fuß haben; das ijt jo eine wichtige Sache, da hören 
und jehen jie nichts andere. Man muß unmillfür- 
ih an ein paar Affchen denken, wenn man jie jo 
vertieft fieht. Alles müſſen fie zu gleicher Zeit tun 
und haben, meijt gebe ich dem einen mit der rechten 
und dem andern zu gleicher Zeit mit der linfen Hand, 
um fie zu gleicher Zeit befriedigen zu können. loc 
turnt gern an der Decke jeines Bauers, indem er fich 
mit einem Fuß fefthält und dann hin und her ſchwenkt, 
oder ev verjucht den Aufſchwung an einer Gibftange 
zu machen, oder den Kopf durch die Beine durchzu- 
ſtecken und ſich dabei rauf oder runter zu ſchwingen. 
Flick jieht dabei nur zu, läßt ein heimliches, Kleines 
Laden ertönen oder einen urkomiſchen Erächzenden 
Gejang, an dem jich zumeilen auch loc beteiligt, 
dag Duo ilt dann aber manchmal nicht mehr hübjch, 
jo drollig es auch iſt. Wenn Flock nad) Futter bettelt, 
Elingt jein Gekrächz wie: „gib, gib", mas er be- 
jonder3 eindringlich abends ertönen läßt, wenn er 
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lein Gierbrot haben möchte Dabei jperrt er den 
Schnabel gewaltig weit auf und präfentiert fein rofiges 
Züngelden, das nur unterhalb der Spite erjt einen 
Ihmalen, ſchwarzen Strich aufweiſt; die jchwarze 
Spite fommt ja erjt mit dem zunehmenden Alter. 

Ein bischen dämlich benehmen fie fi den ge= 
ſchloſſenen Fenſtern und Glastüren gegenüber, immer 
wieder jtoßen fie mit dem Schnabel dagegen, daß ic) 
mich jchon oft zu Tode erichret habe, mern wieder 
einer gegen eine Scheibe knallte. Bis jet iſt es ja 
gottlob immer noch gut abgegangen, aber es fann 
doh auch mal chief abgehen. Ich weiß aber auch 
nicht, mie ich e3 ändern könnte; Tüllvorhänge fann 
ich nicht vorziehen, weil ich feine habe; ich habe jog. 
Künftlergardinen, und die würden da3 Zimmer zu 
jehr verdüjtern und mir ja auch jeden Ausblick ver- 
wehren, wenn ich jie immer zuziehen wollte. Hoffent— 
lich werden die doch jonjt jo intelligenten kleinen 
Kerlchen bald auch darin gejcheiter. rei fliegen 
jollen und müfjen jie dod aus Gejundheitgrüdfichten 
Ihon, und Spaß machen fie doc auch mehr, wenn 
man jie ſich frei bewegen läht. Es war gejtern ein 
ſehr hübſches Bildchen, welches Flock bot; ich habe 
im Zimmer in einer hohen Vale einige Zweige blühen- 
der wilder Pfirfiche jtehen ; 
Zweig hing ſich Flock, fchaufelte ji) und fnabberte 
an den Blüten; da3 grüne Kerlchen zwijchen den roſa 
Blüten wäre wirklich) wert gemejen, im Bilde feft- 
gehalten zu werden. 
Verkehr mit den beiden auch meilt frei fliegenden 
zahmen MWellenfittichen, mein jprechendes PBeterchen mit 
feinem jungen Frauchen Liejel. Die beiden umſchwirren 
die Kleinen tolpatſchigen Mohrenköpfe wie die Kobolde, 
jo daß ich oft hell auflahen muß. Die Wellenjittiche 
in ihrer behenden Grazie weichen blitjchnell dem 
Ntoßenden Schnabel der Mohrenköpfe aus und jeben 
jih dann ganz vergnügt an die andere Seite ihres 
Opfers; mit gleichen Füßen jpringt der dann ganz 
empört auf ihn los, jchießt in der Hajt vornüber mit 
dem Kopf, jo dak er ordentlich ſchwindelig ift, und 
wird im jelben Augenblid ſchon wieder umſchwirrt, 
genect und angejungen, jo daß ich fie | don mandj- 
mal fortgejagt habe, wenn ſie's zu arg trieben. 
Etwas mehr haben ſich die Mohrenföpfe jchon an 
ihre Kleinen Duälgeijter gewöhnt, bejonders Flick läßt 
ih) Thon von Peterchen Gejchihten erzählen; der 
wird gewöhnlich jo eifrig dabei, da er ihm mit dem 
Füßchen jchubft und ihm ganz nahe auf den Pelz 
rückt, Kid gudt ihn dann erjtaunt und aufmerfjam 
an, big es ihm jchlieglich zu bunt wird, und er nad) 
Beterchen ſchnappt. Schwubs fißt der ſchon an feiner 
anderen Seite und plaudert womöglich noch eifriger 
weiter. Mitunter figen fie alle vier auf einer Art 
Trapez, einer langen Sibitange, die ſchwebend wieder 
an Stangen, Hafen und Ringen an der Dede meiner 
Veranda für fie angebracht iſt, woran jie nad 
Herzensluft turnen und Inabbern können. Sie machen 
mir jehr viel Vergnügen, die Kerichen, nachdem der 
erite Schreck überwunden ijt. 

Sntereffant war mir die Mitteilung meines 
Bremer Lieferanten, daß die Schiffer die Vögel meijt 
nahezu noch unbefiedert bekämen und jie mit Kar— 
toffeln! und gefauten Erdnüffen aufpäppelten. Muß 

an den einen großen 

Drollige Szenen liefert auch ihr 

man ſich da nicht wundern, daß die fleinen Gejchöpfe 
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“ mußten und jo früh jchon die Härten 
des Lebens Fennen lernten. 
ihnen im weiteren Leben num recht 

Nr. 21 

überhaupt noch lebensfähig bleiben? Und bemeilt es 

‚nicht, daß es harte, wiberjtandsfähige Vögel find, ob— 

gleich fie für weichlich verjchrien find? Wie mögen 

die Bauer oder Kiſten, Gelajje ausjehen, in denen fie 

unterwegs ſtecken? Dan darf gar nicht daran denken. Ich 

ſollte meinen, fie müßten ich in ihrem großen, ſchönen, 

(uftigen Bauer, bei ihrem reichlichen 
ſauberen Sand, ihrem zuträglichen, 

für fie geeigneten Futter wie im 

Paradies vorkommen. Man möchte 
ihnen doch aber auch alles erdenk— 

liche Gute antun, den armen Kleinen 
Waiſen, die, aus dem Nejt genom- 
men, ohne Glternliebe aufwachjen 

Mag es 

gut gehen, den lieben Kleinen Kerlchen. 

Betrachtungen auf Ausftellungen. 
(Sing- und Ziervögel.) 
Don Robert Steinhagen. 

(Machdruck verboten.) 

u ellungen find für uns Lieb— 
! haber die ſchönſten Veranital- 
tungen, die wir und wünjchen für 
unjere gefiederten Lieblinge, wenn 
auch Schon mancher Ausſteller voll 
bittereer Enttäufhung das Aus— 

- ftellungslofal verlafjen hat, weil feine Lieblinge ihn im 
Stich gelafjen haben. Aber es macht nichts, man ver- 
jucht e3 im fommenden Jahre immer wieder aufs neue. 
Ich für meine Perſon gebe den viel gefürchteten Preis: 
tichtern feine Schuld, wenn man bei der Prämiterung 
ſchlecht wegkommt. m allererjter Linie hat der Lieb- 
baber jelber ſchuld, daß er nicht feine Wögel für die 
Ausstellung vorbereitet, in zweiter Linie der Aus— 
ftellungsvorjtand, Ich will in nachſtehendem meine 
Meinung zum Ausdruck bringen in der Hoffnung, 
daß der eine oder andere Liebhaber hieraus Vorteil 

hierzu äußert, damit wir auch hier in Deutichland 
mit unjeren Ausſtellungen mehr vorwärts fommen. 
Auf allen Augftellungen, die ic) in diefem Jahre be- 
ſuchte, ijt mir eins aufgefallen: ein Liebhaber fam 
felten zum Ziel, ich meine, er hatte fein Glück, die 

Vögel genau zu bejehen, und das muß er, wenn er 
lernen will. In Hamburg gibt es bedeutende und 
ſehr Hübjche Vogelausftellungen, denn es gibt bier 
großartige VBogelhandlungen. Großartig find die Zu— 
fammenftellungen, die dieje Händler machen, wenn fie 
Ausſtellungen beſchicken. Es gejchieht nur wegen der 
„Goldenen“, denn Gefchäfte werden auf Ausjtellungen 
kaum gemacht, ich glaube, jie decken faum ihre Un- 
koſten. Es muß in einer Großſtadt fein, daß dieſe 

Herren aufgefordert werden, denn das große Publi- 
fum will was jehen. Allerdings, bier kommt dag 

Häͤßliche für einen Liebhaber, er ift nicht imjtande, 
alle Bögel mal zu bejehen, denn die Bauer jind 
fo zufammengedrängt und aufeinandergeftellt, daß man 
zu wenig jieht. In der lekten Ausstellung, einer der 
bebeutenpjten, waren, jage und jchreibe, jtellenmeije 

h 
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vier Käfige aufeinandergejtelt. Dadurch wurde der 
Bogel im unterjten Bauer ſehr verdunfelt und der 
Vogel im oberjten Bauer geht einem Liebhaber günz- 
lich verloren, um ihn zu jehen. Wenn jchon der 
Eindruck der verjchiedenartigen Bauer, welche jo auf- 
einandergepfercht, jehr häßlich ift, wie muß es da 

Rambodfhaftar, °/; nat. Gr. 

einem Menjchen, welcher Schönheitsfinn hat, zumute 
fein oder wenigitens ihn unangenehm berühren, jolche 
Aufitellung bei Ausftellungen zu jehen, zumal noch 
lebende Vögel zur Geltung kommen jollen. Hier hat 
unbedingt der Ausftellungsvoritand ſchuld, und fein 
richtiges Prinzip, denn er weiß vorher bei der An— 
meldung, wieviel da fommt. Entweder ſoll er nicht 
mehrere Vogelhändler zulafjen, wenn fein Plab da 
ift, oder er muß einen größeren Raum zur Verfügung 
haben, damit erſtens beim Andrang des Publikums 
noch Plab da ijt, damit man doc mindeſtens vor- 
wärts jchreiten kann, und zweitens dem Liebhaber 
und Vereinsmitglied durch bejjere Bejchaulichfeit 
Gelegenheit geben, jein Wiſſen zu bereichern, denn 
das fann er nur, wenn er die Vögel ordentlich jehen 
kann. Wie traurig jieht e8 aber hier mit dem Lieb- 
haber und Mitglied aus, der feine Vögel aus PVereing- 
interefje und auch zum Vergnügen rejp. aud, um 
zu wiſſen, was feine Vögel wert find, auf jolche 
Ausstellungen jchict, damit fie von tüchtigen Preis- 
richtern beurteilt werden. Dieſe Liebhabervögel jtanden 
an einem Ort, wo man vor Enge kaum hin- 
kommen fonnte, denn diefen Pla mollte wohl ein 
Bogelhändler nicht haben. Bei der Prämiierung kann 
von einer Gleichjtellung der Liebhaber mit den Händlern 
eigentlich gar Feine Nede fein, denn was ein Händler 
liefern kann, zumal in einer jo bedeutenden Handels— 
ſtadt, überragt ja in jeder Beziehung jeden Vogellieb- 
habe. Es müſſen deshalb auch unbedingt bei allen 
Bogelausftellungen die Liebhaber von den Händlern 
bet der Prämiierung getrennt werden, denn ſonſt 
kommen wir hier in Deutſchland nicht weiter mit der 
eigentlichen Liebhaberei und Züchterei.. Diejeg zu bee 
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denken und im Programm aufzunehmen, ift auch 

Sache des Ausjtellungsvorjtandes, denn dann werden 

fich Schon eher Mitglieder beveit finden, auszuftellen. Sie 

fönnen ja meinethalben bejondere Bedingungen jtellen, 
die jeder Ausſteller befolgen muß und im Programm 
und Anmeldebogen darauf hinweiſen, daß eine Ab— 
teilung nur für Liebhaber und Züchter vorhanden ijt. 
Auf diefe Weile kommen wir in der Vogelliebhaberei 
einen bedeutenden Schritt vorwärts. Wie ich von 
einem Liebhaber hörte, haben die geehrten Herren 
Preisrichter auf der Austellung in der Aljterlujt nad) 
einem bejtimmten Zahlenfyjtem prämiiert, jicher nicht 
zum Nachteil für die Liebhaber, und auch ich halte 
diefe Methode für die beſte und gerechteſte. Es ift 
ja nit allein das Zahlenſyſtem, welches jedem Aus— 
ſteller Aufſchluß gibt, nein, ein jeder Liebhaber kann 
jpäter noch durch dag Protokoll feitjtellen laſſen, welche 
Tehler feine Vögel hatten, und kann dann durch 
vihtigen Zufauf jein Material verbejjern. Ich habe 
mich gefreut, al3 ich von jolcher Prämiierung hörte, 
und wenn ſich diejes bejtätigt, ijt manchem Liebhaber 
geholfen. Gern hätte ich mich noch mit einigen Herren 
vom VBorftand unterhalten, auch unbedingt das hier 
Gerügte gejagt, jedoch bei einem ſolchen Andrang 
von Bejuchern war gar nicht daran zu denken, dieje 
Herren aufzuhalten. Zu gleicher Zeit war in dem— 
jelben Lokal eine großartige Ausſtellung von Zier- 
filgen zu jehen, die jo hübſch arrangiert war, daß 
jeder befriedigt die Ausſtellung verlajjen mußte. 

Acht Tage ſpäter Fam ich zur Schweiterjtadt, um 
mir die Vogelausjtelung dort anzujehen. ch habe 
Ihon Häufig die Erfahrung gemacht, daß in Fleineren 
Städten mehr für die Liebhaber getan wird und 
freute mich, mir bier alles bequemer anjehen zu 
fönnen. Aber o weh, wenn man den VBogelhändler 
abrechnete, der fich zu diefem Zweck für diefe Tage 
viele Vögel zugelegt hatte, war eine Xeere, daß man 
es kaum eine Ausjtellung nennen Eonnte Allerdings 
nannte man dieje eine lofale Ausjtellung, wollte man 
aber die Vögel der Liebhaber jehen, jo mußte man 
jich den Käfigen jo nähern und mit vieler Mühe nad) 
allen Negeln der Kunft ſämtliche Tannenzweige die 
vor, oben und jeitwärt® an den Käfigen angejteckt 
waren, auseinanderbiegen. Wenn man doch feinen 
Bogel jehen joll, tut man bejjer, zu einer Kanarien- 
Ausstellung zu gehen, um jich die Holzfäjten anzujehen, 
aus welchen wenigſtens noch Lieblicher Geſang heraustönt | 
Hier mußte unbedingt der Augjtelungsporjtand dafür 
jorgen, daß eine ſolche Berdunfelung nicht jtaltfand. 
Dann waren noch ein Dutzend Farbenkanarien aus— 
gejtellt, die man Lieber in hellem Lichte hätte jehen 
mögen. DBielleicht war es auch bejjer jo, denn bie 
Vögel jagen nicht in Augjtellungskäfigen, jondern 
in ganz Kleinen Käfigen, worin man jonjt Kanarien— 
länger nie jieht. Alles diejes hätte ich mir noch gefallen 
lajjen, «ber die Käfige waren jo wenig jauber und 
einladend, daß es unbedingt gerügt werden muß. 
Diejes gleichfalls nicht zuzulaſſen war Sache des 
Augftellungsvorftandes, denn dieſer kann beanſpruchen, 
daß in einer Ziervogel-Abteilung auch jaubere, aus- 
jtellungsfähige Käfige die Ausftellung ſchmücken. Ein 
Glück für den Aussteller, daß er nicht anderswo 
ausftellte, denn ich mar einmal in Kiel mit einem 
D... zufammen, der einfach erklärte: „Vögel in 
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jolhen Bauern prämtiere ich nicht.“ Damals war id 
damit nicht ganz einverjtanden, und erhob aus b 
jtimmten Gründen Einjprud), hier wäre es aber an 
gebracht gewejen. Hierauf fiel die goldene Medaille 
die Vögel hattens wohl verdient, aber ich bin ſicher 
daß die geehrten Herren Preisreichter, die ihres Amt 
walteten, im Protofoll dieſes auch bemängelt haben 
Ich ſchließe hiermit meine Betrachtungen über di 
Ausstellung, die niemanden perjönlich treffen jollen, 
ſondern im allgemeinen zur Förderung des Ganzen 
dienen joll, denn unbedingt haben in den lebten 
Jahren die Ausftellungen bei der bunten Abteilung 
bedeutend zugenommen, was für jeden Liebhaber eine 
große Freude ilt. 

Kleine Mitteilungen. 
Einjammeln friiher Ameifenpuppen. Mean breitet 

an einer jonnigen Stelle ein weißes Linnen über ben flachen 
Boden, legt alle vier Enden desjelben nach oben zu eima 
10—15cm breit ein und legt Kleine Zweige darunter, jo daß 
durch den Umfchlag der Linnenenden eine Art Höhlungen ent 
ſtehen. Hierauf nimmt man mittels einer Echaufel den 
Ametjenhaufen jamt Spreu und jchüttet ihn in möglichft 
breiter Schieht mitten auf das Linnen. Nun merden bie 
Ametjen ihre Brut zu retten fuchen, indem jie die Gier raſch 
aus der Sonne in die durch Umjchlagen der Yinnenenden ent 
itandenen Höhlungen bergen, wo fih nad etwa einer halben 
Stunde jämtliche Eier rein und aufgehäuft vorfinden. Diefe 
Ameifenpuppenernte darf man nur bei warmem trodnem 
Metter vornehmen, durch das Zurückſchütten der Spreu und 
der Ameiſen jollte man für die Erhaltung des Haufens Sorge 
tragen. Wenn man dieje Vorficht beachtet, jo fann man von 
einem folden wohl bis dreimal in einem Sommer die Puppen 
gewinnen. Es iſt jelbjtverftändlih, daß man bei diefer Arbeit 
die Hände und auch andere Körperteile gegen das Andringen 
der gereizten Kerbtiere jhüßen muß. Anleitung, „um ſich 
vom Mai an leicht Ameijeneier zu verſchaffen“, gibt Friderich 
„Man jtülpt auf einen Ameifenhaufen einen oder mehrere 
Blumentöpfe, in welchen die Ameiſen ihre Brut unterbringen, 
Sie füllen dtejelben mit locerer Erde und tragen in die Höhlungen 
zwijchen diefelben ihre Larven und Puppen. Nach wenigen 
Tagen ift jeder Blumentopf gefüllt; man hebt ihn mit jeinem 
Inhalt vorfichtig ab und Fann nun die darin enthaltenen 
Ameijenpuppen nebit lebenden Ameifen nad Ermeſſen verwenden. 
Auf diefem Wege laßt ſich ein Ametjenhaufen jährlich mehrmals 
ausbeuten.” Frifche Ameijenpuppen werden in flachen Holzkiſten 
oder auch Pappſchachteln dünn ausgebreitet, am Fühlen luftigen 
Drt aufbewahrt und find jo für wenige Tage halibar. 

Durch Zahlung der beflogenen Nefter ift feftgeitellt worben, 
dak aus der Provinz Oftpreußen im Herbite etwa 26 000 afte 
Störde mit 335000 Jungen fortziehen. 

Die Mauerjegler find in Berlin am 28. April abends 
7 Uhr eingetroffen. Ih ſah 5 Stüd. Die erften Rauch— 
ſchwalben jah ih in Marzahn bei Berlin am 1. Dftertag. 
Wie mir von den Dorfbewohnern mitgeteilt wurde, waren 
diefelben ſchon vor acht Tagen eingetroffen. WB. Böhme. 

Aus meinen Tagen in Beelig. ALS ih Mitte Dezember 
1913 eine Heilftätte aufjuchen mußte, Fonnte ich zu meiner 
größten freude beobachten, daß bier fehr viele von unferen 
gefieberten Lieblingen vertreten waren; jomit Eonnte ich meinen 
Gedanken und Beobadhtungen fo recht freten Lauf lajien, was 
mir jehr wohl tat; da ich eine große Freundin biejer Kleinen 
Schar bin, laufchte ih mit Bewundern dem Gezwiticher und 
Getriller der Vögel. Nach einigen Tagen, auf meinen Streif- 
zügen durch den Wald, beobachtete ich fait an jedem vierten 
Baum einen Meilen: oder Starkaſten und dann zumeilen eine 
praktiſche Winterfütterung, beitehend aus einem vunden, 20 cm 
langem Stück Holz, welches nah unten zu 6 runde Köcher | 
hatte, worin fi) eine Talgmaſſe vermifcht mit Hanfförnern 
befand. Am ſchönſten waren die Stunden, in welchen wir 
die Feine Schar, welche mit der Zeit fo zutraulich wurde, 
fütterten. Wir jtreuten das Futter auf unjern Schoß und 
fonnten bemerken, wie fie jelbiges verſchmitzt und keck wegholten. 
Am zutraulichiten waren die Kohl- und Blaumetjen, ehe man 
fihs verjah, jagen jie auf unjeren Liegejtühlen, daß man ganz 



Verfehroden war, wenn fie einem ganz bicht am der Naſe vorbei- 
huſchten. Da gerade vor umjerer Liegehalle niedriges Gebüſch 

gepflanzt iſt, jo haben ſie ein feines Verſteck, um ſich zu ver- 
bergen und fi ganz nad) ihrer Weiſe belujtigen zu können. 
"Am 15. Februar jah ich die erfien Seidenſchwänze, welche ſich 

mit einem luftigen Geſurr nieberliefen, da an unferen 
‚ Sträuchern noch die roten Glasbeeren hingen, melde fie mit 
Wohlbehagen veripeiiten. Am 17. Februar, es mar ein 
wunderbarer Sonnentag, hörte ich in den Lüften über mir den 
herrlichen Gejang der Teldlerde. Dann, e8 war am 
13. März, da hörte ich in aller Frühe eine Graudroſſel, welche 
ſchon jehr deutliche David- und Philipprufe brachte, und nicht 
"weit entfernt den erjten Finkenſchlag, und von Tag zu Tag 
nahm der Gefang zu. Von allen Bäumen erichallen jet die 
munteren Meijen. Unweit des Bahndamms an dev Chaujjee 
"in einer Kiefernfhonung hörte ich den Gejang einer Schwarz- 
 deofjel, fonnte fie, troß vieler Anjtrengungen, nicht auffinden, 
bis ich auf ein Geräujh zu meinen Füßen aufmerkjam wurde 
und ich jelbige, am Erdboden jingend, vorfand. Durd) 
alle dieje Abmwechjelungen verging meine Zeit (denn es waren 
15 Wochen) wie im Fluge. Als ich zuhaufe anfam, vermißte 
ich nichts, denn bei uns im Zimmer fang alles ſchon jo ſchön 
mie in ber Freiheit. Somit waren meine Betrahtungen in 
Beelig zu Ende. Frau B. Hefmann. 

Bogelldub. 

Aus Bayern, Nachiiehende Notiz, der letzten Freitag— 
) nummer des „Landauer Anzeiger” entnommen, dürfte vieleicht 
I den Lejern der „Gef. Welt“ nicht uninterefjant fein: 
h „Neuſtadt a. 9. (Pfalz), 7. Mat 1914. Seit zwei 
| Tagen ſchießt ein Zoologe aus München, Profeſſor Müller, 
in unferer Gemarkung Vögel ab, um fie für eine Sammlung 
des bayerischen Bogelihußdereins zu verwerten. Bon ver- 
ſchiedenen Seiten der Bevölkerung wurde dagegen beim Bürger: 
meijteramt Ginjpruch erhoben, weil die Vögel jich zurzeit im 
der Brutzeit befinden und durch das Umbhergehen in den Wein- 
bergen aufgejtört werden. Bürgermeifter Wand hat num dem 
Profeſſor das Vogelſchießen verboten.“ 

b Es handelt ſich um denfelben Vogelſchutzverein, der durch 
feine leidenſchaftliche Agitation die rigorojen Beltimmungen 
über die Gefangenhaltung von Waldvögeln in Bayern ins 
Leben gerufen bat. Übrigens muß es der „Knaller“ ſchon jehr 

ſchlimm getrieben haben, wenn jogar unfere durchaus nicht 
meihherzigen Bauern Ärgernis nahmen. 9. ©. 

Aus den Bereinen. 

Sahresberiht der „Wegintha“, Verein der Bogel- 
freunde zu Berlin. Am 19. März 1914 hielt der Verein 
Aegintha“ in dem Vereinslofal jeine diesjährige, orbentlidhe 
Generalverfammlung ab. Punkt I der Tagesordnung wurde 

durch DVerlefung und Annahme des Sitzungsprotokolls vom 
5. Wärz 1914 erledigt. Zu Punft II wurde Herr Tierarzt 

I Wild. Kuthe zu Berlin, nad erfolgter Wahl mittels Stimm- 
zettels, als neues Mitglied in die „Aegintha” aufgenommen 
' und vom eriten Vorſitzenden als ſolches begrüßt. Unter 
Punkt ILI ftand der Antrag auf Abänderung des $ 7 der 
Vereinsjagung zur Beratung. Der vom Vorjtand eingebrachte 

, Antrag bezweckte lediglich den fünftigen Fortfall der befonderen 
Einladungsfarten, dev nad kurzer Beratung fait einftimmig 
angenommen wurde. 87 der Bereinsjfakung erhält eine dem— 
entiprechende Abänderung. Hierauf folgte der Jahresbericht 
des eriten Schrififührers, aus welchem folgendes wiedergegeben 

ſei: Im Laufe des DVereinsjahres 1913/14 wurden fieben 
Herren als neue Mitglieder aufgenommen, mährend fünf 
Herren ausgeſchieden find. Leider hatte der Verein außerdem 
den im Dlai 1913 erfolgten Tod eines langjährigen Mitgliedes 
zu beflagen. Gegenwärtig zählte der Verein 59 Mitglieder. 
Außer mehreren Vorftandsfisungen fanden 16 ordentliche Ver- 
einsfisungen flatt. Für die Ferienzeit war ein bejonberes 
Programm aufgeftellt. 

Für Unterhaltungsftoff war ausreichend Sorge getragen. 
Außer dem allgemeinen Austaufch von Erfahrungen in Haltung 
und Pflege unjerer gefiederten Lieblinge, bei dem auch einige 
von Mitgliedern jelbjt gefertigte Utenfilien ſowie verfchtedene 
Neſter ujm. vorgelegt wurden, fanden wieder mehrere größere 
Vorträge ftatt. So jprah Herr M. Müller über „Motive 
und Ethik der Stubenvogelliebhaberei”, Herr Hahn über 
„Berwendung friicher Ameijenpuppen“, Herr Herrmann über 
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„Das Seelenleben der Vögel”, Herr Gaib über „Die Berg: 
finfenjagdb in ben Norbvogeien (Bohämmerjagd)“, Herr M. 
Müller über dad Thema „Der Wald im Winter” und Herr 
9. Wagner über „Züchtung erotiicher Vögel“. Ferner ers 
itattete Herr Baerwald einen Bericht über jeine Reife nad 
Marjeille. Der erfte und dritte Vortrag fanden in Anmwejenheit 
der Damen der Vereinsmitglieder flatt. Herr H. Wagner 
verlieh feinem Vortrage durch gleichzeitige Vorführung vieler, 
jeltener exotiſcher Kleinvögel noch einen bejonderen Reiz. 

Zur Förderung der Vogelfunde und Pflege der Gejellig- 
feit fanden 6 Herrenpartien (t Taged: und 2 Nachtpartien) 
und in den Ferien 4 gemeinfchaftliche Ausflüge ftatl. Außer: 
dein waren gleichfalls für die Ferienzeit 4 yamtlienzujammen- 
fünfte innerhalb Berlins fefigejett, von denen 2 durch bie 
Gaftfreundfhaft des Herrn Bräuer in deffen prächtigen 
Garten abgehalten werden fonnten. Ein Gisbeinejjen war 
für das abgelaufene Geſchäftsjahr nicht vorgefehen, dagegen 
wiederum ein Wintervergnügen, das zur allgemeinen Zufrieden» 
heit der Beteiligten verlaufen ift. 

Die DVereinsverfammlungen waren durchweg gut bejucht, 
erfreulicherweie zum Teil jogar ſehr gut, doch wäre eine 
etwas größere Beteiligung bei einzelnen Vereinspartien wünſchens⸗ 
wert gemejen. 

An den Bericht des eriten Schriftführers ſchloß ſich der— 
jenige des Kaſſierers an. Die Einnahme im verflojjenen Geſchäfts— 
jahre beträgt 625,05 4, denen 561,05 M Ausgaben gegenüber: 
ftehen. Ber Kafjenbeitand einjchließlich der Wertpaptere beträgt 
1065,70 MA. Nachdem dem Kaffierer und dem Geſamtvorſtande 
Entlajtung erteilt war, wurde zur Neuwahl des Vorſtandes 
geihritten.. Dem Vorſchlag, den Gejamtooritand wiederzu— 
wählen, fonnte nicht entiprochen werden, ba die beiden Schrift- 
führer erklärten, au Gründen, die in ihren perſönlichen Ver— 
bältnijjen lägen, eine Wiederwahl nit annehmen zu fönnen. 
Die nun folgende Einzelwahl hatte folgende Grgebnis: 
I. Borfigender: Herr Gottjhlag, Berlin Wilmersdorf, 
Berliner Straße 150; Il. Vorfigender: Herr Hahn, Berlin, 
Bergmannftraße 5l; I. Schriftführer: Herr Duberowsky, 
Berlin-Friedenau, Bornſtraße 20; II. Schriftführer: Herr 
Hierfemann, Neuföln, Treptower Straße 22; Kajlierer: 
Herr Manede, Berlin, Lindenjtraße 66; Bibliothekar: Herr 
Bräuer, Berlin, Prenzlauer Allee 248. Zu Kaffenprüfern 
wurden die Herren M. Müller, Wagner und Kraufe 
gewählt. Außerdem wurden die Herren M. Müller, Borbrobdt, 
Hundt, Kettner, Butti, Noad und Huberti in bie 
Winterfätterungs- und Befiedlungsfommilfion gewählt. Im 
Rückblick auf das verfloſſene Vereinsjahr kann eine regere 
Anteilnahme der Mitglieder an den Vereinstnterejjen feitgejtellt 
werden. Jeder hat wohl an feiner Statt jein Beites getan, jet 
es durch Halten von Vorträgen, ſei e8 durch Mitteilung jeiner 
Erfahrungen auf den einjhlägigen Gebieten oder durch jonitige, 
das Vereinswohl fördernde Tätigkeit. Die Wereinsbibliothef 
ift wiederum durch mehrere, teils käuflich erworbene, teils als 
Geſchenk zugemendete, größere Werfe bereichert worden. 

So fann ih der „Aegintha“ bei Beginn bed neuen 
Gejhäfsjahres nur wünſchen, daß fie ſtändig fortichreiten 
möge auf der eingeihlagenen Bahn, dann fann ihr der Er— 
folg nicht fehlen. Hierjemann. 

„Aegintha“, Berein der Bogelfreunde zu Berlin, 
Nächſte Vereinsfigung am Donnerstag, den 4. Juni 1914, 
abends 81, Uhr, im DBereinslofal, Stralauer Straße 3. 
Die Tagesordnung wird jpäter befanntgemaht werben. Am 
Himmeljahrtstage findet eine Nachtpartie von Nauen über 
Briefelang nad) Finfenfrug ftatt. Abfahrt vom Lehrter Haupt- 
bahnhof nachts 12%? Uhr. Um recht zahlreiche Beteiligung 
wird gebeten. — Gäſte willfommen. 

Der Vorſtand. 
LU: K. Duberowsky, I Schriftführer, Berlin-Friedenau, 

Bornitraße 21. 

Spredfaal. 

(Steht den Abonnenten Loftenlos zur Verfügung.) 

Frage 8: Hat einer der verehrl, Leſer der „Gefieberten 
Welt” ſchon Weichfreffer in mehreren Generationen gezüchtet, 
und fann er angeben, ob ſich der Zugtrieb in voller Kraft 
weiter vererbt hat? Daß die erſte Generation denſelben befigt, 
tt mir befannt. Für Beantwortung wäre dankbar. 

Franz Fuchs, Düffeldorf. 
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Antwort, 

Auf Frage 7: Über die Verpflegung der Inſektenfreſſer 
(alfo auch der Graſsmückenarten) wird — wie von mir bereits 
in der „Gef. Welt” 1912 ©. 154 angegeben — ausführlich 
gehandelt in „Gef. Welt“ 1872 ©. 61, 67, 132, 202; 1873 
202; 1859 Nr. 3—42; 1892 150; 1894 Nr. 1—5 ©. 356f.; 
1896 Nr. 10-38; 1897 Nr. 1-41; 1898 Nr. 8—15; 1899 

294, 363; 1902 3. Bon den verjchiedenen Grasmüden- 
ı bejonderen ijt die Rede: „Gef. Welt“ 1900 13, 20, 

1901 12,19; 1902 2, 10, 20, 106, 113, 261, 
292; 1904 2s9, 297, 316; 1905 123; 1906 

315, 324; 1907 162; 1909 3; 1910 11, 202; 1913 316. 
Das mag wohl genügen! P. Emmeram Seindl, O.S.B. 

Dom Bogelmarkt. 
Bon feltener auf den Bogelmarkt fommenden Vögeln werden angeboten : 

Georg Brühl, Kötzſchenbroda: Merifaniide Karmin- 
gimpel Männchen, Mohrenkopf-Senegalpapagei. 

Auguſt Fodelmann, Hamburg-Großborſtel: Zahme 
Beos, Grauflügelamfel, 1 Zwergkleiber, indiſche Bach— 
ſtelzen, 1 Fluchtvogel, Kaptäubchen, weinrote Amazonen, 
rotrückige Amazonen, Madraswachteln. 

A. Leutheuſer, Coburg, Steinweg: Weibchen Ruß— 
köpfchen. 

Richard Mehlhorn, Lößnitz, Steinweg 400: 1 Weiß— 
kehlpfäffchen. 

I Neuner in Winhöring, Obby: 1,1 weißſchnäblige 
Malabarſtare, 2,2 Rotkopfamandinen. 

Schmiedebergs zoologiſche Handlung, Berlin N 58: 
Soldftirnblattvögel, Rorfußipötter," Sichelſchnabeltimalie, 
Flaggendcongo, mexikaniſche Bauſpötter, Schweifkitta, 
Silberohrſonnenvögel, Regenwachteln, 1,0 kaliforniſche 
Schopfwachtel, blaubürzelige Sperlingspapageien. 

Schöne, Elbing, Sonnenſtraße: 2,2 Muskatfint >< 
Möwchen. 
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Bartholdi, Friltſchen, Schweiz. 

Herrn A. M. Bodenbadh. Der 
Graupapaget iſt ein Srlbii: 
rupfer, ein minderwertiger 
Vogel, den Sie der Verkäuferin 

Es iſt nicht leicht, das Selbſt— 
rupfen zu bekämpfen. Es kann dies nur durch eine fonjequente 
Behandlung yeichehen, durch richtige Ernährung und Pflege, 
welche in dem Buch „Der Graupapagei” von Dr. K. Ruf, 
II. Aufl., eingehend geichildert find. 

Herrn Dr. M., Tübingen. 1. Die Gimpel litten an einer 
mit Abzehrung verbundenen Grnährungsfiörung. Am Auge 
des J befanden fi Balggeſchwülſte, eine bei Gimpeln Häufige 
Erſcheinung. 2. Eine fingende Schamadrofjel erhält etwa 
12 Mehlwürmer täglih. Wenn fie bei diefer Ernährung im 
Frühjahr zu laut wird und dann ewig diejelbe Strophe 
wiederholt, jo erhält fie eine geringere Vienge Würmer, 
3. Den Fahnendrongo kann man nicht mit Heinen Vögeln 
zufammenhalten, wohl aber den Ragobdenitar. 

Herrn Dr. 2, Hamburg. Der Vogel ift Lagonostieta 
rhodopareia Heugl. aus Oftafrifa (Bogosländer bis Ntafjafee), 
ih nenne ihn NRojenamarant. 

Herrn A., Gent. Gouldamandine tft an der befann- 
ten, mit Abzehrung verbundenen Ernährungsſtörung einge: 
gangen. Leider find die Vögel diejes Transportes auch, ſo— 

hätten zurückſchicken jollen. 

u. PUT, WE Eee 
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weit fie in Hamburg und bier in ben Handel gelangt fi 
jehr hinfällig. t 

Herrn R. %., Erfurt; Frau 2. H., Berlin N 113 
träge danfend erhalten. 

Herrn 2. G., Fulda. 1. Der Vogel iſt feine 
droſſel, ſondern anjcheinend Die Trauerbrojjel aus Mexiko, 
fehr mäßiger Sänger, deſſen Handelspreis etwa 15 A 
2. Ih glaube bejliimmt, daß bie Sperbergrasmüde ben 
fang bald wieder aufnimmt, 3. Db eine Singbrof 
welde im Herbſt gut vermaujert hat und num im Jam 
Februar wiederum das Gefieder gewechielt hat, noch im bit 
Frühjahr in Sefang kommt, läßt ſich nicht vorausfagen. Wen 
der Vogel fräftig genug ift, jo wäre e8 das beite, ihn fo 
ernähren, daß er im Herbft noch einmal maujert. Es tk 
möglih, daß er dann gerade im lauten Gefang tft. j 
der Fall, jo würde er tm kommenden Frühjahr miedern 
maujern, im Herbſt fingen und jo fort. M 

Herrn U. S., Donauejchingen. Brief ijt mit Adrefje v 
ſehen weiterbejördert. 

Heren A. D., Lemberg; Heren F. V., Bafel: Iſt brieflig 
Auskunft erteilt. 4 

Heren 8. K, Frankfurt a. M. Mande Stieglighäh 
find durhaus nicht au bewegen, ſich mit einem Kanarienm 
hen zu paaren. Zumeilen find fie nad) etwa mwöchentlicher 
Trennung von dem Weibchen paarungsluftiger. Möglich f 
auch, daß der St. krank iſt (j. „Der Kanarienvogel” von 
Dr. K. Ruß). 

Heren M., Riefenburg. Der Vogel kann ein Weibchen fei 
Heren D. ©., Heldrungen. Bandfinfenweibden 

franfen leider recht häufig an Legenot. Es gibt fein Mi 
um das zu verhindern. Rußköpfchen find Kleine fi 
ſchwänzige Papageien, welche der Gattung „Ungzertrennlid 
angehören, wie Grauföpfchen, Drangegefichtiger Unzertrennlich 
Rojenpapagei ulm. Ste find oberjeits dunfelgrasgr 
unterjeits heller gelblichgrün, auf der Kropfgegend mit oramı 
gelblihem Fleck. Der Kopf ift dunfelrauchbraun, der 8 
rand weißlich, Schnabel düjterrot. 

Herrn 9. D., Hamborn-Neumühl. Die indiihe B— 
von der in Südeuropa lebenden nicht zu unterſcheiden 
wird mohl auch mit diefer im Gejang übereinflimmen. t 
dem der Amſel hat er feine Ahnlichkeit, jondern mehr mit dem 
eines Steinrötels (f. „Einheim. Stubenvögel” von Dr. K 
Ruß, V. Aufl.). Falls die beiden genannten wirklich im V 
jahr gut vermaufert haben, fünnte nur die Veränderung ber 
Haltung, hauptſächlich die Möglichkeit zu reıchlichere Bewegung 
in der Voliere, den Federwechſel veranlaßt haben. Sonit it 
e3 häufig der al, daß Vögel, welche zur Herbitzeit Die 
Mauſer nicht vollftändig erledtgten, ım Frühjahr, d.h. dann we 
die Wintermaujernden das Gefieder erneuern, in einen erneuer 
Federwechſel fommen, der ſich ın der Regel nur auf die 
neuerung Der Federn des vorjährigen Sommergefieders erfir 

Herrn B. Niesky. Der Safranfink iſt infolge v 
Verjtopfung eingegangen. j 

Herrn M. H., Woliſchach. Wenn die Wunden durdjaus 
nicht heilen mollen, jo find dieſelben dünn mit Sodoform: 
kollodium zu beftreihen. Diejes führt meift zur Heilung. 

Herrn U. P., Berlin. Gefunde fremdländiiche Vögel er— 
tragen ohne Schaden eine Wärme von +7 bis + 10° R 

Herrn E. St. Über frifche Ameifeitpuppen |. unter „ 
Mitterlungen”,. Ihrer Anregung, „Maikäferſchrot“ herzuſtell 
würden ficherlich die Vogelfutterhandlungen gerır entipred 
Exoten, die ſtellenweiſe Fahl find und vor Kälte zittern, h 
man warm, ernährt fie richtig (ſ, „Fremdländ. Stubenvög 
von Dr. K. Ruß) und bejtreiht einige Fahle Stellen, welche 
der Vogel mit dem Schnabel nicht erreichen kann, etwa ai 
3 Tage dünn mit (1%) Karboljäureöl. Zumeilen ſtellt ſich 
danach bald neuer Federwuchs ein. J 

Herrn A. K., Hamburg. ©. unter „Kl. Mitteilungen” 
Herin 3. F, Karlsruhe. Der Strichelheher hat nur 

ein heherartiges Geſchwätz. Der Notkehlheherling hai 
eine laute, jchrille Sıimme, aber auch einen ganz angenehme: | 
abwechjlungsreichen, ausdauernd vorgetragenen, | 
Gejang, der aber die Güte des Augenbrauenheherdroffelliedes 
nicht erreicht. Der Gejang der Damadrojjel tit nicht Tau, 
aber genügend ftarf, um alle Einzelheiten beutlich hören zu 
fönnen. Gr ift abmwechjlungsreih, mwohllautend, aber etwas 
zerhadt; einige laute, wohllautende Strophen erinnern an bie 
Rufe des Pirols. a | 

aber leiſen 

= — — ——s, m 

Ber antwortlich für bie Schriftleitung: Karl Neunzi ermsdorf bei Berlin; für den Unzeigenteil; Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 166. 
Berlag der Grenpigen ——— in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg b. M. 
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Annahme von Anzeigen in ber 

Sreng’fhen Verlansbuhhandlung in Magdeburg = 

fowie in allen — aeihäften. 
ENPREREN TUT 

Anzeigen. 
Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden 

Woche müfjen bis fpäteftens Sonntag früh in Händen 

ber Berlagshandlung in een Se fein. 

tadelloſe Vögel, feine Todes: 

Geſunde kandidaten. Gelbe Pariſer 

Trompeter-K n ſchgeſt. und ff. ge— 

krauſt, Zuchtpaar 15 M. And. Kalander- 
lerchen, die igin der Sänger, 8 M. | 
Note Kardinäle, Mehn., herrliche Sänger, 
25 jezeichnete, zotföpfige Ka— 

und Hänflings=Baltarbe, 
& 10 , Selbitgez. 

MH Sd 

narien-⸗, Stiegli 

Zeiſig-Baſtarde, Mch J 

hen, Baar 9 N. Paradies- 
dinen, in Pracht, Baar 10,50 

Amporti rie MWellenfitt., echt auſtr. blaubein., 
jofort zur Brut ſchreitende Zuchtpaare, 7 
ichmefelgelbe MWellenfittiche, Zudtp. 8,50 AM. 
Grauf. Zmwergpapag., Paar 3,50 M. Graue 
rotgeh. Kardinäle, fingende Männd)., 6,50 M. | 
Chineſiſche Nachtigallen, abgehörte Bracht- 
männden, Ueberſchl. u. Jodelſäng., je nad) | 
Gefang, & 5, 6 bis 8 4, chinef. Spottdroffel, 
herrl. Naturſg. Mehn. 12 A, Schamadroffel, 
echt. imp. Wildf., erſtkl. Säng in herrl. 
unverdorb. Naturgeſ, 36—40 M. Amerik. 
Spottdroſſelmännchen, herrliche Naturſänger, 
a Mchn. 18.4. Bunif. kl. Prachtfinken u. 
Geſellſchaftsvögel, Silberſchnabel, Stahlfinken, 
Tigerfinken, Drangeweber, Halsbandamand., 
Blutſchnabelweb., i Pracht, Altrilde, Dranges 
baden, a P. 2,50 #4, bl. Schmetterlingsf., 
rote Amaranten, Goldbrüfiel, Baar 3 M, 
Schönbürzel, Paar 4 M, reiz. buntf. Sort., 
n. m. Wahl, 5 Paar 10 M, Rarad,-Witw,, 
Baar 3,50 4, herrl. weiße Reisfink. P. 8 M, 
blaue Paar 2,50 A, fingerzahme, gelbe Lach— 
täubch. P. 3,50 M. Note Feuerweber, Mehn. 
t. Pracht, 5,50 M, P. 6,50 A, blaue Indigo= 
finfen, Mh, 9 M, Weißbädige Bül-Büll, 
fing. Dichn., & 6 M. Merikanifche Karmin— 
gimpel, Mchn., großartige Sänger, Zebra- 
finfen 10 M. 
tigallen, Steinrötel und alle beſſeren Weich- 
freſſer. Breislijte gratis. Keine Uebervor— 
teilung, nur ehrenh. Bedienung. Garantie 
lebende Ankunft. © [1241 

Georg Brühl, sackeneeenn. 

Ornis, Reichenberg in Böhmen, 
Haus Nr, 335, Spezial- 

Ge⸗ 
—AIII 
Hübſche prakt Wachtelhäusch St. 3, 860 M. 
nd. Kalanderlerchen, die Königin der 
Sänger, fing. Männcen, 3 4. Käfige 
für prima Wildfg., Sproſſer, Nachtigallen, 

Schwarzplatten und alle 
Reichh. Preis- 

[1242 

Stetnzötel, 
anderen Weichfuttervögel. 
lifte gratis u. franfo, 

|&üfge und Gevätfgaften. | 

#,| 

Käfige für Sproffer, Nad- 

3u verkaufen 
2 faft nene Vapageienkäfige, gut ver 
nidelt, 1 zirfa 90 em ho + 44 [7], 1 zirka 
80 cm hoch, rund, ganz aus vern. Hohlftäben, 
zirka 42 em Durchmeffer, mit jämtlichem 
Zubehör, p. Stüd 10 4, haben zirfa 25 
und 30 M getoftet. Ferner noch 1 neuer 
Zlemmingkäftg, 2 Abteilungen, mit 14 
Türen, für 10 Mt. [1244 

n, alte, blutsfr. Zuchtp., 3,50 . ft, | Gebr. Albrechts, Neuenburg i. Oldb. 

N TEE 

Hing- u. Ziervögel, 
Bogelläftge und Bogelfutter fiefert 
reell u. billig 3. Götz, Hoflieferant, 

Neu⸗Ulm, Bayern. 
Liſten koſtenlos. 

[1245 

a bu. allerhand Fang- 
geräte für ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten>, 

Mäufe- und Raubtierfallen, Tasıben aller 
Raſſen SU. Statalog gratis. [1246 
J. Lönnendonker, Korſcheubroich 68, Rheinland. 

Gu⸗ Augen für Tiere u. Vögel offerieren 
in prima Ware. Preisl. gratis. [1247 

Keiner, Schramm & Co., Gel. m. b. 9., 
Arlesberg b. Elgersburg in Thür. 

ws Anſchaffung einer großen Zimmer— 
voliere große und Eleine guterh. Käfige 

f. Körner= u. Weichfr. billig zu verf. [1248 
Armin Quehl, Leipzig, Schreberitraße 4. 

BE” Unerfannt günftigite Bezugsquelle, EN 
Prima Referenzen und Zeugniſſe. 

@® Reform-Normal ® 
Individuelle Weichfutter nad gütigen Angaben 
des Herrn Apotheker U. Jena, Biberach-Riß. 
Vollſter ters mit natürl, Nährjalz. 
Neform-Normal I Bfd. 1,50 M. 
Neform-Norntal I, f. Grasmüd., 

Schwarzplatten” ujm., Bid. 1,25 AM. 
Reform-Normal LT, f. Nachıtigall., 

Sproſſer ufm. Bid. 1,75 AM. 
Refornt- Nornal IV, f. Gelbjpött., 

Goldhähnchen uͤfw 
Reform-Normal V, f. Droſſ, ujtv., Pfd. 1,25 A. 

Preiſe netto. 10 Pfd. franko. 
om Alleiniges Heritellungsrecht, um 
Dr. Lahmann's Nährjalzertraft, 35 Gr. 0,70 M. 
„Normalin‘‘-Kalf, 50 Gr. 10 Pig., Zede, Bid. 

2,25 A, Ameijen, Bfd. 1,50 A. 
Ertur-Sand, 2 Pfd. 0,25 A, Bananenzwiebad- 

mehl, Ko. 0, 75 M. 
Prima Ameijenpuppen 1913, ik 1,60 A, 

iteyr., Ltr. 0,90 
Zwieback 0,60 m Ge "nen, 0,60. M, 

affe Zutaten bilfigft. 
Gond. Eigelb, rein, 100 Gr. 0,70 M. 

Bewährtes Norntalfutter 

Allen Vogelliehhahern 
empfehle meine mit Staatspreis, vielen gol- 
denen und filbernen Mebatllen prämtierten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität“ Käfige für infeften- 
frefiende Vögel, mit leicht veritellbaren, elaiti- 
fen Sprungjiangen, bisher umerreicht praf- 
tiſch. Große, reich illuſtrierte Vreislifte gegen 
Einjendbung von 50 9 in Briefmarken. Diefer 

Betrag wird beim Kauf zurücvergiktet. 

Paul Schindler, 
Fabrik wirklich praktiſcher Bogeifäfige. 

Berlin N 24, Elſafſerſtraße 78. 
Bemerkung: Fertige jeden mir nad 

beltebigem Maß angegebenen Käfig in der 
benfbar beiten Ausführung an, [1243 

in Poftfäden, 10 Pid. franko inkl. Verpadung. 
Normal-Ergnifite, Nährzwiebad, 7,50 M. 
Normalnon plus ultra, unerreiht! Ia 8,50 A. 

Körnerfutter in fachmänn. Mifhungen: 
Sittiche, Prachtfinken, Exoten uſw. 3,26 A. 
Waldvögel, befte Qualität mit Hanf, 3,75 MR. 
Waldvögel-FJena-Mifch., ohne Hanf, 4,50 M. 

Ia Rübſen, ſuß 3 M. 
Kanarien-! uiſchſulter 4 A. 
Abgabe auch in Pfunden, 

Sämtliche Sicen, Wald- und MWildfämereien 
preiswert und rein. 

Bundesausitellung Halle a,S. Gold. Medaille, 
Ornithologiſcher Beirat: (Im Intereſſe d. Sacıe) 

Herr Upotheler U. Jena, Biberach-Riß 
Intereſſanie Preisliſte mit Vorwort des Herrn 
Apotheker A. Jena und Anleitung über alle Vogel» 

futter und Normal-Zucdtartifel gratis! 
Jede Probe nur gegen 25 Pig. in Marten. 

Fachmänniſche Leitung, da jelbft Tangjähriger 
Züchter und Vogelwirt. [1249 

Leſen Gie bitte „G. W.“ 1913, 287; 1914, 66. 
—— — Halle a. S 8 Wucererftr. 44. 

Oruithologiſcher derfand. 

10 Bid. 9,50 #4, Miſchung I 

ı nogelfutter, Pradtfinken-, Sittich⸗ u. 

| alles inkl. Sad, ohne Porto. 

a 
= 

DIL II HEIZ TEN NETTE HET TIL OUT OT NETT TOT 

+ 

1 Pib. 3,50 .4 inkl. Verp. ohn 
Gegen taeahung an Ki ‚20 #4 1000 | 

Ameiſencier 191 
— handverleſen, 1 Pfd. 
1 Lir. 0,80 4. Getrocknete A 

1 Rd. 1,50 A. 
! Aniverfalfutter für Weichft 
Miſchung Ir Otto, per Pfund 

0 Pfd. 14,50 A. 
Miſchung „derkeebiften®, N 1, 

T 

gallen ujw., Pfd. 0,75, 10 Pfb. 70 
Ba II für Droffeln, Lerchen 

Pfo 0,50, 10 Pid. 4,50 M. 
Fachlich gemifchtes 85 ' 

als Kanarien=, Sing- und Hedfutter, 

getenfutter, per Pfd. 0,35 M, Poſtſack 
Zeiſig⸗ und Stieglibfutter, Pd. 0,40 | 
Boftjad 3,50 #, pa. fühen om 
rübfen, Pfb. 0,30 M, Voftiat 2,805, 

rohe Be: 
KRörnerfutter gegen 10 Pfg.-Marke, 

| Suttermittel | 

T 

Friſche Ameiſeneie 
leicht geſchwelgt, rtr. 1,50 M ohne P 
Gegen Einfendung von 0,85 M *lıo 
franfo. Ab 1. Sunt 1,10 M, *ıo X 

0,75 A. 
D. Waschinski & Co., Biejenthal b, ve 

Lucullus 
weltbefanntes Univerſal-Miſchfutte 

für alle Weichfrejfer offeriere: 
Weiße Packung 2 Ko.2 N, rote Packung 
nach Kullmann 2,50 M, blaue Bad 
mit deutſchen Ameiſeneiern und a 
Nährfalzen, Kilo 3,50 M, Drojjelfutte 
1,20 M. Roftfollis gauz Tranko 
Proben u. Preisliſten gratis u. franko 

Friedrich Fries (Inh. W. Hies), 
Nährmittel-Fabrik, (1259 

Bad Homburg u. d. 5. 

Achtunä 
prima Botundere 

Ia Ware, Ka. 2M 
Muska, jteinfrei, Ka. 

MEET Proben aratis 

senmiedeberos Vogeilufg 
Verfandhaus, Berlin 1; | 

Schönhanf er Allee 70a. 

ut tl 

für alle infettenfveffende Vögel, einzig 
Zufammenjesung, 10 @-Pafet franfo 
1,8 als Mujter gegen 45.5 in Maren 

Jul. Schindler, Zwickau 

Friſche Ameifeneier, Ta Ware, & Ltr. 1,6( 
1254] F.Nowi, ne Fe SE ft 



Jahrgang XLII. 

Beft 22. 

Aus meiner Bogelftube 1912/13. 

Bon Horft Wagner. 

Echluß.) Machdruck verboten.) 

* ich über die Bewohner der Vogelſtube ge— 
plaudert habe, will ich dem Bericht noch einige 

Worte über Verpflegung meiner Lieblinge ſowie über 
die Vogelſtube ſelbſt anſchließen. Als kraſſer Laie 
begann ich vor zirka 3 Jahren Exoten zu halten, 
verſuchte auch gleich zu züchten. Als Lehrmeiſter 
diente mir Ruf. 3. B. die von ihm erwähnte Niſt— 
krone wurde ſogleich angefertigt, und ich kann nur 
beſtätigen, daß dieſe von faſt allen Prachtfinken und 
Finken ſehr gern als Niſtſtätte gewählt wird. Man 
nehme einen Poſten zirka 1'/, bis 2 m langer Zweige, 
Binde dieje freuz und quer zufammen, jo daß das Ganze 
ein nicht zu kleines und dichtes Gebuͤſch gibt, hänge diejes 
an einem feiten Hafen an die Dede, und fertig ift der 
bevorzugteite Aufenthalt unſerer gefiederten Lieblinge. 

Das Zimmer, in welchem ic) meine Vögel halte, 
bat ungefähr 8 m Länge, 5 m Breit. Da zugleic 
ein Lager ſich darin befindet und dort jogar dauernd 
‚gearbeitet wird, ftattete ich einen Teil, ungefähr die 
Hälfte des Raumes, mit dichtem Gebüſch aus. Ich 
nahm Sandfäjten und ftecte Eichengebüſch, Wacholder, 

Schilf ufw. hinein und ftellte dann mehrere Käſten 
nebeneinander, jo daß dadurch eine natürlihe Schub- 
mauer gebildet wurde. Dies gibt den Vögeln ein 

ſicheres Gefühl, und ich glaube ferner, gerade deshalb, 
daß ich den dadurch gebildeten ZJuchtraum vom anderen 

Zeil der Stube nicht dur) Draht abjperrte, wurden 
die Vögel bald zutraulih. Sie find gar nicht jcheu, 
fliegen ungeniert an mir und Fremden vorbei und 

lafjen ji in ihrem Liebesipiel aus nächſter Nähe 
betrachten. Ja, man muß jic) bei einigen Arten vor— 

ſehen, daß man jie nicht tritt, wie jeßt wieder 
bei jungen, jelbjtaufgepäppelten gelben Badhitelzen. 

Granataſtrilde balzten oft vor meinen süßen, betrach— 
tete id) eines Sonntags Vormittag die Bogelichar. 

Als Niftkäften gebe ich hauptſächlich die gewöhn— 
lichen Harzerbauer. Faſt alle aber bejtede ich mit 
Gezweig. Erſtens jieht es freundlicher aus, zweitens 
gibt’3 Für die Vögel dadurch mehr Niitgelegenheiten. 

Ein Harzerbauer wird auf zwei Seiten mit Zweigen 
beſteckt, die Zweige ragen zirka 20 cm darüber hin- 
aus, und gleich ijt auch die Decke des Harzerbauers 
ein beliebter Nijtplat geworden. Viele Bögel nilten 

bei mir faſt nur auf dem Harzerbauer. 
ihnen jedenfall3 natürlicher, ſich zwilchen den Zweigen 

Es iſt 

ein Neſt zu bauen. Oft iſt es daher vorgekommen, 
daß die gleiche Niſtgelegenheit von zwei Paaren be— 
nutzt wurde, oben Ceresaſtrilde, im Harzerbauer etwa 
Mönchen und andere Arten. — Halbierte Kokosnüſſe 
hängen an der Dede. Sie werden jedoch nicht be- 
fonders gern genommen, nur einmal bauten Kleine 
Kubafinfen darin ihr Nejt. Ausgezeichnet jind aber 
Lorbeerbäume. Jakarinifinken, Ceresaftrilde, Möwchen, 
gemalte Ajtrilde und augenblicklich Biſchöfe bauten 
darin ihr Net. Wenn es anfängt dunkel zu werden, 
fliegt der größte Teil der Vögel in den Lorbeerbaum. 
Das dichte Gezweig und die Ihüßenden Blätter jcheinen 
ihnen für die Nachtruhe wie geichaffen zu jein. 
Lauchgrüne Papageiamandinen jigen darin, eine neben 
der anderen. Kommt man etwas unvorſichtig zu 
ſchnell an den Lorbeerbaum, ſchwirrt ein ganzer 
Schwarm Vögel daraus hervor. Trotz all des Ge- 
büjches ift meine Wogeljtube überjichtlih. Verluſte 
babe ic) dadurch bisher noch in feinem Tall gehabt, 
etwa, daß jich legenotkranke Weibchen ins Gebüſch 
auf Nimmermwiederjehen verfrochen hätten. Ich er- 
wähnte beim Zuchtberiht der Silberohrjonnenvögel 
das Glasbajjin mit den Schwaben. Der Kaſten 
jteht, wie erwähnt, dauernd auf warmem Sand. Und 
jiehe da, einige legenotkranfe Weibchen wiſſen dies zu 
ihägen. 3. B. ſitzen Gouldweibcdhen vorm Legen 
auf dem Sand, jedoch ohne daß die Wärme genügend 
wäre, bei diefem Gejchäft zu helfen. Aber Tigerfinken-, 
Goldbrüfthen- und Amarantweibchen haben ſich 
wiederholt durch die Wärme jelbjt. furiert. 

Ein Springbrunnen bildet einen Hauptbeitand- 
teil der Vogeljtube. Sch legte Bleirohre direkt von 
der Wafferleitung aus im die Vogeljtube zum Spring- 
brunnen. Abflüfe darin mit Bleirohr zur Badeſtube 
jegen mich nun inftand, den Springbrunnen Tag 
und Nacht laufen zu lafien. Im Winter geht dies 
natürlich nicht, da das Waller bald zu falt werden 
würde; da muß eine halbe Stunde zur Mittagszeit, 
wenn die Sonne in das Baſſin jcheint, jchon 
genügen. Aber meld ein Iujtiges Bild, wird der 
Springbrumnen angejtellt. Sogleich kommen alle 
Vögel angejehwirrt und baden zu gleicher Zeit. Der 
Papſtfink jcheint fich gar nicht genug tun zu können, 
oft badet er gleich zweimal hintereinander, und, orbent- 
lich durchnäßt, kann er darauf Faum fliegen. 
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Als Tutter gebe ich alle befannten Hirſearten, 

aljo hauptſächlich Senegal-, Algier-, Mohair-, Kolben- 
hirje, weiße Hirſe, wenig Spikfamen, und zwar jedes 

Tutter für fi in einem flachen Blumenunterjeger. 

Weiter gibt’3 Negerjamen, etwas Hanf, dag bei den 

Händlern fertiggemijchte jogenannte Waldvogelfutter, 

in welchem fich allerlei Unkrautſämereien befinden. Es 
ift dies das Yieblingsfutter der votföpfigen Papagei- 
amandinen. Hafer wird nur gequellt gegeben und 
Neis gequellt jo lange, bis etwa frijch gekaufte lauch— 
grüne Bapageiamandinen eingewöhnt werden müjjen. 
Täglich ohne Ausnahme biete ich meinen Vögeln ges 
quellte Hirfe. Weiße Hirfe und Senegalhirje wird zu 
gleichen Teilen gequellt, dazu fommt gequellter Hafer 
und last not least gequellte Kolbenhirje. Man nimmt 
einen Kolben oder mehrere (ich verfüttere täglich 6 
bis 10 Stüc), ſteckt dieſe zirka 2 bis 3 Tage ins 
Waſſer, welches täglich erneuert werden muß, und ein 
ideales, begierig genommenes Aufzuchtfutter ijt damit 
gewonnen. Kleine Kubafinken, Papagetamandinen, 
Möwchen uſw. nehmen jehr gern gequellte Kolbenhirje 
und will ic) einmal wiljen, weldes ‘Paar gerade 
unge hat, al id) nur mal an die Kolbenhirfe, 
zu ſehen. Da ſitzen fie, die Alten, und füllen Ihren 
Kropf mit dem ſchön ermeichten Futter. Sind Junge 
ausgeflogen, jo ift das erſte, was jie von den Alten 
lernen: gequellte Kolbenhirje freſſen. Soviel mir 
befannt, hat die Idee, ganze Kolben zu quellen, zu= 
erit ein befannter Hallejcher Liebhaber gehabt. Ich 
füttere num ſchon 2 Sahre jtändig jo und fann nur 
jedem vaten, dieſes ſich ohne Mühe zu verjchaffende 
angequellte Futter feinen Vögeln ebenfalls zu bieten. 
Sie werden dankbar dafür ſein. 

Außerdem erhalten meine Wögelz täglich) ein 
Miſchfutter, beitehend aus Gierbrot, Eigelb und Ei— 
weiß (auf einer Küchenreibe verrieben) und gequellten 
Ameienpuppen. In dieſes Gemiſch ſchneide ich Mehl- 
würmer, welche ja bekanntlich von Prachtfinken ohne Aus— 
nahme ſehr gern gefreſſen werden. Trockene Ameiſen— 
puppen ſtreue ich aufs Waſſer. Viele Vögel nehmen ſich 
die dann aufgequellten Puppen ſelbſt gern vom Waſſer 
weg. Zur Zeit der friſchen Ameiſenpuppen gebe ich 
natürlich auch dieſe, und nicht gering iſt mein Bedarf. 
Ein Überfvejjen davon habe ich bei der Gewöhnung 
daran nur in einem Falle feſtſtellen können. Cine 
Tannenmeife, welche bereit3 3 Jahre in meinem Bejit 
war, fraß zuviel davon und ging ein. 

Sin Hauptfutter ift dann die Bogelmiere. Kommt 
da zu mir jede Woche ein altes Faktotum und holt mir 
Vogelmiere, welche mit Wurzel in große Käſten geſetzt 
wird. Jeden Tag wird ein Kaſten ſo ziemlich glatt 
ice, Kleine Kubafinken ſitzen zuerjt daran, 
den anderen Vögeln möglichit alle Knoſpen wegfreſſend. 
Voriges Jahr habe ich infolge des milden Winters 
jeden Tag VBogelmiere gehabt. Ging jie mir aber 
früher einmal aus, jo fäte ich Hirje. Werden die 
Käſten mit der ausgejäten Hirfe marmgejtellt und 
veichlich begofjen, dauert es nicht lange, jo jprießen 
die Hälmchen hervor. 

Weiche Birne wird gern von Finfen gefreſſen. 
Feige aber ift eine Delikatefje der votföpfigen Papagei— 
amandine. 

Für ein Paar Meiſen nagelte id) auf ein Brett 
Speck. Mein Erjtaunen war groß, als ich bemerfte, 

Wagner, Aus meiner Vogelftube 1912/13. — Rendle, Studien und Kritiken uw. 

daß z. B. Gouldamandinen, Kleine Kubafinken, zobl 
föpfige Papageiamandinen uſw. diefe Nahrung eben- 
falls zu ſchätzen wiſſen. Namentlich die eben genannten“ 
3 Vogelarten jißen oft am Sped, und ich Eonnte- 
einen etmaigen Nachteil diejes Futters noch nicht 
bemerken. 

Gibt es für eine Vogeljtube mit größerem Be— 
ſtand aud reichlich Arbeit, muß ich wegen meiner) 
Vögel 3. B. eine Stunde früher aufitehen, als 
es mein Gejchäft fonjt verlangt, jo tue ich's doch 
gern. Welche Freude bereiten ung doch unſere Pfleg- 
linge in der Vogeljtubel Ein gefäfigter Vogel bietet 
dem Bejiger niemals ein richtiges Bild jeiner Eigen: ' 
heiten. In der Vogeljtube können wir unjere Lieb- | 
linge in Ruhe jtudieren, und nicht zu wenig ift bisher 
duch Zucht und Pflege der Exoten der Wiſſenſchaft 
zugute gekommen. Wenn nun meine Ausführungen | 
Veranlafjung geben würden, einige Damen und Herren 
für unjere ſchöne Grotenliebhaberei neu zu werben, 
jo wäre damit der Zweck meiner Kleinen Arbeit erfüllt, 

Studien und Sritiken zur Naturgefhidte des 
Schwarzſpechtes — Picus martius L. 

Tagebuhauszug von Mar Rendle. 

(Fortfegung.) (Nahdrud verboten.) 

»): den nn wird endlich dem 
Schwarzſpecht noch gar jehr zur Sünde angefreidet, 

daß er gerne Ameiſen verzehrt, beſonders die jo überaus 
nügliden Waldameifen (Formica rufa Z.) in der 
kalten Winterszeit arg dezimiere und deren Kolonien 
zerjtöre. Über diefen Anflagepunft habe ic) mid) 
bereit3 an anderer Stelle dieſer Zeitjchrift (ſiehe „Gef. 
Welt’ 1912, ©. 252) de3 näheren geäußert und 
möchte nur noch Hinzufügen, daß nad) Barrot (Vers 
handl. d. Ornith. Gel. i. Bayern, Bd. V, 1904, 
©. 23) ‚die in Ameifenhaufen fajt vegelmäßig zu 
findenden Anbohrungen oft vom Fuchs herrühren, der 
namentlid) im Winter den Ameifen gern nachgehe. 
Wohl ift es mir bis jegt nicht gelungen, dieſen 
Strauchdieb in flagranti bei jolcher Arbeit zu er— 
tappen; doch habe ich jchon öfters Fährten des Fuchſes 
und bejonders dejjen Yojung unmittelbar neben den 
„angebohrten“ Ameijenhügeln gefunden. Möglicher— 
weile dürfte vielleicht aber auch der Schwarzipedt, 
wenn er jich zu tief in die Ameijenbauten hinein- 
arbeitet, dem auf der Lauer liegenden Fuchſe mit- 
unter zum Opfer fallen. Was jodann die Lasius- 
Ameijenarten anbelangt, jo find diejelben als Blatt— 
laugzüchter dem Schwarzſpecht wohl zu gönnen, ja 
im Gegenteil, e3 ijt ein verdienjtlichesg Werk, dag er 
verrichtet, wenn er fie in Schranken hält. Im höchiten 
Grade gilt daS letztere jedoh vom Schwarzſpecht 
feiner Lieblingsnahrung, den großen Noßameijen 
gegenüber (F. ligniperda),. Nach Gesner (a. a. 
DO. ©. 225) meidet der Schmwarzipecht den Boden 
volljtändig und nimmt demnach dort auch feine 
Ameifen auf: „Der Kräfpecht ſitz nimmer auff die 
erden / er jet ſich auch nit auf die jtein/damit er 
feine flawen nit abwetze.“ 

Konrad Gesner ee aljo in feinem „Vogels 
buch“ (Züri) 1557) unjeren Schwarzjpeht „Krä— 
ſpecht“ (Krähenfpecht), während deſſen Zeitgenojje 
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- buohha „Buche”), Buchenſpecht. 

eines Hahnes verglichen wird. 

Wilhelm Turner, ein in Köln lebender Engländer, 
in einer Kleinen lateinifchen Schrift: „Avium praeci- 

puarum brevis historia® (Kurze Beſchreibung der 

wichtigſten Vögel), Köln 1544, denjelben mit dem 

\ Namen „eraspecht‘ bezeichnet und zugleich die Er- 

Härung für diefe Bezeichnung gibt: „Hoc piei ge- 

nus Germani eraspechtam j. cornieinum picum 

appellant, quod cornicem plumarum colore et 
magnitudine etiam pene aequat.* (Dieſe Spedht- 

art nennen die Deutjchen craspecht, d. i. Krähen- 

ſpecht, weil jowohl die Narbe jeines Gefieders wie 

‘auch feine Größe mit der Krähe viel Ahnlichteit hat.) 
In Steiermart (Schaffer, P. Bl. Hanf als Or- 

‘ nitholog, 1904, ©. 126) führt diejer Vogel die Be— 
nennung „Hollkraa“, „Holzkraa“ (Hohlkrähe, Holz— 
krähe), was auch in Oberbayern 
der Fall iſt. Mit Rückſicht 
darauf, daß der Schwarzſpecht 
| mit Vorliebe in Buchen nijtet, hieß 

derjelbe nad) Hugo Suolathi 
(Die Deutſchen Vogelnamen, 
Straßburg 1909, ©. 30) alt= 

| bochdeutjh: „buohspecht“ (zu 

' Bei uns in Schwaben: ilt der 
Name „Holzgodele* (zu Godel 
„Hahn“) üblich, wohl wegen des 
Gejchreies, das mit dem Krähen 

Nach diefer Abſchweifung nun 
wiederum zurück zu unjerm 
Thema, bzw. zu der viel er- 
Örterten Frage: Iſt denn der 
Schwarzipeht durch jein 
Tun und Treiben, wie e3 
vorhin gejhildert wurde, 
dem Walde, zumal dem 
heutigen Wirtjhaftswalde, 
nit mehr ſchädlich als 
nützlich? 

Hierauf ſage ich: Hüten wir 
uns, über unſere Vögel nach 
ihrem vermeintlichen Nutzen oder 
Schaden zu Gerichte zu ſitzen und denſelben nach 
Prozenten auszurechnen und abzuwägen. Der Mann, 
der den unſeligen Begriff vom Nutzen und Schaden 
der Vögel erfunden, hat viel Unheil und Verwirrung 
angerichtet. Wie oft ift ſchon die Ausrottung von 

- Bögeln, die nur mit 49 Prozent Nuten, aber mit 
51 Prozent Schaden zu Buche jtanden, beichloffen und 
vielfach jogar amtlich angeordnet worden. Leider geht es 
fait immer jo, daß man den direkt zugefügten, manch— 
mal recht Kleinen Schaden auf Heller und Pfennige 
anzugeben weiß, aber den indirekt großen Nuben, der 
ja gerade beim Schwarzipecht dadurch, daß er verfchiedenen 

forſtnützlichen Höhlenbrütern die Wohnungen heritellt, 
wozu nicht zuletst auch die Fledermäuse gehören, jo beweis- 
Fräftig aufgezeigt werden kann, nicht zu würdigen vermag. 
ABS Vogelfreunde wollen wir die paar „Mifjetaten”, die 
ih der Schwarzjpecht ala Zimmermeilter etwa erlaubt, 
zudecken mit dem Hinweis auf die vielen anderen guten 
Eigenjhaften dieſes Vogels. 

Unfern Altvordern galt der Echmarzipecht 
durchaus als ein nügliher Vogel, freilid; in ganz 
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Mein Star im Iugendkleid. 

(Aufnahme von Johannes Gejd.) 
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eigentümlichem Sinne. Stand er doc) gewiſſermaßen im 
wunderbaren Nufe eines heilkräftigen Gejchöpfes. So 
wird in Gesners „Vogelbuch“ unter dev Rubrik: 
„Was von diejem vogel dem menjchen zenugen”, allen 
Ernſtes folgendes angeführt: „Für die auferen und 
innern büchel oder geſchwulſten dep hinderen (!!) / nem 
man ein Kräenſpecht /umd lege in mit ſaltz über / als 
Aetius aufweyßt.“ ortſetzung foigt.) 

Bon meinen Bögeln. 
Bon Johannes Geſch. 

(Nahdrud verboten.) 

BB“ den Mitteilungen über meine Vögel will ich 
mit meinen Staven beginnen. Im vorigen Jahre 

verfchaffte mir mein Bruder zwei Stare. Als guter 
Kletterer entnahm er jie ſchon 
als ziemlich flügge Zunge einem 

Kaften. Es waren beides Männ- 

hen; erfenntli an dem dunk— 
len Fleck auf der Zunge. Wäh- 
rend fich der eine Star nad) 

einigen Tagen des Stopfens 
noch zum Sperren bequemte, 
zeigte ſich der andere dickköpfig. 
Diejer konnte aber bald jelbitän- 
dig Nahrung aufnehmen, wurde 
aber nicht jo zahm wie erſterer, 
welcher ſich noch längere Zeit 
päppeln ließ. Als Aufzuchtiutter 
erhielten fie anfänglich friſche 
Ameijenpuppen, welchen ich nad) 
und nad) immer mehr Univer- 
falfutter beimengte. Nach Mög- 
lichkeit bejchaffte ich allerlei Kerb— 
tiere. Regenwürmer, auch Kleine 
Schneden wurden verweigert. 
Auch jest nimmt mein Gtar, 
einen bejitse ich nur noch, jelten 
eine Schnecfe oder einen Regen— 
mwurm. Uberfüttern läßt er ſich 
überhaupt nicht mit Inſekten. 
Mehlwürmer nimmt er höchſtens 
5 bis 6 Stück hintereinander, 

nicht mehr. Allerlei Käfer, vor allen Maikäfer, nimmt er 

ſeht gerne. Im Frühjahr fand ich beim Inſeltenſammeln 

an einem einfam in einev Tannenſchonung jtehenden 

Pappelſtrauch, an welchem aber fein Blatt mehr zu 

finden war, mehrere ausgewachſene Raupen des Pappel— 

ſchwärmers, etwa 10 Stück. Dieſe verfütterte ic) 

leils dem Star, teils der Meife. Beide nahmen jie 

fehr gerne. Der Star zerrte jo lange damit herum, 

Bis er nur noch die Haut im Schnabel hatte, welche 

er dann verſchluckte. Auch die grünen Raupen des 

Zitronfalters, welche man ausſchließlich auf den 

Blättern des Faulbaums findet — jolde Raupen 

ſammelte ich eine Menge; ihrer Schußfärbung wegen 

fann man fie leicht überjehen —, werden vom Star 

fowie von allen meinen Vögeln, Weich: wie Körner- 

freffern, jehr gern genommen. Während von meinen 

Finkenvögeln ſonſt nur Kreuzſchnabel und Buchfink 

ab und zu einen Mehlwurm nahmen, werden dieje 

Raupen auch vom Berghänfling, Zeiſig und Stieglit 

gern verzehrt. Nur der Grünling fcheint ſich nicht 
veht was daraus zu maden. Überhaupt macht ſich 
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diejer ſehr wenig aus animaltijcher Koſt, während die 
übrigen Finkenarten auch jehr gerne Ameijenpuppen 
freſſen. 

Bis ſpät in den Herbſt hatte ich beide Stare 
zuſammen in einem Schindlerihen Schamadrofjelfäfig 
untergebracht. Am Tage vertrugen jic) beide einiger- 
maßen zufammen, wenn fie fich aber abends zur 
Ruhe begeben wollten, und es fam einer in de3 andern 
Nähe, gab es immer heftigen Krach. Den weniger 
zahmen vertaufchte ich dann gegen einen Zeijig und 
eine Mönchgragmüde Obgleich ich dieſe beiden in 
guter Verfaſſung erhielt, gefiel mir die Grasmücke 
doch nit. Namentlich abends war fie jinnlos ſcheu. 
Ich gab fie fort. Ich konnte diefes ängitliche Flattern 
nit mehr mit anfehen. Obgleich ſchon Anfang 
November, war vielleicht doch noch die Zugzeit die 
Urjache dieſes Tobens. Hoffentlich Hat der Empfänger 
de3 Stares recht guten Grfolg mit der Abrichtung 
zum Sprechen gehabt. Dem meinigen habe ich nichts 
beibringen können. Hin umd wieder glaubt man das 
Wort „Maatzi“ etwas Tanggedehnt herauszuhören. 
Abgeſehen von einigen angenehmen Pfeiftönen iſt feine 
„Sprache aber ein jchrecliches Gekrächze. Aber 
trotzdem ijt er mir ein Lieber Kerl, zumal er jtets 
ſchmuck im Gefieder ift. 

Oft wird meinem Star freier Flug in der Küche 
gewährt. Sein erites Begehren it dann, ein Bad 
in dev Waſchſchüſſel zu nehmen. Natürlih muß fich 
immer jemand mitbaden, d. h. man muß eine Hand im 
Waſſer bewegen, an welche er jich dann anklammert. 
Das Ausrutichen iſt ihm recht unangenehm. Nach dem 
Bade ſchwimmt die ganze Küche. „Reinlichkeit geht 
vor alles”, ijt jein Wahrſpruch. Grhält er des Morgens 
Sutter und Wafjer, wird erſt ein Bad genommen. 
Meiner Mutter macht er nur Arbeit, wenn er draußen 
it. GStillfigen kann ev nicht; er ift immer bejchäftigt. 
Hat er auf der Gardinenftange Pla genommen, dann 
entfernt er die Nadeln, mit welchen die Gardinen 
befejtigt jind, jo daß ſie halb herunterfallen; fitt er 
auf einem Wandbrett, dann löſt er die Borte. Gern 
fommt er zu jemand auf den Kopf. Namentlich zu 
mir. In der Wolle Fonnte er ordentlich herum— 
mühlen. Nur auf meines Vaters Kopf fliegt er nicht 
gerne, weil er da immer ausrutſcht. Auch faßt er 
einem öfters gerade nicht fehr janft ins Ohr. Gern 
nimmt er ein Sonnenbad. Scheint die Sonne ins 
Fenſter, dann jet er ſich aufs Fenſterbrett und macht 
es ji vecht bequem. Mit ausgebreiteten Flügeln, 
geipreizten Schwanzfedern, den Schnabel weit offen, 
hist ev dann da. In der Tat ein allerliebjtes Bild. 
Die liſtigen Auglein fneift ev dabei halb zu. Man 
jieht es ihm wirklich an, dag ihm das eine Wohltat 
it Will man ihm nun auch die Freude des Sonnens 
im Käfig bereiten, indem man ihn in feinem Behälter 
vors Fenſter ftellt, benimmt er ſich geradezu un- 
\innig, jo daß man ihm jchnell wieder den alten 
Pla einräumen muß. 

Anfänglich bereitete das Miederhineinbringen in 
den Käfig große Schwierigkeiten. Bon ſelbſt juchte 
er diejen nicht wieder auf. Cr mußte immer gegriffen 
werden, mas gerade nicht die Zahmheit förderte. Mit 
der Zeit mic) er auch ſtels der zugreifenden Sand 
geihicdt aus. Durch eine num angewandte Liſt läßt 
er ſich aber fat immer betören. Einen Mehlwurm 
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nehme ich zwiſchen die Finger und zeige ihm Ken) 
Meijtens läßt er ji) dann auf der Hand nieder 
Naht er ih num dem Wurm, jchiebe ich die Han 
ſacht in die Käfigtür, und mein Mag ijt wieder ge 
fangen. Es fommt ja num aud vor, daß er flinfe 
iſt als ih, num, dann wird eben der Verſuch nod 
einmal gemacht. 

In dieſem Jahre erhielt ic) von meinem Che) 
einen jungen, recht ſchwächlichen Star weiblichen Ge! 
ſchlechts. Er war von jeinen Eltern verlaffen worden 
Dieje hatten ſchon am Tage vorher mit ihren übrigen 
flüggen Jungen daS Weite geſucht und kehrten mm 
zu ihrem Nejthäfchen nicht mehr zurüd. Der Star 
machte einen vecht jämmerlichen Eindruck. Durch 
Schmuß waren die Federn jo verklebt, daß er eher 
einem Borjtentier glich, als einen Vogel. Bis zw 
Abend wurde ev mit einigen Regenwürmern gejtopft; 
ich nahm ihn dann mit nach) Haufe und badete ihm zu— 
nächſt in lauem Seifenwaſſer, um ihm erſt ein manier- 
liches Außeres zu verjchaffen. Der recht üble Geruch, 
der ihm anhaftele, verſchwand auch etwas dadurch 
Ich trocnete ihm etwas in Tücher und ſetzte ihn über 
Nacht in eine Kiſte. Natürlich erhielt ev noch einige 
Mehlwürmer. Am andern Morgen jah er ſchon 
vet anftändig aus. Nun jammelte ich) Naupen umd 
Srashüpfer, mit welden ich ihn ausschließlich Fütterte, 
Der ganze Organismus des Vogels war aber jchon 
jo geſchwächt durch die langen Entbehrungen, daß er 
die natürlichhte Nahrung nicht mehr verarbeiten fonnte, 
Gegen Abend wurde er immer veglojer; am andern 
Morgen war er tot. (Fortſeßzung folgt.) 

| 

Bogelfhußdebatte im preußifden 
13. Mai 1914. 

eim Titel „Staatlide Stelle für Nature 
denfmalpflege befürwortet Abg. Ecker-Winſen 

(natlib.) einen Antrag auf Vorlegung eines Gejeße 
entwurfs, „durch den ein jtärferer Schuß der Sing:, 
Strand und Wafjervögel ſowie ſolcher Vögel, 
die von der Ausrottung bedroht jind, gemährleijtet 
und durch den insbejondere aud die Anwendung 
barbarijher Kangmethoden, wie Gebrauch des 
Pfahleiſens, verboten wird.’ 

Mein Antrag beruht auf den Wünfchen des 
dritten VBogelihubtages in Hamburg vom Juni vorig 
Jahres. Das NReichsvogelichußgejes von 1908 Hat 
mejentliche Fortſchritte gebracht, aber nicht alle Hoffz 
nungen erfüllt. Diele jeltene Naubvögel fönnen nad 
wie vor vernichtet werden, wie der Nötel-, der No 
fußfalfe, der Schlangenadler, der Steinadler, der 
Fiſchadler; alle diefe bedürfen des Schubes, fie jind 
meilt Inſektenfreſſer und wenig ſchädlich. Von ben 
Steinadler und dem Fiſchadler, diejen prachtvollen 
Tieren, gibt es in Deutjchland nur noch jehr wenig 
Exemplare, jie müſſen als Naturdenfmäler geſchütz 
werden. Unbedingt muß verhindert werden, da 
Prämien für die Bertilgung dieſer Naubvögel aus 
gejeßt werden. Wenn wir unfere Natur nicht vers 
öden, dieje herrliche Staffage der Natur nicht vers 
nichten laſſen wollen, ijt e3 unlogiſch, daß von Pros 
vinzialvereinen, Landwirtſchafts kammern uſw. Prämien 
für die Vertilgung ausgeſetzt werden. Zum Schutze 
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\ der Tauben ijt, zumal die Brieftaube im Zeitalter 

‚ ber drahtlojen Telegraphie nicht mehr ihre frühere 
' Bedeutung hat, die Verfolgung der Naubvögel nicht 
mehr nötig. Auch andere Tierarten und Vogelarten 
bedürfen des Schutzes. Der ornithologijch und äſthetiſch 
wertvolle Uhu, der vor dem Ausſterben jteht, 
muß möglichſt erhalten werden, ebenjo der Würger 
und der Kolfvabe. Auch die Neiherarten bedürfen 
des Echußes; der graue Fiſchreiher ift durchaus un- 
ſchädlich, und die anderen Neiherarten jind jehr jelten 
geworden, jo daß jie 

als Naturdenfmal Schuß verdienen. 

Der Eisvogel, der auf dem Tiſch des Hauſes aus- 
‚gelegt ijt, diejer Kolibri des Nordens, geht von „jahr 
zu Jahr mehr zurücd, er ijt für die Fiſchzucht nicht 
jo jhädlih, wie man annimmt, ev befämpft ſogar 

gewiſſermaßen als Fiſcherei— 
‚polizei die Seuchen unter 
den Fiſchen. Ebenſo hat die 

Waſſeramſel den Charak- 
ter eines Naturdenkfmals an— 

' genommen, die Kormorane 
| find in Deutjchland faſt aus— 

geitorben, es gibt nur eine 
einzige Kolonie davon, in 

Oſtpreußen, jie bedürfte un— 
bedingt der Schonung. Aud) 

| die Taucher jind jeltener 
geworden, ſie jind auch der 

Fiſcherei wenig ſchädlich. Die 
Faſſung des 8 3 des Reichs— 
vogelſchutzgeſetzes it jo un— 

glücklich, day die Singvögel 
und anderen Vögel, die einen 
Schuß vom 1. März bis zum 
1. Dftober genießen, ganz 
ungenügend geſchützt jind. 

) (Sehr richtig! bei den Natlib.) 
Daher können Goldhähn= 
hen und Zaunfönig vom 
1. Dftober bis zum 1. März 
Gefangen oder getötet werden. 

Wegen ihrer Farbenpracht und 
ihres Nutzens bedürfen des 
Schutzes die Blaurake, der Wiedehopf, der 

Specht. Maſſenhaft werden die Vögel vor dem 
1. Dftober gefangen und nad diefem Termin auf 
den Markt geworfen. Beim ang gehen majjen- 

haft Bögel zugrunde; auf einen Vogel, dev durch 
Verkauf in die Hand des Liebhabers kommt, fommen 
mindejtens 100 Vögel, die auf diejem Wege zugrunde 
gehen (Hört, hört!) in zu engen Käfigen und beim 
Poſtverſand. Der $ 3 muß unter allen Umftänden 
geändert werden. Wenn durch den VBogelihuß Tiere, 
die der Landwirtſchaft ſchädlich find, wie 3. B. Gimpel 

u. a, zu jehr emporfommen, jo fünnte die Polizei 
Abſchußgenehmigungen erteilen. Unbedingt müßte die 

Benutzung von Vogelleim und Leimruten 
verboten 

werden. Viele Weibchen gehen an den Yeimruten 
durch Hunger zugrunde oder werden in die Erde ge— 

trelen oder wandern in den Kochtopf. Ahnliche 

Bogelſchutzdebatte im preufiichen Landtag vom 13. Mat 1914. 

Junge Kohlmeifen. 

(Aufnahme von Johannes Geſch.) 
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Fangarten ſowie das nferieren des Handels mit 
Vögeln während der Schonzeit mühten verboten ' 
werden; in Fachzeitfchriften werden auch während der 
Schonzeit Taufende von Vögeln angeboten, die natür— 
(ich nad dem 1. Oftober geliefert werden. Der Tauſch 
müßte mit den Verkauf gleichgejtellt werden, damit 
das Geſetz nicht umgangen wird. Die Vogelhändler 
und der Poſtverſand müften ſchärfer Fontrolliert werden 
unter Mithilfe von Beauftragten der Vogelſchutzvereine. 
Die Strafen für Fänger und Hehler jind un- 
zureihend, die Strafen des Jagdgejeßes mühten auch 
für Umgehung des Vogelſchutzgeſetzes eingeführt werden. 
Weiter it eine Kontrolle des Schmuggelß er- 
forderlich, namentlich aus Rumänien, Holland und 

Diterreich. Gegen die Ausfuhr deuticher Vögel müßten 
Beltimmungen getroffen werden. Auch der S 5 
iiber den Eterhandel mühte ſchärfer gefaßt werden. 

Er genügt jet nicht gegen 
den Unfug des Gierhandels. 
Sn Ofterreid und Süd— 
deutichland hat die jtändige 
Kommiſſion für Vogelſchutz 
ſehr ſegensreich gewirkt. Auf 
dem Vogelſchutztag in Ham— 
burg iſt die Verlängerung 
der Schonzeit fir Sumpf— 
und Waſſervögel, die vom 
1. Mai bis 30. Juni befteht, 
angeregt worden. Nach diejer 
Zeit jtellen die Badegäſte 
den Möwen ujw. nad), es 
ift nur noch eine Frage der 
Zeit, wann die Vogelwelt 
an den deutichen Küſten ver- 
Ihwunden ijt. Die Bogel- 
Ihußftätten auf den Inſeln 
des Wattenmeeres jchaffen 
feine genügende Abhilfe. Die 
Schonzeit müßte bis zum 
15. Auguſt verlängert werden. 
Unbedingt zu jehügen jind 
Bapageientaucher, Eiderenten, 
KRampfhähne Endlich müßte 

da3 Ausnehmen der 
Jungen 

während der Schonzeit ſtärker Fontrolliert werden. 

Für die Alfen und Lummen auf Helgoland muß 

die Schonzeit bis zum 15. Auguft, mindejtens bis 

Ende Juli verlängert werden. Das Schlimmite iſt 

der Bogelmord auf Helgoland in der Nacht 

während der Zugzeit. Die Zugvögel ruhen einige 

Stunden auf Helgoland, die Helgoländer ziehen nachts 

mit Laternen und Kejchern hinaus, um die Vögel 

niederzufchlagen, darunter unzählige Singvögel. In 

den romanifchen Ländern wird der Vogelmord ſyſte— 

matiſch betrieben, aber folange wir in Helgoland 

ſolche Aasjägerei dulden, dürfen wir den anderen 

Nationen ihr Syſtem nicht vorwerfen. Diejer Vogel- 

fang in der Nacht müßte aber unbedingt verboten 

werden. Neformbedürftig ſind auch die Beitimmungen 

über das Sammeln von Kiebit- und Mömeneiern, 

wobei feine Nücjicht auf andere Waljervögel genommen 

wird wie z. B. den Regenpfeifer. Es müßte ein 

Sammeljhein eingeführt werden, der nar 14 Tage 
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gilt und etwa 10 Mark koftet. In den Entenfängen des 

Wattenmeeres werden jährlich 50 000 big 60 000 Enten 

gefangen, es gibt jogar Attiengejellichaften, die ſich diejem 

ihönen Geſchäft widmen. Das ijt feine legitime „Jagd, 

fondern ein Gewerbebetrieb. Das Pfahleijen iſt 

eine barbariſche Jagdmethode, 

bei der ſich die gefangenen Tiere zu Tode flattern. 

Es fangen ſich in den Pfahleiſen auch Vögel, die für 
die Landwirtſchaft nützlich ſind. Ich bitte die Regierung 
um einen Geſetzentwurf zum Verbot dieſer Fang— 
methode. Das Auslegen von Giften kann auch 
nicht als weidmänniſch angeſehen werden, es kann 
außerdem nützlichen Tieren und Menſchen ſchädlich 
werden. Das Blenden der Vögel müßte verboten 
werden. Es wird im Auslande an den Grenzen geübt, 
die geblendeten Tiere werden nach Veutſchland für 
Vogelliebhaber geſchaff.. Der Polizeipräſident von 
Düſſeldorf hat das Blenden verboten. Unſere Leucht— 
türme müßten beſſer ausgeſtaltet werden, da die Vögel, 
von dem Licht geblendet, ſich den Kopf einſtoßen oder 
den Turm ſtundenlang umkreiſen, bis ſie ermattet 
oder tot zu Boden fallen. In Holland hat ſich die 
Anbringung von rechenartigen Sitzſtangen, auf denen 
die Vögel ſich niederlaſſen können, bewährt. 
die Regierung, auch an allen unſeren Leuchttürmen 
dieſe Vorrichtungen anzubringen. Die Überlandzentralen 
ſind der Vogelwelt ſehr verderblich, ſie müßten für 
zweckmäßige Iſolierung ſorgen. Die Federinduſtrie 
hat zwar legitime Intereſſen, aber ſie ſchädigt die 
Vogelwelt; bei Wahrung berechtigter Intereſſen muß 
doch der Federhandel eingeſchränkt werden. Endlich 
müſſen Niſtgelegenheiten geſchaffen, die Jugend 
muß belehrt, das Volk aufgeklärt werden. Ahnlich 
wie in Oſterreich müßten auch bei uns von der Behörde 
Bogelihußtage eingerichtet werden. Die internationale 
Vereinbarung für den Vogelſchutz muß weiter aus- 
gebaut werden, in manchen Ländern wird troßdem 
der Vogelmord weiter getrieben, namentlich in Frank— 
rei). Zu unferer Heimat gehört auch die Bogelmelt. 
Deutſchland ift dag Land der Lieder, wir jollten 
unjere gefiederten Freunde vor der Vernichtung jchüßen. 
(Lebhafter Beifall.) 

Ein Negierungsfommijjar führt aus, daß die 
Staatsregierung den Darlegungen und Ausführungen 
des Vorredners volles Verjtändnig und Intereſſe ent- 
gegenbringe. Ein Teil dev Anregungen wird gewiß 
zur Anmendung gebracht werden können. Es fommen 
hierbei das Unterrichtsminijterium und Landwirtſchafts— 
minijterium in Betracht, und es ſchweben zwifchen 
diejen beiden Reſſorts Schon Verhandlungen; aufßer- 
dem fommt auch das Reich in Trage Es handelt 
lic) hierbei um die Abgrenzung der Intereſſen des 
Reichs und der Einzeljtaaten. (Gegenüber dem ge— 
forderten Gejegentwurf kann dieRegierung eine bejtimmte 
Stellung noch nicht einnehmen. 

Adg. Wenfe (Volksp.): Wir flimmen dem An- 
trag Eder-Winjen zu. Der Hauptfehler ijt, daß Die 
Singvögel nur im Sommerhalbjahr gejhügt werden. 
Der ‚größte Gegner eines wirflihen Naturdenfmäler- 
ſchutzes iſt der Großgrundbeſitz. 

Abg. Veltin (Zentrum) verlangt verſchärfte 
Beſtimmungen zum Schutze der Vogelwelt, wie ſolche 
in Bayern beſtehen. 

Vogelſchutzdebatte im preußiſchen Landtag vom 13. Mat 1914. — Kleine Mitteilungen. 

Ich bitte” 

Nr. 22 

Abg. Frhr. v. Wolff-Metternid (Zentrum): 
Wir brauchen Einrichtungen, die den bedrohten Vögeln 
das Nijten erleichtern. Generell kann der Vogelfang 
nicht verboten werden, denn manche Arten richten großen 
Schaden an; jo ilt die Schwarzdrojjel bejonders den 
Weinbergen ſchädlich. Aber die nützlichen Arten müſſen 
gejhont werden. 

Abg. Münfterberg (Volksp.): Leider wird die 
Naturſchutzbewegung vielfach ausgenußt. So hat ein 
Steinbruchbejiger einen Steinbruch wieder in Betrieb 
genommen, um einen bejonderd hohen Preis von der 
Regierung zu erzielen. 

Abe. Graf v. Wilamowik-Möllendorf 
(fonj.): Wenn wir wirklid etwas erreichen wollen, 
müſſen wir für eine bejjere Ausbildung der Beamten 
jorgen, damit jie die Arten unterjcheiden Fönnen, 
Da3 Halten von Singvögeln kann man nicht verbieten; 
dagegen jollte man den Vogelhändlern jchärfer auf 
die Finger jehen. Die Wafjernögel jhüßt man am 
beiten, wenn man die Schonzeit in der Brutperiode 
bis zum 1. Auguft verlängert. Den Abſchuß der 
Möwen follte man verbieten. Man jollte eine Kontrolle 
der Präparatoren und der Gierhändler einführen. 
Der Handel mit Eiern von jeltenen Vögeln jollte 
ganz verboten werden. ch jtimme dem Antrag Eder 
gern zu. 

Der Antrag wird einjtimmig angenommen. 

Kleine Mitteilungen. 

Die Flugbahn der Zugbögel, Horace Darwin, ein 
Nachkomme von Charles Darwin, jtelt in einem Brief an bie 
„Nature“ eine fejjelnde Betrahhtung dariiber an, ob und wie 
man aus den Erfahrungen der Aviatik die Frage beantworten 
könnte, warum die Zugvögel die von ihnen eingehaltenen 
Flugftragen wählen. Zunägft jpringt die Tatfache ins Auge, 
daß ein Flieger fi) an Flußläufen und anderen Wafjerflächen 
am leichtejten orientteren Fann, und dasjelbe muß auch für 
die Vögel gelten. Wahrſcheinlich werden diefe auch die Kunfts 
ftraßen als Wegwetier beachten, obgleich die Flugrichtung der 
Zugpögel in ber Hauptſache jeit viel längerer Zeit feſtgeſetzt 
jein dürfte, als e8 Chauffeen gibt. Landwege werden im all- 
gemeinen nur an ben einjchließenden Baumrethen kenntlich und 
überdies wegen ihrer Kürze und unregelmäßigen Verlaufs zur 
Abgabe einer Richtſchnur wenig geeignet fein. In der Tat 
folgen die Vögel auf ihren Zügen jehr oft den Küftenlinien 
und den Flußtälern, insbejondere Über unbewohnten Ländern. 
Die Wahl der Küftenlinien läßt fih auch dadurch erklären, 
daß fie den Vögeln bei Nacht durch) das Geräuſch der Bran— 
dung den Weg anzeigen, da namentlich nach neueren Unter- 
ſuchungen das Gehör der Vögel als jehr ſcharf betrachtet wird. 
Soll doch eine Drofjel imjtande jein, das Geräuſch eines 
Regenwurms in der Erde zu hören, ehe er an die Oberfläche 
kommt. Das jcharfe Gehör dev Eulen iſt befannt genug und 
Ion aus dem Bau der Ohren zu ſchließen. Leider kann der 
Menſch in diefer Beziehung dem Vogel nur wenig folgen, denn 
eine Flugmaſchine verhindert durch ihren Höllenlärm die 
Wahrnehmung von anderen Geräufchen fat völlig. Dagegen 
find bei Ballonfahrten unzählige Beobachtungen über die Ver— 
nehmlichfeit von Tönen, die von ber Erdoberfläche herfommen, 
gemacht worden. Demnach follen Rufe der menfchlichen 
Stimme noch auf eine Entfernung von 11, Kilometer hörbar 
fein, ein Kanonenſchuß auf 21%, Kilometer, das Spiel einer 
Negimentsmufit auf 31, Kilometer, das Rollen eines Eijen- 
bahnzuges übrigens nur auf gleihfals 11, Kilometer. Diefe 
Zahlen bedürfen vielleicht noch einer Berichtigung, da nicht nur 
das Bellen von Hunden, ſondern auch das Krähen von Hähnen 
und das Blöfen von Schafen in jehr bedeutender Höhe von 
einem Ballon aus gehört worden find. Gin befannter Ballon= 
führer hat bet einer Gelegenheit tro ruhiger See die Brandungs- 
wellen an ber franzöfiihen Küſte aus wenigſtens 40 Kilometer 
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"Entfernung deutlich unterſchieden, obgleich er fi mitten in 
| Schneewolten befand. Da er nichts jehen Fonnte, belehrte thn 

nur das immer ftärfer werdende Geräufch der Brandung, daß 1 

er ſich allmählich von Gngland her der franzöſiſchen Küſte 
" näherte. Daraus läßt ſich ſchließen, daß die Vögel die Bran- 

I dung fehe wohl als Wegzeichen nehmen können. Allerdings 
ı bleibt zu beachten, daß der Wind und auch die Veränderungen 

der Temperatur den Schall in den verfchtedenen Höhen ſtark 
beeinfluſſen. Im allgemeinen aber trägt die Abnahme der 
Luftwärme mit der Höhe dazu bei, die Tragfähigkeit des 
Schalles aufwärts zu verjtärfen. Ein Yuftfchiffer hat bekundet, 
daß er einmal die Rufe der Inſaſſen eines Bootes auf mehr 
als 8 Kilometer gehört habe. Flüſſe machen nur jelten ein 
jo ſtarkes Geräuſch, daß es auf beträchtliche Enfernung gehört 
werben kann. Dazu muß der Strom ſchon fehr breit und das 
Weiter ziemlich jtürmifch fein. Kleine Flußläufe mit ſtarkem 
Gefäll verurfachen ein ftärferes Naufchen, aber gewöhnlich nur 
auf furze Streden, die für einen langen Flug wenig zu be= 
deuten haben. Zmeifellos find Flüffe und Teiche bei hellen 
Nächten ziemlih gut aud) aus großer Höhe zu unterjcheiden. 
Ber Vollmond iſt das ohne weiteres begreiflich), aber vielleicht 
erfennt ein jcharflichtiger Vogel aud das Spiegelbild eines 
Sternes in einem ruhigen Gewäſſer. Dabet ilt es für die 
Vögel von Vorteil, daß fie ihre Augen meift an den Eeiten 
des Kopfes haben und daher auch den Abglanz des Mondes 
erkennen fönnen, wenn dieſer noch hinter ihnen ſteht. Endlich 
fann aud das Temperaturgefühl bei der Drientierung ber 
Bögel mitlpielen, wenn fie die Erfahrung gemacht Haben, daß 
bei Nacht das Wafjer wärmer ift als das Land, und daß auch 
die Windrichtungen bet jonft ruhiger Witterung beſtimmten 
Geſetzen folgen. „Hann. Tageblatt.” 

Bogelfdub. 

Dldenburg, Ende April. Dbmwohl viele einfichtige Land» 
wirte das Suchen nad Stiebigeiern auf ihren Yändereien 
verboten haben, werden alljährlich im Frühjahr Doch unendlich 

viele Nejter des nützlichen Kiebiges ihrer Gier beraubt, und 
dadurch wird der Vogel in feiner Exiſtenz bedroht. 
Schuld an dem Eierraub tragen im Grunde die hohen Preiſe, 
die Feinſchmecker für Kiebigeier zahlen. Wenn nun bloß die 
erften Gier im Ausgang März gejammelt würden, jo ginge 
es noch, wenngleich jeder Naturfveund das Gierfammeln über— 
haupt bedauern muß; aber es dauert bis weit in den April hinein, 

Delifateghandlung vor einigen Tagen ein Bäuerlein und bot 
einige Dutzend Ktebigeier zum Verkauf an, hofjend, dafür einen 
zeichen Ertrag zu löjen. Ehe die Eier aber gefauft wurden, 
wurden fie in einer Schale mit Waljer auf ihre Reinheit 
unterfucht, und dabei ergab es ſich, daß von den mahezu 
30 Eiern nur zwei „rein“, aljo unbebrütet, waren, während 

alle andern Gier jhon angebrütet, und daher „faul“ waren. 
Ein ſolches Beijpiel fennzeichnet jo recht die Brutalität, die 
das Kiebiteteriuchen gegenüber einem unferer nützlichſten und 
prächtigſten Vögel bedeutet. „Hann. Courier.“ 

Riechenberg. Ein Vogelſchutzgehölz wird von der 
Königl. Klofteroberförfterei in der Nähe des hieſigen Klofter- 
gutes an der öſtlichen Sette des Hügels zwiſchen dem Gute 
und dem Bahndamm der Strede Goslar-Grauhof angelegt 
werden. Um ben Vögeln eine gute Niftgelegenheit zu jchaffen, 
bepflanzt man eine größere Fläche mit Weiden. 

„Hann. Tageblatt”. 

Aus dem Bogelihugparadies, — Ausſchnitt aus 
Nummer 248 der „Münchener Neuejten Nachrichten“ vom 
15. Mai 1914: Gerihtsjaal. Der Bogelhändler und 
Schneidermeilter Johann Drtner von hier erhielt einen auf 
20 M lautenden Strafbefehl mit der Beihuldigung, daß er 
Stieglige, Zeifige, Jungfinfen und Hänflinge, die in Bayern 
geist find und nicht verfauft werden dürfen, zum Verkaufe 
ereitgehalten habe. Da ber gegen den Strafbefehl eingelegte 

Einjpruh vom Schöffengericht zurückgewieſen wurde, machte 
Ortner, der behauptete, die Vögel nicht zum Verkauf, fondern 

zur Baftarbzucht gehalten zu haben, vom Rechtsmittel der Be— 
xufung Gebrauch. Das Landgericht hob das Urteil des Schöffen- 
gerichts auf und ſprach Ortner frei, da jein Verteidigungs— 
vorbringen durch Zeugen beftätigt wurde. Daß man Ortner 
wegen verbotenen Anfaufs und wegen verbotener Einfuhr 
hätte firafen können, daran dachte man wohl nicht. 

II 

Kleine Mitteilungen. — Vogelſchutz. — Sprechſaal. — Bücher und Zeitſchriften. 

wo die Eier ſchon bebrütet ſind. So kam in eine hieſige J 
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Spredfaal. 
(Steht den Abonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Stage 10: Hat ein Leſer der „Gef. Welt” bet Selbit- 
anfertigung von Eierbrot ſchon Verfuche mit einem Triebmittel 
(Natron bie.) gemadt? — Bei Nichtzuſatz eines Triebmittels 
(3. B. Hefe) erhält man ein fteinhartes Gebäd, das jchwer zu 
zerkleinern (reiben ufm.) ift. — Speziell an die Herren Ornitho— 
logen, Urzte und Apotheker, die Leſer diefer Zeitichrift find, möchte 
ich die Frage richten, ob Sie e8 für den Vogelkörper (Magen) 
Ihädlih halten, dem Gierbrot ein größeres Quantum Natron 
beizufügen, oder nicht? — Einen Verſuch habe jchon gemacht, 
indem tch zu einer Menge von 1, & Mehl und 6 Eiern etn 
Quantum von 25 Gramm Natron beifügte; die Wirkung war 
aber gleich Null; es müßte aljo, um ein locderes Sebäd zu 
erztelen, ein bedeutend größeres Quantum Natron (vielleicht 
100 Gramm) beigefügt worben. P., Münden. 

In Heft 20 vom 14. Mat 1914 der „Gefiederten Welt” 
(ejen wir auf ©. 159 unter „VBogelihug” „Aus Bayern, dem 
Vogelſchutzparadies“ eine etwas jchleierhafte Geſchichte, deren 
Aufklärung ſicher im Intereſſe aller Lejer gelegen wäre. — In 
Nürnberg jollen bei achtbaren Bürgersleuten Hausfuhungen 
vorgenommen worden und eine Verhaftung erfolgt fein, weil 
bieje Leute bejchuldigt worden find, Vögel ge- bzw. verkauft, 
auch gefangen zu haben. Die vorgefundenen Vögel ſowie die 
Käfige jollen eingezogen und unter anderem wegen eines jeit 
acht Jahren fhon im Befige eines der Beſchuldigten befind- 
lichen Sprofjers eine Geldjtrafe von 20 M verhängt worden 

ſein. — Wie ift letzteres möglich, nachdem es ſich bet den in 
Trage kommenden ftrafbaren Handlungen doch nur um Über- 
tretungen handelt, bezüglich deren die Verjährungsfriſt drei 
Monate beträgt?! — Womit tjt ſeitens der aburteilenden 
Behörde die Einziehung der Käfige motiviert worden? Sind 
die betreffenden Urteile bereits rechtskräftig, oder ift ein Rechts— 
mittel — welches? — eingelegt worden? Um Aufihluß wird 
gebeten. DIobmer, Minden. 

Büder und 

Beitfdriften. 

Von der Zeitihrift „Foologiſcher Beob- 
achter“ — Der Zoologiihe Garten 
— Verlag von Mahlau & Wald- 

ſchmidt in Faankfurt a. M. erſchien joeben Nr. 12 des 
LIV. Jahrgangs für 1913 mit folgendem Anhalt: 

Ornithologijche Kolleftaneen aus DOfterreih-Ungarn. Bon 
Viktor Ritter von Tſchuſi zu Shmidhoffen in Hallein. 
(Schluß.) — Das Ringexperiment im Dienſte der Vogelzug— 
forſchung. Bon Dr. Friedrich Knauer. (Schluß.) — Das 
Aquarium und der Zoo. Von E. von Nicolai. — über 
Brauchipodiden oder Kiemenfüße. Bon G. Venzmer, stud. 
zool., Rojtod. — Muffelwild im Taunus. Von E. Andreae, 
Sranffurt a. M. — Kleinere Mitteilungen. — Literatur. — 
Berichtigung. 

Die ländlihe Nußgeflügelzudt, Bon Direktor Dr. phil. 
Franz Fell. 52 Abbildungen (Thomas? Volksbücher 
Nr. 115/117, Herausgeber Prof. Dr. Baftian Shmid). 
Broich. 60 Pfg., geb. 85 Pig. Theod. Thomas Ver— 
lag, Leipzig. 

Unter den Tieren, welche der Menjch ſich dienfibar gemacht 
hat, ſpielt das Hausgeflügel eine nicht unbedeutende Nolle. 
Häufig befteht num die Anjicht, man müfje alle Geflügelarten 
nebeneinander halten, um einen guten Ertrag aus der Ge— 
flügelhaltung zu erzielen. Das iſt aber, wie der Verfaljer des 
vorliegenden Buches ausführt, durchaus nicht zutreffend, weil die 
Vorbedinguugen für die Haltung der einzelnen Geflügelarten 
ganz verſchiedene ſind. Man wird aljo eine genaue Wahl 
treffen müfjen, wenn man fic) vor Schaden und Enttäufhungen 
ſchützen will. Dr. Zeit, welcher für die Volksbücher bereits 
einige andere mit großem Beifall aufgenommene Schriften 
verfaßt hat, u. a, die Bücher „Landwirtichaftliche Mafchinen 
und Geräte” und „Gemüſe- und Obftbau im Haus- und 
Wirtigaftsgarten”, gibt hier num gute Ratſchläge nnd charak— 
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terifiert bie einzelnen Geflügelarten und deren verfchiedene 

Naffen nad) ihren bejonderen Eigentümlichfeiten und Merk— 

malen. Er geht dann auf die Beichaffenheit der Geflügelſtälle 

über, handelt davon, wie die Tiere beſchaffen ſein müſſen, 

welche zur Zucht beſtimmt ſind, gibt praktiſche Ratſchläge für 

die Aufzucht des jungen Geflügels und wie die erwachſenen 
Tiere zu füttern und zu mäften find. Auch die Verwertung 
der Geflügelerzeugniffe auf die nutzbringenſte Art ſetzt er in 
Teichtverftändlicher Weife auseinander und befaßt ſich dann noch 
ausführlicher mit den Geſichtspunkten, welche beſonders bet 
der Taubenzucht zu berüdjichtigen find. Sehr willfonmen 
wird allen Leſern des Buches der Abſchnitt über die Krank— 
heiten des Geflügels und deren Bekämpfung fein, da bier 
jahrelang fachmänniſch erprobte Nezepte geboten werden. Wer 
ih, fei es aus Beruf oder Liebhaberei, mit der Geflügelzucht 
bejchäfttgen will, wird in dieſem Buche in fnapper und Elarer 
Faflung foviel Nützliches und Brauchbares finden, daß Die 
Befolgung der gegebenen Mafregeln ihn vor manchen Vers 
luften bewahren wird. Das Bud ftellt eine wertvolle Bes 
reicherung der einjhlägigen Literatur vor und iſt vor allen 
Dingen für die gedacht, welche nicht in der Lage oder geneigt 
find, umfangreiche und teuere Spezialwerfe durchzuftudieren. 
Es ift jehr geeignet, dieſe Werke zu erſetzen, da es das ganze 
Gebiet in fonzentrierter Form unter Ausjhaltung alles Neben- 
ſächlichen behandelt. 

Aus den Bereinen. 
Verein für Vogelfunde, Hug und liebhaberei zu 

Leipzig. Da megen der Pfingitfeiertage der am Montag, 
dem 1. Yunt, fällige Vereinsabend nicht ftattfinden kann, jo 
wird derjelbe auf Montag, den 8. uni, verlegt. Folgende 
Tagesordnung dürfte geeignet fein, einen recht zahlreichen 
Bejuch dev Mitglieder herbeizuführen. Desgleichen find auch 
werte Gäſte herzlich willfommen. Tagesordnung: 1. Geſchäft— 
liches; 2. Vortrag des I. Vorfißenden J. Birk über feine 
Beobachtungen im Trejenwald ſowie über Beringungsverjuche 
bet Naubvögeln und Höhlennijtern; 3. Diskuffion. Vie regel- 
mäßigen Sitzungen des Vereins finden jeden 1. und 3. Montag 
im Monat im Neftaurant „Goldenes Einhorn”, Grimmaijcher 
Steinweg 15, jtatt. J. A.: J. Birk, I Vorfißender. 

Vom Verbands-Patentbureau 

m 

. E .„ DRESDEN, Schl 2 patentschaus cn® | 
Gebrauchsmuſter: 

Kl. 45k. 602405. Milbenfänger aus drei aufeinanderlegbaren 
Holjbretthen mit Niefen als Milbenfhlupfwinfel und 
Hafen zum Aufgängen an die Vogelſitzſtange. rau 
Anna Hennig, Kiel. Ang. 14. 4. 14. 

Bom Bogelmarkt. 
Bon feltener auf den Bogelmarkt fommenden Vögeln werden angeboten : 

Auguft Fodelmann, Handelstierparf, Hamburg- 
Großborſtel: Dlivengriine Bülbül (Pyenonotus me- 
lanocephala), rote Kardinäle Männchen, Papſflfinken, 
indifche Bachitelzen, blaue Fliegenſchnäpper (Stoparola 
melanops), Kaptäubchen, Pondicheri Frankoline. 

C. Hungrecker, Rue du Grand Pr& 72, Senf, Schweiz: 
Schwarzer Dijtelbaftard. 

9. Lohe, Elberfeld, Burgholzftraße 30: 1,0 Anda— 
manenſtar. 

A. Lühmann, Oberpoſtſchaffner, Harburg, Elbe: 
Sprechender Wellenfittich. 

Guſtav Müller, VBogelgroßhandlung, 
Repſoldſtraße 89: Auroraaftrilde. 

K. Dberhuber, Münden, Kohlſtraße la I. Ng.: 
Katzendroſſel, rotfüßige Kubadrofjel. 

Ed. Oppermann, Amſterdam, N. Tolstraat 33: 
Miſchling Erlenzeiſig-Birkenzeiſig-Männchen. 

Jul. Schaal, Stuttgart, Adlerſtraße 10: Ia Dayal- 
droſſel, 1 Diftelfinkbaftard, 1 Hänflingsbajtard. 
W. Schmelzer, Düffeldorf, Zonſerſtraße 37: Drange- 

blaufinf. 
M. Zeife, Gold- und Zterftfhverfand, Gera, Neuß: 

1 Männchen voter Kardinal. 
„Bastard“ an die Grpedition der 

Welt: Stieglig <Kanartenvogel. 

Hamburg, 

„Sefiederten 

Infolge einer Stoffwechfelfranfheit, weldhe mit Abmagerung 

gelbbäuchigen Männchen und 
Weibchen Papageiamandinen 

gelbbäuchige Junge fallen, ſo wäre damit erwieſen, daß dieſe 
Farbenvarietät konſtant iſt. Eine beſondere Art wäre es nicht, 
denn fie lebt mit den rotbäuchigen im felben Verbreitungsgebii 
und mit diefen vermilcht. Daß die gelbbäuchigen fo jelten 
find, findet wohl feine Erklärung darin, daß bet Kreuzungen 
von rotbäuchigen mit gelbbäuchigen rotbäuchige Junge fallen 
und es wohl nur ein Zufall ift, wenn gelbbäuchige Männchen 
und Weibchen zufammen niften. 

Herrn N., Laucha b. Dresden; Herrn A. T,, Hannover: 
Beiträge danfend erhalten. a 

Heren 9. N., Aachen. Das Töten erfrankter oder alters— 
ſchwacher Bögel geihieht am beiten durch Chloroform. Ein 
Mittel, um Kleine Vögel, etwa bis zur Größe eines Sperling, | 
ſchnell zu töten, befteht darin, daß man den Vogel in Die 
Hand nimmt und ihn mit voller Wucht auf den Boden wirft. | 
Diejes Verfahren, welches anjcheinend roh ift, wird troßdem | 
immer noch das beite jetn, wenn ein Tierarzt oder Chloroform | 
nicht zur Verfügung iteht. Der Tod tritt dabei ſofort ein. 

Herrn Dr. %, Karl F, Herrn G., Herrn U. L., Bundenz 
tal: Beſten Dank für freundliche Grüße. | 

Frau 2. D., Bergedorf. Die Gartengrasmüde it 

verbunden ijt, eingegangen. Es iſt faum möglich, die Krank— 
heit anders zu erkennen als durch Wägungen, welche in ges 
willen Zeiträumen unternommen werden. Aber aud) dann, 
wenn auf dieje Weife eine bedeutende Gewichtsabnahme feſt— 
gejtellt ijt, it es jchmwer, den Vogel zu erhalten. 

Herrn J. P., München. SH glaube nicht, daß Natron, 
als Sriebmittel im Eierbrot angewendet, ſchädlich it, wahr— 
Iheinlich wird auch eine geringe Menge Hefe unſchädlich fein, 
Das Gebäck wird loderer und leichter, wenn das Eiweiß zu 
Schnee gejchlagen wird. Die Trage werde ich gern veröffentlichen, 

Herrn D.B., Güften. Bet Bindehautentzündung werden. 
Umijchläge oder Ginvinfelungen mit ſchwefelſaurem Zinkoxyd 
(Zinkvitriol), 1—3 Teile auf 100 Zeile deftillierten Waſſer 
angewendet. In eima derſelben Zuſammenſetzung kann auch 
Chlorwaſſer verwendet werden. 

Herrn J. H., B. Uber das Sammeln friſcher Ameiſen- 
puppen ujw. ſ. ©. 166 unter Kl. Mitteilungen. Getrocknete 
Ameijen Fönnen auch verfüttert werden. 

Herrn Dr. 8. in ©. 1. 8—10 Paare Wellenfittiche 
fönnen in der Voliere von angegebener Größe zu Züchtungs— 
zweden gehalten werden. 2. Wenn ein Paar Nymphenfittiche 
dazugejeßt werden fol, muß die Anzahl der Zuchtpaare Wellen- 
fittiche verringert werden, etwa um 2 Paare. 3. Außer den 
mineraliſchen Beftandteilen der gereichten Sämereien empfiehlt 
es fich, zeritoßene Schale von frischen Hühnereiern zu reichen. 
4. Srünfraut fann zu jeder Zeit, auch während der Brut 
und Aufzucht der Jungen reichlicy gegeben werden. 5. Nymphen— 
fittiche Jind während der Brut empfindlicher gegen Störungen 
als Wellenfittiiche (Näheres |. Dr. K. Ruf, „Der Wellenfittich“). 

Herin E. H. Mariendorf b. Berlin, ift brieflich Beſcheid 
zugegangen. 

Frau DOberin K., Nubdoljtadt. Weibchen Wellenfittich ift 
einem Herzichlag erlegen. Beſondere Krankheitskennzeichen 
fonnten nicht feitgeftellt werben. 

Heren J. B., Leipzig. Die Arbeit würde ich gern vers 
öffentlichen. 

Herrn ©,, Sena. 
zündung eingegangen. 

Herrn G. H., Friedenau-Berlin. 1. Der Vogel war 
feine Tannen-, jondern eine Kohlmeiſe (j. „Einheimifche 
Stubenvögel“ von Dr. K. Ruß V. Aufl), umd zwar ein 
Weibchen. 2. Das Normalgewicht der Kohlmeiſe it 16 big 
19 g — der Kadaver wog 11 g — das der Tannenmeije 
10—11 g. Kohlmeijen erhalten als Futter eim gutes Anz 
jektenfrefjerfutter, allerlei lebende Inſekten, Grünkraut, Früchte 
und im Herbit und Winter aud) Sämereien, wie Hanf, Mohn, 
Sonnenblumenterne, Nüſſe, aud Nadelholzjamen. Die 
Tannenmeije wird ebenfo verpjlegt. Sie jpricht reichlicher dem 
Nadelholzſamen zu. 

Der W. ift infolge von Darment- 

Verantivortlich für die Schriftleitung:: Rarı Neun dig, Hermsdorf bei Berlin; für den Unzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156, 
Verlag der Ereng’jhen Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg b. M. 
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Annahme bon ——— in der 

Creaſchen Verlagsbumhbandlung in Magdeburg 

ach in allen Annonce ngef ihäften. 
Suenenamerengrs‘ 

Anzeigen. 
Inferate für bie Nummer ber bevorftehenden 

Woche müfjen bis fpäteflens Sonntag früh in Händen 

ber —— in — 

Drigina 
u. Stamm 

* 

Sänger, Zucht: | 

Breiso. 10, 12, | 
M, 3 Sti er ähne 25 u. 30 M. 

Breisvd beallänger 30, 40 | 
1.50 4. ( prin ifertw. 3 M. Nur D. 

brenb roDdez., ev. Umt. ober | 

Wen 

hähne 8, 10, 12 M 

ihl, Dresden-Kötzſchenbroda. 
ı haben uns Hunbertweife im Original 
fiederte Welt" (1287) 

» Ameifeneier Ta, haltbar, Liter 2 4° | Lriſch 

Hochprima neue 1918er goldr Steyr. Wieſen 
Ameiſeneier, Ltr. 90 9, Ko. 4,00 A. 10° 
Pfd.Poſtſack 18 M, neue Tyroler, Ltr. 70 5 
Ro, 3,00 A, Boitf. 13,50 M fit. Alchiwürmer, 
tein, & Ltr. (ca. 650 g) 5,00 M, Mniverjal- 
Weichfutter, großart. für alle in- u. ausl. zarten 
Weichfr., E.v.E. Konk. aud) nur annäh. erreicht 
werden, was hund. v. langj. Kund. d. Dankſchr. 
beftät. hab, @904, 10@8 A, für alle Droffel- 
arten, & 60 5, 10@ 5 M. Hene prima Becken, 
Lit. 70, 80.4,00.M ſow. ſeit 303. fachk. gem. 
Futt. f. ſämtl Art. Sittiche, Rardinäle, Prächtf. 
Kanarien-, Sing. u. Heckfutter, Yapageienfutter, 
Waldo, Maturf., @ 35 d, Poſtſ. 3 M. Reell. 
Waß und Gewicht, prompte Bedien. [1288 
Georg Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 

‚Güfige und Gerätfhaften. ||. 
Allen Vogelliebhabern 

empfehle meine mit Staatspreis, vielen gol- 
denen und filbernen Medaillen prämtierten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität“ Käfige für injeften- 
freſſende Vögel, mit Leicht vertellbaren, elaſti— 
ſchen Sprungftangen, bisher umerreicht praf- 
tiſch. Große, reich illuſtrierte Preislifte gegen 
Einjendung von 50 9 in Briefmarfen. Diejer 

Betrag wird beim Kauf zurücvergütet. 

Paul Schindler, 
Fabrik wirklich praftiiher Bogelkäfige. 

Berlin N 24, Eljafjerjtraße 78. 
Bemerfung: "Tertige jeden mir nad) 

beltebtgem Maß angegebenen Käfig in ber 
benfbar beiten Ausführung an, [1289 

Ginmalines Angebot! 3 fait neue 
Miener Käfige: 1 f. Yeachtigallen-, 1 
f. Lerchen-, 1 f. Spötter jowie IL Flug- 
käfıg, 732<53><43, mit — — Decke, 
ſehr billig abzugeben. Dffert. unt. H. E. 23 
a. d. Exped. d. „Ger. Welt, } [1290 

Sing- u. Biernögel, 
Bogelfäfige und Eee liefert 
zeell u. billig 3. Götz, Hoflieferant, 

Neu-Ulm, Bayern. [1291 
— LLiſten fojtenlos. — 

erlingsfangkorb u. allerhand Fang- 
rate für ſchädl. Vögel, Wild- Ratten-, 
Mäuſe- und Naubtierfallen, Tauben aller 
Kaſſen. Ill. Katalog gratis. [1292 
J. Lönnendonker, Koxſcheubroich 68, Aheinlanb. 

Gla⸗s⸗ Augen für Tiere u. Vögel offerteren 
in prima Ware. Preisl. gratis. [1293 

Keiner, Schramm & Co., Gef. m. b. 9., 
Arlesberg b. Elgersburg in Thür. 

na 5) 
oe BGB AREAL RB a aA im im 

Die Sgefpaltene Petitzeile ober dere 

Kaum wird mit 90 Pfennig — *—* 
DILL HE HL HINTEN DENT TT NT UT TT NEDTOTOTOLOTULITOLITTT 

EIN 

In eigenem 

Biamarditraße, 

b) alle Beflellungen auf Abonnements, Inſerate u, dat. 
Geſchäftliches nur an die Creutg'ſche Verlagsbuch⸗ 
handlung in Magdeburg 

zu richten jind. 
ER 

| |  Suttermittel, 
Lerſuchen Sie bitte 

— 8 Bitte 8 
Intereſſe wollen die pp. Einſender beachten, daß 

a) alle für die Rrdakfion der „Gefiederten Welt“ ber 
timmten Zuſchriften (Sprecdhinal-Anfragen und -Ani— 
worten 2.) und Sendungen (tote Vögel) nır an Herren 
Barl Deungig, Bermsdorf bei Berlin, Neue I 

Schmiedebergs weltberühmtes: 
Universaltutter! 

„Original - Mischung‘' 
* Droſſeln, Stare, Lerchen uſw. 

„Primus“ fur Nachtigallen, Graz: | 
milden uſw. Kilo 1,60 M. 

„Ormis“‘ für alle fleinen und beſſeren 
Wurmoögel, Kilo 2,40 M. 
Desgleichen offertere: 

Bu Neue Ernte ug 

Ameisenpuppen! 
Prima ſteyr. Ware, Kg. 5,50 M, desgl. 
prima finnifche, Rg. 3,50 und 4,50 K. 

Getrocknete Ameisen, 
Kg. 3 A. 

Gem. Fhersschen, 
Kg. 1,50 . 

Cond. Eig — 
gar rein, Pfd. I A. 

Bitte Proben einfordern. 

Schmiedeberg, Berlin, 
LISTE Allee 70a. 

[1294 

Lucullus 
meltbefanntes ln Miſchfutter 

für alle Weichfreſſer offeriere: 
Weiße Packung a Ko.2M, vote Packung 
nad) Kullmann 2,50 46, blaue Badung 
mit deutjchen Ameifeneiern und allen 
Nährſalzen, Kilo 3,50 N, Droffelfutter 
1,20 M. Poſtkollis ganz iranfo. 
Proben u. Preisliften gratis u. franko, 

Friedrich Fries (Sub. W. Hies), 
Nährmittel-Fabrik, [1295 

2ad Homburg u.» 5. 
—‘- 

schindiers Relormluller 
für alle infeftenfreffende Vögel, einzig in ber 
Zufammenjegung, 10 Z: Bafet franfo 7 #, 
8 als Mujter gegen 45 J in Marfen.[1296 

Jul. Schindler, Zwickau i, ©. 

PVofttollt fraufo. | 

| 

K=" Anerkannt günftigite Bezugsquelle, ° 
Prima Neferenzen und Zeugniſſe. 

@® Reform- — J— 
Individuelle Weichfutter nach gütigen Angı 
des Heren Mpothefer A. Jena, Biberach 
Vollſter Naturfuttererfag mit natürl. Nährjalz 
Neform-Nornal I, Pd. 1,50 4 
NReform-Pornal IH, IR Grasmiüd., 

Schwarzplatten ujiv., Bio. 
Neform: Normal LT, f. Nadtigalt., 

Sprofjer uji., 
Reform-Normal Iv, f. Gelbjpött., 

Goldhähnchen ufw, A 
Reform-⸗Normal V, f. vroſſ. uſw., 33 va 

Preiſe netto. 10 Pro. franto, | 
Alleiniges Herſtellungsrecht ——— J— 
— Nährſalzextrakt, 35 Gr. 0,704. 

‚Mormalin’‘-Kalf, 50 Gr. 10 Rfg., Zee, Bid 
2,25, Ameiien, Kid. 1,50 I. E 

Extur⸗ Sand, 2 63 fd. 0,25 A, er 

1,25 M. | 

mehl, BD, 0,75 M. 
Prima meifeupuppen 1013, Dis 1,60 » 

fteyr., 2tr. 0,9 
Bwichad 0,60 AM, — —— neu, 0,60 

alte Butaten billigft, 2 
Gond. Eigelb, rein, 100 Gr. 0,70. 

= Bewährtes Normalfutter 
in Roftfäden, 10 Bid. franfo inkl. Berpadung, 
Nornal-Ergnifite, Nährziiebad, 7,50 M, 
Norntalnon plus ultra, unerreicht! Ta 8,50 M. 

Körnerfutter in fachmänn. Mifchungen: 
Sittiche, Prachtfinken, Exoten uf. 3,25 Me 
BWaldvögel, befte Qualität mit Hanf, 
Waldvögel-Fena-Mijch., ohne San, 4,50 A, 

Ia Nübjen, süß, 3A j 
Kanarien- Mifchjutter 4 MN. e 
Abgabe auch in Pfunden. 

Sämtliche Siefen, MWald- und Bifümereien 
preiswert und rein. 

Bundesausſtellung Halle a.S. Gold. Mednilfe, | 
Drnithologifrher Beirat: (Im SE d. Sadıe) 

Herr Apotheker U. Jena, Biberah-Mig. 
Intereſſante Preisliſte mit Vorwort des Her: u 
Apotheker A. Jena und Anleitung über alle Vogel⸗ 

futter und Normal-Buchtartifel gratis! 
Jede Probe nur gegen 25 Pig. in Marken, 

Fachmänniſche Leitung, da felbft es 
Büchter und Vogelmwirt. 

Leſen Sie bitte „G. W.“ 1913, 287; 1a "a0 
Aug.Sperling, Hallea.©., 8. Due . 

Ornithologiſcher ——* 

re Amelsenpunpen 
blütenweiße Ware, tägl. ‚id, jeßt Ltr. 1,20. 
Bei Einf. v. 0,75 NM *%ıo Lir. franfo. [ 

schmietebers, ‚Berlin N 58 
Ehningen Allee 70a. 

a 

—Miehlwürmer: 
a Ltr 9,50 4, 5 Lir. frk., Verpadung 
Geg Einjend. von 1,20. !/ Ltr. frei. [1 
Mehlwurmgrosszüchtere 

A, Eckrich II, Waldſee, P 

Friſche Ameiſeneier, 
reinweiße, ſaubere Ware, ſofort liefer 

& Ltr. 2,00 A (mur kleine). 
W. Göpel, geipzig, Plauenſche St 



Elſterchen die Sache langweilig zu werden, 

Jahrgang XLIII. 

Allerlei Biologifdes aus dem Bogelzimmer. 

Bon Fritz Braum. 

h Machdruck verboten) 

j Die Brunſtzeit mit ihren erbitterten Kämpfen bereitet 
den Liebhabern, die einen großen Teil ihrer 

Gefiederten in Flugkäfigen halten, recht viel Umſtände 
und Sorgen. Auch in dieſem Lenz ſollte ſich das bei 
mir wieder einmal beſtätigen. Als ich neulich früh— 
morgens mein Vogelzimmer betrat, war ein kleines 
Elſterchen gerade dabei, einen Schmetterlingsfinken ins 
Jenſeits zu befördern. Das arme Tier war faſt 
ganz kahl gerupft. Obgleich es ſchon völlig teil— 
nahmslos in einer Ecke hockte, flog ihm dag Elſterchen 
immer wieder auf den Rücken und bemühte jich, fein 
Opfer durch Kneipen mit dem Schnabel völlig zu 
zerfleiichen. Der Anblick mar geradezu widerwärtig 

und erinnerte an das Bild, wie eine Spitzmaus einen 
weit größeren Froſch abſchlachtet. Weil der gemarterte 
Schmetterlingsfint ſich kaum noch rührte, jchien dem 

denn 
während ich mich daranmachte, den Mordgejellen aus 
dem Flugbauer berauszufangen, fiel es beveits über 
einen andern Schmetterlingsfinfen her, der ſich zu 
meinem Verdruß ebenjomwenig zur Wehr jeßte wie fein 
geſchundener Kamerad. Doch da hatte ich das Elſterchen 
auch ſchon am Kragen und warf es in ein anderes 
Flugbauer, da3 nur von Kanarienbajtarden und 
anderen wehrhaften Vögeln, wie Neisfinken, Webern 
und ähnlichen Arten bewohnt wird. Sein ununter- 
brochenes Schnurren und der eifrige Brunjttanz zeigten 
mir zur Genüge, daß e3 nicht daran denke, den Kriegs— 
Pfad zu verlajjen. 

AS ich mittags nah Haufe Fam, eilte ich jofort 
zu meinen Vögeln. Der gemikhandelte Schmetter- 
lingsfinf (ag bereits auf dem Nücen, aber auch dem 
Eliterhen war die Kampflujt vergangen. 
ziemlich verdrofjen auf der Stange, und fein kahler 
Hinterkopf lieferte den Beweis, dal; es in den voraug- 
gegangenen Menjuren nicht gerade glänzend abge- 
Ihnitten hatte. Der Kampfeseifer war daher verweht; 
jeit jener Zeit benimmt es ſich wieder manierlich. 

Den Käfig, in dem die Movdtat gejchehen mar, 
bewohnten außer dem Eljterchen zwei Schmetterlings- 
finfen, ein Bandfink, ein Atlasfinf und ein Zebra= 
fint. Weshalb das Elfterchen gerade den Schmetter- 
lingsfinten zu Leibe wollte, ijt ſchwer zu jagen. Viel— 

Es ſaß 

leicht darum, weil die in herrlichſtem Gefieder prangen— 
den Vögel ſich ſeinem Blick am meiſten aufdrängten. 
Am verwunderlichſten war mir die Raufluſt des 
Zwerges aus dem Grunde, weil er ſich unter den 
gleichen Gefährten ſeit Jahr und Tag als durchaus 
friedfertig erwieſen hatte. 

Faſt gleichzeitig ging in einem anderen Gejell- 
Ihaftsfäfig der Landfriede zu Ende. Zuerſt fehlten 
einem meiner beiden Stieglige, Über deren prächtiges 
‚Gefieder ich mich noch tags zuvor gefreut hatte, an 
Kopf und Brujt beinahe alle Federn. Anfangs be- 
zichtigte ich in meinen Gedanken das andere Stieglib- 
männchen der Täterjchaft, obgleich ſich die beiden 
jolange gut miteinander vertragen hatten. ch jteckte 
nun den gerupiten Stieglib in einen Einzelfäfig und 
wartete der Dinge, die da kommen jollten. Am 
andern Morgen war der zweite Stieglig genau jo 
fahl wie der aus dem Behälter entfernte Vogel. Jetzt 
holte ih mir die beiden Bajtardmännchen, die in dem 
Käfig jtecten, einen Birkenzeilige und einen Berg— 
bänflingsbajtard, und außerdem noc einen Girlit 
heraus. Damit hatte ich das Nechte getroffen, denn 
von nun an berrjchte unter den Zurückgebliebenen 
da8 beſte Einvernehmen. Vermutlich ijt mein 
Leinfinfenblendling der Täter gemwejen, da er mir 
Ihon lange durch jein ruhelojes Wejen aufgefallen 
war. Unaufhörlih flog er unter Abjingen einer 
kurzen, ſchlagartigen Strophe, die an das Lied 
des Zitronenfinfen erinnerte, hin und her, wobei ihm 
die Käfiggenofjen, wohl durch Schaden gewitzigt, ſtets 
freie Bahn machten. 

In beiden Fällen, bei dem Eljterchen mie bei 
dem KLeinfinfenblendling, hatten jich die Kämpfe in 
den erſten Morgenjtunden abgeipielt. Während der 
Nachtruhe ſcheinen die Vögel jene Energie anzuhäufen, 
die fie dann beim Morgengrauen in Brunftgejäugen 
und Brunjtfämpfen verausgaben, „wie ji) ja auch 
ſonſt die Vorgänge ihres Gejchlechtslebens vornehm- 
li) in diejer Zeit abjpielen. Darum ijt ed tagsüber 
auch vecht ſchwer, ſolche gefährlichen Raufbolde zu 
entdecken, weil ſie ſich dann ganz geſittet zu benehmen 
pflegen. 

Verwunderlich dünkte es mich, daß der Lein— 
finkenbaſtard die in dem Käfig befindlichen Birken— 
zeiſige in Ruhe gelaſſen und ſich dafür an die Stieglitze 
gehalten hatte. Cine merkwürdige Übereinſtimmung, 
dag in diejen beiden Fällen von Brunjtrajerei, die 
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mir in jüngjter Zeit widerfuhren, die farbenpräd- 

tigften Inſaſſen des Käfige die Wut des Naufbolds 

auskoſten mußten. 

Diefe ärgerlihe Streitluftder brünftigen Männchen, 

mit der wir im Frühling rechnen müſſen, ijt nicht 

etwa auf irgendeine klare Willenshandlung zurüc- 

zuführen. „Sie kämpfen,” wie Altum richtig jagt, 

‚weil fie als Hähne kämpfen müfjen.“ Sit ihre 
Brunftraferei groß genug, jo verbeißen jie ji) unter 
Umfländen nod in die Hand ihres Pflegers, der fie 
aus dem durch ihre Wut beunruhigten Flugkäfig 
herausfängt, und dag nicht etwa, weil jie ſich gegen 
eine Unbill wehren wollen, jondern weil der Angriffs— 
trieb noch in ihnen fortwirkt. 

Dem entſpricht es auch, daß kräftige, an ſich 
ſehr wehrhafte Vögel, die noch nicht in Brunſt ge— 
kommen ſind, ſich von weit ſchwächeren Geſchöpfen 
die ärgſten Mifhandlungen widerjtandalog gefallenlafjen. 

Dieje Gedanfengänge find nicht belanglos, da 
jie ein erhellendes Streifliht auf die Vorgänge der 
natürlichen Ausleſe werfen. Nicht dag Männchen 
hat bei den Brunftfämpfen die meijte Ausjicht auf 
Erfolg, welches ſchlechthin das Fräftigjte it, jondern 
das, dejjen ſtärkere Brunft den Angriffen größere 
Energie verleiht. Bei näherer Überlegung erfennen 
wir allerdings, daß ſich diefe Yage der Dinge mit 
dem Intereſſe dev Art, nur die ſtärkſten Männchen 
zur Fortpflanzung gelangen zu lajjen, durchaus ver- 
trägt. Die Männchen, welche auf der Höhe des 
Lebens ftehen, pflegen auch die jtärkjte Brunfterreguug 
zu zeigen. in zweis oder dreijähriger Vogel ijt in 
diejer Hinficht den Jungen vom leiten Jahre gewöhn- 
lich weit überlegen, weiß doc jeder Bogelzüchter, daß 
gar mande Jungvögel in dem zweiten Yenze, den jie 
erleben, im gejchlechtlicher Beziehung noch beinahe neu- 
tval genannt werden müſſen. Wenn uns in der 
Natur geftederte Hageſtolze begegnen, werden wir alſo 
erwarten dürfen, in ihnen entweder einjährige Vögel 
oder überalterte Männchen zu erfennen. 

Übrigens dürfen wir daraus, daß ung im Flug— 
fäfig eine gerupfte Vogelbruſt auffällt, nicht immer 
von vornherein auf das VBorhandenjein eines Rauf— 
boldes jchliegen. in Grauedeljänger, den ich des 
fleißigeren Gejanges wegen im Einzelkäfia halte, rupft 
ih in jedem Frühling einmal alle erreichbaren Federn 
aus, um fie in einem Winkel des Käfigs zujammen- 
zufchleppen. Dieje jonderbare Beſchäftigung' währt 
nur einen oder zwei Tage, dann hört das Federrupfen 
ganz von ſelbſt auf, und zum Glüc pflegen die 
fahlen Stellen auch jehr jchnell wieder zu verſchwin— 
den. Obgleih man meinen jollte, die Neubildung 
des Federkleides müfte den Vogel arg mitnehmen, 
ſingt er während diefer Zeit ununterbrochen fort. Im 
Frühling 1913 waren gute Freunde, denen ich den 
Bogel während einer Reiſe anvertraute, ganz unglüd- 
li, al3 der Edelſänger eines Morgens halbnadt am 
Boden hocdte, und tröfteten ſich erjt, als jie von mir 
erfuhren, mir ſei dieſe unerquicliche Beluftigung des 
Bogels nicht? Neues mehr. Wegen folder unerwar- 
teten Zmifchenfälle nehme ich jelber nur jehr ungern 
fremde Vögel in Pflege, und tue ich es, jo frage ich 
jicherlich ihren DBejiter jo ausführlich nach allen Eigen- 
tümlichfeiten der betreffenden Tiere aus, daß er dar— 
über in helle Berzweiflung gerät. 
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Was meine Baſtarde angeht, ſo berechtigt mich 
deren Entwicklung nicht im mindeſten dazu, der Lehre 
Mendels beizupflihten, nach der jich bei den Blend— 
lingen bie väterlihen und mütterliden Cigenjchaften 
gewiſſermaßen jelbjtändig nebeneinanderlegen. immer 
wieder und wieder habe ich in den letzten Monden 
die Baltarde und die Arten, denen ihre Väter ange— 
bören, miteinander verglichen. Aber vergeblich juchte 
ih bei den Blendlingen nad) Merkmalen, die mit 
denen ihrer Väter durchaus übereinftimmen. Sogar 
die Schnabelboriten der Leinfinken- und Berghänf- 
lingsbajtarde find denen jener Finfenarten bei aller 
auffälligen Ähnlichkeit doch nicht völlig gleich). Und 
von einem wirklichen „Mendeln“ dürften wir doch 
erſt |prechen, wenn bejtimmte Cigenjchaften der Väter 
oder der Mütter fich bei den Nachkommen in genau 
der gleichen Weiſe miederfänden. Beſieh div eine 
mal den Bürzel jenes Leinfinfenbajtards! „Sattgrün 
mit einem Stid ind Gelbe. Ganz Kanarie” wirft 
du jagen. Ich halte diefe Antwort für faljch, denn 
ich bin überzeugt, daß der Bürzel ganz anders aus— 
jehen würde, hätte jenes Tier dieſelbe Mutter, aber 
vielleicht einen Dompfaffen zum Vater gehabt. Mir 
erſcheint es vorläufig ganz willfürlich, zu behaupten, 
das Vatererbe habe bei der Beſtimmung der Bürzel- 
farbe dieſes Baſtards gar nicht mitgewirkt. 

Ähnliches gilt für die Bewegungen und die 
Stimmittel der Bajtarde. Ich habe ihrer num doc) 
Ihon eine beträchtliche Zahl beobachtet, und immer 
wieder zeigte e3 jich, dag meine anfängliche Meinung, 
dieje Bewegung, jener Laut entjprehe ganz den ent= 
Iprehenden Lebensäußerungen des Vaters, vorjchnell 
und oberflächlich gemejen war. 

Vergleiht man Baſtarde im Yugendgefieder und 
jolche von höherem Alter miteinander, jo ift man 
geradezu erjtaunt, wie ſtark die jeruellen Charaktere 
der Männchen duch dag Erbteil der Kanarienmutter 
beeinflußt werden, wenn ſich da etwa ein Stieglitz⸗ 
baltard im dritten Lebensjahr zum Roller auszubilden 
ſcheint oder bei einem Girlibblendling das Lied von 
Jahr zu Jahr weicher und Fanarienähnlicher wird. 
nn baue mir in diefen Dingen noch lange fein ab= 
ſchließendes Urteil und will fie daher aud in Zus 
funft immer im Auge behalten. Bis jet aber muß 
ich die Anſicht Mendels unbedingt ablehnen, wenigſtens 
joweit die von mir verpflegten Bajtarde unferer 

Um zu behaupten, Finkenvögel in Frage kommen. 
dag der grüne Bürzel eine Stiegligbajtards, der 
gelbe Bauch eines Nothänflingsblendlings fchlechthin 
„Kanarie“ jeien, müßte man erjt nachweilen, daß ihr 
Farbton Feinerlei Beeinfluffung durch den Vater er 

Wieviel Stiegligbajtarde habe ich nicht fahren habe. 
ſchon gejehen ! 
Kopfplatte ſchlechthin ftiegligartig gemejen wäre. 
lichkeit und Übereinftimmung find eben zweierlei. 

Eine eigentümliche Freude wurde mir 
3. April bereitet, al3 ich, um die Wehemutter zu 
holen, um Mitternacht die Straßen der Stadt durch— 
wandern mußte. In den jpäten Abendjtunden war 
der erite, warme Regen gefallen, und da waren plöß- 
ih alle Dächer lebendig geworden. Überall geifterten 
Nötlinge umher, und bejländig tönten die Lockrufe 
ziehender Drofjeln vom nächtigen Himmel herab, eine 

Unter ihnen war nicht einer, defjen 

gar anmutige Ofterfymphonie, von der in der weichen, 

Ühn- 

am 
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‚ Mühe. 

ſowie 

friedvollen Nacht eine eigene, ſinnberückende Wirkung 
ausging. 

Mit meinen eben erworbenen Leinfinfen und 
Berghänflingen hatte ich in diefem Winter manche 

Das Milhfutter meiner Tinfen war ihnen 
offenbar zu fett. Bald war bei ihnen die Hinterjeite 
arg geihmwollen und die Afterfedern erwieſen ſich als 
ſchmutzig und verklebt. Da holte ich fie mir raſch 
heraus, träufelte jedem ſechs, jieben Tropfen Speije- 
fett auf den After und verurteilte fie zu Cinzelhaft 
bei Nübfendiät. In meniger Zeit als einer Moche 
waren jie dabei wieder völlig gejund geworden. 

Studien und Kritiken 
zur Vaturgeſchichte des 
Schwarzſpechtes — 
Picus martius L. 

Tagebuchauszug 

von Mar Rendle. 
(Fortjegung.) 

(Nahdrud verboten.) 

Am 6. Zuli 1913. 
Nun find es reichlich 

zwei Wochen, daß ich 
ein Schwarzſpechtpaar, 
welches auf jeiner Nah— 
tungsjuche am Saume 
des Waldes auf einer 
dicht mit Heidelbeerfraut 

mit blühenden 
Ginjter bejtandenen 

Berglehne faſt regel— 
mäßig zu beſtimmten 
Stunden ſich einzuſtellen 
pflegt, hinter einem 
Schirme mit geſpannte— 
ſter Aufmerkſamkeit Tag 
für Tag daraufhin beob— 
achte, ob es ſich an der 
ſaftigen Koſt der heran— 
reifenden Heidelbeeren 
nicht gütlich tun würde. 
Die beiden Spechte bear— 
beiten aber nur die dort 
befindlichen morſchen Fichten- und Kiefernſtöcke und 
laſſen die maſſenhaft vorhandenen Heidelbeeren (Vac- 
einium Myrtillus Z.) völlig unbeachtet und unberührt. 
Überhaupt iſt es mir troß aller Mühe noch nie- 
mals gelungen, meine Schwarzipechte beim Verzehren 
von Früchten irgendwelcher Art anzutreffen. 

Befanntermaßen befommt man aber in 
ornithologijhen Werfen nicht jelten zu lejen, 
daß die Schwarzſpechte neben der Inſekten— 
nahrung auch Früchte verzehren. 

Friſch Vorftellung der Vögel in Teutſchland, 
Berlin 1743, Tom. I) läßt ſich hierüber aljo ver- 
nehmen: „Ob der Schwarzipedt (Picus niger) weg— 
zieht oder übermwintert bei ung, it ungemwiß. Doc) 
it das Wegziehen wahrjcheinlich, weil das gewürm, 
womit er ſich ernehrt, verſteckt liegt und die Ameiſſen 
ſich nicht ſehen laſſen. Man ſieht im Winter keine 
() Spechte. Wann einige hier bleiben, jo jagen 
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einige, fie nehren jich vom Fichten-Samen.“ . In dem 
„Taschenbuch der Deutſchen Vogelkunde“ von Meyer 
und Wolf, Frankfurt 1810 (Bd. I ©. 118), werden 
unter der Rubrik „Nahrung“ des Schwarzipechtes 
außer Bienen, Hummeln und Weſpen, Ameijen, 
Naupen und Larven aud) Nüffe, Sämereien und 
Vogelbeeren genannt. Ferner heikt e3 in der „Natur- 
geichichte der Deutjchen Vögel“ von Friderich, 
5. Aufl., 1905 (©. 343): „Seine Nahrung bejteht 
in Holgmwürmern, Käfern. Er legt Vorräte (!) von 
Nadelholzſamen an und frißt auch Heidel- und Vogel- 
beeven ſowie Kirſchen.“ Brehm (Xierleben 1911, 
4. Aufl, Vögel III, ©. 413) jchreibt: „Bechitein *) 
behauptet, daß er auch Nadelholziamen, Nüfje und 
Beeren freſſe; Ney fand neben Inſekten einmal aud) 

Beeren und Gberejchen 
im Magen des Schwarz- 
ſpechtes.“ Im „Katalog 
der Schweizeriſchen Vö— 
gel“ von Studer und 
Fatio 1889 (S. 329) 
wird angeführt: „Die 
Nahrung des Schwarz— 
ſpechtes beſteht aus In— 
ſekten, namentlich aus 
Ameiſen nnd Holz: 
mwürmern, im Sommer 
und Herbſt auch aus 
Beeren und Nüfjen.” 
Hennide äußert ſich 
in feinem „Handbuch für 
Vogelſchutz“ (Magde- 
burg 1912, ©. 143) 
folgendermaßen: „Die 
Nahrung des Echwarz- 
ſpechtes bejteht in der 
Hauptjache aus Inſekten— 
larven, die unter der 
Ninde der Bäume oder 
im morjchen Holze leben, 
fowie aus Ameijen. 
Außerdem verzehrt er 
aber auch zahlreiche!) 
Früchte, namentlich Na— 
delholzjamen und Beeren 
(Ebereſchen Heidel— 

beeren), ja ſogar Kirſchen.“ In dem unvergleich— 
lich prächtigen Buche Ruß', „Einheimiſche Stuben— 
vögel“, neu bearbeitet von Karl Neunzig, 
5. Aufl, 1913, finden ſich hinſichtlich der Nahrung 
des Schwarzſpechtes (S. 448) nachſtehende Angaben: 
‚Raupen, Käfer, Holzwürmer, Maden, Holzweipen, _ 
von Ameifen meijt die fleinen Arten von Bäumen 
oder Ameifenbauten, meift vom Boden oder aus 
mürben Baumftümpfen (Kiefern, Fichten) Larven und 
Anfekten, auch) Beeren (Heidelbeeren), Kirchen.‘ 

Keinerleii Erwähnung erfährt die pflanzliche 
Nahrungsaufnahme ſeitens des Schwarzjpechtes in 
der Foritzoologie von Altum (2. Aufl, Berlin 1880, 

*) Wann und wo Bechſtein diefe Behauptung aufgeftellt haben 
fol, das ausfindig zu machen, ift dem Schreiber dieſer Zeilen nicht ge- 
lungen. In feiner „Gemeinnüßigen Naturgejchichte Deutſchlands“, Leipzig 
1791, 8b. IT ©. 502 fowie in feinem „Ornitholog. Taſchenbuch“, Leipzig 
1802, ®b. II ©. 60, werben von VBechftein Tediglid nur Inſelten als 
Nahrung des Schwauzipechtes angeführt. Der Verf 
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Bd. A, S. 135). Dasfelbe ift der Tall in der bekannten 

Streitihrift von E. F. v. Homeyer „Die Spechte 

und ihr Wert in forjtlicher Beziehung“ (Frankfurt 1879). 
Auch in ber | jo eingehend und eraft abgefakten Mono— 
graphie „Der Schwarzſpecht“ von Kurt Loos (Wien 
und Leipzig 1910) — die jedem „Feldornithologen“ 
geradezu als El affiiches Vorbild dienen fann, wie man 
einen einzelnen Vogel in der Natur nach allen Seiten 
hin zu beobachten und zu durchforſchen Hat — fehlt 
jede Andeutung darüber*). 

Nieder andere bejtreiten geradezu, daß der Schmarz- 
Ipecht irgendwelche Früchtenahrung annimmt. Bor allem 
tut dies Dater Naumann, wenn derjelbe (Neue 
Ausg., Bd. IV, ©. 313) verſichert: „Bechſtein will 
Nadelholzjamen im Magen de Echwarzjpechtes ge- 
funden haben, und er joll nad ihm auch Nüffe und 
Beeren frejjen, wovon mic) jedoch meine Beobachtungen 
nicht entdecken ließen.’ Desgleichen bemerkt der alte 
Brehm in feinen ‚Beiträgen zur Vogelkunde“ (Neu- 
jtadt a. d. Orla 1820, Bd. I), nachdem er die ver- 
Ihiedenen Kerfe, melde die Hauptnahrung des 
Schwarzſpechtes bilden, des näheren aufgezählt: „Ob 
er auch wilde Bienen liebt, wie Bechſtein jagt, weiß 
ih nit aus Erfahrung; daß er aber feine Nüfje, 
feine Vogelbeeren und feine Sämereien frißt, getraue 
ic) mir zu behaupten, denn ich habe nie ähnliches bei 
ihm gefunden.‘ Dombromwsfi erklärt in feiner 
„Allgemeinen Enzyklopädie der geſamten Forſt- und 
Jagdwiſſenſchaften“ (1892, Bd. VII, ©. 279) glatt- 
weg: „Die Nahrung des Schwarzfpechtes it rein 
animaliſch.“ 

Nicht ganz von der Hand zu weiſen iſt, wenn 
A. Röſe (Zoolog. Garten 1868) meint, infolge der 
modernen Forſtwirtſchaft, welche anbrüchige Bäume, 
die den Spechten ſonſt die nötige Nahrung lieferten, 
grundjäßglih nicht mehr duldet, müfje man es fehr 
erklärlich finden, daß diefe Vögel, zumal im Winter 
bei hartgefrorenem oder mit hohem Schnee bedectem 
Boden, den jie dann nicht nach Inſekten durchwühlen 
könnten, auf die ihnen jonjt ungewöhnliche vege- 
tabiliſche Nahrung angemiejen jeien. 

Angenommen nun, der Schwarzipecht genieße 
Nahrung aus dem Pflanzenreich, jo dürfte das nach 
meinem Dafürhalten, doch wohl nur ein gelegentliches 
„Naſchen“ fein, welches auf einer individuellen Neigung 
beruht und lokaler Natur ift. Vielleicht ſpielt dabei 
auch der Hunger eine tolle, in melden bekanntlich 
jelbjt der Teufel Fliegen frißt. Weiter wäre noch aufzu= 
klären: Wenn der Schwarzipecht Holzjamen verzehrt, 
nimmt er denjelben vom Boden auf oder bearbeitet er 
die Jamentragenden Zapfen nad) Art des großen Bunt- 
Ipechtes? Und wenn er „Vorräte” davon ſammelt, wo 
legt er denn diejelben an? Etwa Hinter der rauhborfigen 
Rinde alter Waldbäume, wie der Kleiber es praktiziert? 
— Vielleicht weiß einer der Leſer hierüber Beſcheid, 
nachdem alle jene Schriftiteller, welche das Verzehren 
von Holzſamen jeitens des Schwarzipechtes in ihren 
Büchern behaupten, über die vorwürfigen Punkte ins 
tiefjte Schweigen fich hüllen. (Fortfeßung folgt.) 

) Bie mir Korftmeifter Loos, Libod a. d. Elbe (Böhmen), unterm 
31. Oft. 1915 brieflich mitteilt, Hat er tatſächlich den Oral beim 
Verzehren von Früchten und Sämereien nie beobachtet. D. Verf. 
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Bon meinen Vögeln. 

Bon Jo hannes Geſch. 

(Fortſetzung.) (Nahdrud verboten.) 

Zu mit den Staren zog id mir im vorigen 
Jahre noch zwei Kohlmeiſen groß. Die Aufzucht 

diejer bereitete mir weniger Schwierigfeiten mie bie 
meiner Sumpfmeijen im Jahre vorher. Während 
legtere Mifchfutter abjolut nicht annahmen, hatten ſich 
die Kohlmeifen ſchon nad) einigen Tagen vollitändig 
an dieſes gewöhnt. Es befam ihnen jehr gut, und 
fie gediehen prächtig dabei. Als fie flügge waren, 
fette ich fie zujammen in einen Käfig, in welchem 
fie fi) aber nicht gejchwilterlich zärtlich benahmen. 
Gegenfeitig rupften fie fi die Federn aus. Cine 
entflog mir nad einigen Wochen; die am meijten 
gerupfte blieb zurüd. Die erſte Mauferung ging 
nur unvollfommen vonftatten; in diefem Jahre ſetzte 
fie aber Schon Ende Juni ein, und der Bogel jah nad) 
überftandenem Federwechjelrecht ſchmuck aus. Allerdings 
it das Gefieder nicht jo lebhaft gefärbt, 
einer freilebenden Kohlmeiſe. Das Gelb der Unter 
jeite ift bedeutend matter, auch hat die ſchwarze Kopf— 
platte jowie der Bruftjtveifen, welch letzterer nicht jo 
ausgedehnt iſt, nicht den metalliſchen Glanz. Vor 
einigen Wochen bat ich meinen Vater um Zuſendung 
der Meiſe nach Friedberg, erhielt aber ſtatt dieſer die 
recht betrübende Nachricht, fie wäre ihm beim „Groß— 
Reinemachen“ entwilht. Sie wäre jo recht geeignet 
gewejen, mich mit ihrer Munterfeit in freien Stunden 
zu zerſtreuen. 

wie das 

Im Frühjahr warf ich fie in den Gejellichafts- 
fäfig zu meinen Finkenvögeln, da ich in ihrem Käfig 
vorläufig zwei junge Schwarzdrofjeln unterbringen 
mußte. Sie fühlte ſich fogleich heimisch darin. Nahte 
fih ihr irgend ein Inſaſſe, nahm jie jogleich eine 
fampfbereite Stellung ein und „nießte“ ‚den Auf- 
dringlien heftig an. Einige Wochen ging es ohne 
Tätlichfeiten ab. Sie wurde aber mit der Zeit recht 
übermütig. 
wie fie den Erlenzeifig, dieſer jchien ihr für ihre 
Kraftproben bejonders geeignet zu jein, am Flügel zu 
paden hatte und diejen nach Herzensluſt bearbeitete. 
Auch den Berghänfling Hatte fie einigemale zu halten, 
diefer volführte aber jo ein Jammergeſchrei, daß jie 
ihn bald wieder los ließ. Nach diefen Mifjetaten 
brachte ich fie wieder in Einzelhaft; ſchließlich wäre 
diefe Naufluft noch in Mordluſt ausgeartet. 

Die Zahl meiner Pfleglinge war in diefem Jahre 

Später mußte ich) mehrmals beobachten, 

bejonder3 groß. Der erjte war ein flügger Waldfauz, 
welden ich Ende April auf einem Spaziergange nad 
dem Kloſter Chorin — beabjichtigte dort einige photos 
graphijche Aufnahmen zu machen —, am Rande einer 
Schonung, auf einem Eleinen Tannenbäumchen jißend, 
fand. Er machte abjofut feine Anitalten, zu entfliegen 
— eigentlich fonnte er auch gar noch nicht fliegen —, 
als wir ung ihm näherten. Ruhig ließ er ſich greifen. 
Schade, daß ich feine Aufnahme an Ort und Stelle 
von ihm gemacht habe, noch heute tut es mir leid. 
Mitnehmen wollte ic) in num. Doch wo unterbringen! 
Mein Kameratuch mußte mir helfen. Die Kaſſetten 
ſchlug ich einmal in dieſes ein, darauf ſetzte ich meinen 
Kauz und warf das Tuch noch einmal leicht um ihn. 
So wurde er bis zum Abend herumgetragen. Sogleich 

r 
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zurückkehren mochte ich nicht, ohne einige Aufnahmen 
in der Klofterruine gemacht zu haben. Glüclicher- 
weiſe fand ich in der Nähe des Kauzes einen frijch- 
getöteten Sperling, welder ihm jedenfalls von einem 
der Alten zur Atzung zugetragen worden war. Diejen 
 verfütterte ich ihm am Abend zu Hauje angelangt. 
Einmal zerteilt, wurde er ohne weiteres verjchlungen. 
Da ich ihm möglichſt natürliche Nahrung bieten wollte, 
verſuchte ich es mit dem Mäuſefang in Wald und 
Feld. Ich fing aber leider nur Spitzmäuſe, was ich 

‚nicht beabſichtigte. Dieſe Art Nahrungsſuche verur— 
ſachte viel Laufereien, war aber nicht lohnend. An— 
fänglich wurden auch Fröſche verzehrt, er verſchmähte 
dieſe aber ſpäter. Auch Maikäfer verfütterte ich ihn. 
Seine Hauptnahrung bildete Pferdefleiſch, welches ich 
im Federn einwälzte, um etwas für Gewöllebildung 
zu ſorgen. Von Anfang an war mein Waldkauz 
! ein ruhiges, harmloſes Kerihen. Niemals zeigte er 
ſich boshaft. Gern ließ er ſich in feiner dichten Wolle 
am Kopfe frauen. Hielt 
) man ihm einen Finger 
vor den Schnabel, be— 
knabberte er dieſen ganz 
vorſichtig. Meinen Bögeln 
war er anfänglich eine 
recht mißfällige Erſchei— 
nung. Namentlich der 
Buchfink ließ fortwährend 
ſein „pink pink“ ertönen, 
ſolange er den Kauz er— 
blickte. Bald nahmen aber 
"alle feine Notiz mehr von 
ihm. Täglich durfte er 
nun, auf einem Bejenitiel 
' fißend, ein Stündchen in 
der Küche verbringen. 
Einmal brachte ich ihn auch) 
abends herein, da gab es 
aber ein Toben, jo daß ich 
ihn ſchleunigſt wieder hin- 

ausſchaffen mußte. Mein 
Kreuzſchnabel war durch dieſen Schreck direkt ſchwach 
auf den Beinen geworden. Sonſt immer den ganzen 
Tag munter und mit Klettern beſchäftigt, konnte er 

' mehrere Tage lang kaum von einer Stange zur 
andern hüpfen. 

| Komiſch jah es aus, wenn mein Waldfauz vom 
Fenſter aus das Strafenbild beobachtete. Mit glatt 
anliegendem Gefieder, halbgeſchloſſenen Augen, ver- 
folgte er Borübergehende jo lange, bis jie jeinen Blicken 
entſchwunden waren, ohne fich jedoch dabei feinen Hals 
zu verrenfen. Der Kopf erjcheint dabei bloß Halb 

| jo groß, wie in gewöhnlicher Stellung. Gin ſchönes 
Ausſehen hat er allerdings in diejer Gejtalt nicht. 
Nachdem ich den Waldkauz 6 Wochen gefäfigt hatte, 

gab ich ihm die Freiheit. Hoffentlich hat er draußen 
ſein Fortfommen gefunden. (Fortſetzung folgt.) 

Einige Winter- und Frühlingsbeobahtungen. 
Bon Ernft Enyrim, Frankfurt a. M. 

* Machdruck verboten.) 

Sei Jahren war der Winter hier gewöhnlich ſo 
= mild, daß der letztvergangene, damit verglichen, 

als jtveng bezeichnet werden darf. War doch auch 
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Zunge Amfeln und junge Ringeltauben. 

(Aufnahme von Johannes Geſch.) 
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einmal wieder — wie in den 90er Jahren — der 
Main zugefroren. Ungewöhnlic zahlreiche Scharen 
von Mömen bevölferten den erjtarrten Fluß, feine 
Ufer, jeine Brüden. Ruhelos und Freifchend ſtrichen 
die eleganten, weißen Flieger flußauf-, flußabwärts. 
Gierig jpähten fie nach jedem Biſſen, den tierfreund- 
lihe Hand ihnen jpendete, 

Auch das luſtige Volk der Stare hatte bei una 
— mehr wie jontt — Mafjen-Winterquartiere be— 
zogen. Tagsüber tummelten jich viele diefer Vögel 
in den gärtneriihen Anlagen der weſtlichen Außen- 
jtadt. Auch bei erheblicher Kälte badeten fie in dem 
bachartig angelegten Zufluß zu einem Weiher, wenn 
die Sonnenjtvahlen das Eis nur ein wenig zur 
Schmelze bradten. Als Trockenplatz — aud ala 
Lichtluftbad — murde immer ein und dasjelbe Dad) 
von mehreren, gleichgünjtig gelegenen Häufern auf- 
geſucht. (Wie der Weikbinder, der eine Dede weißen 
joll, ſogleich durch zahllofe Spriter an den Fenſter— 

iheiben ſeine Anmejen- 
heit kundtut, jo unbe— 
fünmert liegen die Stare 
den auch ihmen reichlich 
zu Gebote jtehenden Kalf 
auf das eine Dach herab: 
regnen — eine Viſiten— 
farte für den gütigſt be— 
ehrten Haugeigentümer.) 
Kurz vor Sonnenunter- 
gang war gewöhnlich 
„großer Nat” der Stare 
auf dem zu wenig ©ib- 
gelegenheiten bietenden 
Turm einer nahen Kirche 
— bejjenungeachtet wird 
diejer Treffpunkt jeit Jah— 
ven beibehalten — dann 
erfolgte das Ausſchwärmen 
nach allen Richtungen, zur 
Nachtruhe. Früher hatte ich 
fajt nur in Bayern — bei 

damal3 häufiger Anmejenheit — Gelegenheit zur Beob- 
achtung der Stare. Dann jtellten ſich aber auch in Frank— 
furt faft vegelmäßig um Mitte Februar, meilt für 2—3 
Wochen, große Starenſchwärme ein; in den Gärten der 
Stadt blieben jedoch faum welche zur Brut. Wieder jpäter 
gelang e3 anderen und mir felbit, bei Verwendung did- 
wandiger Nijtkajten mehreren Staren nicht nur während 
der Brutzeit Wohnung zu bejhaffen, jondern ſie auch) 
für den Winter in gemollter Nähe des Städters ein- 
zubürgern. Jetzt erhalten diefe zu Standvögeln ge— 
wordenen Stare alljährlid zu Beginn der Fälteren 
Zeit Zuzug von wahrfcheinlich nördlicher beheimateten 
Artgenoffen, während ihre Zahl um Mitte Februar 
— wenn überhaupt noch — nicht mehr merklich zu- 
nimmt. Früher oder fpäter im März verläßt ung 
das Gros der PVafjanten wieder, wie ehedem. 

Oft ſchon las ich feit Jahren in der „Gef. Welt“, 
daß da und dort Seidenſchwänze aufgetreten jeien. 
Seit ich die Wogelwelt genauer beobachte — es jind 
zirka 14 Jahre — war mir nie einer von diejen 
Nordländern lebend und im reien zu Gejicht ge- 
kommen. Der in der Lofaljammlung des Senden- 
bergijhen Muſeums befindliche ausgeitopfte Seiden- 
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Schwanz wurde in einem großen hiefigen Privatparfe, 
laut Etikette am 30. März 1883 (alſo aſtronomiſch 
im Frühling!), exlegt. An diefem Winter endlich 

wurde mein Wunſch, auch die Seidenſchwänze in 
ihren Tun und Treiben ein wenig verfolgen zu 
fönnen, erfüllt. Am 19. Dezember 1913 jtellte ſich 
in den bei Beſprechung der Stare erwähnten Anlagen 
ein Kleiner Schwarm von 16 Stüd ein. Die feltenen 
Gäſte entwicelten großen Appetit. Faſt zu jeder 
Tageszeit konnte man einige dieſer gedrungenen, auf- 
fällig bunt, aber nur in intenjivem Sonnenlichte 
wirkenden Vögel beim Verzehren von roten Beeren 
an Holunder(?)-Sträudern jehen. Die gerade nicht 
frefienden Seidenſchwänze liegen öfters ganz Teile, 
Hohe Töne hören, ähnlich denen, die id) von Dom- 
pfaffen zumeilen im Winter vernahm. Nach ungefähr 
acht Tagen verſchwanden die Seidenſchwänze. Wenige 
fehrten am 20. Januar noch einmal für kurz zurüd 
(oder waren es wieder andere, die famen?). Als ſie 
jortzogen, war feine Beere mehr an den erwähnten 
Sträudern. Die Seidenſchwänze werden oft ala jehr 
wenig ſcheu gejchildert. Demgegenüber jei erwähnt, 
daß ic) — zur Benubung eines Fahrſtuhles gezwungen 
— erjt jehr allmählich nahe genug zur Beobachtung 
an die Vögel heran Fonnte, ohne fie, wie anfangs, 
zum Auffliegen zu veranlafjen. 

Am 10. Februar hörte ich die erſte Amſel 
wieder fingen (jpät). Ebenfalls am 10. Februar ver- 
nahm ih des Buchfinken Schlag. Shn betrachte 
ih immer als Verkünder des bald nahenden Früh— 
lings, und erwarte ihn deshalb alljährlich ſehnlichſt. 
Nach meinen Aufzeichnungen ſchlugen die Buchfinfen 
früheltens am 5., jpätejteng? am 21. Februar. Die 
Rückkehr des Weidenlaubſängers ſtellte ih am 
29. März feſt. Die Hausrotſchwänzchen trafen 
erſt am 30. März ein; die Regel iſt 20., 21. März. 
Wie ſchon dfters, jo Hält ji auch in diefem Früh— 
jahr eine Singdrojjel im biejigen Palmengarten 
auf dem Zug auf; leider jchreiten dieſe herrlichen 
Sänger dort nicht zur Brut, Am 2. April fejjelte 
mich der unermüdlich vorgetragene Gejang der Sing- 
droſſel lange Zeit. Ebenfalls am 2. April war im 
Balmengarten ein Amfelnejt mit 4 Eiern zu fon- 
Itatieren. Das jröhlide Schwarzköpfchen jubiliert 
jeit dem 4. April; es hat jih um zirfa acht Tage 
verfrüht, Der ſchwirrende Gejang des Girlib er- 
tönt jeit dem 7. April. 

Eine große Überraſchung (eine Dfterfreude) be- 
veiteten miv die Segler durch ihr ganz außerge „hn- 
(ich frühes Erſcheinen. Bei milden Frühlingsmwetter 
auf meinem Balkon lejend, dringt plößlich am 12. April 
abends gegen '/,7 Uhr das befannte „Sriesjrie-frie“ 
an mein Ohr. Sch blicke auf, und gewahre hoch 
über miv 12—15 Segler. Auch an den nächjten 
Abenden zu ungefähr gleicher Zeit ziehen fie ſchwebend 
ihre Kreije, während fie am Tage, auch morgens, 
jonderbarerweije bis jet nicht ſichtbar find. Vielleicht 
fehven nad) und nach noch mehr Segler zurück; bis 
jest ſind es ihrer nicht fehr viele. Schon die unge- 
fähr zehntägige Verfrühung der Segler im Sabre 
1909 — damals famen fie am 20. April an — 
war nad) des unvergeßlichen Kullmanns Ausjage 
etwas Außerordentlices! Wann die Eegler leiztes 
Jahr bier eintrafen, weiß ich nicht mehr, die An- 
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funft3zeit war aber ſicher nicht jehr abnorm. (Ich 
habe — leider ohne eine Kopie zurücdzubehalten — 
die vorjährig beobachteten Antunftsdaten von den 
Seglern und anderen Zugvögeln in den Fragebogen 
der „Vereinigung der Vogelliebhaber Deutjchlandg“ 
eingetragen.*)). ; 

Seit dem 14. April find auch die Zaungrag- 
müde und der Wendehals wieder da. Kirſch— 
fernbeißer waren in diefem Winter, und find aud 
jest im Frühjahr weit häufiger anzutreffen ala ſonſt. 
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Kleine Mitteilungen. 
Die Signale der Amfel. Gin interefjanter Vorgan 

wird der „Frankfurter Zeitung” von einem Leſer aus 
Schweiz mitgeteilt. Auf dem Verfchiebe-Bahnhof der Schwei 
riſchen Bundesbahnen in Bafel, alfo an einem Orte, wo 
die Munbpfeifenfignale ununterbrochen ertönen, find in ben 
letzten Tagen öfters fträflihe Nahahmungen dieſer Pfeifen 
fignale vernommen worden. Man fahndete vergeblich auf den 
Gaſſenbuben, der ji) vermaß, fövend auf den Verfchiebebetrieb 
einzuwirken und ihn zu gefährden, bis endlich ein Bahn: 
angeltellter mit guten Augen den Täter ertappie. Diejer aber 
jaß nicht hinter irgendeiner Wand oder einer Hede, jonbern 
droben auf den Zweigen eines Baumes in Geftalt einer ſchwar 
gefiederten Amſel. Das Tierchen pfiff die auf große Diftanz 
vernehmbaren, einander in kurzen Intervallen folgenden Signale 
zum Vor- und Rückwärtsfahren, zum Abſtoßen und Ha 
ſowie auch Achtungsfignale mit einer geradezu ſtaunenerregenden 
Präziſion. Auffallend iſt auch, daß dieſe Amſel das ſonſt von 
ihrer Vogelart zu hörende Gezwilſcher nie vernehmen läßt, 
erwieſenermaßen ſelbſt dann nicht, wenn fie ſich in großer, 
Entfernung vom Nangierfelde und außer Hörmeite ber bot 
ertönenden Signale aufhält. Ohne Zweifel Hat der dem Nangierz 
dienſt jo Huldigende gefiederte Pfeifer in dev Nähe des Bähn— 
hofsgebiets überwintert. Hier müſſen die Pfeifenfignale J 
ihn ſehr ſtarken Eindruck gemacht haben, und mit Beginn ber 
Trühlingszeit hat nunmehr die Wiedergabe des Gehörten mit 
aller Genauigkeit eingejeßt. 1 

In diefem Winter während der Tangen Kälteperiode 
ftellten fi) bei meinen Futterplägen fehr viele Vögel eim. 
Viele Buchfinken, Blaumeijen, Kohlmeiſen, Kleiber, 
verſchiedene Spechte, Amfeln, Goldammern, jehr viele 
Berg- und Grünfinfen waren alltäglich zu jehen, mie fe 
den Kampf ums Dafein führten. Am 25. Januar ftellten ſich 
auh 2 feltene nordiiche Gäjte ein und nahmen Futter an. 
Es waren Seidenjhmwänze; fie find nad) 8 Tagen wieder 
verſchwunden. Außerdem hatte ih am 2. Februar in ber 
Umgebung von bier ein einzelnes Stüd beobachtet. — Be 
dauerlich it es, daß die ſowieſo noch wenigen Sträude 
und Heden, welche unjerer Vogelwelt allerbeiten Schuß bieten, 
nah und nach der modernen Kultur zum Opfer fallen. Hie 
wurden in der Nähe des jogenannten „Burgjtall” die meilte 
Heden, welche für Die Vögel ein wahres Dorado bildeten, ſaſt 
gänzlich vernichtet. — Am 15. Februar find bei uns bie erſten 
Stare angefommen, 2 Stüd geſehen bei geſchwätziger Inter 
haltung. om 17. Februar ab täglich immer mehr. Am 
20. Februar jah ih die erite Feldlerche jubilierend im ber 
Luft. Am 1. März hörte ich eine Singdroſſel leije fingen, 
Auch eine Shwarzdroffel ließ fih halblaut hören. D 
Buchfink iſt jeit Anfang März in vollem Schlag. Am 8. Ma 
ſah ih das erſte Rotkehlchen. Vor einigen Tagen wurde 
zwiſchen 8 Buchfinfen ein erbitterter Kampf ausgefochten, bei 
dem zahlreiche Federn umherflogen und einer davon getötet 
liegen blieb. Weitere Beobachtungen folgen [päter. 3 
Pfarrkirchen, im März 1914. Anton Luginger jr. 

Eheliche Treue und Untrene unter den Vögeln, Die 
Tauben gehören zu dem verliebteften Vögeln, und man jagt 
ihnen auch nad, daß fie im Liebesfalle fehr leidenſchaftlich 
und jehr galant ſeien; dagegen muß mit Betrübnts fejtgeftellt 
werben, daß fie es mit ber Treue nicht fehr genau nehmen, 
und daß das Wort „ohne Arg und ohne Falſch wie bie 

*) Zt dem fehr verehrten Herrn Schriftleiter der „Wei. Welt“ das 
Ergebnis diefer Enquete befannt geworden, oder kann er bie Veröffent- 
lihung des Refultates veranlafjen ? D. Verf, 
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auben“ nicht die geringjte Eriftenzberechtigung hat: die Tauben 
And im Gegenteil jehr falih und verraten ohne Gewiſſensbiſſe 
ein Lieb, das ihnen nicht mehr gefällt, um ein anderes, das 
ihnen beſſer zujagt. Sowohl die Turteltaube wie auch die als 
jo harmlos gepriejene Haustaube kümmern ſich nicht im gering- 
en um eheliche Pflichten und juchen ihr Pläfier, wo «3 fich 

ihnen bietet. Als wahre Mufter ehelicher Treue — jo plaudert 
n Mitarbeiter der italienifchen Jagdzettung „Al Gacciatore 

"Staliano” — find dagegen die Schwalben zu bezeichnen: 
nen können jelbjt die böſeſten Zungen nichts Böſes nad)- 
fagen. Während es bei den Lauben nur höchſt jelten vor= 
fommt, daß der Wilwer- oder Witwenjland des überlebenden 
Bo länger dauert al3 ein paar Wochen, gelte umter den 
Schwalben ein derartiges raſches Vergefjen als etwas geradezu 
Unerhörtes und Sfandalöjes: bei ihnen endet die Liebe auch 
nit mit dem Leben, und Schmwalben, die fi einmal 
ewige Treue geſchworen haben, jehen den Eid auch nicht durch 
den Tod des einen Ehegatten als gelöjt an. 

Sind die Singvögel den Gärten und DObjtkulturen 
ſchädlich? Die Meinungen über Nüslichfeit oder Schädlich— 
feit der Drojjeln find befanntlich geteilt. Bejonders ojt wird 
betont, daß diefe Vögel großen Schaden an den Beerenfrüchten 
anrichten. Da iſt denn ein gewiſſenhafter Verſuch beachtens— 
wert, der im Qahresbericht der laiſerlichen Biologiſchen Anftalt 
bargejtellt wird: Es wurden zwei Sing: und eine Wein 
droſſel in große Käfige gebracht. In Kleinen Schalen wurden 
allerhand Beeren, in anderen Mehl- und Negenwürmer unter- 
gebracht; alle Schalen wurden dann lofe mit Erde und Moos 
bededt, jo daß die Vögel aufs Suchen angemiejen waren, im 
übrigen freie Futterwahl hatten. Die Schale mit den Beeren 
wurde niemals leer: die Würmer dagegen waren immer jchnell 
aufgezehrt, wurden aber ſtets glei nachgejüllt. In zwei 
Tagen waren num verzehrt: 79 Eberejchenbeeren, 16 Holunder— 
234 Heidel- und 79 Preißelbeeren, dagegen 220 Regenwürmer 
(u beachten, um wieviel größer die Quantität gegenüber dev 
‚Beere im einzelnen ift}!) und 684 Mehlwürmer. In weiteren 
3% Tagen verzehrten die drei Drofjeln 200 Eberejchen-, 88 
Holunder- und je 200 Heidel- und Preißelbeeren, dagegen 
807 Regen: und 780 Mehlwürmer. — Das Ergebnis diefer 
Verſuche ſtimmt mit anderweitigen Beobachtungen im Freien 
überein und zeigt, daß die Droffel tieriiche Nahrung der 
pflanzlichen vorzieht, daß fie allo größeren Schaden nur da 
anrichten kann, wo es Feine Schädlinge zu vertilgen gibt. 
Nur Nugen bringen fie alfo in Ziergärten, Parkanlagen ulm., 
in Objtgärten darf man fie jedoch bloß mit gemijchten Ge— 
fühlen betrachten; immerhin wird aber auch hier der Nuten 
den Schaden überwiegen. 

Wanderfalken. Gin Wanderfalfenpaar macht feit einigen 
Tagen unferer Gegend feine Beſuche, der Vogelwelt Furcht 
und Schreden einflößend. Der elegante und fichere Flug 
diefee Tiere entlodt dem Beſchauer Bewunderung. Die jpik 
gebauten Flügel laſſen aus größerer Entfernung Mömen ver- 
muten. In ihrem Gefolge fann man ftets eine größere Schar 
Krähen beobachten, die mit großem Gejchrei als „Zehntheiren“ 
ihren Anteil an dem geſchlagenen Raube verlangen. Verſchiedene 
Jäger und Schützen haben den für unſere Gegend jeltenen 
Raubvögeln ſchön nachgeftellt, doch halten fie ſich in ſolchen 
Höhen, daß fie nicht zu erreichen find. (Hann. Tagebl.) 

Bogelſchutz. 
Zur Katzenfrage. Wenn, auch hin und wieder Vogel- 

freunde ihren Unmwillen über die Überhandnahme der Katzen zum 
Ausdrud bringen, fo machen ſich doch nur wenige einen Begriff von 
der Schädlichkeit diefer Tiere den Wögeln gegenüber. Weit über 

‚ die Hälfte aller in Hecken und Geftrüppen in der Nähe unferer 
Wohnungen erbrüteten Vögel fallen der Katze zum Opfer, 
und wie gerne möchten wir doch gerade diefe Vögel erhalten. 

Wie oft ſchon glaubte ich, diefe oder jene Brut kommt glücklich 
buch, aber o weh! die jungen Tierchen kommen beim Ver— 
laſſen des Neftes dem Erdboden zu nahe und hier lauert ſchon 
die Kate zum Verderben meijt aller Zungen. Ähnlich ergehts 
| auch den Hausrotſchwänzen. Beſſer kommen Stare und 
| Meijen fort, dieje Vögel verlafien ziemlich fluggewandt das 
Neſt, wenn nicht zuvor jchon fo ein langgeſchwänzter Räuber mit 
feinen Samipfoten in die Neſthöhle diejer Vögel „Hineinfühlte”. 
Auch im Herbit, wenn zahlreiche Vögel aus den Waldungen 
unjere Gärten bejuchen, werden viele von diejen unnatürlichen 
Feinden erhafcht. Darum muß es die Aufgabe eines jeden 
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Vogelſchützers fein — ich glaube, das ijt wohl jeder Vogel- 
liebhaber —, dafür Sorge zu tragen, daß die Zahl der 
Kaben ftarf reduziert werde. Zwei, jelbjt drei Katzen zu einem 
Haushalt gehörend, ijt hier feine Seltenheit und überall trifit 
man nod) Junge an. Hier fann nur eine Bejteuerung Remedur 
ihaffen. Der Zweck darf natürlich nicht verihmwiegen werden, 
dann werden einfichtige Leute nicht3 dagegen einzumenden haben. 
Den Eigentümer feitzuftellen, hält nicht ſchwer, jede von mir 
verjcheuchte oder verfolgte Kate flüchtete in das Haus, in das 
fie gehörte. Wenn aucd der edle Zwed der Zierjchußvereine, 
Liebe zu den Tieren zu erweden, nicht verfannt werden foll, 
tun genannte Vereine doc nicht gut daran, in dem jährlich an 
die Schulkinder verausgabten Kalender die rührendjten Kaken- 
geſchichten zu erzählen. Kinder können dadurch zur Haltung 
von Kaben angeregt werden. Niemand kann Tierfveund und 
zugleic) diefen Raubtieren zugenetgt fein, d. 5. wenn er eine 
Ahnung von den NRaubgelüften der Kate hat. Viele Tiere, 
wie Kaninchen, Kücken, jelbit Meerſchweinchen u. a. m. müfjen 
in ihrer Freiheit eingeſchränkt werden, um fie vor dev Kate zu 
hüten. Andere Tiere, oft jogar nüßliche, wie Spikmäufe, 
werden totgebijjen. Auch der Jagd fügt die Kate großen 
Schaden zu. Im April dieſes Jahres beobachtete ich, wie 
eine Kate innerhalb einer Woche zwei junge Häschen aus 
dem Felde nach Haufe fchleppte; im vorigen Monat Dftober 
ereilte ein Häschen dasſelbe Schidjal. Es Takt fi er 
flären, daß ſich auf diefem Felde, es it ein ausgevehntes, 
eine Lerhe auch nur vorübergehend hören läßt. Darum muß 
fi) die Zahl der Katzen auch auf dem Lande ftarf vermindern; 
in den Städten und PVorftädten kann fie nur in den Parks 
und Anlagen ihr Unweſen treiben, hier überall. Es foll zu— 
gegeben werden, dag in alten Häufern mit ihren zahlreichen 
Schlupfwinkeln eine Kate zum Mäufevertilgen nicht immer zu 
entbehren it, aber gegen die bejtehenden Auswüchſe mu jeder 
Natur und Vogelfveund proteflieren, es ijt eine Lücke in 
unferen Vogelfchußbeitrebungen. 

Ein VBogelparadies. In der letzten Verfammlung des 
Hannoverſchen Vogelſchutzvereins jchilderte Seminarift Ottens 
ein Vogelparadies unfern der Stadt: die alte Schäferei Sun— 
dern zwiſchen Arnum und Hemmingen. Das mit Eichen, 
Buchen, reihem Unterholz und Geſtrüpp beftandene Gelände 
liegt auf einem Falfigen Höhenzuge inmitten vom Aderkoppeln 
und Waſſertümpeln. Hier fteht aud eine Kapelle, in der 
der Held von Waterloo, Graf von Alten, begraben ij. In 
dem jtillen, romantifchen Erdenwinkel niften die verjchiedenften 
heimiſchen Vogelarten, weil bier fir fie die beiten Lebens— 
bedingungen vorhanden find. Auf der grünen Kuppel führen 
Faſanen ihre Jungen fpazieren. NRingeltauben, Turteltauben, 
Stod= und Tauchenten find zu finden, auch das Rebhuhn und 
auf dem Durchzug die Löffelente,; im Bruch hört man Die 
Droffeln. Im Winter fieht man an halbvereijten Gräbern den 
herrlichen Eisvogel filhen, der hier zum Glück nicht verfolgt 
wird. Früher waren auch Filchreiher und Störche zu finden, 
aber fie verfhwanden immer mehr. In der Diele der zer» 
fallenen Schäferei nilten Rauchſchwalben. Auf dem Hof jind 
weise Bachitelzen, Stieglige, Fliegenſchnäpper, Haus- und 
Feldfperlinge zu Gajte. In einer Luke fand der Schleierkauz 
fein Heim, im vermilderten Garten das Steinkäuzchen, im 
Hochholz der MWaldfauz und die Sumpfohreule.. Vereinzelt 
fommen Bujjard, Turmfalfe, Sperber und Habicht vor. Die 
Gelege der Elftern und Eichelhäher wurden gefunden. Im 
Schlehdorn niſtet der ſchöne, rotrücdige Würger. In der Feld— 
hecke niſten Amſeln, Droſſeln, Grasmücken, Mönche, und an 
der Kapelle die Nachtigall. In das Lied all der Sänger tönt 
von fern der Ruf des Frühlingstünders Kudud. So entfaltet 
fi in dieſem abſeits des lauten Verkehrs jo idylliſch gelegenen 
Bogelparadies das WVogelleben der Heimat in buntem, reichem 
Wechſel. Hannoverſcher Kourier. 

Aus den Bereinen. 

„Aegintha“, Berein der Bogelfreunde zu Berlin, 
Bereinsfigung am Donnerstag, den 4. Juni, abends 84, Uhr, 
im Vereinslofal, Stralauer Strafe 3. Tagesordnung: 
1. Berlefung de3 Situngsberihts vom 7. Mat; 2, Drnitho- 
logiſches: a) Vortrag des Herrn I. Kuntzendorff-Frohnau über 
„Ein Beſuch bei 8. Ruhe in Alfeld“. b) Bericht über die 
Nachtpartie am Himmelfahrtstag; 3. Anmeldung neuer Mit— 
glieder; 4. Geſchäftliches, Allgemeines, Fragefaften. — Gälte 
willlommen. Die nächte Nachtpartie wird voraussichtlich in 
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der Naht von 13. zum 14. Juni nad) Klofler Chorin und 
Umgegend ftatifinden, Beſprechung in ber oben bezeichneten 
Sikung 

5 Der Vorftand.! 
Duberowsky, I. Schriftführer, Berlins Friedenau, 

Bornftraße 21. 
J. A. K 

Vom Verbands-Patentbureau 
.KRUEGER & Co., DRESDEN, Schloßstr. 2, 
Abschriften billigst. Auskünfte frei, [Patentschau 0 

Ungemeldete Patente, 

RI. 45h. J. 15372. Einrichtung zum Befeftigen von Babe- 
und Futter- oder Wafferhäuschen an Vogelfäfigen. Alwin 
Shle, Chemnigß-Bernsdorf. Ang. 15. 1. 13. 

Gebrauchsmuſter: 

594699. Vogelpfeife. Adam Plank, Regens— 
Ang. 16. 2. 14, 

Berlängertes Gebrauchsmuſter: 

Kl. 45h. 462811. Futter-, Tränk- und Badeeinrichtung 
für DVogelfäfige ujw. Carl Ludwig Flemming, 
Holzmwarenfabrif, Globenjtein, Poſt Nitters- 
grün i. ©. Ang. 31. 3. 11. 

Kl. 45 k. 
burg. 

Vom Bogelmarkt. 

Bon jeltener auf den Vogelmarkt Fommenden Vögeln werden 
angeboten: 

Georg Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda: Gelbe Pariſer 
Trompeter-Kanarien, rote Rardinäle Männchen, Kanarien-, 
Stieglik- und Hänflings-Baltarde, Zeifigbaflarde, rein— 
weiße Möwchen, Baradiesamandinen, Indigofinfen Männ— 
hen, weißbäckige Bülbül, mexikaniſche Karmingimpel 
Männchen. 

9. Digell, Leipzig-Gohlis, Wilhelmfiraße 18: Lang— 
Ihwänzige Glanzitare, Spitzſchwaänzamandinen, Andigo- 
fint jung, Auvoraajtrilde, afrifanifhe Goldjperlinge, 
Kaptäubchen. 

Auguft Fodelmann, Hamburg-Grofborftel: Strauf- 
hühner, Bondicheri Frankoline, chileniſche Liebestäubchen, 
Hirtenſtare, Grauflügelamſel. 

Johann Kid, Dornbirn, Vorarlberg: 1,1 Weißſchulter— 
witwen, 1,1 Halbmondwitwen, 1,0 rotſchnäbliger Stahl- 
fink, 1,0 Bapftfinf, 1,0 Indigofinf, 1,0 Diamantfinf. 

F. Rejſek, Hamburg, Papageien-Spezial-Gejhäft, 
Beterftraße 28: Surynamamazone, 1 kleiner Gelbfopf, 
1 Kubaamazone, 1 großer Soldatenarara. 

Herrn Stadipfarrer M., 
Freudenſtadt. 1. Es ift richtig, 
daß Notfehlchen, welche im 
erſten Jahre ihrer Käfigung 

laut fangen, häufig im zweiten Sabre nur letfen Geſang hören 
laſſen. Daß nur „Wipfelfänger” auch im zweiten Jahre Taut 
fingen, iſt leicht zu erflären. Man nennt eben ein auch im 
zweiten Jahre des Käfiglebens lautfingendes Notkehlchen einen 
„Wipfelfänger”. Man nennt haufig R. wegen ihres Schweiz 
gens ohne erjichtlichen Grund „eigenfinnig“ oder „troßföpfig”. 
Wie wett dieſe Vermenſchlichung des Tieres berechtigt iſt, mag 
dahingeftellt bleiben. Es kommt aber vor, daß ein folcher 
„Trotzkopf“, dem man die Freiheit wiedergibt, von nächiten 
Buſch oder Baum aus feinem bisherigen Pfleger mit einer 
ſchönen lauten Strophe „Lebewohl“ jagt. 2. Eine Shama- 
drofjel tit das Ideal eines Käfiguogels, immer ſchön und 
glatt im Gefieder, munter, zutraulich, ein ausgezeichneter ab» 

Aus ben Vereinen. — Patentſchau. — Vom PVogelmarkt. — Rebakttonsbriefkaften. Nr. 9 

| 

wechjlungsreicher Sänger, unempfindlihd gegen Temperatı 
Ihwanfungen, anjpruchslos im Futter, maufert leicht 1 
Als Futter gibt man ein Nachtigallenfutter oder ein gu 
Drofjelfutter mit den üblichen Beigaben in mwechjelnder % 
(Ei, Fleiſch, frifche Ametfenpuppen ufm.), Iebende Inſe 
werben fehr gern genommen, Mehlwürmer erhält fie, wen 
fingt, 6—12 täglih. Am Frühjahr wird die Sch. häufig 
laut umd wiederholt danı zuweilen in einem fort Dief 
Strophe. Dem kann man am bejten durch knappe Fütterum 
und Fortlaffung der Mehlwurmgaben entgegenarbei 
3. Das Weibchen vom gelbbürzeligen Graugirlig unterjche 
ſich faum vom Männchen. Bet diefem iſt der unregelmäf 
ſchwarze Kehlflet zuweilen durch mweißliche Flede unterbrod 
beim Weibchen erjcheint an Stelle des ſchwarzen Fledes 
Kehle braunlichgrau mit mehreren z. T. verbundenen klei 
Ihwarzen Fleden. Zuverläffig tit diefes Kennzeichen aber mi 

Heren T. Sch., T. Der Forftmann hat Ihnen „Sa 
latein“ aufgetifht. Gierlegende Säugetiere gibt es in 9 
guinea, Tasmanien und Auftralien (Schnabeltgel, Schnabellie 

Herrn Dr. M. K., Bamberg. Der wiflenfchaftliche Na 
des Rußköpfchens iſt Agapornis nigrigenys Sclater, englt 
Black cheeked Love-Bird. Die Gefiederbeſchreibung 
folgende; SQ Stirn, Scheitel rotbraun; Zügel, Kı 
feiten, Kinnebene, Kehle braunſchwarz; Hinterkopf, obe 
Teil des Hinterhaljes, Halsjeiten goldoliv, übrige Oberji 
gen; DOberfhmwanzdeden heller leuchtender; unterer Teil 1 
Stehle, obere Kropfgegend mit breitem vötlic) orangefarbem 
Querband; übrige Unterfeite Iebhaft gelbgrün; Dedfedern 1 
Flügels, innere Armſchwingen grün; Handdecken blaugrün 
übrige Schwingen ſchwarzgrau mit Ausnahme der vordere 
Handfehwingen, außen grün mit hellen gelbgrünen Saum 
nach der Spibe zu; Unterflügeldecden bläulichgrin, Kleinere ı 
Achlelfedern gelbgrün; Flügelrand grünlichgelb; Schwanzfede 
grün, am Grunde bräunlichorange mit verwaſchenem ſchwarzem 
Querbande vor der gelblichgrünen Spike, mittlere Steuerfede 
grün, Spite heller; Augen braun, Augenwahshaut weißlich 
Schnabel rot; Füße hell fleifchrot; Lg. 140—153, FI. 92— 
Schw. 40—45 mm, Weibchen fol dunkler und trüber gefärbt 
fein, Slügelrand ſoll grün, ber Augenring ſchmaler fein. De 
Schnabel am Grunde weißlich und weniger kräftig. eſe 
Kennzeichen ſind aber durchaus nicht immer zutreffend und 
ganz unzuverläſſig. J 

Herrn P. J., Eiſenberg, S.-A., iſt brieflich Beſcheid zu: 
gegangen. 

Herrn Dr. C. D,, Degerloch-Stuttgart; Herrn L. 
Köln: Beiträge dankend erhalten. R 

Herrn L. K., Frankfurt a. M. Der Kanarienvogeli 

Für die Mitteilungen, welche ich gern veröffentlichen werde 
bejlen Danf. 

Frau v. K., Obergörzig. Beos find Allesfreffer. 
find außerordentlich gefräßig, werden leicht fett und gehen dam 
bald ein. Sie find deshalb knapp zu füttern. Gin grobes 
Starfutter aus Weikbrot, Ameifenpuppen, Möhren genügt alı 
Hauptfutter, auch Küfenaufzuchtfutter, wie es die Hundefuchen- 
fabrifen beritellen, Fan verwendet werden. Als Beigabe reicht 
man einige Mehlwirmer, größere Käfer, Heufchreden, Bee 
und Objt, wie die Jahreszeit fie bietet. Ver Käfig muß red) 
geräumig ſein und zwei ziemlich dicke Sikftangen haben. All 
Bodenbelag wählt man bei den umfangreichen Entleerungen 
der Beos am beiten Torfmull. 3 

Herrn H. R., Göttingen. Zur Auffütterung junge 
Hänfling><Kanarien find frifche Ameifenpuppen nicht nötig 
Das Elgemiſch follte nicht mit Waffer angefeuchtet werben, 
Sonit ift die Yütterung richtig. Trockene Sämereien find ſiets 
im Käfig, morgens können auch gequollene Samen gereicht 
werden. Das Eigemifch wird zuerſt morgens gereicht, es ill 
zu empfehlen, dieſes Gemifch, welches leicht verdirbt, täglid) 
mehrmals in Kleinen Mengen zurecht zu machen und zu reichen. 

Haren D. K., St. Veit. Die Arbeit wird veröffentlt 
Herrn ©., Donauefhingen. Weibchen Wellenſittich if 

infolge von Magendarmentzündung eingegangen. i 

Verantwortlich für bie Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; 
Berlag ber Creutz'ſchen Berlagdbuhhandlung in 

‚Magdeburg, Breiter Weg 106 a Wunderli 
urg b. M. agbeburg. — Drud von U. Hopfer, 
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1 Annahme von Anzeigen in ber 

8 Ereng’fen Verlagsbachhaudlung in 

- fowie in allen Annor 

Anzeigen. 
Inferate für bie Nummer ber bevorſtehenden 

Woche müffen bis fpäteflens Sonntag früh in Händen 

der Berlagshanblung in Magdeburg fein, 

9— 

—9— 
ANAL X 

Die Sgefpaltene Petitzeile oder deren 

Kaum wird mit 20 Pfennig berechnet 

ELTERN 

itte mei in Nr. 22 
B each 2 u ller Pracht 

ſchwärzk. Gouldamandinen, B. 22 HL. 

Spitzſchwanzamandinen, P. 18 M. Mer. ı 
Karminfinken, Md ! Imp. Zebra= | 
finken 3,50 füleine reizende Kap= | 
tüubchen 8 M u. vieles andere mehr. 
Breis jratis [1332 
Georg Brühl, Dresden⸗-Kötzſchenbroda. 

Grauan „Warfo geftempelte Kanar. Dorfünger, Siy-&eier 
tt Hohl-, Knorr- u. Schodelvögel, glocken— 
sine, tourenr., vielf., herrl. Iang. Sänger, | 

12 M, gute II. Preisvögel 10, 12, 8, 10 

15 „A. I. Preisvög. 18,20, 25.4. Idealſänger 
Sunge Hähne und Weibch. 30,40 u.50 A. 

v. nur I. Breispögeln gefallen, verjandbereit. 
Ehrenh. Bed. 8 Tage Probez, ev. Umt. oder 
Betrag retour. 
6g. Brühl, Dresden⸗Kötzſchenbroda. 

Dankichreiben haben uns hunbertmweife im Original 
borgelegen. „Gefiederte Welt". [1333j 

ff. friſche Ameifeneier, lange haltb,, n. blau 
werd, Ltr. 1,50, 4, Ltr. frk. 90 Pf. t. Briefm. 
Hochprima neue 1913er goldr. Steyr. Wiefen- 
Ameifeneier, Ltr. 90 9, Ko. 4,00 M. 10- 
Pſd.Poſtſack 18 M, neue Eproler, Lir. 70 5, 
Ko. 3,00 4, Poſtſ. 13,50 Mfrk. Mehlwürmer, 
rein, & Ltr. (ca. 650 g) 5,00 M, Univerjal- 
Weidhfutter, großart. für alle in- u. ausl. zarten 
Weichfr., E.v.F. Konf. auch nur annäh. erreicht 
werden, was hund. v. langj. Rund. d. Dankſchr. 
beftät. hab., 2904, 1088 A, für alle Droffel- 
arten, © 603,105 ,%. Neue prima Zecken, 
24.709, 80.4,00.Mjow. jeit 303. fachf. gem. 
Butt, f. ſämtl Art. Sittiche, Kardinäle, Prächtf. 
Ranarien-, Bing- u. Hekfutter, Dapageienfutter, 
Waldv.-Naturf,, & 35 d, Poſtſ. 3 K. Reel. 
Maß und Gemicht, prompte Bedten. [1334 
Georg Brühl, Dresden⸗-Kötzſchenbroda. 

EINIETEZILTTEE ER TEEN 

Ornis, Neihenberg in Böhmen, 
Haus Nr, 333, Spezial- 

Ge— 
wir BP DESIeN Singvögel. 
Käfige für prima Wildfg., Sproſſer, Nach— 
tigallen Steinrötel, Shwarzolatteln u. alle 
and. befj. Weichfutternögel. Hübiche prakt. 
Wachtelhäusch, St.3 M. Reichh. Breis- 
liite gratis u, franfo [1335 

Allen Vogelliehhabern 
empfehle meine mit Staatspreis, vielen gol- 
denen und filbernen Medaillen prämiierten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität“ Käfige für infelten- 
freſſende Vögel, mit leicht verftellbaren, elajti- 
hen Sprungftangen, bisher unerreicht praf- 
tiſch. Große, reich illuſtrierte Vreislifte gegen 
Einjendbung von 50 9 in Briefmarken. Diefer 

Betrag wirb beim Kauf zurildvergütet. 

Paul Schindler, 
Zabrit wirklich praftiiher Bogeltäfige. 

Berlin N 24, Elfafferftrage 78, 
Bemerkung: fertige jeben mir nad 

beltebigem Maß angegebenen Käfig in ber 
benkbar beften Ausführung an, [1336 

a ul NL Eee 
perlingsfangkorb u. allerhand Fang- 
geräte für ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten, 

äufe- und Raubtierfallen, Tauben aller 
Raſſen. Ill. Katalog gratis. [1337 
J. Lönnendonker, Korfhenbroid 68, Rheinland. ee a 
Glau⸗e Jugen für Tiere u. Vögel offerieren 

in prima Ware. Preisl. gratis. [1338 
Keiner, Schramm & Co., &ej: m. b. ö., 

Arlesberg b. Elgersburg in Thür. 

Ging- u. Ziervögel, 
Vogelfäfige und Bogelfutter Liefert 
reell u. billig 3. Gökß, Hoflieferant, 

Neu-Ulm, Bayern. [1339 
Liſten koſtenlos. 

Schindl.Idealkäfig f. Sproſſer, m. Hin— 
terwandf. u. Badehaus, wie neu, „Gef. 

Welt“ Jahrg. 1908 u. I1 geb., 12 u. 13 
lofe mit Jarbent., billig abs. Tauſche gutj. 
Nachtigall geg. Körnerfreifer, [1340 
Beißner, Düſſeldorf, Bilkerallee 129 

Mehlwürmer! 
1Pfd. 3,50 4 inkl. Verp. ohne Porto. 
Gegen Einfendung von 1,20 M 1000 Std. 

N franto. [1341 

SE Ameifeneier 1913 
bochprima, Handverlefen, 1 Pd. 1,75 M, 
1 Ltr. 0,80 4. Getrocknete Ameifen, 

1 Bfb. 1,50 A. 

! Aniverfalfutter für Weidjfreffer ! 
Miſchung Dr. Otto, per Pfund 1,50 M, 

10 Pfd. 14,50 A. 
Miſchung „Zerkerbiffen‘, Pid. 1,00 MA, 
10 Pfd. 9,50 M, Miſchung I für Nachti- 
gallen uſw., Pfd. 0,75, 10 Pfd. 7,00 M, 
Miſchung II für Drofeln, Lerchen ujm., 

fd. 0,50, 10 Pf. 4,50 M. 
Fachlich gemifchtes Körnerfutter, 

als Kanarien-⸗ Sing- und Heckfutter, Wald- 
vogelfutter, Prachtfinken-, Sittich- u. Papa— 
gelenfutter, per Pfd. 0,35 M, Poſtſack 3 M, 
Zeiſig- und Stieglitzfutter, Pfd. 0,40 M, | 
Poftiad 3,50 M, pa. ſüßen Kommer- 
rübfen, Pfb. 0,30 M, Poſtſack 2,80 M, 
alles inkl. Sad, ohne Porto. Proben von 
Körnerfutter gegen 10 Pfg.-Marfe, 

Friſche Ameifeneier, 
leicht geſchwelgt, Ltr. 1,50 A ohne Porto 
Gegen Einjendung von 0,855 M *ıo Ltr. 
franfo. Ab 1. Juni 1,10 M, *ıo Liter 

0,75 #. 
D. Waschinski & Co., Biejenthal b. Berlin, 

Lucullus 
weltbefanntes Univerſal-Miſchfutter 

für alle Weichfrejjer offeriere: 
Weiße Packung à Ko.2 M,rote Packung 
nad) Kullmann 2,50 M, blaue Badung 
mit deutjchen Ameifenetern und allen 
Nährſalzen, Kilo 3,50 M, Deoffelfutter 
1,20 M. Boftfollis ganz franko. 
Proben u. Preisliſten gratis u. franko. 

Friedrich Fries (Inh. W. Hies), 
Nährmittelszabrif, [1342 

Bad Homburg v. d, H. 
er EEE Summen 

Frische AMEISENDUDDEN, 
blütenmweiße Ware, täglich frifch, Ltr, 1 «. 
Bei Ein]. v. 0,75 M Y, Ltr. franfo. [1343 

schmiedeberg, Berlin N 58, 
Schönhaufer Allee 70a. 

N Eee LEN 
Yoselfutter lief. zu Konkurrenzpr. (Preisl 

grat.). Herm. Göller, Köln. [1344 

— 
ze 

BET Anerfannt günftigite Bezugsquelle. SN 
Prima Neferenzen und Zeugnijie, % 

@® Reform-Normal ®& 
Individuelle Weichfutter nad) gütigen Angaben 
des Herrn Apotheker U. Jena, Biberach 
Vollſter Naturfuttererfas mit natürl. Nähria 
Neforn-Normal I, Pfd. 1,50 
Reform-Normal IL, f. Grasmüd,, 

Schtwarzplatten ufw., 
Reform-Nornal TIL, f. Nachtigal., 

Sprofjer ufm., 
Reform-Normal IV, f. Gelbjpött., 

Goldhähnchen ujm., . 8, 
Reform Normal V, f. Drofj. ujw., Bid. 1,2 

Preiſe netto. 10 Pfd. f 

,—H 

hrſalzextrakt, 35 Gr. 0, 
0 Gr. 10 Pig., Zee, P 

2,25 ‚A, Ameijen, Bfd. 1,504. 
Ertur-Sand, 2 Pid. 0,25 4, Bananenzwiebad 

mehl, Pfd. 0,75 #. #l 
Prima Ameijenpuppen 1913, Bid. 1,60 MI 

fteyr., Ltr. 0,90 AM. 
Zwiebad 0,60 A, Garottengries, men, 0,60 4 

alfe Zutaten billigit. ’ 
Gond. Eigelb, rein, 100 Gr. 0,70 M. 
— Bewährtes Normalfutter 

in Poftfäden, 10 Bid. franko inkl. Verpadung, 
Normal-Ergnifite, Nährzwiebad, 7,50 AM, 
Nornalnon plus ultra, unerreiht! Ta 8,50 M | 

Köürnerfutter in fachmänn. Mifchungen: 
Sittiche, Vrachtfinken, Ersten ujw. 3,25 Me 
Waldvögel, befte Qualität mit Hanf, 3,75 
Waldvögel-Jena-Mijdh., ohne Hanf, 4,50 

la Nübjen, ſüß, 3 M. 
Kanarien-Mifchiutter 4 A. . 
Abgabe auch in Pfunden. J 

Sämtliche Hirſen, Wald- und Wildſämereien 
preiswert und rein. 4 

Bundesausitellung Halle a.S. Gold. Medaille, | 
Ornithologiſcher Beirat: (Im Intereffe b. Sadıe) | 

Herr Upothefer A. Jena, Biberach-KRiß. 1 
Intereſſante Preisliſte mit Vorwort des Ger 2 
Apotheker A. Jena und Anleitung über alle Vogel F 

futter und Normal-Zuctartifel gratis! I 
Jede Probe nur gegen 25 Big. in Marken. | 

“ Sahmännishe Leitung, da jelbft Tangjähriger | 
Büchter und Vogelwirt. [1346 | 

Zejen Gie bitte „G. W.“ 1913, 287; 1914, 66, | 
Aug.Sperling, Halle a. ©., 2. Wuchereritr. 44, \ 
———— Örmithologifger Verfand. } 

D 
‚„Normalin‘ 

Achtung! 
prima Holunderbeeren, 

Ia Ware, Ka. 2 Marf 
Musfa, fteinfrei, Ha. 4M 

MEZ" Proben aratis ze 

Schmiedebergs Vogellufler 
‚Verlandhaus, Berlin N 58 

Schönhaufer Allee 70a. [1345a 

Schindiers Reformiulier 
‚ für alle inſektenfreſſende Vögel, einzig im ber 
Zuſammenſetzung, 10 2=Bafet franfo 7 .# 
%, % als Mujter gegen 454 in Marken. [1846 

Jul. Schindler, Zwidau i. ©. 

m ” 9 

11Mehlwürmer!! 
Gegen Einſenduͤng von 1,10 M 1000 Std. 

franto. [1347 
Fr. P. Ick, Berlin-Niederfhönhanfe 

Frische Ameiseneier, Liter 1,00 Mar, 
0,4 Ltr. geg. 75 4 in Briefmarken franko 
1348] Schneising, Magdeburg, Breiteweg 82 

ine Ameifeneier die ganze Sailon 
verjendet unter freter fachgemäßer Verp, 

jegt Liter 1,00 M. 1349 
P. Tzornack, £erlin N 58, Prenzl. Allee 
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Wochenfchrift für Vogelliebbaber. 

Ein Finkenwettfingen. 

Bon B. Menſch, Göln. 

(Nachdruck verboten.) 

m" nirgends in Deutſchland ift die Finfenlieb- 
haberet jo verbreitet, wie in dem Induſtriegebiet 

des Bergijchen Landes und in dem Rheiniſch-Weſtfäliſchen 
Kohlenrevier. Um zu zeigen, was ihre Vögel leijten 
fönnen, veranjtalten daher die VBogelliebhabervereine 
in diejer Gegend im Frühjahr Finkenwettſingen. So 
haben am Sonntag, 17. Mai, nicht nur die Vereine 
in Barmen und Solingen, jondern auch der Verein 
der Dogelfreunde für Nemjcheid und Umgegend ein 
Buchfinkenwettjingen abgehalten. Durch diejen Verein 
freundlichjt eingeladen, famen wir furz nad) 8 Uhr 
früh in Remſcheid an und gelangten gegen 9 Uhr 
auf den Ausſtellungsplatz. Der Weitjtreit fand in 
den hochgelegenen Gartenrejtaurant des Herrn Pic- 
hardt jtatt. 

Die Auzftellung fing um 8 Uhr an. Schon in 
einer ziemlichen Entfernung war der laute Schlag der 
Kämpfer zu vernehmen und wir fanden bei unjerer 
Ankunft die Preisrichter in voller Tätigkeit. Trotz 
der nahen Konkurrenzausjtellungen waren 43 Finken 
ausgejtellt, wovon ſich 12 in der erjten und 31 in 
der zweiten Klaſſe befanden. 

In der erjten Klaſſe waren die jogenannten 
Feinſchläger-Finken, die nur einen einzigen, und zwar 
langen Schlag haben. In der zweiten Klafje waren 
die jogenannten Vielſchläger. Dies find Vögel mit 
fürzerem Schlage, bei denen es aud nichts ausmacht, 
wenn jie mehr als einen Schlag haben. Bevorzugt 
und höher im Werte jind die Teinjchläger, da die 
mehrihalligen Finken in der Negel Fürzeren Schlag 
haben und fajt niemals alle Schläge rein heraus- 
bringen. 

Die Bergiſchen Liebhaber unterfcheiden haupt- 
jächlich folgende Schläge: das 24 Jahr, das 30 Jahr, 
da3 40 Jahr, das Feutchen (Küchen) und den Schnapp, 
melde zu den bejjeren Schlägen zählen; ferner den 
geringeren 44 Jahr. Die Güte wird nach Reinheit 
und Länge des Sclages jowie des Schluklautes be- 
mejjen. Der Reitzug iſt im Bergiſchen volljtändig 

unbefannt, auch der Schnapp am Schluß iſt dort 
fremd, daher war unter den ausgeſtellten Vögeln 
feiner, der den Schnapp brachte und fein Neitzug. 
In der freien Natur um Nemfcheid herum trifft man 

nirgends die obenerwähnten Schläge, wenigjtens feine 
guten; die ausgejtellten Vögel jind fait alle auf- 
gepäppelt und angelernt. Es entjpricht das 24 und 
30 Jahr dem feinen Zirol und das Feutchen dem 
Würzgebühr. Die Vögel find von ihren Bejitern 
dazu abgerichtet, daß fie überall ſchlagen, was dadurch 
erreicht wird, daß jie oft an einen anderen Platz 
gehangen und jogar auf Spaziergängen und in Garten- 
rejtaurants mitgenommen werden. Außerdem jind die 
Vögel durch da3 Aufpäppeln ehr zahm und wenig fcheu. 

Wenn man die gleichzeitig in den Nachbarjtädten 
ftattfindenden Ausftellungen in Betracht zieht, muß 
man gejtehen, daß die Remſcheider Ausftellung ganz 
gut bejucht war, doch war die Beteiligung von den 
Nahbarvereinen naturgemäß nur gering. Unter den 
begeilterten Liebhabern jah man viele grauföpfige alte 
und auch viele rauen, bie anjcheinend ebenjoviel 
Intereſſe an dem Wettingen hatten, wie ihre Männer. 

Die Finfen waren ale in verhüllten Käfigen 
auf Gejtellen frei im Garten aufgejtellt, einzelne aud) 
an Bäumen aufgehangen. Außer den offiziellen, be- 
teiligten ſich verjchiedene freilebende nicht offiziell an 
dem Wettjtreit, doch muß ich gejtehen, daß die aug- 
geitellten ihre freilebenden Genofjen bedeutend über- 
trafen. Zu bedauern ijt e8 nur, daß faſt alle Käfige 
viel zu Klein waren. Ein Käfig von faum 20 cm 
Länge ijt für einen Vogel von Buchfinfengröße viel 
zu Hein und entjchteden zu verwerten. Doc hat mir 
der Schriftführer, Herr Kellerhoff, verfichert, daß die 
Kleinen Käfige hauptſächlich zu Ausjtellungszmecen 
verwandt würden, auch der Verein ſei eifrig bemüht, 
die Heinen Käfige außer Gebrauch zu jeßen. 

In der erjten Klaffe erhielt den I. Preis ein 
vorzüglicer 24 de3 Herrn Voß, den II. ein 30 des 
Herrn Walldrecher, der III. und IV. Preis fiel Herrn 
Seifert zu, wohingegen der V. einem 30 des Herrn 
Beder zuerfannt wurde Warum der leßtere nur mit 
dem V. Preiſe bedacht worden ijt, ijt mir nicht vecht 
klar, da er den beiden erſten mindeſtens ebenbürtig 
war. Sehr gut war auch das Feutchen des Herrn 
Kellerhoff. 

Auch die zweite Klafje enthielt durchweg gute 
Bögel, die allerdingd mit den Feinſchlägern nicht 
fonfurrieren fonnten. Den erjten Preis dort erhielt 
ein etwas lauter Fink mit hartem Schlage, der her- 
vorragend fleißig war. Hat doch das Tierchen inner- 
halb zehn Minuten 65 mal gejchlagen. 
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Gefüttert werden die Finken fat durchweg nur 
nit Rüb- und Kanarienfamen, aud) etwas Hanf und 
Meichfutter. Mehlwürmer werden allgemein wenig 
gegeben, da fie jtark erhigen und die Vögel zum 
Reigen veranlajjen. 

Die Preife find jelbjt für Liebhaber außer: 
gewöhnlich hoch, e3 werden für gute Finken 30 und 
mehr Mark gefordert und gezahlt, aber auch Preiſe 
von 100 Mark und darüber werden gezahlt. Mean 
jieht, daß die Gefhichte von dem Mejjerichmied in 
Ruhla nicht jo unwahrſcheinlich ift, doc jind Die 
Kühe heutzutage bedeutend im Preiſe geftiegen. Dabei 
ind die Yeute, die diefe Preiſe zahlen, nicht etwa 
Millionäre, deren es im Bergijchen genügend gibt, 
jondern meijtens einfache Leute der arbeitenden Klajje. 

Studien und Sritiken zur Naturgefdidte des 
Scdwarzfpedites — Picus martius L. 

Tagebuhauszug von Mar Rendle. 

(Fortjegung.) (Nachdrud verboten.) 

Am 8. Zuli 1913. 

Nach einer landläufigen Anſicht fol! der 
Schwarzſpecht nur die gewaltigſten Baumriejen 
zur Anlage ſeiner Bauten ſich auswählen. 
So ſchreibt beiſpielsweiſe Brehm (Tierleben, 4. Aufl., 
1911, Vögel III, ©. 412): „Mehr als jeder andere 
Bogel leidet der Schwarzipeht an Wohnunganot. 
Bäume von folder Stärke, wie er jie zum Schlafen 
und Niſten bedarf, find heute jelten geworden, und 
deshalb ijt der Vogel aus vielen Gegenden, in denen 
er früher keineswegs ſpärlich auftrat, ganz verbannt 
worden“. Und an einer anderen Stelle (Yeben d. 
Bögel, 1861, ©. 499) jagt diejer ornithologijche 
„Klaſſiker“. „Sein Wohnfis muß ein alter Wald 
jein, dejfen Bäume von dem zu erzählen mwiljen, mas 
vor Hunderten von Sahren geſchah.“ Immer noch) 
wird an diefer Legende mit einer gemiljen Zähigkeit 
fejtgehalten. 

Wohl bevorzugt der Schwarzipeht hierzulande 
zur Heritellung feiner Brut- und Schlafſtätte die 
älteften Bäume, ehrwürdige Baumpatriarden, aber 
nicht felten nijtet er auch in jüngeren Stämmen 
mittlerenlimfanges. Manchmal geht er jogar verhältnig- 
mäßig ganz ſchmächtige Bäume an, obwohl unmittels 
bar nebenan wahre Soliathe zum Aughöhlen ihm zur 
Verfügung gejtanden wären. ) 

Serade heute wurde von mir wiederum eine von 
der Hohltaube bejegte Schwarzſpechthöhle in einer 
Rotbuche entdeckt, die in Bruſthöhe bloß einen Durch— 
meſſer von 33 em hatte, während in der nächſten 
Umgebung derjelben mehrere 70— 80 cm ftarfe Buchen 
Itanden, die wohl allerlei Spuren von der Tätigkeit 
des Schwarzipechtes, aber Feine eigentlichen Niſt⸗ oder 
Schlafhöhlen aufwieſen. 1905 fand ich in einem 
alten Kiefernbeitande mit rieſigen Veteranen, unter denen 
mehrere lebensmüde und im Abſterben begriffene „Über- 
hälter“ jich vorfanden, ein Schwarzfpedhtpaar in einer 
ganzgejunden lebensfriſchen Kieferbrütend, deren Dicke in 
Brujthöhe kaum 36 cm, hoc) oben aber am Einjchlupf 
gar nur 30 cm betrug, was zur Folge hatte, daß 
dev betreffende Stammı furz nad dem Ausfliegen der 
Sungen gerade anı Einſchlag vom Sturme gebrochen 
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wurde. Weiteres wurde hier 1911 eine in einem 
mehr al3 hundertjährigen Nadelholz eingejtreute Ejpe 
mit Schwarzipechthöhle gefällt, die beim Flugloch knapp 
eine Stärfe von 27 cm bejaß. 

Aberaud anderwärts nehmendieSchwarzipechte, 
den allmählich geänderten Berhältnifien ſich anpafjend, 
oft mit Bäumen von ganz unbedeutender Stärke vor 
lieb, wie die intereſſanten Zufammenftellungen von 
Mapangaben bemeijen, welche Loos über die Stanm- 
jtärfe einer größeren Anzahl von Schwarzipedtbäumen, 
bzw. über deren Durchmefjer in Brufthöhe, welcher 
mitunter nicht mehr als 32—35 cm beträgt, a. a 
O. ©. 130 macht. Auh R. Heyder (Zeitſchrift 
für Oologie und Orxnithologie, XVI, ©. 52) fen 
in Sadjen, im Rochlitzer Wald, Notbuchen, die b 
einer Stärke von nur 30 cm in Brufthöhe in 10 m 
Höhe Schwarzipechthöhlen enthielten. J 

Am 24. Auguſt 1913. 

Ein männlicher Schwarzſpecht fliegt, nachdem er 
ſich durch ſeine charakteriſtiſchen Rufe ſchon geraume 
Zeit hindurch bemerkbar gemacht, in einem älteren 
Kiefernftangenholz einen Baum von unten an, hüpft 
hajtig mit beiden Füßen zugleich in marionettenhaften, 
kurzen Sätzen, umd zwar im weiten, nach rechts ji 
drehenden Spiralen, den Stamm hinauf, wobei man 
es deutlic) hört, wenn der Vogel die Fräftigen, ſcharfen 
Zehennägel in die Rinde einjchlägt. 4 

Auf einmal macht der Specht Halt und —— 
jetzt, auf die borkige Rinde ſachte zu picken, ev macht 
Probehiebe, er „perkutiert“, um es mediziniſch auszu⸗ 
drücken. Nachdem derſelbe auf die andere Seite des 
Baumes hinübergerutſcht, um zu ſehen, ob ſich die 
infolge des Geräujches etwa aufgejcheuchten Holzinſelten — 
nicht vielleicht nach dort geflüchtet Haben, ſtreicht er ente 
täuſcht ab, häkelt ſich an einen anderen Schaft, klettert an 
demfelben empor, bei jedem Ruck mit dem Kopfe 
mehr oder minder nicend, klopft etlihe Male nen 
gierig auf den Stamm, ſieht ſich aber gleich wieder 
um einen anderen Baum um. So auf dieje flüchtige, | 
oberflächliche Weije umterjucht er in jeiner Unraſt 
während weniger Minuten faſt ein halbes Dubend 
Kiefernftangen erfolglos nad) Inſekten. 

Endlich ſcheint unſer Specht eine ſolche gefunden 
zu haben, die er einer näheren und gründlichen Unter— 
ſuchung für wert hält. Er haut, den Hals tuͤchtig nach 
hinten zurückbeugend, an derſelben in der Spiegel- 
rindenregion mit ſchiefen Querhieben die lockere Rinde, 
Hieb auf Hieb, in größeren und kleineren Partien 
herunter, daß die Fetzen nur jo umeinanderfliegen, 
Die Stange ift nämlich, wie die fajt nur im der 
Rinde verlaufenden, den Splint faum jchürfenden 
Larvengänge mit ihrem charakterijtiichen u 
und den „Spanpolſter-Puppenwiegen“ beweiſen, vom 
Kiefernftangen-Nüjfelfäfer (Pissodes piniphi- 
lus Zbst.) ſtark befallen, gleich mehreren anderen 
benachbarten Bäumen, die bereit3 entrindet find, jo 
dag ringsum der Boden von Borkenſtücken bedeckt 
iſt, aus denen Ameijen Larven und Puppen holen, 
die dem Schwarzipeht entgangen. Es jind das feine 
vom Sturm und Schnee gebrochenen Stangen und 
Stämme, in deren jtehengebliebenen Stümpfen der 
Pissodes fonft gerne brütet, ſondern lauter unbe⸗ 
ſchädigte Bäume. 

= 
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Durch ſolche Arbeit „zeichnet“ der Schwarzipedht, 
welcher nicht bloß ein tüchtiger Vertilger des typo- 
graphus, jondern aud eim grimmer Feind des 
pissodes ijt, die befallenen Bäume und erleichtert jo 
dem Forſtmann die Beſtandsreviſion. Ohne Über— 
treibung kann man darum jagen: Was die Jagd— 
hunde für den Jäger, das find die Spechte für den 
Forſtmann. Wie nämlich die Hunde das Wild aufs 
ſlöbern, jo machen dieje Vögel den Forſtmann auf: 
merfjam auf die Waldverderber. (Kortjesung folgt.) 

Bon meinen Bögeln. 

Von Johannes Gejd. 

Gortſetzung.) (Nachdruck verboten.) 

IA jogenannten Drehnitz nijtete zwei Jahre hinter- 
einander in einer gejpaltenen Kiefer ſchon Mitte 

März ein Waldfauzpaar. Das Gelege von 3 Eiern 
jedoch 

leider beide— 
male vernichtet. 
Nach der vor— 

zer⸗ 
ſtörten Brut 
hatte ſich ein 
Eichhörnchen 

dieſen Ort als 
er⸗ 

weilte 
mein Bruder in 
dem herrlich ge- 
legenen ucker— 

mãrkiſchen 
Dörfchen Stol⸗ 
zenhagen bei 
ſeinem Onkel zu 
Beſuch. Bei 

eine etwa 14 
Tage alte Ringeltaube und eine Turteltaube mit, welche 
ungefähr 20 Tage alt ſein mochte. Das Neſt der letzteren, 
es war nur das eine Junge darin, fand er am Oſt— 
abhange des jogenannten Krähenberges, welcher mit 
bichtem dornigem Geltrüpp, namentlid mit Schlee— 
und Weißdorn, auch Hafeljträuchern beitanden ift — 
‚ein Dorado für die ganze Kleinvogelmelt —, ziemlich 
niedrig, aber recht verjteckt, in einem Schleedorngejtrüpp. 
Das Neſt war jehr durchſichtig; es beitand nur aus 
einer dünnen Schicht dünnen Reiſigs. Eine alte Taube, 
welche wahrſcheinlich beim Küttern war, flog jchon beim 
Geräuſch, welches das Durchbrechen der Büjche verur- 
achte, davon. — Das Neſt der Ringeltaube, ebenfalls 
nur mit einem Jungen, fand er an der Nordjeite des 
Krähenberges, welche dicht mit Erlen bewachſen ijt, auf 
einer jungen Erle, etwa 2 m hoc) in dichten Zweigen. Eine 
alte Taube jaß auf dem Net und wärmte das Junge. 
‚Sie war nicht ſcheu; erjt durch Scheuchen flog jie davon. 
Ringeltauben findet man häufig in den Erlen nijtend. 

Einige Tage lang hatte mein Bruder dort jchon 
beide Junge mit aufgequollenen zerhadten Erbjen 
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gejtopft. Mir wollte das Stopfen, namentlich bei 
der Turteltaube, da dieje einen bedeutend ſchwächeren 
Schnabel hat als die Ningeltaube, nit zujagen, 
zumal wenn ich bedachte, daß fie womöglich nod) 
einige Wochen auf diefe Weife gefüttert werden jollten. 
Ich verfuchte zunächſt bei der Turteltaube die Fütterung 
mit dem Munde Aufgequollene, gehadte Exbien, 
gequollenen, geichälten Hafer und Buchmeizen nahm 
ih in den Mund, beförderte dann ſacht den Schnabel 
der Taube hinein, dabei den Laut dev alten Taube 
nadhahmend, wie jie ihn ähnlich ausjtoßen, wenn jie 
ihre Jungen füttern wollen. Der Erfolg war über- 
raſchend. Im Munde machte fie ihren Schnabel weit 
auf, jo daß ich das Futter bequem mit dev Zunge 
hineinbefördern konnte; dabei fiel kaum ein Kern vor- 
bei. Zweimal den Mund voll verfüttert, und ihr 
Kröpfchen war prall voll. So lieh jie ſich etwa acht 

Tage lang dreimal täglich füttern. Erbſen ließ ich 
nad) einigen 
Tagen fort und 
verfütterte nur 
ungeweichten 
Kleinmweizen, 
gejchälten Hafer 
und Buchwei— 
zen. Dieſes 
wollte ihr aber 
bald nicht mehr 
ſchmecken, ſie 
ſträubte ſich, 
wollte ich den 
Schnabel in den 
dund nehmen, 

tat ich es den— 
noch, dann 
ſchluckte ſie nur 

bei großem 
Hunger einige 
Körner herun— 
ter. Von ver— 
ſchiedenen Sä— 
mereien, welche 
ich ihr vorſetzte, 

nahm ſie bald einige Körner auf, aber nur Spitzſamen 
und Hanf, letzteren erbrach ſie aber ſtets wieder. Seiner 
harten Schale wegen konnte er jedenfalls nicht ver— 
arbeitet werden. Später bildete von Körnern auch nur 
Spitzſamen ihre ausſchließliche Nahrung. Zwiſchen— 
durch mußte aber noch geſtopft werden, denn bei dem 
bißchen Nahrung, welches ſie ſelbſtändig aufnahm, 
konnte ſie verhungern. Da ſie ſo wenig Sämereien 
zu ſich nahm, warf ich ihr gelegentlich einige Brot— 
frumen vor, dieſe ſchmeckten ihr anjcheinend bejjer, als 
alles andere. 

Im Scherz hielt ich der Turteltaube Butter hin, 
welche fie auch mit größtem Vergnügen veripeilte. 
Durch diefe Koftproben in Gejchmad gekommen, war 
fie des Morgens meiner Mutter jtändiger Gajt am 
Kaffeetiih. Da ihr das ganz gut befam, „niedliche 
Spiralen“ zeugten von einer guten Verdauung, lieh 
ich jie nur gewähren. Das Wejen der Turteltaube 
gefiel mir aber gar nicht. Trotz der guten Verdau- 
ung war jie ziemlich träge. Faſt den ganzen Tag 
hocte fie ſchläfrig auf der Stange, ich halte fie frei 
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in der Küche. Mit Ausnahme de8 Morgens — 
dann holt fie fich ihr Frühſtück vom Kaffeetiſch — muß 
man ihr das Futter noch nachtragen, ſonſt würde fie 
verhungern. Wie mir mein Bruder mitteilt, verbringt 
jie auch jest nocd die Tage in ftumpfjinnigem Da- 
ſitzen. Nur abends unternimmt jie einige Flugverſuche, 
aber auf unbejtimmte Ziele, die dann damit enden, 
da jie gehörig an die Wand flieg. Gemaufert hat 
die Turteltaube nicht, nur die Schmanzfedern haben 
ji) erneuert. Ich hoffe, dab fie fich in ihrem Weſen 
noc ändern wird, vielleicht zur nächſten Paarungszeit. 

Die Fütterung der Ningeltaube mit dem Munde 
hatte leider nicht den gewünschten Erfolg. Man 
fonnte ihr nur wenige Körner mit der Junge in den 
Schnabel hineinführen, weil fie ihm nicht recht auf- 
machte. Sie mußte aljo weiter gejtopft werben. Es 
machte aber weniger Schwierigkeiten. Hauptjächlich 
erhielt jie Erbſen, anfänglich gequollene, ſpäter, als 
fie ſchon ziemlich voll befiedert war, diefe troden. 
Dann befam fie auch öfter Weizen und gefchälten 
Hafer und andere Sämereien. Trocken konnte man 
dieje bequem von einer Kelle in den Schnabel gleiten 
lajjen. Sie entwicelte fich jehr gut, mit Bedauern 
mußte ich aber feititellen, dag ein Fuß volljtändig 
unbrauchbar war. Das Bewegen im Meite machte 
ihr große Schwierigkeiten. Das eine Bein konnte fie 
zum Stüßen verwenden, das andere aber nicht nad) 
lid) ziehen, rejp. vorjeßen, jo daß dann beide kreuz⸗ 
weiſe übereinander lagen. Vielleicht habe ich es an 
genügend kalkhaltigen Stoffen fehlen lafjen, oder aber 
die Unterlage war ungeeignet. Da fie ſchon flügge 
war, Ausjicht auf Befjerung aber nicht vorhanden 
war, babe ich fie von ihren Leiden befreit. Leider 
habe ich den Fehler zu jpät erfannt. Dieſer Miß— 
erfolg ſoll mic, aber doch nicht abhalten, im nächſten 
Jahre, falls ſich die Gelegenheit bietet, nochmal die 
Aufzucht einer Ningeltaube zu verfuchen. Ich laſſe 
ſie dann aber etwas älter im Neſte werden. 

(Fortſetzung folgt.) 

Erfahrungen mit wertvollen Weichfutterfreſſern. 
Von Stephan Ospel, Baſel. 

(Nachdruck verboten.) 

Sau viele „Jahre befafje ich mich mit der Pflege 
und Haltung guter Singvögel und bin bejtrebt, 

ſtets Neues zu lernen, um unfern Gefangenen den 
Käfig und die Fütterung möglichſt angenehm zu 
machen. 

SH wurde mitder auf dem Gebiete der Ornithologie 
veich erfahrenen Familie E. Baumann befannt, und da 
Herr Baumann und feine Gemahlin gejchäftlich oft längere 
‚Zeit abweſend ſein müfjen, jo bejorge ich ihre meijt jeltenen 
und teuren Weichfutterfrejjer, was allerdings feine Kleinig— 
feit it und immerhin viel Zeit erfordert. Zum Gluͤck 
und zu meiner Freude tummeln jich faft alle zujammen 
verträgli in einer mit grünen Äſten uſw. aus— 
taffierten Voliere, find munter und glatt im Gefieder, 
da ihnen nicht nur Univerjalfutter, fondern aud) in 
mehreren Futternäpfen lebende Inſekten der verjchie- 
denjten Art gereicht werden. Auch Badewaſſer er- 
halten ſie reichlich, wovon alle, ſelbſt auch der blaue 
Honigſauger, ausgiebigen Gebrauch machen und auch 
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nicht einer von der ganzen Geſellſchaft iſt an Er— 
kältung eingegangen. 

Es kamen allmählich in Geſang: am 3. Dezember 
ein ſtarker ruſſiſcher Sproſſer, am 5. eine Nachtigall, 
während eine ſolche, es iſt diejenige, welche ſich letztes 
Jahr am längſten hören ließ, erſt am 10. mit dem 
ſogenannten Lockton anfing. Eine dritte, ſolche iſt 
ſoeben in vollem Schlag, rivaliſiert mit dem Sproffer. | 

Jede diejer kommt in ihren jaubern, bereit ge- 
haltenen Sing- vejp. Einzelfäfig; denn jest würde 
die gegenjeitige Rauferei losgehen. Hier im Cinzel- 
käfig kann ich jie genau beobachten und überwachen. 

Es wird noch dislogiert die jehr feltene afri- 
farijche Nachtigall — Luscinia africana (nit zu 
verwechjeln mit Luseinia hafizi), bemerklic größer 
und ſchlanker als unjere Nachtigall, 25 Gramm jchwer, 
Auge dunkelbraun, Schnabel und Füße hornfarbig, 
oberjeitS ſchön zart ijabellfarbig, Unterfeite weißlich, 
Kopf und Seiten gelblich überflogen, Unterflügeldecfen ' 
bräunlich fahl, Schwung- und Deckfedern hellbraun, 
außen fein fahl weißlich, Bürzel, Schwanzded- und 
Schwanzfedern rötlihhraun, auf der innern Geile 
am Ende mit breiter jilbergrauer Binde. Ihr Gejang 
it ungemein angenehm, aber das zarte Du, Du 
unſerer Nachtigall habe ich von ihr nicht gehört*). 

Sie wurde mit einer Fajtanienbraunbäuchigen 
Schamadrojfel — Cittoeinela suavis von einem mit 
Herrn Baumann befreundeten Mijfionar hierherge— 
bradt. Dieſe Schama ijt um ein merfliches größer 
und jtärler als die befannte Schama. Kopf und Bruft 
find auch bei ihr Schwarz und braun, Schnabel etwas 
fürzer, Schwanz kurz und breil abgerundet, die äußere 
Partie der Schwungfedern mit weißer Binde. 

Ihr Schöner jentimentaler Geſang wird ruhig 
vorgetragen und gefällt miv bejjer als der unſerer 
lebhaften Schamadrofjel; dieſe, ſowohl wie die neu- 
eingeführte Nachtigall, erhalten, mit wenig Aus— 

Etwas mehr Arbeit gab 
mir der blaue Honigjauger, den Herr Baumann 
von Herrn Götz in einen wahren ‘Prachteremplar 
erhielt. Seitdem geriebene Mandeln ujw. meggelafjen 
werden und ich Feine Motten, Nachtichmetterlinge 
und liegen in Honig verabreiche, gedeiht er famos 
und läßt täglich fein zipperndes Stimmchen hören. 
Leider hat ihm jein Bejiter mit andern einer Dame 
in Winterthur verfauft, wo er jeßt noch recht munter ift. ‘ 

wie Bienenfrejjer, Don den vielen andern, 
Sproffer und Nachtigallen, wurden letztere, infolge 
der unjinnigen Verordnungen, die wir jet au in 
der freien Schmeiz haben, gegen Kapuzenzeilige, 
Ihwarzköpfige Rotgirlife — Alario alario ver= 
tauſcht. 

und zu tauſchen; mir aber haben es ſchlimmer ala 
die Bayern. Man läßt uns furzerhand die ein 
heimischen Vögel nicht hinein und jie werden ohne 

Deutjchland gibt doch wenigſtens feinen Lieb— ng 
babern wieder einige Monate Gelegenheit, zu kaufen 

Pardon an der Grenze zurücdgeihicdt, wo jie dann 
beim Verjender tot oder verhungert wieder eintreffen. 
Bis die komplizierte Bewilligung ausnahmsweiſe aus 
der Bundesſtadt eintrifft, it der Vogel längit in 
andern Händen. Aber natürlih auf der ſüdlichen 

*) Daß dieje hellgefärbten Nadhtigallen für Nordafrika typiſch ) find, 
wird beftritten. Sie fonımen überall einmal vor. N. 

J 



seite des St. Gotthard wird noch luſtig auf jedes 

od jo kleine Vögelchen geſchoſſen und foldes als 
Jagdbeute heimgebracht. 
Wie ſchon angedeutet, kommen Sänger, ſobald fie 
ih hören lajjen, in ihre Cinzelfäfige, und zwar 
Modell wie man fie jest in München hat. 
Solche werden in etwas größerem Maße her- 
‚ejtellt, jo daß Sprofjer- und Nachtigallenkäfige in der 
Fröße etwa einem Eleineren Drofjelkäfig nahefommen. 
Die Rauſchſchen Käfige, jo gut fie jich ſonſt bewähren, 
ind, wenn die Vögel einmal eingewöhnt, entjchieden 
u Hein. Marterkäſten, in denen man oft Nachti— 
jallen und Schwarzplättchen unterbringt, ſind mir ein 
Sreuel. 

Der Haupttric, die Vögel in guter Laune, aljo 
m Gejang zu haben, wenn die Geſangszeit an— 
richt, iſt: Man bejchäftige ji jo viel wie mög- 
7 mit ihnen, 
amit fie zu= 
aulich wer— 
en, biete nicht 
inſeitiges Fut⸗ 
er, ſondern 
ils Abwechs⸗ 
ung wöglichſt 
Jiel Inſekten; 

Hirſchleder 
überzogen ſein 

ern Gefangenen ſchuldig, die uns ja in wenigen 
Wochen mit ihrem lebhaften Weſen und Geſang er— 
freuen werden. Wenn es mir auch dieſes Frühjahr, 
wie die letzten zwei Jahre, wieder gelingt, ſchon am 
25. Februar friſche Ameiſenpuppen zu bekommen, ſo 
wird ſelbſt beim trotzigſten Schweiger wieder der Ge— 
ſang zum Durchbruch fommen. 

Mein Gewährsmann teilte mir noch folgendes 
mit, was ihm der Überbringer der zwei neu einge 
führten Sänger deponierte: Diejelbe Nachtigall fomme 
auch in demjelben Gebiete, wie die Furzihmänzige 
Schama, auf Borneo vor. Ahr Betragen, ihr Futter 
jei dasjelbe wie bei unjerer Nachtigall; auch nad) den 
Ausſagen ihres früheren Bejigers nijtet fie eben auch 
wie die unjerige. Er hatte öfters Neiter, Gelege und 
Junge angetroffen und jchreibt darüber: 

„Das Neft ift in einer dichten dornigen Hecke 
oder im Gebüjch gebaut aus Zweigen, trodenem Gras 
und bejonders trodenen Eichenblättern; die Eier, vier 
manchmal auch fünf an der Zahl, find einfarbig 
olivbraun *).“ 

*) Hier liegt ein Jretumvor, Auf Borneonijtetdie Nachtigall nicht. N. 

Ir. 24 Dspel, Erfahrungen mit wertvollen Reichjutterfrejjern, — Kind, Die Darmentzündung der Wurmvögel uſw. 

Zunge Tuxteltaube. (Aufnahme von Johannes Seid.) 
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Die Kurzſchwanzſchama baue ihr Neft dort ganz 
abmweihend von der langſchwänzigen Art, was die 
Forfher und Sammler längft willen. Mir perjön- 
lih machen dieje Sänger den Eindruck al3 ganz vor- 
züglihe Vögel, die wohl in die Neihe der bejjern 
exotiſchen Inſektenfreſſer zu klaſſifizieren find. 

Jede Neueinführung entfacht meine Liebhaberei. 
Wir haben heutzutage ſchon eine Reihe vorzüg— 
licher exotiſcher Sänger, deren Haltung und Verſand 
uns einſtweilen niemand unterſagen kann. 

Herr Baumann wird auch mit den zwei Ge— 
nannten, ſobald als ſie erhältlich ſind, Züchtungs- 
verſuche unternehmen. 

Die Darm— 
entzündung 
der Wurm- 
vögelundihre 
Heilung. 

Von 

Karl Find, 

Neukölln. 

(Nachdruck verbot.) 

ie verän— 
derte Le— 

bensweije, zu 
welcher die Vd- 
gel in der Ge— 
fangenjchaft 

verurteilt jind, 
führt nur zu 
oft abnorme 
franfhafte Zu— 
ſtände herbei, 
die um jo häu— 
figer auftreten, 
je naturmwidri- 
ger die Ernäh— 

rung ilt. Solange e3 friſche Ameijenpuppen und lebende 
Inſekten gibt, iſt die Haltung ſelbſt der zarten In— 
jeftenfrejjer verhältnismäßig einfach, aber jobald jich 
die Tiere mit Erjagfutter begnügen müſſen, beginnen 
aud die Schwierigkeiten, und ein großer Teil der 
Eleinen Sänger geht bereits im erjten Winter zus 
grunde. 

Jedes Lebeweſen, jei es Pflanze oder Tier, ijt 
mehr oder minder ein Produft der jeweiligen Ver— 
bältniffe. Durch unzählige Generationen haben ſich 
die Organe ausgebildet, und namentlich) die Ver— 
dauungsorgane der Säugetiere, wie auch die der 
Vögel, jind im hohen Grade vollkommen. 

Bekanntlich finden im ZTierförper nur lösliche 
Nähritoffe direkte Verwendung, weil nur jolde aus 
dem DBerdauungsfanal in dag Blut übergehen können. 
Alle feite Nährverbindungen dagegen werden erjt von 
den Sefreten dev verjchiedenen Drüjen in eine lösliche 
Form übergeführt. Die VBerdaulichkeit der Futterjtoffe 
hängt aber nicht allein von ihrer chemijchen Zu— 
fammenjeßung, jondern aud von der Struftur der 
Gewebe ab. Selbſt die unverdaulichen Reſte ſpielen 
eine wichtige Rolle, da jie beſonders die Periſtaltik 
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anregen, die Muskulatur der Verdauungsorgane in 

Übung erhalten und dadurch Erſchlaffungen verhindern. 

Die Scharrvögel z. B. ernähren ſich von Inſekten, 

Grunkraͤut, Beeren und Sämereien. Ihr muskulöſer 

Magen vermag eine harte, umzerfleinerie Körner— 

nabrung volljtändig zu verarbeiten, welche allerdings 
erit im Kropfe erweicht wird, mo ſie jchon ein- 
ſchneidende chemiſche Veränderumgen erfährt. Außerdem 
verichlucten befanntlich die Hühner zur Beförderung der 
Verdauung noch ſcharfen Sand und Kleine Steinchen. 
Dauernde weiche Nahrung verurjacht bei ihnen ſchwere 
Verdauumgs: und Ernährungsftörungen. : Ganz im 
Gegenſatze beißen die Würger ‚einen überaus zarten 
Magen, obwohl jie gerade mit Vorliebe hartkruſtige 
Kerien verzehren. Aber bei diefen Vögeln, wie auch 
bet vielen anderen, werben die verdaulichen Teile der 

Nahrung bereits im Kropf extrahiert, dagegen bie 
"groben, unverdaulichen Nejte feſt zufammengeballt als 
jogenanntes Gewölle wieder ausgeworfen. Aug diefem 
Grunde find auch die Exkremente der richtig genährten 
Würger ſtets weich, faſt flüffig, nie aber kompakt. 
Ihre natürliche Nahrung it frei von Stärkemehl, 
und tatfächlich Können diefe Tiere mehlige Futterſtoffe 
in größeren Mengen nicht verdauen. Solche unzweck— 
mähige Beigaben erweichen zwar mechanisch im Kropfe, 
verzögern oder verhindern jedoch eine normale Gewöll— 
bildimg, pallieren unausgenußt die empfindlichen Ver: 
dauungsorgane und verurſachen häufig Gärungsvor— 
gänge, deren Folgen vur zu oft ausgedehnte katarrh— 
liche Darmentzündungen ſind. Aber nicht nur die 
Würgerarten, ſondern überhaupt alle zarten Inſekten— 
freſſer vertragen kein mehliges Futter. Die unver— 
daulichen Stofſe reizen die Schleimhäute, namentlich 
wenn ſie in Gärung oder Zerſetzung übergeben. Die 
zarten Gewebe entzünden ſich leicht, ſchwellen an und 
überzieben ſich mit dünnflüſſigem oder zähem Schleim. 
Ausgedehnte Nunktionsjtörungen der Drüſen treten 
ein und ſchließlich wird jelbjt eine naturgemäße 
Nahrung nicht mehr verdaut. Die Symptome diejer 
gefährlichen Krankheit Fennen wohl die meilten Lieb— 
baber aus ihrer eigenen Praris. Die Vögel ſträuben 
zuerjt unmerklich das Gefieder, leiden an Appetit 
lofigkeitz die Ausleerungen find zuerſt noch mit ge— 
ſundem Darminhalt vermengt, werden aber jpäter 

wällerig und nehmen eine weiße Narbe (Kalkdurchfall) 
an. Die Atmung it ſtürmiſch, oberflächlich und der 
Kräfteverfall jchreitet vajh vorwärts, zumal meiſtens 
ein hohes Fieber vorhanden if. Im Endſtadium 
ſchlummern die kleinen Patienten faſt ohne jede 
Unterbrechung. Häufig ſtellen ſich auch Krämpfe und 
andere Reizzuſtände des Zentralnervenſyſtems ein, 
welche höchſt wahrſcheinlich durch die im Blute kreiſen— 
den Darm- und Stoffwechſelgifte hervorgerufen werden. 

Weit ſchlimmer noch als Stärkemehl wirken die 
Zerſetzungsprodukte des faulenden Eiweißes, und alle 
Miſchungen, die ſchlechtes Fleiſch- oder Fiſchmehl ent— 
balten, ſollten keine Verwendung finden. Übrigens 
jind beide Produkte als Nogelfutter viel zu ſtickſtoff— 
reich, da jie etwa 71%, reſp. 48,4%, Protein enthalten. 
Gute Ware kommt außerdem jelten im Kandel vor, 
wenigitens batten ale Proben, welche ich in Händen 
gebabt habe, einen äußerſt ſüßlichen Gerud. Meiſtens 
wird wohl dazu minderwertiges Nobmaterial verwendet. 
Sogar Hübner dürfen davon nur mäßige Gaben ers 
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halten, weil jelbjt diefe Tiere danach leicht Kropf- und! 
Darmentzündungen befommen. Es ijt überhaupt er⸗ 
ſtaunlich, was für Zufammenftellungen als Univerfal-) 
futter für Snfektenfveffer angeboten werden; ich kenne 
Arten, die aus Mohnmehl, Hundefuchen, Fleiſch- ober 
Fiſchmehl, Roggen= oder Weizenkleie, Garneelen, etwas 
Mohrrübenihrot und einigen Ameifenpuppen beftehen. 
Ein joldes Gemengjel erhalten num Lerchen, Rotkehlchen, 
Sonnenvögel, Meijen, ja jelbit Nachtigallen und Gras: 
mücken. Aber freilich die Nejultate find erbärmlid 
genug. Viele Vogelpfleger behaupten zwar, auch mi 
den billigen Miſchungen gute Erfahrungen gemacht zu 
haben, aber wenn ich Gelegenheit hatte, ſolche Anga 
zu prüfen, dann fand ic) ſtets, daß die Vögel aus— 
nahmsweiſe große Nationen erhielten und doch nur di 
Ameifenpuppen, die Jede und den Weißwürm aus 
juchten, während das übrige Jeug in den Näpfen li 
blieb, oder hinausgejchleudert wurde. Häufig befa 
aud) die Tiere nebenbei viele Mehlwürmer. Muß) 
aber die Heinen Gefangenen das ganze Futter verzeh 
dann Jahen jie immer jümmerlich aus. Die erſten Fälle 
tommen eigentlich nicht in Betracht, dem mit dem 
gleichen Recht könnte ein Taubenbejiger, der vorwiegend 
unreine Erbſen verfüttert, angeben, daß jich jein Geflügel 
auch von Sand und Erde ernähre. ı 

namentlich, wenn jie mit animaliſchen Beigaben innig 
vermengt, oder teilweife aufgejchlofien find, wie dies 
bei dem Eierbrote oder dem gevöjteten Zwieback! 
Fall ift, doc, kommt man ohne dieje Zugaben gut aus, 
Zarter Karottengries it brauchbar. Vor dem ges 
wöhnlichen Mohrrübenfchrot, welches aus gereiften 
Rüben bergeftellt wird, möchte id) warnen. Groß 
Mohrrüben enthalten im Spätherbt gegen S'/, Stärke 
getrocknet 32%,. Die derben Sorten jind auferd 
reich an Jellulofe und das daraus bergeitellte S 
it ſehr volumös, erweicht auch nicht mehr vollftändi 
es it daher jchon bejfer zum Anfeuchten die erprobte 
frische Nübe zu benügen. Auch von getrockneten Beeren 
bin ich Fein befonderer Freund, da dieje jelten richt 
gedorrt jind. Den Beerenfrejjern reiche ich im Winte 
lieber friſche Apfel, Birnen, Apfeliinen, Mandarine 
(ohne Kerne) und Weintrauben. Saftige Früchte 
jhneidet man am zwedmäßigiten mit einer Schere 1 
Streifen. Zwiſchen der natürlichen Anjektennahrum 
und den gebräuchlichen Futterarten beitehen bedeuten 
chemiſche Unterjchiede, und Herr Dr. Otto hat jich durd 
jeine Unterfuchungen jehr verdienjtvoll gemacht. Freili 
lajjen ſich allein nach chemiſchen Rezepten Leine Futle 
milchungen zujammenitellen, jedoch die chemiſchen An 
lyſen enthalten wertvolle Fingerzeige. 

(Kortfegung folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 
Ich babe 3 Paar Wellenfittiche (2 grüne ılnd 1 gelbe 

und babe diejelben fich nach belieben Freuzen laſſen. Diefe 
züchten fo viele Junge, wie ich, ich möchte jagen, haben wil 
Kaum it eine Brut bob, fo find jchon wieder Eier da u 
muß von Zeit zu Zeit die Naare trennen, damit fi R 
Weibchen ausruben fünnen, Was nun das Kuriojum anl 
trifft, jo babe ich in der legten Brut (Junge find ſchon beina 
3 Wochen ausgeflogen, find aljo vollitändig jelbitändig) gr 
Männden mal gelbes Weibchen von 6 Aungen ein jungen 
Wellenfittid) grün, kaum jo groß als ein Kanarienvogel, 
it aber der Wogel vollitändig ausgewachſen, jo daß er 
richtigen Zwerg gegenüber jeinen übrigen Geſchwiſtern da 
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tejelben find beinahe das doppelte, alſo bebeutenb größer und 
kann faft mit Beſtimmtheit behaupten, daß der Zwerg nicht 
mal, wasman Ichliehlich annehmen könnte, das Nejihäfchen ift, 
- man ben lebten Jungen nennt. Das Tierchen tjt wunder: 
m befiebert, Hein zierlich und tjt auch ein Männchen, Mit 
er Sperlingszucht ſcheint e8 ds. J. zu glücken unb ic) 
de ſpäter einen Bericht darüber jenben. Voriges Jahr 
mir bie Jungen, faum 8 Tage alt, eingegangen, hin— 

en find 68. J. die Jungen ſchön gediehen und jo weit 
ge, daß biejelben in ben erſten Tagen das Net verlaien. 
el ich dabet feftgeftellt habe, iſt ein gelblihweißer darunter, 

chzeitig will ich einige Beobachtungen bekannt geben, Am 
anuar 1914: Hunberte und aber Hunderte von Staren 

fi von jetzt ab, jeden Abend gegen 5 Uhr hier ein, 
‚in einem geichligten Park zu übernachten. Morgens 8 Uhr 

man biejelben tn Meinen Scharen wieder weiterfltegen, 
bes Abends zuriichzufehren, fehen. Am 6. Januar 1914: 
mbs Schneefiurm: Tauſende Stare, ich habe mein Veben 
h nie fo viel beifammen gejehen und alles in Schwärmen 
mehreren Hunderten lafjen fih auf ben Bäumen in dem— 
en Park nieder, Am 16, Januar 1914: Klares Wetter, 
dwind, kalt, Schnee 1 weiße Bachſtelze, welche aber fehr 
enlih ausfiegt. Am 10. Februar: Wetter ziemlich heiter, 

nfel fingt zum erſten Male. Am II. Februar: Nebelig, 
jel fingt wieder und von ba ab hört man fie fat läglich, 
Ausnahme von ben jehr falten Tagen. Am 17. Februar: 
er heiter, Rotkehlchen fingt, voriges 27. Januar. Am 

‚Februar: Regenwetier, otfehlhhen fingt, von jet ab hörte 
) e8 öfter. Am 20. Februar: Megenmwetter, morgens 7'/; Uhr 
fel, Rotlehlchen fingt, Buchfint ſchlägt leiſe. Am 17. April; 

eiter windig, Doch heiter, Nachtigall jingt zum erſten Male. 
Paul Seiler, Hayingen. 

Spredfaal. 
(Steht den Abonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Frage 10: In bezug auf das Meferat aus „Nature“ in 
£. 22 der „Gef. Welt” möchte ich fragen, ob beim Bogelzug 
mals Jungvögel allein fliegen? Ich erinnere mid) eine 

olhe Behauptung irgendwo gelefen zu haben, ft fie viel- 
ſcht widerlegt? U. Ublerfparre, 

Antwort, 
Auf Frage 9: Die bebeutende Quantität von 100 Gr. 

ppelifohlenjaures Natron zu zivla Kilo Mehl und Eiern, 
he Ste benuben mollen, jcheint mir jhon aus bem Grunde 
nig anrätlich, weil fie wohl dem Gierbrot einen jehr unan- 
nehmen, Taugenartigen Geſchmack verleihen muß. Ferner 
zft jo ein alfalireihes Gierbrot unbedingt ſtörend auf bie 
tbauungsjäfte und löſend auf die Muzine, welche nad ben 
eben ber Natur als eine hüllende Schicht über das empfinb- 
je Epitel des Berbauungsfanals liegen müſſen. Namentlich) 

längerem Gebraud können aljo entziindliche Prozeſſe leicht 
Dorgerufen werben! Nah permanenten Gebraudy beim 
nſchen (Geſundheitsſalze) rufen befanntlid) bie Alfalıfarbo- 
e Lerdauungsſtörungen, Anazidität*), Appetitlofigfeit, end— 

) Ubmagerung und Anämie hervor! Cine bequeme Meile, 
libares Eierbrot herzuftelen — und gleichzeitig ber oben— 
nannten Gefahr zu entgehen —, ilt, einen hartgefochten Gi- 

men im einem Mörjer zu zerreiben und dann in ſchwacher 
enwärnie trocknen zu lafjen. Dann ev. eine neue Zerreibung, 
mach) das Gierbrot für Aufbewahrung und Verwendung 
cch Anfeuchtung) fertig ill. Eine rafche Triebwirfung be: 
unt man dadürch, daß eine geringe Quantität boppelt- 
blenfaures Watron und Wein)äure im Verhaltnis 
3 zum Zeig verjegt wird. Bifarbonat und Weinjäure 
ben für ſich gefauit und erit unmittelbar bevor bas Gin- 

en im Dfen beginnt, zuſammen zum Zeig gemengt. Das 
Hriumfjal; der Weinfäure ift aber gelinde purgierend, mas 

n nicht vergeljen barf, U. Adlerſparre— 

Aus den Bereinen. 

Bageriſcher Bogelliebhaber-Berein, Sitz Münden 
(E,8.). Bericht über bie Wionatöverjammlungen vom 
8. April und 16. Mai 1914. An Zeirfchriften zirkulierten : 

jefieberte Welt“, Ornithologijche Monaisſchrift“, „Mitteilungen 
ev die Bogelwelt” und bie „Blätter ſür Naturjhub”. Außer 

*) GSalzfäuremangel im Magenfaft. 
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ber vorliegenden Yiteratur beſprach ber I, Vorſthende eingehend 
bie Stellungnahme bes Landtages zur Pelltlon dev jlaatlid) 
autorifierten Kommiffion für Vogelſchuß in Bayern, Die um 
Bewilllgung eines Staatszuſchuſſes in Höhe von 15000 M 
für jebes Jahr ber Sinanzpertobe eingefommen war, Angeforbert 
wac ferner bie Stelle eines Sachverſtänbigen biefer Kommiſſton 
ab 1. September 1914 in Klaſſe 9 der Sehaltsorbnung. Der 
Vertreter dieſes Antrags, Abg, Hartmann (D. Wb.), ver 
trat wärmitens bie Anteveffen dieſer Kommtlfion und mies In 
längerer Ausführung auf die großen Derbienfte hin, bie ſich 
felbe bis jet im ber Betätigung bed Mogelihubes erworben 
hat, Wir glauben jebocd nicht, daß ber Herr Abgeordnete 
vorher Einblick in das unſerer Petition beiltegende gutachtliche 
Material genommen haben biicfte, Seinen weiteren Ausfilh— 
rungen, im erſter inte ben natürlichen Vogelſchuß durch Er— 
haltung bev Hecken uſw, zu betreiben, fann man nur beipflichten, 
(8 iſt dies jedenfalls ber bejte und billigite Bogelihug und 
weit förberlicher als bie Anlage koſtſpieliger Vogelſchubgehölze, 
Wenn ba und bort von Yanbmirten und Weinbergbeligern liber 
das Fehlen der Vögel gellagt wird, jo mögen Ti dieſe doch 
vor Augen halten, baf fie in ber Detätigung ber Entfernung 
von Baum und Strauch felbit biefen Zullanb herbeigeführt 
habın. Abgeordneter Hırlmann fam u. a, auf bie verſchleben— 
artige Verbreitung bes Hei: und Sauerwurms in ber Pfalz 
und in Franken zu ſprechen und fagte: „In Franken haben 
wir nicht mit der foloffalen Vermehrung bes Hei: und Sauer 
wurms zu rechnen wie in ber Pfalz, weil Franken ein ab 
mwechllungsreicheres Gelände, deshalb mehr Vogelſchuß und 
weniger nfeftenplage hat, während In ben weiten baumlojen 
Ebenen der Pfalz die Vögel feltener und infolgebellen bie 
Schädlinge zahlveicher find,” Das tft es ja «ben. — Iſt 
aber hier die Vogelliebhaberet ſchuld? Unfere Vögel briiten fall 
ausſchließlich weder in Kornäckern nod in Rebſtöcken. Bellen 
ſcheint ſich auch jener pfälziſche Weinbergbeſiher bewußt zu 
fein. ber nach einer durch die Preſſe gegangenen tendenziöſen 
Aufmachung auf ben Ertrag von 70 Rebſtöcken versichtel und 
auf blefem Blake ein Vogelſchußgehölz anlegen läßt, So 
lobenswert dieſer Entihluß ja if, müſſen wir doch anberfetts 
jagen, es bürften nicht zu große Hofinungen auf bie Anlage 
joldy Meiner Bogelfußgehöfze gelegt werben, meil ſich bieje eben 
nicht zu Mielstkaſernen für unfere Vögel ausbauen laſſen 
Bebauerlich iſt, daß To viele meinen, in ragen bed Wogel- 
ſchutzes das große Wort flihren zu müſſen, während fie oft 
nicht einmal die häufigiten Formen zu unterſcheiden vermögen, 
geihweige denn deren Leben kennen. Die Löſung ſolcher Kragen 
überläßt man doch am beiten bem Ornihologen, genau ſo, 
mie dem Meiter fein Pferd, Wer Übrigens Auge und Ohr hat, 
wird dort, wo ſich unſerer Vogelwelt Die exforberlichen Lebens— 
bedingniſſe bieten, zur Anſchauung, gelangen, es jet nit nur 
feine Abnahme, jonbern eher eine Übervölferung zu verjeihnen. 
Man wähle aber hierzu bie früheften Morgenftunden und nicht 
jene Zeit, in, ber die Tierchen ber Ruhe pflegen. Welche 
Früchte ber Übervogelihuß ſchon geyeitigt, hat, ergeben bie 
Erwägungen, bie ba und dort wegen ber Überhanbnahme ber 
Amfeln und Stare gepflogen werben. (Gin ſchon erprobtes 
Radifalmittel ift ja ber Abſchuß, Er iſt meit beſſer als bie 

Freigabe biefer Vögel für bie Viebhaberet, weil ſonſt jo ein 

verhaßter Wogelliebhaber feine Freude an ben Tieren haben 

fönnte, Nach Angabe bes Abgeorbneten Hartmann hat bie 

ftaatlih autorifierte Kommiffion für Bogelihup in Bayern 

fie ihre Zwecke jährlih 30000 M aufzubringen. Hierzu 

rechne man noch bas, mas von Vereinen und Privaten all- 

jährlich ſür ben Vogelſchutz aufgewendet wird, Wäre ed nicht 

zwecmäßiger, einen Zeil biejer Summen anderen gemeinnligigen 

Zwecken bes Naturſchutzes zuzuführen? Landwirte und Forſtleute, 

die an ber Förderung des Vogelſchues das meiſte Jutereſſe, 

haben ſolllen, hauen und brennen ohne Nüdfiht alte Bäume 

und Heden weg, gerade das, was ben Vogelſchutz am beiten 
zu förbern vermöchte. Hier ſchreitet bie Regierung nicht ein, 

weil nur ber Vogelliebhaber allein Schulb jein fann am ber 

angeblichen Verminderung unferer Bogelwelt, ſelbſt wenn er 

fi) feinen Vogel vom Auslanbe beziehen wollte. Daß auch 
Die Winterfütterung vielfach übertrieben wird, fteht ſeſt. ine 

Frage: Geht das Golbhähnden, bie diffizilſte Form unferer 

einheimtihen Vögel, an ben zuttertifh ober wer lümmert ſich 

denn um jene Vögel, die ben Winter. in ben meilenmeiten 
Gebieten, die ſich um bie Stäbte ziehen, verbringen müſſen? 
Faft niemand, meil dies eben nicht möglich iſt, DBenau \o iſt 
das Berhältnis im manchen firengen Zagen bed Frühjahres, 
wenn ein großer Zeil dee Zugvögel ſchon zurückgelehrt iſt. 
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Man kann von jedem Wogelfreunde erwarten, daß er in 
ſchneereichen Wintertagen eine offene Hand für unfere Vogel- 
welt bat, man lajje aber Maß und Ziel walten und entztehe 
die Tieren nicht ihrer natürlichen Lebensweiſe. 

Wenn Ornithologen für den bejonderen Schuß einzelner 
Formen unferer heimiſchen Vogelwelt eintreten, handelt es ſich 
faft jpeziell um Arten, deren außergewöhnliche Dezimierung 
auf das Konto dev Jagd» und ziichereiberechtigten gefeßt 
werden muß, um Xiere, die fiir die Käfigung faft überhaupt 
nicht in frage kommen. 

Es wäre vollfommen faljch, deswegen von einem allge 
meinen Rückgang der heimijchen Avifauna zu fprechen. Die 
Verbreiter folder Nachrichten finden zwar beim Laien willig 
Sehör, der Vertraute aber weiß, daß nur materielle Gründe 
lie hierzu veranlaſſen oder das Beftreben, ihren Namen für 
eine Sade in den Vordergrund zu drängen, die fie nicht 
verjtehen. 

Zur weiteren Beiprehung gelangte eine Arbeit von Herrn 
Prof. Dr. J. Winteler über „Lofomotive und Vogelſchutz“, 
eine Ergänzung zu feiner Veröffentlihung vom 18. Oftober 
1912. Der genannte Herr gibt hier feine Beobachtungen über 
die Zahl der Vogelopfer befannt, die der Bahnbetrieb veranlaft. 
Die mit Sorgfalt und Mühe durchgeführte Statiftif zeigt, 
welch enorm hohe Dpfer an Wogelleben der Zugverkehr er- 
fordert. Würde man hierzu noch diejenigen Wögel rechnen, 
die durch die Unbilden der Witterung, durch Yeuchttiitme, 
Uberlandzentralen ujw. alljährlich ihr vorzeitiges Ende finden, 
lo ließen fi damit Summen herausrecdhnen, die gegenüber den 
für die Stubenvogelpflege in Betracht kommenden Zahlen eine 
beihämende Zurechtweilung jener bieten würde, die im Wogel- 
Tiebhaber den größten Feind der Singvögel fehen. Der mit 
Beifall aufgenommene Vortrag unferes rührigen Kaſſierers, 
Herrn Sigl, über „Liebhaber und Stubenvogel“ wies auf den 
ethiſchen Wert der Stubenvogelpflege Hin uͤnd deſſen unver— 
ſtandliche Beeinträchtigung dürch das neue bayerifche Xogel- 
Ihußgefeg. Unſerm Geſuͤche um Vertretung in der Vogel⸗ 
ſchutztommiſſion München wurde vonfeiten des Magiſtrats 
ſtattgegeben und Herr Engel, der über gutes ornithologiſches 
Wiffen verfügt, hierzu gewählt. G. Glück, I, Vorfißender. 

„Aegintha“, Berein der Vogelfreunde zu Berlin. 
Vereinsfikung am Donnerstag, den 18. Juni, abends 8%, Uhr, 
im Vereinslofal, Stralauer Straße 3. Tagesordnung: 
1. Verlejung des Situngsberichts vom 4. Juni; 2. Ornitho— 
logiſches; 3. Anmeldung neuer Mitglieder; 4. Gejchäftliches, 
Allgemeines, Fragefaften. — Feitjegung der Sommerferien. 
In der Nacht vom 13. zum 14. Juni findet eine Partie von 
Chorin nad) Dderberg jtatt. Abfahrt von Berlin, Stettiner 
Bahnhof, am 13. Juni, 119° nachts. Um zahlreiche Beteiligung 
wird gebeten; Gäjte willtommen. 

Der Vorfland. 
I A: 8. Duberowsky, I. Schriftführer, Berlin-Friedenau, 

Bornftraße 21. 

„Bayeriſcher Bogelliebhaberverein.“ E. 8., Sitz 
Münden. Die nächſte Monatsverſammlung findet Samstag, 
den 13. Juni 1914, abends 81, Uhr, im neuen Vereins- 
lofal, Pihorrbräuhaus-Ausihanf, Bayerfirafe 30, ftatt. 
Tagesordnung: 1. Einlaufbefanntgabe; 2. Literaturbericht; 
3. Vortrag des Herrn Schimang: Über die Mehlwurmzudt; 
4. Verſchiedenes. — Gäjte willfommen. Um zahlveiches Er— 
ſcheinen bittet 

Der Ausfhuß: Hermann Kohn, I. Schriftführer. 

Dom Bogelmarkt. 
Bon feltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten: 

C. Fiſcher, Ludenmwalde, Beelipftraße 25: Kleine 
Kubafinten. 

J. Göß, fgl. bayer. Hoflteferant, Neu-Ulm, Schwaben: 
Goldjtirnblattvögel, Weiffehlheherdrojjeln, Pfeifdroſſeln 
indiſche, Grauflügelamfeln, afritanijche Glanz-, Ganga- 
gehäubte Mainaſtare, Weißichulteritare, Scchelſchnabel— 
timalien, Weißbauchſäbler, Weißkopffchmätzer, blaue 
Honigſauger, olivengrüne-, Weißwangen-, rotohrige 
Bülbül, ſilberohrige Sonnenvögel, Schweiffittas, indiſche 
Schopfammern, Braunſchulter-, Braunflügelſtärlinge, 
mexikantſche Schwarzkopfzeiſige, Indigofinken, Masken— 
fernbeißer, Spigihmanzamandinen, Rieſenelſterchen, Rot— 
kopfamandinen. 

A Matho, Noſſen i. ©.: 1,1 Mahaliweber. 

Aus den Vereinen. — Nom Vogelmarkt. — Rebafttonsbriefkaften. 

Pracht, Düffeldorf, Mühlenftraße 29: 1,0 Psittacea 
0,1 Sranatfinf mehrmals gezüchtet, 1,0 Schilffinf (casta 
othorax), 1,0 Goldjtirnblattvogel, 1,0 Kapuzenzei) 
0,1 Kanarie mehrmals Junge. J 

Fr. Schreiner, Wien XVII, Dittesgaffe 317: 
4,1 Drangeblaufinfen, 1 Paar Rußköpfchen, 1 Kapırzen- 

zeifig>< Kanarienbaftard. V 

Herrn P. J. Eiſenberg 
Im vorliegenden Fall iſt nach 
des Vogelſchutzgeſetzes der 
kauf, die Einfuhr, der Tr 

port zu Handelszweden der geſchützten Vögel vom 1, 
bis 1. Dftober unterfagt. Nah $ 7 Tann neben der ( 
ſtrafe oder der Haft auf Einziehung der verbotswidrig in Beſit 
genommenen Vögel erkannt werben. bi 

Herm N. St, Mülhauſen. Rußköpfchen find ſeh 
hübſche, nicht allzu ſchwer zur Brut fchreitende Fleine Pap 
geien der Gattung „Unzertvennliche” — Agapornis. Inh 
Größe ftehen fie den bekannten Srauföpfchen nahe. Am beflen 
wird zu Zlchtungszweden das Paar allein gehalten. Käfi 
Niſtkäſten wie Wellenfittiche, aber Niſtmaterial wie Graı 
Föpfhen (j. „Vogelzuchtbuch“). — Unverbefjerlihe Raufboli 
unter den Wellenfittichen müſſen entfernt werden. Am beft 
it es, den Weibchen die Niſtkäſten eine Zeitlang zu entziehe 

Herin U. U., Lotzſchnau. Die Anfrage kann ich leider 
nicht beantworten. 

3 9. in Bo. Wenn Vögel bei einem beftimmten Fukter | 
zu fett werden, fo gibt man geringere Mengen dieſes Futterz 
oder jegt weniger nahrhafte Juttermittel, 3. B. trockene Ameijen- 
puppen, veichlich Hinzu. Man kann auch ab und zu das 
Futter ftatt mit geriebener Möhre mit gehadtem Apfel zub 
reiten und ſollte alles das beachten, was in „Einheimiſche 
Stubenvögel”, V. Aufl, über die Behandlung zu fetter Vögel 
und bei jeden einzelnen dev angeführten Arten gejagt ift. Die 
Zubereitung des Futters während des ganzen Jahres mil 
Milch ift nicht empfehlenswert. Milch verdirbt ſehr leicht, ber 
ſonders leicht, wenn fie mit anderen Stoffen vermengt it. An 
der märmeren Jahreszeit müßte das Futter daher täglich 
mehreremal friſch zubereitet werden, denn die geringfie Ver 
dorbenheit des mit Milch zubereiteten Futters Tann den Tod 
de3 Vogels, der dieſes Futter verzehrt hat, herbeiführen. Die 
Feſtſtellung des Gewichts und die nach dem Befund zu rvegelnde 
Menge und Nährfraft des Futter find die beiten Mittel, um 
ein zu Fettwerden zu verhindern. — Bet gelegentlicher Ver 
topfung ift die Darbietung von Dbit zu empfehlen. Mar 
kann Sproffer und Nachtigall in einem Naum halten, aber 
häufig fommt es vor, daß eine von beiden den Geſang ein: 
ftellt, jobald der amdere fingt, und daß der Sproffer Touren 
von der Nachtigall aufnimmt, wodurd der Sproffergefang 
nach Anficht der Gejangsliebhaber minderwertig wird. 

Harn E K, Köln Rotkehlchen, Männchen, zeigte 
feinerlet Krankheitserſcheinungen. Er hat anfjcheinend feine 
Nahrung aufgenommen. { 

Herin 3. 8. H., Hamburg. Das Möwchen Mitt a 
Verdauungsſchwäche. Die gereichten Samen füllten unverdau 
Magen und Därme Der Vogel war ftarf abgemagert, Be 
den drei anderen zeigten fi) im den Därmen ausgedehn 
Entzündungsherde. Das Kıankdeitöbild war bet allen da 
gleiche. Es tit nicht ausgeſchloſſen, daß zu reichliches Freſſe 
von friſchen Ameijenpuppen, die vielleicht nicht ganz einwant 
frei waren, die Erkrankung veranlaßt hat. J 

Herrn E. B, Spandau. Waſſerralle, Kiebitz, Reb 
huhn ſind jagdbare Vögel. Sie dürfen während der Schon 
nicht feilgeboten, ge- oder verkauft werden. Die Schonzei 
Waſſerralle und des Kiebitz ſind die Monate Mat, Juni, Die 
des Rebhuhns erſtreckt ſich über die Monate Dezember bi 
Auguſt einſchließlich. 

Herrn E. B., Hannover. Der Kapkanarienvogel — 
Serinus canicollis lebt in Südafrika. Er hat mit dem wilden 
Kanarienvogel — S. canariensis nichts zu tun. ine Be: 
zugsquelle jr letzteren Tann ich leider nicht angeben. Er wir 
meift nur in wenigen Stücken gelegentlich eingeführt. J 

wid 

Verantwortlich, für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 166, 
Verlag der Ckeutz' ſchen Berlagsbudghandlung in Magdeburg. — Drud von A. Hopfer, Burg b. M. ö 
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chaften. 

— E — — — — — 
ſowie in allen A ncenge 

Anzeigen. 
Snjerate für die Nummer ber bevorſtehenden 

Woche mütijen bis fpäteflens Sonntag frib in Händen 

hrliches Witlte mein Inſerat in Wr. 22 
RI zu beachten. Dff. ferner in voller Pracht 
ſchwärzk. Gouldamandinen, B. 18 HK. 
Spisihwanzamandinen, P. 16 4. Mer. 
Karıninfinken, Mchn., 9 HM. Amp. Zebra- 
finfen, B. 8,50 M. Kleine reizende Kap— 
tüubden 8 M äubchenzahme Mohren- 

topj-Senegal-Vapageien und Topijittiche, 
lernend, 12 M u. vieles an— 

Preis slifte grattg, [1382 
Brühl, Dresden-Kötichenbrodn, 

ſprechen a St. 

Dere ehr. 

eſtempelte — Vorſünger, Sie 
tiefe Hohl-⸗, Knorr- u. Schockelvögel, glocken— 
reine, tourenr., vielſ. herrl. lang. Sänger, 
8, 10, 12 M, gute Ir. Preisvögel 10, 12, 
15 M. I. Preisvög. 18,20, 25 M. ‘healfänger 
30, 40 u. 50 #4. Junge Hähne, Februar und 
März, v. nur I. Breispögeln gefallen, Stück 
6,50, 3 St. 18 4. Ehrenh. Bed. 8 Tage 
Probez., ev. Umt. oder Betrag retour. 
&g. Brühl, DresdenKötzſchenbroda. 

Dankſchreiben haben uns hundertweiſe i im Original 
borgelegen. „Gefiederte Welt“. [1383j 

ff. friſche Ameifeneier, lange haltb., n. blau 
werd., Ltr. 1,50, 4, Ltr. frk. 90 Pf. t. Briefm. 
Hochprima neue 1913er goldr. Steyr. Wiefen- 
Ameifeneier, Ltr. 90 4, Ko. 4,00 M. 10- 
Pid.-Voftfad 18 M, neue Eyroler, Ltr. 70 d, 
Ko. 3,00 4, Poſtſ. 13,50. Mfrk. Achlwürmer, 
tein, a Ltr. (ca. 650 g) 5,00 M, Hniverjal- 
Weicyfutter, großart. für alle in- u. augl. zarten 
Weichfr., f.v.f. Konk. auch nur annäh. erreicht 
werden, was hund. v. langj. Kund. d. Dankſchr. 
beftät. hab., @90 9, 10@8 A, für alle Droffel- 
arten, @ 60 Id, 1085. Yene prima Berken, 
Lit. 70,9, Ko.4, 00. Mſow. ſeit 303. fachk. gem. 
Butt. f. ſämtl Art. Sittiche, Rardinäle, Prächtf. 
Ranarien-, Bing. u. Hefutter, Papageienfutter, 
Waldv. Natur. , & 35 9, Poſtſ. 3 A. Reell. 
Mat und Gewicht, prompte Bedien. [1334 
Georg Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 

Ornis, Reichenberg in Böhmen, 
Haus Nr. 333, Spezial— 

Ge⸗ 

:. UP Desien Singvögel. 
Käfige für prima Wildfg., Sproijer, Nach: 
tigallen, Steinrötel, Schwarzplattelnu. alle 
and. beſſ. Weichfutternögel. Hübſche pratt. 
Wachtelhäusch. St.3M. Reichh. Rreis- 

[1385 liſte gratis u, franfo 

| Süfge und Gerätfaften. | 
Allen Vogelliehhahern 

empfehle meine mit Staat3prets, vielen gol- 
benen und filbernen Mebaillen prämtierten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität“ Käfige für infekten- 
freſſende Vögel, mit Leicht verjtellbaren, elafti- 
ſchen Sprungjlangen, bisher umerreicht praf- 
tiſch. Große, reich tlufivierte Preiglifte gegen 
Einjendung von 50 9 in Briefmarken. Diefer 

Betrag wird beim Kauf akt 

Paul Schindler, 
Fabrik wirklih praktiſcher Bogelfäftge. 

Berlin N 24, Elſafſerſtraße 78. 
Bemerfung: Fertige jeden mir nach 

beltebigem Maß angegebenen Käfig in ber 
benfbar beiten Ausführung an. [1386 

Gla⸗ Augen für Tiere u. Vögel offerieren 
in prima Ware, Preisl. Ba [1387 

Keiner, Schramm & Co., Gef. m. b. H, 
Arlesbera db. Elaershura in Thür 

der Verlagshandlung in Magdeburg fein. 

een Aufgabe der Körnerfrejjer gebe ich 
/ 1/, Jahr gebrauchte, zerlegbare Voliere 
mit Futteriparvorrichtung ab. %. 1,56 m, 
5. 1,85 m, Tiefe 0,80 m lichte Weite, 
Tauſche 1,0 Stieglitz, 1,1 Zeijig, 1,0 Buch— 
finf, 1,2 Gimpel (hochrot), 1,0 Girlitz, 
1,0 Grünfint, 1,1 Gimpel><ftanarien (mit 
Erfolg), 0,1 Kanarien. Alles gejund und 
°/ı Jahr gefäfigt gegen Weichfreſſer. [1388 
E. Richter, £eipzig-Döfen, Johanna-Str. III. 

Sing- u. Ziervögel, 
Bogelfäfige und ne Kefert 
zeell u. billig J. Götz, Hoflieferant, 

Neu⸗Ulm, Bayern. [1389 
— ⸗ Liſten foftenlos. 

a u. allerhand Fang- 
geräte für ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten-, 

Mäufe- und Raubtierfallen, Tauben aller 
Rafjen. Ill. Katalog gratis. [1390 
1. Lönnendonker, ſRorſcheubroich 68, Rheinland. 

Berfaufe 9: 7 1,37 m h,, | fabıvare ZIMMEFDONETE, 12: 2 u” 
0,74 m br., m. div. Eroten bevölkert. [1391 
A. Lutz, Blehnermetiter, Pfullendorf. 

Vollſter Naturfuttererjag mit sah Nährialz. 

Reform: un ET, f E Sachtigail., 

h d. 
Reform-NormalV, j. Drofj. ujv., Pfd. 

vorm Alleiniges Heritelungsrecht. = 

teyr., Ltr. 0,9 90 A 

Körnerfutter in fachmann Miſchungen: 

4,50 M. 

preiswert und rein. 

FE Anerfannt günftigfte Bezugsquelle. EU 
Prima Neferenzen und Zeugniffe. 

@® Reform-Normal ® 
Individuelle Weichfutter nach gütigen Angaben 
des Herrn Mpothefer A. Jena, Biberach-Riß. 

Preije netto. 10 Pfd. franto, 

Sittiche, Prachtfinken, Eroten uf. 
Waldvögel, bejte Qualität mit Hanf, 
Waldvögel-Fena-Mifd)., — Hanf, 

Zuttermittel * 

Reform-Normal I, d. 1,50 M. 

Sproſſer uſw Pfd. 1,75 M 

Dr. Lahmann’ SNährjalzertrakt, 35 Gr. 0, 0,70.4. 
‚Normalin’’-Kalf, 50 Gr. 10 Pig., Zee, Pid. 

Ertur-Sand, 2 Bfd. 0,25 A, Bananenziwiehad- 

Zwiebad 0,60 u Garotiengries, "nen, 0,60 M, 

Ia Rübſen, ſüß, 3 
Kanarien-Mifchjutter 4 #. 

Reform-Normal I, f Grasmück,, 

Reform-Normal IV, f. Gelbjpött., i 

2,25 .M, 

mehl, Pfd. 0,75 M. 

alle Zutaten billigit, 

Bewährtes Normalfutter — ⸗ 

Normal⸗ Erqnifite, Nährzmwiebad, 7,50 M. 

Abgabe auch in Pfunden. 

1 

Schwarzplatten "ufto., 

Goldhähnchen ufte. 

Ameijen, Bd. 1 „50 MM. 

Prima Saeilenpubyen 1913, Bo. 1,60 M, 

Cond. Eigelb, rein, 100 Gr. 0,70 M. 

in Boftfäden, 10 Pfo. franko inkl. Verpadung. 

Normal non plus ultra, unerreicht! Ia 8,50 MR. 

3,25 AM. 
3,75 M. 

Sümtlihe Hirjen, Wald- und MWildfämereien 

Re Halle a.S. Gold. Medaille, 
Ornithologiſcher Beirat: (Im Interefje d. Sache) 

Herr Apotheker U. Jena, Biberach-Riß. 
Intereſſante Preislifte mit Vorwort des Herrn 
Apotheker A. Jena und Anleitung über alle Vogels 

futter und Normal-Zuchtartikel gratis! 
Jede Probe nur gegen 25 AL in Maren. 

Fachmänniſche Leitung, da jelbjt Tangjähriger 
Züchter und Vogelmwirt. 

Lejen Gie bitte „G. W.“ 1913, 287; 
[1392 

1914, 66. 
Aug. Sperling, Halle a. ©., 2. Wuchererftr. 44. 

Ornithologifher Werfand. ——— 

Fische AmeISenpunpen, 
blütenweiße Ware, täglich friih, Ltr. 1 K. 
Ber Einj. v. 0,75 M 4, Ltr. franfo. [1393 

schmiedeberg, Berlin N dB, 
EN VWlos "Na 

ES SU necarrerreri e DIT DIT SIE DIT IT DIE DIT DIE DIT DIE DIT TOT DIT II DIT DIE DIT DIT DIT TOT 

Die 3gejpaltene Petitzeile oder beren 

Raum wird mit 20 Pfennig — 

uen⸗ denre ue TE IIT DEHT IL HEHE HET DENT UT? DEHTIT DENT DET rer 

Mehlwürme 
1 Pfd. 3,50 4 inkl. Verp. ohne 
Gegen an Ben 120 M 1000 

franfo. 

2 Ameifeneier. 113 
— handverleſen, 1 Pfd. 1,75 
1 Lir. 0,80 M. Getrocknete Amei 

1Pfd. 1,50 A. 

! Aniverfalfutter für Weithfreſt 
—** Dr. Otto, per Pfund 1,50 

10 Pfd. 14,50 A. 
Miſchung „Zerkerbiffen“, Pd. 1,00 
10 Pfd. 9,50 M, Milhung I für a 
gallen ufm., Pd. 0,75, 10 Bid. 7, 
Miſchung II für Droffeln, Serden um, 

Bid. — ‚10 Pfd. 4,50 M. 
Fachlich gemifchtes Körne 

als Kanarien-, Sing- und Hedfutter, 
vogelfutter, Pratfinfen-, Sittich⸗ u. Pe 
gelenfutter, per Pfd. 0,35 M, Bonfad” ; 
Zeifige und Stieglitfutter, Pd. 0,40 
Poſtſack 3,50 A, pa. fühen Somm 
‚rübfen Po. 0,30 AK, Boftfad- 2,80 
alles inkl. Sad, ohne Porto. Proben don 

‚ Römerfutter gegen 10 Pfg.-Marfe, 

Friſche Ameifeneier, 
Liter 1,10 M ohne Porto. Gegen Einfenb 

von 0,75 M *lıo Ltr. franko. 
D. Waschinski & Co., Biejenthal b. Berl 

Achtung! 
prima Holunderbeere 

Ia Ware, Ka. 2 Mlat 

Muska, jteinfrei, Ka. 44 

NEE” Proben aratis F 

Sehmiedehergs Vogeifutk: 
Verfandhaus, Berlin N 5 

Schönhauſer Allee 708. 

PPTTSITTTOCHLNLICIL N 3 

Lucullus 
weltbefanntes Univerfal-Mijchfutter 

für alle Weichfrejjer afferiere: 
Weiße Padung & Ko. 2M, rote Packung 
nach Kullmann 2,50 M, blaue Packung 
mit deutſchen Ameifeneiern und allen 
Nährſalzen, Kilo 3,50 M, Drofjelfuti 
120 4. Bofttollis ganz franko. 
Proben u. Breisliften gratts ur. franko 

Friedrich Fries (Inh. W. Hies), 
Nährmittel-Fabrit, [1396 

Bad Homburg v. d. 5. | 

* r ® ®. 

Friſche Anteijeneier, 
reinweiße, jaubere Ware, jofort lie 

& Ltr. 2,00 M (nur feine). [ 
W. Göpel, Leipzig Plauenſche Stra 

—Mehlwürmer 
à Ltr. 3,50 4, 5 Ltr. frk., Verpackun 
Geg. Einfend. von 1,20,% i. Ltr. frei, 

Mehlwurmgrosszüchter: 
A. Frlreminrih II Malät: 
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Iſt unfere Bogeldaltung reformbedürftig? 
Bon Dr. iur. Leonard Weigand, Lohr am Main. 

(Nachdrud verboten.) 

erade jetzt, wo man fi anſchickt, uns deutjchen 
Bogelwirten eine Freiheit nach der anderen in 

unberechtigter und unvernünftiger Weije zu nehmen, 
wo man allerortS die Sturmglode zum Tod und 
Verderben der deutſchen Maldvogelhaltung läutet, mo 

bereits Württemberg (Min. Verf. v. 27. II. 1909), 
Mecklenburg (Verordn. v. 28. III. 1913), Kobura 
(Gef. v. Mai oder Juni 1913) und Bayeın (Ber: 
ordnung v. 5. Mai 1913) durch die denkbar ſchärfſten 
Bellimmungen uns zu Leibe gerückt jind, ift es nur 
zu natürlic, wenn man in unjeren Kreijen jein 
Gewifjen revidiert und ji) bangen Herzens fragt: 
„sa, momit habe ich armer Sünder denn dieſes 

Alles verdient? In diefem allgemeinen „Nette jic), 
wer fann” jucht man — dies ilt jehr menſchlich — 
nad) Ausmwegen und Bejänftigungsmitteln für die 
kochende kommiſſionelle Vogelſchutzſeele. Dieſes Be- 
ſtreben, Beruhigung der gegneriſchen Seite zu erwirken, 
iſt auch der Vater des Gedankens, daß unſere Vogel— 
haltung und Vieles, was mit ihr zuſammen— 
hängt, reformbedürftig jei. 

Man reformiert ja heutzutage an allen Ecken 
und Enden! Eine Finanzreform ſchlägt die andere 
tot, eine Wohnungsreform beſſert nicht die Schwind— 
ſucht der andern. Von dem Circulus vitiosus der 
Sozialreformen will ich ganz ſchweigen. 

Warum ſoll deshalb nicht auch einmal dieſes 
Zauberwort uns zu Tode gehetzten Liebhabern neuen 
Mut und neue Hoffnung geben; neue Hoffnung dar— 
auf, daß eine durchgeführte Reform der gegenwärtigen 
Vogelhaltung den Geſetzgeber zum Einhalt und zur 
Umkehr bewege? O, trügeriſcher Glaube, o ſchöne 
Fata morgana! 

Solche und ähnliche Beſtrebungen, ſo lobenswert 
ſie an und für ſich ſind, kranken alle daran, daß man 
die Stoßkraft und das eingefleiſchte Vorurteil unſerer 
Gegner viel zu gering einſchätzt, wenn man eenſtlich 
glaubt, daß die jogenannten „Vogelſchützler“ jich hier- 
durch in ihrem Wüten gegen uns aufhalten lajjen. 

} Um dies zu erreichen, müßte endlich einmal — 
wie lange joll man denn noch warten? — die große 
Bereinigung der Bogelliebhaber Deutſchlands ſchweres 

Geſchütz auffahren laſſen; denn verlorene Feſtungen 
gewinnt man weder mit ſchwachen Proteſten, die nur 

da3 Kampfmittel des einzelnen bilden, noch mit 
Werben um Liebesgunjt, das unferer vollauf berech— 
tigten, hochidealen Sache gänzlich unmürdig ift. 

Was jo viel althiitoriiche Berechtigung und fo 
edlen Kern in ji hat, wie die in unferem Sinne 
betriebene und befürwortete Vogelhaltung, das muß 
ſich ducchjegen und behaupten gegen, alle unterminie- 
venden Einflüffe, wenn nur der Kampfleiter, in 
unjerem „Tale aljo die mächtige Vereinigung ber 
deutjchen Vogelliebhaber, die ſchärfſten Waffen gebraucht. 

Sp wenig ic mir nad) diefer Richtung von einer 
Reform der Vogelhaltung etwas verjpreche, jo verlohnt 
es ſich doch immerhin, derlei neue Anregungen auf 
ihre Ungemejjenheit und praktiſche Durchführbarkeit 
des näheren zu unterjuchen. 

Zu dieſem Behufe nehme ic; Bezug auf die an 
ji) jeher beachtenswerten Ausführungen der Blätter 
für Naturfhuß von Benede und Dr. Schünfe, 
6. Jummer vo. 1913783 mit 7”). 

Der geehrte Verfaſſer jenes Artikels, Herr 
Walter Benede, jteht auf dem Standpunft, daß unjere 
Vogelhaltung reformbebürftig jei und macht hierzu 
folgende Vorſchläge: 

I. Mindeitgröße des Käfigs für alle 
Vögel mit Ausnahme der Vögel in 
Drofjelgröße: 
70 em Länge, 40 cm Breite, 50 cm Höge. 

Il. Mindejtmaß des Haujes für die Vögel 
in Drofjelgröße: 
80 cm Länge, 50 cm Breite, 60 cm Höhe. 

III. Übertragung des Handelsmonopols 
für den Singvogelverfauf für einen 
größeren Bezirk während des ganzen 
Sahres an einige bewährte Vogelhand— 
lungen. 

IV. Staatlider Beamtendarafter des 
Vogelfängers und Ameijenpuppen- 
jammlers. 

V. Konzeſſionsſyſtem der Vogelhaltung. 

Nur Perſonen, die „Gewähr nach jeder Nichtung 
hin bieten, aljo joldhe, die ji als Mitglieder eines 
Liebhaber= und Naturjchußvereins ausmweijen und von 
Vorjtande eine Bejcheinigung dahingehend erbringen, 
day jie die Qualitäten und praftijchen Fähigkeiten 

*) DBgl.. Betrachtungen zu dem Verbot der Singvogelhaltung in 
Medlenburg, BI. f. Naturic., 6. N. 1913, ©. 3 mit 7. 
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beſitzen, Vögel richtig zu verpflegen“, jollen Hier für 

die Gejtattung in Trage kommen. 

Auf all’ dieje Forderungen habe ich Nachjtehendes 

furz zu ermwidern: 
Gerne ſei anerkannt, da es dem gejchäßten 

Herrn Verfaſſer jener Arbeit bei Aufjtellung diejes 
Neformprogramms ehrlich darum zu tun ift, dem 
Vogel im Zimmer nad) Kräften damit einen guten 
Dienst zu erweilen. Hier und inſoweit find ic) und 
jeder andere ernjtliche Liebhaber ſicher mit Herrn 
Benecke einverjtanden. 

Eine andere vage aber wäre die, ob dieje Vor— 
ſchläge angemeſſen find und gegenüber der big- 
herigen, mohlbegründeten Art der Bogelhaltung den 
Vorzug verdienen, und dann aber noch, ob und in- 
wieweit an ihre praktiſche Durhführung und 
VBerwertbarfeit ernjtlich gedacht werden kann. 

Hier fann man teilweiſe anderer Meinung fein 
und zwar aus nachjtehenden Gründen: 

Zunächſt ift es Falich, davon auszugehen, daß 
der größte Käfig auch das beite Wohlbefinden bes 
Vogels verbürge. Hier jchablonenhaft ein Mindeit- 
maß für alle Vögel zu fordern, ift ebenjo unrichtig 
und gefährlich, wie z. B. die Ordination eines Heil— 
mittel3 für alle mögliden Krankheiten. Das geht 
niemals an. Umſonſt wären aljo die Beobachtungen 
und Griahrungen all’ unferer, praftiih bewährten, 
weitblicenden Altmeifter? Wer mag das glauben? 

Es kann nicht genug betont werden, daß ich 
die Käfiggröße nad) der Vogelgröße zu richten hat. 
Würde man hier nicht verftändnisvolle Unterfcheidungen 
maden, jo kann jehr oft die Wohltat des großen 
Käfigs für den Heinen Vogel zum Berderben werden. 

Gewiß weis Herr DBenede, daß, je mehr der 
Bogel im Käfig Gelegenheit zum Umpherflattern findet, 
deſto ungemiljer jeine Cingewöhnung und die Hoff— 
nung auf jein Wohlbefinden find. Dies ijt ein nicht 
genug bei unjeren Weichfreſſern zu beherzigender 
Punkt, für die der zu große Käfigraum bejonders 
zur Eingewöhnungs- und zur Zugzeit nur zur Qual 
wird und auf die Dauer zu Siechtum und Verenden 
führt. Die Condicio sine qua non für die all- 
mähliche Beruhigung und dag ſich Einleben des Stuben- 
vogels ijt die Gewöhnung an einen regelmäßigen 
Sprung, und diejer kann wieder nur erreicht werden 
durch einen Käfig, deſſen Ausmaße im richtigen Ver— 
hältnis zur Größe der zu fäfigenden Vogelart jiehen. 
Ich kann es mir erjparen, weiteres zu jagen. Was 
z. B. Rauſch in feinem Werke „Die gefiederten 
Sängerfürſten“ (1900, ©. 12 u. ff.) hierüber aus— 
führt, ift in jeiner jchlichten Darjtellung jo Klar und 
einleuchtend, daß es nur die dort gegebene vortrefj- 
lie Begründung hevabjegen hiege, wenn man ein 
Mehr dem beifügen wollte Jeder, den es angeht, 
möge wiederholt dort nachlefen. Es wird dies feinen 
Vögeln nur zum Segen fein. (Fortfegung folgt.) 

Studien und Kritiken zur Naturgefdicdte des 
Scdwarzfpedites — Picus martius L. 

Tagebuchauszug von Mar Rendle. 
(Sortjeßung.) Machdruck verboten.) 

Da drängt ſich nun die Frage auf, woran 
erkennt denn der Schwarzſpecht, ob ein 

Baum von Inſekten heimgeſucht ift? 

Weigand, Iſt unfere Vogelhaltung reformbedürftig? — Rendle, Stubten und Kritiken uſw. RB 

Welher Sinn den Schwarzipecht beim Auffinden 
jeiner verborgen lebenden Beute leitet, die er doch fo 
trefflich zu erfunden weiß, it eine ebenjo alte ala 
interejjante Frage. Die Väter der deutſchen Ornitho- 
logie, ein Bechjtein, ein Naumann meinten, der Vogel 
ermittle die innere Bejchaffenheit der Bäume, bzw. 
das VBorhandenjein ven innenmwohnenden Kerbtieren 
durh den Gerud. Auch E. F. v. Homeyer (Die 
Spechte und ihr Wert in forjtlicher Beziehung, 1879) 
huldigt der Anſicht, dar ſehr wahrjcheinlich der Ge— 
ruch die Spechte hierbei leite, und weſentlich dazu 
beitrage, dieje Vögel zu den Inſekten und ihren 
Larven zu führen. 

Altum (Unfere Spechte und ihre forjtliche Be— 
deutung, 1878) jowie Prof. Marjhall (Die Spechte, 
1889) bejtreiten dies. Nach deren Meinung wären 
die Spechte nicht imftande, Inſekten durch den Geruch 
aufzufinden, weil die Vögel recht mijerable Niecher 
und mit ganz primitiven Geruch3organen ausgeftattet 
jeien; jie vermöchten das nur durh das Gehör. 
Durch Anhämmern, Anjhlagen der Bäume würden 
die Spechte aus der verjchiedenen Nejonanz heraus 
finden, ob ein Baumſtamm gejund oder Frank, in 
jeftenfrei oder fernfaul, morich ijt, und wo die Kern 
fäule am meijten Kortjchritte gemacht hat. Dieje 
Auffafjung findet jih übrigens ſchon in Gegners 
„Vogelbuch“ (S. 225): „Der Specht Flopfft mit 
jeinem jchnabel an die eichen / damit die Snaden und 
würm hörfür fommind. Aus dem getön mögend y 
merfen ob würm darin jeyend oder nit: dann gmon= 
li find die würm nit in jteyffem / ſattem, ſunder in 1 
holem Hol.“ i 

Wahrjcheinlic können aber aud die Spechte 
einen fränfelnden, von Inſekten heimgejuchten Baum 
ihon an feinem Außeren, an feinem Ausjehen, wenn 
jie auch feine „Forſtbotaniker“ find, durch das Geſicht 
von einem gejunden unterjcheiden. J 

Nach den intereſſanten Forſchungsergebniſſen eines | 
hohen Herrn, de3 Prinzen Ludwig Jerdinand von Bayern 
(Über Endorgane der fenfiblen Nerven in der Zunge ber 
Spechte, Sit-Ber. Akad. Wiff. München. Bd. XIV. 
1884 [Sep.-Abdr.|) werden jedoch die Spechte nicht jo= 
faft durch den Geruch, noch auch durch das Gehör 
und das Gejicht befähigt, die unter der Rinde im 
Holz verborgenen Inſekten zu mittern und ausfindig 
zu machen, jondern wohl hauptjächlicd und ganz bes 
ſonders durch die Zunge, deren Spitze auferordent- 
lich reich) an Nervenkörpern il. Die große Zahl 
diefer peripherichen Nerven-Endapparate macht die 
Zunge der Spechte zu einem höchſt feinreagierenden 
Empfindungsapparat, gemijjermaßen zu einem „Fühler“, 
der für die Auffuhung der Nahrung bei diefen Vögeln 
von einer ganz bejonderen Bedeutung ift und wegen 
feiner Orientierungsfähigfeit hierbei eine große Holle 
ipielt. Sehen wir darum gefangenen Spechten 
etwas näher zu, jo finden wir nad) Landois (a. a.D. 
©. 28), dem ich hier folge, daß diejelben, nachdem 
fie einen Baumſtamm „perfutiert” haben, um die 
etwa vorhandenen Inſekten zur Bewegung zu veranz 
lafien, jofort die Rinde mit der Zunge bliß- 
ſchnell berühren, und erſt dann, wenn jie bie 
Anmwejenheit eines Inſektes mit diefem jo überaus 
empfindlichen Organ getaftet, Iuftig darauf losmeißeln. 
Es liegt auf der Hand, daß der Specht draußen im 
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Nr. 25 

Walde bei feiner Nahrungsfuche wohl dußende Male 
vergeblich „perfutiert“, bis er ein einziges Mal auf 
ein wirklich) vorhandenes Inſekt trifft und dasjelbe 

‚ heraushackt. 
Hat der Schwarzipecht Infekten in ihren Schlupf: 

winfeln und Gängen aufgedeckt, jo langt er diejelben 
mit der Zunge hervor, die beim Ergreifen der Nah— 
rung jo weit herausgejchleudert wird, daß ihre Spitze 
etwa 8 cm vor die Schnabelipite zu liegen kommt. 
(Beim Grünſpecht ragt die marimal herausgejtrecte 
Zunge etwa 10 cm aus dem Schnabel hervor.) Da 

die Zunge jehr lang, ganz dünn und aalartig 
biegjam ijt, vermag jolche leicht in die Wurmröhren 

einzubringen und jelbjt deren Windungen zu folgen. 
Daß hierbei auc die jeitlichen Widerhäfchen an der 
harten, lanzenförmigen Hornſpitze der Zunge ihre 
Dienite leiten, ilt wohl mit Sicherheit anzunehmen. 

Außerdem nüßt aber der Echwarzjpecht feinen 
Speichel, der in hohem Grade Hebrig iſt und ziemlich 
reichlich abgejondert wird, als Tangmittel aus. Wird 
nämlic) die Zunge, welche 
in ihrem vorderen Ab— 
ſchnitt gewiſſermaßen in 
einem Leimtöpfchen liegt, 
raſch emporgeſchnellt, ſo 
iſt ſie hier mit einer 
zähen, leimartigen Maſſe, 
welche aus 2 mächtigen, 
im Unterſchnabel liegen— 
den Drüſen ſich bildet, 
überzogen, und dadurch 
zu einer Art „Leimrute“ 

geworden, an der die 
zur Nahrung dienenden 
Inſekten, 3.8. Ameijen, 
majjenhaft daran hängen 
und haften bleiben. Da 
jedoch) die Junge, welche 
ein mechanijches Meijter- 
ſtück iſt, in einer ring— 
förmigen, mit ſteifen Haaren beſetzten Scheide verläuft, 
werden beim Zurückziehen derſelben die anhaftenden 
Kerfe jofort abgeftreift und vom Vogel raſch hinunter- 
geſchluckt. 

Ausführlicheres hierüber enthält die bekannte, 
klaſſiſche Schrift von Dr. Adolf Leiber: Vergl. 
Anatomie d. Spechtzunge, gr. 4, 79 ©. m. 6 Taf. 
u. 13 Fig. im Text, Stuttgart 1907, Ecjweizer- 
bartiche Verlagsbuchhandlung, 40 .#. Ich will nur 
einige Stellen, jomeit jie auf den Schwarzſpecht Bezug 
nehmen, bier anführen. „Eine Zwiſchenform zwiſchen 
Bunt- und Grünfpecht bildet, was die Geftalt der 

Zunge betrifft, der Schwarzipecht, und das ijt auch 
aus feiner Lebensweiſe leicht zu erklären, denn er ift 
einerjeit3 der kräftigſte Hader unter unjern Spechten, 
anderjeit3 aber geht er vorzugsweiſe den tief im Holz 
lebenden Baumameifen nad). Beine Zunge jleht etwa 
in der Mitte zwijchen denen der übrigen. Die rela- 
tive Länge der Hornjpite und die Zahl der Mider- 
baten dürfte jogar bei ihm noch geringer jein, als 

beim Grünſpecht. Die relativen Zungenlängen lafjen 
ſich wohl am beiten dadurch veraleichen, daß man das 
Verhältnis zwiſchen Schnabellänge und Yänge des 
Zungenbeins einſchließlich der Hörner feſtſtellt; wir 

Rendle, Studien und Kritifen zur Naturgefhichte ufm. — Geſch, Von meinen Vögeln. 195 

finden dabei, daß bei den Buntjpechten das Zungen- 
bein etwa 2'/, mal, beim Schwarzipecht annähernd 
3 mal, beim Grünjpeht 4 mal jo lang ijt als der 
Oberfchnabel”. (S. 6.) „Beim Schwarz: und Grün- 
jpecht finden wir die Hornipige weniger lang und 
nicht fo fein endigend, mit bedeutend weniger Wider- 
baten und kürzeren Borften beſetzt, als bei den Bunt- 
Ipechten. Ganz bejonders zeichnet jih der Schwarz: 
ſpecht durch eine breitere, Furze und viel weniger jpiß- 
winklige Zungenjpige aus, an ber nur ein paar fejt 
anliegende Widerhafen jtehen. Es ijt leicht erklärlich, 
daß bei diejen beiden Arten, die, wie wir willen, die 
Zunge beim Inſektenfang ganz anders verwenden, 
als die Buntjpehte, die Widerhafen ſich nicht jo 
maffenhaft ausgebildet haben, wie bet diejen, die beim 
Erfaſſen der Nahrung faſt nur die Hornjpige ver- 
wenden (©. 19). 

Im übrigen finden wir durd alle Zeiten natur: 

gefchichtlicher Betätigung Werke und Abhandlungen, 

in denen der Zungennpparat der Spechte in irgend 
i einer Weiſe erwähnt 

oder jelbit zum Gegen- 
jtand genauerer Ausfüh- 
rungen gemacht wird. 
Denn ein durch Geitalt 
und Betragen jo auf- 
fälliger Vogel wie der 
Specht reizte zu wiljen- 
ſchaftlicher Unterſuchung, 
und dabei mußte gerade 
die von dem gewöhn— 
lichen Habitus abwei— 
chende und in einer be— 
ſonderen Weiſe benützte 
Zunge als ein Objekt 
intereſſanter Studien auf— 
fallen. 

(Fortſetzung folgt.) 

Junge Singdroſſel. (Aufnahme von Johannes Geſch.) 

Von meinen Vögeln. 

Von Johannes Geſch. 

(Fortfegung.) (Nachdruck verboten.) 

Die nächſten Pfleglinge waren zwei Zaungrasmücken, 
zwei Schwarzdrofien und eine Singdroſſel. 

Das Neſt der eriteren, welches 5 Junge beher- 

bergte, fand ich im einer jungen Nichte Gin 
altes Grasmückenneſt diente beiden weiter zur Wiege, 
Mit friſchen Ameijenpuppen und fleinen Raupen 
wurden fie ausſchließlich zeflittert, aber trotzdem ge- 

diehen fie ſehr ſchlecht, obgleich ſtets eine geſunde 
Verdauung feitzuftellen war. Die Federn ſproſſen 
recht ftruppig, obgleich jie niemals angefaßt wurden. 

Die Entleerungen wurden jofort aus dem Neſt ent- 
fernt. Auch förperlich Eräftig waren jie nicht jehr. 
Über drei Wochen verharrten fie im Nejt. Eine ging 
miv dann ein; die andere jette ich endlich in einen 
Käfig, in welchem jie ji) bald ganz gut bewegen 
fonnte. Nach einigen Tagen hatte fie jih ſchon an 
jelbftändige Nahrungsaufnahme gewöhnt und mujterte 
fih nun noch zu einem vecht prächtigen Tierchen her- 
aus. Die Augen, welche, folange jie im Neſt war, 
jo winzig und trübe aus den Lidern hervorblickten, 
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erhielten nun auch ihren natürlichen lebhaften Aus— 
druck. In der Küche hatte ich fie jtet3 zu jtehen und 
war vielleicht die Luft im dieſer die Urfache des 

ſchlechten Gedeihens der Grasmücken. Co jchlecht 
haben jich aber noch nie oufgepäppelte Vögel ent- 
wicelt, obaleich ich fie ſtets in der Küche hielt. 

Man jollte eigentlich nun von der Grasmüde, 
nachdem jie jo lange gepäppelt wurde, eine große 
Zahmheit vorausſetzen, es ijt aber das Gegenteil der 
Nall, fie ijt ziemlich furchtfam. Aber trokdem erfreut 
fie mich mit ihrer hübſchen Färbung, Namentlich) 
die zartweiße Kehle verleiht ihr ein allerlichites 
Ausjehen. 

Die Schwarzdrofjeln waren jchon ziemlich flügge, 
als ih jie dem Nejt entnahm. Auf der Suche nad 
Inſekten fand ich diefes mit 5 Jungen und fonnte 
der Verfuhung nicht widerſtehen, mir 2 daraus zu 
entnehmen. Eine war anfänglich für einen Freund 
bejtimmt, da mir aber erft zu Haufe die verfchiedene 
Färbung der beiden Vögel auffiel, wollte ich beide 
bis zur vollendeten Maufer behalten, um mit Sicher: 
heit fejtjtellen zu können, daß jie verfchiedenen Ge— 
ſchlechts ſind. Leider entflog mir aber die heller ge- 
färbte vorzeitig. Ich glaube aber, daß die Bejtim- 
mung des Gejchlechts nad der Färbung nicht immer 
zuverläjfig it. Beide begannen ſchon nad einigen 
Wochen zu jtudieren und es brachen auch ſchon an 
der Brust einige ſchwarze Federn hervor. 

Beide Drofieln fette ich gleich in einen Käfig. 
Wenn es ihnen num auch zu Anfang nicht ſonderlich 
darin gefiel, gewöhnten fie ji doch bald in ihr 
Schickſal. Anfänglich wurden fie mit frifchen Ameifen- 
puppen, vermengt mit Univerjalfutter, Mehlwürmern 
und andern Inſekten, gejtopft. Schon am zweiten 
Tage bequemten fie ji) zum Sperren. Cine Unter— 
ſuchung auf ihren Grnährungszuftand bin ergab aber 
ein ſchlechtes Reſultat. Ihre vorher jo runden 
Bäuchlein und die ſo fleiſchigen Brüſte waren bei 
dieſer Fütterung erſchrecklich zuſammengeſchrumpft, ſo 
daß ich um ihr Leben ernſtlich beſorgt war. Ihre 
Munterkeit ließ auch nach. Nun wurden ſchnell 
Regenwürmer geſucht, an welche ich vorher gar nicht 
gedacht hatte, und dieſen verdanke ich die Erhaltung 
meiner Droſſeln. Mit einer wahren Gier wurden 
die Negenwürmer verzehrt. Sie mochten noch jo 
did und lang fein, hinuntergewürgt wurden fie. Mit 
diejen ſowie mit Kleinen Nact- und Gehäuſeſchnecken 
und Stückhen rohen Fleiſches wurden jie num jo lange 
gefüttent, bi3 jie wieder normal beileibe waren. 
Dann erhielten fie bei jedesmaliger Fütterung zuerſt 
Miſchfutter, joviel jie nahmen und darauf einige 
Negenwürmer. Auf diefe Weiſe habe ich fie bis zur 
Selbſtändigkeit volljtändig an Univerfalfutter gewöhnt. 
Regenwürmer wollten ihnen jpäter gar nicht mehr jo 
zujagen. Gerne nahmen fie Vogelkirſchen, Stückchen 
von Süßkirſchen und Ebereſchenbeeren. Letztere 
wurden jedoch von der Singdroſſel nicht verzehrt. 
Gelegentlich erhielten ſie auch etwas Milchſemmel, 
woran ſie aber nur bei großem Hunger gingen. 

Bald nach ihrer Selbſtändigkeit entpuppten ſich 
beide Schwarzdroſſeln als wahre Kampfhähne, ſo daß 
ſie einzeln gekäfigt werden mußten. Eine entflog dann 
ſpäter meinem Vater beim Reinigen der Käfige. 

Geſch, Non meinen Vögeln. — Find, Die Darmentzündung der Wurmvögel und ihre Heilung. N, 

Die Singdrofel, welche ebenfalls faſt flügge 
war, erhielt von vornherein Negenwürmer. Mühelos 
batte ich jie, ebenjo wie die Schwarzdrofjeln, bald a 
Univerjalfutter gewöhnt. 

In ihrem Wefen find beide Drofjelarten grund 
verjchieden. Während die Schwarzdrojjel zänkiſch iſt 
und mit zunehmendem Alter immer wilder wird, iſt 
die Singdroſſel, wenn auch nicht fingerzahm wie mein 
Star, ſo doch ruhig und zutraulich und friedlich mit 
andern Vögeln. Sie lebt im Geſellſchaftskäfig mit 
einigen Finkenvögeln zuſammen. 

Zurzeit leben im Geſellſchaftskäfig außer der 
Singdroſſel je ein Männchen Kreuzſchnabel, Berg 
hänfling, beide zwei Jahre gekäfigt, Erlenzeiſig, ein 
Jahr gekäfigt, und Grünling. Letzteren erhielt ich 
im vorjährigen Frühling von meinem Chef. Einer 
Katze, welcher er zum Opfer gefallen war, war er 
abgejagt worden. Am Bug des linfen Flügels war 
v jtarf verwundet. Zunächſt käfigte ich ihn einzel 
ie er hatte ſich troß der Niſtzeit bald an die Gefange 
Ihaft gewöhnt. Die Wunde war bald ohne jegliches 
Zutun verheilt; das Flugvermögen ift ihn aber für 
immer genommen. Nach einigen Wochen Jette ich 
ihn in den Geſellſchaftskäfig, worüber a6 Lreuzſchnabel 
jedoch nicht ſo Sehr eriveut war. Beide lebten im 
heftiger Fehde. Da der Grimling in feiner Flug— 
unfähigfeit nicht recht den Angriffen des Kreuzſchnabels 
ausweichen Fonnte, entfernte ich ihn wieder. Wieder— 
bolte Verfuche verliefen mit demjelben Reſultat. Dann 
endlich lebten fie friedlicher. Sie näherten ſich jogar 
manchmal freundichaftlich; dies hinderte den Kreuzſchnabel 
jedoch nicht, den Grünling nad) einem Weilchen wieder 
zu verfolgen. Letzterer ſetzte jich aber jett zur Mehr, 
jo daß er nicht felten den Angreifer in die Flucht 
ſchlug. * (Fortſetzung foigt.) 

Die Darmentzündung der Wurmvögel und ihre 
Heilung. 

Bon Karl Find, Neukölln. 

(Fortjegung.) (Machdruck verboten.) — 

Hi Darmkrankheiten werden aber nicht nur durch 
eine naturwidrige Ernährung verurjacht, ſondern 

aud eine übermäßige Fütterung wirkt in diejer Ol 
licht ungünſtig. 

Jede Lebensäußerung iſt mit einem Stoffoerluftl 
———— Wird dieſer durch eine entſprechende 
Nahrungsaufnahme wieder ausgeglichen, dann bleibt 
das Stoffwechſelgleichgewicht erhalten, während im 
anderen Falle ſich nach und nach eine Abmagerung 
ausbildet, führt eine weit über den Bedarf hinaus⸗ 
gehende Nahrungszufuhr zur Fettſucht. 

Unter günſtigen Bedingungen ſchreitet dieſer 
Prozeß raſch vorwärts und ein Organ nach dem 
anderen entartet. Fettige Degeneration des Herzens 
wie auch der Leber findet man bei Vögeln in der 
Gefangenschaft häufig, Alle dieſe Leiden verurſachen 
natürlich bedeutende Funktionsſtörungen, und nament⸗ 
lich das Fettherz ruft eine träge, unregelmäßige Blut— 
zirkulation hervor, die Stoffaufnahme verringert ſich 
und die Energie des geſamten Stoffwechjels läßt nad). 

Die Nahrung wird num nicht mehr volljtändig — 
abgebaut, gewilje Stoffwechſelſchlacken bleiben teilweiſe 



m Körper zurück, merden von den Alkalien des 
Blutes paralyjiert und lagern ſich überall da ab, wo 
der Blutdruck geringer iſt; ſie geben nicht nur Ver- 
anlafjung zu ausgedehnten Gemwebsentzündungen, 
jondern verurſachen höchſtwahrſcheinlich auch gefähr- 
iche Darmkrankheiten. Die Fettſucht iſt übrigens 
äufig von gichtiſchen Affektionen 
egleitet; ſie iſt außerdem im 
öheren Grade ſtets mit großer 
lutarmut und Lebensſchwäche ver— 

bunden und bildet neben einer 
naturwidrigen Ernährung mit die 
Haupturſache, daß ſo viele Wurm— 
vögel nicht zur richtigen Zeit in 
die Mauſer kommen. Manche 
Vogelpfleger mäſten die zarten In— 
ſektenfreſſer geradezu im Herbſt, 
damit dieſe beſſer den Winter über— 
ſtehen, wodurch nur das Gegenteil 
erreicht wird. 

Die Hauptſache iſt und bleibt, 
die kleinen Gefangenen in einem 
richtigen Ernährungszuſtand zu er— 
halten, was jedoch oft nicht leicht 
iſt. Sonnenlicht, Luft und ausgiebige Bewegungen 
ſpielen im Leben der Vögel eine große Rolle und 
keiner dieſer Faktoren läßt ſich ungeſtraft ausſchalten. 

Der verſtorbene Rauſch bezeichnete bekanntlich 
den Flug als ein für die Freiheit zwar notwendiges 
aber ſchwächendes Ubel — eine Anficht, die ich nicht 
teilen kann. 

Die Darınentzündung ift immer ein ſehr ernjtes 
Leiden. Nach meinen Erfahrungen ift aber dieſe Krant- 
“heit jelbjt noc) in mittlerem Stadium leicht heilbar, vor- 
ausgeſetzt, daß es jich tatſächlich um rein Fatarrhalijche 
Entzündungszuftände handelt. Aber jelbjt in Fällen, 
mo die Patienten jchon vollitändig abgemagert jind 
und an Schlummerſchwäche leiden, laſſen ſich häufig 
noch Heilungen erzielen, nur erfordert dann die Bes 
handlung viel Geduld, Umſicht und Erfahrung. Ent— 
artungen lebenSmwichtiger Organe gejtalten natürlich 
die Prognoje ungünftig. Bei jedem Verdauungsleiden 
iſt der Stofferfat mehr oder minder verringert oder 
ganz unterbunden, daher müſſen nad Möglichkeit 
die Kräfte gejchont werden, anderſeits ijt für eine 
leihtverdauliche Nahrung zu forgen. Aber auch das 
Duantum muß man genau abmeffen. Zu große 

Futtergaben führen leicht Verſchlimmerungen herbei. 
Genaue Angaben zu machen ift jedoch nicht möglich, 

da fajt jeder Fall verjchieden ift, und nur die eigenen, 
praftiihen Erfahrungen bilden einen zuverläjjigen 
Wegweiſer. 

Jeden krank erſcheinenden Vogel ſetze ich ſofort 
in einen nicht zu großen Ginzelfäfig, im deſſen Schub— 
lade ich ein Blatt Papier lege, um zu jeder Zeit die 
Cxkremente beurteilen zu können. Sehr zweckmäßig 
ift es auch, die Sitzſtangen möglichſt niedrig anzu= 
bringen und ganz flache Waffer- und Futternäpfe zu 
verwenden. Dadurch eripart man den Tieren jede 
unnügige Bewegung. Das beite Futter bildet die 
natürliche, vieljeitige Inſektennahrung, welche ſich 
leider häufig ſchwer oder gar nicht beſchaffen läßt. 
Der Mehlwurm wird bei Darmkrankheiten jchlecht 
dertragen, ja ev verurjacht, in größeren Mengen ge- 

(- ©. 

2r. 25 Kind, Die Darmentzündung der Wurmvögel und ihre Heilung. — Rumler, Die Vogelwelt der Nordeifel ufm. 

Schwarzkehlbartuogel, 
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füttert, oft ſolche, und nicht felten findet man bei 
Seftionen Magen und Därme mit Mehlwurmbäuten 
geradezu gefüllt. Ich beichäftige mich ſchon lange 
mit Verdauungsfrantheiten und kam ſchließlich 
auf die Idee, die Würmer zuerft zu kochen und habe 
damit überrajchende Erfolge erzielt. Der Anhalt der 

gefochten Mehlwürmer ift geronnen, flocdig, und die 
Häute jind äußerſt mürbe Um das anhaftende 
Waſſer zu entfernen, breitet man die Kerfen vor dem 
Verfüttern auf Filterpapier aus. Kranke Vögel ein- 
fach mit gefochten Würmern zu füttern oder ftopfen, 
führt nicht immer zum Ziel. Die Hauptjache iſt, 
was id) nochmals hervorhebe, die geeigneten Mengen 
zu reihen. Eine UÜberfütterung darf nicht jtattfinden. 
Einige Beifpiele erläutern am beiten die Behand- 
lungsmeije. (Schluß folgt.) 

Die Bogelwelt der Nordeifel, 
mit befonderer Berückſichtigung der Amgebung 

von Münftereifel (1913). 
Bon 8. A. Rumler. 

Nachdrud verboten.) 

Hi landſchaftlich mit vielen Reizen geſchmückte Eifel 
ijt auch ornithologiſch nicht uninterejjant. Die 

folgenden Beobachtungen jind zum größten Teile von 
mir gemacht worden. Sollten mir irgendwo Fehler 
unterlaufen jein, jo bitte ich um Berichtigung. 

. Nebhuhn: jehr häufig in bebautem Gelände. 
. Kafan: da viel eingejeßt, ſtellenweiſe jehr häufig. 
Birfhuhn: kommt z. DB. in der Michelsberger Heide 
nicht jelten vor. 

. Hafelhuhn: ziemlih haufig 
Wachtel: ziemlich häufig. 

. Wactelfönig: jelten. 
. Bläßhuhn: fiellenweije nicht jelten. 
. Befafjine: jehr felten, ab und zu im Ejchweilertale einige, 
.Waldſchnepfe: nicht gerade jelten. 

10. Stodente: nicht jehr häufig. 
11. Fiſchreiher: ſehr felten; Horſte nicht vorhanden. 
12. Eisvogel: nicht gerade jelten; 1910 baute ein ‘Baar 

fogar unter der Steinbride einer verfehrsteichen Land— 
ſtraße. Immer zu finden im Eſchweilertale. 

13. Rtngeltaube: häufig. 
14. HSobltaube: nicht jelten. 
15. Turteltaube: häufig. 
16. Sperber: häufig. 
17. Hühnerhabicht: nicht ſehr Häufig. 
18. Mäujebufjard: häufig 
19. Eichelhäher: ſehr häufig. 

ww. 

esa-Acaum 
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20. Elfter: häufig, aber fehr ſcheu. b 

91. Dohle: jtellenweife trifft man fie jehr zahlveich, während 
fie an anderen Orten ganz fehlt. 

22. Rabenkrähe: jehr häufig. 
23. Saatkrähe: fehr häufig. 
24. Nebelfrähe: nicht jelten. 
25. Kiebik: nicht häufig. 
26, Raubmwürger: ſelten. 
27. Rotrüdiger Würger: häufig. 
28. Rotkopfwürger: ſoll vereinzelt vorfonmen ? 
29. Waldohreule: häufig. 
30. Waldtauz: häufig. 
31. Steinfauz: nit fehr felten, 
32. Großer Buntſpecht: nicht fehr ſelten. 
33. Mittlerer Buntſpecht: nicht ſehr felten. 
34. Kleiner Buntjpedt: wie 33. 
35. Grünfpedt: wie vorige. 
36. Schwarzſpecht: wie vorige. 
37. Kudud: ſehr häufig. 
38. Rauchſchwalbe: jehr häufig. 
39. Hausſchwalbe: jehr häufig. 
40. Uferfhmwalbe: ziemlich jelten. 
41. Mauerjegler: jelten. 
42 Nadhtihmwalbe: ziemlich felten, 
43. Hausjperling: jehr häufig. 
44. Feldſperling: jehr häufig. 
45. Soldanımer: jehr häufig. 
46. Weiße Bachſtelze: jehr häufig. _ 
47. Gebirgsbadftelze: häufia, auch an Häufern. 
48. Srünfinf: ſehr häufig. 
49. Buch fink: jehr haufig. 
50. Bergfink: im Winter fehr häufig. 
51. Kirſchkernbeißer: nicht häufig 
52. Gimpel: haufig; zieht jih auch zu den Menjden zurück. 

Haben ſchon im 2. Jahre ein Neſt in einer Kugelafazie 
von 1 m Durchmeſſer, die an einem häufig benußten 
Fahrwege ſteht. 

53. Stiegliß: häufig. 
54. Hänfling: häufig in den Wachholderjträuchern der Heiden. 
55. Zeiltg: haufig aud tm Yaubmwald. 
56. Feldlerche: fehr häufig. 
57. Haubenlerdhe: häufig. 
58. Heidelerche: ziemlich felten. 
59. Star: breitet fih immer mehr aus, da er viele Niftfäflen 

dargeboten belommt. 
60. PBirol: nicht ſehr felten. 
61, Nachtigall: ziemlich weit verbreitet. 
62. Rotkehlchen: ziemlich häufig. 
63. Hausrotſchwanz: ziemlich haufig, doch in dieſem Jahre 

nicht jo zahlreich wie fonft. 
64. Gartenrotjhmwanz: häufig, doch |. 63. 
65. Hedenbraunelle: jehr häufig: 
66. Braunfehliger Wiejenfhmäker: jehr jelten. 
67. Singdrojfel: fehr haufig, nimmt immer mehr zu. 
68. Amſel: jehr häufig; nimmt aber ab. Beide richten in 

den Gärten ungeheuren Schaden an. 
69. Kohlmeife: häufig. 
70. Blaumeife: häufig, breitet fi immer mehr aus. 
71. Tannenmeife: ziemlich häufig. 
72. Zaunföntg: häufig. 
73. Gelbföpfige Soldhähnden: ziemlich häufig. 
74. Feuerköpfige Goldhähnchen: ziemlich häufig. 
75. Grauer Sliegenfänger: ztemlich häufig. 
76. Zvauerfliegenfänger: breitet ſich aus. 
77. Zaungrasmücde: ziemlich häufig. 
78. Dorngrasmide: nicht jehr häufig. 
79. Gartengrasmüde: ztemlich häufig. 
80, Möndhsgrasmüde: foll vorfommen? 
81. Fittslaubvogel: ziemlich häufig. 

Wie man aus vorjtehendem erjehen fann, ift die 
Drnis der Nordeifel ziemlich vielſeitig. Ich glaube 
feit, alle Arten, die vortommen, aufgezählt zu haben, 
und ich bitte nochmals, alle etwa in dem Verzeichnis 
nicht aufgeführten Arten, deren Borfommen ficher ift, 
mir mitzuteilen, Nun noch) ein furzes über einige Arten. 

Diejer hat 
Allein in meinem 

Nr. 76 Trauerfliegenfänger. 
jeit 1911 auffällig zugenommen. 

Rumler, Die Bogelwelt der Nordeifel ufw. — Kleine Mitteilungen. Nr. 25 

Garten hatte ich 1911 drei Nefter, davon eins dicht 
am Haufe 1912 jceint er nicht jo häufig aufs 
getreten zu jein. 

Nr. 47 Gebirgsbadftelze Wie fo viele 
andere Arten, jo rüct auch fie immer näher an den 
Menſchen. In diefem Jahre (1912) hatte ich ein 
Net an dem Giebel des alleingelegenen Wohnhaufes, 
Die Tierchen waren jehr zahm und zutraulic). 

Kr. 69 und 70 Kohl- und Blaumeije, 
Während in früheren Jahren die Kohlmeiſe ſich im 
bedeutender Mehrheit gegenüber der Blaumeije befand, 
ſtanden in diefem Jahre die Zahlen meiner von beiden 
Arten bewohnten Niſtkäſten im Verhältniffe 1:3 (l). 

Nr. 67 und 68 Sing- und Schwarzdrofjel. 
Auch bei diejen Arten ilt ein ſtarker Wechjel eingetreten. 
Die Amfel nimmt mehr und mehr ab, und an ihre 
Stelle tritt die Singdroffe. Ich richte nun an die 
geehrten Leſer die höfliche Bitte, gleiche oder ähnliche 
Beobahtungen in diejer Zeitſchrift zu veröffentlichen. 

Das Verhältnis der Bevölkerung zur Vogelmelt 
it ein gutes. Syſtematiſcher Vogelfang wird nicht 
getrieben. Zerſtören von Nejtern und Ausnehmen von 
Eiern und Jungen kommt auch nicht gerade häufig 
vor. Nur einige eingefleiichte Liebhaber nehmen be— 
jonder3 Hänflingsnefter aus und päppeln die Jungen | 
mit rührender Sorgfalt auf. Dies fällt aber bei der 
großen Zahl weniger ſchwer ins Gewicht. Bei weiten 
mehr Schaden verurfachen die umherſtreifenden Katzen, 
ein großes bel, das man aber auf dem Lande kaum 
wird abjtellen Fönnen. Für Vogelſchutz wird dagegen 
auch jehr wenig getan. Wohl Haben einige Stadt: 
verwaltungen und Vereine in dankenswerter Weile 
Starnijtfäften anbringen laffen und fo den früher fait 
unbefannten Star heimijch gemacht; ob es aber jehr 
praktiſch eingerichtet ift, nur Starfälten aufzuhängen, 
bejonder3 da der Schaden des Stars jeinen Nuten 
überwiegt, möchte ich bezweifeln. 

Kleine Mitteilungen. 
Scwarzfehlbartvogel — Tricholoema leucomelan 

«Bodd.). Dberfopf mit breitem, votem Stivnband, Zügel, 
Streif unter dem Auge, Dhrgegend, vorderer Teil der Wange, 
Vorderhals ſchwach; Augenbrauenftreif gelb, nach Hinten bis 
auf ben Hinterhals verlängert weiß, ebenjo Wange umd breiter 
Bartftreif; übrige Oberſeite ſchwarz, hellgelb gefledt; Dber- 
ſchwanzdecken mit hellgelber Endhälfte; übrige Unterfeite 
weiß, Weichen ſchwarz gefleckt; Flügeldecken jhwarz mit einem 
meiplichen nad Hinten gelben Spibenflek, die großen mit 
blaßgelblichen, die Schulterfedern mit weißlichem Außenjaum; 
Unterflügeldeden weiß. Schwingen, Schwanzfedern jchmwarz- 
braun mit blaßgelben oder weißlichen Außenfaum, der an den 
vorderen Schwingen jehr ſchmal ift; Auge braun; Schnabel 
Ihmwarzbraun; Füße dumfel bleigrau; Lg. 145—165, Fl. SU 
bis 85, Schw. 50—55, Schn. 19—20, 8. 20—21 mm. 
Verbreitung: Südafrifa nordwärts bis Angola und Zam— 
beji, einzeln oder paarweiſe, jehr beweglich; Stimme hell, laut, 
Ruf, bejtändig wiederholt „puspuspu“ zuweilen durchdringendes 
„jejeje“, beim Rufen wird der Körper heftig auf- und nieder: 
bewegt. Nahrung: Früchte, Beeren, Inſekten, beim Freſſen 
zumeilen meifenartig an den Früchten hängend. Neſt: wurde 
in altem Baumftumpf gefunden, nad) Art der Spechthöhle, 
Eingangsloh 4 em Durchmefjer, Tiefe 15 em, Gelege: 
auf Holzmulm, 4 weiße Eier, 23,5 ><17,5 mm. — Gelangte 
duch Ruhe, Alfeld, 1914 in den Zool, Garten, Berlin. 
Verpflegung ujw. wie andere Bartvögel. 

Mit Intereſſe verfolge ich die Leiden der Liebhaber in 
Bayern, welche wohl bald allgemein werden. Der Tierfhug- 
verein ftrebt ja denſelben verjtärkten Vogelihuß an. Hier in 
Diüfjeldorf haben wir ja ungefähr ſchon ähnliche Verhältniffe. 
Alljährlich bringt bier die Prejfe das Verbot des Feilbieten 
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pe Bögel, verjhweigt aber, da das Geſetz den Verkauf vom 
Oktober bis 1. Deärz gejtattet. Dazu fommt ein gültiges Polizei— 
jerbot, welches den ganzen Handel unterfagt. Wer aljo Fetne 
—* lieſt und den geraden Weg gehen will, weiß nicht, wie 
er an einen heimiſchen Vogel kommen kann. Vor einigen Jahren 
(wurden durch die Polizei Fragebogen in Dof.-Neisholz ver— 
eilt, worin jeder Liebhaber Zahl, Alter, Farbe feiner Vögel 
‚angeben mußte, damit er nicht nach Sahren behaupten könne, 
8 jeten ſtets diejelben Vögel, die er käfige. Diefe Verfiigung 

jat glücklicherweife nicht lange gedauert. Wird das Halten 
verboten, jo trifft es den wahren Vogelfreund, wie z. B. ein 
Nagdverbot dem ehrlichen, waidgerechten Jäger einfad bie 
‚Jagd unmöglih machen würde, während der Wilddieb nad) 
‚wie vor feinem Gewerbe nachging. In Bayern ſoll ein Forſt— 
affefjor der „Kahmann“ fein. Stehen die ornithologijchen Kenntniſſe 
dieſes Herrn jo hoch, daß fie die Meinung der Dinithologen 
Bechſtein, Brehm, Liebe, Ruß uw. über die Nogelhaltung über- 
tönen? Diele geiftliche Herren, Lehrer umd andere Volks- und 
Sugenderzieher halten Vögel und wiſſen den Gemüt und Herz bil= 
denden Einfluß dev Vogelhaltung zu würdigen. Warum fprechen fie 
nicht, bevor es zu ſpät ift? Vogelſchutz iſt nur vom Pfleger zu 
"erwarten, weil er eben die Tiere fennt. Hört man die Direktoren 
‚der zoologijchen Gärten nicht? Ich weiß aus Erfahrung, daß 
‚fie die Haltung befürworten. Herr Neunztg und andere Heraus- 
/geber werben nicht viel machen Fönnen, man würde Ihnen 
vielleicht Sonderintereffen vorwerfen. Man ehe ſich einmal 
den „Bogelfhuß” an, den die meiſten Kanarienvereine be— 
treiben, und der Zweck des Namens „Vogelſchutzverein“ wird 
‚einem fofort klar. Diefe Leute haben doch am ihren gelben 
Geſellen Freude und fie würden untröftlich fein, nähme man 
‚ihnen ihre Lieblinge; können jie garnicht verftehen, wie es 
einem anderen zu Mute il, wenn man ihm ein Liebſtes 
nimmt. Ich für meinen Teil würde mein achtjähriges Rot— 
fehlchen z. B. vor den Augen der Beamten töten, gleich, was 
‚mir geſchähe. Ach meine für den Kal, daß es „bayerijch” 
"bet ung werden follte. Wer Hunde gerne hat, will, wenn es 
geht, auch einen bejiten. Wer Freund von Pferden ift, jchafft 
ſich ein ſolches an, jobald die Verhältnijje es geltatten, und 
‚der Vogelfreund ... .? Ginen Vogel fangen und ein Ver— 
brecher jein, fcheint ungefähr dasjelbe. Aber eine Katze wilbern 
‚Tafien, die in einem Frühjahr vielleicht 100 Bruten vernichtet, 
das macht nichts, dabei kann man noch den Ruf als Tier 
Hüter und Vogelfreund haben! — — 

Franz Fuchs, Düſſeldorf. 

J 

Sprechſaal. 
(Steht den Abonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Frage 11: Im letzten Eommer züchtete ich in freier 
Boliere Kanarien. Die alten Vögel waren gejund und ließen 
es an vollen Gelegen nicht fehlen. ich gab Waldvogelmijchung, 
reichlich Vogelmiere, Kreuzkraut, halbreife Grasjamen, dazu 

) Eierbrot und Nübfen. Lebteren wuſch ich und ließ ihn etwas 
' quellen. Die Jungvögel wuchjen wie die Pilze. Nach dem 
Ausfliegen der erſten 3 bemerkte ich, daß die Entleerungen kalk— 
weiß waren und unter Wippen des Körpers von jich gegeben 

' wurden. Ich gab gelegentlich gefütterten Ameiſen die Schuld 
und ließ diefe weg. Bei der nächjten Brut zeigten ſich genau 
diejelben Symptome, ja es gingen ſogar 2 Vögel ein. Die 
Bruft wurde dünner und die Gedärme ſchwollen an, aljo wohl 

Darmkatarrh. Da gerade im Nıdaktionsbrieflajten vor Grün— 
futter gewarnt wurde, ließ ich auch dieſes fort. Doch jtarben 
bei jeder Brut einige Vögel, jo daß ich eigentlich wenig Freude 
an der Zucht hatte. Es läßt fih im freien nicht gut vers 
meiden, daß durch Regen das GSrünfutter und das Cierbrot 
naß wird. Das mag wohl nachteilig wirken. Vielleicht trug 
auch das Quellen des Nübfens die Schuld. Ich glaube aber 
auch, feuchtes Wetter und die oft unbarmherz'g blajenden Winde 
bringen den faum ausgeflogenen Vögelchen ſchlimme Erfältungen 
beſonders nachts, wenn fie zum erften Mal auf einem Zweige 

ſitzen. Die Kanarien find viele Generationen durch in warmen 
Stuben gezogen, jo daß fie fich für Kreizucht eben nicht mehr 
gut eignen. Daß nicht allein das Grünfutter die Urjache war, 

habe ich bei einem andern Züchter beobachtet. Diejer hatte 
feine Hedfäfige auf dem Boden über einem Badofen ftehen. 
Hier herrſchte eine tropijhe Wärme. ch habe jelbjt zugefehen, 

wie der Mann fütterte. Er gab trodenen Nübfen und zum 
größeren Teil Glanz. Ferner hartgekochtes, gehadtes, mit 

geriebenem Zwieback gemijchtes Ei und dazu für jede Familie 
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2 große Blätter Salat, Dies wurde an jeden Tage zweimal 
gereicht und die Vögel waren alle tadellos munter. Zurzeit 
hatte der Betreffende ſchon 78 flügge Vögel und hoffte auf 
noch einmal jo viel. Vielleicht iſt einer dev geehrten Leſer 
geneigt, über diefe Punkte ſeine Erfahrungen mitzuteilen. 

Friedrich Buſſe. 

Frage 12: Was iſt Ingaſamen? Vielleicht iſt Herr 
Hütteningenieur Profeſſor F. DO. Radiſch, der dieſen Samen 
„Gef. Welt“ 1905 ©. 83 und 116 als gern genommenes Futter 
erwähnt, oder ein anderer Leſer jo liebenswürdig und gibt 
nähere Auskunft. t, 

Antwort. 

Auf Frage 9: Früher habe ih jahrelang Natrium: 
bifarbonat (fälſchlich Natron genannt), Ammontumkfarbonat 
(unter dem Namen Hirſchhornſalz befannt) und Hefe als Trieb- 
mittel für Eierbrot verwendet, aber niemals einen jchädltchen 
Einfluß beobachtet, vorausgejeßt, daß das Gebäd jorgfältig 
ausgebaden wurde. Die loderen, tm Wajjer ftarf aufquellenden 
Backwerke, die als Futtermittel im Handel zu haben find, 
enthalten ſtets ein Triebmittel. Natriumbifarbonat hat ſich 
bei mir weniger wirkſam erwieſen als die beiden anderen an— 
geführten Mittel, und Hefe wiederum ſchwächer als Ammonium— 
faıbonat, weshalb ich jchlieglich bet Ießterem blieb. Wie groß 
die Menge des anzumendenden Triebmittels fein muß, läßt ſich 
Ihwer angeben. Das hängt von der Triebfraft desjelben ab, 
die jedenfalls mit dem Alter diejer Stoffe immer mehr 
Ihwindet. In großen Städten befommt man die Triebmittel 
meiſt friiher und damit auch triebfähiger ala in Fleineren 
Ortſchaften, wo infolge der geringeren Nachfrage die Waren oft 
jehr lange Zeit den Laden hüten müjjen. Zu einem Quantum 
von 1, @ Mehl und 4 Eiern (das Eiweih zu Schnee ge: 
ſchlagen) nahm ich durchſchnittlich 15 g Hirſchhornſalz, bin 
aber auch ſchon mit LO 8 ausgefommen, während manchmal 
20 —25 g zu wenig waren. Ich richtete mich nach dem mehr 
oder minder ftechenden Geruch des Ammoniumlarbonates, wo— 
nad) man bei einiger Übung die nötige Menge leicht erraten 
lernt. Auch die Art des Mehles, jowie die Größe der Gier 
jptelen eine Rolle. Bisweilen geben 4 Eier mit 11, & Mehl 
einen badfertigen Teig, und ein andermal braucht man 6 Stück 
zu derſelben Mafje Mehl. — Seit mehreren Jahren jebe ich 
überhaupt kein Triebmittel mehr zu. Das fo hergejtellte Bad- 
werk ijl allerdings ſchwer und fteinhart, jo daß es ſich auf 
dem Reibeilen mit Mühe zerfleinern (leichter auf einer Kaffee 
mühle) und ungzerfleinert im Wafjer nicht aufweichen läßt. 
Aber es ilt von ganz hervorragender Güte, und, richtig auf- 
bewahrt, unbegrenzt haltbar. Vielleicht komme ich jpäter noch) 
einmal auf diefen Gegenftand zurück. 

Zahnarzt Kauer, Witenhaufen a. W. 

Aus den Bereinen. 
„Aegintha“, Verein der Bogelfreunde zu Berlin, 

Vereinsfigung am Donnerstag, den 15. Juni, abends SY, Uhr, 
im Dereinsloful, Stvalauer Straße 3. Tagesordnung: 
1. Berlefung des Styungsberidhts vom 4. Juni; 2. Ornitho— 
logisches: Bericht über die Nachtpartie Chorin-Dderberg; 
3. Anmeldung neuer Mitglieder; 4. Gejchäftliches, Allgemeines, 
Fragefaften. Feſtſetzung der Sommerferien. — Säfte willlommen. 

Der Vorftand. 
J. A.: 8. Duberowsky, I. Schriftführer, Berlin-Friedenau, 

Bornftraße 21. 

Bom Bogelmarkt. 

Bon feltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln werben 
angeboten: 

Georg Brühl, Dresden-Kögfhenbroda: Schwarzföpfige 

Souldamandinen, Spigihwanzamandinen, merifanijche 
Karminfinten, Kaptäubchen. 

Hugo Dider, Halle a. ©, Landwehrſtraße 24: Rot— 
und blauföpfige Bapageiamandinen, Feuerſchwanzaman— 

dinen, Gouldamandinen, euerflügeljittihe und 7 ver- 

ſchiedene Arten auftraliicher Weichfreſſer. 
Robert Eller, Hamburg, Erichſtraße 4: Gouldamans 

dinen, Spigihwanzamandinen. 

Auguft Fotelmann, Hamburg-Großborſtel; Soldatenz, 
Learsarara, Kubas, rotriikiges, weinrote-, Müller-, Gelb— 
nadenamazonen, NRoftfappenpapageien, Hahn's Zwerg— 
arara, Blauſtirn-, Rotſtirn-, Weißſchwingen-, Glienbeins 
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fittiche, Rußköpfchen, Hirten-, Schopfmaina:, Mandarin, 
Cambodja⸗, Golbfopijtare, Beo, Motmots von Brafilien, 
Motmois von Venezuela, Guirafuducde, indiſche Würger, 
Kappentimalien, blaumangige Bartvögel, Gilberohr- 
fonnenvögel, Goldftirnblativögel, indiſche Schopfmeifen, 
Mausvögel, indijche Kleiber, olivengrüne Bülbül, blaue 
Tliegenfchnäpper, rotfüßige Kubaſpötter, Trauerdroſſeln, 
Dayaldroſſeln, Brillenvögel vom Kap, Grauflügelamſeln, 
Trauer-, Scharlach- Kubatangaren, Schwarzkopf-, Schwarz- 
fehl-, Schwarzbruſt-, Abeillei-, Gartentrupiale, Arieltufane, 
Bunttukane, mexikaniſche Grünheher, Katzendroſſeln, Feld— 
ſpötter, 1 Paar roſenbrüſtige Kernbeißer, Schwarzkopf— 
lernbeißer, Indigofinken, Papſtfinken, Orangeblaufinken, 
Weibchen Buntaſtrilde, kleine, große Kubafinken, Rotkopf— 
amandinen, Schuppenköpfchen, abeſſ. Gilbweber, 1 Fuchs— 
weber, 1 Goldbayaweber, Königswitwen, Weißſchulter— 
witwen, Moxelettspfäffchen, rote Kardinäle, Bootſchwanz— 
ſtare, chileniſche Liebestäubchen, Dolchſtichtauben, Schnee— 
täubchen, Weintauben, Kaptäubchen, Pondicherri Fränko— 
line, Regen-, Madraswachteln, Straußhühner, lang— 
ſchopfige Glanzkäfertauben, 1 Zwergeule von Paraguah, 
Chinſachinea, Cuviertukane, Blauſpötter, Katharinafittiche, 
Bengalpitta. 

J. Götz gl. bayer. Hoflteferant, Neu-Ulm, Schwaben: 
Siebenfarbige Tangaren, Kapuzenzeifige. 

Dr. med. Goetze, Berlin NW 23, Klopftoditraße 10: 
2,1 Gangesbrillenvögel. 

J. Gunkel, Billad: 1 Dayaldrojiel. 
3. Herzog, Rejtaurant zur Turnhalle, Ravensburg: 

Dayaldroſſel. 
Peter Matzen in Göttingen: Goldflirnblattvogel, weiß— 

kehlige Pfäffchen. 
Guſtav Müller, Vogelgroßhandlung, Hamburg, 

Repſoldſtraße 89: Nacktaugenkakadus, Pagodenſtare, 
Gouldamandinen ſchwarzköpfige, rotköpfige, Ringelaſtrilde, 
Spitzſchwanzamandinen, Mandarinſtar. 

Sul. Parlicek, Brünn, Spitelwieſe 7: Schwarzſtirn-, 
rotrückiger Würger. 

F. Rejſek, Hamburg, Peterſtraße 28: Gouldamandinen, 
Spitzſchwanzamandinen. 

Schmiedebergs zoologiſche Handlung, Berlin N 58: 
Temminks Bfeifdrofjel, Notfußjpötter, Sichelſchnabeltimalie, 
Hauben>, Andamannen-, Ufermaina, Goloftirnblattvögel. 
—— Berlin, Prenzl. Allee 189: Goldftirnblatt- 
vogel. 

Se Düfjeldorf, Kronprinzenjtraße 67: Dayal- 
tofjel. 

M.. W. 1867 des Verlages diejer Zeitſchrift: Nuf- 
föpfchenmännchen, 

Herrn Ü. V., Jena. Der 
Vogel war jedenfalls noch vor 
kurzer Zeit jehr fett. Er iſt infolge 
von Waſſerſucht eingegangen. 

2 Souldamandine ift infolge von Herın S., Jena. 
Darmentziindung in Verbindung mit Abzehrung eingegangen. 
Db der Vogel friih eingeführt oder fchon längere Zeit im 
Beſitz eines Liebhabers war, läßt ih an dem Kabaver nicht 
feftitellen, Nach dem mitgeteilten Krankheitserfheinungen, die 
er ſchon am erjten Tage nach der Ankunft zeigte, iſt es wohl 
möglich, daß die Krankheit jchon beim Empfang beftand. — 
Soweit id) unterrichtet bin, fol die Verfammlung etwas fpäter 
al3 gewöhnlih in Leipzig flattfinden. 

Herrn 9. D,, Hamborn. 15 Mehlwürmer fann die jchlagende 
N. täglich erhalten. Beſſer iſt es, wenn dem Weichfuttergemifch 
Gebäck nicht hinzugeſetzt wird. Ich ſchätze das Amfellied jehr 
hoch und würde einen fehr guten Sänger diefer Art einer 
Blaudrojfel vorziehen, aber das iſt Geſchmackſache, am beiten 
hält man beide Arten (j. „Einheimiiche Stubenvögel”, V. Aufl.). 

Herin H. M., Horn i.2. Junge Zebrafinfen erhalten 
Samen wie die alten Vögel, daneben ein Gemifh von hart- 
gefochtem, gut zerfleinertem Hühnerei, gequollenen, trocdenen 

Vom Vogelmarft. — Redaktionsbriefkaſten. 

oder friichen Ameijenpuppen, zerjchnittenen Mehlwurm, Möwche 
dem Geſchlecht nad zu umterfcheiden iſt ſchwierig. Das Stra 
den Geſang hochaufgerichtet auf der Sitzſtange tänzelnd n 
aufgeblajener Kehle vor und ſchlägt mit dem mageredht q 
haltenen Schwanz nad) rechts und linfs, das 9 tut das nid 
(j. Dr. 8. Ruß „Die Pradtfinten” oder „Vogelzuchtbuch 
Drangemweber im grauen Kleid dem Geſchlecht nad 
unterjcheiden tft, Faum möglich. Beim S fjoll die fchme 
Streifung des Oberkopfes jhmaler fein und regelmäßiger ı 
beim 9, die Umtevjeite weniger ſtark geftreift. J 

Hecrrn F., Erfurt. Die Veröffentlichung erfolgt im nah 
Vierteljahr mit dev gemünfchten Anderung. Weitere Arben 
find willfommen. 

Herrn A. D., Köln, ift brieflich Beicheid zugegange 
Herrn G. B., Kranfjut a M. Das Z des Sonne 

vogel3 ijt im allgemeinen fcäfttger gefärbt als das 9. 
Kopfplatte iſt beim ausgefärbten SZ goldig olivgrün, 
Kropfgegend fatter und ausgedehnter orangerot; die weißlie 
Spigenfäume der längeren Dberjchwangdeden jind bein 
faum angedeutet; die inneren Handſchwingen find beine 
farminrot, beim 2 orangegelb außen gelaumt. 

Herrn Fr. B., Deſſau; Herrn U, T., Hannover; He 
L, Wibenhaufen; Herrn F. %., Düfjeldorf: Beiträge dank 
erhalten. k 

Herrn L., Wigenhaufen. Inga ift eine Legumine 
baum= oder ftrauchförmig, etwa 140 Arten im tropifchen ı 
üblichen fubtropijgen Amerifa und in Weſtindien. ® 
manden wird das Holz als Nutholz, die Ninde zum Gerb 
und Narben, von anderen die Früchte als Nahrungsmit 
(Fruchtmus), von einigen der Same, von anderen die Hl 
verwertet. Um welche Art e3 fich in der Arbeit handelt, far 
ih nicht jagen. Die Frage werde ich gern veröffentlichen. 

Herrn B., Gleiwitz. Mit beftem Dank bejtätige ich Di 
Empfang der Zeitung und jehe der Zufendung der in Ausfid 
gejtelltenn Berichte mit Intereſſe entgegen. 2 

N. M., Prag. 1. Der Vogel war ein Weibchen Gold 
weber — Ploceus aureoflavus A. Sm. 2. Der Vogel i 
infolge von einer mit Abmagerung verbundenen Ernährungs 
örung eingegangen. 3. Db ein Fehler in der Ernährun 
vorliegt, Fönnte nur feitgeftellt werden, wenn die Ernährungs 
weije mitgeteilt ıwird. 7 

Herin E, dv. R., Berlin-Halenjee. Unter den Tiger 
finfen fommen zuweilen Stüde vor, welche dunkleres Not un 
zahlveichere und größere weiße Fleckung aufweifen. Diefe folle 
von Malaffa und Java jtammen und werden „großer Tiger 
fin?” genannt. Wahrſcheinlich handelt e3 fich bet diefen mu 
um ältere und infolgedejjen Fräftiger gefärbte Vögel, — D 
Lagonostieta rubrieata „großer Tigerfinf” zu nennen, 
falſch. Sie ift ein Amarant und wird gewöhnlich „Dunkel 
roter Amarant” genannt (j. Dr. K. Ruß „Die Pradtfinfen‘ 
— Der vom rageiteller im Dftober beobachtete Yaubvog 
ift vermutlich der Fitislaubvogel, nicht dev Waldlaubpogel. - 
Shren Wunfc werde ich der zuſtändigen Stelle mitteilen, - 
Der Zovifittich ift einer Lungenentzündung erlegen. Eine M 
ſteckungsgefahr Itegt vorausfichtlich nicht vor. BE 

Herin K. ®B., Landsberg. Beten Danf für die Übe 
fendung des Zeitungsausjchnittes. An den Anhalt glauk 
ich nicht. J 

Herrn W. K. Witzenhauſen. 
den Vögeln nach der Brutzeit ein. Die Brutzeit fällt bei de 
afrikaniſchen Vögeln mit der Regenzeit zuſammen. Dieje i 
aber in verhältnismäßig Eleinen Gebieten eine jehr verjchteden 
Infolgedeſſen ift auch die Brutzeit einer weit verbreiteten M 
je nad) dem Aufenthaltsgebiet der einzelnen Vögel eine ve 
ſchiedene, alfo auch) die Mauferzeit. Naturgemäß laßt ich di 
bei jolchen Vögeln nicht angeben, da wir das Aufenthaltsgebi 
der einzelnen Vögel nicht kennen. Grlenzeijige find ve 
träglid. Es können zwei Männchen zufanmengehalten werde 

T. K. Budweis. 1. Sperlingspapaget und orange 
föpfige Unzertrennliche find ungefähr jo groß wie Grat 
töpfchen. 2. Sperlingspapagei ſchreilet in der Vogel 
zur Brut. Der Ungertrennliche ijt jehr felten gezüchtet. M 
Wellenfittihen vertragen ſich Sperlingspapageien ſehr ſchlech 
3. Nijtgelegenheit wie Wellenfittihe (f. „Vogelzuchtbuch 
4. 8—10 M das Paar. 5. Dem Weibchen Sperlingspapag 
fehlt das Blau an Flügeln und Bürzel. Weibchen Unzer: 
trennliche iſt ſhwer vom Männchen zu unterjcheiden. H 
it bei ihm das Drangerot matter und weniger ausgedejn 

Die Mauferzeit tritt bi 
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Creut ſchen Verlagsbuhhandlung in Magdeburg 

ıgeicharten. 
INKIRIIKIIRTIRIIB #= #1% 

7 fowie i 
anenansunme 

Anzeigen. 
Inſerate fiir die Nummer ber bevorſtehenden 

Woche müſſen bis fpätetens Sonntag feiih in Händen 

der Verlagshandlung in Magdeburg fein. 

NIE 

uk - 
Die 3gejpaltene Petitzeile oder 

Raum wird mit 20 Pfennig berı 

ÜOL IE Iad DE HT II HER TIL HIT HT HET UT HE UETE NEE DENTIT TOT 

Alferliebjter, fingerzahmer, junger Grau⸗ 

Papagei, lebhaft, Schreier u. Beißer, 

Deutlich anf. zu ſprech., 

tetit 

Y lernig und gele 

fahr alt icht: 1, 2, 3, hurrah, auf Ans 

erein, 4 

59* ht, weint, läßt ſich Köpfchen kraueln, 
fommt auf die Schult., unter Gar. | 

2 rei vu. Beißer, guter Gejellich., 45 M. 

Yerliebit. jung. zahm Mönchs- u. Wler.: | 

Papag. Iprechen lern., 6,50 4. Täubchenz. 

Mohrenfopf-Senegalpapagei u. Tobifitt., 
fat. z.ipr.an, tad. |hön,a 12 N. 1Nojafafadır, 
sah, unterh. Sprechv., 10,50 M. Zahmer 
dreif., freilaufender Hufarenaffe, Wbch, 
über 1 Jahr in Privatbefiß, 35 M. Junge 
fingerzahme Dohlen, Elftern, pre. Iern., 
a4 M. Zunge zahme Eichkätzchen 4 M, 
liefert tabell. und gejund. [1433 

6g. Brühl, Kötzſchenbroda. 

Kanat,-Dorfänger,
 geftempelte 

Drig.-Seifert 
ttefe Hohl, Knorr- u. Schodelvögel, glodens 
reine, tourent., vielſ., herrl. lang. Sänger, 
8, 10, 12 M, gute II. Preisvögel 10, 12, 
15 #. I. Breisnög. 18,20, 25.M. Idealſänger 
30, 40 u. 50 M. Junge Hähne, Februar und 
März, v. nur I. Preispögeln gefallen, Stück 
6,50, 3 St. 18 M. Erſtkl. junge Weibchen, 
a 1,50 NM. Ehrenh. Bed. 8 Tage Probez., 
ev. Umt. ober Betrag retour. 
6g. Brühl, Dresden⸗Kötzſchenbroda. 

Dankichreiben Haben uns hundertweiſe im Original 
borgelegen. „Gefiederte Welt“. [1434 

ff. friſche Ameifeneier, lange haltb., n. blau 
werb., &tr. 1,50, 4, Ltr. frk. 90 Pf. t. Briefm. 
Hochprima neue 1913er goldr. Steyr. Wiefen- 
Ameifeneier, Ltr. 90 d, Ko. 4,00 M. 10- 
Pfd.⸗Poſtſack 18 M, neue Eproler, Ltr. 70 4, 
Ro. 3,00 4, Boitj. 13,50 Mfıt. Mehlwürmer, 
vein, & Ltr. (ca. 650 g) 5,00 M, Univerjal- 
Weidyfutter, großart. für alle in= u. ausl. zarten 
BWeichfr., k. v. kKonk. auch nur annäh. erreicht 
werben, was hund. v. langj. Kund. d. Dankſchr. 
seftät. hab., 290 9, 10 @8 A, für alle Drofjel- 
arten, ® 60 3,1085 4. Uene prima Becken, 
Lit. 70,9, Ro.4,00,M om. ſeit 303. fachf. gem. 
Futt. f. ſämtl Art, Sittiche, Rardinale, Prachtf. 
Ranarien-, Zing- u. Heckfutter, Papageienfutter, 
Waldv.-Haturf., @ 35 d, Poſtſ. 3 M. Reel. 
Rap und Gewicht, prompte Bebien. [1435 
Georg Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 

(yerentlichen Dank der Firma Georg 
Brühl, Kötzſchenbroda, für tabelloje 

Lieferung meiner Weichfreſſer, die beitenz 
ausgefallen ijt; bin mit derjelben außerordent- 
lich zufrieden. 

» Bernh. Unger, Schieferdeder, 
1436] Peuſchen bei Pöhned (Thüringen). 

| Süfige und Gerätfiaften. | 
erlingsfangkorb u. allerhand Fang- 
geräte für ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten-, 

Mäufe- und Raubtierjallen, Tauben aller 
Raſſen. ZU. Katalog gratis. [1437 
J. Lönnendonker, Rorfhenbroid 68, Rheinland. 

Sing" n. Ziervögel, 
Bogelläfige und Bogelfutter Liefert 
reell u. billig 3. Götz, Hoflieferant, 

Neu-Ulm, Bayern.  [ıess 
Liſten foftenlos. —— 

rußerordentlich leicht: | 
hi jarant. kerngeſ., 66 A. | 

Junger Blau) irn-Amazonenpapagei, ein 

apa, Mama und vieles mehr, | 

— Bittel &— 
In eigenem Intereſſe wollen die pp. Einjender beachten, d 

a) alle für die Redaktion der „Geftederten Welt“ he 
ftimmten Zuſchriften (Sprediaal-Anfragen und -Ant. 
worten 2c.) und Sendungen (tote Vögel) nur an Bere 
Barl Deunzig, Bermsdorf bei Berlin, Neu 
Bismarckſtraße, 

b) alle Beſtellungen auf Abonnements, Inſerate u. 
Geiäftlihes nur an die Creul'ſche Verlagsb 
handlung in Magdeburg 

zu richten find. 

Allen Vogelliehhahern 
empfehle meine mit Staatspreis, vielen gol- 
denen und fübernen Medaillen prämtierten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität“ Käfige für injeften- 
feeffende Vögel, mit leicht veritellbaren, elajti- 
ſchen Sprungftangen, bisher unerreicht praf- 
tiſch. Große, reich illuſtrierte Preisliſte gegen 
Einfendung von 50 % in Briefmarken. Diejer 

Betrag wird beim Kauf zurückvergütet. 

Paul Schindler, 
Fabrik wirklich praftiiher Bogelkäfige. 

Berlin N 24, Elſaſſerſtraße 78. 
Bemerkung: Tertige jeden mir nach 

beltebtgem Maß angegebenen Käfig in ber 
benfbar beiten Ausführung ar. [1439 

a RugeN für Tiere u. Vögel offerteren 
in prima Ware. Preisl. gratis. [1440 

Keiner, Schramm & Co., Geſ. m. 5. 9., 
Arlesberg 5. Elgersburg in Thür. 

|  Zuttermittel. | 

Mehlwürmer! 
1 Pfd. 3,50 4 inkl. Verp. ohne Porto, 
Gegen Einfendung von 1,20 M 1000 Std. 

= franto. [1441 

Se Ameifeneier 1913 
bochprima, handverleſen, 1 Pfd. 1,75 M, 
1 Lir. 0,80 4. Getrocknete Ameifen, 

1 Pfb. 1,50 A. 

! Univerfalfutter für Weichfreſſer! 
Miſchung Dr. Otto, per Pfund 1,50 M, 

10 Pf. 14,50 A. 
Miſchung „Zerkerbiffen‘, Pd. 1,00 ., 
10 Pfd. 9,50 M, Miihung I für Kachti- 
gallen ujm., Pfd. 0,75, 10 Pb. 7,00 M, 
Miſchung II für Droffeln, Lerchen ujm., 

Pfd. 0,50, 10 Pd. 4,50 M. 

Fachlich gemiſchtes Körnerfutter, 
als Kanarien⸗ Sing- und Heckfutter, Wald- 
vogelfutter, Prachtfinken⸗, Sittich⸗ u. Papa⸗ 
getenfutter, per Pf. 0,35 M, Poſtſack 3 M, 
Zeifige und Gtiegligfutter, Pfd. 0,40 M, 
Boftfad 3,50 M, pa. fühen Gonnmer- 
rübfen, Pfd. 0,30 M, Boftfad 2,80 M, 
alles inkl. Sad, ohne Porto. Proben von 
Körnerfutter gegen 10 Pfg-Marke. 

Zrifche Ameifeneier, 
Liter 1,10 M ohne Porto. Gegen Einfend. 

von 0,75 M *lıo Ltr. franko. 
D. Waschinski & Co., Biefenthal b. Berlin. 

FE Anerkannt günftigite Bezugsnnell 
Prima Referenzen und Zeugnifft 

@® Reform-Normal 
Individuelle Weichfutter nach gütigen Un 
des Herrn Mpothefer A. Jena, Biberach 
Vollſter Naturfuttererfag mit natürl. 
Reform-Normal I, Bio. 
Reform-Normal IL, f. Grasmüd,, 

Schmwarzplatten ufto., Bii 
Reform-Normal LI, f. Nachtigall., 

Sproſſer ufm., 
Neform-Normal IV, f. Gelbjpött., 

Goldhähnchen ufm., d. 
Reform Normal V, f. Drofi. ujw., Bid. 1 

Breife netto. 10 Pd. franko, 
dr ID —“ Herſtellungsrecht. 
Dr. Lahmaun's Nährſalzextrakt, 35 Gr. 0, 
2, Abgabe auch in Pfunden. 

Sämtliche Hirſen, Wald- und Wildfä 
preiswert und reın. 

BE NEL UNE a.©. Gold.N 
Ornithologifcher Beirat: (Im Intereſſe 

Herr Apotheker U, Jena, Biberach-Ri 
Intereffante Preisliſte mit Wormort des Her 
Apotheker A. Jena und Anleitung über alle Vogt 

futter und Normal-Zudtartifel grati 
Jede Probe nur gegen 25 Pig. in Mai 

Fachmänniſche Leitung, da jelbjt Tan 
. „Bücdter und Vogelwirt. e 

Leſen Sie bitte „G. W.“ 1913, 287; 1914, 
Aug.Speriing, Hallea. ©., 2. Wuchererftr 

Oxuithologiſcher Verfand. 

Frische Ameisenpupp 
blütenweiße Ware, täglich friſch, L 
Bet Ein]. v. 0,75 M %, Ltr. franko. B 

Schmiedeberg, Berlin N 
Schönhaujer Allee 70a. 

reinweiße, jaubere Ware, fofort li 
. & 2tr. 1,50 A (nur kleine) 

W. Göpel, Leipzig, Plauenjche 

Gegen Einfendung von 1,10 6 100 
franfo, 

Fr. P. Ick, Berlin-Niederſchönh 

0,4 Ltr. geg. 75 5 in Briefmarken f 
1446] Schneising, Magdeburg, Breite— 

= Mehlwürm 
a Ltr. 3,50 4, 5 Ltr. frk., Verpa 
Geg. Einſend. von 1,20.4 !/ı Lir. fr 

Mehlwurmgrosszüchte 
A. Eckrich II, Waldfee, T 

Fege Ameijeneier die ganz 
verfendet unter freier fachgemä 

jet Liter 1,00 M. .s 
P. Tzornack, Berlin N 58, Brenzl. 

7% 
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Iſt unſere Vogelhaltung reformbedürftig! 
Von Dr. iur. Leonard Weigand, Lohr am Main. 
(Fortjegung.) MNahdrud verboten.) 

9 meine aljo jhon: Wir müfjen nad) wie vor 
an den befannten 4 Gruppen unferer Käfige un- 

entwegt feithalten: 64x 30x40; 45x22", x 30; 
36<18x245 23x15x< 20. 

Ohne Individualifierung tommen wir nun einmal 
hier nicht aus, wollen wir nicht ernftlich das Wohlſein 
unſerer Yieblinge mit der Zeit aufs höchſte gefährden.*) 
i Ganz kleine Abweidhungen in den obigen Maßen 
wollen wir ja gerne gelten lajjen, wenn nur das 
Prinzip der Individualiſierung eingehalten wird. 
L So fönnen wir uns jehr wohl den Forderungen 
ter Käfigfommijfion des Vereins „Ornis“ 
unter ſeinerzeitigem Vorſitz des Herrn Dr. Ruß, 
Berlin, anſchließen. 

Dieſe ſetzen bekanntlich 5 Maße feſt: 
a) für Laubvögel, Sumpfrohrſänger und ähn— 

liche Arten: 
28x151/,x20%),; 

b) für Grasmücden und ähnliche Arten: 
36x18x241],; 

ce) für Nachtigallengröße: 
45x23 x 2915, 

d) für Sprofjergröße: 
51x<53x 29), ; 

e) für Drojjelgröße: 
60 xX30xX35. 

Ich habe zwar jtet3 einen heillofen Schreden 
vor Kommijjionen, weil ich der Anjicht bin, dal; eine 
Staatliche oder auch nur von Vereins wegen als fach— 
miänniſch abgejtempelte Kommijjion oftmals aud zu 
feinem befjeren, möglicherweije aber infolge der Ver- 
ſchiedenheit der Meinungen zu einem jchlechteren Re— 
ſultate kommt, als da3 gejunde Urteil eines ein- 
zelnen, allgemein anerkannten Fachmannes, und weil 
Ad nicht einjehen will, warum der Nat eines durch— 
aus bewährten Praftifers weniger wert fein joll, wie 
derjenige 3. B. eines Dezemvirats. 
” Die Stimme eines Berlepſch, um beijpielsweije 
kurz ein anderes Gebiet zu jtreifen, jcheint mir ge- 
wichtiger, wie unter Umjtänden eine ganze große 
3 ſtaatliche Vogelſchutzkommiſſion. 
* Bol. in. diefem Zufammenhang auch die Ausführungen unjeres 
2. 9. Schriftleiters Neunzig über die Käfigfrage gelegentlich d. I. Tagung 
8. d. Vogell. Deutjchl. in Lübel 1913, abgedrucdt „Gef. Welt“ Wd. 1913. 

Ik 

Aber die hiev erwähnte Käfigfommijjion mag 
hiervon ausjcheiden,; denn der Name eines Dr. Ruf 
bürgt vollauf dafür, day dieje Einteilung dev Käfige 
und ihrer Maße auf dem richtigiten Verſtändnis für 
die allein durch eine ſolche Käfigung gemährleijtete 
dauernde Wohlerhaltung des Vogels baitert. 

Die verallgemeinernde Aufforderung des Herrn 
Benecke nach möglichjt großen Käfigen für alle Vögel 
entipringt der Verkennung der miljenjchaftlic) er- 
härteten Tatjache, daß die große Bewegungsfreiheit nur 
für die freien Vögel die Vorausſetzung für deren Selbjt- 
erhaltung ilt.*) Der Stubenvogel dagegen findet einen 
Tiſch im beiter Weile gedeckt umd fühlt jich je nad) 
Art und Größe vollauf wohl in entiprechenden Käfigen 
mit den obigen Maßen. Wie Fönnte es denn auch 
anders jein, wo erfahrungsgemäß unjere Schlinge in 
Käfigen der von uns gebrauchten Größe oftmals viel 
länger, mindeſtens aber ebenjo lange als in der Freiheit 
und mit größtem Gejangseifer ihre Tage verbringen ? 

Wenn man an eine Reform bezüglich der Käfige 
denken will, jo möchte ic) das Schwergewicht diejer 
Berbejjerungen auf die äußere Form und die 
innere praktiſche Ausgeftaltung verlegt willen. 

Hier wird mit Unverjtand noch viel gejündigt, 
insbejondere durch die Beigabe unzweckmäßig an- 
gebrachter, nicht genügend weicher, oftmals viel zu 
dicker Sprungjtangen und völlig unpraktiſcher Trink— 
und Futtergefäße. 

Das tut dem Vogel in Wahrheit weh, nicht aber die 
Wegnahme eines überflüjjigen Raumes, der für ihn ſchließ— 
lih doh nur zum Grabe würde Falſch angebrachte 
Humanität ijt feine Humanität! Human ijt und bleibt hier 
nur das, was ſich auf die taujendfach erprobte Kenntnis 
darüber jtüßt, wie das Tier am beiten und zweckmäßigſten 
erhalten werden kann. Alles andere ijt wohl Idealismus, 
aber Idealismus, der dem Tier das Leben nimmt. 

Ih komme zum zweiten Bunft, dem an- 
geregten KHandelsmonopol, das Herr Benede 
einigen reellen VBogeldandlungen für einen größeren 
Bezirk auf Jahresdauer übertragen haben will. 

Dieje Anregung ijt recht gut und hat auf den 
eriten Blick viel Bejtechendes an jich, birgt aber bei 
näheren Zuſehen eine Menge Schwierigkeiten, jo daß 
fie zu einem „Rühr mich nicht an“ für ung wird. 

) K. Find, Neukölln, vertritt andere Anſicht. Wal. „Gef. Welt“ 
Heit 25 v. 18. 6. 1914, jedenf. hat die Lehre von Raufch eine jelten lange 
Erfahrung und Beobahtung auf dem Gebiete der Vogelfäfigung als Grund— 
lage und auc andere Gründe jprechen für Tegtere. 
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Reelle Vogelhandlungen gibt es — zur Ehre 
diefeg Standes ſei's gejagt — troß mancherlei 
Lockungen zur gejhäftlichen Unlauterfeit auf dieſem 
Gebiete noch viele. Wer joll hier den Vorzug er— 
halten? Sie werden antworten: Die größte, die 
leiftungsfähigite, die jachfundigfte; ein anderer wieder 
fichert Ti die Volksgunſt und jagt: Die Großen 
fönnen ohnedies leben, die Kleinen und Schwachen 
muß man wirtſchaftlch ſtärken. Eine Schädigung des 
einen oder des andern bringt jede Monopolijierung 
mit fi, wenn fie nicht entſprechende Entihädigungen 
für die Übergangenen vorjieht. Die einzelnen reellen 
Handlungen müßten aber zum mindelten im Turnus 
Berückſichtigung finden, will man den Grundjäßen 
allgemeiner Gerechtigkeit gegen die Gemerbetreibenden 
nicht Gewalt antun. 

Sp eine jtaatlid autorijierte Bogelhandlung 
wäre etwas ganz Famoſes; nur kann id) mich beim 
Erwägen diejes Gedanfens und jeiner Konfequenzen 
des Gefühls einmal nicht erwehren, daß ein jolcher 
Vorſchlag fait utopiftiihen Charakters iſt. Ich weiß 
nicht, ob Sie ähnlich denken? 

Mein Wunſch wären derartig privilegierte 
Bogelhandlungen jchon, aber das viele Drum und 
Dran und nicht zuletzt der Vater „Staat“, dejjen 
Anſchauung in diefen Saden wir doch zur Genüge 
fennen dürften, jagt mir, daß eine ſolche Möglichleit 
ausgeſchloſſen bleibt. 

Und nun zu den Fängern und Ameijen- 
puppenjammlern, die nad) Benecke „jtaatliche 
Beamte“ jein jollten. 

Eigenartig und originell ift dieſer Punkt des 
Neformprogramms ganz gewiß, aber lebensfähig wird 
er, insbejondere was die ſtaatlich beamteten Ameijen- 
puppenjammler anlangt, jchwerlic jemals werden. 

Warum denn ftaatlicher Beamter? Wo, mie 
hier, die Sache jo einfach liegt, braucht man wahr- 
lic) nicht zum Ertvemjten zu greifen! Es gibt genug 
zuverläjlige Leute ohne Beamteneigenjchaft, ebenjo, 
mie e3 auch manche Beamte geben mag ohne jede 
Zuverläjligfeit. Die ftaatlihe Stempelung iſt dod) 
noch lange nit das Alleinjeligmachende Es gibt, 
Gott jei Dank, noch ehrlide Zuverläjjigfeit und red— 
liche Pflihtauffaffung genug, auch abjeit$ von der 
ſtaatlichen Krippe! 

Ebenjogut wie derlei Vorjchläge könnte man 
dann auch mit der Forderung jtaatlicher Wander- 
Ihulen und einer Meifterprüfungsfommijjion für 
Fänger und Sammler, einer jtaatlichen Inſpektion 
für die richtige Käfigung und Wartung der Vögel 
und dergleichen mehr fommen. (Fortjegung foigt.) 

Studien und Kritiken zur Naturgefdidte des 
Schwarzſpechtes — Picus martius L. 

Tagebuhauszug von Mar Rendle. 

(Nachdrud verboten.) 

Am 11. November 1913. 

Vormittags einen Waldfauz herausgeſtöbert aus 
einer Berlepſchſchen Nifthöhle D, melde für den 
Schwarzſpecht bejtimmt war. 

Anfangs Februar des heurigen Jahres wurden 
nämlid in den umliegenden Waldungen 136 Stück 
fünftliche Nifthöhlen, Syftem Berlepfch, darunter — auf 

(Fortfegung.) 

Weigand, Kit unfere Vogelhaltung reformbedürftig? — Rendle, Studien und Kritifen ufw. 

M 
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meine Anregung hin — 6 Stüd „Schwarzſpechthöhlen“, 
verjuchsmeile aufgehängt, welche ſämtlich von der 
dur) die „Staatlih autorijierte Kommijjion für 
Vogelihuß in Bayern“ ing Leben gerufenen bayerifchen 
Fabrik, Peter Demmel in Mooſach bei Grafing 
(Dberbayern), bezogen worden waren. 

Die betreffenden Schwarzipechtböhlen jind durch— 
wegs an überjtändigen Nandföhren ſachgemäß in einer 
Höhe von 6—8 m angebracht, und den ausgedehnten 
Brutrevieren diejer Vögel entſprechend durchſchnittlich 
auf je 300 ha verteilt. Obwohl nun unter den 
hiefigen Schwarzipechten eine gemijje Wohnungsnot 
herrichte, weil kurz vorher wiederum eine Anzahl von 
natürliden Schwarzipechthöhlen der Art zum Opfer 
gefallen war, jo blieben jie doch jamt und ſonders 
unbejegt, nicht einmal als Schlafhöhlen wurden fie 
von den Schwarzjpechten angenommen, während in 
manchen berjelben wandernde Grün- und Buntjped) 
wenigitend vorübergehend nächtigten. In einer vor 
diefen Höhlen traf ich ein brütendes Starenpaar an. 

Der Schwarzſpecht iſt eben ein überaus ſcheuer 
und vorfichtiger Vogel. Indes ſcheint wohl auch die 
Konftruftion der Nilthöhle D jelbjt viele Schuld an 
diefem auffälligen Mißerfolg zu tragen, der überall*) 
und allerjeit3 zu verzeichnen ift. 

Bor allem it das Flugloch in der Berlepſch— 
ſchen Nijthöhle D genau zirfelrund, während man 
hierzulande, wie bereit erwähnt, faſt ausnahmslos 
bloß ovalen Schwarzipehtlödhern begegnet. Sodann 
it der Brutraum allzu fnapp bemejjen, deſſen 
Tiefe vom unteren Nande des Flugloches big zur 
tiefjten Stelle der Nejtmulde nur 27,5 cm beträgt, 
nachdem 9 von mir im Winter 1911/12 gemefjene 
Schwarzſpechthöhlen eine Tiefe von 35—49 cm (©, 
„Gef. Welt“ 1912, ©. 123) aufmeijen. Loos führt 
(a. a. O. ©. 43) 7 Schwarzipechthöhlen an, melde 
ie 37, 41, 44, 52, 53, 60, 67 cm tief find. Bau 
(Friderich, Naturgejchichte der deutſchen Vögel, 5. Aufl, 
©. 343) fonftatierte eine Tiefe von 30—50 cm, 
Außerdem märe, was vielleicht noch mehr in die 
Wagſchale fällt, zu bemängeln, daß die Berlepjchiche 
Niſthöhle D für den Schwarzipecht überhaupt viel 
zu kurz hergeltellt ijt. Wenn diejer jtattlihe Vogel 
unter den Flugloch jih anhäkelt, wie er es befannt- 
lich bei jedem Einſchlüpfen zu tun pflegt, jo bleibt 
wohl kaum fo viel Platz übrig, daß er jeine Schwanz— 
ſpitzen am unterften Rande der Nijthöhle noch auf— 
jtügen könnte; beträgt doch der Abſtand vom unteren 
Nande des Flugloches bis zum unteren Abjchnitt bloß 
34,5 em. Eine Verlängerung des Höhlenförpers um 
mindejtend 10 cm nad unten wäre fiherlich jehr 
zwecdienlich, wodurch allerdings die fünftliche Höhle D 
noch ſchwerer und unhandlicher würde, als jie ohne— 
bin es ſchon ift und ihre Anbringung hoch an dem 
Schäften der Bäume mit fajt unüberwindlichen Hinder- 
nifjen verknüpft wäre. 

Wie ſchon gejagt, erfolgte das Aufhängen der 
6 künſtlichen Schwarzipechthöhlen an Randföhren, 
und zwar wurden von mir eigens ſchief e Bäume 
dazu ausgewählt. Solde Bäume werden nämlich 
von den Schwarzipechten bei der Anlage ihrer Höhlen 
bevorzugt, indem ſie das Nejtloch fajt regelmäßig an 

*) Bl. Hiefemann, Löfung der Vogelſchutzfrage, 5. Auflage, 
1911, Seite 49. Der Berf. 



der geneigten Seite des Baumes anbringen: eine 
Eigentümlichkeit, die auch von Loos (a. a. S. ©. 28) 
"ganz bejonder3 hervorgehoben wird. 

Meift fällt aber die Neigung des Baumes, wie ſchon 
erwähnt, mit ber Richtung nach der Lichtung zufammen, 
eben weil derjelbe gewöhnlich nach der Lichtung hin mehr 
‚ober weniger überhängt. Wenn darum in den verjchie- 

Mandarinenftar, 

etwa ?/, nat. Gr. 

(j. ©. 207). 

| denen „Anleitungen“ zum Aufhängen der Berlepfchichen 
I Nifthöhlen immer und immer wieder darauf hinge- 
wiejen wird, die Nilthöhlen mit ihren Fluglöchern 

- gegen Sonnenaufgang, bzw. gegen Südoſten anzu- 
' dringen, jo kann dieſe Regel nur dann volle Geltung 
haben, wenn die Neigung des Baumes gerade zufällig 
gegen Diten verläuft. Nach meinem Dafürhalten 
jpielt beim Aufhängen der Niſtkäſten die Nichtung 
nad) der Lichtung, welche dem Vogel eine ungehinderte 

' Anflugsmöglichkeit gewährt, eine viel wichtigere Rolle, 
als die Nichtung nad) der Himmelsgegend. 

Im Walde trifft man natürlide Nijt- 
böhlen nad) allen Windrichtungen hin, mithin 
können die fünftlihen Nifthöhlen nad jeder 
Himmelsgegend hin angebradt werden. Doc 
möchte ich niemanden den Nat geben, jeine Niſtkäſten 
ander Weſtſeite aufzuhängen, und zwar auf Grund 
nachitehender Erfahrung. In meinem Beobachtungs- 
gebiete befanden jich mehrere alte Buchen mit Schwarz— 
Ipehtlöhern, die genau nad Welten ſchauten; über: 
dies jtanden diefe Bäume unmittelbar am Rande 
einer weſtlichen Schlagwand, jo daß ſie aljo allem 
Wind und Wetter ſchutzlos preisgegeben maren. 
Gleichwohl Hatten jeden Sommer in diefen Höhlen, 
mit ihren nach Weiten mündenden Eingangslöchern, 
Schwarzipechte ji eingefunden, teils um dort zu 
brüten, teils um dort zu nächtigen. Im Winter da- 
gegen fand ich diejelben regelmäßig leer und verlafjen. 
Kein Schwarzipecht oder irgendein anderer Vogel 
aus der Zunft der Höhlenbrüter, die jonit in Specht» 
böhlen zu nächtigen pflegen, konnten jemals zu diejer 
Zeit dort beobachtet werden, ohne daß ich einen ſtich— 
baltigen Grund hierfür finden konnte. Im Winter 
1911/12 famen nun diefe Schwarzipechtbuchen zum 
Einihlag, und da jtellte ſich heraus, daß deren 

- Höhlenräume reichlich bis zur Hälfte mit hartgefrore— 
nem Schnee angefüllt waren, welcher bei heftigen, von 
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Weiten herfommenden Schneejtürmen in die Höhlen 
hineingetrieben wurde und dort liegen blieb, wodurch 
diejelben im Winter unbemwohnbar gemacht worden jind. 

Schließlich jei noch bemerft, daß in jede dev 
für die Schwarzipechte bejtimmten künſtlichen Höhlen, 
um fie denjelben ja möglichit natürlich erjcheinen zu 
(affen, vor dem Aushängen etwas Sägejpäne ge- 

füllt wurden. In den natür- 
lichen Höhlen unjerer Spechte 
findet man den Boden jtets 
mit feinen Holzipänen bedeckt, 
welche dem Gelege ohne alles 
weitere Tijtmaterial zur Unter- 
lage dienen. So habe ich es 
no immer wahrgenommen, 
jo viele Höhlen ich ſchon unter— 
juchte Das nämliche wird 

auch in der einjchlägigen Literatur, jomeit ich 
diejelbe einjehen Tonnte, diesbezüglich berichtet. 
Nur ein einzigesmal las id; etwas anderes, 
In der, nebenbei gejagt, mit mwunderjchönen, 
handkolorierten Kupfertafeln in gr. ol. aus— 
geitatteten „Naturgejchichte der Vögel Deutſch— 
lands’ von 3. Wolf und B. Meyer, Nürn- 
berg 1805 (Bd. I. ©. 54) findet ſich nämlich 
folgende Angabe: „Der Schwarzſpecht nijtet in 
Baumlöchern. Sein Nejt ijt ſchlecht gebaut und 
bejteht in wenig Moos (]), welches er auf 
das Holzmehl ſtreut“. (Schluß folgt.) 

Bon meinen Bögeln. 
Bon Johannes Gejch. 

(Fortjesung.) (Nahdrud verboten.) 

Hi ſchönſten Bewohner, die mein Käfig beher- 
bergte, ein Stieglis, ein Gimpel, beide bald zwei 

Sahre gefäfigt, und ein breijähriger Buchfinf, jind 
mir im legten Krühjahr nacheinander entflogen. alt 
täglich gewährte ich meinen Vögeln freien Flug im 
Zimmer, wovon namentlich die drei genannten am 
meilten Gebrauch machten. Vom Zeilig und Berg- 
Hänfling wurde der Käfig nicht freiwillig verlafjen, 
dieje mußte ich immer hinausjagen. In ihn zurück 
kehrten aber alle wieder, wenn jie Hunger verjpürten. 
Während jich der Buchfinf im Käfig um die andern 
garnicht kümmerte, jagte er draußen heftig mit ihnen 
herum. Dem Zeijig erging es dabei immer recht 
ſchlecht. Da er nicht jehr fluggewandt ijt, wurde er 
ſtets erhajcht, jo daß die Federn nur jo herumflogen. 
Stiegliß und Dompfaff entflogen bei jolchen Jagden 
aus dem etwas ofienjtehenden Fenſter. Um den letzten 
trauerte der Buchfink ſichtlich. Tagelang lodte er 
nad) ihm, hatte er doch num feinen mehr, mit dem er 
ſich ordentlich austoben Fonnte.e Namentlich mit ihm 
unternahm er die tolliten Slugübungen, jo dag man 
mandmal annehmen mußte, jie fliegen mit voller 
Wucht gegen die Scheiben; doch e3 waren beide ge— 
wandte Flieger, nur war der Dompfaff nicht jo aus— 
dauernd. 

Der Stieglitz war ein Prachtkerl; als jolcher 
hatte er ſich jedoch erjt nach der vorjährigen Mauer 
entpuppt. Big dahin war er recht träge; er jang 
nit, kaum dag man hin und wieder jeinen Lockton 
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vernahm, auch badete er niemals, melde Tätigkeit 

jonft ein Zeichen des beten Wohlbefindens it. Freſſen 
war jeine Lieblingsbefhäftigung. Nach der Meaufer 
begann er fleikig zu ſingen und wurde auch in feinem 
ganzen Weſen viel lebhafte. Zu diejer Umwandlung 
mag dev Standort des Käfigs viel beigetragen haben. 
Bis Ende September vorigen Jahres hielt ich meine 
Vögel in einem noch Welt gelegenen Zimmer, welches 
von bdavorjtehenden alten Bäumen jtarf bejchattet 
wurde, jo daß es nie recht hell im Zimmer mar. 
Auf kurze Zeit nur drangen gegen Abend ein paar 
ſchwache Sonnenftrahlen hinein. In der neuen nach 
Oſten gelegenen Wohnung war es dagegen vecht heil 
und den ganzen Vormittag ſonnig. Alle Vögel nahmen 
die Gelegenheit, ein Sonnenbad zu nehmen, recht wahr. 

Den Verluſt des Buchfinten hat mein Kreuz- 
Ihnabel auf dein Gemifjen. Als Tunichtgut hatte er 
ſich Schon immer erwiejen. An den Köäfigtüren machte 
er ſich gern zu Schaffen. Er knabberte jolange an den 
innen umgebogenen Drähten, welche die Niegel bilden, 
herum, bis es ihm gelang, die Türen zu öffnen. An— 
fänglich hatte ich) mich immer gewundert, daß auf 
einem Mal alle Vögel draußen herumflogen. Ten 
Schuldigen ertappte ich aber bald auf friſcher Tat. 
Durch an die Türen angebrachte Vorrichtungen habe 
ich ihm diejes Vergnügen gelegt. An einer Seitentür 
war eine jolche Vorrichtung jedoch nicht notwendiq, da 
dieje Seite des Käfigs an die Wand anſchloß. Dieſe 
Tür öffnete er nun, als ich den Käfig einmal ans 
offene Fenſter Itellte. Leider war niemand im Zimmer 
anmejend; al3 meine Mutter dieſes betrat, war der 
Buchfink ſchon verſchwunden. Der Zeilig, welcher 
ausnahmsweiſe mal den Käfig verließ, ja auch Schon 
in der Fenſteröffnung, ließ ſich aber noch zurücjagen. 
Der Schuldige ſaß ftillvergnügt auf der Gardinenftange. 

Der Zeiſig entwidelte in diefem Jahre einen 
ſtarken Geſchlechtstrieb. Mit tem Berghänflina, ob- 
gleich diefer auch ein Männchen, iſt er auch im Winter 
befreundet. Oft füttern jich beide gegenjeitig aus 
dem Kropf. Zur Brumftzeit machte er nun ſogar 
Begattungsverfuce. Unter ſtärkſtem Gejang beflog 
er ihn. Ob diefer umjittlihen Handlung war der 
Berghänfling jedoch) recht entrüftet. Bald darauf 
begannen wieder die harmlojen Liebfojungen. Da 
es mir nicht möglich war, dem Zeilig ein Weibchen 
gleicher Art zu bejchaffen, Faufte ich mir ein Kanarien— 
weibchen und jeßte beide in einen Käfig mit den 
größten Hoffnungen auf einen Nijterfolg; diefer blieb 
jedoch aus. a, e3 Fam nicht einmal zu Zärtlichkeit3- 
bemweijen. Nach einigen Wochen jegte ich den Zeilig 
wieder in den Geſellſchaftskäfig. Welche Freude des 
Wiederſehens. Den Stiegliß gejellte ich mun dem 
Kanarienmweibchen bei; dieſer war aber jo zänkiſch, 
dal ich ihn wieder herausnehmen mußte. Auch das 
Kanarienweibchen ſetzte id) num zu den anderen, von 
welchen es überhaupt nicht beachtet wurde. Fürs 
nächite Jahr bejchaffe ich aber dem Zeijig eine pafjende 
Ehehälfte und — hoffe ſchon jest auf Erfolg. Ich 
fühle mic) ordentlich wohl in jo viel Hoffnungen. 

1909 hatte ich ein Buchfinfenpärchen im Gefell- 
ſchaftskäfig, der Hahn derjelbe, der mir in diefem Jahre 
entflogen iſt. Dft konnte ich Begattungen wahrnehmen. 
Ein altes Buchfinkenneſt gab id) dem Pärchen in 
einem Harzer Bauerhen in den Käfig, Anfänglich 
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war das Meibchen mit Eifer dabei, das Neit injtand 
zu jeßen. Es dauerte aber nicht lange, da wurde 
es zerrijfen. Dev Hahn beteiligte jich jedoch an nichts, 
Nach einigen Tagen litt das Weibchen an Legenot, 
Ich verfuchte die Methode, es großer Wärme aus— 
zujeßen. Nach kurzer Zeit war das Ci gelegt. Es 
folgte aber fein zweites. Noch einige Tage war das 
Weibchen recht ſchwach, Es war aud, recht mager. 
Ich ordnete das Nelt jo gut es ging und legte das 
Ei hinein, e3 wurde aber nicht bebrütet. Dem Weibchen 
gab ich die Freiheit. 

Die Annahme, daß nicht maujernde Vögel nad) 
karzer Zeit eingehen, trifft wenigfſtens bei einheimijchen 
Finken nicht zu. Es geht ihnen nicht einmal von 
ihrem Wohlbefinden etwas verloren. Mein Berg- 
hänfling manjerte im vorigen Jahre nicht; troßdem 
war er jtets vergnügt, er jang und badete fleihig. 
In diefem Jahre hat er die Maufer nun überjtanden. 
Auch ein Kreuzichnabel. ic) beſaß ſonſt zwei, mauſerle 
im vorigen Jahre nicht, troßdem ließ er oft jeinen 
Geſang hören. Big zur nächſten Mauferzeit lebte er 
jedod) nicht; er ging an einer merkwürdigen Fußkrankheit 
zugrunde. 
Fußſohlen. Troß ummidelter Sititangen und häufiges 
Einreiben der wunden Stellen mit Vajelin trat feine 
Befjerung ein. Oft bildete ſich ein trocdener Schorf, 
jo dag es ſchien, als träte eine Heilung ein, es 

Monatelang litt er an aufgejprungenen 

dauerte aber nicht lange, war diejer wieder auf 
gejprungen. 
ich ließ ihn von jeinem Leiden befreien. 
leicht Liebhaber einheimischer Finken ähnliche Krank— 
heitserjcheinungen wahrgenommen? Bei mir ilt dag der 
erite Fall. Neuerdings ind zu Hauje noch eingewandert 
2,1 Dompfaffen. Hoffentlich erblüht mir auch bei 
diejen im nächjten Jahre das Züchterglüd. Bis zum 
Eierlegen haben jie es ja in diefem Jahre beim vor— 
herigen Befier angeblich gebradt. (Schluß folgt.) 

Die Darmentzundung der Wurmvögel und ihre 
Heilung. 

Von Karl Find, Neukölln. 

ESchluß.) (Nahdrud verboten.) 

1. Kal. Kranke Nadhtigall. Der Vogel 
ſaß mit aufgejträubtem Gefieder da; die Augen waren 
matt, der Unterleib etwas aufgetrieben, das Bruftbein 
ſcharf hervortretend, und die dünnflüſſigen Erkremente, 
die wippend entleert wurden, hatten eine weiße Farbe, 
Das Gewicht betrug faum mehr 18 g. 
gnoje lautete auf Darmentzündung. 
urſache fam das mehlhaltige Weichfutter in Betracht. 

Das kranke Tierchen fam jofort in einen Einzel— 
fäfig und erhielt alle 30 Minuten je zwei gefochte, 
Eleingejchnittene Würmer. Nach einiger Zeit unters 
juchte ich die Exkremente und fand dieſe noch dünn— 
flüfftg, aber immerhin ſchon mit dunklen Partien 
vermengt, ein Zeichen, da eine teilmeile Verdauung 
der verabfolgten Wurmnahrung jtattfand. Die Por— 
tionen wurden deshalb vergrößert, aber gegen Abend 
trat danach eine Verjchlimmerung ein. 
ſaß traurig da, verſchmähte jede Nahrung, die ich ihm 
auch entzog, um bie gereizten Verdauungsorgane zu 

Die Dias 
Als Krankheits⸗ 

Der Vogel 

Direkt ging ev ja num daran nicht ein; 
Haben viele 
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hentlaften. Nach einigen Stunden nahm das Tier 
wieder einige Würmer an. Den anderen Tag war 
die Nachtigall bedeutend munterer, fraß begierig und 
die Ausleerungen hatten fait ein normales Ausſehen, 

> daher vermengte ich die Würmer mit einigen ermeichten 
) Ameifenpuppen. Am dritten Tag wog die Patientin 
- bereits 20 8. Als Futter reichte ich nun etwa 25 Stück 
Mehlwürmer, erweichte Ameifeneier und Aſſeln. Das 

‚ Befinden bob jich zufehends und bereit3 Ende der 
Woche fonnte ic) die völlig gejunde Nachtigall ihrem 

Beſiher zurückgeben. 
2. Kal. Rotrüdiger Würger. Der Patient 

war ſchon vollitändig abgemagert, ſaß mit gejchlofjenen 
Augen apathijch in einer Ede, verichmähte jede Nahrung 
und benüßte die Flügel als Stützen. Gine Heilung 
erſchien mir unmöglih. Der erjte gefochte Wurm, 
melden ich mit größter Behutjamleit einführte, da ich 
eine Herzlähmung befürchteie, wurde bald in zähem 
Schleim eingehüllt ausgeworfen. Außer einer weit 
fortgejchrittenen Darmentzündung war unzmeifelhaft 
noch ein Magen- und Kropffatarrh vorhanden. stlein- 
gejchnittene Mehlwürmer verjchlucte dev Würgec nicht, 
daher verjah ich die 
Würmer mit einigen 
Einſchnitten, damit 
die Derdauungs- 
jefrete leichter ein- 
dringen fonnten; jie 
wurden zu meiner 
Freude behalten, qut 
erirahiert, und die 
Reſte nad) einiger 

Zeit feit zuſammen— 
geballt ausgeſtoßen. 
Nun erhielt der Vo— 
gel alle Stunden 
dier Mehlwürmer. 
Auch in der Nacht 
verabfolgte ich drei- 
mal Nahrung. Eine Bejjerung machte ſich bald be- 
merlbar, und um die Gewöllbildung zu begünftigen, 
überſtreute ich die Würmer mit zerriebenen trocdenen 
Ameifenpupen. Außerdem verabfolgte ich ein adjtrin= 
gierendes Medikament. Den mediziniſchen Teil der 
Therapie übergehe ich jedoh mit Abjicht, weil die 
Ooſierung ſchwierig ift und die angegebenen biätetijchen 
Maßnahmen ohnehin meiltens zum Ziele führen. 

Die Befjerung ſchritt nur langjam vorwärts, 
obwohl der Vogel bald jeibjt fraß. Nach einigen 
Tagen jtellten jich Krämpfe, wie aud) Benommenheit 
ein, und ich mußte dem Würger wieder Fünjtlich Nahrung 
zuführen. Mit zunehmender Kräftigung verſchwanden 
dieje Neizzujtände, die ohne Zweifel auf eine Selbit- 

vergiftung durch Stoffwechjelprodufte beruhten, der 
Vogel verfuchte wieder, die Eißjtangen zu benüßen 
und verzehrte begierig das vorgejette Futter. ALS 
Nahrung gab ich nun pro Tag 40—60 Stück weich- 
gefochte Mehlwürmer, eiwas gewiegtes, rohes, nit 
Ameijenpuppen vermengtes Nindfleifch und einige In— 
feften. Innerhalb zwei Wochen mar auch diejer 
Todesfandidat gejund. 

- 3. al. Sonnenvogel. Der Grnährung3- 
zuſtand war verhältmismähig gut, troßdem ſaß das 
Tieren teilnahmslos da, den Schnabel nad) oben 

Find, Die Darmentzündung der Wurmvögel und ihre Heilung. 205 

gerichtet. Exkremente fonnte ich nicht auffinden; es 
handelte ji) um eine ausgeprägte Darmverjtopfung, 
ein Zuſtand, welcher bei Meichfvefjern eigentlich jelten 
vorfommt. Der Vogel befam nur ein billiges Weich— 
futtergemifch. Einige Tropfen Nhabarbertinktur, Die 

ich in da3 Trinkwaſſer mijchte, führten bald aus- 
giebige, mit fejten Korklümpchen vermengte Aus— 
leerungen herbei. Der Patient nahm danach gekochte 
Würner, wie auc, Hleingejhnittene Apfel an und jang 
Ihon nad 24 Stunden mehr als mir lieb war. 

4. Tal. Gänzlich abgemagertes Schwarz: 
plätthen. Weil das Tierchen zu fett wurde, fütterte 
der Pfleger diejes nur mit geichabter, ausgedrückter 
Mohrrübe und etwas geriebener Semmel. Natürlich 
fonnte die Möndgrasmüce ein ſolches volumöſes 
Futter nicht vertcagen. Die jinnloje Ernährung ver- 
minderte zivar raſch die Fettanhäufung, verurjachte 
aber auch gleichzeitig ein jchweres Darmleiden, und 
infolge der großen Schwäche konnte das arme Gejchöpf 
feine Nahrung verzehren. Zuecſt jtopfte ich jehr weich- 
gefochte Würmer, die ic) in gemahlenen, getrockneten 
Blaubeeren mälszte. Später gab es augerdem noc) 

erweichte Ameiſen— 
puppen uud hactes 
Eigelb. Die Kranf- 
heitsdauer mährte 
etwa eine Woche, 

5. Fall. Heide- 
lerche, bie im jter- 
benden Zuſtand aus 
Belgien fam. Die 
kleine Heideſängerin 
war nicht nur voll- 
jtändig abgemagert, 
ſondern wies aud) 
viele Verletzungen 
auf. Die Exkre— 
mente waren wäſſe⸗ 
tig und flar. Cine 

Nahrungsaufnahme fand nicht jtatt. Gekochte, klein— 
geichnittene mit feingeltogenem Mohn vermengte Mehl- 
würmer brachten hier Heilung, während die meijten 
Lerchen desjelben Transportes bald durch den Tod 
von iheem Leiden erlölt wurden. 

Die Behandlung darmkranker Wurmvögel ijt 
nicht bejonvers Schwierig, nur muß man jich vor jedem 
Schablonijieren hüten. Zwiſchen dem Willen und 
Können liegt das mühjame Probieren, und aud) hier 
führt nur jtete Übung, wie jorgjame Beobachtung 
zur Meilterjchaft. 

In der Vereinigung der Liebhaber einheimijcher 
Vögel habe ich häufig kranke Tiere vorgeführt und 
eingehend die Therapie bejprochen. Diele Herren 
haben auch die Sache richtig aufgefakt. Ein Vogel- 
freund, der nach meinen Angaben ein franfes Blau- 
fehlen behandelte, jchrieb mir: „Ehrlich gelianden 
hatte ich im Anfang wenig Hoffnung gehabt, den 
Bogel wieder gejund zu befommen und dachte mir, 
Ihr Mittel jei einer Kur ähnlich einer Kampferein- 
Iprigung, welche ein Schwerfranfer erhält. Ich bin 
jedoch durch den Erfolg eines Bejjeren belehrt worden 
und muß befennen, daß mich die Schnelligfeit Der 
Beſſerung wirklid in Erjteunen geſetzt hat, denn nad) 
zirka 4 Tagen war der Vogel ganz weſentlich ge- 

Baunkönigtimalie, 

%, nat. Gr. 

(f. ©. 207). 
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befiert und fing am 5. ober 6. Tag an zu fingen. 

Die Befferung Ichritt regelmäßig fort, und ber Vogel 

ift jet wieder ganz auf dem Poſten.“ 

Am Sommer füttert man die Kranken natürlich 

auch mit frifchen Ameifenpuppen und weichen Inſekten. 

Gekochte Mehlwürmer halten ſich im Waſſer 24 bis 

18 Stunden. An der Luft trocknen fie ſchnell ab 

und werden ſchwarz. Der Mehlwurm bildet im ge— 

fochten Zuſtand aud ein ideales Winterfutter für 

zarte Inſektenfreſſer. Mein Sprachmeiſter erhielt 

außer ermeichten Ameijenpuppen und Inſekten nur 

jolhe und mauſerte im Februar überrajchend ſchnell 

durch. Dabei erſchienen alle Federn ſtraff und felt. 

Mit gefochten Würmern fütterte ich auch junge Vögel 

und habe damit viele, die infolge faljher Ernährung 

ichon halbtot waren, gerettet. 
Schwerer ift die Behandlung darmkranker Körner- 

freſſer. Dieje Vögel ernähren fich in dev Freiheit mur 
vorübergehend mit reifen Sämereien, während in ber 

übrigen Zeit unreife oder gefeimte Körner nebjt Zu— 

gaben ihre Nahrung bilden. Kranken Vögeln diejer 

Art verabfolge ich nur aufgeſchloſſenes Futter, oder 

jolches, deren Zellengewebe gelodert it. Das Aus— 

Hüljen erfordert ziemlich viele Kräfie und Fälle, mo 

wegen großer Schwäche feine Nahrung mehr auf- 
genommen werden kann, find durchaus nicht jelten. 
Erſchöpften Patienten lege ich deshalb zerkleinerte 
Körner vor und habe damit ſchöne Rejultate erzielt. 
Ohne Meditamente kommt man bier nicht au. 

Am leichteſten Lafjen ſich die Darmfrankheiten 
des Kanarienvogels heilen. Vor mir in einem 
fleinen Einſatzkäfig fingt und trillert ein jolch gelber 
Schreier, obwohl er vor 3 Tagen todfrant war. 

Ein ſehr interefjantes Gebiet bilden die echten 
Infektionskrankheiten, welche oft einer Behandlung 
zugänglich find. Dieſe, wie die Darmleiden der 
Körnerfrefler werde ich nächſtens eingehend jchildern. 

Einiges über die Tagung des Verbandes der 
Tierſchutzvereine. 

Bon Dr, €. Ohnmais. 

(Nachdruck verboten.) 

m 14. Mai begann in Stuttgart die 14. Ver- 
ſammlung des „Verbandes der Tierfchußvereine 

des deutjchen Reiches“, zu der auc die Regierung 
beſonders zahlreiche Vertreter entjandt hatte. 

Nach dem Necenjchaftsberiht des Verbands— 
vorfigenden kam zuerſt der Bericht des Vogelſchutz- 
beraͤtungsausſchuſſes an die Reihe. Aus der Be— 
ſprechung ſei nur einiges für die Liebhaber der Zimmer— 
vögel beſonders wiſſenswertes herausgenommen: Einen 
Antrag des Hilchenbacher Tierſchutzvereins, nach welchem 
im ganzen Reiche Vogelſchutzbeſtimmungen erlaſſen 
werden ſollen, die den jetzt in Bayern und Sachſen 
giltigen mindeſten (!) gleichkommen, befürwortete Herr 
Karl Krämer-Berlin. 

Herr Prof. Dr. Dietrich-Hamburg trat für Be— 
ſchränkung des Vogelhandels auf etwa einen Monat 
im Jahr ein. Seine Ausführungen wurden unter- 
jtüßt durch die Vorfigende des Bundes für Vogel- 
Ihus, Frau Kom.Rat Hähnle-Stuttgart; jie mies 
gleichzeitig noh auf die Fühlungnahme mit ben 
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Kanarienzüchtervereinen Hin, welche auch billigereg, 
aber doch gutes Material züchten jollten. Herr 
Wejtphal-Düffeldorf vertrat die Meinung, nur mil 
einem Verbot des Vogelfangs komme man weiter. | 
Für ein vollytändiges Verbot der Haltung einheimi- 
cher Singvögel jprad) Herr Dr. med. Hampe-Braun- 
ſchweig. 

Daraus mögen die Liebhaber die Stimmung 
entnehmen, welche in dieſen Kreiſen herrſcht. Die 
Haltung von Singvögeln wird unmöglich gemacht; 
als Erjag dafür gleichſam ein Monopol für ben 
Kanarienvogel und feine Züchter! Die wirklichen 
Vogelliebhaber würden von einem ſolchen faum mehr 
Gebrauch machen al3 vorher. 

Man it jich in den Tier- und Vogeljchugkreijen 
viel zu menig flar darüber, daß zielbewußte und 
fachkundige Vogelſchützer vorzugsmeife unter den Vogel- 
liebhabern zu finden und dieje es vielfach erjt durch 
ihre Liebhaberei geworden find. Den Yiebhabern 
ſelbſt ſei nochmals empfohlen, dieſen Vereinen beizu— 
treten, in denen ſie mit ihrer Sachkenntnis zuweit— 
gehende Forderungen leicht widerlegen und mäßigen 
können. Aber ehe es zu ſpät iſt! 

Kleine Mitteilungen. 

Die Zahl der Tierarten, Nur ſchätzungsweiſe läßt jih 
die Zahl der auf der Erde lebenden Tierarten angeben, denn 
noch jährlich werben zahlreiche neue Arten entbedt. Ver Ber- 
liner Zoologe Möbius berechnete um 1900 die Zahl ber ext 
ftierenden Arten auf zirka 415000. Fügt man nun nod) die 
80000 Arten der Foflilien und die unterdejien neugefundenen 
rezenten Spezies hinzu, jo dürfte man auf eine Gejamtziffer 
von etwa einer halben Million fommen. Dabei ift die Ver- 
teilung unter die Klaffen eine ganz verichiedene. Die Zahl 
der Wirbeltieve beträgt nur den zwölften Teil der Gejamt- 
zahl. Unter 415000 Arten befinden fi) nur 33500 Arten 
Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphibten und Fiſche. Am 
zahlreichften find die Käfer. Möbtus ſchätzt fie auf 120000 
Arten, ein anderer Goleopterologe will jogar 250000 Arten 
zufammenbringen können. Nächſt den Käfern kommen bie 
Molusfen und Schmetterlinge mit je 50000 Arten. Unter 
den Wirbeltieren ftchen die Vögel mit 13000 Arten an erſter 
Stelle. Eine derartige Ungleichartigfeit beruht auf feinem Zus 
fall, vielmehr tft fie eine Wirkung der Auslefe. Diejenigen 
Tierflaffen find am artenreichiten, die fich am meiteften aus— 
breiten fönnen, und weiter die, welche bejondere Schugmittel‘ 
in ihrem Körper befigen. Flügel bet Vögeln und Inſekten 
begünftigen die Ausbreitung über viele Flächen, ein fehlender 
Chitinpanzer hält von ihnen die Gefahren ab. Im Gegenjaß 
dazu find feitfigende Tiere wie Schwämme jelten. Auch das 
phyletifche Alter einer Tierklaffe fteht in einem Verhältnis zu 
ihrer Ausbreitung. Am allgemeinen faın man jagen, daß, je 
älter eine Tierform ift, fie um jo häufiger in wechjelnden Ge— 
ftalten auftritt. 

Von der Oberweſer. Auffallend it, daß in dieſem 
Jahre die Schwalben Mitte Mai in das Oberweſertal noch 
nicht wiebergefehrt find. Einzelne haben fi} zwar blicen laſſen, 
find aber anfchetnend wieder weggezogen. Das Landſchaftsbild 
iſt infolge des Ausbleibens der Schwalben bedeutend weniger 
belebt. Mangelnde oder geſtörte Niſtgelegenheit — letzteres 
kommt nur hier und da vor — kann wohl kaum allein der 
Grund ſein, denn noch im vorigen Jahre waren z. B. in 
Bursfelde die größte Zahl der nad Hunderten zählenden 
Neſter beſetzt. Allerdings ift in dem letzten Jahren jchon bie 
Abnahme der Zahl der Schmwalben bemerft worden, doch 
waren in den Wejerorten immerhin große Mengen von 
Schwalben auch im vergangenm Jahre noch heimiſch. Die 
Zahl der den Obit: und Gartenbau jhädigenden 
Anfetten nimmt infolge des Mangelns threr eifrigen 
Vertilger tmmer mehr zu. „Hann. Courier“, 
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h Die Abbildung auf Seite 203 zeigt den Mandarinen= 
ſtaz — s. sinensis (@m.). Engl.“ Mandarin Mynah. 
'$ranz.: Kink de la Ohine 52 oben hellajhgrau, nach 
' Hinten leicht ocerfarben überhaucht. Bürzel, Oberſchwanz— 
deden rahmweiß. Oberkopf gelblid rahmfarben, nad 
binten grauer; Zügel, vordere Wangen, Kinn gelblich rahm— 

' farben; Ohrdeden, Kehle heller, mehr ijabellfarben; Kropf- 
"gegend, Bruft zart ajchgrau, die lanzettförmigen Federn der 
| Kehle heller; Bauch weißlichgrau; Schenkel, Unlerſchwanzdecken 
"gelblich rahmfarben: Körperjeiten ockerfarben, nach Hinten heller; 

Scäulterfedern, Flügeldeden weiß, große rahmfarben; Unter- 
flügeldeden, Achjelfevern lachsſarben; übrige Flügelfedern ſchwarz, 

an den Außenfahnen jtahlgrünlich oder veildhenfarbenglänzend, 
! innerfie Armſchwingen ftahlgrünglängend; Schwanzfedern 
ſqhwarz, ftahlgrünglänzend und mit weißlich ockerfarbenen 

Spitzen, welche nach außen größer werden; Auge weißlich; 
Schnabel bläulich, am Grunde dunklerblau; Füße bleigrau, 
Krallen hellhornfarben. %g. 167,5—180, Fl 102,5—105, 
‚Schw. 55—57 mm. Berbreitung: China, Formoſa, Hainan. 
im Winter in Südchina durch Stam, Kochinchina bis Ma— 
laffa. Im Brutgebiet in größeren Flügen anfommend, fucht 
die Nähe menjchlicher Wohnftätten; Net unter Hausdäcern; 
Eier hellbläulich. — Früher jehr felten eingeführt. 1913, 
1914 in größerer Menge. Benehmen uf. wie verwandte Arten. 
Sein Gefang, der ſehr fleikig vorgetragen wird, ift ein Ge— 
wälſche von gurgelnden, ſchnarrenden, quietichenden und pfeifen- 
den Tönen, das fehr drollig zumeilen bauchredneriich erklingt. 

In den Beſitz des Herin Kuntzendorff-Frohnau gelangte 
vor Furzer Zeit als erſte Einführung die Zaunkönigtimalie — 
Stachyridopsis, Sharpe. Gngliiy: Red-headed Wren- 
Babbler (Abb. j. ©. 205). Oberfeit3 olivbraun, zumeilen mehr 
ins olivfarbene, bei anderen mehr ins Braume gehend; Ober- 
fopf leuchtend rotbraun, Nacen leicht rotbraun verwaſchen; 
Stirnfedern mit ſchwach angedeuteten ſchwarzen Schaftitrichen ; 
Zügel, Augenbrauenftreif hellgelblich; Kopfſeiten, Unterjeite 
hellgelb, Ohrdecken leicht olivbräunlich verwaſchen; Körper: 
jeiten, Unterfchwanzdeden, Schenfel leicht olivbräunlich ver- 
malen; am Worderhals ſchwache Andeutungen ſchwärzlicher 
Schaftflecke; kleine Flügeldecken olivbraun, große, Schwingen, 
Schwanzfedern braun, an der Außenfahne olivgelblich verwaſchen; 
Unterſchwanzdecken, Achjelfedern weiß, leicht gelblich überhaucht. 
Auge Hellbräunlichgelb; Schnabel horngrau, Unterihnabel 
zötlih; Füße hellgelbbraun; Lg. 117,5, x 52, Schw. 52, 
Schn. 16,5, 2%. 21mm. Verbreitung: Oſtliches Himalaya 
gebiet (Nepal, Aſſam), China, Kormofa, Hainan; in manchen 
Gegenden häufig, auf hohen Bäumen in Xleinen lügen die 
Blätter nad) Kleinen Inſekten abjuchend; Nejt: lojer Bau von 
Gras und Faſern; Gelege: 2 grünlichweiße mit einigen voft- 
farbenen Flecken bejegte Gier. 

Pogelſchutz. 
Vogelſchutz und Überlandleitungen. Wenngleich ſchon 

des öfteren im Hannov. Courier“ Klagen über Maſſenvogel— 
morde durch die überlandleitungen zu hören waren, mag dennoch, 
durch das Nejultat einer jüngit gemachten Beobachtung auf 
dieſem Gebiete angeregt, nohmals auf die Gefahren auͤfmerkſam 
gemacht werden, denen unſere Lieblinge aus der Vogelwelt 
täglich ausgejegt find. In der Zeit vom 27. September bis 
26. Dftober v. J., aljo an 30 Tagen, wurden auf einer etwa 
drei Kilometer langen Strede zwijchen Bothfeld und Iſernhagen 
96 Stare und zwei Sperlinge tot, mit verjengter Schnabel- 
ſpitze, am Fuße der Majten der Hochſpannungsleitung gefunden. 
Nach Ausjage von Straßenbahnbeamten ſollen an der Mis- 
burger Strede erheblich mehr Vögel umkommen. 

Hann. Courier. 

Spredjfaal. 
(Steht den Abonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Frage 13: Welde Erfahrungen haben Bajtardzüchter in 
der Fortpflanzungsfähigkeit dev Miſchlinge gemacht? Bringen 
blutsfremde Mifchlinge einer Finfenart mit Kanarten lebens- 
fühige Junge auf? Iſt es Erfolg verjprehender z. B. einen 
Stieglig>< Kanarienhahn mit einem ſolchen Weibchen oder 
mit einem Kanarienweibhen zu paaren? Spricht Das Alter 
ber Vögel mit? In welchem Buch iſt hierüber etwas zu finden? 

In Ruß „Der Kanarienvogel” und Zujhlag „Ter Baltard- 
Kanarienvogel“ habe ich nichts näheres gefunden. 

Eine Vogelfreundin. 

| 
| 
| 
| 
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Frage 14: Ber einem Morgenfpaziergang im Mai diejes 
Sahres it mir ein Vogel aufgefallen, welchen ich bisher hier 
nicht beobachtet habe und auch überhaupt nicht fenne, wenigitens 
nicht per Diſtanz. Ich befand mid am Muldeufer in der 
Nähe der Fiicherhütte, als ich ein fortwährendes Goril, Goril 
vernahm. Der Ton ähnelte dem Rufe des Kiebiges oder einer 
Möme. Da mir der Bli durch Weiden behindert war, und 
auch die Töne etwas gedämpft, bald bier, bald dort herfamen, 
vermutete ich ausgeflogene Jungvögel. Endlich jah ich aber, 
daß dit auf dem gegemüberliegenden Sandheger 3 Wögel 
raſtlos hin und berflogen, welche die Nufer waren. Die Vögel 
machten den Eindrud einer großen Turmſchwalbe, waren alſo 
etwa3 größer und ſahen braungrau aus. Nah Ruf kann es 
fih wohl nur um UÜferfhwalben handeln, Nur follen dort 
Lockton und Gejang ein ſchwaches Zerr fein, was doch hier 
nicht paſſen will. Für gefällige Belehrung wäre daufbar. 

Friedrich Buſſe. 

Aus den Bereinen. 
Der Berein der Freunde bon Sing= und Zierbögeln, 

Lübeck, veranitaltete am Himmelfahrtstage eine Tagestour 
mit Damen nach Ahrensböd und Umgegend. Vom herrlichiten 
Wetter begünftigt, ging e8 morgens um 9°8 Uhr per Bahn 
dem Beltimmungsorte zu. Auf dem Bahnhofe wurden mir 
dann von unjerem dortigen Sportsfollegen Herrn Fidelius 
begrüßt und zu einem kleinen Imbiß bet ihm eingeladen, 
welcher allen vortrefflih mundete. Nach kurzer Raſt wurden 
dann die herrlichen Waldungen der Umgegend, die uns vor 
allem auch einen vortrefflichen Schuß gegen die heißen Sonnen= 
itrahlen boten, bejihtigt. Aber wie herrlich iſt es im Wald 
gerade um dieje Zeit, fieht man doc das friſche Grün und 
dazwiſchen hört man das frohe Zwitiherı der Vögel. Bon 
Durit gepuält, waren wir genötigt, unterwegs no im Förſter— 
baufe uns einen Eimer Wafjer zu erbitten und mit dem 
größten Wohlbehagen wurde dann auch von dieſem edlen Naß 
getrunfen. Nah 21, ſtündiger Wanderung fehrten wir nach 
Ahrensböd zurüd, um den langerjehnten Kaffee einzunehmen, 
darauf folgten noch einige vergnügte Stunden, bis die Rück— 
reife nach Lübeck um 7° Uhr angetreten wurde. Für die 
Gaftfreundlichfeit unjeres Sportsfollegen Herrn Fidelius und 
Gemahlin auf diefem Wege recht herzlihiten Dank. Recht 
lange wird fämtlichen Teilnehmern diefe Tour in guter Er— 
tnnerung bleiben. 

J. A.: 9. Schnerke, II. Schriftführer. 
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Patentschau 0 — & Co. DRESDEN, Sohlaßst! 2 . 0. o r.2. 

Abschriften billigst. Auskünfte frei. 

Angemeldete Patente: 

Kl.45h. P. 30741. Gejchloffenes Badehäauschen für Hunde, 
Geflügel um. Friedr. Patzelt, Stettin. Ang. 21.4. 13. 

Kl. 45h. B. 73659. Vogelfußring. Hch. Diedrich 
Beder, Sjerlohn. Ang. 25. 8. 13. 

Bom Bogelmarkt. 
on feltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werben 

angeboten: 

9. Digell, Leipzig-Gohlis, Wilhelmfiraße 18: Binſen— 
—Atrilden, weißbrüſtige Schilffinken, Pünktchen-Aſtrilden, 

afrikaniſche Goldſperlinge, Kaptäubchen, Samtweber 
Männchen, Maskenweber, Langſchwanz-Glanzſtare, rot— 
köpfige Papageiamandinen. 

Rob. Eller, Hamburg, Erihftrage 4: Gouldamandinen 
ſchwarzköpfig, Spitzſchwanzamandinen. 

Frau Gilsdorf, Eſſen, Grabenſtraße: 1 Dayaldroſſel. 
Kuzel, Münden, Alfonsſtraße lljor.: 1,0 kleiner Kuba— 

fint, 1,1 Eleine Kubafinken, 1,1 große Kubafinken. 
H. Bieiffer, Darmjtadt, Moſerſtraße 9: 0,1 Indigofink, 
F. Rejjef, Hamburg, Papageien-Spezial-Geſchäft: 

Peterſtraße 28: Gelbſcheitelamazone, Voppelgelbköpfe, 
Soldatenarara, 1 Baar Toviſittiche, 1 Zuchtpaar Zwerg— 
maskentäubchen, Ufermaina, Pagodenſtare, ſchwarzköpfige 
Souldamandinen, Spitzſchwanzamandinen. 

E. Richter, Leizig-Döſen, Johanna-Straße III 
1,1 GimpelKanarien. 
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A. Boigt, Jena, Schlippenftraße 9: 1,0 Weißkehlpfäfſchen, 

0,2 Stieglitzbaſtarde. 
J. K. an die Expedition der „Gef. Welt”: Zuchtpaar 

Diamantfinken. W: 

„Dausche auch“ an die Grpedition der „Gef. Welt”: 
Afrikaniſcher Weißkehlgirlitz. 

Herin B., Waſſerburg. 
Wenn es ſich nicht um einen 
jungen Vogel handelt, kann er 
wohl ein Weibchen jein. 68 

fommen bei der Kärbung der Naſenwachshaut der Weibchen 
Töne von hellem Blau durch Grünlihblau, Blaugrau bis Hell- 
bräunlid vor. Man jagt gewöhnlih, dak dabei alle Karben 
vorfommen, die man bei ngebrannten Kafieebohnen findet. 
Daß eine Fünftlich herbeigeführte Färbung vorliegt, glaube ich 
bei der jegigen Wohlfeilheit der Wellenfittiche nicht. rüber, 
als diefe Vögel noch ſehr hoch im reife flanden, wurden 
folche betrügerifchen Manipulationen vielleiht vorgenommen. 

Herrn W. ©., Ebersbach. Der Hänfling ijt infolge einer 
Stoffwechſelkrankheit, melde mit Abmagerung verbunden iſt, 
eingegangen. 

Herrn P., Gerresheim-Düffeldorf. Der Nektarvogel ift 
jedenfalls Chaleomitra amethystina (Shaw.). Cr lebt im 
öftlichen Kapland, in Südoſtafrika nördlich bis Natal. Die in 
Ausficht geitellten Berichte find jehr willfonmen. 

Fräulein A. W., Bafel, 3. 3. Bedenried; Herm A. T., 
Hannover; Herrn A. M., Noſſen; Herrn % 9, Biihofshofen: 
Beiträge dankend erhalten. 

Linz. SH kann Bezugsquellen an diejer Stelle nicht 
nachweilen. 

Herrn M., Hamburg. Der Star ift nicht der Pagoden- 
fiat, jondern der in China lebende Mandarinenitar, Sturnia 
sinensis. 

Herrn 9. E, Mannheim. 1. Das Weibden Mönch— 
fittich fol etwas größer und maſſiger jein als das Männ— 
den, auch der Schnabel foll länger und fräftiger jein. 
2. Zange Krallen, grobe Schuppen der Zehen, lange Schnabel- 
ſpitze find Altersfennzeichen. 3. Eine ſolche Broſchüre gibt es 
nicht (mäheres j. „Die Fremdländiſchen Stubenvögel” von 
Dr. K. Ruß. Band III, Papageien, „Vogelzuchtbuch“, 
II. Aufl). 

Herr W. B., Schwerin. Die jungen Elitern waren 
vom Kehlfopjwurm befallen und find infolgedejjen eingegangen. 
Große Vögel ertragen meiſt das Vorhandenſein dieſes Saug- 
wurmes, die Jungen folder Bögel und kleine Vögel gehen 
in der Regel daran zugrunde. 

Herrn K., Leipzig, Die ſchmutzige Färbung des Grün 
und die breiten jchwarzen Federränder deuten darauf hin, daß 
die Amazone nod) jung it. Es würde dann bei der allmäh- 
lich vor fich gehenden Maufer die Färbung eine reinere werben. 

Herrn E. G., Hamburg. Der Kanarienvogel ilt in- 
folge von Darmentzündung in Verbindung mit Abzehrung 
eingegangen. — Wie weit ift die Arbeit für die „Gef. Welt“ 
gebiehen ? 

Frau Dr. K., Neumünfter. Die Veröffentlihung der 
Arbeit beginnt im nächſten Hei. Es wäre mir lieb, noch 
einen Abzug des Volierenbildes zu erhalten, da der überſandte 
durch Boftitempelabdrud etwas gelitten hat und ſich infolge: 
dejjen zur Reproduftion nicht eignet, 

Herrn M. S, Plauen. 1. Die Beichaffenheit der un— 
entwidelten Jungen im Et deutet wohl darauf hin, daß das 
Weibchen nicht geeignet zur Zudt if. Es märe zu verjuchen, 
ob bei Haltung im Käfig nicht bejjere Refultate erzielt werden. 
Vorerit jollte den Möwchen für eine Zeit die Niftgelegenheit 
entzogen werden, damit fie wieder zu Kräften fommen. Es ilt 
möglich, daß dann fräftigere Junge erbrütet werden. 2. Neben 
den friicyen Ameiſenpuppen fönnen auch fleine oder zer— 
ſchnittene große Viehlmürmer gereicht wırden. Daß das Paar 
16 Tage auf den Eiern gebrütet hat, ijt nicht normal und 
wird fiyerlic ganz bejtimmte Urſachen haben, die nicht ohne 
weiteres zu ermitteln find, 

Bom Vogelmarkt. — Rebakttondbrieffaiten. 

Herrn H. G., Duisburg. Eliterhen (Kleine, Zwerg. 
Riejen-) in einer Art, weiße Neisfinfen, Zebrafinfen, japanijd 
Möwchen, Silberſchnäbelchen. 

Herrn E. 9., Berlin-Mariendorf. 1. Man kann heimifd 
und fremdländiſche Vögel in einer Vogeljtube zujanımenhalter 
2. In der Vogelitube fünnen Käften mit Najen, Klee, Ep) 
wildem Wein, Wacholder aufgeitellt werden. Wenn das Au 
jehen der Vogelſtube nicht darunter leiden fol, it es not 
die Pflanzen häufiger vom Kot der Vögel zu veinigen, ze 
fnabberte und ſonſt befchädigte rechtzeitig zu erjegen. De 
Aufitellen von Epheugeranium ilt weniger zu empfehlen, ei 
derartige weiche und faftreiche Pflanzen zu jchnell zerjtört werd 
und danı einen wenig ſchönen Anbli bieten (ij. „Einhein 
Stubenvögel“, V. Auflaze). Wenn umgehende Antwort 1 
wendig oder erwünſcht it, ijt der Anfrage eine Briefmar 
zur Antwort beizulegen. 

Heren 9. B., Weil: Iſt brieflich Bejheid zugegangen, 
Harn J. F. Wellboth. Die K. K. Ungarijde Drnith 

logijche Zentrale in Budapeſt wird in der Tage jein, Ihn 
die gewünſchte Aufklärung zu geben. Es fommt wohl Üi 
mwejentlichen darauf an, daß die Yeitungsdrähte möglichit me 
voneinander entfernt jind (micht unter 60 cm); 2. daß db 
Fangbügel nicht geerdet, jondern völlig ijoliert find; 3. ba 
Tförmige hölzerne Anflugftangen an den Maften angebrad 
werden, welche dieje überragen. 

Hecru Th. M., Stoderau. Die Firma M. Rauſch Nachilg 
beiteht noch an der alten Stelle, Wien I, Schottenfeldgafje 95 

Herrn U, M., Noſſen. Für die Mitteilung und Zeihnun 
beiten Dank. Die Bögel jind Kapiperlinge, nicht Mahaliweber 

3: 9. in Bo. Das Mindeilmaß eines Shamadrojjel- 
käfigs it 7535 L50 cm. Die Drofjel ijt ſehr langſchwänzig 
und würde ſich in einen Eleinen Käfig die Schwanzfedern zer- 
ſtoßen, außerdem iſt fie ſehr bewegungsluſtig. Ihre Fänge if 
etwa 25 cm Der Geſang emer guten Schama iſt wohl 
tönend, außerordentlich abwehjlungsreih, angenehm und wird 
fajtdas ganze Jahr hindurch vorgetragen. Sie iſt ein ausgezeichneter, 
harter, anſpruchsloſer Käfigvogel, immer glatt im Gefieder, ſchön 
gefärbt, von hübſcher Gejtalt. Alle dieje Vorzüge finden wu 
fonjt bei feinem Vogel vereinigt. Sie fann zu jeder Zeit ver- 
jendet werden, am bejten natürlich in der wärmeren Jahres— 
zeit. Näheres ijl zu finden in Dr. K. Ruß, „Die Fremd— 
ländiichen Stubenvögel”, Bd. Il, Weichfteffer auch in ben 
Fremdländiſchen Stubenvögeln (Handbuch T). : 

H. M., Berlin. 1. Eberejchen werden im Dfen langſam 
getrodnet, um Grieß aus ihnen berzujiellen. Man fann aud) 
die frichen Beeren mit einem Wiegemefjer zerkleinern und fie 
dann trodnen. 2. Fleiſchkriſſel kann für gröbere Vögel als 
Beitandteil des Fuſtergemiſches verwendet werden. 3. lüber 
eine gelungene Züchtung von Ralanderlerhen liegen Be— 
richte bisher nicht vor. Der Verſuch iſt ſchon gemacht. 

101. 1. Ein Sprofjerfäfig bat folgende Mindejtmaße 
50><30 125 em. Gegen das nächıliche Toben Hilft zumeil 
Beleuchtung des Aufenthaltsraumes. 2. Es gibt eine ganze 
Reihe guter Univerjalfutter. Ich kann an diejer Stelle feines 
bejonders empfehlen. 

Frau M, S., Innsbruck. Der Mohrenfopf ijt infolge 
von Darmentzündung in Verbindung mir Abzehrung ein 
gegangen. Die Dohle nimmt mit allen möglichen Nahrungs— 
mitteln verlieb. Fleiſch, Reis, Kartoffeln, Brot u. dgl. g 
zerkleinert und untereinondergemengt find ein geeignetes 
Futter. Wenn fie jebt nur friſche Ameifenpuppen und Mehl: 
wiirmer verzehrt, jo muß fie almahlid an die Annahme 
anderer Futtermittel, unter welchen Ameijenpuppen gemengt 
find, gewöhnt werden. j 

Herrn U. T., Graz. 1. Zebra-, Tiger-, Schmetterlings: 
finfen und Orangebäckchen fanı man mit Erfolg züchten. Am 
eheiten jchreitet der Zebrafinf zu erfolgreicher Brut, demnächſß— 
der Schmetterlingsfinf, ſeliener der Tigerfint und fehr felten 
die legtgenannte Art (j. Dr. K. Ruß „Vogelzuchtbuch“, 3. Aufl.). 
Der beite Sänger unter den genannten ijt der Tigerfink. 
2. &s fommt vor, daß grauer und weißer Reisfint miteinander 
niſten. 3. Den Kuckuck kann man in einem geräumigen Käfig 
halten. Manche lafjen ihren Ruf auch in der Gefangenjchaft 
hören. Weau ernährt den st. mit größeren lebenden Inſekten 
(Maifäjer, Heufchreden, Grillen, Raupen, Mehlwürmer ufm. 
und einen Gemiſch von feingerwiegtem, rohem, magerem 
Fleiſch, Zwiebad, Garnelen- und Inſektenſchrot, etwas ges 
mablenem Hanf. Gern nimmt er frijche Ameijenpuppen und 
länglihe dünngefchnittene Streifen rohen, mageren Fleiſches. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Verlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 
Verlag ber Ereug’jhen Verlagsbughandlung in Magdeburg. — Drud von 1. Hopfer, Burg b. M. 
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Unnoncengejhäften. 
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nzeigen in 

fowie in allen 
IPRTPNERE TEN TITTEN OTOTNTUCHTULTLUT OLE 10 0 

uns Zieun⸗ mueuuee 

Fam. Vorſunger 
tiefe Hohl-, 

Mauſerfreie, tiefe, 
reine, vielſe itige a 
geiteınpelte Driginal-Seifer 

Knorr⸗ und Sch ocfelvögel, glodenreine, 
tourenreiche, vteli., herrliche lang. Sänger, 
8, 10, 12 M, gute II. Preisvögel 10, 12, 
15 #. I. Preisbög. 20, 25 M. Idealſänger 
30, 40 u. 50 4. Junge Hähne, Kebruar und 
März, v. nur I. Preisv. gefallen, St. 6,50 4. 
Erſtkl. junge Weibchen, a 1,50 M. Ehrenh. 
Bed. 8 Tage Probez. ev. Umt. oder Betr. retour. 
6g., Brühl, Dresden⸗Kötzſchenbroda. 

Dantichreiben haben uns hundertweiſe im Original 
vorgelegen. „Gefiederte Welt". [1483 

ff. frifhe Ameifeneter, lange haltb,, n. blau 
werd., Ltr. 1,50, 1, Ltr. frk. 90 Pf. t. Briefm. 
Hochprima neue 1913er goldr. Steyr. Wiefen- 
Ameifeneier, Ltr, 90 d, Ko. 4,00 M. 10- 
Pid.-PRoftfad 18 M, neue Eproler, Ltr. 70 d, 
Ko. 3,00 A, Boftj. 13,50. Mfrk. Mehlwürmer, 
tein, à Ltr, (ca. 650 g) 6,00 M, Univerjal- 
Weichfutter, großart. für alle in= u. ausl. zarten 
Weichfr., k. v. k. Konk. auch nur annäh. erreicht 
werben, was hund. v. langj. Kund. d. Dankſchr. 
beftät. hab. @ 905, 10@8 A, für alle Drofjel- | 
arten, 603, 10@5 M. Neue prima Berken, | 
Lit. 709%, 80.4,00,M ſow. jeit 303. fachE. gem. | 
Butt. f. ſämtl Art. Silliche, Rardinäle, Pradjff. | 
Ranarien-, Bing- u. heckfutter, Papageienfutter, 
Waldv.-Haturf., & 35 9, Poſtſ. 3 A. Reell. 
Maß und Gewicht, prompte Bedien. [1484 
Georg Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 

‚Käfige und Gerätfcaf 

Allen Vogelliehhahern 
empfehle meine mit Staatspreis, vielen gol- 
benen und filbernen Medaillen prämiterten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität“ Käfige für infeften- 
frefiende Vögel, mit leicht veritellbaren, elafti- 
ſchen Sprungftangen, bisher unerreicht praf- 
tiſch. Große, reich illuſtrierte Preislifie gegen 
Einjendung von 50 in Briefmarken. Dtefer 

Betrag wird beim Kauf zurildvergütet. 

Paul Schindler, 
Fabrik wirklich praktiſcher Bogelfäfige. 

Berlin N 24, Elſafſerſtraße 78. 
Bemerkung: Fertige jeden mir nad 

beltebigem Maß angegebenen Käfig in ber 
benfbar beiten Ausführung an. (1485 

(S5Tas-Augen für Tiere u. Bögel offerteren 
in prima Ware. Preisl. gratis. [1436 

Keiner, Schramm & Co., Geſ. m. b. 9., 
Arlesberg b. Elgersburg in Thür. 

Biernögel, 
a ge eher Bogelfutter Liefert 
reell u. billig J. Götz, Hoflieferant, 

Neu⸗Ulm, Bayern. [1487 
Liſten koſtenlos. 

mſtändewegen 1 jelten ſchöne ſprechende 
Blauſtirnamazone 38 M, Wert 

100 A. 2 prachtvolle Papageienkäfige, 
bis 80 „# gekoſtet, billig. Mehrere Draht⸗ 
und Holskäfige, Verſchenke an gute 
Pfleger: Pirol, Rotkehlchen, Lach- 
tãubchen, La Tiere, gegen Erſtaltung der 
Verpackung. [1488 
Christian Schneider, Tifchlernieiiter, 
Berlin SO 36, Wiener Strafe 29. 

Anzeigen. 
Inferate für die Nummer der beborftehenden 

Woche müſſen bis fpätehens Sonntag früh in Händen 

ber Verlagshandlung in Magdeburg fein. 

| Suttermittel. 

Mehlwürmer! 
1 Pfd. 3,50 A“ inkl. Verp. ohne Porto. 
Gegen Einſendung Se Run M 1000 Std. | 

[1489 

Ameiſenier 191328 
— handverleſen, 1 Bib. ern M, 
1 Ltr. 0,80 4. Getrocknete Ameifen, 

1 Pfb. 1,50 4. 

! Aniverfalfutter für eichfreſer! 
Wilgung Dr. Otto, per Pfund 1,50 M, 

10 Pfb. 14,50 A. 
Miſchung Fecdrerbiffen⸗ Pfd. 1,00 Mä, 
10 Pf. 9,50 4, Milhung I für Madti- 
gallen uſw., Pfd. 0,75, 10 Pfb. 7,00 M, 
Miſchung II "für Droffeln, Lerchen uſw. 

Rfd. 0,50, 10 Pfd. 4,50 M 
Fachlich gemiſchtes Körnerfutter, 

als Kanarien-, Sing= und Hedfutter, Wald- 
vogelfutter, Prachtfinken-⸗, Sittich⸗ u. Papa 

' getenfutter, per Pfd. 0,35 M, Poſtſack 3 M, 
Zeifige und Stieglitzfutter, Pfd. 0,40 M, 
Poſtſack 3,50 M, pa. fühen muter- 
rübfen Pb. 0,30 MA, Boftfad 2,80 M, 
alles intt. Sad, ohne Porto. Proben von 
Körnerfutter gegen 10 Pig.-Marfe, 

Friſche Ameifeneier, 
Liter 1,10 M ohne Porto Gegen Einfend. 

von 0,75 M *ıo Ltr. franfo. 
D. Waschinski & Co., Biejenthal b. Berlin. | 

' BE Anerkannt günftigfte Bezugsquelle. EU | 
Prima Referenzen und Zeugniſſe. 

® Reform-Normal ® 
Individuelle Weichfutter nach gütigen Angaben 
des Heren Apothefer U. Jena, Biberach-Riß. 
Vollſter Naturfuttererfas mit natürl. Nährjalz. 
Neform-Normal I, 
Reform-Normal IL, f. Gragmüd., 

Schmwarzplatten ufo., 
en IT, f. Nadhtigall., 

Sproſſer ujm., 
Rene: Normal IV, f. Gelbjpött., 

Goldhähnchen uf., 
Reform-Normal V, f. vroſſ. uſw., Pfd. 

Preiſe netto. 10 Pd. fanto. 
Alleiniges Herftellungsredht. © 

? man's Nührialzertraft, 35 Gr. 0, 
Abgabe aud) in Pfunden. 

Sämtliche Hirſen, Wald- und Wildfämereien 
preiswert und rein. 

Bundesansftellung Halle a.S. Gold. Medaille. | 
Ornithologifcher Beirat: (Im Intereſſe d. Sache) 

Herr Apotheker U. Jena, Biberach-Riß 
Intereflante Preislifte mit Vorwort des Herrn 
Apotheker A. Jena und Anleitung über alle Vogel» 

futter und Normal-Zuchtartikel gratis! 
Jede Probe nur gegen 25 Big. in Marken. 

Fachmänniſche Leitung, da jelbft Iangjähriger 
Züchter und Vogelmwirt. [1490 

Leſen Sie bitte „G. W.“ 1913, 287; 1914, 66. 

Pfd. 1,50 M. 

Kid. 1,26 #. 

Pfd. 1,75 M. 

Bd. 3,— A. 
1,25 MA. 

Mi. 

Aug.Sperling, Hallea. ©., 2. Wuchereritr. 44. 
— — Örnithologifmer Verfand. — 

‚Schindler 7— f! n 

\ Gegen Einjendung von 1,10 M 1000 

‚Fr. P. Ick, Berlin-Niederſchönh 

Die 3gefpaltene Petitzeile oder d 

Raum wird mit 20 Pfennig berech 

—— — 

a guter Qual. zu Vogelfutterpreiien & 
Melonenkerne, Samen von Heidekraut, 
frau, Gamanber, Vogelmiere, Koh 
Burcherle (enthülſte), Apfel-, Birnente 
trocdnete Stillen (Heufchreden). 
über Berl. der Ned. d. „G. W.“ 
gegeb. m., erb. 

Lippmann, $arlsbad, Seren 

[9] 

Lucullus 
mweltbefanntes Univerfal-Mifchfu 

für alle Weichfreſſer afferiere: 
Weiße Padung & Ko.2,M rote Badung 
nad) Kullmann 2,50 M, blaue Badum 
mit deutſchen Ameifeneiern und all 
Nährfalzen, Kilo 3,50 M, Drofjelfutte 
1,220 M. Bofttollis ganz Tranko, 
Proben u. Preislijten gratis u, franko, 

Friedrich Fries (Inh. W. Hies), 
Nährmittel-Fabrik, [149 

Bad Homburg m. dd. 

für alle infeftenfreffende Vögel, einzig 
Zuſammenſetzung, 10 @-Batet franfo ' 
1% als Mufter gegen 45.5 in Marken. 

Jul. Schindler, Zwickau 

a8 
+++ Mehliwiirmer | 

franfo. 

Frische Ameisenpuppt 
‚tabellofe Ware, per Ltr. 1 M. Gegen 
lendung von 60 5 in Briefmarken hr 
franto. 0 

W. Hiltmann, St"; 
Frie Ameiſeneier die ganze Sa 

verfendet unter freter fachgemäßer % 
jest Liter 1,00 M. 
P. Tzornack, £erlin N 58, Prenzl. Allee 

Frische Ameiseneier, Liter 1,00 
0,4 Ltr. geg. 75 4 in Briefmarken fr 
1500] Schneising, Magdeburg, Breiteme 

Frische AmeISenpUppen, 
blütenweiße Ware, täglich friih, Ltr. 1 .K. | 
Bei Ein. v. 0,75 N Y, Lr. franfo. [1491 

schmiedeberg, Berlin N 08, 
Schönhauſer Allee 70a. 

Friſche Ameiſeneier, 
reinweiße, ſaubere Ware, ſofort lieferbar, 

à Ltr. 1,50 M (mur kleine). [1492 
W. Göpel, einzig, Plauenſche Straße. 

WyOHHnIKE lief. zu Konfurrenzpr. (Preis. 
arat). Herm. Göller, Köln. [1493 

ebe ab meine garantiert kernge 
Ia Schamadrojjel, ganz vorz 

Driginaljänger (Wildfg.), in vollem, 

— 18 A feanfo. Eventl. A uud 
andere ebenfalls jet jingende erſtklaſſig 
Vögel: Ia Reitzug, Schwarzplätte 
Geldbürzel- Graugirlitz, — (let 
nur DriginaleSänger) oder Anderes 
Tauſch. 

Verwalter Decker, Bren 
Schnoor 21. wi 
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Wochenlchrift für Vogelliebbaber. 

SH unfere Dogelhaltung reformbedürftig? 
Bon Dr. iur. Leonard Weigand, Lohr am Main. 

(St lu5.) (Nahdrud verboten.) 

Ei“ möge doc) einfach erprobten und geeigneten, 
erwachjenen Leuten, meinetwegen langjährig im 

Dienſte bewährten Flur: und Waldſchützen, wenn es 
num einmal durhaus ein Beamter fein joll, amt— 
lihe Fangerlaubnisjheine auf eine bejtimmte 
Zeit ausftellen. Ich habe auch nichts dagegen, wenn 
jolche Scheine nur gegen Bezahlung einer hohen 
a die ausjchlieglich den Zwecken des Vogelſchutzes 
dienen jollte, abgegeben werden. Ich könnte mir, um 
noch weitere Kautelen gegen Mißbrauch zu Schaffen, auch) 
die Forderung einer jeitens der Vogelfänger zu eritellenden 
Kaution denken, die bei gewiljen fejtgejtellten Zuwider— 
Handlungen gegen die diesbezüglich erlafjenen Bejtim- 
mungen zugunjten eine gemeindlihen, bijtrifts- 
amtlichen, freisamtlichen oder jtaatlichen Bogel- 
Ihußfonds jofort verfallen wäre. Entzug des 
Erlaubnisſcheins bei Unzuverläfjigfeit märe 

bie jelbjtverjtändliche, weitere Mafregel. Die An- 
zahl der zu fangenden Arten bzw. Gremplare 
müßte amtlicherjeit3 nach oben eine Begrenzung er= 

fahren, wobei gleichzeitig den Intentionen des Vogel— 
ſchutzes jehr wohl dadurch Rechnung getragen werden 
könnte, daß die zu fangende Anzahl der Tiere fi) 
had) dem mehr oder minder häufigen Vorkommen 

der einzelnen Arten bzw. Exemplare in diejer oder 
‚jener Gegend mie nad der Nachfrage überhaupt zu 
richten hätte. 

. In einigen Gegenden wird vielleicht ganz wenig 
oder gar feine Nachfrage nach Singvögeln herrichen, 
iM anderen wieder mehr, jo daß ſich von jelbit ein 
ganz jchöner Ausgleich vollzieht. 
— — Die einzelnen Sangarten müßten für die ver- 
ſchiedenen Vögel genau vorgejchrieben werden. 
n Hohe Geld-*) und Freiheitsſtrafen auf nachge— 

wieſenes graufames oder tierquäleriiches Vorgehen ge- 

* 

feſtgeſetzten Fangkontingents und auf ſonſtige erweis— 
bare, mißbraͤuchliche Ausnutzung der gewährten Fang— 

erlaubnis würden Zuwiderhandlungsfälle von ſelbſt 
in ganz mäßigen Grenzen halten. Dies alles ſind 
nur die Richtlinien dafür, wie ich mir den Ausbau 
— 

*) Auch die Beträge dieſer Geldſtrafen ſollten einem ſtaatlichen 
j Vogelfhusfonds zufließen. D. Verf. 

legentlich des Fangs, auf Überjcreitung des amtlich, 

einer Reform für den sang denke. Diejer Ausbau 
liege jih um fo leichter bewerkftelligen, als die meiſten 
landesrechtlichen Verordnungen wie auch das deutjche 
Schutzgeſetz jhon Anſätze hierfür zeigen, infofern 
nämlich, als der Yang mit beitimmten Vorrichtungen 
bereits unterjagt it und Ausnahmebewilligung für 
den Fang, der eim jehr genaues Prüfungsverfahren 
vorausgeht, fait überall ſchon vorgejehen it. Die 
wenigen Gebiete, wo der ang während der freien 
Zeit vom 1. Dftober bis 1. März nad) dem deut- 
ſchen Schußgejeße freigegeben ijt, werden ohnedies zu 
zählen jein. 

Die derzeit geltenden Gelege und Vogelihuß- 
verordnungen brauchten alſo nach der von mir oben 
angedeuteten Richtung, die ganz gewiß, und zwar 
jehr intenjiv, dem VBogeljchuße gerecht wird, nur weiter 
zu jpezialijieren und zu ergänzen, und Vogelſchutz auf 
der einen, Vogelfang und Liebhaberei auf der anderen 
Seite fönnten ganz gut nebeneinander bejtehen. Warum 
denn auch nicht? 

Die Sammlung der Ametjenpuppen iſt im 
Verhältnis zu den obigen Hauptiragen nur von 
untergeordmeter Bedeutung. 

Sch verfenne ganz gewiß nicht die forjtiirt- 
ſchaftliche, waldtechniſche Bedeutung*) der Ameijen 
und ihrer Brut, wiewohl auch deren Wert manchmal 
überſchätzt wird. Aber einverſtanden damit, daß 
dieſer Schatz des Waldes in nur mäßiger, den Wald 
nicht ſchädigender Weiſe entnommen werden ſoll, bin 
auch ich, wenngleich die moderne Forſtwirtſchaft ganz 
anders und viel beſſer ihren Waldſtand dadurch 
ſchützen lönnte, daß ſie die vielen Hohlbäume und 
das Unterholz nicht erbarmungslos niedermäht. Emi— 
nent ſauber und adrett ſieht eine ſolche Durchforſtung 
aus, und einbringen mag ſie auch manches, aber die 
berufenſte Waldpolizei, der Specht und mit ihm noch 
viele andere ſind delogiert — der Schaden iſt ſchon 
da und wird auch ferner nicht ausbleiben trotz der 
Exiſtenz noch ſo vieler Ameiſen. 

Nach meinem Herzen und den aller Vogel— 
freunde find ſolche öden Wälder jedenfalls nicht. 

Nun aber wieder zurück zur Ameijenpuppe! 
Auch hier ein jtaatlicher Beamter als Ameijenpuppen- 

*) Zch gebe gerne zu, daß Formica rufa durch Vertilgung von 
Raupen und Fernhalten jchädlicher Käfer von den Waldbäumen Be 
deutung hat. D. Verf. 
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jammler, geehrter Herr Benede? Dies dürfte doch 

in der Tat zuviel verlangt fein! 
Man gibt einfah unter gewiſſen Kautelen 

Erlaubnisjheine zum Sammeln für eine be— 
jtimmte Zeit. Ausgabebehörbe foll da3 Forſtamt 
fein. Geringe Gebühr für die Ausfertigung ſolcher 
Scheine halte ich für angemejien. Die ganze Trage 
möchte jo ähnliche Negelung finden, wie die jet üb— 
liche Abgabe von Yaub zu Streuzmweden oder die 
Erlaubnis zum Sammeln der Waldbeeren. 

Fortwährende Beauffichtigung und Kontrolle durch 
das Forſtſchutzperſonal könnte man ja aud den zum 
Sammeln der Ameijenpuppen Berechtigten zuteil 
werden lafjen. Strafen und Entzug der Lizenz 
bei Mißbrauch follten nicht fehlen, wenn man ſchon 
den ftrengen Standpunkt einnehmen mil, den die 
Foritbehörde hier vertritt. 

Endlich noch kurz ein paar Worte über da3 von 
Herrn Benecke angejchnittene Konzeſſionsſyſtem 
der Vogelhaltung. Das Halten der Vögel ift 
bis jetzt troß rigoroſeſter Beftimmungen aller Schutz⸗ 
gejeße und -verordnungen noch frei vom Konzeſſions— 
zwang. Ich weiß nur von der Belteuerung in einigen 
Negierungsbezirten und von dem Verbot des Haltens 
von Nachtigallen in Coburg (gültig bis 1. Januar 
1923)*). Was Herr Benede will, wäre eine refor- 
matio in pejus! 

Die Vogelhaltung nur jolchen Leuten zu ge- 
ftatten, die Mitglieder eines Liebhaber- oder Natur- 
ſchutzvereins ſind und vom Vorftande eine Bejcheini- 
gung über ihre moraliſchen und praftiichen Fähig— 
teiten zur Vogelhaltung erbringen, dieſes Verlangen 
heißt nichtS anderes, al3 der Vogelhaltung einen pluto- 
kratiſchen Beigejchmac geben wollen. — 

Das Ideal der Liebhaberei kann nur in freierer 
Sphäre gedeihen. Betrachten Sie mit mir jo einen 
armen Schluder, einen Tabriftaglöhner, deſſen 
Sonntagsfreude jein Stieglitz oder jeine Drofjel ilt. 
Und diejem wollte man im Ernſte die gehabte Aus— 
lage für den Erwerb jeines Lieblings noch um die oft 
gar nicht jo geringfügige Summe, welche die Mitglied- 
ſchaft eines Liebhaber- oder Naturjchußvereind als Bei- 
tragsleijtung erfordert, erhöhen? Nein, das darf nicht 
fein, und das will jiher auch Her Benecke nicht. 

Sind wir froh, daß jo ein Armer auch feine 
Freude am Vogel hat, und begnügen wir ung da— 
mit, daß er jein Tier richtig verpflegt! Alles Weitere 
iſt hier nicht angebracht! 

Die Bogelliebhaberei ſchlechthin hat vorwiegend 
demofratiichen Charakter und fol ihn auch fürder 
behalten. Sie iſt ein guter Kitt für die verjchiedenen 
Sejellichaftsklafjen in ihrem Verhältnis zueinander, 
überbrüct und verjögnt jo manche Gegenjäbe und 
Reibepunkte auf anderen Gebieten. 

Auf breitejter Grundlage aufgebaut, im Palaſte, 
zu Haufe wie in der Hütte, ſchöpft jie gerade hieraus 
ihre große Beliebtheit und ihre Kraft zum Meiter- 
beitehen. 

Rod ein kleiner Punkt! Geſetzt, des Herrn 
Deneces Standpunkt wäre richtig, wie verhält es ich 
dann mit der Beicheinigung des Naturſchutz- oder 
Liebhabervereinsvorſtands über die diverjen Qualitäten 
des Bittjtellers? Dev Vorjtand ſoll moralijche wie 

*) Slaublich auch in Heſſen. 

Weigand, Iſt unfere Vogelhaltung teformbebürftitg? — Rendle, Studien und Kritifen uſw. 

Hieran fol und darf nicht gerüttelt werden! 

Ne. ar 

praftiiche Fähigkeiten ſeines Konmitglieds teftieren. 
Dies geht mir gleichfalls wider den Strich. 

Fürs erjte ijt ein folder Vorftand fein Zenjor 
für den Leumund. 

Fürs zweite würde e3 dem guten Follegialen 
Einvernehmen innerhalb der Vereinigung nur hinder- 
lich fein, wenn einmal der Borjtand dieſe Bejcheini- 
gung verjagen muß. Auch dieje Fälle jind denkbar, 
wenn der Vorjtand jeine Pflichten jtreng auffafjen will, 

Fürs dritte ijt zu betonen, daß die Vorftand- 
Schaft gar manchmal ſelbſt der Kigenjhaften er- 
mangelt, deren VBorhandenjein bei anderen fie 
ftätigen joll. Wir haben gute und ſchlechte Vorſtände, 
Vorjtände mit viel und wenig Fachkenntuis; ſolche, die 
große und weniger große Menſchenkenner ſind; wieder 
andere, die ihre Wahl möglicherweiſe zufälligen ni | 
niſſen, vielmals auch leider anderen äußeren Gründe 
wie Reichtum, Einfluß uſw., zu verdanken haben. Und 
ſolche ſollten dann Leumunds- und Fachrichter fein! 5 

Im leiten Ende brauchte man noch eine höhere 
Stelle, die wieder dem Vorjtande ſelbſt ein ſolches 
Zeugnis ausſtellen müßte. 

Mit einem Worte: Dieſer Vorſchlag ruht auf 
ſehr gebrechlicher Grundlage. Drum weg mit der 
Konzeſſion für das Hallen der Singvögel! Dieſes 
jet und bleibe frei! 

Reformen wollen wir jchon, aber auf anderem 
Gebiete! 

Der geſchätzte Leiter der Blätter für natur 
bat vieles in jenem Artikel gejagt, was wir 
freudig unterftreichen "möchten. Die jedoch dort ges 
machten Neformvorfchläge für unſere Vogelhaltung 
ind nad) meinem unmaßgeblihen Dafürhalten nicht 
geeignet, uns einen Schritt vorwärtszubringen, de 
jie von praftiichen Gejichspuntten aus ſich ch 
gut verwerten lajjen. Sie jind aber aud nicht anz 
gemejjen, weil teilweife gerade die prattiiche Erfahrung 
und die bei uns fejtjigenden Lehren unjerer Autori⸗ 
täten in der Käfigfrage dagegen ſprechen. 

Herr Benecke, der ebenfalls langjähriger Vogels 
wirt ijt, möge ich mit una allen zum Kampfe rür 
eine Reform der Gejeßgebung auf dem Gebi 
des Vogeljchußes vereinigen, bamit wir einſtens 
wieder erhalten, was wir verloren haben. 

Wenn auch zurzeit die unferer Kiebhaberei ie 
liche Strömung die Oberhand hat, e3 kann noe 
anders fommen. 

Die Vogelhaltung wird troßdem ung und unjeg 
Feinde überdauern. Vederemo! 

Studien und Kritiken zur Vaturgeſchichte de { 
Schwarzſpechtes — Picus martius L. : 

Tagebuhauszug von Mar Nenple. 

; (Nahdrud verboten.) 5 

Am 30. Dezember 1913. 

Daß der Schwarzſpecht einer jener Bögel 
jei, deren Bejtand erfreulicherweife ſich hebt, 
ijt eine Behauptung, der man nur zu oft in 
der ornithologifhen Literatur”) begegnet. 

* So berichtet E. Biehe aus Litauen (Mitteilungen über bie 
Vogelmelt 1919, ©. 84), daß im einem größeren Forſte ter Beftand des 
Schwarzſpechts im Laufe der letzten 10 Jahre von zwei Brutpaaren auf 
einige 20 Paare (!) jid) vergrößert hat. Der Verf. i 

(Schluß.) 
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Doch werden Gründe hierfür niemal3 angegeben; 
han bleibt fie regelmäßig ſchuldig. 

Diefe Zunahme erjcheint um jo auffälliger, nach— 
vem doch heutzutage überall eine fortjchreitende Ver— 
minderung der Waldbeſtände fejtzujtellen ijt, und die 
moderne Forſtwirtſchaft gerade den Spechten jo übel 
mitſpielt, indem jie ihre Exiſtenzmöglichkeit auf jede Weile 
ſchmälert. Schreibt doch auch Jäckel im jeiner 

Syſtem. Überſicht der Vögel Bayerns, 1891 (©. 84): 
„Mit dem Verſchwinden der alten, überſtändigen 
Stämme aus unſeren Waldungen wird der Echwarz- 
pet immer jeltener.“ 
Waäͤhrend nun in anderen Gegenden der Schwarz- 
pecht angeblich eine entjchiedene Vermehrung auf: 
weiſen joll — mwahrjcheinlich wird eine Gebiet3ermei- 

ung, ein Annektieren neuer Gebiete gemeint jein —, 
it in meinem Beobachtungsgebiete, wie jchon ſeit 
Jahren, jo auch für das Jahr 1913 eine fleine 
Abnahme meiner Schwarzipechte zu fonftatieren, und 
zwar infolge der heutigen Kahlſchlagwirtſchaft, die hier 
eine Form angenommen hat, welche man wohl bejjer 
als Waldſchlächterei bezeichnen könnte. Ein jtolzer, 
alter Beitand um den andern, der oft gerade wegen 
e: ehrwürdigen Baumrieſen ein Dorado für dieje 

üchtigen Vögel war und darum für mich ein gün— 
ſtiges Studienvevier bildete, fällt der verheerenden 
Art zum Opfer. Das iſt jedoch nicht bloß der Fall 
in den im Privatbeſitz befindlichen Waldungen, ſon— 
dern auch in den bisher fonjervativ bemirtichafteten 
Staatsforjten, jeitdem der befannte v. Törringſche 
Antrag, nach welchem in den fisfaliichen Forſten im 
Intereſſe dev Nentabilität unter den „überalten, wert 
rückgängigen Holzvorräten, die ſchon längſt hiebreif 
gewejen wären“, möglichjt gründlich aufgeräumt werden 
joll, in der bayeriihen Kammer zum Leidweſen aller 
Naturfreunde und zum Arger vieler Koritbeamten im 
‚Jahre 1908 Annahme gefunden. Dazu kommt, daß 
‚gar manche jtille, düjtere MWaldgründe, wie der 
Schwarzſpecht fie liebt, infolge des heutigen „vatio- 
‚nellen“ Wirtjchaftsbetriebes, bzw. durch die fortwäh- 
‚renden „Durhforjtungen“ und „Neinigungen“ viel 
zu licht gejtellt, und jo dieje jcheuen Vögel aus 
‚derartigen Beitänden — die nur zu häufig eine ver 
)blüffende Ähnlichkeit mit einer blanfgejcheuerten Tenne 
haben — ſyſtematiſch hinausgeefelt werden. Wohin 

Sraunohrfludtuogel, 

Text im nächſten 
Heft. 
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wir blicken, jinfen die Waldungen nieder, wie Die 

Ahren unter der Sichel des Schnitters. 
Heutzutage find die Wälder nur noch Objekte 

des Gelderwerbes. Wir leben eben im Jahrhundert 
der Prozente und Dividenden. Wegen diejer rüd- 

haltlojen Ausbeutung unferer Wälder wird aber 

auch hinſichtlich unſerer Waldvögel die Ornithologie 

mehr und mehr zur — Nefrologie. 
Soweit meine an— 

ſpruchsloſen Plaudereien 
über den Schwarzſpecht, 
aus denen — um auf 
meine eingangs aufgeſtellte 
Behauptung wiederum zu— 

rückzukommen — wohl 
zur Genüge erſichtlich ge— 
worden ſein dürfte, daß 
die Anſichten über die 
intimeren Lebensge— 
wohnheiten des größ— 
ten, ſtattlichſten und 
intereſſanteſten un— 
ſerer Spechte unter 

— den Vogelkundigen in 
gar mancher Bezieh— 

ung weit auseinander 
gehen und im Lager der 

Ornithologen keine Einigkeit darüber herrſcht. Daraus 
folgt aber — was ich hiermit beſonders unterſtrichen 
haben möchte —, daß die Akten bezüglich der „Natur— 
geſchichte““ des Schwarzſpechtes noch lange nicht als 
geſchloſſen zu betrachten jind, jondern hinſichtlich der— 
jelben noch gar manches zu erforjchen, bzw. nachzu— 
prüfen übrig ift. 

Im übrigen kann ic) mir nicht verjagen, diejen 
Auffag, mit Rückſicht auf meine etwaigen Kritiker, 
mit den überaus Eöjtlihen Schlußworten der Vorrede 
in Gesners „Vogelbuch“ zu beenden. Die fragliche 
Stelle lautet: „Ich bitt dich freundlicher Läſer / du 
wöllijt nit nach der gewonheit der jpottvöglen ob 
einem yeden wörtlin einen anlaß nemmen /dije mein 
arbeit zu jchmähen und zu verkleinern / under vil 
mer nach brüderlicher treüw und Liebe / mich meines 
irrthumbs freundlich erinnern /und wo dir Gott 
meyter gnad gethon /jöliches verbeſſern / und allzeyt 
mehr guts dann böß zur jach reden.“ 

3, nat. Gr. 

Ein Befud bei LS. Ruhe, Alfeld. 

Bortrag von I. Kungendorff, Frohnau— 

Machdruck verboten.) 

o jehr es zu begrüßen iſt, daß die größeren Vogel— 
händler ſtets ihre ausführlichen Liſten veröffent- 

lichen, ſo iſt es doch ein großer Nachteil für die 

Liebhaber, daß jie Vögel ungejehen kaufen müfjen. 
Denn wenn auc der Käufer jih in der Literatur 
über die einzelnen ausgebotenen Vögel im allgemeinen 
orientieren fann, jo macht er jich, jpeziell bet ihm 
unbefannten Arten, nur ein unvollfommenes Bild von 
ihnen. Wenn man hingegen den Händler aufjuchen 
kann, hat man die Kaufobjekte vor ſich, Fanı die 
Vorzüge des einen gegen die eines anderen abwägen und 
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jich daS Begehrenswerteſte ausfuchen. Aber auch Schon 
der Einblid in ein ſolches Geſchäft, bejonders wenn 
dort nicht nur mit Vögeln, jondern aud) mit anderen 
Tieren gehandelt wird, den man bei ſolchen Beſuchen 
zu nehmen Gelegenheit hat, ift der Mühe wert, die 
mit dev mehr oder weniger langen Reiſe verbunden 
it. Liebhaber fremdländiſcher Vögel find num be- 
jonders auf jolde Beſuche angewieſen, hauptſächlich 
wenn jie Geltenheiten unter ihren Pfleglingen haben 
wollen. Denn leider gibt es auch Vogelhändler, die 
die importierten Qiere nicht injerieren, wie 3. B. 
L. Ruhe in Alfeld. Während der zwei Jahre, die ich 
in Berlin wohne, hatte ich mehrfach Gelegenheit, diejen 
Heren aufzujuchen und will ich in folgendem ver- 
ſchiedenes über meinen letzten Beſuch berichten, den 
ich, der Kürze der Zeit angemeſſen, nur auf die Vögel 
ausdehnen Tonnte. Herr Ruhe führt erfreulicher- 
weije neben anderen Tieren ftet3 auch jehr viele Vögel 
ein, die jedoch zum größten Teil jofort nach Ankunft 
in den Beſitz anderer Händler wandern, während er 
ſelbſt nur den geringeren Teil, alles Seltenheiten, für 
fi) behält. Daher kommt es, daß bei ihm nur in 
beſchränkter Zahl Vogelarten vorgefunden werden. 
Dieje find derart untergebracht, daß die Inſektenfreſſer, 
die Körnerfrejjer und die Papageien je räumlich von- 
einander getrennt find, während Arten, die in größerer 
Anzahl vorhanden jind, wie z. B. die Schamadrofjeln 
und Mainaftare, in bejonderen Näumen Aufitellung 
gefunden haben. Dieſe wie auch die Körnerfreſſer 
und die Papageien will ic), der mir zur Verfügung 
jtehenden Zeit angemefjen, weiterhin nicht mehr berühren. 

Zuallererft fiel mir die außerordentlich) große 
Kollektion an prachtvollen Blattvögeln auf. Nicht 
allein die Anzahl der Individuen machte auf mic 
einen großen Eindruck, jondern auch der Artenreich- 
tum und die intenjive Färbung dev Tiere. Die 
Familie der Blattvögel, wohl einem jeden wenigſtens 
durch) den einen Vertreter berjelben, ven Goldjtirn- 
blattvogel, befannt, fällt dem Beobachter ſchon durch 
ihre etwas abjonderliche Gejtalt auf; die Haupt— 
färbung ijt grün, vom hellften Grasgrün big zum 
dunteln Dlivgrün; der Schnabel ift mittellang und 
jtet3 gebogen, vor der Spige ein wenig ausgeferht; 
die Nafenlöcher find länglich, nicht umborjtet; die 
Zunge am Nande fajerig zerſchliſſen; die Flügel find 
mäßig lang, der Schwanz ijt mittellang, gerade ab: 
geichnitten; die Füße find Furzläufig und mit ver- 
hältnismäßig Furzen Zehen verjehen. Die Heimat ift 
Indien und die Sundainfeln. Sie leben paarmeife 
in den Wäldern und ernähren ji) von Inſekten und 
Früchten. Das einen tiefen Napf bildende Neſt wird 
etwa mannshoch ins Gebüſch gebaut, und enthält 
ein Gelege von 2—4 weißen, purpurrot und weinrot 
gefleckten Eiern. Die Ernährung der Blattvögel in 
der Gefangenjchaft bietet manchmal in der Hinficht 
etwas Schwierigkeit, als mande Exemplare ſich nicht 
leicht eingewöhnen laflen. Feſt eingemöhnt find es 
dauerhafte Gejellen, die durch ihre Zahmheit, Zu— 
traulichfeit und den Gejang dem Pfleger viel Freude 
bereiten. Das Futter beiteht aus gutem Inſelten— 
Miſchfutter, Mehlwürmern, Eierbiskuit und Früchten. 
Sie eignen ſich auch gut zur Unterbringung in Volieren, 
da ſie gegen andere Vögel durchaus verträglich ſind, 
jedoch bejigen fie die üble Eigenfchaft, gegen ihres— 

Kuntzendorff, Ein Beſuch bei 2. Ruhe, Alfeld. 
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gleichen oder Artgenofjen durchaus unverträglich zu 
ſein. Der Gejang aller befannten Arten joll zum 
mindeften gut zu nennen jein, auch haben die Vögel 
bisher eingeführte Arten jich als gute Spötter erwiejen. 
Bon diefen intereffanten Vögeln hatte Ruhe nicht 
weniger als 4 Arten eingeführt, die ji) alle durch 
hervorragende Farbenſchönheit auszeichnen, und zwar 
den Golditivnblattvogel, Chloropsis aurifons (Tem.), 
den blaubärtigen Blattvogel, Chl. hardwickei Jard, 
et Selb., den grünen Blattvogel, Chl. eyanopogon 
(Tem.), den blaufehligen Blattuogel, Chl. malabarica 
(@m.). Sodann war noch ein Blattvogel vorhanden, 
der aller Wahrjcheinlichkeit nad) ein junges Männchen 
blaubärtiger Blattvogel ift, ji) aber auc zu ber ihm 
jehr verwandten Form des Chl. lazulina (Swind.) 
ausfärben kann, da das Jugendkleid diejer Art mit 
dem de3 blaubärtigen wahrſcheinlich übereinjtimmt, 
Der blaubärtige Blattvogel hat nad Dr. Karl Ruß, 
„Die fremdländiichen Stubenvögel”, folgende Gefieder- 
färbung, die auch übereimjtimmend ijt mit meinen 
Bälgen und meinem lebenden Exemplar: Oberſeile 
dunkelgrün, Oberkopf gelblic, ſcheinend; Bürzel reiner, 
maigrün; Stien, breiter Streif oberhalb de3 Auges, 
längs der Kopfſeiten nach den Halzjeiten zu Fahlgelb- 
grün; Zügel, Streif unterm Auge, Kopfleiten, Unter 
ſchnabelwinkel, Kehle, Oberbruft tiefblauſchwarz; beider: 
jeit3 ein breiter heilblauer Bartjtveif, Schwingen grün, 
Flügelbug, Dedfedern der erſten Schwingen ſchön dunfel- 
blau, Schulterdecken glänzend grünhlau, unterjeitige 
Flügeldecken aſchgrau, Schwanzfedern grün, die Außer- 
ſten jederfeit3 mit blauer Außenfahne, alte unterjeits 
aſchgrau; Bruft, Bauch, Unterſchwanzdecken bräunlich— 
gelb; Schnabel ſchwarz; Füße ſchwärzlichgrau; Augen 
braun. Der im Muſeum als blaubärtiger Blatt 
vogel bezeichnete Vogel, altes Männchen, hat folgende 
Gefiederfärbung: Oberjeite dunfelgrasgrün, Dberfopf 
ſchwach gelblich jcheinend, Bürzel, Oberſchwanzdecken 
etwas heller; Streif oberhalb des Auges, längs der 
Kopfjeiten nach den Halsjeiten zu, fahlgelbgrün, Zügel, 
Streif unterm Auge, Kopfleiten, Unterfchnabelwintel, 
Kinn, Kehle, Kropf, Oberbruft, tiefblauſchwarz; beider- 
jeit3 über die Wangen nach den Halsjeiten zu ein 
breiter fobaltblauer Bartitreif; Kleine Flügeldecken 
bimmelblau, mittlere 6 erſte große und Handdecken 
rauchſchwarz, Außenfahne dunkel glänzend blau; 
übrige große Flügeldecken dunkelgrün; Armſchwingen, 
Außenfahne dunkelgrün, Innenfahne am Grunde 
rauchſchwarz, Endhälfte dunkelgrün, welche Farbe bei 
den inneren Armſchwingen ſich allmählich verringert; 
Handſchwingen rauchſchwarz, Außenfahne dunkelblau, 
zur Spitze hin ind Rauchſchwarze übergehend; Bruft, 
Bauch, Unterſchwanzdecken bräunlichgelb. Schnabel 
ſchwarz, Füße Ichwärzlichgrau, Auge braun, Flügel 
8,9 bis 9,8; Schwanz 7,5 bis 8,1. Das Jugend: 
fleid des Männchens ijt oberjeit3 dunfelgrasgrün, 
unterjeits etwas heller, Bauchmitte und Unterſchwanz— 
decken hellbräunlichgelb, Bartjtreif hellfobaltblau, Kleine 
Flügeldecken himmelblau, übrige lügelfedern dunfel- 
grasgrün, Mitte der Außenfahne der äußerſten Hand— 
ſchwingen grünlichhlau. Schwanzfedern dunfelgrag- 
grün, bei den äuferen die Außenfahne grünlichhlau 
Ihimmernd. (Fortfegung folgt.) 



\ Bon meinen Vögeln. 

Bon Johannes Gejd. 

Echluß.) (Nahdrud verboten.) 

\ 2° Nahrung erhalten meine Tinten die verjchieden- 
ften Sämereien. In vier Näpfen werden ihnen 

dieje abmwechjelnd getrennt gereicht. Rübſen und 
Spisfamen erhalten jie vorwiegend. Bon Teldjämereien 
wird von allen Vögeln der Samen der Nachtferze 
bevorzugt. Darum gibt ed die größten Streitigkeiten 
am Futternapf. Kletten-, Diſtel-, 
Rein-, Salat: und Dotterjamen 
werden von allen gern genommen. 
Während jie an MWegerichrijpen 
und Sauerampferitengeln gerne 
herumfnabbern, laſſen jie Die 
reifen Samen, im Napfe gereicht, 
unberührt. So laljen fie auch 
Erlenfamen und Hirje faſt unbe- 
rührt, während jie aus Kapjeln 
und Kolben emjig den Samen 
austlauben. An eritere machten 
jich namentlich gern Kreuzjchnabel 
und Zeifig zu jchaffen. Oft ver 
füttere ich Sonnenblumenterne, 
melde der SKreuzjchnabel dem 
Fichtenſamen vorzieht. Auch die 
übrigen Vögel nehmen jie jehr 

gerne, natürlich müfjen jie den 
Heineren Arten gequetjcht gereicht 
werden. Apfel- und Birnenferne 
find namentlich den Dompfaffen 

ein Leckerbiſſen. Negerjamen, Hanf, 
Mohn und Nußſtückchen verfüttere 
ic) gelegentlich als bejondere Lecker— 
biſſen. Beſonders Negerjamen 
würde bei häufiger Reichung ſehr 
bald Feitjucht verurfachen, wenig- 
ſtens bei in Käfigen gehaltenen 
Vögeln, da es ihnen in biejen 
dod immer an der nötigen Be— 
wegung fehlt. Bei in Volieren 
gehaltenen Vögeln ijt dies jedoch 
faum zu befürchten. Als Grünes 
erhalten meine Vögel möglichjt oft 
zerichnittenen Salat und Vogel- 
miere. Im Winter jtelle ich ihnen 
einen grökeren Behälter mit einigen Zentimeter hohen 
Rübſenkeimen in den Käfig. 

Ein automatische Trinkgefäß jteht mitten im 
Käfig, natürlich aber an einer Stelle, wo das 
Waſſer nicht beihmußt werden fann. Gelegenheit 
zum Baden wird ihnen täglich geboten. Dem Buch— 

fink machte das ein bejonderes Vergnügen. Mehr- 
mal3 täglich durchnäßte er jih. — Erwähnen möchte 
ich noch das Verhalten des Buchfinken bei der Fütte- 
rung von Sonnenblumenfernen. Diejen Lederbifjen 
verichaffte er ich auf die bequemfte Art. Der Kreuz- 
ſchnabel diente ihm als Nußknacker. Wollte jich diejer 
an dem joeben zwilchen den Füßen erbrochenen Kern 
gütlich tun, nahm ihm denjelben der Buchfink vom 
Schnabel weg. Es wurde ihm aber meiter nicht 
übel genommen. Überhaupt ijt der Kreuzſchnabel 
recht gutmütig. Komiſch ift nur jein Verhalten dem 

J 
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Grünling gegenüber. Ob er gerade durch defjen Ge— 
brechen ſolche Abneigung gegen ihn hat? Gegen 
einen früher mit ihm zujfammenlebenden Grünling 
war er nicht jo. 

Diejen leteren hatte ich noch zu der Zeit, als 
ic den gleichartigen Krüppel in den Gejellichaftsfäfig 
warf. Durch den Anblik des Artgenofjen erwachte 
in erjtevem jo jtark der Gejchlechtstrieb, daß er im 
Augenblik auf den Krüppel zuflog, ihn mit lautem 
Gejang umtänzelte und ihn zu begatten verfuchte. 

Die plößliche geſchlechtliche Er— 
regung machte ihn anjcheinend 
blind. Erſt al3 er merfte, daß 
er ein Männchen vor jich hatte, 
ſchlug die Leidenjchaft der Liebe 
in die des Haſſes um. Dieſe 
Anfeindungen waren aber nicht 
jo jchlimmer Art wie die von 
jeiten des Kreuzſchnabels. 

Zurzeit erfreuen jich alle 
meine Vögel des beiten Wohlſeins, 
und jind jie alle, ausgenommen 
allerdings die Turteltaube, aal- 
glatt im Gefieder. Regelmäßig 
verläuft die Maujerung bei Bögeln 
in Gefangenjhaft jehr oft nicht 
wie in freier Natur. Häufig 
maufern jie noch im November. 
Nur bei meinem Buchfink ver- 
lief fie jtetS normal. Ende Juli 
fette jie ein, und war gegen 
Ende Auguft beendet. Die Pflege 
meiner Vögel hat mein Vater über- 
nommen nad Antritt meiner jeit- 
gen Stellung, und bejorgt er diefe, 
wenn auch nicht ausſchließlich aus 
Liebe zu ihnen, doch aus Liebe 
zu mir, weiß er doc, daß die 
Bogelhaltung mein einzige Ver— 
gnügen iſt. Hierort3 habe ich leider 
fein Vögelchen um mid, an dem 
ich mich erfreuen Ffanı, auch habe 
ih es mir vorgenommen, keins 
anzujchaffen, da ich es früher 
oder jpäter doch wieder zu Haufe 
laſſen muß, und dort find es 
doc gerade genug. Wie lange ich 

aber den Vorſatz werde berücjichtigen können, weiß 
ich noch nicht, um jo mehr freue ich mich ſchon jetst 
auf den Tag des nächſten Wiederjehens. 

Der aufgepäppelten 1,2 Girlige meines Freundes 

möchte ich noch gedenken. Der Hahn erfreut fich 
jegt noch im 7. Lebensjahre des beiten Wohlſeins, 

während aber beide Weibchen im letten Frühjahr 

eingegangen find. Eins ging offenbar an einem QTob- 
juchtsanfall zugrunde. Ganz plötzlich begann es jinnlos 
im Käfig herumzuflattern, wobei ihm die Augen aus ben 
Höhlen traten. Es ermattete dann und ging ein. An 
welcher Urjache das andere einging, weiß ich nicht. In 
jedem Jahre legten beide eine Anzahl Gier, jedoc) zu 
Bebrütungen fam es nicht. Die Pflege war die denkbar 
einfachite. Faſt ausjchlieglich erhielten jie Rübjen. Zur 
Abwechſlung erhielten fie öfter einige zerquetichte Hanf— 
förner und etwas Mohn und möglichſt oft Grünkraut, 
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Über die verfhiedenen Arfaden des Miplingens 
der Budjtverfude. 

Bon E. v. Hojhef, Troppau. 

(Nahdrud verboten.) 

05 iſt nicht in der Abficht gelegen, durch Aufzählung 
der vielen Urſachen des Miflingens dev ZJucht- 

verjuche etwas Neues vorzubringen, da dieſer Gegen- 
fand von unferem Altmeifter Dr. Ruß ohnedics er- 
ihöpfend behandelt wurde. Ebenſowenig jind bieje 
Zeilen an die erfahrenen Vogelzüchter gerichtet, ſondern 
an die große Zahl der minder erfahrenen Vogelfreunde 
und haben bloß den Zweck, um in überjichtlicher und 
zufammenhängender Weife die michtigjten Urjachen 
de3 Miflingens der Zuchtverſuche Elarzulegen. Die 
erſte Urſache ift Die unrichtige Beurteilung der Ge— 
ſchlechter der Vögel. Dies ift wohl bei ungleich ge— 
färbten Gejchlechtern leicht zu beſtimmen, jedoch bei 
gleichgefärbten oft für den Fachmann ſehr ſchwierig. 
Sp mander Vogelfreund, der von einer Handlung jo 
ein „garantiertes Zuchtpaar“ Vögel bezogen, hat fich 
jahrelang unter allen möglichen Vorſichtsmaßregeln 
Mühe gegeben, um endlic) darauf zu kommen, daß 
er es mit gleichen Gejchlechtern zu tun hatte, denn 
nicht jeder hat immer die Muße, aus dem Benehmen 
der Vögel einen Schluß auf ihr Geſchlecht zu ziehen. 
In anatomischer Hinficht die Vögel auf ihr Gejchlecht 
zu unterfuchen, dürfte wohl ſchwer fallen, ebenſowenig 
wie auf eine eımaige Sterilität. ine zweite, nur zu 
oft vorfommende Urſache ijt das unrichtige Alter der 
Vögel, indem diejelben entweder noch zu jung oder 
Ihon zu alt find, entweder dag Männchen oder das 
Weibchen oder beide zugleich. Auch hier iſt ein Unter: 
ſchied außer im ganz jugendlichen Zuftande oder im 
hohen Alter ziemlich ſchwierig. CS ift daher immer 
vorteilhafter, ganz junge Vögel zu nehmen und bis 
zur Erreichung der Zuchtfähigkeit geduldig zu warten. 
Daß die zur Zucht verwendeten Nögel vollfommen 
gejund und tadellos jein müfjen, ifı ja jelbjtverjtändlich. 
In den meijten Fällen läßt jich leicht bei der Über— 
nahme der Vögel auf ihren Gefundheitszujtand fchließen, 
doch nicht jelten jet eine Krankheit in dem Vogel 
unbemerft darin, die erſt jpäter zum Ausbruch kommt. 
Mit jolhen Tieren erreicht man natürlich feinen 
Zuchterfolg. Selbſt wenn jolche zur Brut jchreiten, 
jo iſt doch die Aufzucht dev jungen Brut fraglich oder 
die auf die Welt gebrachten Vögel ſind minderwertig. 
Doch wenn auch alle diefe Borausjesungen zutreffen, 
jo ijt oft ein Mangel an Geduld von jeiten des 
Züchters mit Urjache, daß er es zu feinem Juchterfolg 
bringt: Sch habe Gelegenheit gehabt, jelbjt erfohrene 
Züchter zu beobachten, welde in der Meinung, ein 
ihlechtes Paar zu heben, mit den Vögeln fortwährend 
gemwechjelt Haben und jo natürlich lange feinen Erfolg 
erzielten. Die Vögel brauchen eben lange Zeit, bei 
minder zahmen oft jahrelang, bis jie ſich an ihre 
Umgebung gewöhnen, denn wenn ſie ſich volljtändig 
heimiſch fühlen, exit dann machen fie Anftalten, um 
für ihre Nachkommenſchaft zu jorgen. Sie gewöhnen 
ſich aber um jo leichter und fchneller an ihre Umgebung, 

‘je mehr diejelbe ihren Anforderungen in ber freien 
Natur entjpricht, und gelingen daher Zuchtverſuche in 
großen Volieven im Freien am fiherjten, was allerdings 
der Anſicht jo mancher Vogelzüchter widerjpricht, welche 

Hoſchek, Über die verſchiedenen Urſachen des Mißlingens der Zuchtverfuche. Mm. am 

ein Zujammenhalten eines einzelnen Paares im engen 
Käfig vorziehen. Beide Anfichten haben wohl etwas 
für ji. Ich halte jedod dafür, daß, je mehr Vögel 
einer Art in einer Voliere find, deſto größer die 
Auswahl den Vögeln untereinander geboten wird und 
weniger Gefahr des Haltens gleicher Geſchlechter als 
bei einzeln gefäfigten ‘Paaren vorhanden ilt, wobei 
auch die Nivalität und das gute Beilpiel unter dem 
Vögeln eine Rolle mitjpielt. — Eine genaue Kenntnis 
dev Lebensweiſe dev Vögel im freier Natur ijt jeden- 
fall3 notwendig, nicht nur was die Einrichtung der 
Bolieren, was das Futter und namentlich die Art 
der Nijtgelegenheit anbelangt. Ich weiß; mid) mit 
Vergnügen auf die Klage einer Frau zu erinnern, 
die jich viele Wellenjittiche gehalten und trotzdem 
feine Brut aufbringen Fonnte, obzwar jie mir verz 
jicherte, daß jie eine Mafje fein ausgepoljterter 
Körbchen, ſogar mit einer blauen Majche verjehen, 
in die Voliere gejet hat. Kennt man die Gewohn- 
heiten der Vögel nicht genau, dann muß wenigjtens 
eine größere Anzahl verjchiedener Nijtgelegenheiten 
und ebenjo der Nijtjtoffe vorhanden fein, namentlich 
bei Bögeln, die jich das Net jelbjt kunſtvoll aufbauen 
und auch nicht mit jedem Ort zufrieden find. Daß 
ſolche verjchiedene Orte nur in großen Volieren zu 
beſchaffen find, iſt ja natürlich. 

Hat man es num jo weit gebracht und eine 
Paarung der Vögel beobachtet, jo iſt noch lange 
nicht das Ziel erreicht. Viele Weibchen legen Gier, 
ohne jich weiter um diejelben zu kümmern. Oft ift 
aud die Schuld, daß die Gier nicht ausgebrütet 
werden, dag dad Männchen das Weibchen jchlecht 
füttert und dag letere, namentlich wenn das Futter 
zu weit vom Neſte Liegt, gezwungen ift, um fi 
jelbjt zu erhalten, die Eier einige Zeit zu verlajjen. 
Von den Unarten und Wöswilligfeiten will ich ganz 
abjehen. Manche Vögel werfen die Gier oder gar 
Ihon die Jungen aus dem Neſte heraus, oder frejjen 
diejelben einfach auf, namentlich tun dies die Männchen. 
Solche Störenfricde, ob es das Zuchtpaar jelbjt oder 
andere Mitbewohner des Käfigs jind, müſſen natür— 
lich jofort entfernt werden. Manche Weibchen haben 
die Gewohnheit, während des Brüteng zu baden und 
daher die Eier zu verkühlen. Im diefem ale muß 
natürlih nur ein mit einer einen Offnung verjehenes 
Trinfgefäß geboten werden. Hat man es endlich jo 
weit gebracht, dar unge im Neſt vorhanden find, 
jo hat jo mancher Vogelfreund aus übergroßer Neugier 
beim Nachjehen Veranlaſſung gegeben, daß die Jungen 
von ihren Eltern verlajjen werden. in Selbjtaufs 
päppeln der ungen führt dann jelten zum Ziele 
Daß während dev Brutzeit umd während des Auf— 
ziehens der jungen Vögel das entiprechende Futter 
ſtets friih und in genügender Menge vorhanden ſein 
muß, iſt ſelbſtverſtändlich. Auch eine zu hohe Tempe— 
ratur oder ſchlechte Ventilation der Nijtkäften ift oft* 
ſchuld gemwejen, dag man eines jchönen Tages das 
jorgjam brütende Weibchen tot auf den Eiern ſitzend 
angetroffen hat. Das Weibchen, als das bei dem 
Brutgeſchäft am meilten in Mitleidenschaft gezogene, 
it natürlich) auch mehr Gefahren und Krankheiten 
ausgejeßt al3 das Männchen. Zu junge, nament- 
lich erjtmalig brütende Weibchen jterben häufig an 
Legenot. Durch jtete Beobachtung der Vögel und 

J 
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rechtzeitige Anwendung dev Gegenmittel, auf die ic) 
Imicht näher eingehen will, läßt ſich das Übel beheben, 
das bei öfterem Legen nicht mehr jo oft auftritt. 

Schließlich will id) noch bemerken, daß Unjauber- 
feit und Auftreten von Milben in den Nijtgelegen- 
heiten oft ein Grund des Abjterbens der jungen 
Brut geweſen find. So könnte man wohl noch eine 
Anzahl Urjachen beim Mißlingen der Zuchtverjuche 
anführen. 

Man darf ſich alfo nicht wundern, daß in den 
betreffenden Zeitjchriften jo wenig junge Vögel an- 

geboten werden, obzwar dieje aus eigener Zucht ent- 
Iprofienen Tiere für die Weiterzucht als am geeignetiten 

‚ begehrt werden follten. Trotz der Schwierigkeiten der 
Zuchtverſuche wäre es jedoch nicht am Plate, ſich 
dadurch abjchreden zu lajjen, und wer über genügend 
Zeit und Mittel verfügt, der möge jih die Sache 
angelegen fein laſſen; denn meines Wiljens gibt es feine 
größere Freude für einen Vogelfreund, als jich jeine 
Vögel jelbjt zu züchten und von ihrer Geburt aus 
ihre Gewohnheiten zu beobachten. Bei diejer Ge- 
legenheit möchte ih ein Mahnwort an diejenigen 
Züchter ergehen laſſen, welche Erfolge bei ihren 
Zuchtverfuchen erzielten, mit ihren Erfahrungen fein 
Geheimnis zu machen und durch Publikation in unjerer 
Zeitjchrift, deven Leiter allen Ginfendern in der 
liebensmwürdigiten Weije entgegentommt, das allgemeine 
Intereſſe an den Zuchtverſuchen zu heben. Sollte 
ich jelbjt durch dieſe Zeilen auch etwas dazu beige: 
tragen haben, jo wäre dies mein jchönjter Erfolg. 

Kleine Mitteilungen. 
Frühjahrsbeobadtungen. Am 28. Februar beobachtete 

ih die erſte weiße Bachſtelze. Am 9. März den eriten 
Rohrammer und am 10. März die erſte Heidelerche. 
Den eriten Kiebitz fonjtatierte id am 15. März, den erfien 
Hausrotſchwanz am 16. März, ferner den Waldrotſchwanz 
am 18. März, ebenfo den Wendehals. Am 5. April den 
eriten Rududsruf vernommen, ebenfalls habe ich den Fitis— 
laubjänger als Anfömmling fonitatiert. Am 9. April ſah ic) 
die erſte Rauchſchwalbe. Am 10. April die Zaungras- 
müde bemerkt, ebenjo das Schwarzplätthen im Schlag 
vernommen. Am 16. April die erite Sartengrasmiücde 
vernommen, ebenjo habe ich eine Dorngrasmüde notie t. 
Den eriten Segler habe ih am 20. April bemerkt. Am 
1. Mai fam mir der erjte rotrüdige Würger zu Geficht. 
Den Gartenjpötter und den grauen Fliegenſchnäpper 
amd. Mai je ein Eremplar gejehen. Auch habe ich am jelben Tage 
das Flöten eines Pirols gehört undebenfo den Wachtelſchlag. 
Ferner beobachtete ih am 6. April einen Stord in zirka 100m 
‚Höhe von Dit nad) Weit langſam ztehend. Am 11. Aprileinen ver- 
‚mutlichen Geier gejehen, zirfa 15V m Höhe, Freifend, dann nad) 
Weiten weiterziehend. AH ſah ihn. aus zirka 500 m Entfers 
nung und fonnte die Art leider nicht fejtjtellen, trotzdem der- 
ſelbe ein jehr großes Cremplar war und ih ihn anfangs 
gleich für einen verirrten Adler hielt. Am 10, Diat habe ic) 
6 Stück in der Luft fich heftig jtreitende Pirole beobachtet, 

welche dann im Eichenwald verjhmwanden. Auch konnte ic) 
‚manchmal den dreifilbigen Kududsruf, z. B. „Kufufuf“, 
vernehmen. 

Pfarrfirhen, im Juni 1914. Anton Luginger jun. 

Zur Erforſchung der Lebensbedingungen des Paradies- 
vogels und anderer, für Handel und Induſtrie in Betracht 
kommender folonialer Wogelarten wurde dem Vorjtand der 
Deutſchen Kolonialgejellihaft in der lesten Vorjtandsfißung zu 
Danzig ein Betrag bis zu 20000 M zur Verfügung geitellt, 
Wovon eine ornithologiiche Expedition nad Neu-Guinea ent 
jandt werden joll. „Hann. Courier.” 

Bittere Klagen über die Amſel jendet ein Lefer der 
„Schleſ. Ztg.” aus dem Breslauer Kreife: „Die Aınfel tit der 
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Todfeind unferer Vogelwelt; fie ift gefährlicher als die Grau- 
trähe und die Italiener! Die Amfel Hat jich leider bet uns 
afklimatifiert; fie bleibt im Winter jett im Lande; ihre Ver— 
mehrung ift unheimlid. Sie muß mit allen Mitteln be- 
kämpft werben, wie ja beijpteläweife ſchon mehrere Städte des 
Königreich Sachen die Ausrottung bereits beſchloſſen haben. 
Folgende Beilpiele als Belege: Mein Förſter überrajchte eine 
Amſel, die ein Taubenei fallen ließ, in dem fich bereit3 das 
entwickelte Junge befand. Heute früh traf er eine Amfel beim 
Frühſtück, das aus vier bereits ansgetrunfenen Faſaneneiern 
bejtand. Ungezählt find die Neſter der Fleinen Vögel, die der 
Amjel zum Opfer fallen. Gin weiterer Beweis, dag Eier zur 
Lieblingafpeile der Amſel gehören, ift der, daß fie vergiftete 
Eier aushadt. Ich Habe jelbit Häufig verendete Amfeln neben 
den vergijteten Ciern gefunden. Allerdings muß das DVergiften 
ſehr gejchtett gemacht werden. Im übrigen aber: die Amfel 
muß vergiftet werden.” (Unglaublihe Übertreibungen. N.) 

Rieſige Libellenf wärme fonnte man am Sonntag, den 
14. d. M., hier beobachten. Hier zogen diejelben von Nord- 
ojten nah Süden und zwar einzeln oder zu Paaren in genau 
geregelter Flugbahn tn kurzen Abjtänden folgend. Die Flugbahn 
war 3—4 Meter breit. Die eriten ztehenden Libellen konnte 
man morgend gegen 9 Uhr beobachten, und dauerie das Ziehen 
bi8 abends. Sie zogen niedrig über den Boden hin. Am 
Samstag, den 20., waren die Libellen gleihjam auf dem Rück— 
zuge begriffen. So bemerkte man an dieſem Tage große 
Schwärme diefer Nebflügler ziehend in der Richtung von 
Süden nad Norden. Bet diefem Zuge flogen diefelben höher, 
auch war die Flugbahn 8—10 Meter breit. Welchen Zweck 
mögen die Libellen bei ihren Zügen verfolgt haben? Wie das 
Nätfel der Zugvögel, jo ijt auch das der Zuginfeften bis heute 
noch ungelöjt geblieben. 

Sofef Laumen, Fürf.-Anftalt Nheindahlen. 

Spredfaal. 
(Steht den Abonnenten foftenlos zur Verfügung.) 

Frage 15: Wer von den geehrten Lefern der „Gefiederten 
Welt“ kann einen Ameijenfammler, der wirklich ſchöne, friſche 
und trodene Ameijeneier zu mäßigen Preiſen abgibt, namhaft 
maden. &3 handelt jich darum, direkt vom Produzenten be= 
ziehen zu können, wodurd die Ware friiher und auch viel 
billiger tft. 

Mich. Jazbec, Woltſchach, Küftenland Ofterreich. 
Frage 16: Wäre es möglich, auf diefem Wege zu er— 

fahren, ob bet den Notfopfgirltgen beide Teile fingen. Ich, 
babe unlängft von den jo jeltenen Vögeln zwei Stüd als 
Bären erworben, und nun fingen beide. In jüngjter Zeit 
jedoch mwürgt der eine immer Futter herauf und at damit 
den andern, was ic) bisher nur bei richtigen Pärchen beob— 
achten konnte. Beide find in der Färbung ganz gleich, nur 
bat der eine am Köpfchen ein jcharlachrotes Käppchen, der 
andere ein orangerotes. Beide fingen abmwechjelnd jehr fleißig, 
ähnlich unferen einheimifchen Girligen. KR. 

Antworten. 

Auf Frage 9: In Heft 22 der „Sefiedeıten Welt” las ich die 
Frage im Sprechſaal, wie Eierbrot loderer zu bereiten jei. Ich weiß 
num allerdings nicht, ob Gierbrot und Maizenabisfuit dasjelbe 
ift, nehme es aber an. ch erlaube miv nun zu bejchreiben, 
wie ih das Gebäck zubereitee 5 Eigelb und 40 g 
Zuder rühre id etwa 20 Minuten lang immer in gleicher 
Richtung, was jehr zum Loderwerden beiträgt. Hierauf ſiebe 
ih 70 g Maizena in die Majje und füge dem jteifen Schnee 
von 5 Gimweiß dazu, d. 5. ich vermenge ihn aut mit dem 
übrigen, ohne ihn aber durch langes Rühren faſt au zerſtören. 
Dann fülle ih die Majje zur Hälfte etwa in mit Butter aus— 
geftrichene 4—6 cm hohe Badbleche, und jtelle jie jofort in 
den ziemlich heißen Dfen. Nach einer halben Stunde jind 
fie gewöhnlich hellbraun gebaden und ſchön hoch geworden. 
Hart waren fie noch nie, jondern jtets leicht und locker. Einen 
Verſuch mit Treibmitteln habe ich noch nie gemacht, da es nie 
nötig war. Den folgenden Tag zerichmeide ich die Bisfuite in 
ungefähr nußgroße Stückchen und dörre fie auf einen flachen 
Badbleh im ſchwach erwärmten Dfen umd zeritoße Jie mit 
dem Mörſer möglichft fein; darauf fülle ich das „Gebäd in 
Pulverform” in gut verſchlteßbare Büchfen, wo es ſich beliebig 
lange halten läßt. Dörrt man aber zu lange, jo wird das 
jpäter entftehende Pulver ſandig und reizt die Vögel leicht zum 
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Huſten Bei Gebrauch gebe ich je nach Bedarf einen Löffel 
B igtuitgrieß in ein Glasgeſchirrchen und gieße etwas Waſſer 
zu, bis das Gemenge gut feucht iſt. — Bei dieſer Fütterungs⸗ 
methode bei meinen Prachtfinken habe ich noch nie Nachteile 
wahrnehmen können*). Anny Weitnauer, Bajel. 

Auf Frage 12: Der ſ. 3. in meinen Aufſätzen über 
NRotfhwanzaftrildden“*) und über Pfäffhen*** er- 

Ingaſamen ift nad) Norduijn („Sef. Welt“ 1902, 
Sprechſ ſaal) und E. Heindl („Gef. Welt“ 1902, ©. 359, 

prechjaal) identiſch mit Negerfamen oder Nigrafamen: 
botaniich Guizotia oleifera (fynonym: Verbesina sativa). 
Mean vergleiche auch meine Angaben „Gef. Welt” 1902, 5. 375 
im Sprechjaal. Ferner „Gef. Welt“ 1912, ©. 145 im Auf- 
ſatz von Heindl: „Uber Vogelhaltung und Pflege” ! 

Prof. Dipl.-Ing. Radiſch, Hütten-ngenieur. 

gu der Mitteilung „Gefiederte Welt“ 1914 &, 167. 
Wie mir mitgeteilt wird, jammelt Profeſſor Müller, 
Münden, im Auftrage der Kgl. Afademie der Wiſſen— 
Ihaften in Münden (aljo nicht der Drn. Gef. in Bayern) 
für die Sammlungen der Akademie (des Staates), 
um eine abjchliegende Kenntnis der Vögel Bayerns zu be— 
fommen. Gr erhielt die Erlaubnis zum Schießen vom Kultus— 
minijterium, und fein Bürgermeifter oder ſonſt ein Beamter 
hat eigentlich das Necht, ihm das Schieken zu verbieten. 

Erwin Gebhardt. 

Vom Verbands-Patentbureau 
0. KRUEGER & Co., DRESDEN, Schloßstr, 2. 
Abschriften billigst. Auskünfte frei. [Patentscha 

Gebraudhsmujter: 

Schutzvorrichtung für Nejter, Zucht- 
Vinzenz Ehrnberger, Sonthofen. 

Kl. 45h. (07531. 
häuschen und dgl. 
Ang. 29. 5, 14. 

45h. 606811. Selbſttätig fich erweiterndes Vogelſchutz— 
gilter oder ur zum Anbringen an Bäumen ufw. 
Andreas Ferſch, Sreuffenheim, Bez. Würzburg. 
Ang. 23. 5. 14. 

RL. 

Aus den Bereinen. 

„Aegintha“, Berein der Bogelfreunde zu Berlin, 
In den Monaten Jult und Auguſt fallen die Vereinsfigungen 
aus. Während der Ferien finden ftatt: a) Gejellige Zu- 
lammenfünfte mit Damen an folgenden Donnerstagen: 
am 2. Juli, abends 8 Uhr, im Gartenlofal Kiftenmacher, 
Hinter den Zelten (erſte Gartenabteilung. — Cintritt fret); 
am 16. Nuli, abends 8 Uhr, beit unjerem Mitgliede Herrn 
Bräuer, Vrenzlauer Allee 248, Eingang Saarbrücder Straße; 
am 6, Auguft, abends 7 Uhr, im Garten der Unionsbraueret, 
Hajenheide; am 20. Auguft, abends S Uhr, bei Herrn Bräuer; 
b) Ausflüge mit Familien: am Sonntag, den 5. Juli, 
nach Finkenkrug, Abfahrt Lehrter Bhf, 957 vorm, Treffpunft 
für Nachzügler? Alter Finkenkrug bei Schmidt, nam. 4 Uhr; 
am Sonntag, den 19. Juli, nach Friedrichsfelde — Bart 
Tresckow —, Treffpunkt: riedrichsfelde, Schlofreftaurant, 
nahm. zwiſchen 3 und 4 Uhr; e) Herrenpartien: am 
Sonntag, den 2. Augujt, von Potsdam über Sansjouct nad 
Wildparf, Treffpunkt: Bahnhof in Potsdam, vorm. 9 Uhr; 
am Sonntag, den 16. Auguft, von Tegel nad) Heiligenfee, 
Treffpuntt: Tegel, Reftaurant Pfefferberg, vorm. 10 Uhr. Um 
zahlvetche Beteiligung wird gebeten. — Gäfte willflommen. 

Der Vorftand. 
J. U: 8. Duberowsky, I. Schriftführer, Berlin-Friedenau, 

Bornftraße 21. 

Bom Bogelmarkt. 
Bon feltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln werben angeboten: 

St. Beresfa, Hanau a. M., Nürnberger Straße 8: 
1,0 votköpfige Gouldamandine, 1,0 Stiegliß ><Sanarie. 

) Maizenabisfuit ift etwas anderes wie Eierbrot, troßdem kann 
bie Zubereitung desſelben auch bei der Herftellung des’ Cierbrotes an» 
gewenbet werben. N. 

*“*) „Gef. Welt‘ 1905, ©. 83. 
RT, "Gef. Welt“ 1905, ©. 116. 

— Aus den Vereinen. — Rom Vogelmarkt. — Redaktlonsbrieftaſten. 

W. Bluhm, Schwerin i. M., Werderſtraße 13 Junge 
zahme Dohlen, junge zahme "Gichelhäher, Eliter. E 

Georg Brühl, Dresden-Kögjhenbroda: Mohrenkopf 
Senegalpapagei, Toviſittich. 

9. Dipell, Leipzig Gohlis, Wilhelmjirage 18: Kap 
täubchen, Schwarzfehltrupial, Langihwanzglanzeliter, 

Rob. Eller, Hamburg, Erihitraße 4: Gouldamandinen 
ſchwarzköpfig, Spitzſchwanzamandinen. 

W. Hiltmann, Berlin 8 14, Dresdener Straße 24 
Rotrückiger Würger. 

Johann Rohracher in Lienz, Tirol: Weiße Dohlen, 
Kolkraben. 

Emil Saeger, Zehdenick, Berliner Strafe: NRotrüdig 
Würger. f 

Jul. Schmid, Reutlingen, Zoologijhe Handlung 
Eljter einige Worte jprechend. ; 

Schmiedeberg3 zoologijhe Handlung, Berlin N 58 
Schönhaujer Allee 70a: Temminks Pfeifdroſſe 
Dayaldrojjeln, Rotfußſpötter, Goldjtienblattvögel, fe 
maina, Haubenmaina, Andamannenjtare, afrifanijd 
Slanzitare, vote Kardinäle, mexikaniſche Blaufpötte 
Sichelſchnabeltimalie. 

9. Steiner, Groß-Brittanien, Oſtpreußen: Fingen 
zahme junge Nebelfrähe 

„Am.“ an die Erpedition Ser „Sei. Welt”: 
blattvogelmännchen. ; 

Goldſtien 

Herrn G. E. 5. Sn Geier 
Herin I. K. Frohnau: Beiträge danfend erhaltet. | 

Herrn F. H., Altona. Vielleicht verfuhen Sie es mit 
einer anderen Berugsquelle. Am eheften fchreiten Prachtfin 
wie Elſterchen, Mömchen, weiße Reisfinfen, Zebrafinten, Silb 
ſchnäbelchen und von eigentlichen Finfen Kleine Kubafinten, 
Hartlaubzeifige, Graugirlige im Sommer und Herbſt zur Br 

Herrn J. Sch, Metz. Dompfaffen mit Hilfe v 
Vogelorgeln abzurichten, ift nicht jehr zu empfehlen. Soll 
aber verjucht werden, jo wären wohl Orgeln zu verwenden, | 
wie fie Herr 8. Marody in Budweis gebrauchte. Herr Mas 
rody wird gern Auskunft erteilen. 

Herrn 9. H., Breslaı. Das Recht, umberitreifende 
Katzen zu ıöten, steht in Preußen tm allgemeinen nur dem 
Jagdberechtigten oder dejjen Beauftragten zu. Jedoch ma 
eine Verfügung des Landwirtichaftsminifters vom 1. Mi 
1905 darauf aufmerfjam, daß nad) $ 228 des Bürgerlich 
Geſetzbuches der nicht widerrechtlich —— welcher ei 
fremde Sache beſchädigt oder zerſtört, um eine durch 
drohende Gefahr von ſich oder einem anderen abzuwend 
wenn die Beſchädigung oder Zerſtörung zur Abwendung 
Gefahr erforderlich iſt, und der Schaden nicht außer Verhälte 
nis zu der Gefahr flieht ujm. — Auf Grund diefes Para— 
graphen haben mehrfach Gartenbejiger Kaben, welche in ihren 
Gärten umherſtreiſten, getötet. Sie jagten, der Vogelſchuß in 
meinem Garten flieht mir zu, die Kaße raubt aber Nejtei 
aus, füngt Vögel uw. — Verſchiedentlich wurden Wogel- 
freunde, welche Kagen in ihrem Garten getötet hatten, 
Grund diejes Paragraphen von der Anklage der Sachbeſchä 
gung freigeſprochen, in anderen Fällen aber verurteilt. 
fommt dabei auf das Ermefjen der Richter an, — Mi 
Vögel in der Voliere einzufepen, wie fie jet jchon bemohn 
iſt nicht ratfam. Am beiten eignen jih zur Ausftattung 
Voliere Nadelholzbäume (Rottannen) und Efeu. Auch aufer 
halb der Voliere, dicht am Gitter einer Yängsjeite, Tönnte 
allerlet Gebüſch angepflanzt werden. Steht dieſes an der 
Wetterjeite, jo gewährt e8 guten Schuß. Für die Wachtel‘ 
wird am beften eine Heine Kifte auf dem Volierenboden ges 
ftellt und mit Fleinen Rottannen umpflanzt. 

Herrn U. P., Lund. Ich kann leider die gemünjchte 
Auskunft nicht geben, da ich nicht weiß, welcher Vogel mit 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig ‚ Hermsdorf bei Berlin; 
Berlag ber Creutz'e ſchen Ber! 5 gsbuhhandlung in Magdeburg. — Drud von 

„mertkanifcher Pirol“ gemeint ijt. x 

für den Anzeigenteil: Fra = Wunderlich, at Breiter Weg 156, 
.„ Hopfer, Burg b. 
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J. Annahme von Anzeigen in 

Creug ft 1 Derlagsbunhhandiung in Magdeburg 3 

ı Unnoncengejcharten. 

ana 

€ 2 
/ Anzeigen. 

8 —8* 

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden 

Woche müſſen bis fpätehens Sonntag feilh in Händen 

der Verlagshandlung in Magdeburg fein. 

DT ee 

TEN 

Die Sgefpaltene Petitzeile oder & 

Raum wird mit 20 Pfennig bered) 

— TITLE IT 

RENNEN 

ausführ fie 

Nummer zu beachten. 
$Graupapagei, 

olut aefunder 

Mitte meine 
letzter Ferner 

Jewöhnter Vogel, 
1 Sabr a 
bar finaerzahm, läßt jih über den Rücken 
treichen, anf. gar. 

Schreier noch Beißer, 60 M. 1 Pracht⸗ 
Blauſtirn— Amazone, großartig, wie ein 
Menich in Süßen, Fragen und Antworten 

prewenDd, 

geht frei umher. 
völltg zahm umd herrlich im Gefieder, umer- 
mübdlicher Geſellſchafter, 38 M. 1 wirklich 
grofartige Fdenl-Blaujtirn: Amazone, viel 
und deutlich prechend, 55 NM. 1 Wiohren= 
fopf-Senegalpapagei und 1 Xoijittid), 
fingerzahm, Iprechend, & 12 M. Reizend 
täubchenzahme Goldflügeljittihe 15 A. 
Goldwangenpapagei 10 A. Zahmer 
Alerander- und Möndhspapagei, anfang. 
zu ſprech, & 6,50 M. Selten jchönen Roſa— 
kakadu, ſehr gelehrig, anfang. zu jprechen, 
10,50 A, liefert tadellos u. gelund [1537 
68. Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 

Kan. Yorſünger, 
geſtempelie ODriginal-Seifert, tiefe Hohl-, 
Knorr? und Schodelvögel, glockenreine, 
tourenreiche, vielſ, herrliche lang. Sänger, 
8, 10, 12 M, gute II. Preisvögel 10, 12, 
15 AM. I. Preisvög. 20, 25 M. ‘beallänger 
30, 40 u. 50 M. Kunge Hähne, Februar und 
März, v. nur I. Preisv. gefallen, &t. 6,50 #- 
Erſtkl. junge Weibchen, à 1,50 M. Ehrenb. 
Bed. Bund Probez. ev. Umt. oder Betr. vetour. 
6g. Brühl, Dresden⸗Kötzſchenbrodu. 

Dantichreiben Haben ung hunbertmweifeim Dripiu 
borgelegen. „Geftederte Welt“. [15 

Mauferjreie, tiefe, 
zeine, vieljeitige 

ff. friſche Ameifeneier, lange haltb., n. blau 
werd., Ltr. 1,50, 4, Ltr. frk. 90 Bf. i. Briefm. 
Hochprima neue 1913er goldr. Steyr. Wiefen- 
Ameifeneier, Ltr. 90 d, Ko. 4,00 M. 10- 
Pid.-Poftfad 18 M, neue Tyroler, Ltr. 70 d, 
Ko. 3,00 A, Poſtſ. 13,50 Mfrk. Mehlwürmer, 
rein, & Ltr. (ca. 650 g) 6,00 M, Auiverſal- 
Weichfutter, großart. für alle in- u. ausl. zarten 
Weichfr., k. v. £. Konk. aud) nur annäh. erreicht | 1 
werben, was hund. v. langj. Kund. d. Dankſchr. 
beftät. hab., @ 90.4, 10@8 A, für alle Droffel- |! 
arten, © 603, 1085 M. Neue prima Berken, 
Kit. 709, 80.4,00.4 jom. ſeit 30%. fachk. gem. 
Futt. f. ſämtl Art. Sittiche, Rardinäle, Pradif. | 
Ranarien-, Bing- u. heckfutter, Papageienfutter, | 
Wald.- -Naturf., @ 35 d, Poſtſ. 3 M. Reel. 
Map und Gewicht, prompte Bedien. [1539 | 
Georg Brühl, Dresden-Kökjhenbrodn, 

‚Käfige und Gerätfhaften. 
Allen Vogelliehhahern 

empfehle metne mit Staatsprets, vielen gol- 
denen und filbernen Medaillen präamtierten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität“ Käfige für injekten- 
freſſende Vögel, mit Teicht veritellbaren, elaſti— 
ſchen Sprungftangen, bisher umerreicht praf- 
tiſch. Große, reich illuſtrierte Preislifte gegen 
Einjendung von 50 9% in Briefmarken. Diefer 

Betrag wird beim Kauf zurildvergütet. 

Paul Schindler, 
Fabrik wirklich praftiiher Bogelläfige. 

Berlin N 24, Gljafjerjtraße 78. 
Bemerkung: Fertige jeden mir nad 

beliebigem Maß angegebenen Käfig in ber 
benfbar beiten Ausführung an, (1540 

Dfferte in 

vollftandtg ein= | 
über | 

8 voll befiedert, munder= | 

deutlich fpvechend, fein | 

pfeift, Tacht, fingt und flötet, tanzt, | 
„Lora“ it kerngeſund, 

| 

BR Bittel — | 
In eigenem Intereſſe wollen die pp. Ginjender beachten, daß 

a) alle für die Redaktion der „Gefieverten Welt“ 
ftimmten Zuſchriften (Sprecdhiaal-Anfragen und = 
worten 2c.) und Sendungen (tote Vögel) nur an Be 
Barl Beunig, Bermsdorf bei Berlin, Neue 
Bismarditraße, 

zu richten jind. 

Glo⸗ Augen für Tiere u. Vögel offerieren 
in prima Ware. Preisl. gratis. 1541 

Keiner, Schramm & Co., Sei. m. b. 9., 
Arlesberg b. Elgersburg in Thür. 

Sing- u. Ziervögel, 
Bogelfäfige und Bogelfutter Liefert 
reell u. billig 3. Götß, Hoflieferant, 

Keu-Ulm, Bayeın. [1542 
Liſten fojtenlos. 

|  Zuttermittel. 

Mehlwürmer! 
1 Pfd. 3,50 4 infl. Verp. ohne Porto. 
Gegen Einfendung von 1,20 M 1000 Std. 

franfo. [1543 

— Ameiſeneier 191328 
— handverleſen, 1 Bid. a NM, 

Ltr, 0,80 ef Getrocknete Ameifen, 
1 Pb. 1,50 A. 

Aniverfalfutter für Weichfreſſer! 
Milhung Dr. Otto, per Pfund 1,50 M, 

10 Bid. 14,50 A. 
Miſchung „Zerkerbiffen“, Pd. 1,00 ‚, 
10 Bid. 9,50 4, Miſchung I fir Madhti- 

gallen ufm., Pfd. 0,75, 10 Pd. 7,00 M, 
Miſchung II für Drojfeln, Lerchen uſw. 

Bid. I 10 Pfd. 4,50 M 

Fachlich gemiſchtes Körnerfutter, 
als Kanarien», Sing- und Hedfutter, Wald- 
oogelfutter, Pragtfinfen- -, Sittih= u. Papa— 
getenfutter, per Pfd. 0,35 M, Poſtſack 3 M, 
Zetfig- und Stiegligfutter, Pd. 0,40 M, 
Poſtſack 3,50 M, pa. ſüßen Gonmer- 
rübfen Kid, 0,30 AM, Poſtſack 2,80 M, 
alles inf. Sad, ohne Porto. Proben von 
Körnerfutter gegen 10 Pig.-Marfe, 

Zrifche Ameifeneier, 
Liter 1,10 M ohne Porto Gegen Einjend. 

von 0,75 M *lıo Ltr. franko. 

D. Waschinski & Co., Biefenthal b. Berlin. 

Frische Ameisenpuppen, 
blütenmweiße Ware, täglich früh, Ltr. 1 AK. 
Bei Einf. 0. 0,75 M 1% Ltr. franfo. [1544 

Schmiedeberg, Berlin N 08, 
Schönhaufer Allee 70a. 

b) alle Beffellungen auf Abonnements, Inſerate u. ’ 

Gejhäftliches nur an die Creuh'ſche Verlagsb 
handlung in Magdeburg 

I 

| 
—4 

Anerkannt gůnſtigſte Bezugsquelle za 
Prima Neferenzen und Zeugniffe, 

® Reform-Normal 
I dividuelle Weichfutter nach güt igen Ang 
des Herrn Apotheker A. Jena, Bibers 
Vollſter Naturfuttererſatz mit natiirl. Mh 
Neform-Normal T, d. 1, 
Reforn-Veorntal it, f. Grasmück., 

Schwarzplatten uſw 
Reform⸗ en Ir: Nadjtigalt., 

Sprofjer ujw., 
Reform-Nornat IV, f. Gelbjpött., 

Sämtliche Hitlen, MWald- 
preiswert und rein. 

Bundesauäftellu art .S. Gold. Med 
rat: Br beruht 

Fachmänniſche Leitung, da Fa Tangjäht 
HBüchter und Vogelmirt. 

Zefen Sie bitte „G. W.“ 1913, 287; * 6 
Aug."perling, Halea. ©., 8. Wuchererftt, tr. 44 
— — Ornilbologiſcher Verfand, = 

Lucullus ‘ 
meltbefanntes isst 

für alle Weichfreſſer offeriere; 
Weiße Packung a Ro. 2.1, rote Packung 
nad) Kullmann 2,50 M, blaue Baı 
mit deutfchen Ametjeneiern und al 
Nährſalzen, Kilo 3,50 N, Deoſſelf 
1,20 #4. Poſtkollis ganz ran 
Proben u. Preisliften gratis u. jranto 

Friedrich Fries (nd. W. H 
Nährmittels Fabrik, 

Bad Homburg v. d. 

Frische Ameisenpupp ] 
tadelloje Ware, per Ltr. 1%. Gege 
fendung von 60 4 in Briefmarken 
franko. 

Berlin s. 
W. Hiltmann, Oresdener 

dehindlers F 
für alle inſektenfreſſende Vögel, einzi 
Zuſammenſetzung, 10 2-Bafet franko 

als Muſter gegen 454 in Marke 
Jul. Schindler, Zwickau 
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Heft 28. 

«Wochenfchrift für Vogelliebbaber. 

Bon PVerfandkäfigen und ihren Infaffen. 

Don Frik Braun. 

(Nahdrud verboten.) 

NRieder ſteht ein Verſaudkäfig mit Neuankömmlingen 
vor mir. Nur allzu gut ſind ſie in der feſten, 

ln Kifte verwahrt. Ürgerlich murmele ic) vor 
Be die Leutchen nie daran — 

— ich mich der Bon auch wenn fie 
nach flüchtigem Einblick in das Pojtverlieg wohl und 
unter zu jein jcheinen, erjt dann zu jreuen wage, 

Der meijten Liebhaber wird ſich bei der Ankunft 
| olcher Vögel, auf die jie —— gewartet haben, 

€ gewiſſe Unraſt bemächtigen, jo daß ſie bei ber 
fnung des Verſandkäfigs nicht mit jener zielbewußten 
Ruhe handeln, die unter anderen Umjtänden möglich 

wäre. Oft hat man auch nicht alles Gerät, Kneif- 
zange, Drahtichere u. a. m. zur Hand, das megen 
er ungeſchickten Einrichtung mancher ſolcher Reiſe— 

verließe zu ihrer Offnung unbedingt nötig iſt. Da 
erhielt man vielleicht eine Kiſte, deren lichtipendende 
Borderjeite mit jtarfer Drahtgaze benagelt ijt. Diejer 
berſchluß jtellt fich als jo fejt heraus, daß man am 
iebiten an einer anderen Wand ein Brettchen heraus— 
rechen und jo den Vögeln einen Weg bahnen möchte. 
Da aber der Kaſten gar jo feſt gefügt iſt, entſchließen 
dir uns jeufzend zum Losreißen der Gaze. Unjer 
Blan dünft uns recht verſtändig. Wir mollen viel- 
eicht eine Handbreit der Gaze losreißen und dann 
ie jo entjtandene Offnung mit der flachen Hand zu— 

halten, bis wir die Kilte vor die Tür des Käfigs 
gebracht haben, in den ihre Inſaſſen hineinjollen. 
Us wir aber die Gaze glücklich 4 bis 5 cm meit 
losbekommen haben, will fie ſich nicht weiter von den 
Nägeln löſen. Vergebens zerren und ziehen wir an 
em blaugrünen Gewebe. Da werden wir ungeduldig 
und jtrengen uns tüchtig an. „Rip, ratz“ jagt die 
Drahtgaze, und mit einem Mal ıjt die Offnung gleich 
tei Hände breit, jo daß die meijten Inſaſſen das 
eite ſuchen. Während wir ihnen noch, erjchrect 

dieg Ergebnis unjerer Bemühungen, verdußt 

nachſtarren, folgen ihnen ohme viel Umftände auch 
die übrigen. Ürgerlich krahen wir uns hinter den 
Ohren, denn feinem diejer Neijenden ift e3 gut, an- 
ftatt in einem mit Futter und Wafjer mohl ver- 
jorgten Käfig zu fommen, exit ein bißchen im Zimmer 
herumgejagt zu werden, ganz abgejehen davon, daß 
ſich manche Arten, Weber, Reispogel, Ammern ı. a. m., 
in ſolchen Fällen leicht den Kopf an den Scheiben 
einrennent. 

Ein paar Tage jpäter erreicht uns eine andere 
Sendung, in einem Holzkältchen, dejjen aus Draht- 
Iprofjen beſtehende Vorderſeite mit einer breiten Tür 
verſehen iſt. Die Vögel ſcheinen darin ſehr wohl 
untergebracht zu ſein und wir hoffen, mit ihnen 
leichteres Spiel zu haben. Raſch geht's mit der 
Verſandkiſte zu dem Käfig, der ihre Bewohner auf— 
nehmen ſoll. Seine Schiebetür wird mit ein paar 
herumliegenden Agavefaſern angebunden, damit ſie nicht 
immer wieder uns und den gefiederten Ankömmlingen 
im entſcheidenden Augenblick vor der Naſe zufaͤllt. 
Nun kann's losgehn! Ja, Kuchen! Um ſich in den 
größeren Käfig hineinzudrehen, iſt die Tür des Be— 
hälters zu breit. Da iſt es nun ein übel Ding, ſie 
aufzubekommen, ohne daß die Vögel in die Stube 
fliegen. Aber es gelingt den Umſtänden nach ganz 
gut. Uneingeſchränkt kann man allerdings den Er— 
folg nicht preiſen, da ſich die Tür der Verſandkiſte 
nur bis zu einem Winkel von etwa 140° öffnen 
läßt, jo daß die Vorderjeite der Kijte noch ein gutes 
Stück von dem größeren Behälter abiteht. Das kann 
man nun einmal nicht ändern. Zwei behäbige 
Nonnen wandern aud, ohne an Seitenjprünge zu 
denken, gelajjen an ihren Beſtimmungsort. Nun 
haben mir alle drüben, bis auf zwei Kleine Etjter- 
en, die, ſo najeweis und quic jie ſonſt find, fich 
gerade jet in den hinterjten Winfel der Verjandkijte 
verliehen müljen. Allmählich wird mir Schon | 
fidel zumute, al3 hätte id) aus DVerjehen eine Bade- 
wanne mit kotbeſchmutztem Wajjer nicht in den Aus— 
gußeimer, jondern- in eine danebenjtehende Papp— 
ſchachtel mit unbenutztem Nachtigallenfutter gegofjen. 
„Was Ihimpfjt du eigentlich jo?“ fragt meine rau, 
die ins Zimmer tritt, und als ich ihr Rede und 
Antwort jtehe, mich dabet rühre und jo den Verjand- 
fäfig unmwillfürlich etwas in die Höhe rüce, hängen 
auch ſchon die beiden Elſterchen an den Sprofien des 
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Behälters und jurven dann wie Niejen- größeren 
„Behüt dich Gott, es bremſen im Zimmer umher. 

wär zu ſchön geweſen!“ 

Nur folder, durchaus nicht jeltener Erfahrungen 
willen, freue ich mich jedesmal, wenn id) eine Ver: 
ſandkiſte bekomme, die vorn eine Schiebetüre trägt, 
die dadurch geöffnet wird, daß die zu ihr gehörigen 
Drähte einfach durch ihre Einſchublöcher in der Dede 
des Kiſtchens nach oben gejtoßen werden. Bei ſolchem 
Verſchluß bin ic) durch meine Käfige, die ſämtlich 
Schiebetüren haben, gerettet. Käfig liegt dann dicht 
an Käfig, und die Vögel wandern, jei es früher oder 
jpäter, ohne eine Möglichkeit zu entfliehen, in ihre 
neue Wohnung hinüber. Alferdings muß der Ab- 
jender ſich davon überzeugen, daß die Tür auch wirk— 
li) leicht hinauf» und Binabzujchieben geht, denn 
wenn die betreffenden Drähte wie Nägel feſtſitzen, 
befindet man ji) in einer ähnlichen Klemme, als 
wenn es gilt, die Drahtgaze dev Vorderſeite abzureißen. 

Eine wichtige Trage iſt die, ob unterwegs den 
Vögeln Waſſer gereicht werden joll oder nicht. Sie 
muß von Tal zu Tall entjchieden werden. Wenn 
die Neifenden vermutlich nur eine Nacht zu fahren 
haben, genügt es, ihnen ſaftiges Obſt in den Be— 
hälter zu geben, notabene, wenn es jich um. Arten 
handelt, die ſolche Letzung überhaupt annehmen. Bei 
längeren Neifen iſt Waſſer aber doc nötig, Die 
modernen Trinfgefäße für Verjandfäfige, deren hoch— 
gewölbter, nad) innen umgebogener Nand das Ver— 
gießen des Waſſers verhindert, find ja auch recht 
praftiih. Nur jpäterhin haben jie mir oft Ärger 
gemacht, wenn id) jie für andere Käfige verwandte, 
und die ſchwer zu reinigenden Näpſe nun in Kürze 
von grünen, dem jcheuernden „Finger unerreichbaren 
Algen jtroßten. Aber zu jolcher Verwendung jind 
jene Gefäße ja auch nicht bejtimmt. ’ 

Wenn es fih um Droſſeln und ähnliche Arten 
handelt, fünnte zu den entjprechenden Jahreszeiten 
eine Dolde Holunderbeeren ganz gut den Durſt der 
Neifenden jtillen. Aber das hat doch einen Hafen, 
da der von den Beeren blaugefärbte, oft noch dazu 
wäſſerige Kot den winzigen Kaſten oft in garſtigſter 
Weije verunreinigt, jo daß die Vögel in unſauberer 
Berfaffung ankommen. Das ift aber dem Empfänger, 
der fi) auf ſchmucke Tiere gefreut hat, auch dann 
nicht angenehm, wenn die Vögel ſonſt feinen Echaden 
genommen haben. Wenn aber die Beeren und Früchte 
fehlen, muß man jelbjt jo harte Tiere wie Drojjeln 
bei einer längeren Reife unbedingt mit Waller ver- 
jehen. Sch befam 3. B. vor 14 Tagen zwei Wein- 
drofjeln aus Widdert bei Solingen, die der Verkäufer 
nicht mit Waſſer verjehen hatte Der eine Vogel 
war troßdem ſchlank und munter, während der andere 
bei der Ankunft jo plufterig daſaß, daß ih ihn ſchon 
verloren gab. Kaum hielt ich e8 noch für der Mühe 
wert, das klägliche Geſchöpf in einem amderen Käfig 
unterzubringen. Uber ich befand mich Hinjichtlid) 
diejer Drojjel im Srrtum. Nachdem der kümmerliche 
Bogel ſich ordentlich an Waſſer gelabt hatte, dauerte 
e3 feine Stunde, bis er ebenjo munter war mie jein 
Geführte. Ja, unermwarteterweife machte diejer aal- 
glatte Vogel mir noc viel mehr Sorge, da er fich 
in der neuen Umgebung erſt nach zwei Tagen zum 

Braun, Bon Verfandfäfigen und ihren Inſaſſen. N 

Freſſen verftand. Dann hat er allerdings das Ver⸗ 
ſäumte ſchnell nachgeholt. 

Dabei war der Trotzkopf nicht etwa wild in 
dummſcheu. Nur freſſen wollte er nicht, mochten die 
Würmer noch ſo verlockend umherkriechen und die 
Wacholderbeeren noch ſo tiefblau glänzen. 

Bon allen Droſſeln, die ich kenne, 
zierliche Nordländerin mit ihrem hübfchen, roſtroten 
Kleide wohl die liebſte. Amſeln und Singdroſſeln 
ſind ja wohl beſſere Sänger, aber, Ausnahmen ab— 
gerechnet, ſchließen ſich alte Wildfänge von ihnen 
nie jo eng an den Menjchen an, wie die jchmieg- 
ſamen Weindrofjeln. Zudem gibt es Weindrofjeln 
genug, deren angenehmer Gejang auch eine ziemliche 
Stärke bejigt. Wenn man diejer Art ſchlechthin 
leijen, unbedeutenden Gejang zufchreibt, liegt das 
wohl daran, daß Weindrofjeln verhältnismäßig jelten 
gehalten werden. Sicher geht A. E. Brehm zu weit, 
wenn er alle altweltlihen Drofjeln in Bauſch und 
Bogen als gute Sänger bezeichnet, 
als ob Mijteldrofjel und Krammetsvogel, Schwarz: 
und Weindrojjel etwa das gleiche Teilteten. 

ift mie -diefe 

in jolcher Weile, 

Und dod 
jteckt etwas Wahre darin, da gute Weindrofjeln an 
jonnigen Frühſommertagen mitunter recht laut jingen, 
und aud) die Krammetsvögel in höchiter Brunjt zus 
weilen Töne hören laſſen, die mit ihrem matteren 
Gezirpe wenig gemein haben. Bei der Weindroffel 
darf ung das nicht wundernehmen, brachten uns doch 
Neijende, denen es vergönnt war, jie an der Brut- 
jtätte im isländischen Birkenhag zu beobad)ten, die 
Kunde, daß jie dort an Tonftärfe des Gejanges einer 
Zippe nicht viel nachgibt. Es ijt einer meiner Herzens— 
wünjche, noch einmal im Glanze der unermüdlichen 
Nordlandsjonne in einem jolchen Birkenwalde an ber 
nördlichen Baumgrenze zu vajten, wenn die Berg— 
finfen jtammeln, die Rotdroſſeln trillern, der Lein— 
finf zum Nejte jchlüpft und auf den freieren Halden 
der Schneeammer jeinen Gejang hören läßt, den er 
mir in vollem Teuer in der Gefangenjchaft nun einz 
mal nicht zum beiten geben will. 

Und nicht nur das wahrhaft gemütlich erflingehi 
Lied nimmt ung für die Rotdroſſel ein, auch ihre 
Zähmbarkeit gewinnt den Vogelfreund bald für bie 
harmloſe Gefährtin. Site mit anderen Vögeln zus 
ſammenzuhalten, geht bei ihrer Harmlojigfeit ganz gut, 
aber dennoch rate ich) dem Xiebhaber, fie Lieber im 
Einzelfäftg unterzubringen, da fie fi) dort enger an 
den Pfleger anſchließt. Hört man jie in der Wohn 
jtube im geräumigen Behälter, dicht an die Drähte 
der Vorderwand gejchiniegt, ihr friedevolles Lied 
fingen, während jie dabei feinen Blick von ihrem 
Herrn wendet, als dächte fie, er werde ihr jicher im 
nächiten Augenblick die geliebten Mehlwürmer verabs 
folgen, jo muß man den ſchmucken, feingliederigen 
Vogel mit dem hübſchen, ausdrudsvollen Kopf lieb 
gewinnen. Die Behauptung mander Schriftjteller, 
daß dieje Art viel hinfälliger fein jolle als die oft 
jo troßigen Singdroſſeln und ungeſtümen Amſeln, 
vermag ich nad) meinen Erfahrungen nicht zu teilen. 
Wer jich ihrer mit einiger Sorgfalt annimmt, wird 
ih Jahr und Tag des zutvaulihen Hausgenoffen 
erfreuen können. 
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) wobei ich freilich die von 

„recht ſonderbaren“ Redens— 

zeichen unterlaſſen werde. 

ſtimmen zu ſchildern. So— 
fern es ſich nicht gerade 
um leicht nahahmbare Rufe 
' handelt, wendet fajt jeder 
Hörer, der ſich unabhängig 
“von amderen darin ver- 
| ſucht, 

Das 
Schwarzſpecht zu. 
gewöhnlichſten Rufe ſind ein 
gedehntes, durchdringendes 
uht, djit oder fie, von Nau— 
mann mit ebenjo gutem 

Zur Stimme des Schwarzfpedtes, eine 
I: Entgegnung. 

Von Wilhelm Schmidt in Freiburg i. B. 

Machdruck verboten.) 

eye Sahre 1906 erjchien in der „Gefiederten Melt“ 
vom 23. Augujt eine Arbeit über die Vogelwelt 

des Schönbug, worin beiläufig ein etwas abweichen- 
der Frühjahrsruf des Schwarzjpechtes geſchildert wurde, 
In der „Sefiederten Welt“ vom 9. April 1914 nennt 
Herr Mar Rendle diefe Beichreibung ‚recht ſonderbar“ 

und jucht jie durch ein Ausrufungszeichen als unge- 
heuerlich zu brandmarten. Auch über Altums, Bech— 
fteing und Borkhauſens Darjtellungen der Schwarz— 

ſpechtſtimme äußert ſich Nendle mißfällig. Altum er— 
haͤlt zwei Ausrufungszeichen, Bechſtein, dieſer hervor— 
ragende Vogelſtimmenkenner, wird der 
halber“ angeführt, und Borkhauſen exit... 
daß er tot ift. 
Lebenden, jeien einige Worte 

„Kuriojität 
., gut 

Mir, dem 5 

der Entgegnung gejtattet, 

meinem Angreifer beliebten 

arten und Ausrufungs— 

Nicht leicht iſt's, Vogel— 

verſchiedene Aus— 
drücke und Vergleiche an. 

trifft auch beim 
Seine 

Rechte als kliöh, kliäh be— 
zeichnet, ferner ein hohes 
melodiſches Schnarren vrri, rre, von Naumann kirr 
und ähnlich, von Friderich krick, von Voigt krr ge- 
ſchrieben. Mitunter bringt ein Specht viele Schnarrer 
unmittelbar nacheinander, 

Zur Paarungszeit, Februar bis April, zumeilen 
ſchon Anfang Januar, Hört man außerdem dohlen— 
artige Laute, ferner Reihen ſchöner Hui-, höi= oder fi: 
Rufe, meijt 9 bis 15, doch auch mehr folgend. Die 
Töne einer ſolchen Neihe find gleichhoch und gleich— 
ſchnell, jie können jedoch auch im Anfang etwas tiefer 
Liegen oder anfteigen und jchneller werden, um am 
Ende gelegentlich einmal in ein langjameres Tempo 
überzugehen. Die Klangfarbe diefer Laute it ver- 
ſchieden, bald Klingt der einzelne. Ton etwas weniger 
angenehm als beim Grünſpecht, bald ſchöner. Nau- 
mann jchreibt: glück, glück, glüc, angenehmer als 
beim Grünſpecht, Friderich: volltönend glück, glüc, 
glück, Altum: ſanft gedehnt klüh, Voigt: in Stärfe, 
Klang und Tempo an Grünfpecht erinnernd Quid- 
wickwick . . ., Nendle: näfelnd, weitihallend Quäd, 
guiäd, quickwickwick ... 

Schmidt, Zur Stimme des Schwarzſpechtes, eine Entgegnung. 

Löffelreiher. Aufnahme von P. 2. Steenhuizen. 
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Im Schönbug erinnerte mich diefer höi-Ruf zu- 
weilen außerordentlich an ein Singdrojjelmotiv. Das 
war der Grund, weshalb ich in einer Arbeit über 
das DVogelleben in Schönbug diejen Laut einer be- 
jonderen Erwähnung für wert hielt. Ich ſchrieb: 
„Im März find ihre klangvollen Paarungsruſe zu 
hören, darunter...“ Auch aus dem folgenden 
Satz: „Ihre (d. i. der Schwarzipechte) ſonſtige 
Stimmäußerungen waren die, von welchen die Bücher 
berichten“, geht unzweifelhaft hervor, daß die Schilde— 
vung eine bejondere Eigentümlichkeit dev Schönbug3- 
Ipechte wiedergeben will. Hat Nendle das nur über- 
jehen oder bekämpft er, wie das auch aus feinen Be- 
merfungen zum &rünjpechttrommeln und anderen 
hervorzugehen jcheint, Beobachtungen, die er felbit 
zu machen noch nicht Gelegenheit hatte ? 

Ziemlich jelten ändern die Dohlenrufe im Klange 
ab und werden dem Schrei (micht dem Pfiff) des 

Mäuſebuſſards etwas ähn— 
lich. Man hört ſolche gia 
einzeln und in lockeren 
Reihen vom fliegenden Bogel. 
Im Sitzen leiſer, erinnern 
dieſe Laute an Falken— 
und Buſſardgeſchwätz, man 
möchte einzelne unter ihnen 
mit mäu bezeichnen. 

Stimmbegabter als 
andere Spechte, prägt ſich 
der Schwarzipecht gelegent- 
li) Zwifchenformen aus 
obigen Rufen. So hörte 
ih, um zwei Beijpiele her- 
auszugreifen, am 13. April 
1905 im Wildpark zu Karls— 
ruhe: tjäck, tjäck, tjec, An— 
ſchlag wie großer Bunt— 
ſpecht, Ende des einzelnen 
Tones wohlklingend, ähn— 
lich wie Grünſpecht, dabei 
etwas klagend wie Wende— 
hals. Am 31. November 
1911 vernahm ich im ſüd— 

lichen Schwarzwald: kiök, kieck, kiöck, beſonders im 
Anſchlag wie großer Buntſpecht, gleich darauf: Hurcd, 
etwas ſchöner im Ton. 

Wer Schmwarzipedhte, Grünjpehte und Grau— 
ipechte nebeneinander beobachten will, findet im ſüd— 
weltlichen Baden reichlich Gelegenheit dazu. Alle drei 
Arten fommen als regelmäßige Brutvögel vor. Schwarz- 
ſpechte nijten allerdings nicht in den Wäldern der 
Nheinebene und im Kaijerjtuhl, jtreichen aber im 
Winter bis in die Ortjchaften hinein; jo jah ih am 
19. Januar 1904 einen an der Mörtelmand eines 
Haufes in Lörrach herumflettern. 

Am ſchlimmſten jpringt Nendle mit Borkhaufen 
um. Weil diejer das Gejchrei des Schwarzjpechtes 
mit denjelben Worten wie Bechjtein wiedergibt, joll 
er fremde Behauptungen nachjchreiben und nicht jelbjt 
aus dem großen Wahrheitsbuche der Natur fopiert 
haben. Sa, wäre denn da nicht auch möglich, daß 
Borkhaufen ‚die angefeindete Bejchreibung deshalb 
übernahm, weil er jich nicht bejjer und genauer 
auszudrüden wußte? Auch. Nendles Bezeichnungen 
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der meiſten Schwarzſpechtrufe, feine: krikrikri, kyr, 
krer, kliäh, klüh, quickwickwick leſen wir ebenſo bei 
Naumann, Friderich und Voigt, ohne daß wir des— 
halb Herrn Mar Rendle mit der Bezichtigung kränken 
wollen, die er Borkhauſen gegenüber anzuwenden für 
richtig hielt. 

Beſuch bei $. Ruhe, Alfeld. 

Vortrag von J. Kungendorff, Frohnan. EN 

Ein 

(Fortjegung.) (Nabdrud verboten.) 

D ie nun aus der Bejchreibung hervorgeht, unterfcheidet 
ih) das im Muſeum ee Stücd von den 

Meinen in der Färbung des Oberfopfes, der Flügel— 
federn und der Schmwanzfedern. Bei Nerdon wird 
num mitgeteilt, dal das Weibchen des blaubärtigen 
Blattvogelß die bei Ruß angegebene Gefiederfärbung 
hat; demnach Könnten aljo jo gefärbte Vögel Meibchen 
jein. Der vielfeitige Gefang des grünſchwänzigen 
Gremplare3 wie das Benehmen des lebenden beim 
Grbliden des ausgeftopften Vogels läßt das jedoch 
zweifelhaft erjcheinen. 

Iſt hingegen diejes ein noch nicht ausgefärbtes 
Männchen, wäre es da nicht auffallend, daß die blaue 
Flügel- und Schwanzzeichnung nicht zugleich mit der 
ſchwarzblauen Hals- und Bruftzeihnung zum Vorjchein 
tüme. Betrachtet man nun genau das Muſeums— 
jtück, So findet man an der Hals- und Bruftzeihnung 
jowie auch bei den großen Flügeldecken und den 
mittelften Steuerjedern, daß diefe Stellen noch in 
Verfärbung begriffen find, und zwar zu gleicher Zeit. 
Ich bejige nun noch einen Balg des männlichen 
blaubärtigen Blattvogel3 im Übergangsfleid. Bei 
diefem jind die Schwanzfedern blau, einzelne weijen 
noch vereinzelt blaugrüne Stellen auf; ferner find die 
Flügeldecken, Handdecken, Afterflügel blau, vie Schwingen 
an der Aufßenfahne jtellenmeije blaugrün oder blau 
gerandet. Die ſchwarze Hals- und Bruftzeihnung 
ijt vielfach mit noch grünen Stellen durdjfetst, während 
die bräunlichgelbe Unterjeite das Grün ſpärlich auf: 
weilt. Ich glaube an diejen beiden Stücken bewiefen 
zu haben, daß die Verfärbung der in Betracht kommenden 
Körperteile gleichzeitig vonftatten geht, und daß mein 
Balg mit den grünen Echwanzfedern und mithin die 
eingeführten gleichfarbigen Blativögel feine unaus- 
gefärbten, jondern ausgefärbte Vögel find und fehr 
wohl einer anderen Art angehören fünnten. Daß 
man auf diefen Gedanken fommen Tann, ift nabe- 
liegend, wenn man die nahe DVerwandtichait des 
Chloropsis lazulina mit dem Chloropsis hardwicki 
in Betracht zieht. Dennoch könnte der blaubärtige 
Blattpogel ohne blaue Schwingen- und Schwanzfärbung 
zwiſchen beiden letztgenannten Arten ſtehen und eine 
UÜbergangsſtufe von jenem zu dieſem bilden. Die 
Möglichkeit, daß es jih um eine andere Art 
handelt al3 die, jo gefärbte Vögel könnten Meibchen 
des blaubärtigen Blattvogels fein, müßte natürlic) 
noc näher unterjucht werden. 

Eine dem Goldjlirnblattvogel ſehr ähnliche und 
verwandte Art it der grüne Blattvogel Chloropsis 
eyanopogon (Tem.). Oberſeits dunfelgrasgrün, 
Zügel, Gegend unterm Auge, Kinn, Kehle glänzend 
ſchwarz, Kleiner jchmaler Bariſtreif duntelhimmelblau, 

Schmidt, Zur Etimme ufw. — Kungenborff, Ein Beſuch u fm. — Etadler, Naorder Meer 1913. 

V 
Stirn, ein undeutlicher, am Auge beginnender, die 
ſchwarze Färbung umſäumender Streifen verwaſchen 
gelbgrün; Unterſeite heller grasgrün. Der himmel- 
blaue Flügelfleck an der Schulter fehlt. Flügelfedern 
dunkelgrasgrün. Arm: und Handſchwingen an der 
Außenfahne rauchſchwarz, die äußerſten nur breit 
rauchſchwarz gevandet und Spike dunfelgrasgrün. 
Schwanzfedern dunfelgrasgrün, Innenfahne breit 
rauchſchwarz gerandet; Schnabel ſchwarz, Füße dunfel- 
bleigrau, Auge ſchwarzbraun. Größe des Golbjtirn- 
blattuogels. Heimat Malakfa. Die Gefiederfärbung 
des jet im Berliner Zoologijhen Garten befindlichen 
blaufehligen Blattvogels ijt: Oberſeite mie Unter— 
feite hellgrasgrün, Kinn und Stehle himmelblau, Stirn 
und Band um die blaue Färbung vermajchen gold- 
gelb, Flügelbug himmelblau, Füße bleigrau, Schnabel 
ſchwarz; wenig kleiner al3 der Goldjtirnblattvogel. 

Nächſt diefen Vögeln erregte wohl am meilten 
meine Bewunderung die Nubinnachtigall (Calliope 
pectoralis (Gould), die ich endlid) einmal lebend zu 
Geſicht befam. igenartigerweife gehört diefer Vogel, 
der in feiner Heimat keineswegs jo jehr jelten vor 
fommt, zu den größten — iten unſeres Vogel— 
marktes, ſo daß ſein Preis für einen gewöhnlichen 
Sterblichen kaum erſchwinglich ift. Wegen der ge- 
ringen Einfuhr diejer Vogelart it er jelbjt in dem 
zoologijchen Gärten jelten vertreten. Dem Blau: 
kehlchen am nächſten ftehend, erinnert er in feinem 
MWefen und Gebaren an dieſes am meijten. Sie 
halten fich ziemlich verſteckt im Gebüſch, meilt auf 
dem Boden, auf, laufen raſch und gewandt, fliegen 
jedoch felten meit, jondern juchen bei Gefahr immer 
fich zu verbergen. Ihre Nahrung beſteht aus Inſekten 
und Wirmern. Das funftvolle, überdachte Net 
wird dicht auf dem Boden im Gejtrüpp gebaut und 
enthält ein Gelege von 4—5 blaugrünen, ſpärlich 
blaßziegelrot geflecten Giern. Der Gejang joll gut 
fein, jedoch hinter dem der Nachtigall zurücitehen. 
Leider war der bei Nuhe befindliche Vogel ſchon an 
Herrn Ingenieur Kracht verfauft, jonft hätte ich ihn 
vielleicht doch noch trot des unverhältnismäßig hohen 
Preiſes erſtanden. (Fortſetzung folgt.) 

Naarder Meer 1913. 

Von Dr. Hans Stadler. ’ 

Machdruck verboten, Di 

Fuͤnf zehn Kilometer ſüdöſtlich von Amſterdam, in 
der Nähe des holländiſchen Stãdtchens Naarden, 

befindet ſich ein rieſiger Sumpf, einen Flächenraum 
von 700 ha bedeckend, das Naarder Meer. 2 

Es ijt gegenwärtig nicht ganz einfach, in das 
Naarder Meer zu gelangen. Big vor kurzem bejuchten 
alljährlich zahlveiche Globetrotter: Drnithologen dieſe 
weltberühmte Vogelfreiſtätte. Aber die Bejuche wurden 
zu Störungen der dortigen Tierwelt, und heute haben 
Zutritt faſt nur Mitglieder der „Niederländiſchen 
Vereinigung für Naturdenfmäler“ oder von Mit- 
gliedern empfohlene fremde Säfte. Sch verdanfe es 
der Bemühung des Harn Dr. %. Kerbert, Direktors 
der Zoologiſchen Geſeuſſchaft „Natura artismagistra®, 
und der gütigen Führung des Herrn Ö. Portielje, 
Inſpektors von „Artis“, daß ich Mitte Juni 1918 



das Naarder Meer bejuchen durfte, und möchte ihnen 
auch an diefer Stelle für ihre außerordentliche Liebens— 

würdigkeit herzlihften Dank ausſprechen. 
Vor 10 Jahren war die Stadt Amſterdam im 

Begriff, dieſen Sumpf auszufüllen mit Bauſchutt 
und den Schlacken ihrer Fabriken, da ſtellte P. L. 
Steenhuizen, Präparator in „Artis“, ſeine groß— 
artigen Photogramme aus von der Vogelwelt des Naarder 
Meers. E. Heimans, ein bekannter holländiſcher 
populärwiſſenſchaftlicher Schriftjteller, hielt unter De- 
monftration diejer Bilder eine flammende Anjprache, 
die Vereinigung zum Schuß der Naturdentmäler in 

den Niederlanden griff ein, und der Platz wurde ge- 
rettet. Das Naarder Meer ift jeit 1906 Eigentum 

dieſer Gelellichaft. 
Wenn wir auf der Station Hakfelaarsburg der 

„Gooiſchen“ Dampfbahn den Zug verlafjen, umfängt 
uns eine freundliche. Wiefenlandichaft, auf die die 
Sonne herniederlacht, mit 
Gehölzen und 2 Dörfern 

im Hintergrumd und einer 
einſam jtehenden Kirche weit 

draußen am Horizont. Sonſt 
weit und breit feine menſch— 
ide Wohnftätte Schon 
Findet ſich Naarder Meer 
an: über ung ziehen graue 
und ‘Burpurreiher nad) 

" NNW auf Weide, nach den 
‚zahlreihen Wiejengräben 
der Umgebung. Nach zehn 
Minuten Wanderung durch) 

üppiges Wiejenland jind wir 
’ an einer einjamen Fiſcher— 

hütte angelangt — der 
Wohnung des Wächters 
Hoeter. Sie liegt an einen 
Kolk ſchwarzen Waflers, 
von einem Gärtchen und 
von Erlenbäumen eingefaßt. 

Hinter der Hütte dehnt ſich 
ein ſcheinbar undurchdring⸗ 

liches Schilfmeer ins Un— 
endliche — das Meer (Meer bedeutet im Hollän— 
diſchen Sumpf oder kleiner See — wie unſere Mare 
in der Eifel). Der Wächter kettet einen Nachen 

los und der wenig vertrauenerweckende Sumpf nimmt 
uns auf. 

f Wir fahren zuerſt durch einen 5 m breiten 
Waſſerlauf, der ſich in gerader Linie von Weiten nad 

Diten erjtredt. Das Waſſer it ſchwarzbraun, wie 
etwa unfere Naab oder unjer Negen, die vom Fichtel- 
gebirge und Bayerifchen Wald ihre Flut dev grünen 
Donau zumälzen. Uberall jehen wir auf den dunkeln 
moorigen Grund und auf eine jpärliche Unterwajler- 

' flora von Hottonia palustris, Potamogeton lucens 
und Batrachium aquatile. Rechts und links fteht 
halbmannshohes Schilf (Phragmitis communis) in 
dicht gejchlofjenem Wald, ein für Menſchen offenbar 
undurchdringliches Dickicht — für die Welt des 
Waſſergeflügels ein Paradies. Links und rechts 
Öffnet ſich diefer Buſch zumeilen, einen jchmalen 
Waſſerlauf aufzunehmen, der enger und enger werdend 

weit hinten im Rohr fich verliert. Über uns jegeln 

4 

Stadler, Naarder Meer 1913. 

Lachmove im WHaarder Meer. Aufnahme von P. 8. 
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eilenden Flugs Trauerjeefchwalben, mit lautem „ie“ 
ihre Unruhe und die Nähe von Nijtpläten verratend, 
erjt einzeln, dann in Schwärmen. Plötzlich hören 
wir ein dumpfes ferne „up — uup“ — wir können 
e3 nachjingen als Kleines e oder e-des —, das 
ferne — von Rohrdommeln. Sie brüten im 
Naarder Meer, wo Herr Burdet ſie auch dieſes Jahr 
photographiert hat. Vorher haben Steenhuizen und 
Portielje die ſcheuen Vögel in einem großen Sumpf 
in der Nähe, bei Ankevern, mit der Kamera gejagt und 
am Neſt zum erftenmal aufgenommen — ein Wunder 
biologijher Vogelbeahtung. Hoc oben in der Luft 
erregt ein großer Raubvogel unjere Aufmerkſamkeit 

ein mächtiger brauner Sejell, jtärfer als Bufjard, 
bujchig, mit jteil erhobenen Flügeln unbeweglich 
jtehend im Sonnenglaft: eine Nohrmweihe Es iſt 
ein herrlicher Anblic, dieſer gefürchtete Näuber und 
Nejtplünderer in jchmwindelnder Höhe den Himmel 

belebend, und wen der Ruf: 
„Schuß den Naubvögeln“ 
noch nicht begreiflic) er— 
Iheint, der wiirde hier in 
ihn einflimmen voll Ent- 
zücfen über da3 prachtvolle 
Bild, das dieſe herrliche 
Weihe ihn bietet. — Plöß- 
lid) an einer Wendung der 
Fahrrinne, auf der uns 
das Boot weiter und weiter 
trägt, taucht ein Durchlaß 
auf — die Eifenbahn nad) 
Buſſum und Hilverſum 
durchſchneidet hier dieſen 
Sumpf, ohne ſeiner Vogel— 
welt den geringſten Ab— 
bruch zu tun. Hinter dem 
Damm weitet ſich bald die 
Fläche: ein See breitet ſich 
vor uns aus. Kurz bevor 
lichter Rohrbeſtand wieder 
beginnt, hält der Wächter 
den Nahen an: zwiſchen 
Blättern der gelben See— 

vofe treibt mitten im freien Waller ein unordentlicher 
Knäuel von Stengeln und Schilfſtücken — das ſchwim— 
mende Net eines Haubenjteißfußes. Wir jtreifen über 
feine Oberfläche: unter einer dünnen Dede von Quell— 
moos tauchen die gelblihbraunen langgeltredten Gier 
auf. So oft nämlic) der Taucher jein Nejt verläßt, 
legt er auf die Gier Wafferpflanzen: auch jeine Ver- 
wandten machen e3 fo, unjer Zwergtaucher, der Rot— 
halg-, der Schwarzhalstaucher und der Ohrenſteißfuß. 
Dieſes Neſt iſt nirgends verankert im Rohr, und die 
Seerofenblätter werden ihm jchwerlid Halt gewähren 
— das Meft treibt wie ein Wrack vor dem Winde; 
aber die brütenden Vögel jorgen dafür, daß es nicht 
allzumeit aus dem Schuß des nahen Röhrichts ſich 
entfernt. Über dem See mit feinen unregelmäßigen 
Buchten, umfränzt von Schilf und nichts als Schiff, 
breitet jih ein ſanfter blauer Krühlingshimmel, 
weiße Wölfchen ſchwimmen darauf, die Sonne jpielt 
und glänzt auf dem von einer ſchwachen Briſe ent- 
fachten Wellengefräufel, und unendliche Ruhe ſchläft 
über der leichten Melancholie diefer menſchenentrückten 

Steenhuizen. 
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Landſchaft — in der der Naturfreund aufatmet, ein- 

jam beglüct inmitten unberührten Urzuſtands. Cine 

einzelne Flußſeeſchwalbe fliegt über ung weg mit 

„irrre“-Ruf. Aber höher droben, der Sonne näher, 
ericheint das Glanzſtück diefer einzigartigen Etätte: 
wei Löffler ziehen hoch über unferen Häupten 
weg. Tiere jo groß wie Strauße — dag ilt ber 
erite, Freilich übertveibende Eindruck des entzücken 
Beſchauers —, ſchneeweiß das Gefieder, die Ständer 
weit nad) Hinten, den langen Hals nad vorn ge— 
ſtreckt, jo daß Numpf, Beine und Hals in eine Ebene 
fallen; dunkler erjcheint nur der löffelförmige platte 
Schnabel. So trägt fie geräufchlofer Flügelſchlag 
durch den Ather dahin. Je weiter wir rudern, je 
mehr von diefen herrlichen Gejchöpfen erjcheinen — 
wir fünnen ung nicht jatt jehen an diejen großartigen 
(ebenden Yuftkreuzern, die, wie weiße Silhouetten auf 
Himmelblau, wmeitausholenden langjamen Flügel— 
ſchlags dur) den Sonnenglanz ſchwimmen. Wir 
nähern uns ihrer Brutfolonie: auf einmal erhebt jich 
aus dichtem Rohr ein ganzer Schwarm — 3 Dutzend 
Löffler Freifen durcheinander mit ſenderbarem rollenden 
errrre: Jungvögel, die von ihren Nejtern aufjtehen 
und in der Yuft fi tummeln. Sie find merklich 
kleiner und nicht jo reinweiß wie die alten Tiere im 
gleigenden Schwanengefieder. Leider iſt es für dieſes 
Jahr ftreng verboten, ihre Horte zu bejuchen. Die 
Zahl der Löffler nimmt, troß aller Schonung, nicht 
zu — vermutlich doch infolge der Störung durch die 
fremden Beſucher. So bleibt ihr Horfirevier auch 
für uns diesmal verjchloffenes Land. 

Aber ganz in der Nähe legt der Nachen jetzt 
an — und wir jteigen aus. Steigen aus, hinein 
in den Sumpf, aus dem es fein Entrinnen zu 
geben jcheint für den, der in ihm verfinft? Jawohl 
— denn diejes Schilfmeer trägt. Jahrhundert 
um Sahrhundert hat jeine Wurzeln dicht und dichter 
geflochten und ineinandergeprekt und ſchließlich einen 
undurchdringlichen Filz gebildet, den nur Torimoos 
in dünner Schicht überfleidet. Der Boden ſchwankt 
freilich unter unjeren Füßen wie ein ſchwellendes Kiffen, 
wir verjinfen big über die Knöchel — und tiefer! — 
in den mit Wafjer vollgejognen gurgelnten Schwamm. 
Stehen bleiben dürfen wir nirgend3 lange und tun gut, 
diejes Loch und jenes Tümpelchen zu meiden. Aber 
ihlieglich find wir am Ziel unjerer Wanderung an— 
gelangt: zwei große Horjte jteigen vor uns auf in 
einer Schneiſe diejes Schilfwaldes — Horſte von 
Burpurreihern. Uber uns flattern ängſtlich alte 
Vögel; ihre Köpfe in enger S-Schlinge des Haljes 
zurücgelegi an den Rumpf, purpurbraun ſchimmernd 
im Sonnenglanz, und die Bruft umgetan mit einem 
prachtvollen eng anliegenden Überwurf, dejjen Enden 
ipigenartig von dem SKonturgefieder abjtehen. Die 
Horſte — grobes Reiſig iſt zu einem kniehohen 
Hügel getürmt und oben dichter zu einer Plattform 
verflohten — bieten einen wunderlichen Anblick: 
zaundürre jämmerliche Gejchöpfe, nur aug Schnabel, 
Hals und Beinen bejtehend, jtorchen auf ihnen um- 
her — junge Neiher, noch fajt nacdt, nur eben mit 
Ihmächtigen Federfluren bedeckt. Drei nehmen ſchleunigſt 
Reißaus, in lächerlihen Süßen aus dem Horjte 
hüpfend und ins vettende Schilf ſtelzend. Aber einen 
erwilden wir doc) und halten jeine zappelnde 
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Jammergeſtalt in der Hand. Wie wir ihn wieder 
auf jeinen Horſt jeßen, jpringt auch er, der Hilje- 
bedürftigjte jeiner vor ihm verſchwundenen Gejhwilter 
und Vettern, aus dem Net, daß die Waſſerpfützen | 
daneben hoc uufjprigen, und humpelt mit langen 
Stelzenjhritten in den ſchützenden Dſchungelwald. 

(Schluß folgt.) 

Die Heeadferjagd. 

Bon E. v. M. 
Machdruck verboten.) { 

Sy der Unterhaltungsbeilage der „Flotte“ erjchien 
1913 eine Skizze „Auf dev Löwenjagd“. agb: 

eifev und Zoologie geraten nun einmal dann und 
wann in gelinden Konflift miteinander. Sollte dem 
nur im afrifaniichen Urwald aljo jein? 

Es war in den 80er Jahren. Damals war 
der größte der deutschen Naubvögel, der mächtige 
Seendler, noh nit ſolche Seltenheit wie jeht 
Wenigften war er in manchen Küjtengegenden nod) 
jtändiger Brutvogel. Natürlich war er anberjeits 
weiter landeinwärts immerhin Feine alltägliche Er— 
ſcheinung. In einer Gegend Meclenburgs, die nicht 
nahe der Küfte Liegt, hatte jich aljo jeit einiger Zeit 
ein Seeadler jehen laſſen. Die Grundbeſitzer Meclen- 
burgs find faſt ſämtlich eifrige Jäger, wenigiteng 
war es damals jo, als noch nicht jo zahlloje Güter 
an Berliner, Hamburger oder andere Großkapitaliſten 
verhandelt waren. Den Begriff des Naturdenfmalg 
aber fannte man in jenen Jahren noch nicht. Die 
ſonſt in jeder Hinficht weidgerechten Jäger ließen ſich 
denn auch ungern die Gelegenheit entgehen, irgend 
etwas Bejonderes zur Strede zu bringen. So hatte 
denn auch im diefem Tall ſchon mancher die An: 
wejenheit de3 Adlers mit gejpanntem Intereſſe — 
vielleicht jelbjt mit gejpannter Büchſe — verfolgt. 

Eines Schönen Tages nun fommt auf einem der 
großen Gutshöfe die eilige Meldung: „Herr 2... 
de Dor (Adler), de jitt up ne Wied’ an'n Schaul- 
jtieg!” Der aljo Benachrichtigte ergreift alsbald bie 
Büchsflinte und wandert vom Hof dem Anfang des 
bezeichneten Schuljteiges zu, um nad) allen Regeln der 
Kunst den ruhenden Räuber anzupirichen. Die halbe 
Gutsbevölkerung jteht in der Fohlenfoppel auf einer Anz 
höhe, um zuzujehen, wie der Adler erlegt wird. Einſt— 
weilen muß der Schütze erjt einen Grund durch— 
ſchreiten, mo er Deckung hat, bejondere Vorſicht if 
daher noch nicht notwendig. Aber je näher er dem 
mit Kropfweiden bejtandenen Teil des Pfades kommt, 
deito brenzlicher wird die Angelegenheit. Jetzt lugt 
er vorjichtig, durch einen Weidenſtamm gedeckt, nad) 
vorne Drei Bäume weiter, da fit der Adler, jchein- 
bar völlig jorglos, in träger Ruhe vor ſich hin— 
brütend. Bei den Zuſchauern werden allerlei bes 
gleitende Ausrufe laut, halblaut wenigſtens, denn 
hören darf ja der Vogel nicht3, ſoll nicht die ganze 
Mühe vergebens fein; aber es it ja auch von da 
oben aus big zu dem Fritiichen Baum nicht jo ganz 
nahe, und unterdrücdte Bemerfungen können nicht 
jtören. „Ob hei noch gornix markt het?” „Hei 
vögt fick je gornich!“ „Nu kann hei doch nich mihr 
lana’ töwen“. Xebtere Bemerkung fonnte ſowohl dem 
Jäger als dem Adler ge,olten haben. Unter „töwen“ 



dverſteht die plattdeutſche Mundart ſoviel als „bleiben“, 
„am Ort verharren“, ebenſowohl aber auch „warten“. 

Mit äußerſter Vorſicht iſt inzwiſchen der Schütze aber— 

mals weitergepirſcht, jetzt hat er den drittletzten Weiden— 
ſtamm erreicht, bald darauf den vorletzten. „Hei 

 jlöppt jewoll ganz faſt“. „Nee, Korl, nu fegg’ blot 
mal eind...!” 
WVerehrter Leer, zitterjt du fir das Königliche 

Geſchlecht des Seeadlers, Haliaetos albicilla, des 
Weißgeſchwänzten ? . . .? Sei getroft, es ſoll ihm Fein 
Abbruch geichehen, wenigſtens diesmal nicht, ich ver— 
‚ bürge dir's, denn dieje, nicht etwa erfundene, Gejchichte, 
fie Hat ſich in meiner nahen Verwandtichaft zugelragen. 

Jetzt jteht der Schüge unter den Baum, auf 
dem der jo mühjam Angepirſchte in tiefe Teilnahm— 

' fojigfeit verfunfen ſcheint. Er hebt die Büchſe — 
atemloje Spannung bei den Zufchauern in dev Fohlen— 
loppel, lautloje Stille: ein paar jtuchernde Bewegungen 
mit der Mordwaffe, eine halbe Wendung, er befördert 
elmas aus der Weidentvone vor ſich herab auf den 
‚Grabenrand — — — 

Es war — der „Roſtocker Anzeiger’. 
Sao geſchehen vor einigen Jahrzehnten zu Y. bei 
PR. i. M. 

Kleine Mitteilungen. 
Die Jagdbeute deutſcher Raubvögel. Ginen mert- 

pollen Betrag zur Kenntnis der einheimiſchen Vozelwelt hat 
Uttendörfer in einer Arbeit geliefert, die ſich mit den Ver— 
nis der Raubvögel zur übrigen Vogelwelt bejhärtigt. Ju 

er Zeit von Jahre 1845 bis 31. Dezember 1913 hat er ſo— 
genannte „Nupfungen” geſammeltz neun Zehntel davou 

anımen vom Habicht und vom Sperber. Die Vögel, die am 
ften von Raubvögeln geſchlagen werden, finden ſich unter 
Arten, die reichlich vertreten find. Die 2089 von Raub— 

eln erbeuteten Vögel verteilen fi), wie die „Naturwiſſen— 
jaftlıche Wochenschrift” in ihrem Berichte über die angeführte 
eit mitteilt, auf 101 Arten, und zwar 10% Rebhühner, 
Buchfinken, 143 Hausjperlinge, 110 Stare, 103 Gold— 

mern, 100 Eichelhäher, 95 Ningeltauben, 95 Haustauben, 
Singdroffeln, 66 Feldiperlinge, 65 Feldlerchen, 61 Amjeln, 

58 Rohlmeilen, 52 Falanen, 42 Nebelkrähen, 36 Grünfinfen, 
27 Blaumeijen, 26 Birfhühner, 23 Rauchſchwalben, 23 Stud: 
enten, 20 Wintergoldhähnchen, 17 Bachſtelzen, 16 Grünſpedte, 
16 Bluthänflinge, 16 Weindrojjeln, 15 Kridenten, 15 Kiebitze, 
15 Gtrauammern, 14 Waſſerhühner, 13 Haubenmeilın, 13 
Kudude, 13 Wacholderdroffeln, 12 VBaumpieper, 12 Turtel— 
tauben, 12 Elſtern, 11 Tannenmeifen, 11 Dompfaffen, 10 

NRotkehlchen, 10 Mifteldrofjiln, 10 rotrückige Würger, 7 
Wiejenpieper, 7 Pirole, 7 große Buntipehte, 5 Bergfinten, 
5 Stiegliße, 5 Kernbeiker, 4 Gartenrotſchwänze, 4 Haushühner, 

Birkenzeifige, 4 Ufer hmwalben, je 3 rotichentlige Wafjerläufer, 
ſſerrallen, Zwergſteißfüße, Heideleichen, Gartengrasmüden, 
ubmwürger, Waldfäuze, Waldohreulen, Turmfalfen, Baum— 
fer, Spechtmeifen, Schwanzmeifen, Kreuzichnäbel, Erlen— 

zeilige und Lachmöwen, je 2 Zaungrasmiücden, Dorngrasmücden, 
einſchmätzer, Seidenſchwänze, Schneeammern, Nachtſchwalben, 
edehopfe, Blauracken, Turmſegler, Schwarzſpechte, Hohltauben, 
achteln, Wachtelkönige, Bekaſſinen, Knäckenten und Tafelenten, 

und endlich je ein Sperber, Baumfalk, Sumpfohreule, Stein⸗ 

dauz, Fitislauboogel, Weidenlaubvogel, Gebirgsſtelze, Trauer— 

liegenſchnäpper, grauer Fliegenſchnöpper, Sumpfmeiſe, Hauben— 

lerche, Rohrammer, Waldſchnepfe, Fiſchreiher juv., grünfüßiges 
Teihhuhn, geflecktes Sumpfhuhn, Moorente, ſchwarze See 
chwalbe, Fluͤßſeeſchwalbe und Rothalstaucher. 

„Hann. Tageblatt“ 

Wittenberg, 19. Juni. Eine Folge der Luftfahrt. 
In den weithin jich dehnenden Elbniederlajjungen jah man bis 
m vorigen Jahre zahlreiche Stordnejter, Der Storch hatte 

. Bier tatſachlich ſein Dorado, wo ihm und feiner Sippe jtets 
der Tiſch reich gededt war. Seit dieſem Frühjahr ijt es anders. 
Zwar nahmen Störche in größerer Zahl zunächſt wieder Quartier, 
aber bald rückten fie wieder ab. Es ijt jet durch Beobachtungen 
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zweifellos feitgeltellt, daß einzig die Fuftfıhrzeuge, die hier auf 
der vielbefahrenen Strede Berlin-Bitterfeld-Yeipzig täglich) 
pafjieren, die Störche vertreiben. 

An den Beſitz des Herrn Hort Wagner gelangten „gelb- 
bäudige Zigerfinfen“ — Sporaeginthus flavidiventris 
(Wall.). Dieje Vögel gelangten jet in wenigen Paaren 
wohl das erſtemal nach Europa. Bon den gewöhnlichen 
Tigerfinfen unterfcheiden fie ſich bejonders dadurd, daß das 
Bauchgefieder des Männchens im Prachtkleid ſtets ſchön 
odergelb bleibt, aljo nicht ſchwarz wird wie bet jenen. Das 
Auge iſt nicht orangerot wie bei dem gewöhnlichen, ſondern 
ihön karminrot, und der Augenlivrand hat purpurcötliche 
Färbung. Ferner it das Schwarz auf ber Firſte des auf- 
fallend roten Schuabels von geringerer Ausdehnung. Außers 
dem iſt die gelbbäuchige Art etwas Keiner. Ihre Heimat iſt 
Tenafferim, Birma, Flores, Timor. 

SHpredfaal. 

Frage 17: Sind die Stare überwiegend Ihädlid) ? 
Die Arbeit des Herrn Rumler in Heft 25 der „Gef Welt“ 
1914 über die Vogelwelt der Nordeifel beihäftigt fih am 
Schluß nochmals bejonders mit dem Star. Und mit kalten 
Worten wird diefem hier das Urteil geſprochen. Denn es 
heist: „Ob es aber jehr praftijch eingerichtet ijt, nur Star- 
käſten aufzuhängen, bejonders da der Schaden des Stars 
feinen Nuten überwiegt, möchte ich beswetjeln.” Gegen dieſe 
glatte Verurteilung des Stars möchte ich mich wenden. Da 
ih mir in der Kürze der Zeit fein Material habe ſammeln 
fönnen, kann ich nur die Vollsausgabe von Brehms Tier— 
leben, 2. Auflage, als Zeugen für die iiberwiegende Niiglich- 
feit de3 Stars anführen. Hier heißt es auf Seite 170 oben: 
„Der Star richtet zwar in Weinbergen erheblichen, in Kirſch— 
pflanzungen und Gemüſegärten dann und man nicht um 
merkliden Schaden au, verurſacht auch, wo er majjenhaft in 
Nohrbeitänden nächtigt, durch Niederbrechen der Halme be— 
trächtliche Lerluſte, nützt aber im übrigen ſo außerordentlich, 
daß man ihn als den beſten Freund des Landwirts bezeichnen 
darf.“ Die Anſicht Brehms wird wohl auch heute noch, und 
nicht zum wenigſten für die Eifel, Geltung haben, Allerdings 
will ich zugeben, daß dec Star dort, wo er in großen Mengen 
— nicht mur nachts in NRohrdidichten — auftritt, ſchädlich 
und zur Yandplag?, wie Herr PB. Böhme in Nr. 16 der „Gef. 
Welt“ 1914 S. 127 anfügrt, werden fann. Aber dies jind 
doch nur Ausnahmefälle. Ich Habe viel Gelegenheit gehabt, 
Stare bei ihrem Brutgejchäit zu beobachten. Hier habe id) 
nie geſzhen, daß die Jungen mit Erdbeeren, Kirſchen und 
anderen Früchten gefüttert wurden, jondern jtet3 brachten ihnen 
die Alten Schueden, Raupen, Würmer, Käfer und jonjtige 
Jaſekten. Und welhe Mengen bier täglich vertilgt werben, da— 
von kann ſich jeder aufmerfjame Beobachter Teicht überzeugen. 
Daß die alten und jpäterhin die jungen Stare ih auch an 
Früchten gütlich tum und hierdurch zumetlen vecht ſchädlich 
werden, ftellt niemand in Abrede Wenn: fie num zufälliger 
weife einzelnen Gartenbejigern nur Schaden bringen, während 
zahlveiche Feld-, Wald» und Wiejenbejiger ſowie die meijten 
Gaͤrtenbeſißer nur oder doc, Überwiegend Nugen von ihnen 
haben, jo ift es doch nicht angängig, daß man jie ohne 
weiteres al3 überwiegend ſchädlich Hinitellt und womöglich ver- 
folgt; ganz abgejehen davon, daß man dadurch in ſchwerer 
Weife gegen das Vogelſchutzgeſetz verſtoßen würde. Vielmehr 
fönnte man fi) im ſolchen Gegenden, wo die Stare wirklich 
ne ſchädlich werden, ſehr leicht dadurch helfen, day man ihnen 
die Nijigelegenheiten entzieht. Man ſteht ja heutzutage glück— 
licherweile — wenigitens zum großen Teil — auf dem Stand: 
punkt, die Wögel nicht nur aus Nüsßlichkeitsgründen, jondern 
um ihrer jelbjt willen zu ſchützen. Und ſchon deshalb dürfte 
der Star, jelbit wenn er überwiegend ſchädlich wäre, nicht 
verfolgt werden. Jede unbedingte Verurteilung des Stars 
it jedoch ſtets geeignet, eine falſche Anlicht Über feinen Nutzen 
und Schaden aufkommen zu laffen. Durch ſolche Daritellungen 
wird die öffentliche Meinung irregeſühtt und infolgedeſſen 
der Star leider noch mehr wie bisher von ſchießwütigen oder 
egoiftiichen Bejigern auszurotten verjucht. Da ebenfalls in 
manchen Tageszeitungen der Schaden des Stars ftark in den 
Vordergrumd gerückt wird, jo halte ih es für unbedingt nötig, 
daß die Frage Über die angebliche überwiegende Schädlichkeit 
des Stars auch hier einmal erörtert wird. Ich bitte daher 
die geehrien Kefer, ſich möglichft zahlreich Hierzu zu äußern 

P. Ernſt, Saarbrüden, 23. 6. 14. 
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Antworten. 

Auf Frage Il: Das Quellen von Rübſen ifl unnütz 

und bei naffem, kaltem Weiter ſogar ſchädlich; es dürfte die 

Hauptihuld der Eıkrankung der jungen Kanarien geweſen 

fein. Aber auch alles andere gebotene Sutter, und bejonders 

GSrünfutter, muß vor Feuchtigkeit geihüßt fein. ine Über- 

dachung der Futterbehälter ift nötig! Angefeuchteter Nübfen, 

dazıı napgewordenes Grünfutter verträgt Fein alter Körner⸗ 

freifer, viel weniger ein junger, noch im Neſt hockender. 
Adolf Lindner. 

Auf Frage 13: Ih habe in diefem Jahre zum erjten= 
mal auf Peranlaffung eines alten Baſtardzüchters Zuchtver— 
juche mit Finkenarten?ſKanarien gemacht, und zwar mit 
Stieg’ik, Hänfling und Zitronenzeifig, alles Männden><ga- 
narienmweibden. Bis heute habe ich insgeſamt zirka 26 Gier, 
aber leider alle unbefruchtet. Ich lieg mir fagen, daß bie 
diesjährige allgemein napfalte Witterung auch viei Schuld 
daran trage, und manchem Züchter wird es mit der Finken— 
baftardzucht wie mir ergangen fein. Trotz alledem Gebuld und 
Hoffnung auf nächſtes Frühjahr! Ach rate Ihnen, ein Stieglik- 
männchen mit einem möglichft buntgefieverten Kanarienweibchen 
(aljo nicht reingelb) zufammenzufegen und mit Geduld zuzu— 
warten. Im übrigen würde es mich jehr freuen, wenn Sie 
fi) brieflich an mich wenden mwilrden. Der Raum im Sprech— 
jaal iſt zu knapp, um Ahnen alles das mitzuteilen, was Sie 
bet der Bajtardzucht zu berücfichtigen haben. 
Hilde Meniktheim, Stuttgart-Berg, Obere Straße 111. 

Aus den Bereinen. 

„Bayeriiher Bogelliebhaberverein.“ E. V., Sitz 
München. Die nächſte Monatsverſammlung findet Samstag, 
den 11. Juli, 84, Uhr abends, im Vereinslokal, Pſchorrbräu— 
haus-Ausſchank, Bayerjirape 30, ſtatt. Tagesordnung: 1. Ein— 
iaufbekannigabe; 2. Literaturbericht; 3. Referat iiber die Peti— 
tion zur Anderung des bayr. Vogelſchutzgeſetzes, durch Herrn 
Poftverwalter Eckärt; 4. Bekanntgabe der Denkſchrift an Ihre 
Maj. die Königin, durch den Obmann für Vogelſchutz, Herrn 
F. Wurm; 5. Verſchiedenes. Gäjte willkommen. 

Hermann Sohn, I. Schriftführer. 

Bom Bogelmarkt. 

Bon feltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln werden 
angeboten: 

GeorgBrühl, Dresden-Kötzſcheubroda: Schwarzk. Gould— 
amandinen, Spitzſchwanzamandinen, Mohrenkopf-Papa— 
geien, Toviſittiche, rote Kardinäle Männchen, reinweiße 
Möwchen, Paradiesamandinen, Waldturteltäubchen, Kap— 
täubchen, Indigofinken Männchen, weißbäckige Bülbül, mexi— 
kaniſche Karmingimpel. 

Verwaltér Decker, Bremen, Schnoor 21: Roter Kadinal. 
H. Ditzell, Leipzig-Gohlis, Wilhelmſtraße 18: Indigo— 

finken, Bapftfinfen Weibchen, Binſenaſtrilde, Weikbrüftige 
Schilfſinken, Rotfopfamandinen. 

Nob. Eller, Hamburg, Erichſtraße 4: Gouldamandinen, 
Ihwarztöpfig, Spikidhwanzamandinen. 

Auguft Fodelmann, Hamburg: Gropborftel: Rotnacken— 
ori, Blaßkopfroſella, Browns Sittiche, Notflügelfittiche, 
Königefittiche, Rotſtirnſiltiche, rotköpfige Gouldamandinen, 
ſchwarzköpfige Gouldamandinen, Binſenaſtrilde, Ceres— 
aſtrilde, Ningelaftrilde, Gürtelgrasfinken, Elfenaſtrilde, 
Grangiaſtrilde, ſchwarzbäckige Aſtrilde, weißbrüſtige Schilf— 
finken, dunkelrote Amaranten, Schnurrbartfinken, Harlekin— 
wachtel, grüne Früchttauben. 

W. Gerſon, Thorn, Brauerſtraße 1: 0,2 Bronzem. * 
Möwch, S Rotkopfam.Bandf., $ Bandf, 1,0 Weiß— 
kehlpfäffchen. 

A. Kühn, Berlin, Hübnerſtraße 2: Goldſtirnblattvogel, 
2,0 rotrückiger Wirger. 

Eduard Lobeck, Wirt, Herne, Neujtraße: 1 Paar Kuba- 
wachteln, 1 Mohrenlerche. 

Guſtav Müller, Hamburg, Repſoldſtraße 89: Hell 
rotföpfige Souldamandinenmännden, Paradiesamandinen, 
rote Araras, Haubenmainaftare, vote Kardinäle, Nonpareils. 

J. Neuner, Winhöring, Oberbayern: 1,1 Rotkopfaman: 
dinen, 1,1 Malabaſtar, junge Rojenkopffittiche. 

Sprechſaal. — Aus den Vereinen. — Vom Vogelmarkt. — Rebafttonsbrieffaften. 

F. Rejſek, Hamburg, Peterſtraße 28: Schopfmainas 
Mandarinftare, Trupiale, Soldatenarara, 1 Pfefjerfrefi 
1 Goldwangenfittih, Surinamgelbjeitel und echte Doppel: 
gelbköpfe, weinrote Amazone. i 

Zul. Shöf, Kübel, Hövelnjtraße 7: 1,3 H. Kubafinken 
1,0 Ningelaftrild, 1,0 Mastenamandine, 1,0 Blauaſtriſt 
1,0 Wachtelaſtrild, 1,1 Papſtfinken, mehrfarb. gez. b 

Dr. Wefte, Moers: Kapuzenz. > Kanarienbaftarb. 

——— WLTN TR 

Herrn K. K., Meeresheim 
Der Orangeblaufink wi 

SEP wie Papft- umd Indigo 
ernährt. Von Sämerelen er 

Hält er Hirſe und Spitzſamen, daneben in Kleiner Gabe 
RKübſen, Mohn und felten eintge Hanfförner. Grünes mi 
reichlich gegeben, aud) Obft (Apfel). An der wärmeren Jahres 
zeit regelmäßig und ſonſt ab und zu erhält er auch ein Weich 
frefierfutter, jet friiche Ameijenpuppen. Ab und zu wird ei 
Mehlwurm gereiht. Er ift ein harter und ausdauernde 
Stubenvogel, wenn er in gefundem Zujtand in die Hände de 
Bogelliedhabers gelangt. 

Herrn E. P., Saarbrüden; Herrn A. T., Hannover 
Heren A. 2, Breslau; Herrn G. K., Düffeldorf; Herın €, D 
Amfterdam: Fl. H. M., Stuttgart: Beiträge danfend erhalten 

Frau M. M.-B., Frankfurt a. M. Der Vogel war ein 
blutarmes, ſchwächliches Tier; die inneren Drgane waren 
wenig entwidelt. Er it infolge allgemeiner Lebensſchwäche 
eingegangen. Es kann dies eine Folge von Anzucht ſein. 

Heren H. W., Berlin-Schöneberg. Die Silberohrjonnenz 
vögel find anfcheinend beides Weibchen. Der Annahme, daß ein 
junges Männchen dabei ift, die den alten Weibchen im ganzen 
ähnlich find, widerfpricht die tiefſchwarze Färbung des ſchwarzen 
Kopfgefieders, melde nur bei völlig ausgefärbten Vögeln vorz 
fommt. unge Vögel find am Kopf mehr bräunlich- ober 
olivenſchwaͤrzuich, weil bei diejen die ſchwarzen Federn braum: 
liche oder olivfarbene Federränder haben. — Die beiden Pracht 
finfen find gelbbäuchige Tigerfinfen — Sporaeginthus ben 
galus (Wall.). Sie find bisher, ſoweit befannt, noch micht 
nach Europa gelangt (j. Kl. Mitteil.). — Ein Bericht über 
die Züchtung unferes Steinſchmätzers iſt ſehr willkommen. 

Herrn 8. K., Frankfurt aM. Ob man die Finken- und 
Kanarienweibchen nad) der Brut trennt oder nicht, iſt ztemlid) 
glethgüfig. Beide Wege führen fpäter zum Erfolg. Wenn 
fie jet wieder zufammenfommen, ilt e8 wohl möglich, daß jie 
noch einmal brüten. — Die jungen Vögel bringt man jeßt 
am beiten in einen großen Flugfäftg, damit fie ſich recht 
kräftig entwideln. Es fommt darauf an, ob der Gejang 
der jungen Männchen mehr dem des Kanarienvogels oder dent 
de3 Stieglikes ähnlich werden fol; dementſprechend mähl 
man den WVorfchläger. Es it nicht zu empfehlen, die Vögel 
in Einzelkäfigen unterzubringen. In der Maufer werden bie 
Farben ſchöner als im Jugendkleid. Ein Buch, wie fie e8 
wünſchen, gibt es nicht. Das Wiffenswertete iſt entalten tn 
Dr. K. Ruß, „Der Ranarienvogel*, 12, Aufl, und C. W. X 
Noorduiin, „Die Farben- und Gejtaltsfanarien“, beide im 
Verlay der Creub'ſhen Verlagsbuchhandlung erjchienen. 

Heren R. R., Friedland 1.M. 1. Madagastarmebel 
litt an einer Erfraufung der Luftwege, Nonne an Geibfucht 
Sonnenvögel erhalten ein Anfeltenfrejferfutter, Iebende Anz 
feften, friſche Ameifenpuppen, reichlich Dbft und Beeren 
Nebenbei verzehren jie Samen (Hirſe-, Spisfamen). Ebenſo 
wird der Bülbül ernährt. Wenn die Vögel das MWeichfutter 
nicht freflen wollen, fo gibt man es ihnen mit zerjchnittenen | 
Mehlwiirmern — etwa 3—4 für jeden Vogel — vermengt, 
Es fann auch zevjchnittenes Obft, das gern gefreſſen wird, 
unter das Futtergemiſch gegeben werden. So gewöhnen fie 
fih an die Annahme des Gemiſches. Same wird vorerjt nicht 
gereicht. Die Ernährung war eine falfche. 2. Die Amaranten 
ſuchen an den Pflanzen Eleine Inſekten. Als Erjag für dieſe 
gibt man frische Ameifenpuppen, Feine Mehlwürmer oder gez 
quollene Irocdene Ameijenpuppen mit gehacktem, Haxtgefochtem 
Si vermengt. 3. Eifenhaltiges Waſſer it den Vögeln nidt 
ſchädlich. 4. Der Fenftervorbau ift jehr zu empfehlen (j. „Ein— 
heimiſche Stubenvögel”, V. Aufl.). r 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Unzeigenteil: Franz Wunderlih, Magdeburg, Breiter Weg 160 3 
Verlag der Ereug’jchen Berlagsbudga ndlung in Magdeburg. — Drud von %. a 8 4 — Hopfer, Burg b. M. 
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n in ber Annahme von Anzeig 

& Ereuß! ſchen Verlags —— in Magdebur 

fomwie 1 äften, ncengefche 

Anzeigen, 
Anferate für bie Nummer ber bevorjtehenden 

Woche müſſen bis fpäteftens Sonntag früh in Händen 

der Verlagshandlung in Magdeburg fein. 

gie m meine 
ad 27 zu beaditen. Ferner 

offerie 1 Graupapagei, vollitändig eins 
gemöhnter, abfolut gejunder Vogel, über 
1 abe alt, tadellos voll befiedert, wunder⸗ 
bar finger abr m, läßt ſich über den Rüden 
fireichen, garantiert deutlich Mean, fein 
Schreier no Beißer, 75 M. 1 Bradıt- 

Blauftirn-Amazone, großartig, wie ein 
Menſch in Sägen, Fragen und Antworten 
ſprechend, pfeift, lacht, fingt und flötet, tanzt, 
geht frei umher. „Lora“ iſt kerngeſund, 
völlig zahm und herrlich tm Gefieder, uner- 
müdlicher Gejelljhafter, 45 M. 1 wirklich 
großarlige Fdenl-Blauftirn-Amazone, viel | 
und deutlich jprechend, 65 NM. Mohren— 
fopf-Senegalpapagei, Toijittih u. Gold⸗ 
mwangenjittich, fingerzahm, iprechend, &12 M. 
Reizend 

papagei, anf. zu ſprech, a 6,50 M. Selten 
ſchönen Roſakakadu, ſehr gelehrig, anfang. 
zu fprechen, 10,50 .% liefert tadellos und 
gejund 
6g. Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 

Mauſerfreie, tiefe, 
zeine, vielſeitige 
geſtempelie Original-Seifert, tiefe Hohl-, 
Knorr und Schodelvögel, glocfenreine, 
tourenteiche, vtelf., herrliche lang. Sänger, 
8, 10, 12 M, gute II. Preisvögel 10, 12, 
15 M. I. Preisvög. 20, 25 M. Spealjänger 
30, 40. u. 50 M. Junge Hähne, Februar und 
März, v. nur J. Preisv. gefallen, St. 6,50 #. 
Erſtkl. junge Weibchen, a 1,50 MM. Ehrenh. 
Bed. 8 Tage Probez. ev. Umt. oder Betr. retour. 
6g. Brühl, Dresden-Kögjhenbrode, 

Dantihreiben haben uns hundertweiſe im Original 
vorgelegen. „Gefiederte Welt“. [1580 

f. friſche Ameifeneier, lange haltb,, n. blau 
werd., Ltr. 1,50, 4 Ltr. frk. 90 Pf. i. Briefm. 
Hochprima neue 1913er goldr. Steyr. Wiefen- 
Ameifeneier, Ltr. 90 9, Ko. 4,00 M. 10- 
Pfd.-Voftfad 18 M, neue Tyroler, Ltr. 70 d, 
Ro. 3,00 A, Poſtſ. 13,50 Afıt. Mehlwürmer, 
rein, a Er. (ca. 650 g) 6,00 M, Univerjal- 
Weidjfutter, großart. für alle in- u. augl. zarten 
Weichfr., £.v.f. Konk. auch nur annäh. erreicht 
werben, was hund. v. langj. Kund. d. Dankſchr. 
beftät. hab., @90J, 10@8 A, füralle Drofjel- 
arten, © 603, 10@5 M. Hene prima Berken, 
2.70%, 80.4,00,4 ſow. ſeit 303. facht. gem. 
Butt. f. jamtl Art, Siltiche, Rardinäle, Pradjif. 
Aanarien-, Sing- u. Hecfutter, Papageienfutter, 
Waldv. Aaturf. , @35 5, Poſtſ. 3 M. Reell. 
Map und Gewicht, prompte Bedien. [1581 
Georg Brühl, Dresden Kötzſchenbroda. 1 

| Säge und Gerätfiuften. | 

Allen Vogelliehhabern 
empfehle meine mit Staatspreis, vielen gol- 
denen und fübernen Mebatllen prämtterten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität“ Käfige für infeften- 
freffende Vögel, mit leicht verftellbaren, elajti- 
ſchen Sprungfiangen, bisher unerreicht praf- 
ti. Große, reich illuſtrierte Preislifte gegen 
Einjendung von 50 9 in Briefmarken. Diefer 

Betrag wird beim Kauf zurildvergütet. 

Paul Schindler, 
Fabrik wirklich praktiiher Bogeifäfige. 

Berlin N 24, Eljafferitrage 78. 
Bemerkung: Fertige jeben mir nad 

beltebigem Map angegebenen Käfig in ber 
re] rıron 

täubchenzahme Solpflügeliittiche 
15 4. a Alerander- u. Mönd)s: | 

[1579 | 

Kan.-dorfänger, 

| 

aus fügrlide Offerte in | 

—8 Bitte! 
In eigenem Intereſſe wollen die pp. Einjender beachten, da 

a) alle für die Redakfion der „Geflederten Welt“ 
ftimmten Bufchriften (Sprediaal-Anfragen und =9 
worten 2r,) und Sendungen (tote Vögel) nur an Berti 

Earl BDeunig, Bermsdorf bei Berlin, Ne 
Bismarditraße, 

zu richten jind. 

Eisernes Gestell, 
mit 12 Stüd Glasaquarien, 25 Zuchtpaaren 
verſchiedenen exotijchen Zierfiichen, fowie 

prachtvollen Wafferpflanzen, Wert 60 M, 
verkauft oder tauſcht [1583 

- nn. Biervögel, 
— ge und Vogelfutter liefert 
reell u. billig J. Götz, Hoflieferant, 

Neu⸗Ulm, Bayern. [1584 
Liſten koſtenlos. 

las⸗Augen für Tiere u. Vögel offerieren 
in prima Ware. Preisl. gratis. [1585 

Keiner, Schramm & Co., Gel. m. b. 9., 
Arlesberg b. Elgersburg in Thür. 

Suttermittel. 

Mehlwürmer! 
1 Pfd. 3,50 4 inkl. Verp. ohne Porto. 
Gegen Einfendung Ben 1,20 M 1000 Std. 

franto. [1586 

2 Ameifeneier 1913 2= 
— handverleſen, 1 Pfd. ern M, 

Ltr. 0,80 # Getrodnete Ameifen, 
Pd. 1,50 A. 

! Univerfalfutter für Weichfreſſer! 
Miſchung Otto, per Pfund 1,50 M, 

0 Pb. 14,50 A. 
Miſchung —— Pd. 1,00 4 
10 Pfd. 9,50 4, Miſchung I für Machti- 
gallen ujm., Pfd. 0,75, 10 Pid. 7,00 M, 
Miſchung fut Droffeln, erden ufm., 

Pd. 0,50, 10 Bid. 4,50 M. 

Fachlich gemiſchtes Körnerfutter, 
als Kanarien-, Sing- und Heckfutter, Wald⸗ 
vogelfutter, Prachtfinken, Sittich-⸗ u. Papas 
getenfutter, per Pfd. 0,35 M, Boftfart 3M, 
Zetiſig⸗ und ee die. 0,40 * 
Poſtſack 3,60 M, pa. u Gaumer 
rübfen Pi. 0,30 2,80 M, 

Proben von alles intt. Sad, Bee: Borto. 
Körnerfutter gegen 10 Pfg.-Marke. 

Friſche Ameifeneier, — 
Liter 1,10 M ohne Porto. Gegen Einfend. 

von 0,75 M *ıo Ltr. franko. 
m sa ee We a ee u re Pie a 

Naumann, Surgfädt, Sa., Mosdorferitr. 2I. 

b) alle Beſtellungen auf Abonnements, Inſerate u, dq hal. 
Gefchäftliches nur an die Creuh'ſche Verlagsb ich 

handlung in Magdeburg 

Lucullu 
weltbefanntes Univerſal⸗Miſch 

für alle Weichfrejier offerier 
Weiße Packung à Ko. 2M, rote Pa 
nad) Kullmann 2,50 SM, blaue Pa 
mit deutjchen Ameifeneiern und allen 
Nährſalzen, Kilo 3,50 M, Deoffelfut 
1,20 M. Bofttollis ganz fr 
Proben u. Preisliften gratis u. fr 

Friedrich Fries (Inh. W. Hie 
Nährmittel-Fabrik, 

Bad Homburg v. d. 

Anerkannt günſtigſte Bezugsquelle, * 
Prima Referenzen und Zengnifie, 

® Reform-Normal 
Individuelle Weichfutter nach gütigen U 
des Herrn Apotheker A. Jena, Bib 
Vollſter Naturfuttererfag mit natürl, 
Neform-Normal J, 
Reform Normal I, f. Grasmüd,, 

Schwarzplatten ufto., 
Reform-Normal III, f. Nahtigall., 

Sprofjer um. 
Neform-Normal IV, f. Gelbjpött., 

Goldhähnchen uf, 
Reform-NormalV, f. vroſſ. uſw., Bid. 1,25 

Preiſe netto. 10 Bid. frant o. 
len Herſtellungsrecht. 

ei ährialzextraft, 35 Gr. 0, 
bgabe auch in Pfunden, 

Sümtliche bee Wald- und Mildfi 
preisiwert und rein. 

Bundesausftellung Halle a.S. Gold, Mi 
DOrnithologifcher Beirat: (Im Interefje 

Herr Apothefer A. Jena, Viberah-Kik 
Intereſſante Vreislifte mit Vorwort bed 
Apotheker A. Jena und Anleitung über allı 

futter und Normal-Zuctartifetl gr 
gebe Probe nur gegen 25 Pfi Dig. 

Fachmänniſche Leitung, da ſelbſt 
— und Vogelwirt. 

Leſen Sie bitte „G. W.“ 1913, 287; 
Aug. Sperling, ae: 2. Wuch erſt 
— — COrunilhologiſcher Verfand. = — 

1914. Mailuferſh 
ſauber getrocknet, ſ. Inffr., à Liter 

W. Riesel, Neuhaldens 
Holzmarktſtraße. 

m ! Mehlwürmer! 
Gegen Einjendung von 1,10 M 02 { 

tanto. . 

| 

in 
Tanı 

1 

1589] 

0,4 Ltr. geg. 75 9 in "Sriefmarl 
— — 



Y Jahrgang XLIII. 

v Heft 29. 

“ochenfchrift für Vogelliebhaber. 

Ein Beitrag zur Pflege des Sumpfroßrfängers. 

Bon Ed. Oppermann, Amſterdam. 

(Nahdrud verboten.) 

ber dieſes Schmerzenstind der Liebhaberei ijt jchon 
ü viel er viel Liebhaber haben ſich mit feiner 
Pflege befaßt und doch gelingt es nur wenigen, dieſe 
Vögel durch die erſte Mauſer zu bringen und ihn 
dann im Sejang zu halten. Wenn ſich jchon ein 
Pfleger wie M. Rauſch peſſimiſtiſch über Haltung 
und erſte Maufer ausipricht, läßt ſich ermeſſen, daß 
wir es beim Sumpfrohrſänger mit einem „Weichling“ 
zu tun haben, mit deſſen Haltung ſich eigentlich nur 
routinierte Re befafjen jollten. 

ebhaber einheimiſcher Vögel mit meiner Verpflegungs⸗ 
weiſe, welche im Punkt „Futter“ von der allgemeinen 

as abweicht, bekannt machen. Mein Vogel iſt ein 
hjahrswildfang, welcher bei friſchen Ameiſenpuppen 

(den ganzen Sommer über fleißig und gut geſungen 
at. Er befand ſich im Bejit eines mir befreundeten 
bhabers, welche n. b. in Holland jehr dünn gejät 
d. Der Sumpftohrjänger lieg ji) im Herbjt leicht 

an Mijchfutter gewöhnen, nahm aud Bananen an 
und trank gerne Milch. Im Winter verlor der Vogel 
ab und zu fleine Federn, welche jedoch nicht erſetzt 
purben, Schwingen und Steuerfedern waren zerjtoßen, 
0 da er im Januar einen traurigen Anblid bot. 
So fam der Sänger Ente Januar in recht zerzauften 
Habitug, jonjt aber munter in meinen Beſitz. Cine 
enaue Unterfuhung ergab ziemlich jtarfen Fettanſatz 

Bauch, gänzlich entfederte Bauch-, Bürzel-, Schentel- 
und Nadenpartien, dazu zerftoßene Schwingen. Bei 
feinem früheren Bejiger hatte mein Rohrſpötter einen 
Räfig von 45 em x 30 cm x 25 cm bewohnt, ic) 
jeßte ihn in einen Dreijprungfäfig von 60 cm 
35 cm >< 27 cm, doch mußte der Fleine Inſaſſe mit 
jotd großem Bauer nichts rechtes anzufangen. Er 
traute jih den 27 cm weiten Sprung vom unteren 
Fi oberen Stod nicht vecht, jprang, da er über 
nicht viel Flugkraft verfügte, ab und zu daneben. 
In einigen Tagen jchienen jeine Schenkelmuskeln ge- 
ſtaärkt, und num machte er mit Vorliebe den 43 cın 
en Sprung zwiſchen den beiden unteren Stäben. 
Ab und zu nahm der Vogel in feinem Trinfnapf 

ein Bad, die fahlen Stellen wollten jich jedoch nicht 
wieder befiedern. Nun fing ich meinen Kleinen Pfleg- 
ling heraus und bepinjelte alle kahlen Stellen mit einem 
DL, welches ich mir hergejtellt habe, und ſchon früher 
mit gutem Erfolg bei Prachtfinken angewendet habe; 
es bejteht aus 100 Teilen Erdnußöl, 2 Teilen Lyjol 
und 10 Teilen Berubalfam. Das Rejultat war über- 
raſchend. Als ich den Patienten nach einer Woche 
wieder herausfing, Fonnte ich zu meiner Freude fejt- 
jtellen, day auf falt allen fahlen Stellen Kleine hell- 
gelbe Federſchäfte durchbrachen. Ich miederhohlte 
das Einpinſeln mit mehr Gründlichkeit und nun kam 
mein Vogel in die Mauſer, welche glatt in etwa vier 
Wochen erledigt wurde, ſo daß er nun ſchmuck wie 
ein Wildfang ausſchaut. Eine beſondere Freude 
hatte ich, als mein Rohrſänger am 7. März plötzlich 
mittags zu ſingen anfing; erſt ein kaum hörbares 
Knarren und Zinken, dann gleich einige wohlklingende 
Klingeltouren. Der Geſang wurde täglich ſtärker, ſo 
daß ich ihn nun Anfang April aus meiner Sänger— 
ſchar, beſtehend aus Schama, Heidelerche, Schwarz— 
plättchen, Gelbſpötter und Hänfling, deutlich heraus— 
hören kann. 

Nun noch etwas über meine Futterweiſe. Im 
Sprechſaal, Heft 14, Jahrgang 1912, habe ich mit— 
geteilt, daß ich friſches Hühnerei als Futter für zarte 
Weichfreſſer verwende und eine diesbezügliche Anfrage 
an erfahrene Vogelmirte gerichtet, jedoch feine Antwort 
darauf befommen. Den guten Erfolg bei meinen 
Wintermauferern, in diejem Jahr, Gelbjpötter umd 
Sumpfrohrjänger, ſchreibe ich nicht zuletzt dem Futter 
zu. Ich miſche zwei gleiche Teile friſches Hühnerei 
und Bienenhonig, rühre es unter ein gutes Miſch— 
futter, jo daß es feuchtkrumelig wird, und trockne es 
auf einen Bogen Papier ausgebreitet. Dieſes Futter 
wird von allen Vögeln gern genommen. Eine Eigen— 
art meines Sumpfrohrſängers iſt, daß er ſich ab und 
zu auf dem Boden aufhält, dort herumhüpft und mit 
ſeinem Schnabel im Sand ſtochert. Eine große Freude 
ſcheine ich ihm mit einem Stück Raſen zu machen, 
dieſes lege ich mitten in den Käfig und ſtecke einen 
Rohrſtengel vertikal hinein. Es iſt ein ſchöner An— 
blick, wenn der Sänger an dem Stengel hängend 
ſeine Weiſen vorträgt und dabei auf- und abwärts 
£lettert. Es ſcheint mir überhaupt empfehlenswert, 
in jedem Nohrjängerfäfig eine vertifale Stange an- 
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zubringen, da dieje der natürlichen Sitzweiſe entſpricht 
und gern benutzt wird. An Sängerfleiß übertrifft 
mein Sumpfrohrſänger ſelbſt den Gelbſpötter. 

Die Konſervierung friſcher Ameiſenpuppen. 
Von Karl Finck, Neukölln. 

(Nachdruck verboten.) 

Teilweiſe vorgetragen in der Vereinigung der Liebhaber ein— 
heimiſcher Vögel. 

Ile meine Verſuche, friſche Ameiſenpuppen in Büchſen 
oder Gläſern zu konſervieren, ſchlugen vollkommen 

fehl, obwohl die Steriliſierung ſtets ſorgſam ausgeführt 
wurde. An der Regel traten bald Gärungserſchei— 
nungen auf, und die Puppen nahmen einen üblen 
Geruh an. Kin jogenanntes achiterilifieren, mie 
es bei der Konfervierung ber Lebensmittel üblich ift, 
fonnte aber nicht angewandt werden, weil dadurch die 
Buppen zu weich wurden, völlig in ſich zujammen- 
janfen und nur mehr eine kompackte Mafje bildeten. 
Ich verjuchte zwar noch durch längeres Schwelgen 
den Mafjergehalt herabzudrüden, und dadurch die 
Gewebsſtruktur härter zu gejtalten, aber auch dieje 
Mafnahmen maren von feinem Erfolg begleitet. 
Wollte Schon die Verſuche, weldhe viel Zeit und 
Geld gekoſtet haben, aufgeben, al3 mir noch einfiel, 
dat id) häufig im Spätherbjt und Vorwinter völlig 
eritarrte Anjekten fand, die nad dem Auftauen ihre 
Form beibehielten und von meinen Vögeln gern ge- 
frejjen wurden. 

Bejorgte mir num tadellofe friſche Ameijenpuppen, 
füllte fie in dünnmandige Blechgefäße und febte dieſe 
einer geeigneten Temperatur aus, big der inhalt jteif- 
gefroren war. Nach dem Auftauen fühlten ſich die 
Puppen ziemlich feucht an, trocineten, flach ausgebreitet, 
auch raſch ab, aber es machte ſich eine ganz eigen= 
artige Erſcheinung bemerkbar. Die Puppen nämlich, 
welche bereits ausgebildete Ameijen enthielten, nament- 
lich Tädierte, nahmen jchnell eine ſchwarze Narbe an; 
der Anhalt wurde weich, ja in vielen Fällen jogar 
flüſſig. Hier handelte es ſich unzweifelhaft um Zer— 
ftörung des Zellgewebes durch den Froſt. Insbeſondere 
wirkten ſchnell einfeende, niedrige Temperaturen un— 
günftig. Durch allmähliche Abkühlung Fonnte ic) 
zwar dieſe mihlihe Begleitericheinung abſchwächen, 
aber dadurd) wurde das ganze Verfahren umftändlich, 
unficher und zeitraubend. Um den Trocdengehalt zu 
erhöhen, damit auch gleichzeitig den Drud in den 
Geweben zu vermindern, ſchwelgte ich num zuerjt die 
Puppen vor dem Gefrieren raſch ab, und trocknete 
fie außerdem noc etwas ab. Nach dem Auftauen 
hielten ji dieje Ameijenpuppen 4—8 Tage, jahen 
weiß aus, wurden von meinen Vögeln begierig ge— 
freflen und hatten, was ja mit die Hauptjche it, die— 
jelbe gejangsreizende Gigenjchaft wie friſches). Da 
mir techniſche Einrichtungen nicht zur Verfügung 
ſtanden, mußte ich mit den umjtändlichen, dabei koſt— 
Ipteligen Kältemiſchungen arbeiten; es war mir daher 
auc aus techniſchen Gründen nicht möglich, die Puppen 
länger als 3—5 Tage gefroven zu erhalten, aber 
wenn man in Betracht zieht, daß im Freien jich In— 
jeften oft Wochen in einem erjtarrten oder gefrorenen 

*) Päppelte fogar junge Vögel damit. 
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Zuftande befinden, jo ijt meine Annahme, daß auch 
friſche Ameijenpuppen, jolange jie vollfommen ſieif 
gefroren find, ſich nicht zerjegen, wohl vollkommen 
berechtigt. Wir bejigen heute eine ausgebildete Kälte: 
technik. In den modernen Kühlhäufern werden Ge- 
flügelarten, Wild und andere Lebensmittel oft monate 
lang aufbewahrt. Auftralien expediert ganze Schiff- 
ladungen gefrorene Hammel nah England und in 
neuer Zeit auch nach Deutjchland. Nach meiner 
Überzeugung laſſen jich durch Kälte auch große Mengen 
friihe Ameijenpuppen, wie auch andere Inſeklen 
fonjervieren; e3 frägt ji nur, ob die Sache nicht zu 
teuer wird, was aber durchaus nicht der Fall ill, 
In der Hochſaiſon jind friſche Ameijeneier ſchon für 
70—80 Pfg.*) pro Liter erhältlich, berechnet man dag 
Abſchwelken mit 5 Pf., das Einlagern im Kühlhauſe 
und die Verzinfung mit 35 Pf., jo belaufen ſich die 
Gejamtunkojten hochgerechnet auf etwa 40 Pf. und 
der Händler könnte auch im Winter dag Liter friſche 
Puppen mit 1,50 M abgeben. Der Preis würde 
natürlich bedeutend jinfen, wenn es möglich wäre, 
friſche Ware diveft aus Finnland zu importieren, was 
nad meiner Anficht durchführbar ift. Bekanntlich 
halten jich abgejchwelgte Ameiſeneier länger als friſche, 
und zwar um jo bejjer, je geringer der Wafjergehalt 
it. In modernen Darröfen lajjen jid ‘Puppen ganz 
nah Wunſch abwelfen, nur darf die Temperatur nicht 
über 40° R. erhöht werden. Solche Puppen ver- 
tragen auch einen jehr weiten Transport, namentlid) 
wenn dieje vorher auf 60 R abgefühlt**) und außerdem 
noch mit ſchlechten Wärmeleitern wie furzgejchnittenem 
Stroh oder Hobeljpänen vermengt werden. Als Menge 
material kommen jelbjtverjtändlich nur jolche Stoffe 
in Betracht, deren Entfernung feine Schwierigkeiten 
bereiten. 

Die Verpackung geſchieht am beiten in flachen 
Kiften, welche noch in Zellen geteilt jind, damit. der 
innere Druck möglichjt gering ijt. } 

Aber auch im gefrorenen Zujtande find Ameiſen— 
puppen transportfähig. Vielleicht dürfte ſich in der 
Praris folgende Methode bewähren. Die jteifgefro- 
venen Ameijenpuppen werden in gut verjchließbare 
Blechbüchſen gefüllt, die man dann noch extra, na— 
türlih mehrere zujammen, in Waſſer (Eisjtangen) 
einfrieren läßt. Auf diefe Weife ilt ein vorüber- 
gehendes Auftauen unmöglih, und der Transport 
bereitet feine Umjtände ***). 

H will durdaus nicht behaupten, daß meine 
Verſuche abgeſchloſſen find, ſondern höchſtwahrſchein— 
lich werden ſich bei der Ausführung im größeren 
Maßſtabe auch verſchiedene Schwierigkeiten bemerkbar 
machen, wie dies faſt bei jeder neuen Sache der Fall 
iſt, aber an der Durchführbarkeit iſt nicht zu zweifeln. 
Jedenfalls ijt dies der einzige gangbare Weg, um 
friiche Ameifenpuppen und Inſekten billig für den 
Winter zu konjervieren. 

Gerade in der Falten Jahreszeit, wo ſich bie 
Sonnenfinder in unferem lichtarmen Klima ohnehin 
nicht wohl fühlen, it eine naturgemäße Ernährung 
von größter Bedeutung. Aber nicht nur die Haltung 
einheimijcher, jondern auch der Import ausländijcher 

*) En gros. 
**) Abkühlung der Milch; ift allgemein gebräuchlich. 

*++) Die Puppen laſſen ſich auch aufgetaut transportieren. 
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‚Snfektenfrefjer würde dadurch ungemein erleichtert 
werden. Jedes moderne Schiff bejist Kühlanlagen 
‚oder doc wenigſtens Cisfammern. Der Importeur 

könnte entweder gleich friiche Ameijenpuppen und In— 
ſekten mitführen, oder an Ort und Stelle die natur- 
gemäße Nahrung einlagern, was aber nur mit 
| 

Wiltawafliegenfhnäpper-?,(j- ©.’ 228). 

größter Gewiſſenhaftigkeit gejchehen dürfte, damit jede 
Invaſion nad) Europa vermieden wird. 
- Härtere Kerfe, wie Mai-, Juni-, Mijtfäfer, 
Küchenſchaben, Heuſchrecken, Schmetterlinge, Spinnen, 
Aſſeln, Ohrmwürmer, liegen, Hummeln, Ameijen, 
Mücken ufw., lajjen fi) in gefrorener Form un— 
begrenzte Zeit aufbewahren, behalten nach dem Auf— 
tauen ihr Ausfehen und Farbe und werden ohne Um- 
fände angenommen. 
— Natürlich müſſen gefroren gemejene Ameijen- 
puppen und Inſekten vor der Werabfolgung erit 
wieder genügend erwärmt jein. 
| Negenwürmer, Enchytraceen, die Puppen und 
Larven des Saatjchnellfäfers, die Aſſelarten z. B. 
fönnen in der Erde glashart gefrieren, ohne ihr 
Leben einzubüßen, während jie entblößt durch Kälte 
getötet werden. uch bei den Holzfäferarten, wie 
auch bei deren Larven und Puppen, bei den Holz 
weſpen uſw. trifft dies zu, nur kommt hier ala Schuß- 
material die Holzrinde, Holzmull oder Pflanzenfajern 
in Betracht. Andere Inſekten wieder, wie der Mehl- 
murm, viele liegen, Weſpen, Käfer, verflammen 

ſchon bei einigen Wärmegraden. Die Tiere können 
in der Starrheit lange Zeit am Leben erhalten 

| werden, wenn man jie zeitweije erwärmt, damit fie 
wieder Nahrung aufnehmen und ihre Verdauungs- 
organe entleeven können. 
J Auch ſtark geſchwelgte Ameiſenpuppen halten 
ſich in kühlen, luftigen Räümen 5°—0° R ungemein 
lange; jie find, folange die inneren Teile noch etwas 
weich jind, ſehr hygroſkopiſch und nehmen, auf 
feuchtem Papier ausgebreitet, raſch wieder Waſſer 

| 
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auf, Kurz, es iſt ſelbſt im Winter möglich, die 
zarten Inſektenfreſſer naturgemäß zu ernähren. 
Freilich find noch viele Schwierigkeiten zu überminden, 
aber vielleicht tragen dieje Zeilen dazu bei, daß mancher 
Leſer im kommenden Winter ähnliche Verſuche an- 
ftellt. Der Bogelfreund auf dem Lande findet auch 

in der Falten Jahreszeit in Mieten, 
Scheunen, Ställen, Kellereien, nament- 
lih wo Hackfrüchte gelagert werden, in 
Meijtbeeten und Glashäujern leicht 
da3 nötige lebende Material dazu. 
Bis jest wird als Vogelnahrung 
eigentlich nur der Mehlwurm gezüchtet, 
aber ich glaube, auch die Zucht anderer 
Inſekten iſt durchführbar, und ich 
hoffe, bald interefjante Verſuche ver- 
öffentlichen zu können. 

Bor Jahren wurden Garneelen 
als Bogelfutter (Zujab) warm emp- 
fohlen. Jedoch die daran gefnüpften 

Hoffnungen haben ſich nicht erfüllt. Nach meiner 
Meinung werden aud die Garneelen falſch ge— 
trodnet und behandelt. Meine Verſuche haben 
wenigjtens ganz vorzügliche Nejultate ergeben, 
mußte jedoch erjtere unterbrechen, weil es mir 
nicht möglid) war, das nötige Nohmaterial herbei- 
zufchaffen. Die Gemeinde der „Gef. Welt“ iſt 
jo groß, und vielleicht würde mir ein XYejer, 
welcher im der Nähe der Nordjee wohnt, 2—3 
Pfund Garneelen zufenden. Das Porto evjeße 
ich ſelbſtverſtändlich, Richtig aubereitetes Garneelen- 

Ihrot eignet ih als Kraftfutter für derbere Vögel 
vorzüglid. Der hohe Ehlornatriumgehalt läßt jich 
leicht entfernen. 

Ein Befuh bei £. Ruhe, Alfeld. 
Bortrag von J. Kuntzendorff, Frohnau. 

(Fortfegung.) (Nahdrud verboten.) 

„a bülbülartigen Vögeln waren fünf Arten vertreten, 
und zwar drei Bülbüls (Pycnonotus) und zivei 

Tluchtvögel (Hypsipetes):; Kalabülbül (P. pygaeus), 
Schwarzwangenbülbül (P. flaviventris), Notohrbülbül 
(P.jocosus), grauſchwarzer Himalajabiilbül (Hypsipe- 
tes psaroides) und der braunohrige Bülbül (H. flavala). 
Die Bülbüls find den Droſſeln nahe verwandte Vögel, 
deren Gefieder voll und loder ijt; die Gefiederfärbung 
iſt eine fchlichte, jedoch zugleich auch anjprechende, 
entweder braun, grau, olivgrün und weil; mit ſchwarzen, 
gelben, voten oder weißen Abzeichen. Während viele 
Arten eine lange, ſpitze Haube haben, bejien andere 
nur verlängerte Kopffedern, die eine jtumpf abgerundete 
Holle bilden; bei den übrigen it weder jene noch) 
dieje vorhanden, jondern e3 werden in der Erregung 
die jeher wenig verlängerten Kopffedern gejträubt. 
Die Heimat der vorgenannten Bülbülarten ijt Indien 
und das Himalajagebiet. Ihr Aufenthalt iind Waldungen 
und Dihungeldicichte, jedoch kommen fie auch in die 
Haine und Gärten, Zur Nijtzeit leben fie paarweiſe, 
nad der Brutzeit in Kamilien. Ihre Nahrung be- 
jteht aus Früchten, Inſekten und zeitweife auch aus 
Sämereien. Ahr Flug iſt leicht und anmutig, jedoch 
zugleich auch ausdauernd. Das Gelege beiteht aus 
2—4 blaprötlichen oder fleiichfarbigen, votgeflecten 
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Giern. Männden und Weibchen brüten abmwechjelnd 
und ziehen die Brut forgfam auf. Es finden jährlich 
mehrere Bruten Statt, wie ich e3 bei der Bajlard- 
züchtung zwiſchen Weißwangenbülbül und Notohr= 
bülbül und bei einer mikglücten Zucht zwiſchen 
Schmwarzwangenbülbül und Notohrbülbül und einer 
ſolchen der letzteren beobachten fonnte. Bei den beiden 
leisten Züchtungsperfuchen waren beide Bögel Weibchen. 
Nah den von mir gemachten Beobachtungen ſind die 
Bülbüls im allgemeinen verträgliche Vögel, die aud) 
mit ihresgleichen Frieden halten, wenn auch dieje oder 
jene Art jich bei den anderen Nejpeft zu verichaffen 
weiß. Mährend der Brutzeit find fie am beiten paar= 
weile zu halten, da jie in ihrer großen Sorge um 
ihre Nachfommenschaft evtl. anderen Vögeln, jpeziell 
Eleineren, leicht gefährlich) werden Fünnen. Sehr zu 
Unrecht werden die Bülbüls verhältnismäßig wenig 
gefäfigt, denn ihr Nenommee, ruhige Vögel zu ſein, 
widerlegen jie jofort bei der Haltung in Flugräumen. 
Über die Fluchtvögel Fann ich aus eigener Erfahrung 
feine Mitteilungen machen, doch glaube ich, daß das 
Geſagte auch auf fie beziehbar ift. 

Auch gut vertreten mar die Familie der 
Fliegenſchnäpper; e3 waren vorhanden: braunbrüftiger 
Blaufchnäpper, Cyornis tickelliae (Biyth), Zwerg- 
blaufhnäpper, Museicapula superciliaris (Jerd.), 
und der blaue oſtindiſche Fliegenſchnäpper, Niltava 
sundara (Hodgs.), und von legterem ſogar auch ein 
Weibchen (ſ. ©. 227). Die Heimat des braunbrüjtigen 
Blaufchnäppers iſt Indien big Birma; ins Gebirge 
geht er bis zu einer Höhe von 4000 Ruß, auch 
fonmt er auf Geylon vor; infolge feines großen 
Verbreitungsgebietes gibt es viele Fonjtante Farben— 
abänderungen, jo dar man von verjchiedenen Lokal— 
raffen jprechen könnte. Das Berbreitungsgebiet des 
ZIwergblaujchnäppers iſt das Himalajagebiet, in der 
falten Sahreszeit geht er jedoch aud in die Ebenen 
Indiens. Die Heimat de3 blauen oftindischen 
Fliegenſchnäppers iſt Indien, im Himalaja geht er 
bis zu einer Höhe von 8000 Fuß. Da das Meib- 
hen lebend zum erjten Male zu uns gekommen ift, 
will ich die Gefiederbejchreibung folgen laflen: Stirn 
bräunlich olivfarbig; Dberkopf, DOberhals und Hals- 
jeiten gräulicholivbraun, welche Kärbung zum Rücken 
hin ins Bräunlicholivfarbene übergeht, um an den 
Oberſchwanzdecken rojtbräunlicholivfarben zu werden. 
Kinn, Kehle, feiner Strih unterm Age hell gelblich- 
braun; Unterhals, Kopfjeiten, Bruſt- und Bauchſeiten 
bräunlicholivfarben, jedoch heller als der Rüden. 
An den Halsjeiten, nahe der Brujt, befindet ſich je 
ein Fobaltblauer Fleck, zwiſchen beiden ein halbfreis- 
förmiger meißer; Bauchmitte hellgrau, anfangs 
ſchwach olivfarben verwaſchen, zu den Unterſchwanz— 
decfen reiner und heller grouer mwerdend; dieje jind 
gelblichweiß, Schenfel bräunlicholivfarben, Flügeldecken 
bräunlicholivfarben, Innenfahne der Schwingen 
braun, Außenfahne hellvojtbräunlicholivfarben, braun 
geſpitzt; beide mittelſten Schwanzfedern roſtbraun, 
übrige Außenfahne roſtbraun, Innenfahne braun; 
Füße dunkelhornfarben, Schnabel ſchwärzlichbraun, 
Auge dunkel. Länge etwa 14—15 cm, Flügel 
7,9 cm, Schwanz 6,3 em, Echnabel 2,1 em, Yauf 
2 cm. Die Maße de8 Männdens find: Länge 
15,9 cm, Flügel 8,3 em, Schwanz 7,7 cm, Schnabel 
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2,1 em, Lauf 2 cm. Alle 3 Fliegenſchnäpper leben 
ganz in der Weile unjerer einheimijchen Fliegen— 
fänger. Sie fommen in den Waldungen vor, mo jie 
hohe Bäume und Lichtes Geſtrüpp hevorzugen. Vom 
oſtindiſchen berichtet Hodgjon, er jage niemals In— 
jekten im Fluge. Dieles beruht jedoch) auf einer faljchen 
Beobachtung, wie ich mich jelbjt an meinem Exemplar 
überzeugen konnte. Gr, jomwie jeine beiden Ver— 
wandten liegen der Inſektenjagd ob, in der Meife, 
wie unjere einheimijchen Fliegenfänger. Der Gejang 
des braumbrüftigen wie der des ojtindijchen ijt um- 
bedingt Hübjch zu nennen und flingt jehr wohllautend, 
troß der darin vorkommenden Knarrlaute. Den Ger 
fang des Zwergblauſchnäppers habe ich nicht gehört, 
da mein Exemplar jehr fußkrank in meinen Befik 
fam und nur wenige Tage lebte Er ijt, wie i 
ihn nach der kurzen Zeit beurteilen kann, ein Auberft 
dirfiziler Vogel, jedoch in jeiner Nahrung nicht allzu 
wähleriſch. Die beiden anderen Fliegenſchnäpper ge 
hören wegen ihres prächtigen Gefieders und ihres 
hübſchen Gejanges zu begehrten Käfiguögeln, auch 
veritrjacht ihre Haltung wenig Mühe. Ihre Ein 
gewöhnung geitaltet jich im allgemeinen nicht ſchwer, 
Leicht umd gewandt in ihren Bewegungen, zutraulich 
und ſympathiſch in ihrem Wejen, eignen fie jich gut 
als Volierenvögel, befonders, da jie auch durchaus 
verträglich find. Jedoch muß man mit der Unter 
bringung in Flugräumen auch wieder vorjichtig jein, 
wie meine legten Exemplare bewiejen, denn dieje ver 
trugen nicht den Aufenthalt im Flugraum, jodaß id) 
fie jofort herausfangen mußte, um das Eingehen zu 
verhindern. Im fleineren, im jelben Raum gelegenen 
Zuchtraum hingegen befinden jie ſich zuſammen mit 
einer oſtaſiatiſchen Bachſtelze, Motacilla alba baica- 
lensis (Sıoh.), und einem heilblauen indiſchen liegen 
ſchnäpper, Stoparola melanops, wohl und munter. 
Ihre Nahrung bildet das Univerjalfutter und Mehl— 
würmer, die Niltava erhält zudem noch Objt. 

(Fortſetzung foigt.) 

Maarder Heer 1913. 

Bon Dr. Hans Stadler. 1 

Echluß.) (Nachdruck verboten.) 

— 95 geht die Fahrt. Um 3 Rohrſchäfte geflochten 
jteht das Neſt eines Droſſelrohrſängers — 

ein tiefes Körbchen mit 4 weißen, ſtark braungefledten 
und getupften Eiern —; wenn der Sturm das Rohr 
peitfcht, rutſcht es nachgebend an den Stengeln auf 
und ab, jo da es nie zerreißen, jinfen oder Fentern 
faun. Und die Wiege diejer Vogelfinder im wind— 
durdhraufchten Nohr, umfungen von leifem und lau— 
terem Wellenſchlag — melche Romantik einer Jugends 
zeit! Im Schilf nebenan übt der Drofjelfängervater 
jeine originellen Weifen — von ganz tiefem, froſch— 
artigem „farre karre“ jpringt er unvermittelt hinauf 
zu Schneidend hohen Tönen von Amjeln und Meijen. 
— Bläphühner, wenig geihätt auch im Naarder Meer 
wegen ihrer Angriffsluſt und Unverträglichfeit gegen 
Nachbarbrüter, beobachten uns mit jchrilem „pix pix“ 
aus gemeffener Entfernung. Hoch oben jteht wieder 
ein Weih — wieder die Flügel erhoben mie bie 

4 
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Arme eines Gefreuzigten, in zottigem Braun, die 
infamfeit mit jeiner achtunggebietenden Gegenwart 

belebend. Langjam gleitet dev Kahn auf neuen 
Straßen zurüd. Teich- und Schilfrohrjänger gatzen 
nd frächzen ihre Staffatotouren, Enten tauchen vor 

uns auf und verſchwinden, bier vagt eine lange 
Rute aus dem Wajjer auf und zeigt an, daß eine 
Reuſe verjenft liegt — der Aal bevölfert in un— 
‚geheuren Scharen diejen Sumpf —, das dumpfe 
Brüllen einer Rohrdommel tönt zu ung herüber. Da 
‚zwingt der Fiſcher jein Fahrzeug in einen engen 
Graben hinein, zichend ſtößt es durch Schilf und 
Ried. In einer ſtillen Bucht empfängt uns ohren- 
betäubender Lärm von Trauerjeeichwalben — ganze 
Geſchwader diefer ſchönen Vögel ſchwirren über uns 
durcheinander, ſchreiend und rufend in hundert— 
ſtimmigem Chor, von dem Schieferſchwarz ihres 
Kleides hebt ſich das glänzende Weiß des Bürzels 
ab — wir ſteuern durch eine 

dieſer See— 
In dieſem ab— 

gelegenen Tümpel zwiſchen 
zahlloſen Krebsſcheren, jenen 

grotesken aloeähnlichen 
Schwimmpflanzen, ſteht Neſt 
an Neſt, errichtet auf den 
Schwimmblättern von Teich- 
roſen, flach, primitiv aus 
Halmen und Wurzelwerk 
gebaut, 3—4 rußigbraune, 
gefleckte Eier auf jedem, 
mande davon jo „auf der 

- Sprenge“, jo dicht am Neit- 
rand, dal jie ein Windſtoß 
hinabwerfen müßte. 

| Noch einmal fteigen 
wir aus und waten wieder 
10 Minuten quer durch 
krachendes Schilf, über 
ſchwappenden Boden, dem 
jeder Schritt gurgelnde 
Pfützen braunen Moormwafjers entpreßt — gelangen 
endlich auf freies „Land“ mit einzelnen Weidenftöcen. 
Da fliegt ein Fleiner Vogel lodend vor uns her, ein- 
farbig hellgelbbraun, nur von beiden Mundwinfeln 
hängt ein ſchwarzer chinejifher Schnurrbart herab — 
eine Bartmeije, wie Beutel- und Weidenmeiſe 
Sumpf und Waffer wählend zur Aufzucht der Brut. 
Unfer Führer biegt vorjichtig eine tleine Gejtrüpp- 
injel auseinander: auf dem Grunde jteht ein Funit- 
voll geflochtenes Neſt mit dunkelgrauen, zucenden 
Jungen der Meile. Sie jperren die Schnäbel, 
Futter erwartend, und in dem jchwarzen Schlund, 
inmitten des dunklen Neſtraums erjcheint ein Paar 
weißer „Zahnreihen”, oben auf dem Gaumen — eine 
Merkmwürdigteit der Bartmeifenkinder, deren Bedeutung 
den Biologen nicht Klar if. Sollen dieje weißen 
Kappen der gezacten Gaumenlänggleijten den fütternden 
Eltern in der Nacht des Nefivaumes den Weg zeigen 

zum Rachen der Kleinen? Aber wie viele andere 
Singvögel niften unter den gleichen Verhältniſſen, und 
die umerjättlichen Mäuler ihrer ungen bejigen dieſe 
„Führungslinie“ nicht! 30 Schritt weiter, in einer 
Niſche der gleichen freien Fläche, auf der das Meijen- 
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neit steht, führt uns Hoeter nochmals an einen 
Horit, roh gezimmertes Neiferwerf von einigen 50 cm 
Höhe, Kleiner als da3 Neſt der Purpurreiher, aber 
nadt wie diejeg und vom gleichen Material. Und 
hinter diefem Hort, hinter einer Kulifje von Schilf, 
erwarten ung zwei Strauchritter in Fechterjtellung: 
halbwüchjige Junge der Rohrweihe, die ihre Burg 
vor unjrem Anmarſch verlaffen und ſich auf eine 
günitigere Verteidigungglinie zurücdgezugen haben. Sie 
ſind im weißlich graugejchecten wolligen Übergangs: 
Kleid: zwiſchen dem weißlichen Dunengefieder bohren 
ji graue Kiele in ganzen Fluren durch. Die Flügel 
gejpreizt, einen Fang drohend erhoben, die Schnäbel 
Iperrend, ſtarren fie unbeweglich nad) uns, drollig 
abenteuerlich anzujehen, und doc vom Eindrud, daß 
fie im Nahkampf von ihren Waffen unerwünjchten 
Gebrauch machen würden. 

Fünf Stunden haben wir jo das Naarder Meer 
freuz und quer durchmeſſen 
und landen wieder an der 
Hütte des Wächter. Wenige 
Schritte, und es umfängt 
uns wieder Kultur — der 
SchredendesNaturfreundes, 
das deal des zivilijierten 
Mitteleuropäerd. Noch be- 
gleitet uns eine Gtrede 
weit ein über ung ziehender 
Neiher, ein Trupp jilber- 
weißer Löffler jteuert der 
nahen Auiderfee zu. Wir 
fehren heim, in Abſchieds— 
jtimmung und doc entzückt 
und danferfüllt gegen die, 
deren Anregung und Ein- 
ſicht dieſe Wildnis und 
Kulturlofigfeit vor den 
Segnungen menjchlicher Zi- 
vilijation gnädig bewahrt 
hat. 

Meine Neuerwerbungen. 

Bon Frau Dr. Kridau, Neumünfler. 

(Nahdrud verboten.) 

= ih) hier vor Jahresfriſt von meiner Voliere 
erzählt habe, find eine ganze Menge neuer In— 

fafien dazu gefommen: Sonnen-, Binſen-, Aurora-, 
Wachtelaſtrilde, Kleine Kubafinfen, Gelbbürzeledeljänger, 
Indigofinken, ſchneeweiße Möwchen, Spitzſchwanz— 
und Maskenamandinen, Gürtelgrasfinken, Grauedel— 
ſänger, Madagaskar- und Napoleonsweber. Die 
drolligſten der ganzen Geſellſchaft ſind entſchieden die 
Binſenaſtrilde, die ſchönſten wohl die Sonnenaſtrilde. 
Leider ſind letztere ſo furchtbar zänkiſch, daß ſie als 
Bolierenvögel nicht zu empfehlen ſind. So ſehr ich 
fie ihres prächtigen roten Gefieder und ihres drolligen 
Gejanges halber liebte, mußte ich fie ihrer Zankſucht 
wegen abjchaffen. Ihren Gejang, es waren beides 
Männchen, trugen fie eigentümlich gurgelnd vor, es 
jah aus, als wenn fie jih den Hals ausjpülten; zuletzt 
kam ein Flötenton als Abſchluß. Sie hatten eine 
merkwürdige Art, ihr jonjt tadellos glattes Gefieder 
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aufzupluftern, ehe fie ſich raubvogelartig auf einen 
beliebigen, harmlojen Feind ftürzten, dejlen Federn 

dann aud) jofort dur) die Luft wirbelten. In ihrem 
Charakter lag der edle Grundjag: wir haben am 
meilten Geld gefoftet, deshalb dürfen wir ung aud) 
möglichſt rüpelhaft benehmen, eine Auffafjung, die 
man ja mitunter auch bei Menjchen trifft. 

Ganz das Gegenteil davon jind meine Binjen- 
aftrilde. Immer liebenswürdig, verträglid) und jo 
sum Spielen aufgelegt wie ein paar junge Dadel. 
Beſonders dag Männden ift darin unermüdlid. Ein 
möglijt langer, jchmaler Leinwanditreifen iſt jein 
ganzes Entzüden. Stundenlang jchleppt es damit 
umber, drapiert ihn in alle verjchiedene Schlafneiter 
hinein und zieht ihn dann wieder hinaus, immer 
eifrig unterjlüßt von feinem Weibchen. Sein Gejang 
ift unbedeutend, ein bauchrednerijches Murmeln. Im 
Sefieder ſehr ſchön glatt hellolivfarben, Schwanz, Kopf 
und Schnabel jhön rot; die vielen weißen Punkte 
heben jich gut vom grünen Gefieder ab. Mittags in 
der Sonne führt es oft einen niedlichen Xiebestanz 
mit ſchräg gehaltenem Schwänzchen um ſein Weibchen 
aus, wobei letzteres ihm regelmäßig den Halm, dem es 
ihm zum Niften anbietet, aus dem Schnabel nimmt. 

Wunderhübſche Vögel find auch die Auroraajtrilde. 
Das helle Rot von Schwanz und Flügeln gibt einen 
mirfungsvollen Kontrajt zu dem Grau des übrigen 
Körpers, das nur noch durch die weißen Wellenlinien 
auf der Bruft unterbroden wird. Das Männchen 
fingt jehr niedlich, beide haben dann noch ihr „Pük, 
Püt’, das fie, wenn e3 ihnen fo recht behaglich ilt, 
immerfort ausjtoßen, ohne dabei den Schnabel zu 
Öffnen. Seit längerer Zeit jchleppen fie Hühnerfedern 
in ein birnenförmiges Korbneſt; wie alle anderen 
Prachtfinken ziehen jie die weißen Federn den dunklen 
vor. Eins von beiden ſitzt immer im Neſt, aber zu 
einer erfolgreichen Brut wird es ja doch nicht fommen, 
e3 ijt zu unruhig in meiner Voliere, und ich muß mic, 
bis ich jpäter einmal eine Vogeljtube habe, damit 
begnügen, die Eleinen gefiederten Freunde nur zum 
Schmud zu halten. Ganz bejonders niedlich ijt ihr 
Liebesſpiel: unter vielen Verbeugungen und Kniren 
umhüpft das Männchen fingend das Weibchen, während 
jie immerzu „Pük, Pük“ dazu jagt. 

Sehr brütluftig ift auch dag Männchen kleiner 
Kubafint, ihm fehlt nur jeine „beſſere Hälfte‘ dazu. 
Das Weibchen, das ich damals mit ihm zujammen 
fommen ließ, konnte in feiner Weiſe jein Intereſſe 
erregen. Vor kurzem erſt fam ich dahinter, daß es 
auch gar nicht zu ihm gehört, jondern ein Weibchen 
großer Kubafinf iſt. Dieje Art hatte id noch nicht 
geiehen; es ilt jchlicht graugrün, am Schnabel ein 
paar jchmale gelblihe Striche. Das Männden iſt 
wunderhübjc gefärbt; wie ſchön hebt jid) der breite 
Goldkragen von dem jchwarzen Gejicht ab, dazu das 
latte Grün des Rumpfes. Immer beweglich, munter 
und zierlich, iſt es dauernd beſchäftigt, bald trägt es 
Halme zum Neſt, bald jingt oder badet e8, ein ganz 
allerliebjter Bogel. Leider zeitweile aud) zäntijch, dann 
jagt es kleine Vögel jo lange, bis fie ganz ermattet 
jind. Vielleicht wird fich dieje Untugend geben, wenn 
es demnächſt ein richtiges Weibchen befommen wird. 

Auh in meinen Wachtelaftrilden befam ich fein 
richtige Pärchen, e8 mar ein ausgefärbtes und ein 
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unausgefärbtes Männchen. Erſteres kam ſchon kränklich 
an und ging bald darauf an Leberjchwellung ein. 
Das andere it jehr munter und läßt jeinen Gejang, 
der immer klingt, als wenn er die ganze übrige Vogelgejell: 
haft ausſchilt, häufig laut ertönen. In jeiner ganzen 
Färbung und jeinem Benehmen erinnert er vollfommen 
an winzige Nebhühner. Er hält ji fajt nur auf dem 
Boden der DVoliere auf, wo er fortwährend ..eilfertig 
ipazierenläuft und dabei einen brillanten Appetit 
entwicelt. Geradezu unangenehm jind ihm dünne 
Sigftangen; wenn er ſich ſchon auf Stangen ober 
Ajte fett, zieht er die möglichit dicken vor. Geine 
Füße find anders gebaut wie bei den übrigen Pradt- 
finfen, die SHinterzehe ijt länger und gerader und 
läuft in eine jporenartige Kralle aus, daher auch das 
lerchenartige Umbertrippeln. Die Farben jind bisher 
nod) undeutlih und verwaſchen, da es ein junges 
Männden ilt; bei dem eingegangenen war das Roſt— 
rot auf der Bruſt viel fräftiger, ebenjo das Schwarz 
am Schnabel und die weißen Zeichnungen am Kopf, 
Merkwürdig an ihm war die edle Dreijtigfeit, mit 
der er ſich jofort in der großen Voliere heimijch fühlte, 
Während alle andern Vögel, wenn ich jie zuerjt da 
hineinſetzte, die erjten zwei Tage ein jcheues, ängſtliches 
Weſen zeigten, jei e8 nun aus Furcht vor den vielen 
anderen Vögeln oder jei es die plößliche Raumver— 
änderung, fing diejer kleine Wicht jofort an zu fingen. 
Darauf nahm er ein längere® Bad und jtürzte ſich 
dann auf das Futtergefäß ohne die geringjte Scheu. 
Er ſchläft nachts in ein Knäuel zufammengeballt auf 
dem Boden. 3 

Die bei weiten beiten Sänger jind die gelb- 
bürzeligen Edelſänger. Man jtaunt, was für ſchöne, 
kräftige Töne die Fleine Kehle hervorbringt. Der 
Gejang, der an das Schmettern der Lerchen erinnert, 
flingt laut und fröhlich; beide Männchen merteifern 
darin, einander zu überbieten. Dabei jind jie jeher 
friedlich und ihres liebenswürdigen Weſens halber 
jehr angenehme Volierenvögel. a 

Ganz anders der weikbürzelige Edeljänger. Er 
ift ein fürchterlicher Zänfer und haft bejonbers bie 
vorerwähnten Verwandten, vielleicht, weil jie ihm im 
Singen über find. Seine Stimme ijt ja aud) Hübfch, 
aber bedeutend leijer und mehr lieblich. Er ſitzt im 
einem bejonderen Käfig in einem anderen Zimmer 
und veranitaltet oft einen Sängermeitjtreit mit ſeinen 
gelbbürzeligen Vettern. Früher hatte ich ihn mit m 
der großen Voliere, da jagte und bik er den Kanarien- 
vogel jo lange, bis diejer Feuchend auf den Boden fiel 
Der Grund war Giferjuht. Der Kanarienvogel 
hatte mit Frau Mofjambikzeijig angefnüpft, die auch 
dem Godeljänger jehr in die Augen ſtach. Sobald 
er den Kanarienvogel aus dem Felde gejchlagen, 
poufjierte er mit ihr, wofür er wieder vom Moſſam— 
bikmännchen entjeglihe Prügel, bezog, Erſt nad 
feiner Entfernung wurde Ruhe. J. 

Die friedfertigſten von allen ſind die ſchneeweihen 
Mönchen, nie habe ich ſie nad) anderen Vögeln hacken 
jehen, was doc) jonjt auch bei den verträglichen Art 
mal vorfonmt. Meift dicht aneinandergedrängt, Jigen 
jie jo recht bejhaulih da und jind froh, wenn jeder 
jie in Ruhe läßt. BB 

Im Rufe, zänkiſch zu fein, jtehen ja die meijten 
Weberarten, aber mein Napoleons- und Madagaskar— 
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weber machen eine rühmliche Ausnahme. Das reizend 
fiebensmwürdige Wejen der Prachtfinken geht doch aber 

"den Webern ganz ab; um ihre Weibchen kümmern 
‚fie ſich gar nicht und jind nur darauf bedacht, ſich ſtets 
die beiten Bifjen zu erraffen. Das Schwarz und Gelb 

- des Napoleonswebers gibt einen prachtvollen Kontrait, 
wird aber in Farbenpracht doch nod vom Mada— 
gaskarweber überivoffen. Wie eine leuchtende Mohn- 
Same fist er zwijchen den anderen und erregt, wenn 
die Voliere an jchönen Sommertagen draußen auf den 
Balkon gerollt wird, die Bewunderung der Vorüber- 

henden. Sein leijer Gejang hat Ahnlichfeit mit dem 
F eines winzigen Glöckchens. (Schluß folgt.) 

J Kleine Mitteilungen. 
Gefährliche Sitzſtangen. Bei meiner Gebirgsbachſtelze 

dedte ich neulich einen bluienden Fuß und bei näherer 
terfuhung zeigte e3 jich, daß an der einen Mitteljehe der 

Ragel oder noch etwas mehr abgerijjen war. Ich fand feine 
Urſache. Heute zeigte ſich bei meinem Blaufehlchen diejelbe 
Sade, nur war das letzte Zehenglied und Nagel abgerijjen. 

näherer Unterſuchung des Käfigs fand ih nun die ab- 
gerijjenen Zeile, und zwar eingeflemmt zwijchen dem Doppeldraht 

einer Sitzſtange 
Welcher Art Diefe 
Sißjtange war, 
zeigt nebenſtehende 
Skizze. Wie feit 
dieje „Rlemmfalle” 
gehalten hat, konnte 
ich zu meiner Be— 
trübnis daraus er- 
jehen, daß die ganze 
Sehne abgeriljen 
war, und zwar am 
Dberjchenfel, und 
dann aljo aus dem 
Tarſus H:rausge- 
zogen war (jiehe 
Stizje!). Das Tier- 
hen fühlt fich 
relativ wohl, frißt 
auh und dürfte 

wohl nur eine unbrauchbare Mittelzehe erhalten. Sept wußte 
& alio aud, wo die Kralle der gelben Bachitelje geblieben 
war! Dieje Stangen find geradezu Fußfallen für die Vögel, 
md das ſchlimmſie iſt, daß fie in allen Vogelhandlungen feil- 

gehalten werden. Dieje Stangen find leicht federnd und lafjen 
ih bequem zwifchen die Sprojjen flemmen, und das verlodt 
manchen Liebhaber. Wenn nun aber diefe Stangen an der 
Borderjeite, alſo zum Licht hin, angebracht werben, wo bie 
Vögel ja an ſich gern heranſpringen, geraten fie nur zu leicht 
zwiſchen die beiden Femmenden Drähte. Dieje müßten an 
der Stelle, wo jie zujammenfommen, dacch einen Blechſtreifen 
umfaßt oder mit Traht dicht umwickelt werben, andernjall3 
muß jeder Liebhaber dringend vor ihnen gewarnt werden. 

Georg €. %. Schulz, Berlin-Friedenau. 

Bon der Dbermwejer. Für Vogelſchutz tit im den 
feßten Jahren in unferer Gegend durch Anbringen von Niſt-— 
fäftchen jeitens Privater, Gemeinden und Behörder, bejonders 
im Bramwald, viel geichehen, Für die Höhlenbrüter unter 
den Vögeln iſt dadurch teilmeiie Erja für die ihmen durch 
Hallen der älteren hohlen Bäume geraubte Nijtgelegenheit ge- 
Ihajien, nicht jo für die Gebiichbrüter. In der legten Zeit 
jwar ift Eei den Verfoppelungen darauf Bedacht genommen 
‚worden, dag im Anterejje des VBogeljhuges das Aus— 
zoden der Heden und Gebüjche eingejhränlt wurde, 
‚Doch ift dies nur vereinzelt vorgefommen und nicht ausreichend. 
Die Vögel jind bei und im die Ortſchaften gezogen und bauen 
in die Gariengebüjche und -heden, mo jie aber den vielen 
wildernden Kagen zum Opfer fallen und von dev Jugend des 
Ortes zu viel geitört umd verfolgt werden. Gbenjv geht es 
bei einzeln ftehenden Gebüjchen, wo jedirmann Zutritt hat. So 
jand man z. B. aufeinem Friedhoſe mehr als 3V ausgenommene 
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Neſter. Die Gemeinden müßten an den Feldwegen, Böſchungen 
und Bachläufen wieder Weiden-, Erlen, Haſelnuß-, Schlehen- 
ujw. -gebüſche anpflanzen Iaffen, jowie direkte umfriedigte 
Schutzgehege für die Vögel anlegen, wozu fi alte Wüflungen, 
frühere Lehmgruben, hohle Wege ujf., bejonders eignen. Aller- 
dings müßte dann die Ortspolizei auch darauf achten, daß 
dieſe Gebüjche nicht im Frühjahr, wie letver fajt überall ge- 
bräuchlih, angezündet und daß überhaupt Jäjtige Beſucher 
jerngehalten werden. „Hann. Courier,” 

Spredjfaal. 

Frage 18: In älteren Jahrgängen der „Gef. Welt“ wird 
verjchiedentlic die Wachsmotte, oder vielmehr deren Yarve, als - 
Futtermittel für zarte Weichfrefjer empfohlen. Als Bienen- 
wirt babe ich diejes ideale Futtermittel mehrfach benußt und 
damit ausgezeichnete Reſultate erreiht. Meiner Schama 
bringe ich vom Bienenftand ab und zu Drohnen mit, welche 
jehr gern genommen werben. Sollte es nun nicht möglich 
fein, dieſe Kerfe, welche doch im Herbſt leicht zu befommen 
find, wie Maifäfer zu trodnen und dann gemahlen als „In— 
jeftenjchrot” zu verwenden? Auf dieje Weije ließe fich das 
Menü unjerer Lieblinge wieder um ein Gericht bereichern. Hat 
hiermit vielleicht ein Liebhaber ſchon praktiſche Verſuche an- 
geſtellt? Ed. D., Amſterdam. 

Bücher und 

Zeitſchriften. 

Brehms Tierleben. Allgemeine Kunde 
des Tierreichs. 13 Bände. Mit 
über 2000 Abbildungen im Text 

und auf mehr als 500 Tafeln in Farbendruck, Kupfer— 
äbung und Holzſchnitt ſowie 13 Karten. Vierte, voll— 
ſtaͤndig neubearbeitete Auflage, herausgegeben von Prof. 
Dr. Dtto zur Straſſen. Band XI: Die Säugetiere. 
Nesbearbeitet von Ludwig Heck und Mar Hilgheimer. 
Zweiter Teil. Mit 30 Abbildungen im Tert, 15 farbigen 
und vier jhmwarzen Tafeln jowie 20 Doppeltafeln. In 
Halbleder gebunden 12 Marf. 

Wenn die Pauſe zwiſchen dem Erſcheinen des erften und 
zweiten Säugerbandes des neuen „Brehm“ größer gemwejen ijt 
als den zahlreichen Freunden diejes Standardwerfes wohl Lieb 
war, jo hat es darin jeinen Grund, daß der neue Band die 
Nagetiere enthält. Wie der Kenner weiß, find aber bie 
Nager die weitaus größte Säugetierordnung überhaupt. Diejer 
Sonderftelung der Nager mußie endlih im höherem Maße 
Rehnung getragen werden als bisher gejchehen it. So jind 
denn jett auf weit mehr als dem doppelten Raum gegen die 
vorige Auflage eiwa fünfmal joviel Arten von Nagern behandelt, 
jo daß gejagt werden darf, eine zujammenhängende gemein= 
verftändliche Darjtellung von joldem Umfang und folder Aus- 
führlihfeit hat die Ocdnung der Nagetiere bisher wohl über- 
haupt noch nicht erfahren. Die Kapitel, welche die befauntejten 
und wichtigften Nageriere behandeln, wie Haje und Kaninden, 
Ratte und Maus, Biber und Eichhorn, dürfen den Wert 
populärer Monographien beanſpruchen, die Ludwig Heds eben- 
jo friſche wie gründliche Art lebensvol und echt Brehmiſch 
zu geitalten verjtanden hat. Entſprechend erneueit iſt aud 
die Illuſtrierung, die allein auf 18 photographiſchen Tafeln 
87 Nagerbilder von um jo höherem Werte bietet, als jie zum 
guten Zeile ſolche Zierarten zeigen, die weiteren Kreijen im 
Bilde überhaupt noch nicht zur Anſchauung gebradt worden 
find. Bei den Farbentafeln gilt ähnliches vom Pſeifhaſen, der 

Borkenratte und dem Feh-Eichhorn. Auf den legtgenaanten 
Tafeln leien wir zum erſſen Male den Kamen eines rujjijchen 
Malers, W. Watagıns, dem wir auf Bildern von Pelztieren 
weiterhin begegnen möchten. Den Schluß des Bandes füllen 
die Flofjenfüger oder Robben, von War Hılzheimer bearbeitet, 
zu deijen Sondergebiet die Raubtiere gehören. Bon Bildern 
bewundern wir bier vor allem eine prächtige Walcoftafel 
W. Kuhneris. 

Aus den Bereinen. 
„Drnis”, Geſellſchaft für biologiſche Bogelkunde in 

Münden E. V. Sitzung jeden 1. und 3. Freitag im Monat 

im Nebenzimmer des Reſtauranis „Regensburger Hof”, Ecke 
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Auguftene und Gabelsbergerſtraße (Eingang von letzterer auß). 

Antereiienten haben Jutritt. — Berihtpro ll. QDuartal1914. 
Der I. Rorfitende it auf Dienftreifen fait ſtändig abwejend, 

die Situngen leitet der II. Vorſitzende, Herr Martin Hettiger. 

Als Mitalied wurde in die Gejellihaft aufgenommen: Herr 

Hans Killgus, cand. med. vet., Kaulbachſtr. 63a, III. Es 

lagen auf und murben bejprocden: „Die gefiederte Welt“, 

„Mitteilungen über die Vogelmelt“, „Naturſchutzblätter“ und 
„Suftematiiche Überfiht der Vögel Bayerns“ von Andr. Joh. 
Küdel, Von letzterem Werfe wurde ein Exemplar für bie 

Bibliothek angefchafft, weitere 7 Cremplare wurden von Mits 

aliedern erworben. An Norlejungen murden gehalten: „Die 
Sartengrasmicde in der Freiheit und Gefangenſchaft“, „Die 
Madras- und die hinefiihe Zwergwachtel“, „Das Vogelauge“, 
„Die Lebensgejchichte des Pirols“ und „Die Tendenz; und 
Entwicklung des Vogelgefangs“. An Sonn- und Feiertagen 
fanden Erfurfionen ftatt, gelegentlich welcher manche interefjante 
ornithologifche Beobachtung gemadt wurde. Ein am 21. Mai 
1914, morgens 3%, Uhr vom engliihen Garten aus durd) die 
Narauen über Ismaning, Erding, Grüneck nah Neufahın 
bei Kreiling unternommener Ausflug zeigte jo recht, daß der, 
welcher Augen hat um zu jehen, und Ohren um zu hören, 
feinen Anlaß findet, darüber zu Hagen, daß unſerer Heimat 
die Verödung droht infolge Ausrottung unſerer Vogelwelt 
durch die Käfigung von einheimijchen Singvögeln. Hunderte 
von Drofjeln, Dußende von Pirolen und Nobrfängern, une 
zählige Grasmücken und Laubjänger zeigten fi unferen Blicken 
und erfreuten uns durch ihren Gejang. Wir ſahen Ftichreiher, 
Befaflinen, Bläßhühner, Enten, Stare als Plünderer von 
kleinen Wieſenameiſenhaufen, Mäufebufjarde, Turmfalken, 
Kiebite, Dohlen, Elftern, Krähen, Würger, Spechte, Kuckucke, 
Hohl- und Ningeltauben, Schmäger, Notihwänze, Zaunfönige, 
Fliegenſchnäpper, Lerchen, Meijen aller Art, alles in kunter— 
bunter Neihenfolge, wie hier aufgeführt. Als „Dauerfänger” 
produzierte ſich ein Schwirl, alle möglichen Finkenvögel kreuzten 
unfere Wege, darunter Grauammern in der Allee bei Grüned. 
Kurz, wir fonnten uns überzeugen, daß fic) bei uns die Vögel 
in großer Arten und Andividuenzahl aufhalten und daß auf 
eine reichliche Vermehrung zu hoffen ift. Leider wird letztere 
für ung ohne Wirfung fein, da ja im nächſten Frühjahre 
nach Überwindung der unvermeidlichen Gefahren nicht die Vögel 
zu uns zurücdfehren werben, weldhe heuer im Herbſte von uns 
jortziehen, jondern nur jene, welde im herilichen Süden und 
fonftwo nicht erſchlagen, nicht erſchoſſen und nicht gefrejjen 
worden find. 

Der Borftand: Rob. Rembold, I. Vorfigender. 

0. KRUEGER & Co., DRESDEN, Schloßstr. 2. 
Abschriften billigst. Patentscha 

Gebrauchsmuſter: 

Auskünfte frei. 

Vom Verbands-Patentbureau | 

Kl. 45h. 608709. Futterfaften nah Gm. 592307. Hin— 
rich Sievers, Hepftedt. Ang. 8. 5. 14. 

Kl. 45k. 607627. Selbſttärige Kleinraubtierfalle ufw. 
Albredt Bronner, Seligenftadt, Heilen. Ang. 
ö. 5. 14. 

Kl. 21e. 609054. Vogelſchutzſtachelblech für Majlentraverien. 
Siemen3:-Schudert-Werfe, G. m. b. H., Siemens= 
ftabt b. Berlin. Ang. 1. 12. 13. 

Kl. 45h. 608239. Vogelbauer. Franz VBollenrath, 
Hellenthal, Eifel. Ang. 8. 6. 14. 

Rom Bogelmarkt. 
Von feltener auf den Vogelmarft fommenden Vögeln werden 

angeboten: 

Auguſt Rodelmann, Hamburg: Grofborftel: 
auftraliide Goldhähnchen (Malurus). 

F. Rejſek, Hamburg, PBeterjtraße 28: 1 weinrote Ama: 
zone, Goldfinnfittih, afrikaniſche Zmergmasfentäubchen. 

Mar Schluſche, Kägerndorf, Oft.-Schlef.: Männden 
Kupferfinf, Männden chineſiſcher Grünfinf, 1,1 Ruß— 
töpfchen, 1,1 grünbürzeliger Sprrlingspapagei. 

G. Schnitter, Haarzopf b. Mühlh.-Heißen 98: Rot— 
fopfamandine. 

Karl Steinhäufer, Darmftadt, Mühlſtraße 78: 1,1 
Bapiifinf, 1,0 Hellblauer Bifchof. 

Blaue 

Aus den Vereinen. — Patentſchau. — Vom Vogelmarkt. — Rebakttonsbrieffaften. 

—#f 

ee Herr Ingenieur Karl 
£ } Müller, Berlin W, wird um 
— Angabe feiner Adreſſe ge: 

beten. bi 
Herrn U. T., Hannover: Beiträge dankend erhalten. 
Herrn R. W., London. Ich kann feine deutiche Bezugs— 

quelle für die gewünſchten Vögel angeben, das deutſche Vogel: 
Ihußgefeg verbietet in der Sconzeit auch die Verkaufsver— 
mittelung. Ich würde mich durch Angabe einer jolden Bezu 
quelle in Deutjhland einer Gefeßesverlekung ſchuldig mache 
Wenden Sie jich bitte an öfterreichiiche Händler. 7 

Herrn R., Miünftereifel; Herrn 9. W., Berlin-Schöne 
berg: Beiträge danfend erhalten. 

Eſchweiler. 1. Wenn Mönchen, Silberſchnäbelchen, Klein: 
elſterchen duch Neisfinken und Webervögel im Neftbau und 
im Brutgejchäft geftört werden, jo müßten mach meiner Anficht 
die Störenirtebe entfernt werden. Es fommt aber ganz dara 
an, was man bezweckt. Wird auf die Züchtung fein Wert 
gelegt, jo könnten die Tiere auch zufammenbleiben. Legt man 
aber Wert darauf, daß die größeren Vögel ſich möglichſt um 
behindert bewegen fönnen, möchte aber mit dem kleinen nift- | 
Iuftigen Züchtunggerfolge erzielen, jo bringt man die fleinerem 
in Eleinen Behältern unter. Man kann auch in der Woliere 
duch eine Trennungsmwand die Fleinen Vögel von den größeren 
trennen oder vor den Nijtgelegenheiten der Eleinen im eimiger 
Entfernung ein fogenanntes Durchſchlupfgitter anbringen, durch 
welches wohl die kleinen, nicht aber die großen Vögel hindurch 
gelangen fünnen. 2. Es gibt bei Vögeln fo viele Erfranfungsz 
möglihfeiten, daß es nicht möglich it, ohne die Kadaver unter: | 
fucht zu Haben, feine Todesurſahen anzugeben (j. Dr. 8. Ruß, | 
„Vozelzuchthuch“ ILL. Auflage). J 

Freifrau v. &., Kaſſel. Der Nijtbaum war ein hohler ! 
Baumjtamm mit Wiltgelegenheit für Eleine Papageien, wie 
Wellenjittiche und dergl. Der Kletterbaum foll großen Papa— 1 
geien Gelegenheit zum Umherklettern bieten. Mir ift feine Firma 
befannt, welche Kletterbäume in den Handel bringt. Um einen 
jolchen zu erhalten, wendet man ſich am beiten an einen Förfter 
oder Gärtner. Zum Aufitellen des Kletterbaums bedient man fich 
ganz zweckmäßig der bekannten eiſernen Weihnachtsbaum, füße". 

Frl. H. W. Die jungen N. find zu einſeitig gefikttert h 
worden. Es fehlten Enochenbildende Stoffe in genÄgender Menge. 
Es iſt zu verjuchen, ob ſich der Zuftand der Wögel bejjert, wenn 
fie mit allerlet lebenden weichhäutigen Inſekten ernährt werden 
(j. Dr. K. Ruß „Einheimiſche Stubenvögel”, V. Aufl.). u 

Frl. 9. M., Stuttgart. 1. Wenn die Reinigung täglich 
gründlich erfolgt, können die Käfige der Weichfrefjer eigent- 
lich nicht riechen. Um die frischen Entleerungen möglichit ges 
ruchlos zu machen, wäre es empfehlenswert, jtatt des Sardes leicht 
angefeuchteten Torjmull zu verwenden, der eine desinfizterende 
Wirkung hat. Auch die Verwendung von Lagen dien Fließ— 
papiers iſt ratſam; das oberſte Blatt wird dann täglich ent— 
ferut. 2. Ein gutes und billiges Desinfeftionsmittel iſt Roh— 
Iyfofoym ; in einer Löjung von 2—3:100 Waſſer ift es zu 
verivenden. Gereinigtes Lyſoform ift teuer, es dient zur 
Wundbehandlung, wozu Rohlyfoforn nicht geeignet ift. Lyſo— 
form it fast geruchlos und nimmt jeden anderen üblen Geruch 
fort. 3. Um Milben aus der Mehlwurmhecke zu vertreiben, ift dieſe 
recht warm zu ftellen, aber derart, daß die Erwärmung Do 
Boden der Hede aus erfolgt. An dem. Mae, wie die Hede 
nun von unten allmählich erwärmt wird, fommen die Milben 
nad oben und fuchen zu entweichen. Zum sSerausfangen 
bediene man ſich eines Tuches, wie weißes Leinen ufw,, mit 
dem die Hecke bedeckt wird. Nach gehöciger Durchwärmung 
der Hecke finden fih die Milben mafjenhaft an diefem Tuche, 
da3 nun abgenommen wird. Die Milben kommen jelbjt an 
den glatten Blech: oder Glaswänden hoch. Empfehlenswert 
tjt, die Erwärmung über Nacht, das Wechſeln des Tuches 
morgens vorzunehmen und die Hecke außerdem tagsüber 
ſtundenlang offen an die friiche Yuft oder bejjer ing Sonnen— 
licht zu Stellen. Durch) diefe Maßnahınen kann man gewöhn— 
li‘) in einigen Tagen fämtliche Milben aus der Hede gefangen 
und alle Milbenbrut zerjtört haben. Die Mehlwürmer und 
decen Puppen und Käfer werden durch diefe Handhabung 
durchaus nicht behelligt, nur darf man natürlich hinſichtlich 
der Wärme nicht alzumeıt gehen (j. „Sind. Stubenvögel*). 

Verantwortlich für bie Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den AUnzeigenteil: Franz Wunderlih, Mag —— Breiter Weg 106 
Berlag der Ereuß’jchen Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg b. M. 
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Annahme von Anzeigen in der 

Creugzſchen Verlansbndhhamdiung in Magdeburg? 

ſowie in allen An ſchäften. 

Anzeigen. 
Anferate für die Nummer der bevorftehenden 

Woche müffen bis fpätefens Sonntag fruh in Händen 

ber Verlagshandlung in Magdeburg fein. 

Mitte beachten Sie meine ausführ⸗ 
x) ji Dfferten in Ar 27. Ferner 
offerie $raupapanei, vollfiändig eins 
gewöl bſolut geſunder Vogel, über 
1 Jahr al Ilos voll befiedert, wunder: 

Ic fir ahm, läßt fih über den Rüden 
chen, garantiert deutlich ſprechend, Fein 

Schreier no Beißer, 75 M. 1 Bradit- 
Blauſtirn-Amazone, großartig, wie ein 
J in Sätzen, Fragen und Antworten 

gebt frei umher. „Lora” iſt ferngejund, 
völlig zahm und herrlich im Gefieder, umer: 
müdlicher Gejellichafter, 45 M. 1 wirklich 
grokartige Ideal-Blauſtirn-Amazone, viel | 
und deutlich ſprechend, 66 NM. Mohren- 
fopf-Senegalpapagei, Toiſittich u. Gold— 
wangenjittic, fingerzahm, iprechend, 12 AL. | 
Neizend täubchenzahme Goldflügeljittiche | 
15 A. Zahmer Mlerander- u. Mönchs— 
papagei, anf. zu ſprech, & 6,50 M. Selten 
ſchön. Roſakakadu, jehr gelehr., anf. zu ſprech., 
10,50 „4 lief. tadell. und gelund [1625 
6g. Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 

Mauferfreie, tiefe, 4 x = 
zeine,  vieljeitige Kun,:Dorfänger, 
gejtempelte Original-Seifert, iteje Hohl-, 
Knorr= ı und Schodelvögel, glodenreine, 
tourenreiche, vtelf., Herrliche lang. Sänger, 
8, 10, 12 M, gute II. Preispögel 10, 12, 
15 4. Idealſänger 20, 25 u. 30.4. Junge 
Hlottfingende Hähne, v. nur I. Pretsp. gefallen, 
8 u. 10 M, 6 ©t. 36 M. Erſtkl. junge 
Weibchen, & 1,50 M, 6 ©t. 6 N. Ehrenh. 
Bed. 8 Tage Probez. ev. Umt. oder Betr. retour. 
6g. Brühl, Dresden-Rögihenbrodn. 

Dankichreiben Haben uns Hundertweife im Original 
borgelegen. „Gefiederte Welt“. [1626 

ff. friſche Ameifeneier, Tange haltb., n. blau 
werd., tr. 1,50, 4 Ltr. frf, 90 Pf. i. Briefm. 
Hochprima neue 1913er goldr. Steyr. Wicfen- 
Ameifeneier, Ltr. 90 d, Ko. 4,00 M. 10- 
Pſd.Poſtſack 18 „4, neue Tyroler, Ltr. 70 4, 
Ko. 3,00 A, Poſtſ. 13,0. Mfrk. Mehlwürmer, 
rein, à Ltr. (ca. 650 g) 6,00 M, Univerjal- 
Weicyfutter, großart. für alle in- u. ausl. zarten 
Weichfr., E.v.f. Konk. auch nur annäh. erreicht 
werden, was hund. v. langj. Rund. d. Dantjchr. 
beftät. hab., @90 5, 10@8 A, für alle Drojjel- 
arten, © 604,102 5.%. Neue prima Berken, 
2.709, 80.4,00,M ſow. ſeit 30.3. fachk gem. 
Butt. f. ſämtl Art, Sittiche, Aardinäle, Prächtf. 
Ranarien-, Bing- u. Hecfutter, Papageienfutter, 
Waldv.-Naturf., @ 35 3, Poſtſ. 3 M. Reel. 
Mat und Gewicht, prompte Bebten. [1627 
Georg Brühl, Dresden⸗Kötzſchenbroda. 

Käfige und Gerütftaften, | 

Allen Vogelliebhahern 
empfehle meine mit Staatspreis, vielen gol- | 
denen und filbernen Mebatllen prämtierten | 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität“ Käfige für infeften- 
freſſende Vögel, mit leicht verſtellbaren, elajti- 
hen Sprungftangen, bisher umerreicht praf- | 
tiſch. Große, reich illuſtrierte Vreislifte gegen | 
Einjendung von 50 9 in Briefmarken. Diefer 

Betrag wird beim Kauf zurüdvergütet. | 

Paul Schindler, 
Fabrit wirklich praftiiher Vogeltäfige. 

Berlin N 24, Elſaſſerſtraße 78. 
Bemerkung: Fertige jeben mir nad 

beltebigem Maß angegebenen Käfig in ber 
benfbar beiten Ausführuna an. [1698 

yend, pfeift, lacht, fingt und flötet, tanzt, | 

— Bittel & — 
In eigenem Intereſſe wollen die pp. Einſender beachten, daß 

a) alle für die Redaktion der „Gefiederten Welt“ be | 
ftimmten Zuſchriften (Spredjanl-Anfragen und -Ant- 

worten 2.) und Sendungen (tote Vögel) nur an Heren 
Barl Beungig, Bermsdorf bei Berlin, Nee 
Bismarditraße, 

b)alle Beltellungen auf Abonnements, Inſerate u. dal, 

Geſchäftliches nur an die Creuh'ſche Berlagstinuh- 
handlung in Magdeburg 

zu richten jind. 

las-Augen für Tiere u. Vögel offerieren 
in prima Ware. Preisl. gratis. [1629 

Keiner, Schramm & Co., Geſ. m. b. »., 
Arlesberg b. Elgersburg in Thür. 

|  Zuttermittel | 

!Mehlwürmer! 
1 Pfb. 3,50 „4 inkl. Verp. ohne Porto. 
Gegen Einfendung von 1,20 „4 1000 Std 

franfo [1630 

3 Ameijeneier 19138 
bochprima, handverleſen, 1 Bid. 1,75 .K, 
1 Ltr. 0,80 4. Getrodnete Ameifen, 

1 Pfb. 1,50 4. 

! Muiverfalfutter für Weichfreſſer! 
Miidung Dr. Otto, per Pfund 1,50 4, 

10 Pf. 14,50 A. 
Miihung „Lerkerbiffen‘‘, Pd. 1,00 M, 
10 fd. 9,50 M, Miihung I für Madyti- 
gallen ujm., Pfd. 0,75, 10 Pfd. 7,00 M, 
Miſchung II für Droffeln, Lerchen ujmw., 

Pfd. 0,50, 10 Pfd. 4,50 M. 

Eachlich gemiſchtes Körnerfutter, 
als Kanarien- Sing- und Heckfutter, Wald- 
vogelfutter, Prachtfinken-, Sittich- u. Papa— 
getenfutter, per Pfd. 0,35 M, Poſtſack 3 M, 
Zeiſig- und Stieglikfutter, Pfd. 0,40 M, 
Poitjad 3,50 M, pa. Füßen Gommer- 
rübfen, Bid. 0,30 4, Poſtſack 2,80 M, 
alles Intl. Sad, ohne Porto. Proben von 
Körnerfutter gegen 10 Pfg.-Marfe, 

Friſche Ameifeneier, 
Liter 1,10 M ohne Porto Gegen Einjend. 

von 0,75 M *ıo Ltr. franfo. 

| D. Waschinski & Co., Bieſenthal b. Berlin, 

Lucullus 
mweltbefanntes Univerjal-Mifchfutter 

für alle Weichfreſſer afferiere : 
Weiße Packung à Ko. 2M, rote Packung 
nad) Kullmann 2,50 A, blaue Packung 
mit deutſchen Ameijenetern und allen 
Nährſalzen, Kilo 3,50 M, Droffelfutter 
1,20 M. Poſtkollis ganz iranko. 
Proben u. Preisliften gratis u. franko. 

Friedrich Fries (Ind. W. Hies), 
Nährmittel-gabrit, [1631 

Bad Homburg u, d. 2). 
FE gg en 

Fj 

BE Unerkannt günftigite Bezugsquelle, ° 
Prima Referenzen und Zeugniſſe. 

@ Reform-Normal 
Individuelle Weichfutter nach gü 
des Herrn Apotheker A. Zena, 
Vollſter Naturfuttererja mit natürl. N 
Neform-Normal T, P 
Reform-Normal IL, f. Gragmüd,, 

Schwarzplatten ufiv., 
Reform-Normal IT, f. Nachtigall., 

Reform-Normal IV, f. Gelbjpött., 
Goldhähnchen ufm., fd. 8, 

Reform-NormalV, f. Drofj. uf , Bid. 1,26 
Preife netto. 10 Pfd. franko. 
Alleiniges Herſtellungsrecht. = 
ann's Nährjalzertraft, 35 Gr. 
Abgabe aud) in Pfunden. 

Sämtlide Hirfen, Wald- und Wildfäme 
preiswert und rein. ö 

Halle a.S. Gold. M 
eirat: (Im Interefje d.& 

Herr Apotheker U. Jena, Biberach-Riß 
Interefjante Preisliſte mit Vorwort des Herr 
Apotheker A. Jena und Anleitung über alle ® 

futter und Normal-Zudhtartifel grat 
Jede Probe nur gegen 25 Pig. in Mar 

Fachmänniſche Leitung, da jelbjt langjäh 
Büchter und Vogelwirt. ‚1632 

Zejen Sie bitte „G. W.“ 1913, 287; 1914, 68 
Aug.Sperling, Halle a. ©., 8. Wuchereritr, 
— — COruilibologiſcher Verfand. 

Bid. 1,25 4 

Bundes ausſtellun 

Frische: AmelsenpuppeR 
blütenweiße Ware, täglich friich, Ltr. I’ 
Bei Einf. v. 0,75 M % Lır. franko. [ 

schmiedeberg, Berlin N % 
Schönhauſer Allee 70a. 

.. # 

Mehlwürmer 
Gegen Einjendung von 1,10 46 1000 ©: 

f 
Fr. P. Ick, Berlin-Niederichönhn: 

gelfutter lief. zu Konkurrenzpr. 
grat.). Herm. Göller, Köln, 

7 

Mehlwürmer Ia, Ltr. 3,50 .ft, Ko. 5, 
1636] Jeitner, Breslau 10, Weinstraß | 

+ J 

J 
= % 

L 

— 
’ 

junge geſunde prima Vögel, ſchön Ipred 
ernährt u. gepflegt nad) Dr. Dtto’s Gr 

Preis 85 und 90 M. j 

A. Schuster, Straßburg 

FE: 

r: 

J— 

Bi 
N 

—— 
fb. 4 

d. 1,76, 

20 
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Eine Tüte vol Steinſchmäher. 

Bon Hort Wagner. 

(Nachdrud verboten.) 

Ne: biefigen Steinjchmäger werden verhältnis- 
mäßig felten gefäfigt. Liebhabern, welche Anz 

ſprüche an Gejang jtellen, ijt der Steinjchmäßergejang 
nicht genügend, außerdem jind es im Käfig höchſt un— 
gejtüme Gejellen. Nun, für meine Vogelſtube 
fonnte ich jchon ein paar jcheue Vögel gebrauchen. 
Iſt es doch mein Prinzip, den Vögeln den Aufenthalt 
durch möglichit natürliche Herrichtung des Zuchtraumes 
jo angenehm mie möglich zu machen. Ich 
Taufte mir aljo im zeitigen Zrühjahr ein Paar hiejige 
Steinſchmätzer. Während zirfa 14 Tagen verzmeifelte 
ic wirklich bald wegen ihres ftürmifchen Wejens und 
‚glaubte Faum, daß fie jemals ruhig würden. Betrat 
ih die Vogeljtube, jo flogen jie mild im Zimmer 
umher, knallten gegen die Fenſterſcheiben, im ganzen: 
ein Zujtand, der den Vogelwirt wenig erfreut. Wie 
aber ſich auch der jtärkjte Sturm mal legt, jo wurden 
endlich auch die Steinſchmätzer vernünftig. Trotz 
alledem hätte ich doch nicht geglaubt, daß ſie zur 
Brut johreiten würden. Hier hat wieder einmal bie 
alte Binjenwahrheit recht: verpflegt man feine Vögel 
richtig und haben fie nur einigermaßen Gelegenheit, 
ihren Gewohnheiten nad zu nilten, jo müſſen jie 
brüten, 06 jie wollen oder nicht. 

Ru vor Pfingiten hörte ich, wie das Männchen 
Bat ang. Ich bin nun Fein großer Gejangstenner, 

halte die Vögel zumeijt um ihrer jelbjt willen. 
Voch der Geſang des Steinſchmätzers hat mir ganz 
gut gefallen. Ob dieje Art aud zu den Spöttern 
gerechnet wird, weiß ich nicht. Eins fiel mir aber 
beim Gejang auf, da nämlich der Pirolruf, wenn 
auch natürlich nur leife, doch täujchend ähnlich neben 
anderen, mir undefinierbaren Lauten gebracht wurde. 
Während der Pfingitfeiertage war ich verreijt und um 
dieſe Zeit mar mit dem Nejtbau begonnen morben. 
Als ic) von meiner Reife zurückkam, war natürlich 
das erite, mich nach meinen Pfleglingen umzuſchauen. 
Was iſt denn das? Ein trippelndes Geräuſch in 
einer Tüte! Sind's vielleicht gar Mäuſe? Aber da 
lam ſchon aus der Tüte das a em: 
herausgeflogen! Im Bericht über den Zuchtverſuch 
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meiner Blaufehlchen und Rotkehlchen (Heft Nr. 20, 

Seite 153, 1914) erwähnte ich, daß die Blaufehlchen 
hinter einer Tüte gebaut hatten. Nun, die Stein- 
Ihmäßer zogen es vor, im dieje Tüte ihr Neſt zu 
bauen. Die Tüte hat eine Yänge von 55 cm und 
die Offnung liegt tief zur Seite. Am Boden iſt das 
Neſt angelegt. VBerwunderlich ift dies ja eigentlich 
nit. Legen doch die Steinjchmäßer ihre Neſter faſt 
ausſchließlich in Höhlungen an, wie z. B. Steinhaufen, 
Mauerlöchern, Holzſtößen uſw. — Die Steinſchmätzer 
waren jetzt auch nicht mehr ſcheu, immerhin waren 
fie aber ſehr vorſichtig. Im Gegenſatz zu den Rot— 
und Blaukehlchenweibchen wurde Baumaterial nicht 
ins Neſt getragen, beobachtete ich ſie aus der Nähe, 
ſondern die Bauſtoffe wurden vom Steinſchmätzer— 
weibchen fallen gelaſſen, und nur durch eine Tür— 
ritze konnte ich das Paar beobachten. Als Neſtbau— 
ſtoffe gab ich zwei alte Buchfinkenneſter, wovon der 
größte Teil verbraucht wurde; außerdem reichte ich 
einige Sackfäden, Kokosfaſern und Heu. Jedoch 
wurde zum Bau davon nur wenig verbraucht. Wann 
die Brut begonnen wurde, kann ich mit Sicherheit 
nicht ſagen. Betrat ich die Stube, ſo trippelte das 
Weibchen oft ſchnell vom Neſt in der Tüte entlang. 
Sah ic dann jchnell Hin, jo verſchwand e3 auch mit- 
unter wieder ſchnell geräujchvoll (wegen der Tritte 
auf dem Papier) zum Net. War es aber vom Nejt 
abgeflogen, jo ging es nicht eher wieder darauf, bis 
ih) mid) aus dem Zimmer entfernt hatte, und auch 
da äugte es noch Ängjtlich zur Tür, ob ich vielleicht 
doh noch dahinter Stehen Fönnte Niemals babe 
ich feftitellen fönnen, daß das Männchen einmal, wenn 
auch nur kurze Zeit, gebrütet hätte. Dies Sefchiäf 
wurde ausjchlieglih vom Weibchen erledigt. Ich 
babe jpeziell daraufhin die Tiere wenigitens zehnmal 
täglich beobachtet. Täglich badete das Weibchen mehr- 
mal3 ausgiebig. Kürzlich Er bier die Meinung 
geäußert, brütenden Weibchen jei das Badewaſſer zu 
entziehen, da fie durch den najjen Leib die Eier ver- 
fühlten. Dieje Anficht beruht nach meinen Erfahrungen 
auf falſcher Beobachtung, denn jonjt könnte ic) niemals 
Erfolge gehabt haben. Daß Eier nicht ausgefommen 
find, gehörte in meiner Vogeljtube zu den großen 
Seltenheiten, und faſt alle brütenden Weibchen baden 
während der Brut regelmäßig mehrmals. 

Während der Brutzeit verſtummte dag Männchen 
gänzlich. Wieſenſchmätzer, welche die Bogeljtube neben 
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anderen Vögeln mit den Steinſchmätzern teilten, 
wurden jetst oft verfolgt. Ich mußte dieje verjchüch- 
tevten Tierchen aus der Stube herausfangen, und nun 
war Friede. Um bei jo empfindlichen Tieren Er— 
folge zu haben, muß man jie jo ungejtört wie mög- 
lich laffen. Ich verbot meinen Leuten, die8 Zimmer 
zu betreten. 

Bruten nicht verfneifen, vorzeitig das Neſt und die 
Eier zu bejihtigen. Ich vergräme mir meine Vögel 
durch ſolche unnüße Unterfuhungen niemalg, und da 
ic) immerhin einige Erfolge in der Zucht aufzumeijen 
habe, jchiebe ich dieje vor allem dem Inruhelaſſen zu. 

Am 11. Juni jah ich, wie das Männchen einen 
Mehlwurm im Schnabel hatte und damit unruhig 
bin- und herflog. Nun aber jchnell die Mehlmürmer 
weg! Der Schmwabenfajten wurde den Vögeln hin- 
gejeßt und außer diejem lebenden, gar nicht genug 
zu lobenden Aufzuchtfutter erhielten die Steinſchmätzer 
weiter nichts als Frische Ameijenpuppen. Ich hatte 
auch bald die Genugtuung, zu jehen, wie dag Weib- 
hen zum Schwabenkaſten flog (bejchrieben „Gef. 
Welt“ Nr. 21, Seite 162, 1914) und dieje Snjekten, 
oft deren drei im Schnabel, zum Nejt trug, Mit 
Ichnarrendem Geräufch wurde das Futter von den 
Jungen entgegengenommen. An der Aufzucht betei- 
ligten jich beide Gatten gleichmäßig, und falt alle fünf 
Minuten wurde von Anfang bis zum Ausflug geabt. 
Bereit3 am eriten Tage hörte id) aus der Tüte ganz 
feines Gezirpe. Täglich wurde dies natürlich lauter. 
An den normalen Entleerungen der Jungen, welche 
von den Alten im Schnabel vom Nejt entfernt und 
meijt an eine bejondere Stelle getragen wurden, Jah 
ich, daß die Jungen gejund waren und gediehen. Am 
Sonntag, den 5. Juli, al3 ic) morgens zeitig füttern 
ging, war dag erjte wohlbefiederte Junge ausgeflogen. 
Die Aufzuchtzeit Hatte aljo zirka 24 Tage gedauert. 
Von anderer Seite hörte ich, daß die Steinſchmätzer 
nur 18 Tage ihre Jungen füttern jollen. Mit 
meinen Beobachtungen jtimmt die daher nicht über- 
ein. Das unge flüchtete bei meinem Anblick, es 
jaß am Boden, jofort in eine Ede. Die Alten famen 
dicht an mich heran und viefen dabei ganz kläglich. 
Ich stelle mich ſchnell auf meinen verjtedten Beob- 
achtungspojten, und nach geraumer Zeit wurde das 
Junge, welches auf das laute Gerufe der Alten ant- 
wortete, aus feinem Verſteck hervorgelodt. Die Alten 
fütterten es fleißig, vergaßen natürlich auch nicht die 
anderen ungen in der Tüte Die Steinſchmätzer 
waren diesmal ganz bejonders unruhig, Sie ver: 
folgten andere Vögel und riefen ängjtlich dabei. Ich 
maß diefem Weſen aber feine weitere Bedeutung bei 
und ging daher beruhigt und befriedigt über dieje 
erfolgreiche Erftlingszucht einer Art auf einen Sonn— 
tagsbummel. Montag war der zweite Steinſchmätzer 
ausgeflogen. Doch mas ſehe ih? Sitzt da auf 
einem Bauer mein prachtvoller Sumpfrohrjfänger und 
wehrt ji) matt gegen wuchtige Schnabelhiebe von 
jeiten des Steinſchmätzermännchens. Ich jage ihn 
von diefem Opfer hinweg. Der Sumpfrohrfänger 
war jhon jo ſchwach, daß ich ihn mit der Hand 
greifen Eonnte. Der Unterkiefer war gebrochen und 
blutete. Das Tier jtarh kurz darauf. Sch jehe mich 
genauer um und finde in verſchiedenen Ecken vier 
weitere Yeichen, und zwar je ein ‘Baar Fitig- und 
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Waldlaubjänger. Bei einem Fitislaubſänger mar 
gleichfall8 der Unterkiefer gebrochen. Bei den anderen 
Tieren konnte ich Feinerlei äußere Verletzungen feftitellen. 
Sie find jedenfalls durch Fräftige Schnabelhiebe auf 
den Kopf getötet worden. Die Steinſchmätzer waren 
um ihre Jungen zu bejorgt gewejen. In ihrer Angjt 
um eine vermutete Gefahr für ihre ungen durch 
die anderen Vögel hatten fie dieje einfach getötet, 
Dabei ijt diejer Zuchtraum durchaus nicht überfüllt 
gewejen. Das Zimmer von 2,75 x 4,50 x 3,75 m 
mit einem den Tieven ebenfalls zur Verfügung jtehenden 
Nebenraum von 1,802 3,75 m Rauminhalt bes 
herbergte nur noch 1 Paar Schwanzmeilen, 1 Paar 
Haubenmeifen, 2 Goldhähnchen, 3 Drangeitirngirlige, 
1 Mömchenmweibchen und Zwergelſterchenmännchen mit 
einem eben flügge gewordenen ungen aus biejer 
Verbindung. Gigentümlich ift, daß nur die grünlid) 
gefärbten Vögel getötet waren. Ich habe natürlich) 
alle anderem Vögel jofort herausgefangen, um jie vor 
einem gleichen Schikjal zu bewahren, und nun be 
wohnen fie ihr Nevier allein. Sie ziehen die fünf 
Sprößlinge weiter jehr liebevoll auf. Die Jungen, 
welche die erjte Zeit immer am Boden Hoden, fliegen 
bereits am 2. Tage ſchon hübſche Bogen, und jet 
ſitzen jie Schon hoch im Gebüſch und fangen an, jelbjt 
zu frejfen. Heute, am 5. Tage nad) dem Ausflug, 
hörte ich aus der Tüte leiſen Geſang. Anfangs 
hielt ich’S nicht für möglich, aber wiederholte genaue 
Beobachtungen bejtätigten mir's: die jungen Stein 
Ihmäßer, welche jest noch ab und zu in die Tüte 
fliegen und dort längere Zeit verweilen, ja ſich jogar 
dort noch füttern lafjen, fangen bereit3 an, ihren 
Geſang zu ſtudieren. 

Ein Beſuch bei S. Ruhe, Alfeld. 

Bortrag von 3. Kungendorff, Frohnau. 

(Fortjegung.) (Nahdrud verboten.) ] 

ee den übrigen Vögeln waren einige mir noch 
nicht befannte Arten vorhanden, von denen id) 

drei eritand. Eins davon iſt das bereits erwähnte 
Weibchen Niltava sundara. Der zweite Vogel ij 
der Braunrüdenftrauhfchmäßer, Thamnobia cambai- 
ensis (Lath.), der jhon in der „Gef. Welt‘ ab» 
gebildet und befchrieben ift (1914 ©. 126). jenes 
Eremplar war mir damals von Götz angeboten, ging 
jedoch, bevor es in meinem Bejit gelangte, bei diejem 
ein. Herr Neunzig beftimmte freundlicherweije alle 
fünf gekauften Vögel, und ic) war natürlich jehr erfreut, 
nun doch zu einem Strauchjchmäger gefommen zu 
fein. Männchen: oberjeit3S erdbraun, nach hinten 
dunkler, Oberſchwanzdecken glänzend ſchwarzblau; 
Zügel, Federn über den Augen, Ohrdeden, Kopf 
und Halsfeiten, Vorderhals, Unterjeite, Weichen 
glänzend ſchwarzblau; Hintere Bauchjeiten, Unter— 
Ihmwanzdeden leuchtend karminbraun; Schenkel ſchwärz⸗ 
lichbraun; Kleine Flügeldeden weiß, die inneren, mitt 
(even und großen weiß, die weißen großen Dedfedern 
mit ſchwarzblauen Spigen und Spitenfäumen, bie 
übrigen Flügelfedern ſchwärzlichbraungrau, Schwingen 
nad innen mehr ſchwärzlich mit mattem metallblauem 
Schimmer; Säume der Handſchwingen und Hands 



ecken heller bräunlich; Achjelfedern, Unterflügeldecen 
chwärzlichblau glänzend; Schwanzfedern ſchwärzlich— 
braun ; Augenbrauen, Schnabel ſchwarz; Füße ſchwärz— 
lich hornfarben. Länge 165—170 mm, Flügel 
68—75 mm, Schwanz; 68—75 mm, Schnabel 
15 mm, Lauf 25—28 mm. Das Verbreitungs- 
gebiet ijt von Mittelindien nordwärts bis zum Fuß 
des Himalajas. Gr fommt auf Feljen, jteinigen 
Abhängen wie aud in Palmendidichten und in der 
Nähe menjchlicher Wohnungen, auf Dächern, Mauer- 
firften und alten Gemäuern vor. Er ijt ein jehr 
zutrauliches Vögelchen, das jelbjt auf die Veranden 
‚und in die Häuſer fommt. Er lebt einzeln oder in 
Paaren. Seine Nahrung beiteht aus Inſekten, die 
er gewandt jagend fängt und auf jeinem Lieblings— 
plab, ſei es Dad, Mauer, Strauch oder Baum, ver- 
zehrt. Seine Schwanzbe- 
mwegungen, die er bejon- N j 
der3 beim Freſſen aus | | 

| 
a 

führt, find in der Hin— 
ſicht eigenartig, als der — 
Schwanz dabei beinahe 
den Hinterkopf berührt. 
Sein Geſang klingt lieb— 
lich und wird fleißig vor— 
getragen. Das Neſt wird 
in Baum- oder Mauer— 
löchern gebaut und ent- 
hält ein Gelege von 4 bis 
5 grünlichweißen, hellvöt- 
lich geflectten Eiern. Hier— 
nah jührt er aljo ein 
Leben, das dem der Rot- 
ſchwänze jehr gleicht. Ich 
beſitze ihn leider zu kurze 
Zeit, um eigene Beob— 
achtungen über dieſen 
Vogel mitteilen zu fönnen; 
er jcheint jedoch ein etwas 
ängjtlicher Vogel zu jein, 
da er ſich bei ihm un— 
befannten Geräujchen oder 
anſcheinender Gefahr unter 
die Futtergefäße verfrieht. Am übrigen ift ev fehr 
lebhaft und ich verjpreche mir deshalb viel von feinem 
Ipäteren Aufenthalte im Flugraume Der Gejang, 
den er bejonders bei So nnenſchein fleißig hören läßt, 
Hingt jehr hübſch und ähnelt dem filbernen Plättichern 
eines Bächleins, wegen der jchnellen Folge der Töne. 
Dreer fünfte der von mir erjtandenen Vögel, in dem 
ih wegen feiner Ahnlichkeit im Wefen mit der Gold- 
augentimalie eine Timalie vermutete, ilt die Braun- 
ſcheiteltimalie, Stachyridopsis ruficeps (Blyth). Sie 
gehört zu den Zaunfönigtimalien, Stachyridopsis 
(Sharpe). Es jind Vögel mit ziemlich langem, ge— 
tadem, am Grunde etwas hohem, jeitlih zujammen- 
gedrüctem Schnabel, dejjen Spitze ſchwach hakig gebogen 
iſt. Die Nafenlöcher werden durd die Stirnfedern 
faſt ganz verdeckt. Um den Schnabel jtehen weiche 
Borjten. Die Flügel jind kurz und gerundet, die 5., 
6 und 7. Schwinge gleihlang und am längiten. 
Der Schwanz ift ziemlich kurz und abgeftuft, die Füße 
find mäßig hoch und Fräftig und mit jtarfen Hinter: 
zeyen verjehen. Das Gefieder ijt weich und weit 

30 Kungendorff, Ein Beſuch bei 2. Ruhe, Alfeld. 
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ſtrahlig. Es gibt 5 Arten im Himalajagebiet öſtlich 
duch Hinterindien und China bis Hainan. Die 
Braunfgeiteltimalie kommt im ganzen Gebiet bis nad) 
Formoſa hin vor. Sie hält fih in Waldungen und 
gebüjchreichen Gegenden auf, vermeidet dagegen offenes 
Gelände In Kleinen Flügen fieht man fie in hohen 
Bäumen und oberiten Zweigen der Sträucher umher— 
Elettern, wo jie der Jagd nad) Kleinen Inſekten obliegt. 
Das Neſt it ein lojer Bau aus Gras und Fajern 
und enthält ein Gelege von 2 grünlichweißen, roft- 
braun gefledten Eiern. Da jedoch bei nahen Verwandten 
ein Gelege von 4—5 Eiern gefunden wurde, dürfte 
die angegebene Anzahl der Eier auf einen Irrtum 
oder einen Zufall zurüczuführen fein. Die Braun- 
ſcheiteltimalie ijt ein äußerſt lebhafter Vogel, neugierig 
verfolgt fie das Tun der vor dem Käfig Stehenden, 

auh wenn jie in Be: 
wegung it. Sm ihrem 
Weſen it die Braun— 
Iheiteltimalie häherling— 
artig; wie ihre nahe Ver- 
wandte, die Goldaugen- 
timalie, hüpft jie in ge- 
ducter Stellung von 
Sprungholz zu Sprung 
holz, das Köpfchen bald 
hierhin, bald dorthin 
drehend. Der Gejang ijt 
eigenartig, aber recht wohl- 
klingend, klare, volle Töne, 
die manchmal beinahe bis 
zur Bewußtlojigfeitiwieder- 
holt werden, wechjeln ab 
mit ſolchen, die Nehnlichkeit 
haben mit dem ängjtlichen 
Piepen und Locken junger 
Küken in  verjchiedenen 
Tonlagen. Big jett habe 
id) anderes nicht vernom- 
men. Ans Univerjalfutter 
gemwöhnte jie ich ziemlich 
leicht, nachdem jie während 
etwa 5—6 Tagen mur 

frifche Ameijeneier und Mehlwürmer erhalten hatte. Zur 
Nachtzeit ſchläft fie eigenartigerweile an das Gitter ge 
klammert. Auch diejen Vogel halte ich für die Volieren- 
haltung geeignet. Oberjeite bräunlicholiv; Oberkopf 
braun; breiter Strich über dem Auge, Zügel, Wange, 
Vorderhals hellolivgelb; Kinn und Kehlemit ſchwärzlichen 
Schaftſtrichen; übrige Unterjeite gräulicholiv; Körper- 
jeiten, Unterſchwanzdecken hellgrau; Flügelfedern braun; 
Schwingen an Innenfahne ſchwärzlichbraun; Schwanz- 
federn braun; Schnabel ſchwarz; Auge bräunlichgelb; 
Füße bräunlich hornfarben. 

Anjhliegend will ih die Goldaugentimalie, 
Pyetorhis sinensis (@m.), erwähnen, die bei tube 
in mehreren Eremplaren vorhanden war. Die Heimat 
ift Vorderindien, von Birma bis Siam. Die Vögel 
einzelner Gegenden find verjchieden gefärbt, jo jind z. B. 
die nördlichen dunkler als die ſüdlichen. Im Weiten 
bewohnt jie die mit hohem Gras bewachſenen Ufer 
de3 Indus und ijt hier häufig, an den Binnengewäſſern 
hingegen feltener. Im Oſten findet man jie in Gras- 
diefichten und niedrigem Buchwald in einzelnen Paaren 
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wie auch in größeren Flügen. Ihr Geſang ſoll ein 
feifes Geflüfter fein, jedoch gejtört, machen jie großen 
Lärm und flüchten nach) allen Richtungen hin. Während 
man biernac in ihr einen ausgejprochenen Vogel der 
Ebene vor ſich hat, fol fie nach anderen Berichten 
aud im Gebirge bis zu 5000 Fuß vorfommen. Im 
Dften fallt die Brutzeit in den Juli, im Meiten 
hingegen findet man ihre Nejter noch bis in den 
September. Sie bauen tiefe napfförmige Nejter auf 
niedrigen Zweigen dichter Sträuder. Das Gelege 
beiteht aus 3—4 blaßrötlich weißen, rotgefledten 
Eiern. Schon in einer früheren Arbeit habe ich die 
Soldaugentimalie als einen äußerſt interefjanten Käfig- 
vogel gelobt. Ahr Welen iſt derart, daß fie den 
Beobachter jtets, auch noch nad) Jahren fejjelt. Die 
ſtete Beweglichkeit und die vollendete Grazie und 
Gewandtheit erwecken immer wieder die Bewunderung 
des Pflegers. Auch gejanglich gehört der Vogel zu 
den guten Sängern, und er ijt, was die Kieblichkeit 
des Geſanges anbetrifft, auf jeden all zu den Sanges— 
fünftlern zu ftellen. In jeinev Verpflegung ijt er 
nicht ſehr heifel zu nennen, dodh muß man ihm 
jtet3 Früchte reichen. Sit er als Käfiguogel ſchon 
interefjant, jo gemwinnt er bei Unterbringung in 
einen Flugraum noch mehr. Hier fann ſich die 
große Beweglichkeit und Gemandtheit erjt richtig ent— 
falten, und auch der elegante, leichte Tlug fommt zur 
Geltung, Mit einer unheimlihen Emjigfeit turnt er 
im Gebüſch herum, daß man ihm faum folgen 
kann. Zu all diejen Vorzügen kommt noch die un- 
bedingte Harmlofigfeit und Dauerhaftigfeit, jo daß er ein 
Bolierenvogel ilt, wie man ihn ji) nur wünjchen fann. 

Noch eine dritte Timalie war bei Ruhe in drei 
Stüden vorhanden: die Jwergtimalie, Yuhina nigri- 
mentum (Hdgs.). Die Heimat diejes Vogels iſt das 
Himalajagebiet ojtwärts bis zu den Nagahügeln 
und die angrenzenden Teile Chinas big Szetchuan, 
wo er Brutvogel ſein joll und von wo er im Winter 
ſüdwärts wandert. Er lebt ausjchlieglich in wilden 
Hochländern jeines Werbreitungsgebietes. Cr zieht 
niedrige, |hattige Bäume den hohen ſchwächer belaubten 
vor. Man findet ihn in Kleinen Flügen. Der Ge: 
fang joll Schwach, monoton und einförmig fein. Der 
Schnabel ijt ziemlich lang und dünn, an der Spitze 
mit drei jeihten Zahnausſchnitten verjehen, die nicht 
immer erfennbar find. Weiche Borjten umftehen den 
Schnabel, die Füße find hoch und dünn, die Fräftigen 
Zehen mit gut gefrümmten Nägeln verjehen, die 
Zunge ift tief gejpalten, pinfelartig zerfajert und 
mit fleinen Borjten beſetzt. Sie dient wahrjcheinlich 
der ZImergtimalie vor allem zur Erbeutung Kleiner, 
im Blütenfeld) Tebender Inſekten. Die Nahrung 
beiteht aus kleinen Inſekten, Beeren und Früchten. 
Die Federn der Haube jind ſchwarz mit graumeißen 
Rändern; Hinterkopf, Nacden aſchgrau; Zügel ſchwarz; 
Ohrgegend aſchgrau; Wangen, Kehle weiß; Kinn, 
kleiner led an der Baſis des Unterſchnabels ſchwarz; 
Oberjeite dunfelolivbraun, am Oberrücken ins Aſch— 
graue gehend; übrige Unterjeite hellgelblichbraun, an 
den Bruftjeiten mit Aſchgrau verwaſchen; Kleine Flügel— 
decken dunfelolivfarben; große Handdeden, Schwingen 
düjterbraun mit der Farbe der Oberſeite gerandet, 
welche Narbe nad der Handdede Hin heller wird; 
Schwanz düſterbraun, olivfarben gevandet; Unter: 
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flügeldecfen bräunlich; Schnabel oben duntelhornfarben, 
unten vot; Füße rötlichgelb; Auge braun. Länge 102, 
Flügel 53, Schwanz 38, Schnabel 9, Lauf 12 mm, 

Sodann war nod) ein etwas kleinerer Vogel als die 
Amwergtimalie vorhanden, der mir auch zu den Timalien 
zu gehören ſchien. Da ich mir über ihn feine Auf: 
zeichnungen gemacht hatte, war es miv nicht möglich, 
täheres über ihn zu erfahren. (Schluß folgt.) 

Meine Nenerwerbungen. 

Bon Frau Dr. Kridau, Neumiünfler. 

Schluß.) Machdruck verboten.) 

—E— ſehr vornehmen Eindruck machen die Spitz— 
ſchwanzamandinen. Eine gewiſſe ruhige Würde 

liegt in ihrem Weſen, ſie ſondern ſich ganz von den 
andern ab und leben nur für ſich und ihr Neſt, 
aus deſſen Nähe ſie etwaige Störenfriede empört 
verſcheuchen. Auch die Farbenzuſammenſtellung ihres 
Gefieders iſt eine vornehme. Von dem Silbergrau 
des Kopfes und dem Sammetſchwarz der Kehle hebt 
fi) prächtig der orangerote Schnabel ab, die Ober— 
feite jchillert rötlich gran, die hellwötliche Unterfeite iſt von 
einem querlaufenden ſchwarzen Band gegürtet, dazu 
der ganz jpib und lang auslaufende Schwanz und 
rote Füße. Der Gejang des Männchens, das ſich 
nur durch den größeren ſchwarzen Kehlflek vom 
Weibchen unterjcheidet, iſt ziemlich leije, jo da man 
meift nur den etwas lauteren Flötenton zum Schluß 
hört. Eine bejondere Eigentümlichkeit ijt ihr tauben- 
artiges Nicken mit dem Kopfe; auch ihre Knire und 
Verbeugungen voreinander jcheinen jie den Tauben 
abgelaujcht zu haben. 

Obwohl im allgemeinen verträglich, Leben fie 
doch mit ihrem nächſten Verwandten, dem Gürtelgrag- 
fint in Fehde. Von letzterem habe ich nur ein ein— 
zeines Männchen und hatte gehofft, es würde ſich 
mit dem gleichfalls ledigen Weibchen Maskenaman— 
dine zufammentun, die ihm ja doch jehr artverwandt 
ift. Aber wie bei den Menjchen, gelten auch hier in 
der Liebe feine Vernunftgründe, nur ber perjönliche 
Geſchmack entſcheidet: der Gürtelgrasfinf ermählte ſich 
ein Weibchen Kleinelſterchen. Dies ungleiche. Paar 
it ſchier unzertvennlich, immer fiben ſie dicht an— 
einander gejchmiegt und Lieben ſich augenſcheinlich 
innig. Sie fingen eines Tages jogar ar, fleißig 
Halme und Federn in einen Wellenfittichbrutkajten 
zu tragen, nad kurzem hatten fie drei Gier darin, 
das Elſterchen brütete acht Tage lang eifrigit, dann 
wurden jie aber durch andere Vögel gejtört und ver- 
liegen das Neft. 

Farbenprächtig leuchtet jchon von meiten das 
herrliche Blau meiner beiden Andigofinfenmännden. 
Da ich fie erft feit einem Vierteljahr beſitze, jind fie 
noch nicht in der großen Voliere drin; fie famen 
beide mit einer Verdauungsſchwäche hier an, die jid) 
ja bejjer im Ginzelfäfig kurieren läßt. Indigos 
ſcheinen bejonder3 zu diejer Krankheit zu neigen, deren 
ſichtbarſtes Merkmal das Wippen mit dem Hinterleib 
ift. Sch hatte früher ſchon mal einen Indigo an diejer 
Krankheit verloren, der feine Mehlwürmer bekam. 
Nun wollte ic) es diesmal recht gut machen und gab 

Di 
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eden von ihnen täglich vier Würmer; Ruß empfiehlt 
ja täglich) bis zu 12 Mehlwürmer. Das jchien mir 
aber zu reichlich. Ob nun diefe Portion von vier 
Würmern noch zu fett war, oder ob jie ſich auf ber 
Reife erfältet, jedenfall3 befamen beide bald nach der 
Ankunft die „Wippkrankheit“. Ich entzog ihnen die 
Mehlwürmer, und gab in ihr Trinkgefäß ein paar 
Tropfen Zitronenjaft, der ja ein gutes Abführmittel 
‚it. Der eine Vogel wurde jehr bald danach wieder ge— 
‚fund, der andere fam noch dazu in die Mauer und 
‚war jehr franf. Eines Morgens ſaß er jo elend da, daß 
ich ihn aufgab, wollte aber doch noch ein letztes Mittel 
‚probieren. Ich tunkte ihn in lauwarmen Kamillen- 
tee, bis er ganz naß war, dann wurde er in ein 

"altes Taſchentuch gemwicelt, jo daß nur der Kopf 
herausfah und zwiſchen die vecht warmen Heizröhren 
geflenımt, da paßte er mit feinen Umhüllungen jo 
gut dazwiſchen, daß er nicht herunterrutichen Konnte. 
Es jah pofjierlih aus, dies winzige Wickelkindchen 
zwilchen den Nöhren. Die Wärme tat ihm fichtbar 
gut, nad einer Biertel- 
ftunde war er leidlich 
trocden, Fam wieder in 

\ feinen Bauer, auch direkt 
an den Dfen und fing ji) 
gleich an zu pußen. Von 
dem Augenbli an wurde 
er langſam bejier, das 
Dampfbad wurde nad) ein 
paar Tagen wiederholt und 
jest ijt er ganz gejund 
‚und mun— 
ter. Auch 
fonjt habe 
id) bei der 
Eingewöh⸗ 
nung neuer 
Ankömm— 
linge, ſelbſt 
ſehr meich- 
licher Arten, viel Glück gehabt, Todesfälle waren 
ſehr ſelten zu verzeichnen; nur einzig und allein bei 
den lauchgrünen Papageiamandinen verſagie meine 
glückliche Hand vollkommen. Im ganzen habe ich 
ſchon hintereinander zehn lauchgrüne Amandinen— 
männchen beſeſſen, den dauerhafteſten vier Monate, 
alle anderen ſtarben nach ſehr viel kürzerer Zeit, oft 
nach Tagen ſchon. Worin beſteht wohl das Geheimnis 
ihrer Krankheit? Reis, Hirſe, Spitzſamen, geſchälter 
Hafer, abgelochtes Waſſer, viel Wärme und denkbar 
peinliche Sauberkeit, alles nützt bei ihnen nichts. So— 

lange fie ſingen, find fie geſund, aber ſobald ihr 
Gejang oder vielmehr ihr leies, aber forwährendes 

Ziſchen aufhört, weiß ich genau, daß jie in drei Tagen 
tot find. Im vorigen Winter hatte ich ein lauchgrünes 
Weibchen fünf Monate lang, das hat jehs Männchen 

vor fich jterben jehen, eins nach dem andern, bis ſie 
jelbjt an einer Schnabelwucherung einging. Ich war 

ſo unglücklich über dieſe Mißerfolge; kaum hatte ic) 
wieder jo ein reizendes Vögelchen angeſchafft, jteckte 

er Schon nad) kurzer Zeit den Kopf unter die Flügel, 
ſaß ein paar Tage ala runder Federball da und jtarb 
dann elend, ohne daß man ihm äußerliche Krankheits— 
ſymptome anmerken konnte. Schließlich ſchwor ich's 
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ab, ich wollte diefe Art Prachtfinken nicht mehr halten, 
das erige Sterben wirfte zu nieberdrücend; aber jie 
jind halt zu veizend im Weſen und ihrem Gefieder, 
ich Konnte auf die Dauer doch nicht widerjtehen, und 
jest habe ich feit drei Monaten wieder einen Lauch— 
grünen. Er war bei jeiner Ankunft der ruppigite 
von allen, aber, o, Wunder, er lebt inımer noch, war 
feine Minute bisher Frank, jingt, befiedert ſich jet 
befjer und iſt quietjchvergnügt. Jeden Morgen ſtaune 
ih das Wunder von neuem an; er ijt unverändert 
munter und gejund und erfreut uns immer mehr 
durch eine leuchtenden Farben und fein behagliches 
Wilpern. 

Alle meine 88 Prachtfinken jind zutrauli und 
zahm und Fennen mid) ganz genau, viele nehmen den 
Mehlwurm durchs Gitter aus der Hand; der Mada- 
gaskarweber z.B. geht morgens nicht eher von einem 
beitimmten Alt weg, ehe er nicht jeinen allmorgendlichen 
Mehlwurm erhalten, an den er durch fortwährendes 
Zirpen leile erinnert. 

Das aller- 
zahmſte Vö⸗ 

X gelchen iſt 
aber ein 

N Männchen 
Schmetter- 
lingsfink. 
Wenn ich 
die große 
Bolierentür 
öffne und 
mid) unge- 

fähr 2—3 m davon ent- 
fernt mit dem Mehlwurm 
hinjtelle, kommt er mit 

Windeseile herange- 
ſchwirrt, Holt ſich den 
Wurm von der Hand und 
fehrt wieder in die Voliere 
damit zurüd. 

Eine große Delifateffe für alle find unreife 
Gräſerr ſpen und vor allem halbreifer grüner Hafer 
auf Halmen. Leider jind es ja nur wenige Wochen 
im Sommer, wo man ihn jo befommen kann, aber 
dann hole ich ihnen auf jeden Tag einen großen 
Strauß davon, der dann verfehrt mit den Ripſen 
nad) unten an ihrem Baum angebunden wird, und es 
ift eine Freude zu jehen, wie prachtvoll es ihnen 
ſchmeckt. 

Als Erſatz für rohe friſche Eierſchalen, die im 
Winter oft knapp ſind, gebe ich ihnen kleingehackte 
Auſterſchale dazu, vorher wird ſie natürlich gut ab— 
gewaſchen und wieder getrocknet. Seitdem hat die 
Legenot ſehr abgenommen, und kommt ſie trotzdem 
noch einmal vor, ſo wird das Tierchen in einen kleinen 
Bauer auf den Ofen geſtellt, ſo warm wie möglich, 
der Hinterleib wird mit warmem DI eingerieben und 
in kurzer Zeit iſt das Ei da, felbjt wenn es weid)- 
ſchalig ift. 

Für die Monate, in denen die Zentralheizung 
nicht im Gang ift, habe ich einen Heinen eleftrijchen 
Dfen angefchafft, der am naßkalten Sommertagen 
gute Dienfte leiſtet. Er wird diveft an bie Voliere 
gejtellt, leuchtet wie die untergehende Sonne und 
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strahlt jchöne Wärme aus. Sofort fommen viele 

Vögelchen an, breiten ihre Federn und Flügel auf 

der Holzleifte direft vor dem Ofen möglichſt oder 
aus und nehmen ein richtiges elektriſches Lichtbad mit 
größtem Bebagen. 

Von Jahr zu Jahr macht die Vogelliebhaberei 
mehr re Dan Schafft ſich mit der Zeit einen 
gejunden, ausdauernden Stamm von Stubenvögeln, 
deren YVebensgewohnheiten und -anſprüche man genau 
fennt und weiß bei etwaigen vorkommenden Krank— 
heiten durch die jahrelangen Erfahrungen Nat und 
damit Heilung. Dieſe Sicherheit in der Behandlung, 
die der Anfänger nicht Fennt, ijt auch eine Freude, 
weil jie unjern Kleinen gefiederten Freunden ein langes 
gejundes Leben in der Gefangenſchaft gemährleijtet. 

Aus meinem „Bogelheim“. 
Bon Hilde Mentfheim. 

(Nahdrud verboten.) 

E⸗ iſt noch nicht lange her, daß ich ein „Vogel— 
heim“ gegründet habe, an welchem ich mit ganzem 

Herzen hänge. Dies beruht auf Gegenſeitigkeit, denn 
meine lieben Sänger beweiſen mir es tagtäglich durch 
ihren herrlichen Geſang. Zurzeit beſitze ich 2 Diſtel— 
finken, 1 Hänfling, 1 Zitronenzeiſig, 2 Rotkehlchen 
(Wipfelſänger), 1 Rotkehlchenweibchen, außerdem noch 
3 Kanarienweibchen, welch letztere ich im April zwecks 
Finkenbaſtardzucht eingeworfen habe. Aber trotz ſehr 
fleißigen Bebrütens von insgeſamt 42 Eiern hatte ich 
leider feinen Erfolg, da alle Eier unbefruchtet waren. 
Trotz alledem lafje ich den Mut nicht finfen und hoffe 
fröhlich auf eine „reichere Ernte” im nächſten Jahre. 
Sc weis von Liebhabern, daß ich mit dem erwähnten 
Miperfolg der Baftardzucht nicht allein dajtehe. 

Frühmorgens erfreuen mich Diltelfinf, Hänfling 
und Zeilig mit ihrem wunderſchönen Gejang; be- 
ſonders fleißig jingt der Hänfling, der von Kennern 
al3 jelten jchöner Sänger bezeichnet wurde. Einen 
ganz bejonderen Spaß hat die muntere Gejellichaft, 
wenn ic) jie frei im Zimmer umbherfliegen laſſe. Es 
iſt eine Luft, dem flinten Völfchen zuzufchauen! Ach 
jtelle gewöhnlich auf einen Tiſch mitten im Zimmer 
ein fleines Bäumen, Blattpflanzen uſw. uſw., da- 
zwifchen Badehäuschen und Futtertröge, und faſt die 
ganze Geſellſchaft macht ſich alsdann daran zu ſchaffen. 

Mein Rotfehlhenmännden, „Peterle“ getauft, ein 
zahmes, allerliebjte8 Tierchen. — nur oft gar zu 
neugierig —, hält ſich am liebjten etwas vejerviert, 
hüpft hinter einen auf dem Boden in einer Nijche 
jtehenden Blumenftof und vermeilt dort oft über 
!/, Stunde und beobachtet, wie ein Hüter des Ge- 
jeßes, alles, was im Zimmer vor ſich geht. Nur ein 
Mehlwurm, den er aus der Hand frißt, oder die Lult 
nad) einem erfviichenden Bade können ihn aus feinem 
Verſteck hervorloden. Site id) am Kaffeetifch, dann 
jigt „‚Beterle’’ mir zu Füßen und lodt. Es entgeht 
ihm feine Brotfrume, die auf dem Boden liegt. 
Spiele id) Klavier, dann kommt „Peterle“ und hört 
andächtig zu, jo daß ich Schon oft darüber lachen mußte. 
Seine Neugierde ijt einfach unbejchreiblich. 

Mit Eintritt der Dämmerung fliegt meine kleine 
Geſellſchaft von jelbit in ihre Behaujung, und ein 
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jeder weiß genau, in welchen Käfig er von den vieren 
gehört. Nur ein einziges Mal ijt der Zeijig in einen 
anderen Bauer geflogen. „Peterle“, mein  fleiner 
Frechdachs, fliegt erit an leiter Stelle in jein Heim, 
und wenn alle Sänger jhon längſt jchlafen, ijt er 
noch munter. Zünde ich Licht an, dann kann man ihn 
ftändig locken hören, erſt wenn ich mich mit ihm 
„unterhalte“, dann jitt er auch zum Schlafe auf. 

So fühle ic mic) wohl im Kreije meiner Vogel- 
Ihar, und wenn ich Sonntags einen Ausflug in unjeren 
Ihönen Schwarzwald oder auf die ſchwäbiſche Alb 
mache, dann denfe ich ſtets an mein Vogelheim, und 
am liebjten möchte ich — troßdem ich große Natur- 
freundin bin — fogleich wieder umkehren zu meiner 
munteren gefiederten Schar. E 

Zum Schluffe meiner Ausführungen möchte id) 
den geehrten Lejern der „Gefiederten Welt“ noch eine 
niedliche Gefchichte betreffend „Die Sprache der Vögel! 
erzählen, die mir Fürzlic ein Vogelliebhaber ala 
wahrheitägetreu mitgeteilt hat. Ich laſſe die interejjante 
Betrahtung wörtlich folgen: „Aus Mitleid hatte ich 
von einem haufierenden Händler einen Kreuzjchnabel 
und einen Zeifig gekauft und beide Tierchen in einen 
geräumigen Käfig gebracht. Täglich erhielten fie einem 
Löffel voll Hanfjamen neben anderem Futter. Die 
Hanfkörner zerquetjchte ich für den Zeiſig, weil dieſer 
jie mit feinem ſchwächeren Schnabel nicht zerbeißen 
konnte. Eines Tages hatte id) das Duetjchen unter 
laffen und war, durch einen eigentümlichen Ton, mit 
weldhem junge Vögel und auch brütende Weibchen 
nad) Futter verlangen, aufmerfjam gemacht, nicht 
wenig erjtaunt, den Zeijig mit allen Gebärden leb— 
haften Bittens vor dem Kreuzjchnabel jigen zu jehen. 
Noch mehr aber ftieg meine Überraſchung, als ich den 
gutmütigen Kreuzſchnabel die Hanfkörner ernjthaft 
zerbeißen und dem Zeilig hinreichen jah, der. jie 
ihm unter zärtlichem, zitternden Flügelſchlag, ähnlich) 
dem Bitten Fleiner Kinder mit den Händchen, aus 
dem Schnabel nahm. Von der Zeit an habe ich bie 
Hanfförner unzerqueticht in das Futternäpfchen ges 
bradt und jtet3 dieſen beiberjeitigen Beweis von 
Klugheit und rührender Gutmütigfeit beobachten können. 
Dem mit kräftigen Schnabel und jtärferen Muskeln 
begabten Kreuzjchnabel war es freilich nicht ſchwer, 
die Hanfförner zu zerfnaden. indes ijt aber jeine 
Gutmütigkeit und Freundſchaft gegen den Fleinen 
Zeilig und noch mehr die Klugheit beider Vögel 
wirklich bewundernswert.“ 

Kleine Mitteilungen. 

Zwet uene Papagetamandinenarten find im Bejib des 
Herrn 9. Dider, Halle. 1. Die Kurzihwanzpapageiamanz 
dine — E. eyanovirens (Peale). Kopf bis zum Genid 
ſcharlach- oder farminrot; unterer Bürzel, Oberſchwanzdecken 
dunkel jcharlachrot; übrige Oberfette grasgrün blau verwajchen; 
Borberhals fobaltblau, übrige Unterjeite grün mit Blau vers 
waschen; Unterfhmwanzdeden grün; Flügeldecken wie Rücken; 
Schwingen graubraun; Handſchwingen an ber Außenfahne 
gelblichgrün; Armſchwingen außen und innerſte ganz grün; 
Unterflügeldeden grün; mittlere Federn des kurzen abgejtukten 
Schwanzes dunkel ſcharlachrot; übrige ſchwärzlich; außen dunkel 
ſchaͤrlachrotz am Grunde olivgrünlich; Auge braun; Schnabel, 
Füße ſchwarz; 2g. 107,5, Fl. 60, Schw. 39 mm. Jugend— 
Eleid: Alle Farben trübe; Zügel, Augenbrauenftreif, Kopf 
jeiten blau; übriges fcharlacyrotes Gefieder deß Kopfes mit | 
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lau gemilcht; Schnabel gelb mit ſchwarzer Spite. Verbreitung: 
Samoainjeln. — Gelangte 1914 in die Vogelftube des Herrn 
9. Dicker, Halle. 2. Kleinſchmidts Papageiamandine — 

E. kleinschmidti (Finsch). Stirn bis Scheitelmitte, vordere 
Kopfſeiten bis zum hinteren Nugenlidrand, Kinn ſchwarz; übriger 

Scheitel düfter Blau; Ohrgegend leuchtend grünlichgelb ; übriger 
Oberkörper dunkel grasgrün; Oberſchwanzdecken leuchtend ſcharlach— 

zot; Unterfeite leuchtend hell grasgrün; Schwingen, Schwanz- 
‚federn ſchwarzbraun; eritere an der Außenfahne grün wie ober- 

 feits; Unterflügeldeden ifabellenfarben; Auge dunkel; Schnabel, 
Be fletfchfarben; Krallen ſchwarzbraun; Lg. 100, Fl. 62,5, 
mw. 29 mm. Berbreitung: Fidſchi-Inſeln. — Sehr 

ſelten eingeführt, 1914 im Befig des Herrn H. Dider in Halle. 

| Wittlage Schwarzipedt. Auffällig ift, daß ſich in 
vorigem Herbſte in ber hiejigen Gegend jo viele Schwarz- 
ſpechte aufhielten, die hier in früheren Jahren ſehr felten 
waren. Weithin hörte man im Walde feinen eigentümlich 
klingenden Ton, der ji von dem Ruf des Grünſpechts weſent— 
lich unterjcheibet. „Hann. Tageblatt.” 

| Die Nahtigall am Fernipreder. Buſch und Hain er- 
ſchallen in dev Maiennaht vom fühen Liede der Nachtigall; 
vorſichtig nähert fich der ſchwärmeriſche Naturfreund, um dem 
Liede der gefiederten Königin der Nacht zu laufchen. So war e3 
einft, jo ift es noch, und nur der ganz moderne Naturfveund 
(bleibt im Bette liegen und laufcht dem Liede der Nachtigall 
durch den Fernſprecher. Tatſächlich iſt ein Naturforicher in 
Hertfordſhire darauf verfallen, in einem bejonders nachtigallen- 
‚reihen Hain einen Fernſprecher aufzuftellen, und wenn das 
Lied der Sänger des Tages verklungen ilt, hört er in jeinem 
Landſitze, 5 Kilometer entfernt, bequem im Bette liegend, die 
Nachtigall ſchlagen. Nach der „Daily Mail” find die erſten 
Verſuche, die Nachtigall am Fernſprecher zu hören, ganz gut 
"gelungen. Zuerft hörte der Nachtigallenfreund freilich Eulen: 
gelrächze, dann aber ließ jich die Nachtigall hören, ohne daß 

ſich andere Laute dazwifchen miſchten. Die Übertragung durch) 
den Fernſprecher weit mur geringe Mängel auf: die höchiten 
Töne hört man nur ſehr ſchwach, aber die tiefen, ſchluchzenden 
Tone und die Töne der mittleren Lagen werben faſt unver- 
ändert wiedergegeben. Sobald der Fernſprecher nicht weiter 
als 45 Meter von der jchlagenden Nachtigall entfernt ift, 
hört man den Gejang noch vollfommen deutlih. Das klingt 

vollkommen glaubhaft, denn befanntlich zeichnet ſich das Lied 
des unjcheinbaren Sängers durch auferordentliche Kraft und 
Tonfülle aus. „Hann. Tageblatt.” 

Fogelfgub. 
Die neuejte Vogelfolonie des Internationalen Bundes 

für Bogelihug „Langeoog“. Der Unvernunft der Be- 
völferung, die in den Mömen die ärgſten Fiſchfeinde fieht, und 
die Schießwut der Badegäfte haben zu einem wahren Ver— 
nichtungskriege gegen bdiejen lebenden Meeresſchmuck geführt. 

arten befinden, wurden bisher forbweije verkauft oder im eigenen 
Haushalte verwendet. Der Internationale Bund fir Vogel- 
ſchutz, der die Vogelfreiftätten Hiddenfoe und Norderney beſitzt, 
hat vor einigen Tagen von der Regierung in Aurich noch bie 
Kolonie Langeoog gepachtet. Sie wurde in den jiebziger 
Jahren von der Regierung gegründet und iſt heute noch die 
bedeutendfte umd räumlich ausgedehnteſte Vogelſchutzkolonie 
an der ganzen deutjchen Küſte. Sie umfaßt die ganze öftliche 
Anjelhälfte in einer Längenausdehnung von 7 Kilometer und 
einer Ducchichnittlichen Breite von fait einem Kilometer. Doch 
it die große, dem Feſtlande zugekehrte Außenweide, auf der 
bejonders Auſternfiſcher, Kiebige und Rotſchenkel nijten, aus— 
geihloffen. Die Kolonie wird nach Norden hin durch einen 
breiten Vorſtrand vom offenen Meere geichieden. Von 
Spieleroog wird fie durch einen tiefen Meeresarnı und vom 
Weitende, dem Anjelbade, durch das große Schloop getrennt, 
nah Süden jcheidet fie eine ſaftige Außenweide vom Watt, 
Während auf Borfum und Juiſt Dieichte von Stranddorn die 
meilten Täler unpajfierbar machen, fehlt diejer befonders für 
die Kleinvogelmelt äußerſt wichtige Strauch den öftlichen Inſeln 
faft gänzlich, und in der Kolonie auf Langeoog finden wir nur 
etwas ausgedehntere Beftände in dem Melfhörn. Auch die 
ebenfalls nicht zu umterfchägende Kriechweide tritt zurück 
ferner fehlt das dichte Brombeergeranfe vorgenannter Inſeln 
auf Langeoog völlig, und dieſe Umftände ertlären das Zurüd- 
treten der bufjchbewohnenden Kleinvögel hinlänglich. Der 
Hauptvogel Langeoogs iſt die Silbermöwe, die heute nod in 
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Die Mömweneter, unter denen fih auch viele Eier anderer Vogel- 
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4000 bis 5000 Paaren gejchügt werden. Im Abnehmen be- 
griffen find die Sturmmömen, Seeſchwalben, Brandgänie, 
Aufternfiiher und Seeregenpfeifer, während für Kiebige und 
Rotſchenkel eine Kleine Zunahme zu bemerfen ift. Bisher war 
in der Kolonie troß eines Haupt- und Nebenmwärters ein wirk— 
licher Schuß bet der Menge der Bejucher nicht durchzuführen. 
Der Eierraub hat vielmehr in erfchredender Weife zugenommen. 
Deshalb wird der Internationale Bund für Vogelihuß noch 
in diefem Jahre ein feites Wärterhaus mit Wärter- und 
Forſcherzimmer errichten, in dem dann ein Wärter, mit Polizei 
gewalt und einem mehrhaften Hund ausgerüjtet, den jtreng 
durchzuführenden Wachtdienſt übernehmen wird. Gin gemiljer 
Bezirk wird den fremden unter Führung des Wärters auch 
fernerhin zugänglich bleiben. „Hann. Gourter.” 

Spredjfaai. 

Antworten. 
Auf Frage 17: Gegen die Behauptung des Herrn 

Rumler betr. „Schäblichkeit” des Stares könnte man eine 
ganze Wolfe von Zeugnifjen anführen. Ich möchte nur kurz 
auf folgendes verweilen. Brehm (Tierleben, 3. Aufl. IV, 434) 
nennt den Star „den nützlichſten aller deutjchen Vögel“. Dr. 
Ruß verteidigt mit aller Wärme feine Nützlichkeit in der „Gef. 
Welt” 1890, Nr. 43, 49, 5l und 52; 1891, ©. 288. Der 
große Vogelfenner Altıım jagt von ihm GForſtzoologie 2. Aufl,, 
11, 338): „Der Star gehört unbedingt zu unfern nüglichiten 
Vögeln.“ Beſonders beherzigenswert aber dürfte fein, was 
Herr Forſtmeiſter Dr. Storh im meueiten Heft (Nr. 7), 
©. 339f., der „Ornithologiſchen Monatsſchrift“ fpeztell über 
die großartige Wirkſamkeit der Stare gegen Nonnenfraß bes 
richtet. P. Emmeram Seindl. 

Sind die Stare überwiegend ſchädlich? In meiner 
Skizze in Nr. 25 fchliege ich mit dem Sabe: „Wohl haben 
einige Stadtverwaltungen ımd Vereine in danfenswerter Weile 
Starniftfäften anbringen laffen und jo den früher fait unbe 
fannten Star heimiſch gemacht; ob es aber fehr praktiſch ein- 
gerichtet ift, mur Starfäften aufzuhängen, bejonders da der 
Schaden des Stars feinen Nuten überwiegt, möchte ich be- 
zweifeln.“ Bezug nehmend auf diejen erläßt Herr Ernſt in 
Nr. 28 eine Rundfrage, um die Nüblichkeit oder den Schaden 
des Starmatzes darzulegen. Ohne in die Erörterung einzu= 
greifen, möchte ich folgendes auf die Frage bemerken: 1. Daß 
der Star, wenn ev nicht in großen Mengen und in Objtgärten 
auftritt, in denen Kirchen und Beeren ftehen, nützlich iſt, be- 
ftreite ich nicht. 2, Die Nüblichfeit des Star ift unter diefer 
Bedingung natürlich auch in der Eifel größer als die Schädlich- 
keit. 3. Was ich von der Verfolgung der Stare halte, das 
bitte ich in dem Artifel „Ausjchrettungen gegen die Tierwelt“ 
nachzuleſen. 4. Daß man Tiere niht nur nad Nüglichkeits- 
gründen ſchützen joll, ift auch meine Meinung, jedoch joll man 
weniger nmüßliche nicht zum Schaden der nur nützlichen be 
günftigen.. 5. Dies iſt aber der Fall, wenn man nicht allen 
Höhlenbrütern Nijtgelegenheit bietet, jondern nur den Staren. 
6. Es gibt ein Sprihwort, das lautet: Allzuviel ift ungejund; 
dies fanıı man auch auf den Star anwenden. Auch mir wäre 
es ſehr gemehm, wenn recht viele ihre Meinung über den Star 
in diefer Zeitjchrift ausjprächen. Rumler. 

Aus den Vereinen. 

Der Bayeriihe Bogelliebgaber-Berein, Sig Münden, 
teilt mit, daß die von ihm im Verbande mit der Gejellichaft 
für biologifche Vogelfunde „Ornis“ (E. V.), Münden, an den 
Bayeriichen Landtag eingereichte Petition um Aufhebung ber 
Allerhöchſten Verordnung vom 5. Mat 1913 (den Schuß der 
Vögel betr.) wie folgt verbejchteden wurde. 

1. Der Betitionsausjhuß. der Kammer dev Abgeorb- 
neten ſprach fi dahin aus, die Petiton fei mit 
Rüdfiht auf den gegenwärtigen Stand der Vogel- 
ihußfrage und den Vogelfang zur Behandlung im 
Plenum nicht geeignet. 
Die Kammer der Neichsräte beihloß Hinübergabe 
der Petition an die Kgl. Regierung zur Kenntnis- 
nahme. 

Bon der ſtaatlich autorifierten Kommifjion für Vogelſchutz 
in Bayern lag eine Gegenpetition vor, 



940 Vereinigung bei 

Bereinigung der Bogelliebhaber Deutfdlands. 

der heimiſchen Vogelwelt zu erwecken, 
Borjtand, die meijten Brutvögel 

unferes Vaterlant auf Poſtkarten darjtellen zu laſſen. Die 

erite Serie diejer n, welche nad) Drigtnalen bes Tier- 
malers Neumig von der graphiſchen Kunftanftalt Carl Schütte, 
Perlin, lebenswahr hergeltellt werden, tft joeben erjchtenen und 

ein Sd ick 

Um das Int 
beabſichtigt tv. ber 

ir jedes Vogelzimmer —- jtellt dar: 

Pärchen Zaunfönige, 
65 Würger, 
„Blaukehlchen, 
5 Wiedehopf 

1 Eisvogel und 
1 Wanderfalfen. 

Die Preije find infl. Porto und Verpackung feitgejebt mie 
folgt: 12 Stück 1,20 #, 50 Stüd 3 M, 100 Stüd 5 M. 

Für Vereine (Gratisverlojungen), Wiederverkäufer, Vogel— 
und Samenhändler, Schreibwarengejchäfte: 500 Stüd 22 4, 
1000 Stück 38 4. Bei Nachnahmeſendungen 70 9 mehr. 
Möchte das Unternehmen, welches für die Vereinigung große 
Opfer bedingt, ungeteilte Anerkennung und alljeitige Untere 
ſtützung finden. Beflellungen find zu richten ausſchließlich am 

l 

1 
1 
1 

den Gejhäftsführer Herrn Guflav Glück, München, Reifen- 
ſtuehlſtraße 10. Der Vorſtand: %. Flierl. 

Vom Verbands-Patentbureau 
Patentschau 0. KRUEGER & Co., DRESDEN, Schloßstr. 2. 

Abschriften billigst. Auskünfte frei. 

Grteilte Patente: 

Kl. 45h. 276449. Einrichtung zum Befeftigen von Bades, 
Futter- oder Wafferhäushen an Vogel- bzw. Geflügel: 
käfigen. Alwin Ihle, Chemnit-Bernsdorf. Ang. 
16. 1. 13. 

Kl. 45h. 276578. Babde- oder Futter- und Mafferhäuschen 
für Vogel- oder Gejlügelfäfige. Der 

Angemeldetes Patent. 

Kl. 45. D. 29075. Verfahren zur mumifikatoriſchen Kon— 
fervierung kleiner, nicht ausitopfbarer Tiere ujm. Dr. 
Paul Degener, Charlottenburg, und Dr. Wilh. 
Berndt, Berlin. Ang. 13. 6. 13. 

Borfiehende. 

Bom Bogelmarkt. 

Bon feltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln merben 
angeboten: 

Georg Brühl, Dresden-Kökjhenbroda: Mohrenfopf- 
fenegalpapagei, Toifittih, Goldwangenfittih, Goldflügel- 
fittiche. 

Nobert Belz, Karlsruhe (Baden), Wilhelmſtraße 75: 
Nufköpfchen. & 

Engelhardt, Hannover, Gr. Agidienftr. 7: Golumbia- 
fittic) (Conurus wagleri), Zmwergarara. 

Guidi Findeis, Wien, Wollzeile 25: Weiße Dohlen. 
Sohann Kid, Dornbirn, Vorarlberg: 1,0 Hahnſchweif— 

mwitwe, 1,1 Königsmwitwen, 2,0 Weißſchulterwitwen, 0,1 
Halbmondmwitwe, 0,1 großer Kubafint, 1,0 Erzpfäffchen, 
1,0 Weißkehlpfäfſchen, 1,0 Indigofink. 

Hermann Lohe, Elberfeld, Burgholzftrafe 30: 
Gartentruptal, 1,0 Rotohrbülbüf. 

3. Rejſek, Hamburg, Peterſtraße 28: Jamaifatrupiale, 
Spikjchwanzamandinen. 

Johann Rohracher in Lienz, Tirol: Kolkraben. 
Carl Schallert, Coburg, Webergaffe 16: Japaniſche 

Möwchen, 2 Rufköpfchenmännden. 
Apothefer Stöder, Hamburg, Hammerlandfir. 128: 

1,1 Rußköpfchen. 
Jakob Veith, Hetdelberg, Blumenftraße 32: 1,0 mexik. 

Schopfwachtel. 
Horſt Wagner, Schöneberg-Berlin, Prinz Georg— 

ftraße 7: 1,0 Rotkopfgirlitze (Fringilla pusilla), 1 junger 
% Jahr alter Jakarinifink 

1,0 

Rogelliephaber Deutihlands. — Paten iſchau. — Vom Vogelmarkt. — Rebaktionsbrieffaflen. — 

Herrn C. M., Goldbad 
Brief ift mit Adreſſe verſehen 
weiter befördert worden. 

Herrn W. M., Kiel. Die Firma, welche in früheren Jahren 
diefen Futterkaſten berjtellte, ijt aufgelöjt. Die in der „ 
Welt” injerierenden Käfigheriteller werden jedenfalls bereit 
den Futterkaſten herzuftellen. 

Herin P. G., Hayingen, Das Kleinelſterchen war &i 
Weibchen. Es war an Legenot (weichſchaliges Ei) eingegangen 

Frau M. ©., Junsbrud. 1. Der Mohrenkopf iſt infolg 
von Magendarmentzündung eingegangen. Die Sterblichke 
des M. iſt im allgemeinen feine auffallend große. Der jum 
Buch fink erhält neben dem neiprünglichen Atzfutter au 
Sümereten, die man zuerjt gequollen und leicht zerdrückt in einen 
flachen Näpfchen reicht, jpäter ungedrüdt, und dann auch mi 
trodenem Samen gemiſcht. Man verwendet dabei Rübfen 
Mohn, wenig Hanf, Nußkern, Spitfamen. 

Herrn W. K., Witenhaufen. Ein Käfig für ein Pärche 
Erlenzeifige muß mindejtens 50 cm >< 25 cm 1 30 em fein, | 
je größer, deſto beſſer. Sollen Züchtungsverjuche angeftellt ' 
werden, jo muß er mindejtens die doppelte Größe haben. 

Herrn Th. %, 3. Zt. Staffelberg. Beten Dank für freunde 
liche Grüße. 2 

Herrn N, W., Meißen-Buſchbad. Für Züchtungszwedi 
eignen jich am beiten ausländifche Vögel. Neben MWellenfittid 
müßten bejonders Prachtfinken berückſichtigt werden. Vo— 
diejen wiederum weiße Reisfinfen, japan. Möwchen, Elfterdei 
(owohl Kleinz wie Zwergelſterchen), Zebrafinfen, Silb 
ſchnäbelchen. Man muß aber auch bei diefen Nögeln gro 
Geduld haben. Um noch etwas mehr Narbenpracht in Diefe 
Geſellſchaft zu bringen, könnte noch ein Pärchen ZTigerfinke 
binzufommen. Bon eigentlichen Finken wäre bann noch 
Pärchen Mofjambilzeifige einzufegen, die auch leichter zur Bru 
Ihreiten als andere verwandte Arten (j. Dr. K. Ruß „Vogel: 
zuchtbuch“, 3. Auflage). | 

Herrn E. St., Stettin. Die beiten Sänger unter den 
fremdländiſchen Körnerfrefjern find roter Kardinal, Roſenb 
fernbeißer, Angolagirlig, Graugirlig, Mofjambil- und Hart: 
laubzeijig. Die Auswahl unter diejen ift feine jehr große. 

Herrn R. H., Leipzig. Am beſten würde fi) der Raum 
für die Züchtung von Wellenfittihen eignen. Unangenehmes 
Kreiſchen lafjen die W. nicht hören. Ahr fingenbes Geplauder 
it ganz angenehm und keineswegs förend. Der Wellenſittich 
zucht wäre dev Vorzug von der Mifchlingszucht zwiſchen Finken 
und Kanartenvögeln zu geben, meil die Ausficht auf Erfolg 
eine bejjere und die Verpflegung eine einfache tft. Auch 
Widerftandskraft der W. gegen Kälte ift zu berückſichtigen, 
Sie brüten auch im ſtrengen Winter. In dem Raume fönnen 
gut 10—12 Baare grüne und gelbe untergebracht werden. 

Fräulein G. M., Stuttgart. Ich jehe mit Intereſſe der 
in Ausfiht geitellten Arbeit über Mijchlingszüchtung entgegen. 
. „Deren Dr. H., Budapeſt. Äußere Kennzeichen für bie 
Ortlichkeitsraſſen dev Sprofjer find nicht feftgeftellt, wahrſcheinlich 
auch nicht vorhanden oder wenigitens nicht jo vorhanden, daß 
man an Gejtalt oder Färbung die Herkunft des Vogels bes 
Nimmen könnte. Lediglich dev Charakter des Schlages ift das 
Keunzeichen ber Herkunft (j. Raufch, „Die Gefiederten Säng 
fürften des europäiſchen Feſtlandes“, Dr. K. Ruf, „Einheimi] 
Stubenvögel“, V. Auflage), 

Herin G. L., Wien, Der Gefang des Sammetföpfgen 
it nad Mitteilungen von Liebhabern jehr unterhaltend, meifl 
nicht unangenehm in den einzelnen Tönen, ähnlich dem ein 
guten Dorngrasmüde Das Piano jei ein langes, manni 
faltiges, fröhliches, aus leiſe pfeifenden, zwitſchernden u 
zirpenden Tönen beſtehendes zartes Geflüjter, melches recht 
wohllautende Partien und aud Imitationen enthalte. Das 
kürzere Forte fet weniger angenehm, es beftehe bald aus biefem 
bald aus jenem Teil des Piano, welches dann den zarten, 
lanften Charakter verliere und hart, zumeilen —— J— 
erklinge; zuweilen laſſe es eine Strophe hören, welche an den: 
Gefang des Gartenfängers erinnere, nod) jeltener einen flötenden 
Nuf, Ahnli dem der Mönchgrasmücke. l 

Verantwortlich für die Schriftleitung : Karl Neunzig, Hermöborf bei Berlin; 
3 

für den Ungzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 166° 
Berlag ber Ereug’fhen Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg b. M. 
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Begründet von Dr. Karl Ruß. 

Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin. 

INHALT: 

Prof. Dr. Thienemann, der Leiter der Vogelwarte Rossitten, über Stubenvogel- 

haltung und anderes. 

Ein Besuch bei L. Ruhe, Alfeld. Vortrag von J. Kuntzendorff, Frohnau. 

(Schluß.) 

Erlebnisse und Beobachtungen auf einer Pfingstfußreise. Von W. Fischer. 

Vereinheitlichung der deutschen Vogelnamen. Von E. v. M. 

Die verunglückte Kohlmeisenbrut. Von Werner Suchaneck, Frankfurt a. M. 

⸗ Kleine Mitteilungen. — Sprechsaal. — Vom Vogelmarkt. — Redaktionsbrief- 
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ahmer Graupapagei, ein 
Schreier u. Beißer, fangt 

ech., außerorbentlich leichtæ empfehle metne mit Staatspreis, vielen gol- 

ig, gut eingemwöhnt u. Fern= | denen und filbernen Medatlien prämtierten 

aelund, 65 4. Allerliebjter, fingerzahm,, | Vogelkäfige aller Art. 

junger Blaujtirn = Amazonen - Papagei, „Spezialität“ Käfige für injeften- 

ELHSODE UN, IDESOR — Auflöpf; frefiende Vögel, mit leicht verftellbaren, elafti- 
herein, Bapa, Mama, läßt ſich Köpfchen | {den Sprungftangen, bißher unerreicht praf- 

traueln, gibt Fuß, kommt auf bie a und file). Große, reich illuftrierte Preislifte gegen 

Schult., unter Gar. fein Schreier u. Beißer, | Einfenbung von 50 4 in Briefmarfen. Otejer 

| Betrag wird beim Kauf zurückvergütet. auter Gefellih., 36 M. Bradt-Blanftirn- | 

Paul Schindler, 
Amazone, großartiger Sprecher, Lieder fing. | 
und flötend, laut Sprachverzeichnis, Fein | 
Schreier u. Beißer, 85 M. Zahm., prachtv. 

Möndspapagei, wirtl. Sprechvogel, anf. le 
au fprehen, 6,50 M. 1 Kaladu, mit roter Bemerkung: Sertige jeden mir nach 

beltebigem Maß angegebenen Käfig in ber 
benfbar beiten Ausführung an, [1661 

Bruſt und Haube, zahm, unterhalt. Sprech- 

Mehlwurmkisten, 

Sunger, finger 
Jahr alt, Fe J 

deutlich an 3 

lerntg und 9 

int | 

jahr 

vogel, 9,50 46 liefert tabell. u. gel. [1655 
6g. Brühl, Kötzſchenbroda. 

Kan, Vorſanger, Mauſerfreie, tiefe, 

| 
| 
| 

| 
I 

| 

| 

| 

| 

reine, vielſeitige mit Blecheinſatzkaſten, billig z. verk. [1662 | 
geſtempelte Original-Seifert, tiefe Hohl-, Paul Michalke, Breslau, Clauſewitzſtr 34. 
Knorr und Schodelvögel, glodenreine, | 
tourenreiche, vielſ, herrliche lang. Sänger, 
8, 10, 12 4, gute II. Preisvögel 10, 12, 
15 4. Idealſänger 20, 25 u. 30 M. Junge | zur Cinfage in VBogelfäfige zu Taufen ge— 

Hottfingende Hähne, v. nur I. Preisv. gefallen, | ſucht. Bitte um Angebot. [1562a 

‚Graues Wollpapier 

8 u. 10.1, 6 &t. 36.1. Erſtki. junge Weibch., | Steinbaur, Frankfurt a. M., Franz Nüderftr.2/3. | 

à 1,50 M, 6 ©t. 6 M. Ehrenh. Bed. 8 Tage 
Probez. ev. Umt. oder Betr. retour. [1656 
&g. Brühl, Dresden⸗Kötzſchenbroda. 

rm neue 1913er goldr. Steyr. Wiefen- 
Ameifeneier, Ltr. 90 5, Ko. 4,00 M. 10: 

Pfd.⸗Poſtſack 18 M, neue Tproler, Ltr. 70 d, 
Ro. 3,00 A, Poſtſ. 13,50. M fit. Mehlwürmer, 
rein, & Ltr. (ca. 650 g) 6,00 M, Univerjal- 
Weidhfutter, großart. für alle in= u. ausl. zarten 
Weichfr., f.v.f. Konk. auch nur annäh. erreicht 
werben, was hund. v. langj. Kund. d. Dankſchr. 
beftät. hab., 905, 10@8 A, für alle Drojjel- 
arten, © 603, 10@5.M#. UHene prima Zecken, 
Lit. 70 9, Ro.4,00.M jow. jeit 303. fach. gem. 
Futt. f. ſämtl Art. Sittiche, Rardinäle, Prächtf. 
Ranarien-, Zing- u. Hecfutter, Papageienfutter, 
Waldv.-Haturf., @ 35 d, Poſtſ. 3 A. Neell. 
Map und Gewicht, prompte Bedien. [1657 
Georg Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 

Ornis, Reichenberg in Böhmen, 
Haus Nr. 333, Spezial- 

Ge⸗ b6 DEsien Singuögel, 

|  Suttermittel | 

Mehlwürmer! 
1 Bi. 3,50 4 inkl. Verp. ohne Porto, 
Gegen Einjendung von 1,20 M 1000 Sid. 

franfo. [1663 

> Ameifeneier 19155 
bochprima, hanbverlefen, 1 Pfd. 1,75 M, 
1 tr. 0,80 4. Getrocnete Ameifen, 

1 Pfd. 1,50 A. 
! Aniverfalfutter für Weichfreſſer! 
Miſchung Dr. Otto, per Pfund 1,50 M, 

10 Rfb. 14,50 A. 
Miſchung „Lerkerbiffen‘, Pid. 1,00 ‚#, 
10 Bid. 9,50 M, Miidung I für Zachti- 
gallen uſw., Pfd. 0,75, 10 Pfd. 7,00 M, 
Miſchung II für Droffeln, Lerchen ufm., 

Rd. 0,50, 10 Pf. 4,50 M. 
Fachlich gemiſchtes Körnerfutter, 

als Kanarien⸗ Sing- und Heckfutter, Wald- 
vogelfutter, Prachtfinken, Sittich- u. Papa⸗ 
getenfutter, per Pfd. 0,35 M, Poſtſack 3 M, 
Zeiſig⸗ und Sttegligfutter, Pf. 0,40 M, 
Poſtſack 3,50 M, pa. ſüßen Gommer- 
rũbſen, Pfd. 0,30 M, Boitiat 2,80 M, 
alles inkl. Sad, ohne Porto. Proben von 
Körnerfutter gegen 10 Pig.-Marke, 

Friſche Ameileneier, 
Liter 1,10 M ohne Porto. Gegen Einfend. 

von 0,75 M *ıo Ltr. franko. 

D. Waschinski & Co., Biefenthal b, Berlin, 

Frische AmBISENDUNDEN, 
bfütenmweiße Ware, täglich friſch, Ltr. 1,20 K. 
Bei Ein. v. 0,65 M */ı, Ltr. franfo. [1664 

schmiedeberg, Berlin N ©8, 
Schönhaujer Allee 70a. 

ı NMehliwirmer!!! 
Gegen Einfendung von 1,10 4 1000 Std. 

franfo. [1665 
P Tak. Reriin-Wirärrihuanhnuien 

als: Rotrück. Würger (Lanius collurio), 
herrliche Sgr. u. Spötter, 5 M. Hübjche, 
prakt. Wachtelhäusch. St. 3 A. Käfige 
für prima Wildfänge, Sprofjer, Nachtis 
gall., Steinrötel, Schwarzblatt. und alle 
and. Weichfuttervög. Neichhaltige Preis- 
lifte gratis u. franfo. [1658 

‚Süfige und Gerätfipaften. | 
enger für Tiere u. Vögel offerieren 

in prima Ware. Preisl. gratis. [1659 | 
Keiner, Schramm & Co., Gel. m. b. H., 

Arlesberg 5, Elgersburg in Thür. 

| Sing" u. Ziervögel, 
Bogelläfige und Bogelfutter liefert 
zeell u. billig 3. Götz, Hoflieferant, 

Neu-Ulm, Bayern.  Tısco 
—— — 

Tr 

Allen Vogelliekhabern [>= 

man * 

Die 3geſpaltene Petitzeile oder d 

Raum wird mit 20 Pfennig berechn 
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Anerkannt günftigite Bezugsquelle, 
Prima Neferenzen und Zeugnifie, 

@® Reform-Normal 
Individuelle Weichfutter nach gütigen U 
be8 Herrn Apotheter U. Jena, Biberac 
Vollſter Naturfuttererfa mit natürl. Nähe 
Neform-Normal J, Bid. 1,50 
Neform-Normal IL, f. Grasmüd., 

Schmarzplatten uft., f 
NReform-Normal IT, f. Nadhtigall., 

Sproffer ufm., 
Reform-Normal IV, j. Gelbjpött., 

Goldhähnchen uim., fd. 
NReform-NormalV, f. Droſſ, ufw., Bid, 

Breife netto. 10 Pfd. franko 
u  Alleiniges Herjtellungsrecht 
Dr. Lahmann’s Nährialzertraft, 35 Gr. 0, 

Abgabe auch in Pfunden. 
Sämtliche Hirjen, Wald- und Wildſäm— 

preiswert und rein. L 
Bundesausitellung Halle a. S. Gold. Mede 
Ornithologifcher Beirat: (Im Interefje d 

Herr Anothefer U. Jena, Viberadh-Riß. 
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aeienfutter, 10 Pd. 3 N ſowie jümtl 
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beiter Ware Er 
Heinrich Lange, Oldenburg 1. 

Schloßplatz 24. 

Mehlwürmer Ja, Ltr. 3,50 , Ko. 5,71 
1070] Jeitner, Breslau 10, Weinstraß 

gelfutter lief. zu Konkurrenzpr. N) 
V grat.). Herm. Göller, Köln. 

[ Yin 
Gutiprechende Graupapage 

in größerer Anzahl vorrätig. 

August Fockelman 
Knnhbura- Mrenbhborfel. 



Jahrgang XLIM. 

Beft 31. 

Wochenfchrift für Vogelliebbaber. 

f. Dr. Chienemann, der Leiter der Bogel- 
arte Voffitten, über Htubenvogelhaltung und 

anderes. 

n dem Feuilleton der „Kölniſchen Volkszeitung” 
Nr. 574 vom 26. Juni 1914 wendet ſich Herr Prof. 

r. Thienemann gegen die Ausführungen einiger Über— 
oogelichügler, deren Anfichten aus Prof. Thienemanns 
Darlegungen zur Genüge hervorgehen, mie folgt: 

„Die Ausführungen des Herrn Verfaſſers, 
Dr. Heinrich Dellers, gipfeln, dem Sinne nad zu— 
jammengefaft, in folgenden Süßen: 1. Alle wifjen- 
ſchaftlich ornithologiſche Forſchung ift überflüjlig, ja 
fogar dem Vogelbeſtande ſchädlich. 2. Die Vogel— 
haltung im Zimmer ift ein Unding. 3. Der wahre 
Vogelſchutz befteht darin, dak man die Zugvögel im 
Herbite vor Antritt ihrer weiten, gefährlichen Süd— 
landsreife einfängt, den Winter über im warmen, 
behaglichen Zimmer gefangen hält und im Frühjahr 
wieder fliegen läßt, „der lachenden Lenzjonne ent- 
gegen". 

Nun joll von vornherein zugegeben werden, daß 
der ganze Artikel aus warmem Herzen heraus und 
aus Liebe zur Vogelwelt gejchrieben ijt, aber er 
offenbart ſich wieder mal als jchlagender Beweis 
dafür, daß unferer Vogelwelt mit bloger Sentimen- 
alität nicht gedient ift. Die drei Philijter, dev Gym— 
nafialprofeffor, der Apotheter a. D. und der fremde 
junge Mann, die dort beim Glaje Münchener zu= 
jammenfigen und über Vogelſchutz disputieren, hätten 
getroſt erit mal etwas wiſſenſchaftliche Vogelkunde 
treiben jollen, dann wären in ihren Reden nicht jo 
wunderliche Dinge zutage gefördert worden, und jie 
hätten nicht durch jo unpraktiiche Vorjchläge das große 
Bublitum an unferem ſchönen Natur- und Vogel- 
ſchuhe irre gemacht. 

Damit find wir gleich bei Punlt 1 angelangt: 
Alle wiſſenſchaftlich-ornithologiſche Forſchung ift über: 

flüſſig. Wenn man ein Tier jhügen will, jo muß 
‚man es vor allen Dingen erjt mal genau fennen 
lernen, bis in feine intimjten Lebensgewohnheiten 
hinein, jonjt fommt man mit den zu treffenden Maß— 
nahmen gar nicht an die Gejchöpfe heran. Genauere 

Kenntnis wird aber erreicht durch jtreng wiſſenſchaft— 
liche Forſchung, die demnach der feſte Grund und 
Boden ijt, worauf ſich aller Tierihug aufbaut. Genau 

“ 

jo liegen die Berhältnifje, wenn es ſich darum handelt, 
einen Schädling aus der Tierwelt zu bekämpfen, 
mag das die Tjetjefliege oder die Nonne oder ſonſt 
etwas ſein. Da heißt es auch zunächſt, die Biologie 
diejer Tiere zu erforihen, um die Abwehrmakregeln 
danach einrichten zu können. Tierſchutz und Tier— 
befämpfung ohne wiljenjchaftliche Grundlage bleiben 
ein Tappen im Finjtern, und die Urt, wie ein ver- 
dienjtooller Forſcher wie Ritter von Tſchuſi zu Schmid- 
hoffen in dem von Sfatbrüdern geführten Vogelſchutz— 
gejpräd erwähnt wird, iſt ein Unrecht. Daß es ge- 
wiſſenloſe Leute gibt, die Vogelneſter nutzlos aus- 
rauben, die genommenen Gier auf Fäden ziehen und 
diefe Zujammenftellungen dann als „Sammlung“ 
bezeichnen, dafür kann man doc die ernite Wifjen- 
Ihaft nicht verantwortlih machen! Mag man die 
vorhandenen zahlreihen Handhaben benußen, um jolches 
Ichädliches Treiben der jogenannten „Sammler“ ab- 
zuftellen. 

Nah dem Gejagten lehne ich es ab, mit dem 
Herrn Verfaſſer über den Wert oder Unwert des 
Bogelberingungsverjuches zu richten, der in dem be— 
treffenden Artikel auch angegriffen wird. Diejes Experi— 
ment hat nunmehr eine elfjährige Erfahrungszeit in 
Deutſchland Hinter ſich, es ijt von allen maßgebenden 
Kreifen anerfannt als ein ausgezeichnetes, ja als 
das einzige Mittel, um gemilfe intime Vorgänge im 
Tierleben zu ergründen und hat jich zu einem inter- 
nationalen Unternehmen ausgewadhjen. Das alles 
ſpricht für ſich ſelbſt. 

Wir kommen zu dem zweiten Punkte, zu den 
Ausfällen gegen die Vogelhaltung im Zimmer. Auch 
wieder eine recht laienhafte Auffaſſung tritt uns da 
entgegen. Worauf kommt es im ber ganzen Vogel— 
ſchutzbewegung vor allem an? Daß im Volke, und 
namentlich bei der Jugend, reges Intereſſe an der 
Vogelwelt erwedt und rege gehalten wird. Dieje 
wichtige Aufgabe erfüllen aber in hohem Maße die 
im Käfig gehaltenen Vögel. Die Menjhen nehmen 
ih mit ihren Stubenvögeln ein Stückchen Waldpoelie 
in die Häufermeere der Städte und in die öden 
Arbeitsituben mit hinein und behalten dadurch Füh— 
lung mit der Natur. Sie lernen die Vögel durch) 
den Umgang mit ihnen fennen und find dann ſtets 
auf dem Plane, wenn e3 heißt, praftiiche Vogelſchutz— 
maßnahmen durchzuführen. Bei den Leuten aber, die 
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die Vogelhaltung durchaus verurteilen und nie einen 
Vogel gepflegt haben, wird man jelten im Garten 
oder auf den Feldern oder vor den Fenjtern Vogel: 
Ihußeintichtungen antreffen. In faljcher Sentimen- 
talität tragen ſie menjchliche Begriffe in die Tierwelt 
hinein, und wie ihnen ein in Gefangenjchaft fißender 
Menich Sehr bedauerli vorkommt, jo aud ein im 
Käfig munter herumjpringender Vogel. Der Verfaſſer 
des obigen Artikels läßt die auf einem Hofraum in 
Käfigen hängenden Amfeln, Finken und Stare fo 
laut fingen und zwitjchern, daß ſich die Anmohner 
die Ohren zuhalten müjjen. Sa, warum fingen denn 
die Vögel? Weil jie ſich unbehaglich fühlen? Sch 
denfe, Gejang iſt Ausdruck des Wohlbehageng, des 
Kraftgefühls? Da jcheint es doch um die „armen“ 
Käfigvögel gar nicht jo ſchlimm bejtellt zu fein. In 
der Tat hat ein ſachgemäß gepflegter Käfiguogel nichts 
auszuftehen, was er durch dag Erreichen eines hohen 
Alters, durch fein ſchmuckes Gefieder, durch jeine 
Zutvaulichfeit und, wie gejagt, durch jeinen anhalten= 
den Gejang Fundgibt. Die Vögel haben mohl eine 
große Bemwegungsfähigfeit, aber durchaus nicht unbe— 
dingt ein großes Bemwegungsbedürfnis, jo daß ihnen 
ein geräumiger Käfig zum „Ausflattern“ genügt. 
Weiter ijt zu betonen, daß fait ausjchlieglid Männchen 
in der Gefangenjchaft gehalten werden, die bei vielen 
Bogelarten in der Überzahl vorhanden find, und 
Ihlieglih kommt für die VBogelhaltung nur eine ver- 
ſchwindend Kleine Anzahl in Betracht. Cine Dezi- 
mierung des gejamten Vogelbejtandes findet aljo durch 
die Stubenvogelliebhaberei ſicher nicht jtatt5;. ; 

Es folgt der dritte Punkt, der Vorſchlag, die 
Zugvdgel zu überwintern und jo vor dem Verderben 
zu retten. Zunächſt muß auf den frafjen Widerſpruch 
hingewieſen werden, den jich der Verfafjer zujchulden 
fommen läßt. Eben hat er ſich darüber ereifert, daß 
es noch jo graufame Menjchen gibt, die die armen 
Vögel in Käfige jperren, und auf den nächiten Zeilen 
fordert er jung und alt zum Mafjenvogelfang auf 
und will eine Zimmervogelhaltung in großem Maß— 
jtabe einrichten. Ganz abgejehen von dem Mafjen- 
jterben, daS bei der Abwartung von feiten ungefchulter 
Hände bald eintreten würde, zumal ſich ein einzelner 
Vogel viel leichter halten läßt, wie ein in einem 
Käfig zujammengejperrter ganzer Flug; ganz abges 
jehen weiter davon, da fich viele unjerer gejchäteften 
Zugvögel, 3. B. die Schwalben, gar nicht in Ge- 
fangenjhaft würden halten lajjen, jo möchte ich dem 
Verfaſſer nur ganz furz einige Erlebniſſe von der 
Vogelwarte Rofjitten erzählen und dann einige Fragen 
an ihn richten. 

Einige Kilometer ſüdlich von Roſſitten, auf der 
Kuriſchen Nehrung, Liegt mitten in der Vogelzugſtraße 
die Beobachtungshütte Ulmenhorjt. Dort zogen im 
Verlaufe des 30. März 1911 ſchätzungsweiſe 60 000 
Krähen dur. Am 20. April 1912 wanderten früh 
5.30 Uhr innerhalb fünf Minuten 3500 Kleinvögel, 
namentlich Finken, vorüber; das ergibt für die Stunde 
42000 Stüd. Zwei Stunden hielt diefer Zug gut 
an, und jo fommen wir auf 84000 Köpfe. Man 
ſtand mandmal förmlich in ganzen Vogelichwärmen 
drin. Am Morgen des 15. Oktober 1912 pajjierten 
innerhalb vier Stunden etiwa 22000 Finfenvögel und 
3000 Drojjeln die Ulmenhorjthütte. Im Verlaufe des 

Thienemann, Über Stubenvogelhaltung und anderes. — Kungendorff, Ein Beſuch ufw. Nr. 31 

21. und 22. Dftober 1913 mögen über 500000 
Bögel die Nehrung entlang gewandert fein. 

Das find einige wenige Zahlen von einer ein- 
zigen Stelle Deutjchlande. Ich frage num, wieviel 
von den Zugvögeln Europas oder der ganzen Erde 
gedenft der Herr Verfaſſer einzufangen und mit Gr- 
folg zu überwintern, damit die im Frühjahr auf- 
gelajjene Menge nur einigermaßen gegen den gejamten 
freifliegenden Vogelbeſtand mitſprechen kann? Auf 
welche Weiſe ſoll der Fang vor ſich gehen, daß die 
zarten Geſchöpfe in keiner Weiſe geſchädigt werden? 
Wie und wo ſollen ſie eingewöhnt werden, und wer 
bezahlt das Futter? 

Ein Befuh bei S. Ruhe, Alfeld. 
Vortrag von J. Kunkendorff, Frohnau. 

Schluß.) (Nahdrud verboten.) 

sy weiteren waren zwei Mastenbachitelzen, 
Motacilla alba personata (Gould), vorhanden. 

Ich Habe diefe Vögel in diejem Jahre in der „Ge— 
fiederten Welt“ ſchon bejchrieben, jo daß ich mich jeßt 
nur kurz zu fallen brauche. Die eigentliche Heimat 
ſcheint Turkeſtan zu jein; Brutvogel ift jie vom’ 
Kaſpigebiet bis nah Zentralajien im Weiten, in 
Turkeſtan, Afghanijtan, Jarkand und Kaſchmir. Sm 
den Gbenen, bejonders in der Nähe menjchlicher 
Wohnungen und fließender Gewäſſer, Fommt jie jehr 
häufig vor. Wie alle Stelzen eignet fich auch die 
Maskenbachſtelze wegen ihrer großen Lebhaftigfeit und 
ihres ſtürmiſchen Weſens nicht beſonders gut zum 
Käfigvogel. Ihre richtige Unterbringung iſt im Flug— 
raum; hier hat fie genügend Bewegungsfreiheit, jet 
es zum liegen, fei e8 zum Laufen auf dem Boden, 
Ihre Verträglichkeit mit anderen Vögeln und Art— 
genofjen macht jie für den Aufenthalt in Volieren ſehr 
geeignet. Uber ihre gejanglichen Leiſtungen kann id) 
nichts berichten, da fie biß zum heutigen Tage feinen 
Ton hat hören laſſen. 

Der Weißfopfihmäßer, Chaemarrornis leuco- 
cephala (Vig.), dürfte ſchon zu den befannteren 
Tremdlingen gehören, wenn er auc) leider noch ver- 
hältnismäßig felten eingeführt wird. Cr gehört zu 
den ſchönſten fremdländijchen Inſektenfreſſern. Scheitel 
und Hinterkopf find atlasweiß; tieffammetjchwarz, in 
der Sonne ftahlbläulich glänzend, Stirn, Kopffeiten, 
Unterhals, Oberhals, Halsjeiten, Vorderrücken, der 
vordere Teil des Hinterrüdens und Vorderbrujt; der 
hintere Teil des Hinterrücdens, Bürzel, Oberſchwanz— 
decken wie die übrige Unterjeite find leuchtend karmin— 
braun. Ebenſo gefärbt ijt der ftufige, am Ende 
breit ſchwarzgeſäumte Schwanz. Die Flügel find Jammet- 
ſchwarz, Hand und Armſchwingen rußfarben. Das 
Auge it tief dunfelbraun, der Schnabel ſchwarz, die 
Füße dunkelbraun. Die Heimat ijt das Himalajaz 
gebirge in feiner ganzen Ausdehnung ſowie die nördlich 
daran grenzenden Hochländer, vom öjtlichen Afghanijtan 
bi3 zum weſtlichen China. Im Gebirge geht er bis 
zur Höhe von 1600 Meter hinauf. Sein Aufenthalt 
find die Ufer jeichter Bäche und Flüſſe; reißende 
Gebirgswäſſer und Negenbäche meidet er. Das napf- 
fürmige Nejt wird in Löchern der Uferwände gebaut, 
die Gier find auf blaßgrünem oder weißem Grunde 



sötlich geflect. Der ſehr Iebhafte Vogel ijt wegen 
feiner prächtigen Gefiederfärbung ein begehrter Käfig— 
vogel, beſonders da er leicht zutvaulich wird. Gein 
Weſen iſt ſehr intereffant, er ähnelt hierin teils den 
Roltſchwänzen, teil3 den Schmägern; meiner Meinung 
nach gleicht er jedoch mehr den erjteren. Gigenartig 
find jeine Schwanzbewegungen, die mit denen anderer 
Vögel nit vergleichbar jind, einzig der graublaue 
eigpanihmäse, Chaimarrornis fuliginosa (Vig.), 
beſitzt jehr ähnliche Bewegungen. Für die Unterbringung 
im Flugraum eignet jich dev Weißkopfſchmätzer vor— 
züglid), da er ein durchaus friedlicher Vogel und wenig 
heifel im Futter ift. Zur Belebung einer Voliere 
‚trägt er jehr viel bei, da er jich teild im Gezweige, 
‚teil3 auf dem Boden und den elspartien aufhält. 
Er war bei Ruhe in einem Exemplar vorhanden. 

Auch  Silberohr- 
ſonnenvögel, Mesia ar- 
gentauris (Hadgs.), 
waren in mehreren 
Eremplaren zu  jehe.. 
Da der Vogel zu den 
befannteren gehört, kann 
id mic) furz faſſen und 
erwähne nur, daß er ein 
vorzüglicher Käfig und 
Volierenvogelift. Wegen 
feines munteren, leb— 
haften Wejens und jeiner 
ſchönen Gefiederfärbung 
wird er jicher troß des 
noch hohen Preiſes gern 
gehalten. Auch jeinen 
Verwandten, den blau- 
flügligen Sonnenvogel, 
Siva cyanouroptera 
(Hdgs.), hutte Ruhe in 
drei Exemplaren mit dem= 
jelben Transport erhal: 
‚ten, jedoch fand ich ihn 
dort nicht mehr vor, da 
2 Stüf an den 300 
gejandt waren und Fockel⸗ 
mann das dritte erhalten 
hatte. Trotzdem will ich 
ihn hier anführen, bejonders weil ich mir ſofort 
nach meiner Heimkehr denjelben habe ſchicken laſſen. 
Mein erſtes Eremplar Hatte ſich nad jeinem Tode 

es war beinahe 5 Jahre in meinem Beſitz — 
als Weibchen erwieſen, und ich konnte damals fein 
Männden auftreiben. Auch diefer Sonnenvogel ijt 
mit Recht ein beliebter Käfigvogel und eignet ſich 
gleichzeitig jehr gut zur Unterbringung in Jlugräumen, 
da er weder zänftfch noch Hinfällig iſt. Er ift uns 
bedingt der jchönfte der eingeführten Arten, da er 
ſchlanker in der Gejtalt wie jeine Verwandten und 
die Farbenzufammenftellung eine jo jhöne und har— 
monijch abgetönte iſt. Leider ijt er in den legten Jahren 
gänzlich dem deutſchen Vogelmarkte ferngeblieben. 

An einem Käfig war auch der Spleikflügel, 
Psaroglossa spiloptera (Vig.), zu jehen. Diejer 
interefjante Vogel wurde früher zu den Starvögeln 
gerechnet, während man ihn jetzt zu den Timalien 
ftelt. In feinem Äußeren Hat er, auch unbedingt 

— 

Blaukthlchen. 

Schwarzdruck nach der farbigen 
Vogelpoſtkarte der „Vereinigung 
der Vogelliebhaber Deutihlands“. 

Kuntzendorff, Ein Beſuch bei 2. Ruhe, Alfeld. 243 

etwas Starartiges, doch erinnert er auch wieder an 
den Blattvogel. Mit diefem hat er die Stellungen 
der Füße, die pinjelartige Zunge und die Bewegungen 
gemeinjam, mit den Staven den ſchwatzenden Gejang. 
In feiner Ernährung, in der er abjolut nicht heitel 
iſt — er erhält Univerjalfutter, Obſt, Mehlwürmer, 
Gierbisfuit —, ähnelt ev den Blattvögeln und Bül— 
büls. Er iſt eim vecht beweglicher und zutvaulicher 
Vogel, der im Flugraum noch nie Unfrieden gejtiftet 
hat. Auf den Boden fommt er nur zur Nahrungs- 
aufnahme und bewegt ſich bier jprungmeile fort. 
Seine Heimat ift das Himalajagebiet, die Ebenen 
von Oberindien, Kahan, die Khali- und Horohügel, 
Manipur und die burmefifchen Provinzen. Im Ge- 
bivge geht er bis zu 6000 Fuß und lebt dort in 
fleinen Flügen von 5—6 Stüd. Das Nejt wird in 

Baumbhöhlen gebaut und 
7 enthält ein Gelege von 

3—5 zart meergrünen, 
blutrot geflecdten Eiern, 
welche Zeihnung häufig 
am dicen Ende kranz— 
förmig angeordnet ijt. 
Die Federn des Dber- 
£opfes und Halſes jind 
aſchgrau und haben breite, 
alänzend ſchwärzlichgrüne 
Säume, welche am Nacken 
und Hinterhals beſonders 
ſtark hervortreten; Zügel, 
Kopfſeiten, Ohrdecken, 
Wangen ſchwarz; die 
Federn des Oberrückens 
und der Schultern ſind 
aſchgrau mit dunkel: 
braunen Säumen; Unter- 
rüden, Bürzel, Ober- 
ſchwanzdecken braum, leß- 
tere rojtbraun ver— 
waſchen; Kinn, Kehle 

tief Fajtanienbraun; 
übrige Unterjeite zimt- 
braun, am tiefjten an 
den Seiten; Bauchmitte 

weiß; Unterſchwanzdecken 

zimtbraun mit breiten, weißen Säumen; Schenkel— 

federn graubraun, weiß geſäumt; Flügeldeckfedern 

ſchwarzgrün, grau gejäumt; Handdecken, Afterflügel, 

Schwingen ſchwarz, außen ſtahlgrün glänzend, an der 

Baſis weiß; Außenfahne der Armſchwingen mit Aus— 

nahme der inneren, welche die Farbe des Rückens 

haben, am Grunde grau; Schwanzfedern braun mit 

ajchgrauen Rändern; Auge trübmeiß; Schnabel 

ſchwarz, am Grunde des Unterjchnabels vötlich; 

Schnabelränder gelblich; Füße ſchwarz. Yänge 17,5 cm, 

Flügel 10,5 em, Schwanz 5,8 em, Schnabel 2 cm, 

Lauf 2,6 cm. 
Die nun folgenden Vögel will ih nur furz an- 

führen, da jie wegen ihrer Größe weniger in Käfigen 

gehalten werden. Es jind Dies die Monddroſſel — 

welche Art, konnte ich nicht feſtſtellen —, Temminks 

Pfeifdroſſel, Myiophonus temminki, Weißhauben- 

häherdroſſel, Garrulus leucolophus (Ardıo.), indiſche 

Blauracke, welche Art, lonnte ich nachträglich nicht 
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mehr feititellen, ſchwarzrückiger Flötenvogel, Gym- 
norhina tibicen (ZLath.), und verjchiedene Maina= 

itare. Aus meinen Ausführungen ift erjichtlih, daß 
fo ein Beſuch bei Ruhe fich ftets lohnt, man lernt 
dort Vögel kennen, die leider, wenn jie nicht in den 
Berliner Zoo gelangen, ale zum allergrößten Teile 
uns Deutjchen verloren gehen, da fie teils nach Eng— 
land, teils nach Amerifa wandern, was wahrlich jehr 
zu bedauern iſt. Jene Herren zahlen eben bejjere, 
manchmal zehnfache Preiſe, als jie bei uns erzielt 
werden können. Anfang Juli fommt wieder ein 
Transport an, diesmal aus Afrifa, und ich babe die 
Abſicht, dann wieder nad) Alfeld zu fahren. Hoffent- 
lich kann ich Ihnen nachher auch von interefjanten 
Seltenheiten und Neueinführungen berichten, 

Erlebniſſe und Beobadhtungen auf einer 
Pfingftfußreife. 
Bon W. Fiſcher. 

(Nahdrud verboten.) 

Ir eriten Tage wanderte ich quer über die ſchwä— 
bilde Alb, die ja leider an Vögeln ziemlich 

arın ift und vom DBerglaubvogel abgejehen für den 
Drnithologen jehr wenig bietet. In Riedlingen war 
e3 mir durch die Güte des Herrn Oberamtsiparfafjen- 
fontvolleurs Völkle möglich, die dortigen Vogelſchutz— 
anlagen de3 Bundes für Vogelſchutz zu bejuchen, die 
dem Leſer aus einer Veröffentlihung von Herrn 
Völkle in „Geh. Welt” 1911, Nr. 5 und 6, bereits 
befannt find. Sch behalte mir vor, auf meine Beob- 
achtungen auf der Schwäbischen Alb und in den Vogel— 
Ihubanlagen jpäter an anderer Stelle näher ein- 
zugehen. 

Nach Befichtigung der Vogelſchutzanlage zeigte 
miv Herr Völkle fein Naubvogelhaus. Später hatte 
Herr Völkle die Güte, mir auf meine Bitte hin einen 
ausführlichen Bericht über jeine Erfahrungen bei der 
Haltung von Raubvdgeln zu übermitteln. In der 
Annahme, er werde die Yejer der „Gef. Melt“ jehr 
interejjieren, möchte ich dieſen wertvollen Bericht mit 
einigen Kürzungen uſw. bier folgen laſſen. Herr 
Völkle ſchreibt: 

Mit dem Erwerb eigenen Grundbeſitzes wurde 
ſofort auch der Verwirklichung eines ſchon längſt ge— 
hegten Wunſches nähergetreten. Nach einer ſelbſt— 
entworfenen Skizze ließ ich aus einzölligen Brettern 
und tannenem Stangenholz ein 3,5 m breites, 2 m 
tiefes und 2,3—2,7 m hohes, einfaches Hühnerhaus 
mit flahem Giebeldach anfertigen und auf einer 30 cm 
hohen Unterlage zur Aufjtelung bringen. Als Dach— 
bedeckung wurde Dachpappe gewählt, die aber ſchon 
im zweiten Sommer durch Oſt- und Weftwinde, denen 
das Haus ausgejegt ijt, jo beichädigt war, daß 
fie durch Blech erjeßt werden mußte. Gntjprechend 
der inneren Ginteilung des Vogelhauſes in vier 
Räume — zu beiden Seiten der in der Mitte an: 
gebrachten Türe je zwei übereinander — wurden an 
das Vogelhaus noc vier Laufräume angebaut, von 
denen die beiden an der Rückwand ſich anjchliegenden 
und für die unteren Räume bejtimmten je 1,75 m 
breit und 4 m lang und in Höhe des Vogelhauſes 
mit einem Holzdach überdeckt jind, während die beiden 
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jeitwärt3 angebrachten, in die Vorderlinie des Hauſes 
beginnenden Volieren bei 2,1 m Breite und 6 m 
Länge nur in der Verlängerung des Hausdaches 
überdect jind. Die Höhe diefer beiden Räume be- 
trägt 3,2—4,7 m. Auf 60 em Höhe ijt die ge 
jamte Voliere mit engmajchigem, auf die weitere Höhe 
mit meitmafchigem, jechsecigem Drabtgeflecht um— 
jpannt. Zum Schub gegen die Winde murde Die 
ganze Anlage in entiprechender Entfernung auf drei 
Seiten mit ſchnellwachſendem Gefträud und Wald: 
bäumen umpflanzt, während die vierte Ceite von 
Obſtbäumen flankiert wird. An jeder einzelnen 
Boliere iſt eine Türe angebracht. 

Nachdem in diefen Räumen während 2'/, Jahren 
weiße Staliener, blaue und weiße Rebhühner, Schnee 
truten und Sagdfajanen gehalten morden waren, 
mußten letztere anfang Juli 1909 einem Paar 
(großer) Schreiadler (Aquila pomarina Br.) Pla 
machen. Als diefe in ihre neue Behaufung eingefeßt 
wurden und jcheu umbherflatterten, kam unter die 
übrigen Bewohner der Vogelanlage große Aufregung, 
Die Hühner flogen wild durcheinander, gaderten und 
glucjten in allen Tonarten, und flüchteten zum Teil 
in, zum Teil unter das Haus, in die Scharräume. 
Es dauerte jedoch nicht allzulange, bis ſich einige 
wieder hervorwagten, voran die Putenhennen mit vor- 
gejtreftem Kopf, gejträubtem Gefieder und geſpreiz— 
tem Schwanz, unter fortgejeßtem Ausjtoßen ihres ge— 
mwöhnlichen Warnrufes. Nach einigen Stunden hatte 
ſich fast alles an die neue Nachbarſchaft gewöhnt und 
am Abend hatte ich beim Cinbringen in den Stall 
feine bejondere Mühe. Die beiden Schreiadler, deren 
Gefieder ſich im ziemlich kläglichem Zuftand befand, 
hatten ſich nad) reichlicher Sättigung gleichfalls bez 
ruhigt. Nach Mitteilung des Verkäufers jollten jie 
ein richtiges Paar fein und aus der Herzogewina 
ftammen. Das Fleinere und ſchwächere Exemplar, 
das ich glaubte als Männchen anjprechen zu müfjen, 
zeigte fich von Anfang an immer jehr apathiſch. Nie 
faßen bie beiden Wögel beieinander, jondern immer 
in angemejjener Entfernung von einander. Ich hatte 
deshalb von Anfang an Zweifel, ob die beiden Vögel 
wirklich ein Paar waren. Brehm gab mir aud) une 
zweifelhaften Aufſchluß hierüber. Jedenfalls mwaren 
es Vögel verfchiedenen Alters und das „Männchen“ 
der jüngere Vogel. Daß diefer Vogel nicht gejund 
war, jtand bei mir jicher und bewahrheitele ſich 
jpäter auch. Während der größere Vogel bei reich 
licher und abmwechjlungsreiher Nahrung prächtig ge— 
dieh, ſchwanden des anderen Kräfte zuſehens und 
nachdem er noch den Winter und das Frühjahr über: 
ftanden hatte, ging er an völliger Erſchöpfung zu— 
grunde. Nach meiner Anficht litt er an Auszehrung 
(Schwindſucht). Seine Lieblingsnahrung war und 
blieb Zunge, die ich wegen ihres geringen Nährmertes 
jonft nur als Amijchenfutter gebe. Das größere 
„Weibchen“ dagegen riß Hafen, Hühner und Tauben 
und verzehrte fie, nachdem es jie vorher vom Haar 
bzw. den Federn befreit hatte, in verhältnismäßig 
furzer Zeit. Einen halberwachjenen Hafen z. B— 
verichlingt e3 oft ſchon in zirfa zwei Stunden. Sper— 
linge und Mäuſe werden meijtens ohne weitere Um— 
ftände ganz verſchlungen. In der Hauptjache bildet 
Pferdefleijch die Nahrung. Zur Sommerzeit, während 
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ſo beliebt wie frijches. 

‚Schnabelfnaden nod dag 

Nahrung. 

laſſen darf. 

griffen und an den Füßen 

ih gen an 

\ 

welcher der Unterhalt mit Schwierigkeiten verbunden 
iit, gibt es im Notfall auch in Waſſer aufgemeichtes, 
ungejalzeneg Dürrfleijch, das ich im Februar und 
März an der Luft trocdne CS ift natürlich nicht 

Gekochtes Fleiſch — auch 
nur ein klein wenig angekochtes — wurde bisher 
immer verſchmäht. Auch lebende Tiere werden, wie 

— 

‚aus folgenden Fällen hervorgeht, von ten Schreiadlern 
geſchlagen. Bon drei Dohlen (Lycus monedula), 
die ich aufgepäppelt hatte, und die jich bereit3 in 
völlig flugfähigem Zujtand befanden, mußte eines 
Tagesdie vorwitzigſte, die 
ih immer in die Nähe 
der Adler wagte, ihr 
Leben laſſen. Das ein- 
zige, was von ihr übrig 
blieb, war abgejehen von 
den Federn, der Schnabel. 
Einem dem Adlermeib- 
hen jpäterhin beigegebe- 
nen Waldfauz, der 
fih zur Tageszeit aus 
feinem Verſteck hervor- 
gewagt hatte, erging es 
geradejo. Weder das 

Gefiederjträuben des 
Kauzes konnte jeine An- 
geiffsluft dämmen. Mit 
iherem Griff faßt der 
Adler die vorgemorfene 

Wenn er 
fröpft, jträubt er die 
Nackenfedern, breitet die 
Flügel auß und jpreizt 
den Schwanz. In diejer 
Situation iſt er jehr 
empfindlich, weshalb ich 
dann beim Betreten des 
Käfigs eine gewiſſe Bor- 
ſicht nicht außer acht 

Mitunter 
hat er mich bei dieſer 
Gelegenheit ſchon ange: 

gepackt. Sonſt ijt er 
ziemlich zahım und macht 

meinen 
Fingern und an meinem . 
Ehering zu jhaffen, ohne mir wehe zu tun. Waſſer 
it diejen Vögeln jomohl zum Trinken al3 auch zum 
Baden, was bei warmer Temperatur regelmäßig ge- 
hieht, notwendig. Zur Winterzeit iſt das Waſſer 
fait jtändig eingefroren. Dann muß jich der Adler 
mit Schnee begnügen, jomeit das manchmal halb- 
gefrorene Fleiſch den Durjt nicht befriedigt. Nach 
dem Fraß bringt er Schnabel und Gefieder in Ord— 
nung und pflegt dev Ruhe. Bei Jutterjtveitigfeiten, 
die des Öfteren vorfamen, blieb dag Fränkliche Männ- 
hen jtet3 Sieger und mußte ſich das Weibchen 
Ihmollend zur Seite ftellen. Die Konjtitution des 
leßteren ijt eine jehr gute. Letzten Winter ging es 

weder bei Negen und Schneejturm noch bei falten 
Dftwinden unter dag windgeſchützte Schutzdach, eben- 

— 
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jomwenig bei jtrenger Kälte Mir gegenüber bemeilt 
e3 große Anhänglichkeit und begrüßt mich beim Rufen 
ſeines Namens („Hans“) mit lautem Gejchrei jchon 
aus weiter Ferne (100 m und darüber). Diejes 
läßt e8 auch während des Tages fleikig hören; es 
erinnert jehr an das des Mäufebufjards, nur ijt es 
etwas ſtärker. Das Tier iſt mir deshalb auch jehr 
ans Herz gewachlen. und ich konnte mich bis jett nicht 
zu einem Verkauf entſchließen. Vielleicht gelingt es 
miv im Laufe der Zeit, auch ein Männchen zu er- 
werben und danı einen Zuchterfolg zu erzielen, wo— 

rüber ich mit Stolz be- 
richten würde. Die 
Mauferung fällt in die 
Sommermonate (Auquſt 
bis September) 

Gortſetzung folgt.) 

Bereinheitlihung der 
deutſchen Bogel- 

namen. 
Von E. v. M. 
(Nahdrud verboten.) 

E⸗ will mir nicht ges 
Lingen, beim Durch— 

blättern der Zeitjchrift 
gerade ein pajjendes Bei- 
ſpiel aufzufinden, aber 
gelejen habe ich jchon 
oft dergleichen; um dar- 
zutun, wa3 ich) meine, 
fonftruiere ich alſo ala 
Beilpiel folgende Sätze: 

„Schon vor act 
Tagen traf id hinter 
der Rollbachmühle meh: 
rere gelbe Bachitelzen. 
Die Kuhſtelze ijt hier in 
den leiten Jahren feine 
Seltenheit. Anfängliche 
Zweifel, ob es ſich auch 
etwa um Gebirgsbach— 
jtelzen handele, wurden 
bald hinfällig, als mir 
zwei Gremplare ſehr 
nahe famen, wobei jie 
fich nicht nur der Zeich— 
nung, jondern ebenjo- 

wohl auch der Geftalt und der Stimme nad) unzweifel- 

haft ala Schafitelzen erwieſen. Die Bergitelze pflegt 

hier teilweije zu überwintern . . . - . » u: 

Mer dieſe Sätze lieſt, könnte glauben, hier jei 

von fünf verſchiedenen Vogelarten die Rede, während 

e3 doch in Wirklichkeit nur zwei find, für die zujammen 

aber fünf Benennungen aufgefahren werden. Für 

manche Vögel eriftieren num wohl gar noch mehr al3 zwei 
bis drei verjchtedene Bezeichnungen (ganz abgejehen 

von ſog. Provinzialismen) und wollte es der Bericht- 

eritatter darauf anlegen, jo könnte ev aus wenigen 
Arten leicht einen ganzen Tierpark bervorzaubern. 
„Ja, wird mir mancher antworten, was geht denn 
Sie das an, jeien Sie doc) froh, wenn fie ‚ihre Piep— 

mäße zu benennen willen und halten Sie nicht andere 
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ür fo dumm, daß fie nicht ein paar Bezeichnungen 

für ein und benjelben Vogel behalten könnten!“ Wie 
ſoll ich mich verteidigen; vielleicht iſts auch nicht ein⸗ 

mal nötig, vielleicht denkt auch mancher ähnlich wie 

ih, nämlich: obs nicht zweckmäßig wäre, wenigſtens 

ber Leierfreis einer Zeitſchrift hielte unter ſich nad) 

Möglichkeit auf einheitliche Benennungen? 

Um num gleich einen Anfang zu maden, würde 
ih mir alſo erlauben, die befannteften und häufigiten 

ber mit Vielbenennung behafteten Vogelarten in der 

Meile zur Diskuffion zu ftellen, daß ich jedesmal 

den Namen, der mir der empfehlengmertefte zu jein 

jheint, voranftelle. Ich kümmere mich dabei nur um 

einheimijche Arten: 

1. Roter Milan, Gabelweihe, Königsmweihe, Gabelſchwanz, 
Hlühnergeier. 

2. Zwergfalf, Merlin. 
3. Baumfalf, Lerchenfalf, Heiner Wanderfalt. 
4. Huühnerhabicht, Habicht, Taubenhabicht. 
5. Nachtſchwalbe, Ziegenmelker. 
6. Segler, Turmfegler, Mauerjegler, Turmſchwalbe. 
7. Mehlſchwalbe, Hausſchwalbe. 
8. Erdſchwalbe, Sandihmwalbe, Uferſchwalbe. 

19. Blaurade, Mandelkrähe. 
10. Birol, Vogel Bülow, Goldamſel, Pfingſtvogel. 
11. Eichelhäher, Holzhäher. 
12. Tannenhäher, Nußhäher. 
13. Mittelſpecht, mittlerer Buniſpecht. 
14. Kleinſpecht, kleiner Buntſpecht. 
15. Kleiber, Spechtmeiſe, Blauſpecht. 
16. Raubwürger, gr. Würger, Neuntöter, gr. Neuntöter. 

17. Rotrückiger Würger, Neuntöter, Dorndreher. 

18. Waſſerſchmätzer, Waſſeramſel, Waſſerſtar, Bachamſel. 
19. Haubenmeiſe, Schopfmeiſe. 
20. Weidenlaubſänger, Weidenzeiſig, Zilp-Zalp, Weiden— 

laubvogel. 
21. Gelbſpötter, Gartenſpötter, Gartenſänger, Baſtardnach— 

tigall, Spottvogel. 
22. Drofjelrohrjänger, Rohrdroſſel, Karrekit. 
23. Heuſchreckenſänger, Heuſchreckenrohrſänger, Schwirl. 
24. ſiehe am Schluß. 
25. Zaͤungras mücke, Klappergrasmücke, Müllerchen, Weiß— 

kehlchen. 
26. Rotdroffel, Weindroſſel— 
97. Wacholderdroſſel, Scharfer, Krammetsvogel. 
28. Rotkehlchen, Notbrüftchen, Rotkropf. 
29. Sartenrotihwanz, Gartenrötel, Waldrotſchwanz. 
30. Hausrotſchwanz, Hausrötel. 
31. Wieſenſchmätzer, Braunkehlchen, braunkehliger Wieſen— 

ſchmätzer. 

32. Schwarzkehliger Schmätzer, Schwarzkehlchen, ſchwarz— 

kehliger Wieſenſchmätzer. 
33. Bachſtelze, weiße Bachſtelze, graue Bachſtelze, gemeine 

JBachſtelze. 
34. Schafſtelze, Kuhſtelze, Wieſenſtelze, gelbe Bachſtelze. 

35. Gebirgsſtelze, Gebirgsbachſtelze, Bergſtelze. 
36. Heidelerche, Baumlerche. 
37. Grauammer, Lerchenammer. 
38. Gartenammer, Ortolan. 
39. Buchfink, Fink, Edelfinf. 
40. Hänfling, Rothänfling, Bluthänfling, Grauhänfling. 
41. Leinfint, Birkenzeifig. 
42. Zeilig, Erlengeiig. 
43, Dompfaff, Gimpel. 
44. Ningeltaube, große Holztaube, Wildtaube. 
45. Wachtelkönig, Wiejenfnarrer. 
46. Bläßhuhn, gemeines Waflerhuhn, Zappe. 
47. Rotfchenkel, votfüßtger Wafjerläufer, Sambeitwaljerläufer. 
48. Slutt, grünfüßiger Wafferläufer, hellfarbiger Wafjerläufer. 
49. Klußuferläufer, Sandpfeifer. 
50. Stodente, Märzente, gemeine Wildente, 
51. Eisente, Winterente. 
52. Raubſeeſchwalbe, Kaſpiſche Seeſchwalbe. 

Nur das Nächſtliegende konnte hier natürlich 
einſtweilen erſt aufgeführt werden, Nun iſt zunächſt 
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noch die oben leergelaſſene Nr. 24 nachzuholen, mo 
die jchwarzföpfige Grasmücke figurieren follte Im, 
da wird es jchwer halten, einen politiven Vorſchlag 
zu machen, namentlich wird in diejem Falle zwijchen 
Nord und Sid die Verjtändigung jchiwierig jein, 
„Mönch“, „Schwarzkopf“ oder „Schwarzplätichen“, 
zur Entſcheidung diejer Frage müßte wohl mwenigjteng 
eine bejondere Kommiſſion zufammentreten; aber bis 
jet weiß ja überhaupt noch niemand, melde Auf 
nahme der ganze Vorſchlag bei den Intereſſenten finden 
würde. Mir jcheint aber, daß betvefj3 der vorjtehend 
aufgeführten Arten eine Verjtändigung verhältnismäßig 
leicht fein würde Ich habe auch abjichtlic alle 
ſchwierigen Fälle weggelafjen, um nicht gleich) große 
Streitfragen und nur vermehrte Uneinigfeit made 
zurufen. Die große Zahl der Sumpf» und Waffe 
vögel 3. B., bei denen hinſichtlich Sprachverwirrung 
ein ganz bejonderes Kehraus not täte, ijt jchon ers 
heblich jchmwieriger zu behandeln. Aber alles, au 
das, ließe ſich allmählich erreichen. ‘ 

Wie ih mir num die meitere Entwiclung der 
Angelegenheit denfe? Etwa jo: Sollten dieje Zeilen 
zum Druc gelangen, jo müßten erſt Gegenäußerungen 
aus dem Leſerkreis abgewartet werden, die einen 
Schluß darauf zuliegen, welche Aufnahme meine Anz 
regung bei denen gefunden hat, die ſich überhaup 
dafür interejjieren. Alles weitere füme auf den 
Herrn Herausgeber an. Denn ohne eine Zentral- 
ftelle, von der aus die Angelegenheit vedigiert würde, 
füme natürlih nie etwas zuſtande. Es könnte 
dann vielleicht eine Tabelle gejchaffen werden, etwa 
nad dem Mufter meiner obigen (wobei natürlich die 
Schriftleitung die von ihr, nicht etwa die von mir 
bevorzugten Namen einjegen würde) und dieje Tabelle 
fönnte vielleicht jedem Jahrgang einmalbeigegeben werden, 
mit der Bitte an die Mitarbeiter, ſich ihrer zu 
bedienen. Wenn dann eine Anzahl der wejentlichiten 
Mitarbeiter jich bereit erklärten, bei Benennung der 
Bögel der Tabelle zu folgen, jo würden wahrſcheinlich 
bald andere jich anfchliegen und die Liſte jelbjt liege 
fih von Jahr zu Jahr allmählich erweitern. Nähere 
Einzelheiten zu erörtern hätte vorerjt nun feinen Zweck, 
Zeit würde jedenfalls die Sache erfordern, aber 
„Kolumbus hat das Pulver ja auch nicht an einem 
Tage erfunden“. Allen aber, die fich dafür interejjieren, 
ſei nochmals die Bitte nahegelegt, feine plößlichen 
Maſſenvorſchläge zu bringen, jondern nur ganz alle 
mählich vorzugehen. Mit einem Sturmangeiff würde 

„die Verwirrung einftweilen nur gejteigert, und bie 
meilten würden bei dem troftlojen Anblict mangelnder 
Einheit und Autorität die Luft zu weiteren Bemühungen 
alsbald verlieren. A 

Die verunglükte Kohlmeifenbrut. 

Bon Werner Suchaneck, Frankfurt a. M. 

(Nachdruck verboten.) 

SR im Auguft 1912 hing ich im Garten einen 
Starenniftkaften auf, damit die Vögel gleich im 

Frühjahr 1913, wenn jie aus fernen Landen zurück— 
fehrten, eine Nifthöhle vorfanden. Doc im Jahre 
1913 jollte e8 nur bei dem Hoffen und Wünſchen 
bleiben; wohl bejichtigten Kohl- und Blaumeijen den 
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Niftkaften, aber er jchien ihnen doch nicht jo recht zu 
pehagen. Erjt das Frühjahr 1914 ſollte mir die 
reude bringen, daß ein Kohlmeifenpaar den Niſt— 

fajten als Sommerwohnung gewählt hatte. Es war 
u Oſtern, den 12. und 13. April, ala ich bemerkte, 
wie ein Kohlmeijenpaar eifrig beihäftigt war, Nilt- 
offe in den im Garten aufgehängten Nijtkajten ein- 
utragen. Meine Freude war groß. Da ih nun 
ber die Vögel vom 14. bis 18. April weniger jah, 

jo ließ es mir am 20. April feine Ruhe, ich öffnete 
vorfichtig den Niftfaften, welchen ich gleich zum Offnen 
eingerichtet hatte, und bemerkte darin ein Neſt mit 
4 Giern, welche gewiß in der Zeit vom 14. bis 18. 
April gelegt waren. Als ic) am 29. April nachſah, 
ob noch weitere Gier gelegt waren, lag einer der 
alten Vögel im Nejt. Beim Dffnen des Kaftens 
fauchte mich der brütende Vogel furchtbar an, jo daß 
ih den Kaften gleich wieder ſchloß. Am 12. Mai 
höre ich ſtarkes Piepjen im Nijtfalien. Auch fliegen 
die allen Vögel öfters aus und ein, um Futter zu 
holen. Als ich nachjehe, bemerfe ich 3 junge Vögel, 
2 davon jtreden ſchon die Hälje in die Höhe, der 
3. jcheint gerade dem Gi entjchlüpft zu jein. Auch 
lag noch einer der alten Vögel im Neit, gewiß waren 
noch nicht alle Gier erbrütet. Am 22. Mat lagen 
5 Junge im Neſt, die alten Vögel waren beide gerade 
auf der Suche nah Futter, da fonnte ich die jungen 
Bögel gut jehen. Während ich den Dedel ſchließe, kamen 
beide alten Vögel mit Futter angeflogen. Kaum bin 
ich aus Sehmeite, jo geht’3 in den Nijtfajten, und 
nun wird gefüttert. Durch den vielen Negen, welcher 
dann im Mai niederging, jtellte id) meine genaueren 
Beobachtungen ein. Erit am 27. Mai laujchte ic) 
wieder mal unter dem Niftfaften, konnte jedoch fein 
Biepfen vernehmen, mas mich veranlapte, mal wieder 
in den Niftkaften zu jehen. ALS ich den Dedel öffnete, 
bemerkte ich nur noch einen toten Vogel darin. Echon 
dachte ich, die anderen Vögel wären ausgeflogen. 
Nun Schloß ich den Dedel wieder, um den Toten 
ruhen zu laſſen. Doc) auf Anraten meiner Schweiter 
öffnete ich nochmals den Niftkaften, um mir den Toten 
nochmals genauer zu bejichtigen und denjelben aus dem 
Niſtkaſten zu entfernen. Ich fuhr deshalb mit der ganzen 
Hand in den Niftfaften. ALS ich den toten Vogel 
glücklich erfaßt und aus dem Niſtkaſten entfernt hatte, 
fühlte ich nochmals in das Nejt, in welchem außer 
dem Entfernten noch 2 ftärfer verweite Vögel lagen. 
Als ich diefe dem Neſt entnahm, wimmelte das ganze 
Neſt voller kleiner weißer Würmer, weshalb ich das 
ganze Neſt aus dem Niſtkaſten warf und vergrub; 
nachdem nahm ich den Kaſten herunter, goß heißes 
Waſſer hinein, um die Wurmbrut zu vertilgen. Am 
29, Mat war der Niltfajten wieder ausgetrocnet, 
und nachdem er wieder in Ordnung gebracht war, 
hing ich ihm wieder auf. Doc leider liegen jich 
die Kohlmeifen nicht mehr jehen. Erſt jet, am 
25. Juni, während id) die Beobachtungen nieberjchreibe, 
höre ich die Kohlmeijen wieder in unjerem Garten 
ihr Liedchen vortragen. 

Kleine Mitteilungen. 

Durch Ruhe, Alfeld, gelangte in den Beſitz des Herrn 

J. Kumbendorff, Frohnau, ein Paar Weißſtirnkurzſchwanz— 
jhmäger — Ephthianura albifrons (Jard, Selb), engl.: 
Mr 
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White-fronted Chat. &: Scheitel, Hinterkopf, Naden, 
Streif Hinter der Ohrgegend, an den Halsjeiten entlang breites 
Band über die Kropfgegend, Oberſchwänzdecken ſchwarz; übriger 
Kopf, Unterjeite weiß; die jeitlichen Federn des Kropfbandes 
an den Spiken, Körperjeiten blaugrau; Schenkel ſchwarz; 
übrige Oberjeite grau; ‘Federn des Oberrückens ſchwach 
dunkel bräunlich gefledt; Flügelfedern braun; Eleine Flügel— 
defen z. T. grau gerandet; Unterflügeldeden, Achjelfedern rauch— 
braun; Schwanzfedern jhwarzbraun, außer beiden mittleren 
mit nad außen größer werbender weißer Spite der Innen— 
fahne; Auge rötlichgelb, braungelb, gelb mit vötlihem Rand 
um die Bupille; Schnabel, Füße ſchwarz; Lg. 115, XI. 67,5, 
Schw. 38, 8. 18,5, Schn. 12,5 mm. 9: trüber, ganze Ober- 
fette graubraun; Oberkopf zuweilen reiner grau; Zügel, Lid— 
vand triibweiß; Ohrgegend heller graubraun; Unterſeite trüb— 
weiß, afchgrau, verwäſchen; das ſchwarze Kropfband unreiner; 
Berbreitung: Süd» und Dftaujtralien, paarwetje oder im 
Eleinen Geſellſchaften auf unfruchtbarem, jandigem Gelände, 
welches mit Binfen, verfümmerten Stauden und Gebüſch hier 
und da bejtanden ift; außerordentlich lebhafte, muntere und 
zierliche Vögel, ſehr ſcheu. I ſitzt häufig auf einem Stein 
oder der Spige eines entlaubten Aftes; Benehmen; Stein- 
ſchmätzer artig, aufgeſcheucht jucht er hochgelegene Ortlichleit 
auf zur Beobahtung; Nahrung: meift am Boden; Ruf: 
vol und laut, meift im Fluge oder in der Nühe des Neites 
ausgeftoßen; Neſt: nmapfiörmig auf oder wenige Handbreit 
über dem Boden unter Binjen in trodenem Gebüſch, auch in 
den Zweigen umgejtürzter Gufalypten auf umfangreicher Unter- 
lage von Zweigen, innen ſorgfältig gerundet; Gelege: 3 
bis 4 weiße bis vötlichweiße Eier mit braunrötlichen Flecken, 

19><135 mm. Kurzſchwanzſchmätzer — Ephthianura 

Gould find Heine jchlanfe Vögel mit mäßig hohen Läufen, 

Hinterzede mit ſehr flach gebogener Kralle, ſehr langen Arm— 

ſchwingen und ziemlich kurzem, abgejtugtem Schwanz. Vier 
Arten in Auftralien. 

Neues aus der Kinderjtube des Kududs. Cin eng: 
liſcher Volksſchullehrer, der fi die Pflege und Erforſchung 

der heimatlihen Vogelwelt zur Aufgabe geitelli hat und dabei 

feine Schüler mit großem Erfolge zu verwenden verjtanden 

bat, veröffentlicht in „Worlds Wort‘ intereffante Beobachtungen 

aus der Kinderftube des Kuckucks. Er ftellte nämlich feit, daß 

das Kududsei in das Neft eines Hänflingspaares gelegt 

worden war, das ſich mit aufopfernder Liebe abwechſelnd in das 

Brutgefchäft teilte. Kurz nachdem ber junge Kuckud ausgefrochen 

war, fand fi plöglid noch ein Zaunfönig ein, der fih in die 

Nährarbeit teilte, ja, der jogar doppelt joviel Nahrung herbei⸗ 

ſchleppte, als die beiden anderen Pflegeeltern zulammen. Da— 

bet war der junge Kuckuck bedeutend größer als der Zaunkönig. 

Sein aufgejperrter Schnabel konnte dem ganzen Kopf Des 

Zaunkönigs in ſich aufnehmen. Woher mochte wohl dieſe 

ſonderbare Arbeitsteilung dieſes Kompagniegeſchäftes kommen ? 

Der Zaunfönig bejaß jelbjt in der Nähe ein Neſt mit zwei 

ungen, deren Pflege er ausſchließlich jeiner eigenen Gattin 

überließ. Der Grund wird wahrſcheinlich darin zu juchen 

fein, daß der Futterruf junger Kududs demjenigen junger 

Zaunfönige zum Verwechjeln gleicht; es ift, als ob der junge 

Rusucd die Zaunkönige nachahmen würde. Sonberbarerweile 

liegen die Hänflinge bald ihre Pflegearbeit nad), während ber 

Zaunfönig mit feiner aufopfernden Sorge fortfuhr. In einem 

anderen Tale teilten ſich Grasmücken mit Hänflingen in die 

Aufzucht des jungen Kududs. Diesmal beſaßen die Gras— 

mudken ſelbſt ein Neſt mit vier Jungen, die ſie aber vollitändig 

zugunften des Kuckucks vernachläſſigten und zugrunde gehen 

liegen. Die Grasmücden ftritten ſich jogar mit den Hänfltugen 

um das Vorrecht der Aufzucht. Auch in diejen Falle konnte 

die Verwechilung auf den eigenartigen Futterruf des jungen 

Kuckuds zurücigeführt werden. Die Pflegeeltern inſpizieren den 

jungen Schützling mehrmals täglid und reinigen jein Gefieder 

von Ungeziefer und Staub. Ferner wird alle Nahrung, Die 

das junge Tier nit verbauen kann, diefem wieder aus dem 

Nahen geholt und bejeitigt. Es ijt Dies eine Beobadhtung, 

die bisher noch nie gemacht worden ift. Die Hauptnahrung 

des jungen Kududs beftand in Raupen und Sliegen. Der 

unermüdltche Beobachter ſtellte übrigens feit, daß gerade Zaun— 

fönige, Grasmüden und Hänflinge von den ausgewachjenen 

Kududs fait durchweg verfhont werden, während jie z. B. 

den Buch» und Grünfinfen, den Goldammern und Feldſper⸗ 

lingen heitig zujegen. Hannoverſches Tageblatt. 

Sarftedt, 12. März. Während die graue Bachſtelze 

vereinzelt fich ſchon feit längerer Zeit jehen läßt, ijt vor einigen 
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Tagen auch die gelbe Bachſtelze und find Heute die erſten 
Hänflinge eingetroffen. Auch die Schnepfe it unterwegs. 
Am Hausgarten des Vürgermeifters machten heute morgen 
dejien Wachtelhunde zwiſchen Beerenfträuchern eine Waldjchnepfe 
hoch, die dort, wie ji beim Nachjehen ergab, gemurmt hatte. 

(Hann, Courier.) 

Sprechſaal. 

Antworten. 

Auf Frage 14: Drei reichlich turmſchwalbengroße Vögel 
flogen einander Anfang Mai unter fortwährendem Corilgeſchrei 
nad. Um die 12 em langen Uferfchwalben, die Beße . . . oder 
tichetihe . . rufen, Tann es fich nicht handeln, dagegen kommen 
Bekaffinen in Betracht, die im Mai oder Ende April gelegentlich 
einmal zu dritt unter fortwährenden tifep tifep ..... und ähn- 
lichen Nufen einander folgen. Schließlich verläßt ein Tier 
(wohl das überzählige Männchen?) das Pärchen, das nunmehr 
auf der Erde einfällt und noch einige Zeit das Rufen fortſetzt. 
Bekaffinen oder gemeine Sumpfichnepfen find ohne Schnabel 
22 cm lang, Turmſchwalben mejjen etwa 18 cm. Die Beob- 
achtung it nicht alltäglich. Ich laſſe nody eine kurze Bes 
ihreibung der Laute der Bekaſſine folgen, ihr jonftiges Verhalten 
ift ja ſchon ausführlich genug in Büchern bejchrieben. ALS 
Ausdrud der Aufmerkjamteit, des Schredens und mandmal 
als Lockton hört man von fliegenden Sumpfichnepfen quätichende 
ſchnep, ſchnarp, grätſch, quäf, fait oder Fruit, einzeln oder 
einige Male, manchmal lange fortgejebt, wie das z. B. am 
21. Januar 1909 ein Vogel vernehmen ließ, der fich von zwei 
anderen, mit denen er gemeinfchaftlich aufgeflogen war, ges 
trennt hatte. Zur Paarungszeit rufen Befajfinen ſowohl am 
Boden als auch im Fluge mehr oder weniger taktmäßige tefe 
tefe tife tife ... , auch gleich tife tife...., man kann 
ebenjogut hudjuck .., hedjuck ... , hedjed ... , tifep ... und 
ähnlich jchreiben. Bei Gifer wirds einfilbig teck ted .. oder 
tjed tjed . .. ober djick djick . . Auferdem bringen bie 
Männchen, indem fie im faufenden Fluge ſchräg berabgleiten, 
durch die an die Schwanzfedern vorbeiftreichende Luft das be— 
kannte Medern hervor. Man fann fi) von diefem Laut eine 
gute Vorftellung machen, wenn man bei geſchloſſenem Munde 
den Buchjtaben M etwa zehnmal fehnell vibrieren laßt. Während 
der drei bis vier eriten Vibrationen ſteigt der Ton etwas zur 
Höhe, um dann gleich Hoc) zu bleiben. Auch im Sult und 
Auguft hörte ich einzelne Männchen nochmals medern. 

Wilhelm Schmidt, Freiburg i. Br. 

Auf Frage 18: Herrn Oppermanns Frage, ob einer der 
Liebhaber der „Gef. Welt“ feinen Tieren Honig und rohes 
Ei (Gemiſch) böte, ift mir nicht entgangen. Ich habe meine 
Erfahrung damit bei meinen verjchtedenen Berichten über 
Honigjaugern Fundgegeben und deshalb von einer beſonderen 
Beantwortung der Frage Abftand genommen. Ich halte dieje 
Miſchung für eine ganz ausgezeichnete, da ich Fein Mittel jonft 
weiß, rohes Ei für längere Zeit unſchädlich und frifch zu er— 
halten, als mit dem geradezu idealen Konjervierungs- und 
Nahrungsmittelhonig. Auf I Pfund Honig gebe ich ein 
ganzes xohes Hühnerei (jo groß wie erhältlich), quirle diejes 
gehörig Durcheinander, und erhalte jo das Ei im Honig einige 
Wochen, jelbjt im heißen Sommer, vollfommen genießbar. Alle 
Vögel nehmen davon, es gibt bet meinem Beſtand feine Aus— 
nahme. Wie vorzüglid) das Gemiſch ift, fteht feit, denn Nektar: 
vögel haben wochenlang davon gelebt. Ach gebe es ſtets 
flüffig ohne Beigabe von Härterem Futter bzw. als An— 
feuchtungsmittel. Pracht, Düſſledorf, 17. 7. 1914. 

Rom Bogelmarkt. 
Bon feltener auf den Bogelmarkt tommenden Vögeln werden angeboten : 

Georg Brühl, Dresden-Köpfhenbroda: Mohrenkopf— 
papagei, Toiſittich, Goldwangenfittih, Goldflügelfittiche. 

9. Dipell, Leipzig-Gohlis, Wilhelmjtraße 18: Indigo— 
finken, Singfittihe, Rotſchnabelciſſa, Langſchwanzſtar, 
Binjenaitrilde, Notfopfamandinen, Spitzſchwanzamandinen, 
Bapfifinfen Weibchen, Pennantfittiche, 

Herm. Freitag, Guhrau, Bez. Breslau: Ringeltauben, 
0,2 Hohltauben, 1,1 Hohltauben, 1,1 Waldturteltauben. 

3. Göß, fgl. bayer. Hoflteferant, Neu-Ulm, Bayern: 
1 Baar rottöpf. Bapagetamandinen, 

E. Scholz, Dels i. Sıl., Kaiſerſtraße 5: 1,1 Madras- 
mwachteln. 

Herrn 3. P., Düffeldorfz 
2 Herrn W. ©., Rreiburg i. B 
Se Herrn W., Offenbach; Herrn 

B. H., Geier; Herrn 

P., Wittenberge; H. W., Pola: Beiträge danfend erhalten. 
Herrn 9. 8, Frohnau. Der Vogel it der weißſtirnige 

Kurzſchwanzſchmätzer — Ephthianura albifrons (Jard., Selb.) 
aus Dit: und Südauſtralien. { 

Fl. E. M., Stuttgart, ift brteflich Beſcheid zugegangen 
Bogelliebhaber-Bowle, Neuß. Beften Dank für freundl. Grüße, 
Herrn D. K., Zitzſchewig. Ob es der Amazone fchabe 

daß fie mehrere Wochen Tediglich mit menfchlichen Nahrungs 
mitteln ernährt wurde, kann ich nicht jagen, ebenjomwentg, 
Fütterung Hauptiählih mit Sonnenblumenfernen jhadlid 
it. Wie ſich Menfchen ohne große Nachteile an den Genuß 
von allerlei ſchädlichen und giftigen Stoffen allmählich 
mwöhnen, jo iſt es auch mit den Papageien. Mir find jeht 
alte und völlig gefunde und muntere Amazonen befannt, me 
jtet3 menschliche Nahrungsmittel erhalten, und auch eine, meld) 
{on jahrelang fait nur Sonnenblumenferne fript. Nature 
gemäß ift folche Nahrung nit und auch nicht empfehlenswert 
Ernährung mit Sümereten wie Hirſe, Spitzſamen, friſchen, 
oder in Waſſer gequollenem Mais, Hafer, auh in Ähren, 
halbreifen Samen, ab und zu etwas Hanf, einige Sonnen 
blumenferne, Wal- und Haſelnüſſe find zuträglich, außerdem 
allerlei Obft und Beeren, friſche Zweige mit Knoſpen, Milde 
fenımel, Zwiebad, ein Stückchen Vogelbiskuit ift zuträglid. 
Auch Grünfraut Fann gereicht werden. Als Getränk ift gut | 
abgekochte Kuhmilch, beijer noch in Waſſer aufgelöfte konden— 
fierte Milch ratfam. Das Getränk ift morgens und abends 
einmal bis zur Durftftillung zu bieten. Obſt wird unmittelbar 
vor oder nad) dem Trinfen nicht gereicht. Am beiten ijt es, 
wenn die Amazone möglichſt viel Zeit außerhalb des Käfige 
zubringt. Je größer der Käfig, defto beffer. Amazonen bade 
gern. Am beiten ift es, den Vogel im Sommer dem warmen 
Regen auszujegen oder ihn vorſichtig an Abiprigungen mit 
einer Gartenfprige oder Übergiegungen mit einer Giepfanne zu 
gewöhnen. Es wird dazu handwarmes Wafjer verwendet, 
(Näheres |. in dem Buch Dr. Karl Ruf’, „Die Amazone“, 
welches foeben in zweiter Auflage erſchienen ift.) 

Herrn P., Düfjeldorf:Gerresheim. Für Chalcomitra ame- 
thystina gibt es noch feinen deutſchen Namen, Mitteilungen 
über den blaugrünen Zudervogel find ſehr erwünſcht. 

Herrn Major Sch, Schlachtenſee. Beſten Dant für 
freundliche Benachrichtigung. 

Verſchiedene Fragelteler: Die Adrejje der Firma F. Rauſch 
ift nicht wie an anderer Stelle angegeben Wien, Schottenfeld: 
gaffe 95, jondern Wien VII, Zieglergafje 44. 

Herrn 3. ©., Velo (Ungarn). Nah den Furzen Angaben 
fann ich den Vogel nicht bejtimmen. Iſt es ein Papaget? 
Iſt er lang- oder kurzſchwingig? 

Herrn W. S., Frankfurt a. M. Vögel, welche in bie 
Mauſer kommen, müſſen gut ernährt werben, dürfen aber nicht 
fett fein. Der Gintritt und der Verlauf der Maufer werden 
duch Ernährung mit guten friſchen Ameifenpuppen jehe bez 
günftigt. Sehr zuträglich ift auch für die Erledigung der 
Meaufer, wenn die Vögel jebt in recht große Käfige unter 
gebracht werden oder in Volieren, in denen fie fich gut be 
wegen fünnen. Darbietung von Vabegelegenheit ift nötig, 
und bei ſolchen, welche nicht baden, ift eine tüchtige Durch— 
feuhtung des Gefieders mit handwarmem Waffer vermitte 
eines Zerftäubers zu empfehlen. Jedoch iſt bei Iegter Vornahme 
vorfichttg zu verfahren und der Vogel allmählich) daran zu gewöh— 
nen. — Die beiden gütigit überjandten Fleinen Mitteilungen 
werden mit dem dazugehörigen Bild veröffentlicht werden. 

Herrn X. F. Nürnberg. 9 Zebrafinf litt an Darmentzündung 
und Gelbſucht. Wenn der Verkäufer jtatt der angebotenen und bes 
zahlten vein weißen Reisfinfen geſcheckte Vögel geſandt hat, 
jo iſt er zur unentgeltlichen Zurücknahme der Vögel verpflichtet. 
Auch für den Schaden, der der Sendung durch unangemefjene 
Verpackung zugeitoßen ift, tit er haftbar. — Über genannte Firma 
iſt mir Ungünjtiges nicht befannt. — Blaubeeren kann man ger 
trocknet als Schrot verfüttern oder auch als Extrakt im Getränk. 

erlag der Ereug’jhen Berlagsbughgandlung in Magdeburg. — Drud von Hopfer, 
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Anzeigen. 
Inferate für die Nummer ber bevorjtehenden 

Woche müfjen bis fpätelens Sonntag früh in Händen 

der Berlagdhandlung in Magdeburg fein. 

Ali —— — Yorfänger, 
geſtempelte Drig jinal- Seifert, tiefe Hohl, | 
Knorr: und © Schodelv ögel, glodenreine, | 
tourenreiche, vielf,, herrliche lang. Sänger, 
8, 10, 12 M, gute II. Preisvögel 10, 12, 
15 A. Söealfünger 20, 25 u. 30. 4. Junge 
flottfingende Hähne, v. nur I. Breisv. gefallen, 
8 u. 10 11, 6 &t. 36 M. Erſtkl. junge Weibch., 
a 1,50 M, 6 ©t. 6 NM. Ehrenh. Beb.8 Tage 
Probez, ev. Umt. oder Betr. retour. [1701 

6&g. Brühl, Dresden⸗Kötzſchenbroda. 

Fochprima neue 1913er goldr. Steyr. Wiefen- 
) Ameifeneier, Ltr. 90 9, Ko. 4,00 M. 10: 

Pfd.-Boftfad 18 M, neue Eyroler, Ltr. 70 4, 
"Ro, 3,00 4,Boftj. 13,50 A frk. Mehlwürmer, | 
rein, & Ltr. (ca. 650 g) 6,00 M, Univerjal- 
Weichfutter, großart. für alle in⸗ u. ausl. zarten 
Weichfr., t.v.f. Konk. auch nur annäh. erreicht 
werben, was hund. v. langj. Kund. d. Dankſchr. 
beftät. hab., ©9045, 10@8 A, für alle Droffel- 
arten, © 604, 1085 4. Hene prima Berken, 
Lit. 70%, Ko.4,00.M ſow. ſeit 303. fachk. gem. 
Futt. f. ſämtl Art. Silliche, Kardinäle, Prächtf. 
Aanarien-, Siug- u. Heckfutter, Papageienfutter, 
Waldv.-Uaturf., & 35 3, Poſtſ. 3 M. Reell. 
Map und Gewicht, prompte Bedien. [1702 | U" 
Georg Brühl, Dresden⸗-Kötzſchenbroda. 

Käfige und Gerätſchaften. 

Allen Vogelliehhabern 
empfehle metne mit Staatsprets, vielen gol- 
denen und filbernen Medaillen prämiierten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität“ Käfige für inſekten— 
freſſende Vögel, mit leicht verftellbaren, elajti= 
ſchen Sprungftangen, bisher umerreicht praf= 
tiſch. Große, reich tlluftrterte Preislifte gegen 
Einjendung von 50 9 in Brtefmarfen. Diejer 

Betrag wird beim Kauf zurücvergütet. 

Paul Schindler, 
Fabrik wirklich praktiſcher Vogelläfige. 

Berlin N 24, Elſafſerſtraße 78. 
Bemerfung: Fertige jeden mir nach 

beltebigem Maß angegebenen Käfig in ber 
benfbar beiten Ausführung an, [1703 

las⸗Augen für Tiere u. Bögel offerteren 
in prima Ware. Preisl. gratis. [1704 

Keiner, Schramm & Co., Geſ. m. b. H., 
Arlesberg b. Elgersburg in Thür. 

Futtermittel. | 

Lucullus 
meltbefanntes Univerſal-Miſchfutter 

für alle Weichfreſſer offeriere: 
Weiße Padung a Ko. 2M, rote Packung 
nad Kullmann 2,50 M, blaue Badung 
mit deutſchen Ameiſeneiern und allen 
Nährſalzen, Kilo 3,60 M, Droſſelfutter 
1,20 M. Poſtkollis ganz franko. 
Proben u. Preisliſten gratis u. franko. 

Friedrich Fries (Inh. W. Hies), 
Nährmittel⸗Fabrik, [1705 

Bad Homburg v. d. 9. 

— Bittel &— 
In eigenem Intereſſe wollen die pp. Einſender beachten, da 5 

a) alle für die Revakfion der „Gefiederten Welt" ber 
jtimmten Bufchriften (Spredjanl-Anfragen und Ant⸗ 
worten ꝛc.) und Sendungen (tote Vögel) nur an Herren 

Earl Deungig, Bermsdorf bei Berlin, % ue 
Bismarckſtraße, 

b) alle Beſtellungen auf Abonnements, Inſerate u. bt 
Geſchäftliches nur an die Creuh'ſche Verlagsbuch— 

handlung in Magdeburg 
zu richten jind. 

RUNTIRIEERINED 

f INN EHAHBITETSEIERERAEIL ORTE 

Die 3gefpaltene Petitzeile oder d r 

Raum wird mit 20 Pfennig berechn 

———— 

Mehlwürmer! 
1 Bid. 3,50 4 inkl. Verp. ohne Porto. 
Gegen Helen a IN M 1000 Std. 

[1706 

Ameiſencier 191328 
bochprima, handverlefen, 1 Pid. 1,75 M, 
1 tr. 0,80 M. Getrocknete Ameifen, 

1.®fb. 1,50 „4. 

! Aniverfalfukter für Weichfreſſer! 
Miihung Dr. Otto, per Pfund 1,50 M, 

10 Pfb. 14,50 A. 
Miſchung „Lerkerbiffen‘, Pb. 1,00 ., | 
10 Pfd. 9,50 M, Miſchung I für Madıti- 
gallen ufw., Pd. 0,75, 10 Bid. 7,00 M, 
Miſchung II für Deoffeln, Lerchen uſw. 

Pfo 0,50, 10 Pd. 4,50 M. 
Fachlich gemifchtes Körnerfutter, 

als Kanarien-, Sing- und Heckfutter, Wald— 
vogelfutter, Prachtfinken-, Sittich-⸗ u. Bapa= 
getenfutter, per Pfd. 0,35 M, Poſtſack 3 M, 
Zeiſig- und Stieglikfutter, Pfd. 0,40 M, 
Poſtſack 3,50 M, pa. fühen GHommer- 
rübfen, Pb. 0,30 M, Poſtſace 2,80 M, 
alles intt. Kar ohne Porto. Proben von 
Körnerfutter gegen 10 Pfg.-Marke, 

Friſche Ameiſeneier, 
Liter 1,10 M ohne Porto. Gegen Einſend. 

von 0,75 M *ıo Ltr. franfo. 

D. Waschinski & Co., Biefenthal b. Berlin, 

| | FE Anerkannt günftigite Dezugsquelle. BEN 
Prima Referenzen und Zeugniſſe. 

@® Reform-Normal ® 
Individuelle Weichfutter nad, gütigen Ungaben 
des Herrn Apotheker A. Jena, Biberach-Riß. 
Vollſter Naturfuttererfag mit natürl. Nährfalz. 
Before Moral I, Bid. 1,50 M. 
Reform-Normal IL, f. Grasmüd., 

Schmwarzplatten "ufto., . 1,25 #. 
Reform: — EI, f. Sachtigalt,," 

Pe 
Sprofjer u . 1,75 A. 

Reform⸗ er I, f. Gelbfpött., 
Goldhähnchen uft., 637 3, — AM. 

Reform-Normal V, f. vroſſ. ufw., Pfd. 1,25 „A. 
Preiſe netto. 10 Bf. franto. 

[IITITITTTIT au Bl Heritellungsredjt. vun 
Dr. Saymay ER ährjalzertraft, 35 Gr. 0,70 M. 

gabe aud) in Pfunden. 
Sämtliche ers Walb- und MWilbfämereien 

preiswert und reın. 
Bundesausftellum oelee .S. Gold. Medaille, 
Drnithologifcher Beirat: (Im SH Sache) 

Herr Apotheker U. Jena, Viberach Riß 
Intereſſante Preisliſte mit Vorwort des Herrn 
Apotheker A. Jena und Anleitung über alle Vogel- 

futter und Normal-Zuchtartifel gratis! 
Jede Probe nur gegen 25 Pig. in Marten. 

Sakmanmiige Zeitung, da: felbft —— 
und Vogelwirt. 

Leſen Sie bitte G. W.“ 1913, 287; ak 
Aug. Sperling, ee, S.L. wuchererſtr. 44, 

Ornithologifgper Verfand. — 

\ 

Wer ilt Abnehmer von 

= 
„Vogelbeeren“ an die u 
pedifion der „Gef. Welt“. Tea 

Banarien-, Wnldupgel-, Mr 
finkenfutter, 10 Pfd. 2,50 NM; 
geienfutter, 10 Pfd. 3 N fomte ſa 
Sämereien, getrennt, empfiehlt in 
beſter Ware 
Heinrieh Lange, Oldenburg i. 

Schloßplatz 24. 

blütenweiße Ware, täglich frifch, Ltr. 
Bet Einj. v. 0,65 M *ı, Ltr. franko 

Schmiedeberg, Berlin N & 
Schönhauſer Allee 70a. 

7 
NMehliwürmer! 

yzogelfutter lief. zu Konkurrenzpr. 
grat.). Herm. Göller, ‚Rob 7 5) 



Jahrgang XLII. 

Heft 32. 

Son meinen Birkenzeifigen und aus meiner 
Anfängerzeit, 

Bon Reinhold Fenk, Erfurt. 

(Nahdrud verboten.) 

mir in ganz beionderer Gunft. 
7 Soeben erjt habe ich ein hier gefangenes Weib- 

hen in meiner Gartenvoliere fliegen laſſen. Als ich 
& jo in der Hand hielt, daS bewegliche Köpfchen 
mit den dunklen Augen und dem Fleinen, tiefgelben 
Schnäbelchen betrachtend, da fam mir mein erſter 
Leinzeifig und damit jo manche alte, liebe Erinne- 
zung aus meiner gar nicht einmal jo lange zurück— 
liegenden Anfängerzeit in den Sinn, jener köſtlichen 
Zeit, in der ich mit jedem neuerjtandenen Vogel — 
meift unter den anfprechenditen, wenn auch nicht ent- 
ſprechendſten Namen vom Vogelhändler erjtanden, 
Namen, die fait alle jelbjt im neuen Naumann, wo 
doch alle die Vulgär- und Trivialnamen jo treulich 
aufgezählt werden, nicht zu finden jind — etwas 
ganz Neues Fennen lernte Es läßt ſich denfen, daß 
ich mich damals jede freie Minute vor und meijt jo- 
gar in meiner winzigen Voliere aufhielt, die entgegen 
den Vorſchriften juft doppelt jo hoch ala lang und 
breit war und die mit ihren faum 8 cbm Raum 

gleichfalls entgegen allen Vorjchriften viel zu jtark 
beſetzt war, befanden fich doch meiſt 50—70, zulekt 
ſogar gegen 100 Vögel darin, Exoten und Ginheimijche, 

infen und Prachtfinken in bunter Geſellſchaft. Papa 
Ruß würde über meine VBogelhaltung, die in jo vielem 
‚jeinen Grundzügen der Vogelpflege zumiderlief, manch— 
mal gar bedenklich den Kopf gejchüttelt Haben, zumal 
id ja auch meine gefieberten Freunde fortwährend 
ſtöre, und doch erzielte ich mit meiner Methode die 
denfbar beten Erfolge, auch Zuchterfolge, denn dank 
‚der beitändigen Störungen wurden die Vögel gegen 
eben dieje Störungen ziemlich immun und ließen ſich 
durch meine Gegenwart und mein Eindringen in ihre 
Vamilienverhältnifje wenig irritieren. Die Ängftlich- 
keit, mit der viele Vogelpfleger jede Störung ihrer 
Schubbefohlenen zu verhüten ſuchen, iſt nach meiner 
Anſicht weit verfehlter, als die Störungen jelbjt. Im 

jteren Falle bleiben die Bögel immer mehr oder 

weniger ſcheu und gegen Eingriffe empfindlich, geben 
jo oft eine begonnene Brut um ein Nichts auf, 
während im Gegenjat dazu Vögel, die dur das 
tägliche Herumhantieren in ihrem Bereich fozufagen 
abgejchrect find, ſich ſchon allerhand gefalleu laſſen. 
Störungen ſind ja nie ganz zu vermeiden, immer 
wieder einmal kommt der Züchter in die Lage, in 
die Brutpflege eingreifen zu müſſen, ſei es um ein 
Neſt auszubeſſern, welches das ſchon wieder brünſtig ge— 
wordene Männchen oder ein anderer Vogel zerzauſt 
hat, man muß es gar verſetzen, die Eier oder Jungen 
umtauſchen und derlei mehr. 

Dieſer intime Verkehr, in dem ich mit meinen 
Schützlingen in den erſten Jahren meiner Vogelliebhaberei 
ſtand, war übrigens für mich die beſte Vorſchule 
zum Ornithologen, lernte ich doch gewiſſe Eigentüm— 
lichkeiten in der Haltung, den Bewegungen jedes ein— 
zelnen und jeder einzelnen Art kennen, ſo daß ich die 
Betreffenden meiſt ſelbſt im Dämmerlicht ſofort be— 
ſtimmen konnte, und nicht weniger ſchärfte ſich mein 
Gehör für die Ruflaute und Geſangsſtrophen. Wenn 
ſo an einem ſchönen Winter- oder Vorfrühlingstage 
der ganze vielſtimmige Chorus einſetzte, dann kannte 
ich bald nicht nur die markanten Strophen des Hart— 
laubzeiſigs, Girlitz, Hänflings, Stieglitz, das liebliche 
Trillern der Tigerfinken, den ſchmetternden Schlag 
des Finken, die flötenden und Baßtöne des Gimpels 
heraus, ſondern auch die unſcheinbaren Begleitinſtru— 
mentiſten Berghänfling, Lein- und Zitronzeiſig, ſowie 
die kleinen Liedchen der Prachtfinken. Man wird es 
begreifen, daß ich mich nach dieſer beſten Vorſchulung 
auch in kürzeſter Friſt trotz fehlenden Lehrers in der 
Feldornithologie zurechtfand, obwohl ich zu Beginn 
meiner Vogelliebhaberei, vor nunmehr etwa ſieben 
Jahren, in der Tat nicht die allergewöhnlichſten 
Vögel kannte. Bemerken möchte ich allerdings noch, 
daß ich nicht verſäumte, faſt allabendlich in den 
älteren Jahrgängen der „Gef. Welt“ und in den 
Ruß'ſchen Schriften, ſpäter auch in der anderen orni- 
thologijhen Literatur zu blättern und, ih muß 
jagen, daß jeder Abend für mich ein gemußreicher 
war, brachte er mir doc) eine Fülle von neuen Ein- 
drücken und Anregungen. 

Wie ſchon gejagt, jtand ich mit meinem ge- 
flügelten Völkchen auf rechtem Duzfuße, was mir 
heute bei meinen ausgedehnten Vogelräumlichkeiten 
nicht gelingen will, und was megen deren Größe 
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auch ſchwer gelingen kann. — Das Erfehnte erweiſt 
fich eben oft nicht als das DBefjere! — Nicht zu ver- 
geilen ilt allerdings, daß ich mich heute meinen Bögeln 
nur noch menig wibmen kann. Beirat ic) damals 
mein Vogelkämmerchen, dann hingen ſicher alle meine 
Spezialfreunde jofort an dem die Voliere abtrennen- 
dem Drahtnetz, und in dem Flugraum ſelbſt brauchte 
ih nur meine beiden Hände auszuftrefen, um auf 
der einen je zwei Erl- uud Birkenzeijige, auf der 
ıinderen die Gimpel zu haben, während auf den 
Zweigen umher Kanarien, Stieglike u. a. zeternd 
jaßen, zeternd, weil weder das freche Zeiliguölfchen 
noch das Gimpelpaar Raum zu den mit Delifatefjen 
gefüllten Händen frei gab. Waren die Hände leer, 
dann flog mir oft genug das Erlenzeiligmännchen auf 
die Schulter, um mich, wenn ich den Kopf nach ihm 
ummandte, an den Bartenden zu zupfen. alt noch 
zahmer war der Kalpar, ein Birfenzeijig (übrigens 
ein Weibchen, obwohl ich es in meiner damaligen 
Unſchuld für ein Männchen gekauft hatte), der mir, 
jobald ich feinen Namen rief, auf dem Finger flog 
und jich jo zu den Lippen führen ließ, um aus ihnen 
oder von der Zungenſpitze ein Hanfforn, einen ent- 
hüljten Piniolen- oder Sonnenblumenfern zu nehmen. 

Sa, der Kajpar! Deutlich ſehe ich den drolligen 
lieben Kerl noch vor mir, jo, wie ich ihn das erſte— 
mal im Schaufenjter eines Vogelhändlers erblicte. 
Mit etwa einem Dubend feiner Sippe, in einem ziem- 
lich Kleinen Käfig vereint, unterjchied er ji von 
feinen Gefährten, meijt votbrüftigen Männchen, vor 
allem durch den ihm fehlenden Schwanz und dem 
Eifer, mit dem er unentwegt mit einer erjtaunlichen 
Fixigkeit kopfunter an der Käfigdecke herumhakelte. 
So oft jedesmal ſo ein Rundlauf zu Ende war, 
leiſtete er ſich einen Salto mortale auf der Sprung— 
ſtange, um eilends wieder mit ſeiner eigenartigen 
Turnerei anzufangen; der Anblick war um ſo drolliger, 
als der Vogel ja, wie ſchon geſagt, ſchwanzlos war 
und ſo faſt einem runden Federbällchen glich. 

Natürlich mußte ich den merkwürdigen Zwerg— 
akrobaten haben, was mir denn auch gegen Zahlung 
von fünfzehn deutſchen Reichsgrojchen gelang; billiger 

— RB 
war er nämlich troß feiner Fehler (die allerdings für ya 
mich eher Vorzüge bedeuteten) nicht zu haben, da er 
doch ein „Königszeilig” und der fehlende Schwanz 
in acht Tagen jchon wieder nachgewachſen jei (neben- 
bei bemerft dauerte das Nachgewachſenſein nicht acht 
Tage und auch nicht etwa acht Wochen, fondern bei- 
nahe acht Monate!). (Fortſetzung folgt.) 

Bogelfang mit dem Wichtel. 
Bon Vet. Wiedermann. 

Machdruck verboten.) 

Senne iſt's, feuchte dumpfe Schwüle lagert unter 
dem Blätterdach der kleinen Waldbeſtände. In 

das leiſe Rauſchen der vom leichten Seewind gekoſten 
Baumkronen tönt das Zirpen und Geplauder der 
Buſchvögel, die ihre flügge Brut in die Geheimniſſe 
der Nahrungsſuche einweihen. Das verlangende Rufen 
der jungen Orpheus- und Bartgrasmücken würde in 
manchem Liebhaber den Wunſch nach Beſitz derſelben 
erregen — doch würde er, wollte er mit dem ge— 
bräuchlichen Baum- und Erdnetz arbeiten, bald wegen 

Fenk, Von meinen Birkenzeiſigen uſp. — Wiedermann, Vogelfang mit dem Wichtel. 
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erfolglojen Bemühen ratlos daftehen. Denn, ab- 
gejehen davon, daß es bei der Dichte des Unterholzes 
mit dem Stellen der allen feine Schwierigkeiten 
hat, die in Frage kommenden Vögel nehmen in diejer 
Zeit den Mehlwurm und anderen Köder nicht leicht 
an. Da gibt es nur ein Mittel, den Wichtel. 

Wichtel? — mag mancher fragen — was ijt dag? 
Wichtel iſt jenes Subjeft aus der Kategorie der 

Nachtvögel, das im Geruche fteht, Gevatter Tod als 
Herold zu dienen. Im böjfen Leumund des Volks— 
aberglaubens wird es als Totenvogel geſchmäht — fein 
bürgerlicher Name aber lautet Steinfauz. 3 

In den ſtillen mondhellen Nächten des April und 
Mai, wenn die Yandjhaft ſtill und reglos daliegt und 
fi mit dem falten Elaren Lichte des Mondes förmlich 
volljaugt, dann geht im alten Gemäuer und in den 
Steinhaufen der Gegend ein jpufhaftes Treiben an. 
Dunkle Federballen ſchießen, taumeln, gurgeln durch 
die Luft, dabei ein gellendes „Euitt Fuitt” aus— 
ſtoßend; es iſt der Steinfauz, den die Liebe quält, 

Im Juni bis Ende Juli findet man in Mauer: 
Löchern die Brut des Gteinfauzes. Die zum Vogel— 
fang bejtimmten Jungen nimmt man am beiten zmei 
bi3 drei Tage vor dem Ausfliegen aus und jekt fie 
zu Haufe in einen geräumigen Käfig, in dem jie 
bi3 zum Selbjtändigwerden verbleiben. Bis zu 
diejem Zeitpunfte und auch jpäter werden fie mit 
rohem umd gelochtem Fleiſch, in Federn eingeballt, 
gefüttert. Die Fütterung joll nur tags gejchehen, 
damit ich die Vögel daran gewöhnen, am Tage 
munter zu bleiben. 

Können die Vögel allein freffen, jo werden fie 
aus dem Käfig entfernt und num beginnt die eigent- 
liche Lehrzeit für fie. Grundbedingung bei der Ab- 
richtung it, den Vogel möglichit zahm zu friegen. 
Je zahmer er ift, dejto Leichter das Anlernen der zum 
Fang notwendigen Kinferlitschen. Fürs erjte darf 
der Kauz nie anders als aus der Hand feines 
Pflegers kröpfen. Die Berührung dev menjchlichen 
Hand darf bei ihm nicht gleich einen Tobjuchtsanfall 

— hervorrufen — denn es gibt einzelne 
BEL N Eremplare, die ji) ihr lebelang nicht 

g ans Streiheln ujw. gewöhnen —, 
im Gegenteil, dag Liebfojen, Krauen 
de3 Kopfes muß ihm angenehm, Be— 
dürfnis fein. Und endlic) als oberjter 
Srundfab: Geduld, Geduld und 
wieder Geduld mit dem anzulernen- 
den Vogel, 

Nach diefen einleitenden Worten 

der Abrichtung übergehen. 

dert, der Lehrling an eine Vorrich— 

will, da fie zum Fußen des Kauzes 
dient und nebenitehende Form bat, 

a iſt eine unten zugejpittte Stange 
von der Stärke eines Beſenſtiels, 
b eine runde Holzicheibe über bie 
fi) c, Leinwand und darunter prall 
gepfropftes Stroh wölbt. An a 
wird eine entiprechend lange kräftige 
Schnur befeitigt, an die der Kauz 

4 

Aus dem Käfig genommen wan- 

tung, die ich Eur; den „Baum“ nennen 

kann ich auf den praktiſchen Teil” 
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der einen Aluminiumring an einen Fuß erhält, gefefjelt 
wird. Zwiſchen Schnur und Ring empfiehlt es ſich, 
eine dünne Kette von etwa 10 cm Länge einzuschalten, 

‚da die Feſſel im Anfang viel vom Gefangenen be- 
arbeitet wird, der jich los zu machen ſucht. Der 
derart gefeljelte Kauz wird nun an einem möglichit 
frequentierten hellen Ort jo aufgejtellt, daß er fich 
nirgends verfriechen fann. Bald wird er jich daran 
gewöhnen, auf dem „Baum“ zu fußen und von bort 
aus das Treiben um jich her zur betrachten. Im 
Anfang genügt eine Baumhöhe von 50 em, die je- 
doc) allmählich gejteigert wird, biß fie Mannshöhe 
erreicht. Arbeitet unjer Vogel in diejer Höhe tadel- 

los, d. 5. jpringt er wie jpielend vom „Baume“ 
herab und auf diejen wieder hinauf, jo kann er hin- 

aus in den Wald gebracht und mit ihm dev Yang 
betrieben werden. Denn diejes Auf- und Abjpringen tut 
vollitändig ſeine 
Wirkung und lockt 
Waldvögel in 

WMaſſen an. 
Es gibt Käuze, 

die in ihrer jugend- 
lichen Unerfahren- 

heit den hohen 
Wert des „Bau— 
mes“ nicht zu 
würdigen verſtehen 

und jo tun, als 
wäre er gar nicht 
vorhanden. Die- 

ſem bedauerlichen 
Mangel an Ber: 
ſtaͤndnis Hilft man 

folgendermaßen 
ab: Man jegt den 
Vogel auf den 
„Baum”, hebt 
ihn dann wieder 
herab und wieber- 
holt Dies des 
öfter. Später 
wirft man ihn gegen denjelben und bald wird er ji) 
jedesmal eben dorthin jegen, wo man ihn haben will 
— auf den Baum. Dieje jtunden- oft tagelangen 
Bemühungen find gewöhnlich von Erfolg. 

Einmal im Freien, lernt der Kauz bald unter 
feinen Duälgeiftern und Angreifern unterjcheiden. 
Denn nicht nur harmloje Singvögel treiben ihr 
Spiel mit ihm, auch Würger, Häher, Krähen, Eltern 
und allerlei Falken juchen ihm eins am Zeug zu 
flifen. Da ift es dann ungemein interefjant und 
ergötzlich, das Gebaren des Kauzes zu beobachten. 
So lange ihn die Plebejer des Waldes, d. h. der 
Größe nach, wie Grasmücken, Rotkehlchen und-ſchwänze, 
Fliegenſchnäpper uſw. umſchwärmen, begnügt er ſich 
damit, ſeine Bücklinge zu machen, hier und da knappt 
der Schnabel zufammen. — Da ein Braufen in der 
Luft, und ſchnell wie der Blig jauft ein Falk auf 
unjern armen gequälten Kauz, in deſſen Hirn im 
nächſten Augenblick die ſcharfen Krallen der Falken— 
fauſt ſitzen — würden, wäre nicht im allerletzten Augen— 
blick unſer federleichter, flaumiger Kauz, ſondern 
ein Bleiklumpen vom „Baum“ zur Erde gefallen. 

N 
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Da liegt er jet rüclings am Boden, mit gejpreizten 
Flügeln, emporgerecten Fängen, der krumme Schnabel 
ilt halb geöffnet, die Kopffedern gejträubt. Die vor 
Wut grünfcillernden Augen folgen den in der Luft 
vüttelnden Falken, dev jedenfalls jelbjt erjtaunt iſt, 
ein jo großartiges Loch in die Luft gejtoßen zu haben. 

Solde und ähnliche Szenen wiederholen ſich 
jehr häufig und jind oft jo komiſch, daß jie den ver- 
bijjenjten Hypochonder zum Lachen reizen könnten. 

Der ehrgeizige Liebhaber von guten Michteln 
begnügt ſich aber nicht mit der eben geſchilderten Ar- 
beit. Von einem wirklichen „prima” Fangkauz verlangt 
er, daß derjelbe dev Mutter Erde überhaupt die 
Freundſchaft kündigt und menigjieng während der 
Arbeit den Boden nicht berührt. Ein jolder Kauz 
bejchreibt fliegend um den Baum einen oder gar 
mehrere Bogen in Schnurweite (LO m und darüber) 

und bäumt dann 
wieder auf, ohne 
die Erde im min 
deiten geſtreift zu 
haben. Natürlich 
ijt dann auch der 
‚Baum‘ entjpre- 
chend höher. Für 
dad Arbeiten in 
dihtem Unterholz 
und auch ſonſt ijt 
ein ſolches Tier 
unbezahlbar. Wie 
jehr die Italiener 
einen derartig ab- 
gerichteten Kauz 
zu ſchätzen wiſſen, 
geht daraus her— 
vor, daß auf den 
großen Vogelmärk— 
ten in Udine 50, 
60, ja ſogar 100 
Lire und mehr 
dafür gezahlt wer- 
den. Daß diejer 

auf den erjten Blick horrende Preis eigentlich nicht 
einmal übermäßig genannt werden fann, weiß nur 
derjenige, der ſich mit der Abrichtung auf „prima“ 
abgegeben hat und dabet eine große Portion von 
Geduld und Selbitbeherrichung, manchmal erfolglos, 
verpulvert hat. 

Nun no einige Worte über Yangart, -ort uſw. 
Der Fang der Vögel geichieht auf Yeim. Es 

ginge zwar wohl aud mit allen, doch habe ich e3 
nie ſelbſt probiert, denn es dürfte faum jo ergiebig 
jein und wäre zu zeitraubend. Meine Anſicht über 
die Zuverläfjigkeit des Fanges mit Leim babe ich 
in dieſer Zeitjchrift bereit3 ein- oder zweimal geäußert, 
brauche fie aljo nicht zu wiederholen. Die Leimruten 
find ca. 1 m lang, haben die ungefähre Dice des 
Heinen Fingers und werden bis auf etwa 10 cm, 
den Griff, mit Leim bejtrihen. Zur Aufbewahrung 
devjelben eignet ſich am beiten ein hohles, entiprechend 
langes (Bambus-) Rohr. 

AB Fangort wählt man Waloblögen, jene 
Waldraine, die an kurzgemähte Wiejen grenzen, 
Zäune, Heden, Gebüſche in der Ebene. Friſch ge: 

Wanderfalke. 
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mähte Sleefelder jind meiner Erfahrung nad) am er- 
otebigiten. Und da der Fang knapp vor und während 
der Zugzeit vor fich geht, jo Tann man ficher fein, 
jelbft aus den Kleinften Buſchgruppen manchmal recht 
jeltene Durchzügler herauszuloden, die man ohne 
Kauz nie zu Geficht bekäme. Hat man fich für einen 
Platz entſchloſſen, ſo jtele man den „Baum“ mit 
dem Kauz recht jichtbar auf und verteile die be— 
jhriebenen Leimruten im Kreis auf dem umliegenden 
Gebüſch, jedoch in verjchiedener Höhe. 

Hat man nur einen geraden Heckenzaun zur 
Verfügung, jo verfäume man nicht, die freien Seiten 
um den Baum auch mit Yeimruten zu verjehen, die 
aanz einfach ſchräg in die Erde geſtoßen werden und 
von Schmäßerarten gern angenommen werden. 

Was Zeit und Witterung anlangt, jo jind 
die Morgenftunden bis etwa 9 Uhr von Fühlen klaren 
Tagen am geeignetjten. Doch will ich damit nicht ge- 
jagt haben, daß andere Zeit und trübe Witterung 
einen Erfolg ausjchliegen. Weiß ich doch jelbft jehr 
gut, wie wenig man im voraus jagen fann, ob einem 
an dem Tage das Glück hold jein wird oder nicht. 

Wer den Vogelfang mit dem MWichtel betreibt, 
dem iſt dieſer aber nicht nur Mittel zum Zweck, 
Jondern auch ein Tiebenswürdiger und angenehmer 
Stubengenofje, der meiner Anjicht nach dank feiner, 
ich möchte falt jagen moralijchen Qualitäten geeignet 
wäre, ung die oft Foftjpieligen ‘Papageien zu erjeßen. 
Das Spreden und Pfeifen wird ihm zwar wohl 
feiner beibringen; dafür it er aber auch nicht launen— 
haft, bijfig und läßt nicht das ungeheuer melodidfe 
Kreiſchen jener Ausländer hören. Gr ift eben, was 
Ion Brehm, Hennice u. v. a. fonftatiert haben: ein 
lieber Kerl. 

Erlebniſſe und Beobadtungen auf einer 

fingfifußreife. 
Von ®. Fiſcher. 

(Sortfegung.) Machdruck verboten.) 

M eine beiden Steinadler (Aquila chrysaätus), 
ein wirkliches Paar, befitze ich jeit Mitte Januar 

1910. Sie wurden mir als junge Vögel des bay- 
rischen Hochgebirges zu annehmbarem Preis angeboten. 
Aus der Gefiederfärbung, die ich mit Brehms Angaben 
verglich, ſchloß ich aber, daß fie mindejtens ein Jahr 
alt waren. Wie meine Schreiadler, famen auch fie 
in ganz elendem, abgejtoßenem Gefieder und über und 
über mit Schmuß bedeckt in meinen Beſitz. Ihre 
Unterkunft fanden fie in der linksſeitigen Volieren— 
hälfte, nachdem ich die Schreiadler zuvor in bie vecht3- 
jeitige Hälfte einguartiert hatte Abmechjlungsreiche 
Nahrung brachte jie innerhalb drei Monaten in neues 
Sefteder, jo daß jie im Frühjahr im ſchönſten Schmuce 
prangten. Das Hühnervolt wurde durch die Stein- 
adler, die die Schreiadler an Größe weit übertreffen, 
abermals in große Aufregung verſetzt. Anfangs 
fümmerten fich die Arten darum nicht fonderlid. In 
Bälde jedoch ſchenkten fie demjelben größere Beachtung. 
Auch jet noch ſtoßen fie, jobald fich eine Henne ihnen 
zu jehr nähert, pfeilgeſchwind nad ihr — infolge 
des trennenden Gitters natürlich vergebens. Einige— 
mal ift es auch ſchon vorgefommen, daß fie gegen 
meine dreis bis neumjährigen Kinder, wenn fie fich 
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dem Gitter zu ſehr genähert hatten, jtiehen, und wenn eg 
auch immer unblutig abging, jo war doch jedesmal 
eine zerriffene Puppe zu betvauern. Mir gegenüber 
verhalten fie ſich bis jest immer mwohlwollen und 
begrüßen mich, wenn ich mich ihnen mit dem Futter 
gejchier oder einem Haſen, einem Huhn oder einer 
Taube nähere, meijtens mit lautem Gejchrei, das 
einem etwas heijeren „Kliau, Kliau“ gleicht. Diefen 
Ruf laſſen fie auch tagsüber in veinerem Ausbrud 
öfters hören. Ohne Stock betvete ich jedoch vorſichts— 
halber die Voliere nie Am Gegenja zu meinen 
Schreiadlern halten fie treu zujfammen. Wenn der 
Tag zur Neige geht, locken jie jich mit feinerer Stimme 
gegenjeitig auf den Sit unter dem Schutzdach, mo 
fie alsdann, ziemlich nahe beieinander, die Nacht ver- 
bringen. Hierbei läßt da8 Männchen öfters ein feines, 
trillerndeg Pfeifen hören (mie ſiriririri). Nur in 
ruhigen, hellen Nächten bleibt das eine oder andere 
— jelten beide — mitunter auf dem Hochſitz. Be 
den Mahlzeiten geht es keineswegs immer friedlich 
zu, und ich jah mich auch ſchon genötigt, einzugreifen. 
Das Weibchen, das doppelt jo gefräßig mie das 
Männden ijt, bleibt im Kampfe meiltens Sieger. 
Vorgeworfene Säugetiere und Vögel, die jie, wenn 
ich fie hochwerfe, von ihrem Hodjig aus im Flug 
ergreifen, werben zuerjt mit dem Schnabel ziemlich 
jauber gerupft und dann nicht nur, wie Brehm be— 
richtet, am Kopf, jondern an den verjchiedenften Körper: 
teilen angefrejjen. unge, bis zu ſechs Wochen alte 
Kätzchen, die ich ihnen öfters vorwerfe, faſſen fie im 
der von Brehm angegebenen Weile. Mitunter konnten 
dieje Tierchen nicht einmal mehr einen Laut von ſich 
geben und maren alsbald getötet (erftict), Bei 
ihnen jeßte der Fraß fait immer am Hals oder Kopf 
ein. Ubrig blieb von ihnen in der Negel nichts, 
Manchmal wurden fie nicht einmal gerupft. Bei der 
Tötung alter Katzen, wie ich jie wiederholt lebend 
vorwarf, lieferten mir die Adler einen feinen Beweis 
ihrer Kühndeit, Kraft und Vorſicht. Beidemal glaubte 
ich die Kagen durch einen Schlag auf den Kopf ge 
nügend betäubt zu haben. Als ich aber den Sad 
entleerte, jprang die eine Kate angejichts der über 
ihe ſitzenden Vögel ſchnellſtens davon und ſuchte ſich 
hinter einem an das Haus angelehnten Brett bzw. 
unter dem Haus zu verjteden. Hier aufgejtöbert, 
ſprang die Kae mit Bligesjchnelle an, dem etwas 
abjeit3 jtehendem Männchen vorbei am Gitter hoch und 
wurde in diefem Augenblid von dem von feinem 
Hochſitz aus auf ſie jtopenden Weibchen gefaßt. Ich 
vernahm ein Knurren und Tauchen Als ich dann 
mit ca, 10 Schritten herbeigejprungen war, ſah id, 
daß der Adler der Katze den einen Fang in die Brut 
und den anderen in den Hinterleib gejchlagen hatte, 
mit feurig vollenden Auge, gejträubten Nackenfedern 
etwas geöffnetem Schnabel und vorgejtreckter ne | 
ſowie etwas gelüfteten Flügeln, auf den Schwanz 
gejtüßt umd den Oberförper ziemlich weit zurück⸗ 
gelehnt auf der Kate ſaß und diefe mit aller Macht 
auf den Boden drückte. Die Bemühungen der Kabe, 
lo3zufommen, waren ergebnislos und nad) mehrmaligem 
Heben des Kopfes jtrecdte jie ihre Glieder und war 
tot. Erſt als ſich der Adler ficher glaubte, griff er 
mit dem Schnabel zu. Hernach ſchleppte er fie mit 
einem Fang auf dem Boden des Käfigs umher und 
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als ich nad) einiger Zeit wiederfam, hatte er jie in 
‚der Mitte des Körpers bereits angefreflen. 
| Die zweite Kae, ein alter Kater, den ich gleich- 
falls nad) mehreren Schlägen auf den Hinterfopf für 

betäubt hielt, ſprang nad — des Sackes, ſofort 
“an den Holzpfoſten hoch und ſetzte ſich auf einem 
Querbalken in der Mitte der Voliere energiich zur 

Das Adlermeibhen wagte jih angejichts der 
‚ drohenden Haltung der Kate, da ihm ein jicherer 
Stoß von oben nicht qut möglich war, nit ganz an 
die Kate heran. Dieſe jprang, von hier aufgejheucht, 

‚ab und fofort noch höher auf das Dach der Hühner- 
voliere und ſetzte jich hier wieder zur Wehr. Kate 
und Adlerweibchen jaken jich nun ganz nahe gegen- 

‚ über. Lebteres wagte, durch die Sitzſtange im Zu— 
greifen etwas behindert und 

Tatzenſchläge der Katze abge— 
ſchreckt, immer noch nicht zuzu— 
faſſen. Um das Ende ſchneller 
herbeizuführen, gab ich auf die 
Katze ein paar Schüſſe aus einem 
Zimmerſtutzen (6 mm) ab. Nach 

ı dem lebten Schuß drückte ſich 
die Kate etwas nieder. In diejem 
Moment griff das Adlerweibchen 

‚ mit einem Fang dev Kate blit- 
schnell in Bruſt und Hals, zog 
fie an ji) und ſchlug ihr auch 
den zweiten Fang in der Gegend 
der Hinterbeine in den Leib. 
Die Katze hob noch — den 
Kopf und ſtreckte ſich dann. Das 
Be lemännigen hielt jih in 
beider Fällen in der Roeſerve. 
Die Tötung der Beutetiere kann 
ie nicht für qualvoll erachten, 
da der Tod immer bald ein- 
trat. Dabei darf nicht über- 
Br werden, daß der Bor- 
gang jich in enger Gefangen 
haft abjpielt und mit einem 
‚in freier Natur faum in eine 
Linie geitellt werden Fan. Es 

empfiehlt fich, vor ſolchen Experi- 
menten die Vögel etwas hungern 
zu laſſen. In diefem Fall werden die Beutetiere 
meiſtens jofort zerrifjen und aufgezehrt, wobei mitunter 
ziemlich große Tleifchjtüce und auch kleinere Knochen 

verſchlungen werden, während jonjt die Adler nur 
Kleinere Bifjen zu ſich nehmen. 
i Daß die Steinadler in der Freiheit ziemlich 
große Tiere und auch Eleine Kinder fortgetragen haben 
ſollen, wie man des öftern zu lefen Gelegenheit hat, 
kann ich nicht recht glauben, will es aber auch nicht be— 
streiten. Soviel ich wahrgenommen habe, fonnten meine 
_ Steinabler nur Fleinere Tiere und Vögel hochnehmen, 
R während jie jtärfere Hajen und jchwerere Hühner in 
einem Fang nur fortichleppten. — Waſſer ijt meinen 
_ Steinablern Bedürfnis ſowohl zum Trinten als aud) 
zum Baden. Nach den Weahlzeiten pflegen jie der 
\ Ruhe, und es ijt dann ein ganz eigentümlicher Anblic, 
wenn die Vögel auf einem Ständer jtehen und den 
andern mit zujammengeballten Krallen weit von ſich 
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jtreden. Der Futterbedarf ijt, wenn fie regelmäßig 
gefüttert werden, nicht jo bedeutend, doch verurſacht 
mir das Aufbringen des Futters für eine ſo ſtattliche 
Anzahl von Naubvögeln, insbeſondere zur Sommers— 
zeit, manchmal Schwierigkeiten. Im Notfall gibt es 
Dürrfleiſch. Schluß folgt.) 

Bon der Graudenzer Bogelwelt. 

Bon Fritz Braun, 

Machdruck verboten.) 

sr Tuſcher Damm, wo ich wohne, it eine Straße, 
die vom Graubenzer Getreidemarkt i in eine mehrere 

Kilometer breite, tijchglatte Ebene hinausſtrebt, welche 
ein altes, trocengefallenes Fluß— 
tal der Weichjel darjtellen dürfte. 
Die Bezeihnung Damm trägt 
fie nicht zu unrecht, da man 
erit durch hohe Erdſchüttungen 
die Möglichkeit gewann, in dem 
feuchten Gebiet Häuſer aufzu- 
führen, deren Keller vor dem 
Grundwaſſer geſchützt find. In 
den letzten Jahren hat man die 
Wieſen mit Hilfe von Ent— 
wäſſerungsgräben und einem 
Hebewerk trockengelegt. Früher 
pflegten ſie ſich, ſobald die 
Weichſel Hochwaſſer führte, mit 
weiten Waſſerlachen zu bedecken. 
Da nur die eine Seite des 
Tuſcher Dammes bebaut iſt, 
habe ich von den Fenſtern 
meiner Wohnung einen freien 
Blick über das weite, baum— 
loſe Wieſengelände, das erſt in 
einer Entfernung von 1 Kilo- 
meder von einer Ejchenallee durch— 
ſchnitten wird, die parallel zu 
dem Tujher Damm nad) dem 
Dorfe Tuſch führt. Quer durch 
den grünen Plan führt ein 
ſchmaler, tief eingeſchnittener 
Entwäſſerungsgraben, und dort, 
wo die Rohrhalme wehen, träumt 

inmitten von Wieſen und Feldern ein vielleicht 2000 
Kubikmeter großer, verſchilfter Weiher, der eine alte 
Lehmgrube darſtellt. 

Wenn ich am Sommerabend von meinem Balkon 
aus die freundliche Ausſicht über Wieſen und Felder 
genieße, machen ſich vor allem die zahlreichen Mauer- 
jegler bemerkbar, die bald hoch oben im Äther ſchwim⸗ 
men, bald in lärmendem Schwarm ſo dicht an meinem 
Si vorüberſchießen, daß ich das Pfeifen und Rauſchen 
der ſchmalen Sichelſchwingen deutlich vernehme. So 
treiben ſie es an hellen Abenden bis etwa vierzig 
Minuten nach Sonnenuntergang. Dann begeben ſie 
ſich alle wie auf Kommando gleichzeitig zur Ruhe; 
nur ſelten beſchreibt noch der eine oder andere Nach— 
zügler ein paar Flugbogen, ehe er dem Beiſpiel ſeiner 
Gefährten folgt. Ich war recht geſpannt darauf, wie 
ſie ſich den Flugzeugen der benachbarten Fliegerſtation 
gegenuͤber verhalten würden, die ſeit dieſem Frühjahr 
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fajt ohne Unterlaß über den Wieſen und Feldern 
yahinfurren. Merkwürdigerweiſe haben fich die Segler 
jehr ſchnell an die neuen Niejenvögel gewöhnt. Nur 
in den erſten Tagen nad ihrer Ankunft ftrebten fie 
bei dem Erſcheinen eines Doppeldeckers mit jchrillem: 
Marnruf auseinander. Jetzt lafjen fie ſich durch die 
jeltfamen Ungeheuer nicht im mindelten jtören. Die 
ierliden Hausſchwalben jind leider völlig verſchwun— 
den, obgleich ihnen treffliche Niltjtätten und vor allem 
auch Bauftoffe in Menge zu Gebote jtehen. Da muß ihr 
Ausbleiben doch wohl auf das Überhandnehmen des 
Mauerſeglers zurücdgeführt werden und jtellt eine Tat- 
ſache dar, mit der wir uns wohl oder übel ausjöhnen 
müffen; die Anlage von Lehmſchwemmen würde in 
diejem Gelände ſicher ganz überflüjfig jein. Die Rauch— 
ihwalben fühlen jich dagegen in den Pferdeſtällen des 
benachbarten Poſthalters recht wohl und ſitzen mit 
Borliebe in dem Gezmweige eines hohen Weidenbaumes 
herum, der in der Nähe der Stallungen dajteht. 

Als Charaktervogel der Wieſen muß vor anderen 
der Grauammer gelten. Keine zwölf Schritte von den 
großſtädtiſchen Mietskaſernen entfernt entjpinnt er am 
Grabenrande feine eintönige Weile. Dagegen läßt er 
ji) niemals, wie es fein Vetter, der Goldammer, zu 
tun pflegt, auf dem Dache eines diejer Häuſer nieder. 
Ein Goldammer hat feinen Lieblingsfis gerade hoch 
oben auf einem vierjtöcigen, wohl zwanzig Meter hohen 
Haufe, an einer Stelle, die ſich weit eher für einen 
Rötling ſchicken würde. Da e3 in diejer Gegend an 
laubreichen Bäumen fehlt, treiben ich auf den Dächern 
eine ganze Menge Bögel herum, die man dort kaum 
vermutet, wie Buchfinken, NRothänflinge und vor allem 
der Girlis, der neben Spaten, Mauerjeglern, Haus- 
rotſchwänzchen und Haubenlerhen wohl der häufigite 
Bogel von Graudenz ijt. Wenn ich den unermüdlichen 
Klirrer und Schwirrer in der Schwerin= und Feſtungs— 
ſtraße auf allen Bädern herumfiten jah, famen mir 
immer wieder jene Konjtantinopeler Frühlingstage in 
ten Sinn, wo die riefigen Girlitzſchwärme vor dem 
Abzug in die Brutgebiete der Großjtadt noch einen 
kurzen Beſuch abjtatteten. Bemerfenswert ijt es, daß 
in letter Zeit wiederholt bemerft wurde, der Girlig 
jet ſchon in den vierziger Jahren des neunzehnten 
Sahrhundert3 in Oſtpreußen vorgefommen. Ob jene 
Angaben richtig find, wird ſich kaum einwandfrei feſt— 
jtellen lafjen, doch Liegt auch faum ein Grund dazu 
vor, fie von vornherein abzulehnen, da der mafjen- 
haften Ginwanderung diejer Art, die fich in unjeren 
Tagen vollzog, ganz gut kleinere Einfälle der Girlitze 
vorangegangen jein fönnten. 

Die Grauammern der Tuſcher Wiejen harren 
für gewöhnlich das ganze Jahr über an der Brut- 
jtätte aus und dürfen kaum als Strichvögel bezeich- 
net werden. Vom liegen wollen jie überhaupt wenig 
willen; der Teckel unſeres Freundes jpielt mit ihnen 
ordentlich Greif, da fie vor dem Verfolger immer nur 
zehn, zwölf Schritte weit fortfliegen. Erſt wenn es 
ihnen gar zu arg wird, jireben fie hoch empor und 
fehren unter unmilligen Lockrufen dorthin zurüc, wo 
das Spiel begann. Auffallend war mir das Ver— 
halten dev Grauammern bei den mit jtarfen Regen— 
güſſen einherziehenden Gemittern der lebten Wochen. 
Wenn jonit alle Sänger der Flur verjtummt waren, 
tönte das Geleier des Grauammers, jobald der Regen 
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nur nicht wolfenbruchartig daniederraufchte, noch lauter 
und heller als jonjt zu ung hevüber, jo daß man eg 
den Tönen anmerkte, wie jehr ſich die Vögel des er- 
frijchenden Bades freuten. 

Recht häufig ift in meiner Nachbarſchaft auch 
der Gartenammer. Natürlich meidet er das völlig 
baumloje Gelände, doch zeigt ich der von Jahr zu 
Jahr zahlreicher werdende Ortolan in feinen Anjprüchen 
an laubreiche Bäume ſchon recht bejcheiden. Auf einer 
am Grabenrand auflivebenden, vereinzelten Erle fang 
ein Gartenammer den ganzen Frühling hindurch feine 
flötende Strophe. 

Kur zur Morgen- und Abendzeit wird das un- 
melodiſche Getön des Strumpfwirkers von anderen 
Liedern übertönt, Dann erfüllen die Feldlerchen den 
Himmel mit ihren jauchzenden Liedern, und von jedem 
Dachfirſt gibt die Haubenlerche ihre erniteren, ge— 
tragenen Weijen zum beiten, die bei Sonnenaufgang 
geradezu feierlich Klingen. Überall begegnet man hier 
bei Graudenz der zierlich trippelnden Schopflerdje. 
Sie belebt die weiten Höfe der Proviantämter und 
tummelt ſich mit Vorliebe auf den Bauplägen am 
Ende der Vorjtadtitragen, wo Kletten und Melden 
den im letten Jahre abgeladenen Bauſchutt zu ver- 
hüllen bejtvebt jind. Wenn man auf jonniger Chauffee 
die weiten Getreidefluren unjeres Oſtens durchwandert, 
gibt einem der zutvauliche Vogel allerorten das Ge 
leite. AS ich neulich im Sonnenbrande der Julitage 
die Anfiedlungsdörfer bei Gneſen bejuchte, vertrieb 
id mir auf einfamen Wegen die Zeit damit, daß id 
die Paare der Haubenlerche zählte Auf einen Kilos 
meter Chaufjee famen ihrer durchjchnittlich ſechs bis 
ſieben. 

Das Reich der Haubenlerxche iſt vor allem der 
breite, nur zur Hälfte gepflajterte Weg vor meiner 
Haustür, die ſchwellenden Wiejen überlajjen jie neid- 
los den graziöjen Kubhjtelzen, deren junge Brut vor 
dem raſch ausjchreitenden Wanderer mit ſcharfem 
Lockton von einem Heuhaufen zum andern flüchtet, 

Während fi die Kuhjtelzen mit Vorliebe inmitten 
der Wieſen aufhalten, in deren hohem Graswuchs jie 
ordentlich untertauchen, bevorzugen die braunfehligen 
Wieſenſchmätzer die Ränder der Feldgräben. In einem 
von ihnen lernte ich einen vecht eifrigen, wenn aud) 
nicht bejonders kunſtfertigen Spötter kennen. Wenn 
ich vom Landratsamt der nach Tujch führenden Efchen- 
allee folgte, um dann, quer über die Wiefen wandernd 
meine Wohnung zu erreichen, wurde ich immer wieder 
auf Strophen aufmerfjam, deren Rhythmen den Weiſen 
de3 Gartenjpötter8 entſprechen, von denen jie aber in 
ihrer Klangfarbe jo ſtark abmwichen, daß man ſich von 
vornherein jagen müßte, man könne es nicht mit einem 
Spradjmeijter zu tun haben. Nach einigen vergeblichen 
Verſuchen glücdte es mir, den Sänger fejtzujtellen. 
Es war ein Braunfehlchen, das jein Lied von einer 
das Haferfeld überragenden Diftel zum beiten gab. 

Eine ganze Menge Vögel tellen ſich im Frühling 
auf den Wiejen ein, ziehen dann aber wieder fort 
ohne ſich dort häuslich niederzulaffen. Manchen mag 
die enge Nachbarſchaft der Mietskaſerne nicht paſſen, 
obgleich die Landſchaftsform ihnen jonjt ganz genehm 
wäre. Aus diefem Grunde haben ung exit die Kies 
bige verlajjen, die im Frühling über den Wiejen 
gaufelten. Deshalb zog jid) wohl auch der Wieſenſchnarrer 
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Immer weiter ins offene Gelände zurücd, fo daß jein 
Ruf, der früher dit vor unjerer Haustür ertönte, 
jegt nur noch gedämpft durch die jtille Abendluft zu 
uns herübertönt. Den Wiejenpiepern jeheinen die 
‚Entwäfjerungsgräben nicht zu pafjen, jo daß auch jie 
ſich nicht zum Nejtbau entjchliegen können und den 
Rohrammern, die im Frühling ein paar Tage lang 
in der Lehmgrube ihre Lieder jtammeln, mochte ſich 
die Erkenntnis aufdrängen, daß jener Weiher doch 
gar zu klein jei, wenn jich aud das Pärchen Stock— 
'enten damit zufrieden gibt. 

Bon den Vögeln der benachbarten Gärten jtveben 
natürlich auch die einen oder anderen in dag Wiejen- 
gelände hinaus. Am meiſten hat es ihnen der Kom— 
pojthaufen des Pojthalters angetan, der mweitab von 
den Häufern mitten in der baumlojen Flur aufge- 
jehüttet worden ift. Dort trijjjt du fajt immer ein paar 
Buchfinfen, Rothänflinge und Grünlinge. Nur die Stieg- 
lige, die in den Eſchen am Trinfefanal zwitjchern, 
mögen ſich von ihrer Niftjtätte nicht jomweit entfernen. 

- Alles in allem ijt’3 nicht allzuviel, was man 
auf den Wiefen und Feldern vor meiner Wohnung 
an gefiedertem Volke beobachten kann, und doc) freute 
ih mich zu allen Jahreszeiten diejer Nachbarſchaft, 
die mir Kunde gibt von dem Leben der großen All: 
mutter, der wir Städter ſonſt allzumeit entrückt jind. 

In den anderen Teilen der Graudenzer Gegend 
halten wir vielleicht ein andermal Umſchau. Heute 
möchte ich nur noch kurz bemerken, da e3 dem Pro— 
feſſor Günther, einem, Kollegen an der Graudenzer 
Oberrealſchule, geglüct it, im Monat Mat in den 
Buchenhallen der Plantage mehrere Pärchen Zwerg— 
fliegenjchnäpper (Museicapa parva Behst.) feſtzuſtellen. 
Danach ericheint es doch jo, als ob diefer Vogel in 
Weſtpreußen viel häufiger jei, als man früher an- 
nahm. Wahrjcheinlih würde man ihm in den alten 
Buchenbejtänden der Provinz allerorten begegnen, 
wenn man jich dort vechtzeitig einjtellen Fönnte, um 
einem jo raſch verhallenden Liede zu laujchen. 

Bogelſchutz. 
Schutz der Vögel durch die Schule. Die unbeſtreitbare 
atſache, daß die Zahl unſerer heimiſchen Vögel von Jahr zu 

jahr abnimmt, hat allgemach alle Naturfreunde auf den Plan 
gerufen, um iiber Mittel und Wege zu beraten, die dieſer betrii- 
benden und gefährlichen Erfcheinung Einhalt zu tun vermögen. 
Daß bei diejen Beftrebungen, den Bejtand der einheimijchen Vögel 
u erhalten und zu vermehren, die Schule nicht fehlen darf, 
egt Mar auf der Hand, und es müßte deshalb die Jugend 
Immer wieder darauf hingewieſen werben, daß jeder feinen 
Teil an die Erhaltung der heimiſchen Vogelwelt mitzuwirken 
verpflichtet iſt, fich felbft zur Freude und dev Gejamtheit zum 
sen. Gin Leer unjerer Zeitung gibt eine kurze Schilderung, 

wie der Vogelſchutz in praftifcher Weije Durch die Schuljugend 
ausgelibt werben kann. Gr jchreibi: Im Winter 1909 wurde 
Ih mit einer Flugſchrift der Deutſchen Landwirtſchaftsgeſellſchaft 
efannt, verfaßt von dem Geh. Reg-Rat Prof. Dr. Röhrig, 
detitelt: „Vogeiſchutz mit bejonderer Berücfichtigung der infekten= 
tejlenden Vögel”. Bon diefem Schriftchen bejorgte ich mir 
5 Eremplare zur Verteilung an die Schüler ber Ländlichen 
xibildungsſchuͤle. Einige überzählige Heftchen gab ih an 

die Knaben der Oberflaffe ab. Als ich nach einigen Wochen 
m naturgeſchichtlichen Unterrichte auf die Schrift zu ſprechen 
am, konnte ich zu meiner Überrafhung feilitellen, daß die 
Heithen von Hand zu Hand gewandert und die Jungen mit 

dem Inhalte vollends befannt waren. Sie hatten ſchon 
48 Nijtkäften gezimmert genau in ben von Dr. Röhrig an- 
gegebenen Größen. Bon diejen Käften wurden im Frühjahr 
4 in der Mehrzahl von Staren bezogen. Die Zahl der anz 

w 

Braun, Don der Graudenzer Vogelwelt. — Vogelſchutz. — Sprechſaal. — Aus den Vereinen. — Vogelmarkt. 255 

gefertigten Niftfäften jtteg von Jahr zu Jahr und betrug tm 
Frühjahr 1914 ſchon 132, von denen bis Heute fünf micht 
bejogen waren. Nimmt man als Durchſchnittszahl an Jungs 
vögeln für jeden Kalten fünf an, fo beträgt nun die Gejamt- 
zahl der aufkommenden Vögel 127 > 5 = 655 Stüd, als 
Ergebnis eines Jahres und einer einzigen Landſchule. Da 
nun im letten Winter (1913) auf meine Anregung hin, haupt— 
ſächlich Käſten mit engen Fluglöchern gezimmert wurden, als 
Niſtſtätten für die Eleinften unſerer gefiederten Lieblinge, jo 
waren unter den Jungvögeln die Metjen befonders ſtark ver- 
treten. Für unfere wirtichaftlichen Antereffen find die Höhlen- 
brüter die wichtigften, weil diefe bei uns am häufigiten vor- 
fommen, während des ganzen Nahres bet uns bleiben und ſich 
überall ohne bejondere Schwierigkeit anjiedeln laſſen. Wir 
haben es aljo in der Hand, durch Schaffung von Niftgelegen- 
beiten ihnen das zu geben, was ihnen durch umjere jegigen 
Wirtſchafts- und Betriebsverhältnifje genommen wurde, ohne 
Anderung unferes Wirtichaftsplanes in Wald und Garten. 
Wenn es num möglich wäre, und es tit leicht möglich zu machen, 
unfere Schuljungens, bejonder8 die der Landſchulen, allgemein 
in oben gejchilderter Weije für Mitwirkung an den Beitrebungen 
des Vogelſchutzes zu begeiltern, jo wäre damit über das ganze 
Land verteilt, tätige Mitarbeiter gewonnen, die meines Erachtens 
unfern Schußbeftrebungen mehr von Vorteil wären, wie bie 
koſtſpieligen und mit laufenden Ausgaben verbundenen Anlagen 
von Vogelſchutzgehölzen und -parfanlagen. Würde man dazu 
die Schulen mit einigen, billigen, leicht nachzubildenden Futter— 
häuschen, Tränfapparaten ujw. verjehen, oder durch Kleine 
Prämien die Kinder noch in befonderer Weile fiir den Wogel- 
ſchutz begeiftern, ähnlich wie man in dem Städten fiir be— 
fondere Pflege dev Blumen an die Schüler Prämien gewährt, 
jo wiirde damit fehr viel erreicht werden, zum Segen der Allges 
meinheit. „Münſter. Anzeiger” Nr. 570 vom 17. 7. 14. 

Spredfaai. 
In Nr. 28 diefer Zettfchrift drücdt ſich Kerr Paul 

Lindner etwas undeutlih aus betreffend Fütterung mit 
Srünfraut, wenn er ſchreibt: „Srünfutter muß vor Feuchtig- 
keit gejehiigt fein“, oder „naßgewordenes Grünfutter verträgt 
fein alter Körnerfrefjer”. Nach meiner Überzeugung ift feuchtes 
Grünfutter den Vögeln durchaus nicht ſchädlich, wenn es fich 
nicht etwa un faules vejp. jchleimiges Grün Handelt. In 
meiner langjährigen Liebhaberzeit habe ich jtet3 das Grün zus 
vor mit Waffer übergofjen oder auch in den Behälter gewor— 
fen, und zwar bet Regenwetter, Hibe und Reiffroſt. Ob biejes 
Verfahren nötig ift, behaupte ich nicht, made es aber nie 
anders. Das Grün, Vogelmiere, wird dann, nachdem es auf 
dieſe Art gereinigt, gründlich ausgedrückt und es bleibt nur 
wenig Wafjer haften, Bet kaltem Wetter wird lauwarmes 
Waffer verwendet. Halbreifer Grasjamen und folder Hafer 
fowie Hirtentäſchel verfüttere ich jedoch bei zu nafjem Wetter 
nicht. G. Schmitter, 

Aus den Bereinen. 
Verein der Liebhaber einheimiicher Vögel, Leipzig-W. 

Im eriten Halbjahr des Jahres 1914 hat der Verein ornitho— 
logiihe Ausflüge unternommen. Das Ziel der Ausflüge waren 
die Quaffiger Flur, Wellendorf, Burg Liebenau. Nach Dürren- 
berg wurde ein Nachtausflug veranjtaltet. Die auf den Aus— 
flügen gemachten Beobachtungen, der Meinungsaustaufeh, welcher 
ih an dieſe Enüpfte, wirkte auf die Teilnehmer an ben Aus— 
flügen ungemein anvegend umd fürbernd. Schlummerte auch 
in vielen von uns die Liebe zur Natur und bejonders zur 
Vogelwelt, jo hat doch die Sorge für unjere Pfleglinge exit 
fo ganz die Freude und das Interefje für die Vögel draußen 
in Wald und Flur gewedt und zuc vollen Entfaltung. gebracht 
und uns zu Genüfjen verholfen, deren jo viele nicht teilhafttg 
werden fünnen. Zu unferen Ausflügen und Vereinsverſamm— 
lungen, welche jeden Donnerstag nad) dem 1. und 15. eines 
Monats im Bereinslofal, Heinrich Slotta, Leipzig⸗A., Leutfcher 
Strafe 19, abends 9 Uhr ftattfinden, find Gäfte herzlich 
willkommen. Richard Bierig, 1, Vorſitender, 

Leipzig⸗Klein⸗Zſchocher, Neue Straße 4. 

Bom VRogelmarkt. 
Von ſeltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten: 

H. Ditzeil, Zoologiſche Großhandlung, Leipzig— 
Gohlts, Wilhelmſtraße 18: Pennaniſittiche, Indigo— 
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finten ausgefärbt, Binjenaftrilde, Ningelaftrilde, gelbe 
Schilfamandinen, Mastengüvtelamandinen, ſchwarzk Gould⸗ 
amandinen, Papfifinken Weibchen, Blauflügelfitta, Lang— 
ſchwanzelſterſtar. 

Auguüuſt Fockelmann, Hamburg-Großborſtel: Mexikan. 
Zeiſige, Moxelettspfäffchen, kleine rote Kärdinäle von 
Jukatan, Rötelammern, ſchwarzbäckige Aſtrilde, Elfen— 
aftrilde, dunkelrote Amaranten, Ceresaſtrilde, Gürtelgras— 
inken, Binſenaſtrilde, ſchwarzköpfige Gouldamandinen, 
rottöpfige Gouldamandinen, Rotkopfamandinen, Schnurr— 
bärtchen, Weibchen Buntaſtrilde, Kleine Kubafinken, große 
Kubafinken, Indigofinken, Papſtfinken, Soldatenarara, rot⸗ 
rückige Amazonen, weinrote Amazonen, Weißſchwingen— 
ſittiche, Elfenbeinſittiche, Schwarzkopfroſella, Rotnackenlori, 
Pennanten, Mohrenköpfe, afrikaniſche Alexanderſittiche, 
Drangeflügelſittiche, Braunſtirnzwergarara (Sittacesevera), 
Scharlachſtirnamazonen, Hirtenſtare, Schopfmaina, Man: 
darinſtare, Cambodjaſtare, afrikaniſche Glanzſtare, Lang— 
ſchwanzſtare, Pitta, Braunſtärlinge, Rotſchulterſtare, Bed, 
Motmoils von Braſilten, Motmots von Venezuela, Guira— 
kuckucke, indiſche Würger, Kappentimalien, Silberohrſonnen— 
vögel, indiſche Schopfmeiſen, Mausvögel, rotſüßige Kuba— 
ſpötter, Trauerdroſſeln, Grauflügelamſeln, Trauertangaren, 
Arieltukane, Bunttukane, Katzendroſſeln, Feldſpötter, 
Schwarzkopfkernbeißer aus Meerito, abeſſiniſche Gilbweber, 
Weißſchulterwitwen, Gelbſchulterwitwen, rote Kardinäle, 
Bootſchwanzſtare, Weißhaubenheherlinge, Schriftaraſſari, 
ſchwefelgelbe Tyrannen, meerblaue Tangaren, Purpurtan— 
garen, Köhleramſel, 1 Aztekendroſſel, 1 Fuchsdroſſel, 
2 Zudervögel, il. Liebestäubchen, Dolchſtichtauben, Schnee— 
tauben, Kaptäubchen, Nicobartauben, Reichenbachtauben, 
Picazurotauben, Palmtäubchen, Guineatauben, Kapfran— 
coline, Regenwachteln, Harlekinwachteln, Zwergeulen. 

Kuzel, Münden, Alfonsſtraße Il/or.: 1 Zuchtpaar 
kleine und große Kubafinken. 

Guſtav Müller, Vogelgroßhandlung, Hamburg, 
Repſoldſtraäße 89: Pennantſittiche, Roſellaſittiche, 
Kapuzenzetſige ausgefärbte Männchen, Toviſittiche, Dolch— 
ſtichtauben, Ufermainaſtare, indiſche Beos, Maſſenawachteln. 

Walther, Offenbach a. M., Mainländer Straße 19: 
2 wilde Kanarienmännden, 1 Roifopfgirlig, 1 Grauebel- 
fängerbaftard, 1 Hänflingsbaftard. 

Sonnenjtraße 4, 3. Stod, linf3, Graz, Steiermarf: 
Roter Linnsedelpapagei, 

Frau N., Naudten. Die 
Amazone it infolge Darm 
entzündung und Lungenent— 
zündung eingegangen — die 

Pfäffchen habe ich mehrere Jahre in meinem Bejik gehabt. Sie 
haben nicht gelungen und die Sektion nad) ihrem Tode ergab, 
daß beides Weibchen waren, was ja auch ſchon ihr Gefieder 
ohne weiteres verriet. Mach dieſen Feititellungen hätte dem 
Käufer der Kaufpreis zurücerftattet werden müſſen. Wellen- 
fittiche bringen zumeilen verfrüppelte Junge oder ſolche Junge 
zur Welt, welche ſich nte völlig befiedern. Die jungen Vögel 
jowie deren Eltern find zur Zucht nicht zu verwenden. Die 
Alten jowohl wie die Jungen, auch falls von ihnen gut be- 
fiederte Vögel erbrütet werden, find natürlich, das iſt ganz 
jelbftverftändlich, nicht als gejunde Zuchtuögel zu verfaufen. 

Heren D. ., Rügen. Die Shamadroffel ift häufig 
in der Gefangenjchaft gezüchtet worden (j. Dr. Karl Ruß, 
„Vogelzuchtbuch“, 3. Auflage). 

Herrn J., Schöneberg-Berlin. Die Heidelerche tit 
infolge von hochgradiger Blutarmut eingegangen. Vogelläuſe 
können einen geihwächten Vogelorganismus aufs äußerſte ent— 
fräften, wenn fie in großen Mengen auf den Vogel ſchmarotzen. 
Einen völlig gefunden Vogel können fie wohl beläftigen, aber 
nicht gefährlich werden. Lerchen find inſektenfreſſende Vögel, 
welche ſich tn ber freiheit, jolange Inſekten ihnen erreichbar find, 
nur in geringem Grade von retfen Samen ernähren. Natur- 
gemäß muß Daher auch in der Gefangenjhaft als Hauptfutter 

Vom Bogelmarkt. — Nebaktionsbrieffaflen, Nr. 39 

mindejtens in der wärnteren Jahreszeit ein Anfektenfrejjerfukte 
gereicht werben, daneben Samen und frijche zarte Pflanzenteil 
(j. „Einheimifche Stubenvögel”, 5. Auflage). 

Herin G. Sch. Haarzopf; Frl. H. M., Stuttgart; Hera 
F. 2., Defjau; Frau E. ©., Lokarno-monti: Beiträge dankend 
erhalten. h 

Herrn K. P. z. Zt. Gotha: Beiten Dank für freundliche Gr 
Hear E. Sch, Stettin. Die ©. litt an Darm 

zündung umd Gelbſucht. Die Urfahen der Erkrankung 
wahrſcheinlich die Transportvergältniffe bei der Einfuhr. 

Herin F. in K. Ob Frageiteller ein Gewerbe ſelbſtändie 
betreiben kann, entzieht jicd meiner Kenntnis. In einem Eleine 
Ort eine Handlung, welche den Abſatz heimijcher Vögel bi 
treiben will, zu eröffnen, ift nicht ratjam. In der Zei 
vom 1. März bis 1. Dftober dürfen nur Sperlinge, Nabı 
und Wiürger gehandelt werben. Der An» und Verkauf, d 
Feilbieten, der Verfand ujw. von Singuögeln ruht in Diej 
Zeit. Die Eröffnung des Geſchäfts ift den zuftändigen Behörd 
anzuzeigen. Der Vogelhändler darf wie jeder andere nod) ei 
Nebenbjehäftigung haben. : 

Frau U. V., Przemysl. Betde Vögel jind Weibchen, € 
fommt zumeilen vor, daß Weibchen, auch ohne mit eine 
Männchen gepaart zu fein, Eter legen, Wahrjcheinlich wur 
da3 Kanarienweibchen mit dem Männchen den ganzen Winl 
hindurch im felben Zimmer gehalten, jo daß es deſſen Locktu 
auch ſchon vor dem Zuſammenſetzen der Vögel hören Fonnt 
Unter jolden Umftänden kommt es häufig vor, daß Weibcht 
unbefruchtete Eier legen. 

Herin G. H., Berlin-Friedenau, Die Kohlmetje wa 
ein Weibchen. Ste ift infolge von Darmentzündung eingegange 

Herrn Dr. ©., Graz. Der ©. ift infolge einer Leber 
erfvanfung eingegangen. Die Leber war vergrößert und um) 
mürber, brüchiger Beichaffenheit. 

Herrn R. B., Leipzig-Kl. Die Vereinzmitteilungen ſind 
nicht an den Verlag, ſondern an die Adreſſe des Herausgeber 
zu ſenden, wenn fie vechtzeitig erjcheinen jollen. f 

Herrn F., Natibor. Mauerjegler müffen lange geftopf 
werden, ehe fie ſich bequemen, Fulter von der Hand ode 
Pinzette zu nehmen, frejien felten aus dem Futternapf. Im 
Käfig ſißen die Mauerjegler meift regungslos da, zumeilen 
Elettern jie am Käfiggitter umber, hängen fi) an der Dede 
an und fallen dann hilflos herab; um Verlegungen vorzubeugen 
legt man auf den Käfigboden weiche Tücher, welche fie 
zur Ruhe lieben nnd die ihrem Wärmebebürfnis genüg 
Zwedmäßig ift es, eine Seitenwand mit Ninde zu befleiven 
um Gmporklettern und Anhängen zu erleichtern. Bei Dr 
Heinzoth bewohnten Segler einen Kaften, an einer Seite mi 
Glasſcheibe, an den anderen mit Gardinen ftraff bejpannt 
an welden fie gerne hingen. Ernährung mit fein geriebenem 
rohem Fleiſch (Herz), hartgefochtem. Hühnerei, friſchen umb 
trodenen Ameifenpuppen, zu Eleinen wurftförmigen Ballen ge 
rollt, Mehlwürmern, lebende und größere Kerfe. Das yutter 
darf nie zu trocken oder zu feucht jein. Es darf nicht am Den 
Schnabelrändern hängen bleiben, jonft leicht Entzündungen der 

7 

Radenichleimhäute. Über das Trinkbedürfnis ift wenig 
achtet. In einem Fall ſchnappte ein gefangener Mauerjegle 
nad) Wajjertropfen, welche man vor ihm zur Erde fallen ließ 
Man gewöhnte ihn fo, Wafler aus dem vor ihm fiehende 
Näpfchen aufzunehmen, während er Nahrung jelbjtändig nicht 
aufnahm. Zur Erhaltung des M. ift täglich häufiges Fliegen 
im Zimmer nötig, einen Flug unternehmen fie nur, wen 
fie leicht in die Höhe geworfen werden, es kommt jelten vor 
daß fie von ſelbſt abjltegen. Der Flug endet meift damit, da} 
fie, gewöhnlich am derſelben Stelle, hilflos herniederfallen. A 
diefer Stelle find Tücher oder dergl. Hinzulegen, um Beſchädi 
gungen zu vermeiden. | J 

Hern K. E, München. Der Sp. iſt der befannten mit 
Abzehrung verbundenen Ernährungsftörung erlegen. Gr mat 
13 g, aljo etwa die Hälfte des Normalgewichts. Der Vogel 
war ein Weibchen. 1% 

Herrn W. Männchen Bapageiamandiıne war ein 
degenerierter Vogel. Vermutlich war er in der Gefangenſchaſ 
gezüchtet. Die inneren Organe waren außerordentlich ſchwach ent 
widelt. Ein Krankheitskennzeichen konnte nicht feitgeftellt werben 

Berichtigung. 
©. 239, Sp. 2, 3. 27 v. o. lies: „Dr. Storp" fi 

„Dr. Storch“. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 106. | 
Berlag ber Ereug’ihen Berlagsbudhgandlung in Magdeburg. — Drud von A. Hopfer, Bura b. M. * 
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KIE WELT: — 
Begründet von Dr. Karl Ruß. 

\ Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin. 
8 
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| f INHALT: 

1 Von meinen Birkenzeisigen und aus meiner Anfängerzeit. Von Reinhold 

| Fenk, Erfurt. (Fortsetzung.) 

Ornithologisches aus der Südschweiz. Von Else Soffel, 

Erlebnisse und Beobachtungen auf einer Pfingstfußreise, Von W. Fischer. 

(Schluß.) 

Meine Zuchtversuche 1913. Von Friedrich Busse, Dessau, 

Kleine Mitteilungen. — Vogeischutz. — Bücher und Zeitschriften. — Vom Vogel- 

markt. — Redaktionsbriefkasten. 

Einzelpreis des Heftes 20 Pig. Abonnementspreis vierteljährlich M. 1.50. 
(Postzeitungs-Preisliste Seite 147.) (13 Nummern mit Abbildungen.) 

Jährlich 52 Hefte M. 6.—. 

9 MAGDEBURG. 
Creutz’sche Verlaosbuchhandlunge (M. Kretschmann). 
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& Ereng’fihen Veringsbuhhendinng in Magdeburg = 

H fowie in allen Annoncengeſchäften. 
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—D 

en in der Anzeigen. 
Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden 

Bode müuſſen bis ſpateſtens Sonntag fräh in Händen 

der Verlagshandlung in Magdeburg fein. 

Mauferfreie tiefe, 
reine, vielſeitige 
geitempelte mal⸗ Setfert, 

Knorr⸗ und chockelvögel, glodenreine, 
tourenreiche, ‚eif j., herrliche lang. Sänger, | 
8, 10, 12 M, gute II. Preisvögel 10, 12, | 
15 A. Idealſänger 20, 25 u. 30 A. Junge 
Hottfingende Hähne, v. nur J. Preisv. gefallen, 
8 u. 10 4, 6St. 36 M. Erſtkl. junge Weibch., 
ä 1,50 4,6 St. 6 N. Ehrenh. Bed. 8 Tage 
Prohez. ev. Umt. oder Betr, retour. [1724 
&g. Brühl, Dresden-Rögihenbrodn, 

ee neue 1913er goldr. Steyr. Wiefen- 
Ameifeneier, Lix. 90 d, Ko. 4,00 M. 

Pſd.Poſtſack 18 M, neue Eproler, Ltr. 70 d, 
Ko. 3,00 A, Poſtſ. 13,50 A frk. Mehlwürmer, 
tein, & Ltr. (ca. 650 g) 6,00 M, UAniverjal- 
Weihfutter, geoßart. für alle in- u. ausl. zarten 
Weichfr., Lv. f. Konk. aud) nur annäh. erreicht 
werben, was hund. v. langj. Kund. d. Dankſchr. 
beftät. bab., @904, 10@8 A, für alle Droffel- 
arten, © 603,105 M. Hene prima Beken, 
24.709, 80.4,00,M ſow. jeit 303. fachk. gem. 
Futt. f. ſämtl Art, Silliche, Kardinäle, Pradtf. 
Ranarien-, Bing. u. Hecfutter, Papageienfutter, | 
Waldv.-Naturf., & 35 d, Bolt. 3 M. Reel. 
Map und Gewicht, prompte Bebien. [1725 BE 
Georg Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 

‚Säge und Gerätfiaften. |) 

Allen Vogelliebhabern 
empfehle meine mit Staatöprets, vielen gol- 
benen und filbernen Medaillen prämtierten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität“ Käfige für infeften- 
frefiende Vögel, mit leicht verjtellbaren, elajti- 
ſchen Sprungftangen, bisher umerreicht praf- 
tiſch. Große, reich illuſtrierte Preisliſte gegen 
Einjendung von 50 % in Briefmarken. Dieſer 

Betrag wird beim Kauf zuridvergütet. 

Paul Schindler, 
Fabrik wirklich praltiiher Bogelkäfige. 

Berlin N 24, Elſafſerſtraße 78. 
Bemerkung: Fertige jeden mir nad 

beltebigem Maß angegebenen Käfig in ber 
benfbar beften Ausführung an. [1726 

ern für Tiere u. Bögel offerteren 
in prima Ware. Preisl. gratts. [1727 

Keiner, Schramm & Co., Geſ. m. b. 9., 
Arlesberg b. Elgersburg in Thür. 

Suttermittel. | | 

Lucullus 
weltbefanntes Univerfal-Mifchfutter 

für alle Weichfrefier offeriere: 
Weiße Packung à Ko.2 M ‚rote Badung 
nad Kullmann 2,50 M, blaue Badung 
mit beutjchen Ameifenetern und allen 
Nährſalzen, Kilo 3,50 M, Drofjelfutter 
1,20 4. Poſtkollis ganz franfo. 
Proben u. Preisliften gratis u. franko. 

Friedrich Fries (Inh. W. Hies), 
NährmitteleFabrit, [1728 

Bad Homburg v. d. 5. 

san. Dorfünger, | 
ttefe Hohl⸗, 

10: | 

Bismarckſtraße, 

zu richten ſind. 

Mehlwürmer! 
1 Pfb. 3,50 4 inkl. Verp. ohne Porto. 
Gegen Einfendung a am M 1000 Std. 

—— Sr Ameifeneier 1913 * * | 
hochprima, handverleſen, 1 Pib. 1,75 M, 
1 Lir. 0,80 z Getrocknete Ameifen, 

Pf. 1,50 A. 
Univerfalfulter für Weichfreſſer! 

Miſchung Dr. Otto, per Pfund 1,50 A, 
10 Pfb. 14,50 A. 

Migung „Leerbiffen‘‘, Bid. 1,00 4, 
10 Pd. 9,50 4, Miihung I für Madıti- 
gallen uim., Pfb. 0,75, 10 Bid. 7,00 M, 
Miſchung II "für Droffeln, Zerdyen ufm., 

Pfd. 0,50, 10 Pfb. 4,50 M. 
Fachlich gemiſchtes Körnerfutter, 

als Ranarien-, Sing-⸗ und Heckfutter, Wald- 
vogelfutter, Prachtfinken, Sittich⸗ u. Papa⸗ 
getenfutter, per Pf. 0,35 M, Poſtſack 3 M, 
Zeifig- und Stieglißfutter, Pd. 0,40 M, 
Poſtſack 3,50 A, pa. fühen unmer- 
rübfen, Pid. 0,30 A, Roftfat 2,80 M, 
alles inf. Sad, Ohne Porto. Proben von 
Körnerfutter gegen 10 Pfg.-Marke. 

D. Waschinski & Co., Biefenthal b. Berlin. 

| FE Anertannt günftigfte Bezugsquelle. EI 
Brima Referenzen und Zeugnifie. 

@ Reform-Normal ®& 
Individuelle Weichfutter nach gütigen Ungaben 
bes Herrn Apotheler U. Jena, BiberadRih Ri 
Bu Naturfuttererfag mit natürl. Nährfalz. 
we Normal I, b. 1,50 A 
Reform Normal ii, . Grasmüd., 

Schwarzplatten Auer Bid. 1,25 A. 
Reform: — EL f. Rachtigall., 

Sproffer uſw Pfd. 1,75 A. 
Reform-Normal iv, f. Gelbipött., 

Golbhähnden ufto. en d. ,— M. 
Reform Normal V, f. Drofi. ufw., Pid. 1. ‚25 M. 

PBreife netto. 10 Pd. franto. 
arena Alleiniges — a EIITITITT 
Dr. Lahmann’s Nährjalgeztraft, 35 Gr. 0,70 .4. 

Abgabe auch in Pfunben, 
Sämtlide Hirfen, Wald- und Wildfämereien 

Band: und rein. 
Bundesausfte ung alle a.S. Gold. Medaille. 
Denithologifcher at: (Im ee Sadıe) 

Here Upotheler A. Jena, Biberad-Rig. 
Interefiante Preidlifte mit Vorwort bes Herrn 
Apotheker A. Jona und Unleitung über alle Bogel» 

futter und Normal-Bucdtartifel gratis! 
Jede Probe nur gegen 25 Pig. in Marken. 
—— Leitung, da ſelbſt langjähriger 

Büdter und Vogelwirt. [1730 
Leſen Sie bitte „G. W.“ 1913, 287; 1914, 66. 
Aug. Sperling, Hallea. T., 9, hererftr.44. 
— — Örnithelogifger Verfand. = — 

yogelfutter Itef. zu Konkurrenzpr. (Preisl. 
grat.). Herm. Göller, Köln. [1731 

— Bittel S— 4 
In eigenem Intereſſe wollen die pp. Einſender beachten, daß 
a) alle für die Redaktion der | 

ftimmten Bufchriften (Spredianl-Anfragen und -Ante 
worten 2c.) und Sendungen (tote Vögel) nur an Beren 
Barl Beumig, Bermsdorf bei Berlin, Neue 

b) alle Beffellungen auf Abonnements, Inſerate u. dgl. | 

Gejhäftlihes nur an die Freuh’fche Berlagsbuch- 
handlung in Magdeburg 

Die 3gefpaltene Betitzeile oder deren. # 

Raum wird mit 20 Pfennig berechnet. 

BEL II HILIT DIE TE DIT HIT TITTIETTT TI TITTIT DU DIE · e nene noue ne iuo nre ne anenen 

„Sefiederten Welt“ be— 

Frische AmeIsenpunDen, 
blütenmeiße Ware, täglich friſch, Ltr. 1,20 4 
Bei Einf. v. 0,65 M *ı, Zr. franto. [1738 

sehmiedeberg, Berlin N 58, 
Schönhauſer Allee 70 a. 

NMehliwirmer!! 
Gegen — 1,10 M 1000 3 

anfo. 
Fr. P. Ick, a n 

Mehlwürmer Ia, Ltr. 3,50 M, Ko. 5,70 
1734] Jeitner, Breslau 10, Weinstraße 

| Vögel. 
Offeriere zu bedeutend her. 
abgesetzten billigen Preisen: 
Amazonenpapageien, Blaustirn-, 
Rotbug-, Gelbscheitel-, Suryna 
statt 20 #& nur 15 M, solche, sch 
sprechend, fingerzahm und besond 
gelehrig, statt 25 4 nur 20 M, solch 
statt 35 M nur 30 4. 1 Venezuei 
Amazone, viel — und 2L 
singend und flötend, statt 50 M n 
35 M. 1 großer Doppelgelbko 
erstklassiges prima Prachtexemplar, 
fangend zu sprechen, statt 35 M $ 
25 M, 1 solcher, viel sprechend und 
singend, statt 100 4 nur 75 M 
1kleiner Gelbkopf, Prachtstück, prima, 
statt 40 M nur 30 4. 1 großer So 
daten-Arara, Prachtexemplar, fing 
zahm und sprechend, statt 100 M n 
75 M. 1 Rosa-Kakadu, fingerzahm 
und sprechend, statt 25 M nur 15 # 
1großer Alexander-Hochedelsittic 
Männchen (jetzt sehr selten), äuße 
fingerzahm und sprechend, statt 25 

1 Paar Eifenbeinsiftrg 

——— ganz allerliebst, 15 42 
grauer Kardinal, im Gesang, 6 

15% und Kronenaffen, zahm, 20 b 
25 M. Seidenäffchen, reizend schön 
und .ahm, Stück 12 M, 1 Paar 20 
1 solcher, 1. sich an- und auskleide 
IHK: [173 
F. Rejsek, Hamkurg, Peterstraße = 

35 



Jahrgang XL. 

Heft 33. 

on meinen Birkenzeifigen und aus meiner 
Anfängerzeit. 

Von Reinhold Fenk, Erfurt. 
(Bortjegung.) (Nahdrud verboten.) 

M it meiner neuen Errungenſchaft daheim an— 
gekommen, begegnete mir ob derſelben zunächſt 

allgemeines Kopfſchütteln, das ſich allerdings in ein 
zuſtimmendes Laden verwandelte, als der Knirps — 
kaum daß ich ihn in ein Drahtbauerchen geſteckt hatte — 
ieder mit ſeinen kopfhängerigen, und doch ſo gar nicht 

kopfhängerigen, Turnkünſten begann. Trotz des Eifers, 
mit dem er ihnen oblag, hatte er indeſſen geſehen, 
daß ich die Tür des Bauerchens nicht richtig geſchloſſen 
hatte, eiligſt ſchlüpfte er durch die kleine Luͤcke und — 
nun begann eine Groteske, daß ſich „Vater, Mutter, 
Schweſter, Brüder“ förmlich vor Lachen ſchüttelten, 
während ich als unfreiwilliger Komiker auf Tiſchen 
und Stühlen und auf auf die Tiſche geſtellten Stühlen 
herumvoltigierte, um des Vogels habhaft zu werden. 
Natürlich flog der allemal, wenn ihn mein ſtrafender 
Arm gerade zu erreichen drohte, mit ſeinem wie Lachen 
klingenden „tſcheckteſcheck“ zum nächſten hochgelegenen 
Sitzpunkte, während ich jedesmal buchſtäblich das Nach— 
ſehen hatte. Endlich, endlich kam ich auf die Idee, ihm 
ſeine künftige Reſidenz hinzuhglten, worauf er, als ſei 
er darin ewig zu Hauſe geweſen, ganz gelaſſen hinein— 
ſpazierte, ſich ein wenig an den darin ausgeſtreuten 
Delikateſſen gütlich tat, um dann eiligſt der geliebten 
Turnerei nachzugehen. — Daß einem die geſcheiten 
Einfälle doch immer erſt ſo ſpät kommen! — 
Mit dieſer drolligen Epiſode und ſeinen originellen 
Turnkünſten, was beides ihm den Namen „Kaſpar“ 
eingetragen, war der unſcheinbare Vogel zum Familien— 
liebling geworden, und mich hat er in meiner erwachten 
Liebhaberei um jo mehr beſtärkt, als er nebſt einem 
Zeifig und einem etwas fpäter angejchafften Gimpel 
bald fingerzahm wurde. 
F Wenn man auf einer Thüringerwaldwanderung 
durch eines der Kleinen Gebirgsjtädtchen und Dörfchen 
marſchiert, wird man faſt an jedem Häuschen eine 
Anzahl Keiner, eigentlich zu Eleiner Bauerchen hängen 
ſehen, von denen beſtimmt wenigſtens je eines einen 
Kreuzſchnabel enthält. Der Vogel hat nämlich die 
Aufgabe (und nad altem Wäldlerglauben auch bie 
Vähigfeit), all das Übel, was jeinen Beliter und 
deſſen Familie zu treffen droht, an ſich zu ziehen und 

E 

auf jeine Perjon zu nehmen, nüßt alfo feinem Heger 
in einer erprießlichen Weije wie fein anderes Haustier 
und müßte mithin in jedem Haushalt gehalten werden. 

Ein Vierteljährhen nah Kaſpars Anſchaffung 
ging ich nun auch davan, mir Hymens Roſenketten 
anlegen zu lafjen, vejp. mir einen eigenen Herd zu 
gründen; was war natürlicher, al3 da ic) mir aud) 
jo einen Glücksbringer anjchafite. 

Leider bejteht bei all diefen „Sympathiemitteln” 
die jtrifte Bedingung, dag man feljenfeit an ihre 
Wirkjamkeit glauben muß, anjonjten die leßtere oft 
nicht nur verjagt, jondern jich zur nur gerechten Strafe 
für jold einen Sfeptifer jogar ins Gegenteil verkehrt. 

Der Erfolg, den ic mit dieſem Glücsnogel 
der Gläubigen (d. h. nicht an feiner Heilbringung 
zweifelnden), Unglüdsvogel der Ungläubigen, erzielte, 
war mal wieder ein Beweis für unbedingte Gültigkeit 
diejer beiden uralten Regeln — zu ihrem eigenen 
Nu und Frommen mögen jene neunmal weiſen 
Adesbejjerwijjer, die ſolchen angeblich Lächerlichen 
Aberglauben bejpötteln, daraus Lehre ziehen —, denn 
noch beja ich den Kreuzichnabel nicht zwei Tage — 
kann man ſich eine promptere Wirkung denken und 
andrerjeitS ein größeres Malheur für einen Vogel— 
pfleger al3 das nun eintreffende?!! — da — war 
id) bis auf zwei Kleine Ausnahmen meinen ganzen 
Vogelbeſtand log, weil da3 an allem herumarbeitende 
Unglücsvieh (für mid) Krittler mußte ev da3 werden) 
den Badenapf herabgeworfen, dur die Offnung das 
Meite gejucht, und ganz ſelbſtverſtändlich — die 
ſchlechten Beijpiele finden ja immer eher Nahahmer 
als die Guten! — Gefolgsmannſchaft gefunden hatte. 
Dieg — o ausgejuchte Bosheit! — jujt, während 
ich mich auf der Hochzeitsreiſe befand. 

Einige Tage jpäter heimkehrend, fiel ich für einen 
Meoment aus allen Himmeln — neugebadene Eheleute 
pflegen ſich befanntlic auf einen Honigmond in jenen 
höheren Regionen zu befinden — ſchließlich tat ich 
aber das Gejcheitejte, was ich tun konnte — ich 
freute mid, Natürlich nicht über die Ausgerifjenheit 
meiner Vögel, jondern darüber, daß „mir von den 
jieben, wenigſtens zweie waren geblieben” und daß es 
gerade die zwei mir am meijten ans Herz gewachjenen 
— ber Erlzeijig und das Leinfinfenmweibchen — waren. 

Übrigens bot ſich mir beim erften Wiedererblicken 
der beiden ein ganz veizendes Idyll; das Pärchen 
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ſaß nämlich in dem fleinen engen Kletterkäfig — 

den ich deshalb in den guoßen holzdedigen Flugbauer 

befeitigt hatte, um dem Birfenzeifig Gelegenheit zu 

feiner Qurnerei zu geben —, und jchnäbelte ſich mit 
einem Eifer, als gäbe es auf der Welt nichts wichtigeres 
als Küſſen und Kofen; entzückt und lächelnd jah id) eine 
aanze Weile zu und dachte mir, dal es ein paſſenderes 
Sinnbild für meine junge Häuslichkeit als dieſes 

rtlihe Paar im Heinen Hüttchen faum geben könne, 
Freund Erlzeiſig, der nach meines Vaters Angabe 

anfangs auch weggewejen, aber wiedergefommen jei — 
wahrſcheinlich hatte er dem Girren des Birfenzeilig- 
weibchens jo wenig widerſtehen können als dem für 
die Zeilige eine jo beſondere Rolle ſpielenden lockenden 
Futter —, entwiſchte mir übrigens im darauffolgenden 
Herbſte doch noch — was kann man auch von einem 
lockeren Zeiſig anderes verlangen —; ſchade um den 
jo zahmen Vogel. 

Über des Birkenzeiſigs Gejchlecht war ich lange recht 
im Zweifel. &3 ſprach jo mancherlei für feine Weiblic)- 
feit, während mir doch der Vogelhändler verjichert hatte, 
daß der Leinzeilig, wenn er auch feine rote Bruft 
hätte, doch ein Männchen, allerdings ein junges jei, 
denn die Weibchen hätten ein nur Kleines, viel matter 
rotes Kopfplättchen oder überhaupt keins (melche 
Anfiht ich übrigens gleichfalls gedruckt gefunden ſo— 
wie von Vogelfennern gehört habe). 

Einige ‚Zeit ſpäter erhielt ic) denn auch, nachdem 
ih mir inzwiſchen noch jo ein zweites, 
junges Männchen angejchafft hatte, einen Birkenzeilig, 
der ſich von den erjteren beiden durch ein ganz mejent- 
lich kleineres, matteres Kopfplättchen unterſchied, außer— 
dem entfchieden kleiner, weniger kräftig ſchien, und 
deſſen Gejamtfärbung ſchwärzlich ajchgrauer war. 
Das war uljo das typiſche Weibchen; nur jchade, 
daß ic) damals noch Anfänger war und von Sußtil- 
forfhung und Formenkreijen Feine Ahnung hatte, aud) 
nicht den Vogel Herrn Neunzig einjandte. Es iſt nicht 
unwahrſcheinlich, daß es ſich um ein Weibchen exilipes, 
vielleicht, wenn auch faum um cabaret handelte, 

Übrigens fonnte id) es auch an der etwas anders 
und leifer Eingenden Stimme von den beiden erjten 
Leinfinfen unterſcheiden, wie fi) von deren perlend- 
lachendem Tſcheckern auch die mehr auf „i” Elingenden, 
weicheren Töne (tſchick . . . oder tihütt . . . ) eines 
jpäter angejchafften Männchens unterſchieden. Schade, 
daß ich die Vögel, deren Unterjchiede in Farbe, Größe, 
Benehmen und Lautäußerungen mir al3 blutjungem 
Anfänger auffielen, nicht 5—6 Jahre jpäter beſaß. 
Allen Vogelpflegern aber, die Yeinfinfen genauer fennen, 
möchte id) ana Herz legen, zufünftig auf entjprechende 
Unterſchiede au fzupafi en. Gerade bei den Leinzeijigen 
it man fich über jo mancherlei noch nicht im Klaren, 
und fann ein ſcharf beobachtender, wiſſenſchaftlich 
interejfierter Vogelhalter auch hier mal ein Körnchen 
zur Aufklärung beitragen. Schluß folgt.) 

Ornithologifdes aus der Südſchweiz. 

Bon Elfe Soffel. 
(Nahdrud verboten.) 

Mm Buchfink und Zilp-Zalp bin id) aus Tirol 
gezogen, mit Zilp-Zalp und Notfehlhen zog 

ih im Teſſin ein. Die Kaftanien jtanden noch Kahl 

Bon meinen Birfenzetjigen uw. — Soffel, Drnithologifches aus der Südſchweiz. 
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— es mar Anfang April —, faum die Birken be 
grünten ſich den teilen Hang hinauf, wo unſer 
Waldhaus jteht, am Fuß des Monte Bré. 

Der Zilp-Zalp rief von einer der Jungföhren 
unter dem Haus, und nun von der nächjten, der 
Amel Kirchenlied erjholl am fühlen Abend, das Rot- 
kehlchen ſaß auf unſerer Steinbrüſtung und ſang 
mir den Morgen in das Fenſter. 

Nur jo will ic) zu Haufe fein. _ 
Und dann jtieg die Sonne gegen die Mitte des 

April, die Edelkaſtanien landen ſchimmernd in licht- 
grünem Schleier, bräunliche Blattknoſpen der Eiche 
ſchoben ſich vor, die Hausföhre fing an, in der Sonne 
zu duften und zu treiben. Längſt ſchon zmitjcherte 
die Dorngrasmücde und jodelte der Mönch, biltend 
flötete der Gimpel und des Gartenrotichmanzes Weiß— 
föpfchen tauchte zwiſchen Baumfronen auf und unter 
oder hüpfte auf ihren grünen Wogen mie meißlicher 
Wellenihaum, wenn ich von oben durch die Zweige 
der Hausföhre herniederſah. Damals klagte aud) 
Ihon die Waldohreule des Nachts, der Kauz bellte 
und der Schatten des Bufjard ſchwebte über der 
Waldblöße Hin jeden Morgen, wenn ich auf ber, 
Steinbrüjtung unſerer Terraffe lag und Sonnen‘ 
andacht hielt. 4 

Dad war auch des Kuckucks Hohe Zeit: am 
jonnenftillen Nachmittag ſaß er und vaunte Dicht 
über unfern Köpfen im Garten. Cr machte die Naht 
zum Tage und rief feinen Namen wohl Hundert 
mal, er rief gegen den Regen an, der tagelang ben 
Wald durchbrauſte, fait flugunfähig vor Näffe balan- 
cierte der Gauch unficher auf dem Wipfel der Junge 
föhre, man hörte jein Weibchen lachend ihn höhnen, 
das er drängend verfolgte: kuckuckuck! Bis er eines 
Tags jtill wurde und jein Nufen fern Klang, fern wie 
der erjte Frühling. Stiller wurde der Kuckuck, lauter 
die Nachtigall, dunkler die Laubkronen der Kaftanien. 
Ende April ſchon hatte ich die erjte gehört aus einem 
der üppigen jüblichen Gärten am Lago maggiore; num 
ſchlugen jie voller und reicher jeden Tag. In den 
Obſtgärten war der Wendehals laut. Der Grünfpecht 
hatte jeinen Schlafbaum in unjerem Garten, den er 
wiehernd abends aufſuchte. Schwanzmeiſen geijterten 
und fobolzten im dichten Nadelgemirr der Hausföhre, 
die überreich vötliche Triebe zeigte. Und Yungvogel- 
ftimmen überall: aus dem Unterholz, aus den Spalten 
der Weinbergsmauern hervor piepfend und bettelnd, 
Meilen und Rotihmwänze; der rotrücige Würger, von 
den Meijen angezetert, ſchimpfte und jchlug den 
Schwanz, der Rötling verriet fein Nejt ſchon von 
weiten. Und über alles ſchön war um dieje Zeit der 
leuchtende Gejang der Gartengrasmüde aus dem 
prangenden Gärten um Locarno, das hohe Lied des 
grauen Sängers aus der Ginſterwildnis, aus dem 
ſteinigen lichtdurchfluteten Kaſtanienwald. 

Noch iſt es nicht zu Ende, noch tönt das leid⸗ 
und freudvolle zück-zück zu zahlloſen Malen in hellen 
Nächten, aber der Würger Eur lauter, denn feine 
Kinder ſitzen neben ihm auf dem Aſte. Die Blau: 
meiſe füttert das einzige ‚Junge aus ihrer zweiten 
Brut in den Zmeigen meines „Schlafbaumes”, die 
weit über den Balkon hereingreifen. Über dem grünen 
Vorberg des Monte Brö, an dem wir wohnen, kreiſen 
und ſchreien vier Buffarde, die piepjigen Kleinen Buch— 
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inken ſind zum zweiten Male loſe Jungen geworden, 
nd ſchönſtes Erlebnis: der junge Ziegenmelker, ein 

einziges Sorgenfind, kommt de3 Abends, gefolgt von 
feinen Eltern, über die dunklen Bäume herein auf 
unſere Terrafje geflogen, und jitt einen Meter von 
mir auf ihrer Steinbrüftung, ſchrille Laute ausſtoßend. 
Im Flußdelta der Maggia, die breit und prächtig 
zwiſchen fiejigen, halbbewachienen Ufern in den See 
ſtrömt, hatte vier Tage vor Pfingjten der Pfingitvogel 
gejubelt, nicht weit von der Stelle, wo der graue 
Steinſchmätzer knickſend neben einer einzigen gelben 
Schwertlilie ſtand, die dort, Gott weiß aus welchem 
Grunde, einfam blühte. Aber die Lerche über den 
‚wenigen Adern, die der angeſchwemmte Boden ſchon 
trägt, iſt verjtummt, ebenjo wie der Baumpieper 
droben über der jtillen braunen Callunaheide. 

Wir Haben nocd 
andere gefiederte Freunde 
hier, ſolche, die nicht 
wegfliegen und die uns 
aud fein Teſſiner weg— 
ſchießen wird, wenn im 
Herbſt die Fleiſchjagd 
auf die Gottesgeſchöpfe 
freigegeben wird, wenn 
die Sänger „vogelfrei“ 
werden. Das jind un— 
jere gefangenen Freunde 
drunten am Quai in 
Locarno. Sie werden 
von der Stadt unter: 
halten in zwei Volieren, 
von denen die eine ein 
oben offenes Vogelhaus 
von 8><20 m Größe, 
‚die zweite ein ſechseckiger, 
zugedeckter Bogelfäfig für 
Kleinvögel ift, mit inner- 
halb um den ganzen 
Käfig laufender Wafjer- 
tinne. In jeder der ſechs 
Eden ijt ein Trinkgefäß 
angebracht in Form einer 
kreisartigen Erweiterung 
der Waſſerrinne. Gin 
„Zier“bau von Quffjtein in der Mitte der Voliere 
bietet den Vögeln wenig natürlichen Unterjchlupf. 
Hier haufen Einheimifche und Eroten bunt durdein- 
ander, mit einiger Sorgfalt, aber weniger Sachkennt— 
nis gepflegt und wahrſcheinlich Furzlebig und bald 
durch neue erjeßt. Bon Exoten: Neisfinken, Kuba— 
finfen, Weber, roter und rotgehäubter Kardinal, 
Mellenfittihe, Silberfaſänchen, Schmetterlingsfint, 
Indigo- und Bandfinf ujw., Kanarien; dann die 
einheimifchen Finkenarten, Amſel, Star und Gold- 
ammer, eldlerche, von Nordländern Seidenſchwanz 
und Birfenzeifig, eine einjame Brautente, zwei grün- 
füßige Teihhühner und ein armes Bartmetschen auf 
dem Ausſterbeetat. 

Es ift ja nicht viel, aber immerhin etwas, und 
man freut ji, feine Freunde und alten Bekannten 
zu begrüßen, wenn man zum Marft oder dergleichen ins 
Städtchen hinunterfommt und den Weg zum See hin 
bummelt. 

a 
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Kleinvogelhaus in Locarno. 

Elfe Soffel phot. 
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Dem Belifan bejonders (Pelecanus onocrotalus), 
der da in der zweiten Voliere haujt, die ein Wajjer- 
beefen und eine Fleine, au Stämmen gefügte Brüde 
aufmweilt, jtatten wir jedesmal eine Hodhachtungsvijite 
ab. Er jilt dann regelmäßig auf dem Eleinen holz= 
gefügten Brückchen und „kämmt ſich fein goldenes 
Haar”, d.h. er fährt mit feinem abenteuerlichen Rieſen— 
ſchnabel durch das köſtliche, weichfallenderoja Tedergemand 
und jieht mich dazmwijchen aus dem braunroten Auge 
gleichmütig an. Und ich juche jedesmal ihm die Ge- 
Ihichte jeiner Herkunft von den Mienen abzulejen. 
Denn man hat ihn — ich glaube, es ijt jebt ein 
Jahr her — auf dem Lago gefangen, wohin er, Gott 
weiß woher, verjchlagen war, und das Bewußt— 
jein diejes interejlanten Geſchicks und feiner Wichtig- 
feit als einziger jeiner Art in Locarno jcheint 

jeinem ganzen Weſen 
aufgeprägt. 

&3 haufen außer 
ihm noch zwei Höcker— 
ſchwäne, eine Märzente, 
zwei jchwarze Waſſer— 
hühner und eine Saat— 
gans in dem Eleinen, 
mit Bambus und jungen 
Roßkaſtanien bepflanzten 
Gehege. Die Höcker— 
ſchwäne jhwimmen ewig 
in der Runde auf dem 
zu fleinen Bajjin mit 
Ihön getragenem Hals 
wie ein aufgezogenes 
Spielzeug, die Waſſer— 
hühner jtehen nahe dem 
Gitter auf einem Bein, 
als warteten jie auf 
etmas — es iſt etwas 
Trauriges um jo ge— 
fangene Tiere. 

Nur an meinen 
Eleinen Piepvögeln habe 
ich mich heute erfveut. 
Die Sonne ſchien jo 
heiß und die meijten von 
ihnen waren mit Baden 

beſchäftigt: Sonnen- oder Wajjerbad, je nad) Gejhmad. 
Das Heine Waſſer floß jo gligerhell in jeiner Rinne, 

ein Girlig und ein Buchfint balgten ſich auf einer 

Handvoll friſcher Kreffe, die in der Rinne lag, die 
Amel ſonnte ſich mit gefträubtem Gefieder und offenem 
Schnabel, ein zweiter Buchfint lag jonneatmend, weit 
die Flügel mit den weißen Binden von fich jtrecend, 
daß das wenige Grün darin metallijch blitte, auf dem 
Baud. Und nun fam der Star geflogen und legte 
ji) mit einer einzigen Bewegung platt auf dem 
Boden nieder, das Köpfchen nad) Hinten, mit ge= 
ſchloſſenen Augen, die buntbetropften Flügel weit 
geöffnet — es jah nad) Anbetung aus. 

Alles freute jich; die Feldlerche ging, jeweils den 
nad) der Sonne gerichteten Flügel — der Käfig lag 
bald im Schatten — lüftend, futterfuchend auf umd 
nieder, der Seidenſchwanz beſchäftigte ſich vornehmitill 
mit Frefien, alles fam auf jeine Rechnung, jelbit bie 
fleinen bunten Fremdlinge, die Schmetterlingsfinten 
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und Silberfaländen. Nur die Fleine Bartmeife juchte 
ängjtlih und unruhig das ganze Haus nad Futter 
ab, picte und ſuchte, ohne je etwas zu frefjen, mit 
aufgepluftertem Federkleid — jie wird wohl bald nicht 
mehr picen. — Der Schweiz danfen wir die dee 
des MWeltnaturjchußes, die von Prof. Paul Sarajin, 
Bafel, ausgegangen ift. Sie hat auc genügend aus— 
agearbeitete Vogeljchußgejeße, die aber — obwohl jie für 
Jämtliche Kantone gelten — bei ung im Teſſin unter 
ſtillſchweigender Zuſtimmung der Behörden übertreten 
werben. Ein Antrag, die Jagd für einen Zeitraum von 
zehn Jahren im ganzen Kantonsgebiet zu Schließen aus 
„landwirtichaftlichen und erzieheriichen Gründen“ (von 
Ständerat Gabuzzi im Frühling 1914 im „Großen 
Rat“ in Bellinzona eingebracht), wurde abgelehnt mit 
der Begründung, daß Jich die Zivilifation nicht darin 
zeige, daß man auf die Vögel jchöne Gedichte machen 
fönnel Das Tejliner Volk babe nun einmal feine 
„Jagd“gewohnheiten und wolle fie aud) beibehalten. 

So müflen wir uns alfo auf einen graufamen 
Herbit gefaßt machen, nad) einem liederreichen Früh— 
ling. Was uns im Frühling Herz und Ohr erfreute, 
unſern Wäldern und Gärten Nußen brachte, das wird 
im Herbſt verfolgt, geſchoſſen und nüchtern verjpeift. 
Selbſt unjere eigenen Gärten find nicht ficher vor 
dem jich hereinverirrenden Geſchoß, d. h. vor dem 
aus alten Donnerflinten jpritenden Schrot. Und es 
läßt ſich nichts, abjolut nichts dagegen tun. 

„Das ijt das Los des Schönen auf der Exde.“ 

Erfebniffe und Beobadtungen auf einer 
Ffingfifußreife. 
Bon W. Fiſcher. 

Schluß.) Machdruck verboten.) 

(Gere Februar und Anfang März d. 9. bemerkte 
ih an dem Steinadlerpaar eine auffallende Un— 

ruhe. Die Vögel machten ji) viel mit in der Voliere 
herumliegenden, tannenen Prügelchen zu ſchaffen, hoben 
jolche mit dem Schnabel auf und trugen fie auch längere 
Zeit umher. Ich dachte mir, daß der Kortpflanzungstrieb 
vege geworden jein fönnte und brachte am 4. März 
in der unter dem Schutzdach befindlichen und an das 
Haug anjtopenden Ede auf drei Pfoſten eine ca. 
1!/, m lange und ca. 90 em breite Bretterunterlage an. 
Während des Feſtmachens jchauten die Vögel, ins— 
bejondere das Männchen, aus nächſter Nähe neugierig 
zu, und Faum hatte ich den Käfig verlejien, da ſaß 
der Vogel bereits auf dem Gejtell und bejichtigte e3. 
Sofort in den Käfig gebrachtes feineres Birkenreiſig, 
tannene Alte, Neifigprügel in doppelter Daumenflärke, 
Yaub, langes, trocdenes Gras und trocdene Queden- 
mwurzeln waren bis zum Abend bereit3 auf dem Ge- 
ſtell zu einer rvegelvechten Neftunterlage aufgeſchichtet. 
Ungefähr den ganzen Monat März trugen die Adler 
zu jeder Tageszeit, hauptjächlic) aber morgens und 
abends, etwas zu. Der Bau hatte indefjen einen ganz be- 
trädhtlihen Umfang angenommen. Die Vögel hatten 
auch nicht die geringjte Scheu vor mir und trugen 
hineingeworfene Baujftoffe, jolange ich noch am Gitter 
ftand, zu Nejte Die zufünftige Kinderwiege glich 
eigentlich mehr einem Reifighaufen als einem Neite; 
nur die innere Nejtmulde war gerundet und mit 
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weicherem Material ausgefüllt. Am Bauen beteiligten 
ſich ſowohl das Männchen als das Weibchen. Die 
Bauftoffe trugen fie meiſtens im Schnabel, jeltener 
in den Fängen herzu. ine Begattung fand an: 
ſcheinend nicht jtatt, obmohl das Weibchen auf feinem 
Hochſitz duch Flügelſchlagen und Schwanzheben (ähnlich 
wie die Stördhe) die Aufmerkjamfeit des Männchens 
auf fich zu lenken juchte. Das Männchen dagegen gab 
jeinen ſtark erwachten GejchlechtStrieb öfter in der Weiſe 
fund, daß e3 in den Käfig gegebene weichere Baujtoffe 
— trodenes Gras und Laub uſw. — zuerjt mit dem 
einen und dann mit dem anderen ang, manchmal 
auch mit beiden gleichzeitig, Frampfhaft ergriff, fejt 
auf den Boden drücte, ji) auf die Ferſen niederließ 
und die hintere Yeibespartie gleichfall3 auf den Boden 
preßte. Dabei fonnte ich manchmal einen ganz feinen, 
pfeifenden Ton vernehmen, den es aus der Stehle 
zu preſſen jchien, gleihjam als Ausdruck des Wohl⸗ 
behagens. Zu einer Eiablage, die ich ſehnlichſt er— 
wartete, fam es nicht. Die Scheu, die das Weibchen 
während diefer Zeit allem Fremdartigen gegenüber 
in erhöhten Maße zur Schau trug und deren Urſachen 
meiftens außerhalb meines Willeng- und Macht 
bereiches lagen, hatte vielleicht die Cchuld an dem 
Mißerfolg. ch werde mic daher bemühen, in fünftigen 
Sahren jede Störung fernzuhalten. Bielleicht gelingt 
dann eine Zucht. Wenn mir genügend Mittel zur 
Verfügung jtänden, würde ic) die Vögel in noch zweck— 
mäßigerer Voliere unterbringen. Unter Umjtänden 
könnte dann auch für die zu errichtenden Naturſchutz— 
parfe ein lebender Beitrag geliefert werden, was ic) 
für geeignete ‘Pläße auch mit dem Uhu anjtrebe. — 
Die Maufer beginnt im Juli mit dem Ausfallen 
der Rücken- und großen Schwungfedern, worauf im 
Augujt das Kleingefieder ſich erneuert, 

Mein Seeadler (Haliaötus albieilla), dejjen 
Geſchlecht ich Bis jetzt noch micht fejtitellen Konnte, 
ftammt aus dem Berliner Zoologiichen Garten und 
ilt feit Juli 1910 in meinem Beſitz. Es ijt ein 
ſchon älteres Eremplar und gelangte vermutlich dur 
eine Schußverleßung an einem Flügel in Gefangen- 
Ihaft. Beim Heilungsprozeß lie die Verlegung eine 
Krümmung zurücd, die ihn jest noch am Hochfliegen 
hindert. Daß man e3 mit feinem Steinadler zu tun 
hat, erfennt man leicht an der Gefiederfärbung und 
dem ecig erfcheinenden Kopf; auch iſt der Vogel 
jtärfer (größer) und trägt feine Hojen an den Füßen 
wie der Steinadler. Mein Seeaar ijt leidlich zahm 
und begrüßt mich beim Kommen fajt regelmäßig mit 
Gejchrei, daS aber einen ganz anderen Klang ala dag 
feiner Nachbarn Hat und nandhmal in grunzende 
Töne ausklingt. Die Fütterung ift fait die gleiche 
wie die feiner Nachbarn, nur mit dem Unterjchied, 
daß abwechſlungsweiſe auch ein Fiſch gereicht wird. 
Fröſche frißt er auch ſehr gerne, desgleichen ijt ihm 
Geflügel willfommen. 

Mein Königsmilan oder Gabelmweihe (Milvus 
milvus) — vermutlich ein Weibchen — jtammt aus 
der unteren Donaugegend. Das weitere Exemplar, 
das ich gleichzeitig erhielt, verendete noch im Verſand— 
käfig; die Todesurſache fonnte ich nicht fejtitellen. 
Der Abgang von etwas Blut ließ mich eine Verlegung 
beim Ginfangen vermuten. Der überlebende Vogel 
iſt bereit3 mehr als ein Jahr in meinem Bejig und 
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in tabellojem Sefiederzuftand. Obgleich Zugvogel, 
hat er den Winter in meinem Hühnerhaus gut über- 
ftanden. Bei meinem Erſcheinen begrüht er mich 
mit Gejchrei, Anliegen an dag Gitter, Flügelſchlagen 
‚und Kopfniden; außerdem hebt er mit dem Echnabel 
auf dem Boden liegende Holzjtückhen auf und behält 
fie während meiner Anmejenheit im Schnabel. Er it 
ein ziemlich feiger Geſelle. Der vom Schreiadler ver- 
jpeilte Waldfauz nahm ihm das Futter vom Schnabel 
weg. Als er einmal Hunger hatte, griff er jchon 
ziemlich Herangewachjene Hühnchen, die in jeine Voliere 
gejhlüpft waren. Mehreren waren nur die Köpfe ab 
gerijjen. Vielleicht gelingt mit der Yeit auch bie 
Erwerbung des pafjenden Gegenſtücks und ein Zucht— 
erfolg. Fütterung wie bei den anderen Naubvögeln. 
Die Maufer fällt in die Monate Auguft und 
September. 

Ein Paar Turmfalfen (Falco tinnuneulus), 
die ich letztes Jahr einige 
Monate bejak, waren ganz 
niedliche Tiere, insbejondere 
das Männden, das ic) 
jpäterhin, nachdem ich ihm 
einen Flügel etwas gejchnit- 
ten hatte, in meinem Garten 
jreiließ. Das Weibchen war 
mir vorher entflogen und 
wurde nach zwei Tagen, da 
es nah Tauben ſtieß, ab— 
geſchoſſen. Das Männchen 
bettelte mich, ſobald es 

meiner anſichtig wurde, im— 
mer mit ſo durchdringen— 
dem Geſchrei an, daß es 
mir oft ganz zuwider wurde. 
Salzfleiſch, das es unbeab— 
ſichtigterweiſe bekam, über— 
lieferte es dem Tode. 

Eulen — Waldohr— 
eulen (Otus vulgaris), 
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Tages wird fie mohl wieder aufleben und werben 
Nachtigall, Sprofjer, Schwarzkopf uſw. oder Samen- 
jrejjer wieder ihren Einzug halten. Die leeren Käfige 
warten ihrer jhon lange. Wachteln brachten es bei 
mir einmal zu 10 Giern; das Entweichen eines der 
Vögel verhinderte weiteren Erfolg. 

So weit der ungemein interejjante und megen 
jeiner genauen Angaben ujw. jehr wertvolle Bericht. 

Meine Zuditverfude 1913. 

Von Friedrich Bufje, Dejjau. 

Machdruck verboten.) 

O die Unglückszahl 13 daran ſchuld war, daß 
meine Züchtungsprojekte nur Verſuche blieben? 

Wäre ich abergläubiſch, ſo würde ich die Frage be— 
jahen. Ich glaube aber, jo mancher andere hat gerade 

gute Erfolge zu verzeichnen, 
und deshalb wird wohl alles 
jeine natürlichen Urſachen 
haben. Aber jollen denn 
auch Mißerfolge leſenswert 
ſein? Ich hoffe es, ver— 
ehrter Leſer. Die Fehler 

des einen bewahren den an 
deren vor Schaden, und 

wenn beſonders die Anfänger 
in unſerer Liebhaberei, welche 
ja bekanntlich den größten 

Eifer entwickeln, immer nur 
von den glücklichen Zucht— 
ergebniſſen eines Autors 
leſen, ſo können ſie leicht 
auf den Gedanken kommen, 
ihre eigenen, vielleicht nur 
zufälligen Fehlſchläge kom— 
men bei anderen gar nicht 
vor, und ſie geben deshalb 
mutlo8 die Verſuche auf. 

Waldfäuze (Syrnium 
aluco) und Steinfäuze (S 
(Athene noctua) —, die 
ich ſchon in früheren Jahren großzog, machten mir ob 
ihres pofjierlichen Wejens viel Spaß. Das Futter 
nahmen jie mir aus der Hand. hren geräujchlojen 
Flug mußte ich immer und immer wieder bewundern 
und hatte hieran ganz bejonders meine Freude. 

Zum MÜberfluß belebt meinen Geflügelhof auch 
‚noch eine diejes Frühjahr dem Nejt entnommene und 
aufgepäppelte Nabenfrähe (Corvus corone). ie 
ift jehr zahm und fliegt frei; nur ihr bettelndes Ge— 

ſchrei fällt etwas läſtig. Dohlen, die früher jelbjt- 
ſtaändig werden und ein drolligeres Benehmen haben, 
ſind mir angenehmer, Als Knabe z0g ich fait jedes 

Jahr eine Krähe groß und zähmte jie jo, daß fie auf 
meinen Ruf oder ‘Pfiff herbeiflog und mich auf meinen 

Spaziergängen oft eine halbe Stunde lang begleitete. 
Mancherlei Unfug mußte ich dabei allerdings aud) 
in Kauf nehmen. Bielfach jterben die Krähen denn 
aud eines gewaltjamen Todes durch fremde Hand. 

Die Stubenvogelpflege, die ich früher jehr 
ſchwungvoll betrieb, liegt zurzeit danieder. Wegen 
Zeitmangels mußte fie zurüdjtehen. Eines ſchönen 

. Nedaktionsbrieffajten unter 

I 

Küftg fiir größere Papageien. 

„Frau B., Frankfurt a. M.“) 

Nichts kann die Zuverſicht 
und die Ausdauer bejjer 
tählen, als wenn man 

jieht, e8 geht auch woanders nicht immer glatt, 
fondern es find erſt verjchievdene vergeblihe Ver— 
juche nötig gewejen. Mein jehnlichjter Wunſch war 
es ſeit langen Sahren, mal einen Sprojjer zu 
fäfigen, um jeinen Gejang fennen zu lernen 
Bei uns gibt es wohl jehr Ihöne Nachtigallen, aber 
feine Sproſſer. Zu der Zeit, wo derartige Vögel 
noch im Sommer verjchiett werden durften, ließ ich 
mir von einer Firma, die ich in ihrem Intereſſe nicht 
nennen will, einen Sprojjer kommen, ſowie gleich— 
zeitig zwei Liter frische Ameijenpuppen, alles per 
Nachnahme Die in einem bejonderen Abteil befind- 
lichen Puppen waren alt und jchmierig, jo daß ich nicht 
wagen fonnte, jie zu füttern, jondern dieſelben jchnell 
trodnete. Da fich bei dem Sprofjer ganz tadelloje 
Ware vorfand, war die Abjicht der Firma Klar, mir 
die verdorbenen Puppen aufzuhängen. Der Sprojjer 
jelbjt war gejund und ziemlich dunkel gemwellt, nur 
fehlte ihm ein Glied der Mittelzehe. In Anbetracht 
jpäterer Fußübel mollte ich natürlich nicht von vorn— 
herein einen Krüppel haben, zumal ic) ja auc vollen 
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Die Firma fträubte ſich aber, den 
Ich hätte ja 

auf jeden Fall recht befommen müſſen. Weil ji) 
aber der Vogel inzwilchen gut eingemwöhnte, und weil 
ih mir einbildete, einen bejonders „dunklen Uralvogel“ 
erwiſcht zu haben, ließ ich es dabei bewenden. Leider 
ging mir das Tier im Herbfte ein, infolge jchlechter, 
aetrocneter Ameifenpuppen, von denen ich feinerzeit 
berichtete. Das war ein harter Schlag Da beſuchte 
mich) im Sommer 1912 der inzwiſchen verfiorbene 
Herr Lüders aus Aſchersleben und bot mir foftenfrei 
einen Eproffer an, welchen er jelbjt auß der Bufomwina 
mitgebradyt haben wollte, unter der Bedingung, daß 
ich ihm davon einen Baſtard mit einer Nachtigall züchten 
jollte. Lüders hatte den Vogel zwar noch nicht Schlagen 
hören, es war ein Friſchfang, hielt ihn aber für einen 
ficheren Hahn, der möglicherweile der beite von den 
mitgebrachten wäre. Als mehrjährig erfolgreicher 
Nachtigallenzüchter dünkte mir das Experiment nicht 
ſchwer, und ich ſagte deshalb mit Freuden zu. Selbſt 
wenn die Kreuzung nicht gelingen ſollte, ſo hatte ich 
doch immerhin den Sproſſergeſang kennen gelernt. 
Der Vogel kam in tadelloſer Kondition hier an und 
ich ließ ihn in meine große Strauchvoliere, wo er 
es ſich bei friſchem Futter gut ſein lief. Trotzdem er 
ſo gut wie in Freiheit war, ließ er nichts von Geſang 
hören. Etliche leiſe Töne mochten vielleicht auf ſein 
Konto kommen, aber eine ewig plaudernde Mönchs— 
grasmücke ließ darüber fein genaues Urteil zu. Die 
Meibchenfrage wurde ſehr glüclich gelöft, indem mir 
zwei junge Nachtigallen gebracht wurden, welche bei 
einer Negenperiode im naſſen Heu faſt verhungent 
vorgejunden waren. Beide brachte ich nicht ohne 
Schwierigkeiten glüdlih durd. Die Vögel wurden 
ſehr groß und kräftig. Ich ließ mich aber durchaus 
nicht beirren; der Figur nad) mußten es Meibchen 
jein. Bei dem Sprojjer hatte ich in diefem Punkte 
fein Urteil, weil ic Yaie war. Jedenfalls war diejer 
Vogel noch größer, al3 die Nachtigallen; die dunkle 
Wellung zeigte ſich nur ſchwach markiert. Ich fand 
bei diejem ſowohl als bei dem vorigen Sproſſer 
einen Unterſchied gegen die Nachtigall infofern, daß 
die Sprojjer den Schwanz nad) Würgerart drehten, 
aljo nicht nad) oben jchnellten. Im Winter machte 
der jchwanfende Körperzuftand meiner Pfleglinge mir 
viele Sorge, aber alle Klippen wurden umjdifit. Ein 
Weibchen verkaufte ich durch ein Inſerat in der 
„Gef. Welt“. Der Sprofjer ließ den ganzen Winter 
nichts hören außer im März ein leijes Flüjtern. Sch 
hatte aber ſchon mitunter bei Nachtigallen ebenfalls 
lange auf Gejang warten müfjen, und jtellte alle 
Hoffnung auf die Voliere und friſches Futter. Endlich 
war der April da und das ungleihe Paar 
eingeworfen. Die Vögel befehdeten fich wie ein echtes 
Paar Nachtigallen, wobei der Sprofjer in der Ekſtaſe 
nachtigallenähnliche Töne hervorbrachte. Aber zu einem 
Geſang kam es nicht; die Vögel gemöhnten ſich ſchließ— 
lich aneinander und beachteten ſich nicht mehr. Es 
wurde denn auch ſpäter unzweifelhaft feſtgeſtellt, daß 
der Sprofjer ein Weibchen war. Ale Mühe mar 
aljo umjonjt gemwejen. Vermutlich waren dem ver- 
ftorbenen Lüders ſchon früher Bedenken wegen des 
Geſchlechts des Vogels aufgeftiegen und er wollte nicht 
ins Ungewifje deſſen Durchwinterung vornehmen. 

Preis zahlte. 
Vogel auf ihre Koften umzutaufcen. 

Buſſe, Meine Zuchtverfuhe 1913, — Kleine Mitteilungen. N. 33 

Durch die Übergabe an mich hatte er ſich des Riſikos 
entledigt und Fonnte, falls die Befürchtungen grundlog 
waren, immer noch auf einen Bajtard rechnen, ber 
al3 Kuriojität für ihn bejonderen Wert hatte. Ich 
bedauerte jett, daß ich mein Rotkehlchen im Winter 
mweggegeben hatie, womit ich die Kreuzungsverſuche 
mit dem Kanarienmweibchen im Borjahre angejtellt Halte, 
Glücklicherweiſe jtellte mir ein Hausgenofje ein andereg, 
Ihon länger gefäfigtes Notbrüjtchen zur Verfügung, 
um einen Kreuzungsperjuc zu machen. Da ich nicht 
wußte, wie alt der Sprofjer war, zog ich hierzu bie 
Nachtigall vor. Sie Hatte noch feinen männlichen 

der „Gef. Welt“ andere Ornithologen für die Möglich— 
feit einer derartigen Kreuzung ausgejproden. Das 
Rotkehlchen zeigte bei näherer Bejihligung an ben 
großen Schwungfedern weiße Stellen, die wahrſcheinlich 
duch einfeitige Fütterung von Weißbrot und Möhre 
entjtanden war. Als ich den fleinen Kerl einwarf, 
flatterte er wie ein bunter alter diveft in das dichte 
Efeugeſtrüpp, mo er ſich lange Zeit nicht hervorwagte, 
Nur ein öfteres Schnick, Schnick zeigte feine Anweſenheit 
an. Gr glaubte wahrſcheinlich entwiſcht zu fein und 
wollte fi) nicht verraten.. Allmählic) wurde der 
Vogel vertranter und am anderen Morgen erjchallte 
fein „lauter Wipfelgejfang“. ü 

Sobald ſich die Nachtigall am Futternapf jehen 
ließ, ſchoß das Rotkehlchen mit boshaftem „Zui“=Nuf 
darauf los und verfolgte fie andauernd. Es ging 
erit unbeholfen, aber bald kehrte die Fluggewandtheit 
zurück. Bei diefem günftigen Anzeichen begann mein 
Züchterherz wieder höher zu ſchlagen. Man jieht aljo 
auch bier wieder, daß Rotkehlchen auf alles reagieren. 
Ich Jette das Erperiment bis zur Gvidenz fort; doch 
ließ ſich die Nachtigall nicht zur Begattung herbei 
und ich gab megen der bevorjtehenden Maujer dem 
Vogel frei. Damit ift num durchaus nicht die Möglich— 
feit abgejchnitten, dal mit anderen Exemplaren die 
Kreuzung doch erzielt werden kann. Vielleicht wäre 
das verfaufte Weibchen geeigneter geweſen; aber wer 
vermag in die Zukunft zu ſchauen? Außer diejen 
hatte ich im November 1912 ein Pärchen Heidelerhen 
perjönlich eingefauft. Der eine Vogel wurde mir als 
ficherer Hahn, der andere als zweifelhaft bezeichnet, 
Der erftere hatte einen kräftigeren, tieferen Lockruf 
und war in Färbung etwas dunkler. Der andere 
Vogel war eine Wenigfeit heller, dabei etwas ſtärker, 
In der Zeichnung fonnte ich feinen Unterſchied ent— 
defen, ebenjo war das Sträuben der Kopffebern 
gleichmäßig. Ich überwinterte die Vögel mit Ameijenz 
puppen, aufgeweichtem Weißbrot, Möhre und Mohn 
gemiſcht. Ab und zu beigefügtes Grünzeug blieb 
meijtens übrig im Napf. Mehlwürmer als Beigabe 
wurden gern genommen. (Fortſetzung folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 4 
Sind die Stare überwiegend ſchädlich? Durch Anz 

regung des Herrn Rumler möchte ich zu obiger Frage einige 
Bemerkungen machen und dabei etwas weiter ausholen. Daß 
der Star die größte Zeit des Jahres nüglich ift, ſoll durchaus 
nicht beftritten werden, nur fragt es ſich, ob mit dieſer zeitz 
weiſen Niklichkeit jeder ausfommt. Die Gartenbefiger klagen 
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arüber, daß der Star mit Vorliebe die Köpfchen der Strauch— 
und Stangenbohnen abbeike, den Beeren und ganz bejonders 
den Kirchen zuſpreche. Letztere werden nicht nur gezehntet, 
fondern buchſtäblich geplündert. Durch Überzeugung läßt jich 
feftitellen, daß ganze Mengen Kirſchenſteine und ebenjo viele 
‚angepicdte Kirſchen den Boden bededen. Daß unter dieſen 
Umftänden der Nuten des Stares vergejjen wird, iſt leicht er— 
‚Märlih, und die verfluchte Knallerei ijt die Kolge. Daß man 
dem Star, wo er zu häufig auftritt, Feine Niftgelegenheiten 
mebr bieten darf, muß doch jeder einjehen. Durch niedriges 
Aufhängen der Käſten und fiir Meifen Keine Einſchlupflöcher 
iſt der Zweck erreicht. — Ähnlich den Star benimmt ſich auch 
leider unjere Tieblichfingende Amfel. Auch fie wird mit dev 
Zeit zu häufig. Yon 13 in diejem Frühjahr von mir geſun— 
denen Vogelneftern gehörten 3 der Amjel an. Das ging noch 
an. Später jedoch wurde das Verhältnis ein anderes. Jedes 
zweite Nejt war ein Amijelneft. Daß unjer Schwarzrod der 
anderen Vogelwelt Schaden zufügt, fonnte ich bis jett nicht 
feftftellen. In einer feinen Tanne batten Amſel und Hänf- 
ling zu gleicher Zeit, in einem Abjtand von faum einem 
Meter, ihr Neft gebaut, beide famen zum Ausfliegen, doch 
muß auch der allzu üppigen Vermehrung diejer ſchönen Sängerin 

' Einhalt geboten werden, ehe es zu jpät ift, zum Nugen der 
übrigen Vogelmelt. G. Schmitter. 

Vogelſchutz. 
Echt weidmäunniſch. Die Ortsgruppe des Allgemeinen 

Deutſchen Jagdſchutzvereins zu Mülheim am Rhein hat in 
ihrer 34. Hauptverſammlung zu den bisher gewährten Raub— 
zeug-Vertilgungsprämien Stellung genommen. Seit dem 
Beftehen des Vereins wurden an Belohnung für angezeigte 
Falle von Sagdfrevel und als Prämie für Naubzeugvertilgung 
6736 M ausbezahlt. Es wurde beichlojjen, fünftig nur noch 

auf Eltern, Krähen und Eichelhäher eine Schukprämie von 
20  beitehen zu laſſen, alles andere Naubwild aber, wie 
Fuchs, Marder, Iltis, Wiejel, Habicht, Steinadler, Sperber, 
Falken ujw., aus der Bewertung auszufchliegen. Der Vereins- 
bejhluß bedeutet ein Gntgegenfommen der Jägerwelt gegens 
über den Beflrebungen ber Natur-Denfmalpflege. Die durd) 

die Abjhaffung oder Herabjegung der Naubzeugprämien ges 
mwonnenen Gelder will man in anderer Weife verwenden. 

Heimat. 

Käfig für größere Papageien. 

(S. Redaktionsbrieffaften unter „Frau B., Frankfurt a. M.“) 

Büdher und 

Beitfdriften. 

Lehrbud Für Gejangstanarienzücter, 
Preisrichter und Vereine von ludwig 

; Tretterin Birmajens, Robert Fuchs 
-  Berlag, Altenburg, ©.-Q., 1914. Kl. 8., 196 ©. Preis 

- 1,50 M, geb. 2 K. 

- Das Bud will ein wirklich praktifches Kehrbuch fr Preis— 
tichter umd Vereine zur methodifchen Unterweilung und zur 
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Fortbildung für den einzelnen Züchter fein. Züchter und Preis- 
tihter jollen in dem Buche Aaleitung finden, wie jie thre 
Lehrfurfe nach einem einheitlichen, pädagogiichen Prinzipien 
entiprechenden Lehrplane einrichten ſollen. Der erſte Teil 
de3 Buches (Zühterfurfus) enthält die Abjchnitte: Auswahl der 
Zuchtvögel, Einrichtung der Hede, Hedvetrieb, Nach der Hede, 
Allerlei Wijfenswertes für die Kanarienzüchter und die Vereine, 
Allerlei Kcankgeiten und ihre Heilung. Der zweite Teil 
(Geſangskurſus) bringt allgemeine Bemerkungen über den Ka: 
nariengejang. Zourenbefchreibung, Kanarienlied-Bewertungs- 
Iyitem, der „Preisrichterkurſus“ enthält die Abjchnitte: Lehrplan, 
Tourenerläuterungen, Preisrichterprüfung, Prüfungsfragen. 

DOrnithologiihes Jahrbud. Drgan für das paläark— 
tiſche Faunagebiet. Herausgegeben von Viktor 
Ritter von Tſchuſi zu Schmidhoffen. XXV. Jahr- 
gang. Heft 1, 2, Sanuar-April 1914. Hallein 1914. 

Dr. M. Hirk: Beiträge zur Kenntnis der Ornithofauna 
eroatica. — Dr. G. Schiebel: Über die Vögel der Anfel Arche, 
II. Zeil. — Dr. J. Gengler: Nohmals der Formenkreis 
Emberiza eitrinella. — X. Jafobi: Winterbeobadhtungen im 
nördlichen Rußland. — U. Hei: Vorfommen des Steiniperlings 
in der Schweiz. — R. Biedermann-Imhoof: Nütteln der Raub- 
vögel gegen und mit dem Wind. — H. Nendahl: Zugdaten 
bes weißen Stores aus Schweden. — A. Mabinger: Blau— 
fehlchen, Brutvogel Ober-Sſterreichs. — 9. Graf Plaz: 
Herbitgefang de3 Glaueidium passerinum. — Dr. 9. Fiſcher— 
Sigwart: Beobachtungen an der Hohltaube (Schweiz). — 
v. Tſchuſi zu Schmidhoffen: Uber paläarktiiche Formen XVII. 
— D. A. Bannermann: Zu von Thanners Suche nah dem 
Aufternfiiher. — Literatur. — Nachrichten. — Titelblatt, 
Inhalt und Inder zum Jahrgang 1913. 

Ornithologiſche Monatsſchrift. Herausgegeben vom 
Deutjhen Verein zum Schuße der Vogelwelt, 
tedigiert von Prof. Dr. Karl R. Hennide in Gera (Neuß). 
Magdeburg, Ereußjche Verlagsbuhhandlung (WM. Kretſch— 
mann). XXXL. Jahrgang, Nr. 8, Auguft 1914. 

Bericht über die Jahresverfammlung des deutichen Vereins 
zum Schuße der Vogelwelt in Quedlinburg. — Tottmann: 
Ornithologiſches vom Truppenübungsplag Zeithain. — Viktor 
Ritter von Tſchuſi zu Schmidhoffen: Ankunfts- und Abzugs- 
daten bet Hallein (1913). — X. Bütow: Neue Vorſchlaͤge 

für die Grhaliung und Vermehrung der Nögel. 
— Kleine Mitteilungen. — Literaturüberficht. 

om Bogelmarkt. 
Bon feltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln 

werden angeboten: 

Georg Brühl, Dresden-KRögfhenbroda: 
Spikidwanzamandinen, Mohrenfopfpapageien, 
Topilittiche, Gelbwangenpapageien, weißkehlige 
Pfäfſchen, rote Kardinäle Männchen, reinwetße 
japanijhe Möwchen, Turteltäubchen, Kaptäub— 
hen, weißbäckige Bülbül, Seidenglanzitare, 
mexikaniſche Karmingimpel, blaue Indigofinken 
Männchen. 

M.Friedrid, Breslaul,Altbüfferftraße4sb: 
1,1 ſchwarzköpfige Souldamandinen, 1,1 Spik- 
Ihmwanzamandinen, 1 zahmen Beo, Jamaifa- 
trupital, Slanzfledentäubchen. 

W. Hiltmann, Berlin S 14, Dresdener 
Straße 24: Damadrofjeln, großer Deo, 
indiſcher Fliegenſchnäpper, rotrückiger Würger, 
Weißkehlpfäffchen. 
Hungreder, Gd [e7] Pre, Genf, Schweiz: 
1,1 &. Kubafinf, 1,0 chineſiſche Zwergwachteln. 

Herrn X. F., Karlsruhe. Der 
Niltawafliegenſchnäpper 
it an Zügel, Stirn, Kopfſeiten, 
Kehle ſchwarz; Oberkopf, Fleck 

auf den Halzjeiten, Bürzel, Oberfhwanzdeden glänzend blau; 
Rücken ſchwarzblau; übrige Unterfeiten orangeodirfarben ; 
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Schenkel ſchwarz; Heine Flügeldecken alänzend hellblau, übrige 

Fügelfedern jdwarz mit blauen Säumen; Schwanzfedern 

ihwarz; Außenſäume und mittlere Schwanzfedern blau; Auge 

duntelbraun; Schnabel ſchwarz; Füße ſchwarzbraun; Lg. 154 

bis 165 mm. Den Sefang läßt er das ganze Jahr hindurch 
hören, ex ift nicht jehr laut, hat Ahnlichfeit mit dem der Garten: 
rasmiide aber aud) mit Rotkehlchengeſang, ift melodiſch, viel 
feitig 6 Ichlagend, halb flötend, oft kommen glodenähnliche 
helle Töne vor; einige bin und wieder vorfommende ſchnalzende 

fnarrende Laute find weniger angenehm. Ber Gejang 
beginnt grumdjäßlid) mit einem lauten ziig ziig und klingt 
wa wie tui (ui — tut ui tik tik — zit zii — zihi trui 
ni (Kuntzendorff, „Gef. Welt” 1909, ©. 181). 

Frau B., Kranlfurt a. M. Am geeigneiften für die Beob— 
achtung guößerer Papageien find Käfige mit großer Grundfläche. 
Der Käfig auf ©. 261 ift 90><60 190 cm groß. Er ift 
zerlegbar. Am Sockel find zwei Schubladen vorhanden, welche 
aus ftarfem Zinkblech gefertigt fein müſſen, Drei Jutters bzw. 
Srinfgefäße find an dev Schmalfeite vorhanden. Sehr praftiich 
ift auch der auf ©. 263 dargeftellte Käfig. Seine Größe tit 
90><55 1,65 cm. Die Jutternäpfe find, um den Käfig nicht zu 
beengen, außen anı Käfig in Futtererkern angebradt. Die 
beiden runden Dffnungen haben etwa 10 cm Durchmefjer. 
Sie dienen zum Einfchlüpfen in die daran angebragten Schlaf- 
fäften. Außer den beiden auf der Abbildung erfichtlichen Sitz— 
ftangen ift eine dritte Sitzſtange anzubringen, und zwar ſo, 
daß fie in der Diagonale des Küfigs von dem Ende der einen 
Sitzſtange zu dem an der entgegengejegten Seite des Käfige 
liegenden Ende der zweiten Sißſtange reiht. Zweckmäßig ift 
es, diejer dritten Sitzſtange eine fonijche Form zu geben. Bet 
Papageien, welche ſtark nagen, iſt leßteres unnötig, da ſolche 
Papageien jehr bald dafür jorgen, daß die Sitzſtange verjchieden 
did iſt. 

Herrn P. M., Rofen. Außer den häufiger gezlichteten 
Miſchlingen von heimiſchen Finfenvögeln mit Kanarienweibchen 
hat man Miſchlinge von Kanarienweibhen und Männchen: 
Edelfink, Zitron= und Flachsfink, Berghänfling, Goldanmer, 
Feld- und Hausfperling u. a. Auch eine Anzahl fremdländiſcher 
Finken eignen ſich für dieje Miſchlingszucht. Zahlreiche Züchter 
bereits zogen Mifchlinge vom Graugirli oder Grauedelfint, 
Herr Hanpimann Bödicker in Stettin vom Goldzeijig und 
Kanarienweibchen. Schöne Miſchlinge von Kapuzenzeifig- 
männden aus Weflindien find mehrfady gezüchtet. Außerdem 
find die Männden des gelbftirnigen Girlitz, Moſſambik- und 
Hartlaubszeifig, Kapfanarienvogel und anderer der nächiten 
Berwandten, des Safranfinfen, des fleinen Safranfinken, des 
Tapjtfinfen und des mdigovogels, neuerdings des Kupfer— 
gimpels mit Erfolg zur Mifchlingszudt verwende. Vom 
Kanarienbahn und Wildvogelweibden find folgende Mijchlinge 
bisher gezüchtet: Kanarie >< Bluthänfling, Kanarie >< Erlen= 
zeilig, Kanarie>< Gımpel, Kanarie>< Girliß, Kanarie>< Grau= 
edeljänger, Kanarie>< Zirronzeifig. — Aber auch mehrfache 
Miſchlinge find ſchon gezüchtet worden, und zwar folgende: 
Bluthänflingfanarie >< Bluthänflingkanarie,Bluthänflingfanarie 
><Kanarie, Kanarie><stanarienbluthänfling, Grlenzeifig >< 
Bluthänflingfanarte, Erlenzeifigfanarie><Kanarie, Sirlipfanarie 
>< Gırliglanarie, Girlikfanarie >< Kanarie, Grünlingfanarie>< 
Grünlingfanarie, Grimlingfanarie >< Grinling, Stiegliß >< 
Stieglipfanarie. Der Ffompliziertefte Tal einer Miſchlings— 
züchtung iſt aber die erjolgreihe Züchtung eines Vogels, 

deſſen Wiutter hervorgegangen mar aus einer Kreuzung von 
Sirlipfanarie><fanarte und deſſen Vater ein Kanarienhahn war. 

Herrn 9. L, Divenburg. Die Wellenfittiche waren ztemlich 
mager. Beide litten an einer Entzündnug der Atemmege. 

Herrn G. B., Berlin NO. Der Hänfling wog 149g. 
Sr war ftark abgemagert. Das Normalgewicht eines Hänflings 
it 20 g. Der Vogel ijt an einer mit Abzehrung verbundenen 
Grnährungsftörung eingegangen. Meijt werden Hänflinge im 
Käfig zu fett, wenn jie jehr vieljeitiges Futter erhalten, all- 
mählich nehmen fie dann ab, ohne daß man es bemerkt, wenn 
man nicht die häufig an dieſer Stelle empfohlenen Wiegungen 
des Vogels vornimmt. Schon bald gehen jie ein. Am meijten 
bat ji) bei dev Ernährung der 9. als Haupifutter Rübjamen 
bewährt. Zur Abwechllung reicht man gelegeniliy Kleine 
Beigaben von Mohn, Epikjamen, aud einige Hanfförner. 
Zartes Grünkraut wird nicht von allen 9. genommen, dagegen 
fnabbern fie gern an Nadelholzſprößlingen. Das Bedürfnis 
nad animaliihem Futter (ſriſche Ameifenpuppen) ift bei ihnen 
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geringer. Trosdem follten ab und zu einige in ber Zeit, ü 
welcher fie erhälilih find, geboten werden. ü 

1000, Berlin N. 1. Maifäfer, Heufchreden ufm. töte 
man fchnell, am beiten, indem man jie in eine Glas— ode 
Blechflaſche ſchüttet, Diefe gut mit einem Korken verſchließt um 
vorlihtig in heißes Wafjer taucht, doch muß der Pfropfen al 
mählich gelodert werden, damit die Flaſche nicht platt. Di 
getöteten Kerfe läßt man auf der heißen Herdplatte oder iı 
einem Badofen ſcharf trodnen. 2. An Zede find Motten 
oder ihre Brut nicht von vornherein enthalten. Db der Geruch 
der Zee Motten bejonders anzieht, weiß ich nicht, glaub 
es aber nicht. ES it möglich, dag ſchon Motteneter an d 
Zede waren, als diefe vom Frageſteller gekauft wur 
3. Am ficheriten find die Futtervorräte in gut jchliep 
Blechbüchſen aujbewahrt, die an einem trockenen luftigen Dr 
aufgeftellt find. Es it aber auch dann nötig, diefe Vorräl 
zumeilen nachzuſehen und umzuſchütteln, um etwa in thne 
hauſendes verderbliches Ungeziefer rechtzeitig zu finden 1m 
zu befämpfen. 

Heren Fr, M., Ahrensfelde bei Berlin, iſt fehriftlich Be 
ſcheid zugegangen. 

Herin M. H., Breslau. Turteltauben müſſen, wie all 
Wilotauben, ein ſehr mannigfaltiges Sutter erhalten: Kleine 
Weizen, Mohn, Spitzſamen, Linjen, Eıbjen, Widen, Heu 
ſämereien, Raps, Hederich-, Wegerichjfamen, allerlei Unfraut 
jämereien, Nabdelyolzjamen ufjw. 8 brauchen nicht alle Sä— 
mereien ftets gereicht zu werden. - ferner freſſen fie: klein 
Regenwürmer, Kleine Gehäuſeſchnecken, Geflügelfutter, wie e 
die Hundefuchenfutterfabrifen herſtellen, klein gejchnittene 
Blätter von Bogeliniere, Salat, Löwenzahn, Kohl. Der Käfig: 
boden muß mit fies bededt jein, damit fie Kleine Steinchen 
aufnehmen können. In einer Ede des Käfigs ftellt man ein 
Gefäß mit Kies, zerbrödeltem Lehm, zeritogene Eierſchalen oder 
phosphorfaurem Kalk und etwas Kodhjalz auf. Bei einer der— 
artigen Filterung werden fich die gejchilderten Mipflände id) 
zeigen (1. Dr. &. Ruß „Einheimiſche Stubenvögel”, V. Aufl.). 

Heren K. Z. Naumburg. Sproſſer werden, wenn fie 
in der Gejangszeit den Beſitzer wechjeln, alſo in einen anderem 
Käfig fommen, eine andere Umgebung und anderes Futter 
erhalten, in den meijten Fällen den Geſang längere Zeit zurück— 
halten und häufig die Annahme des Futters verfagen. Aber 
auch Sp., welche noch nicht fingen, aber kurz vor dem Beginn 
des Gejanges ftehen, wie es wohl bei den Sp. des Frage 
ftellers der Fall tft, verhalten fi häufig ebenfo. Es läßt ſich 
dagegen nichts tun, als in Nuhe abwarten und den Vogel 
richtig pflegen. Wenn der Vogel im Mat in die Maufer kommt, 
jo ift das nicht normal. Die Maujer ijt hervorgerufen durch 
die Anderung des Futters und der Pflege beim neuen Befiger, 
Es kommt jegt darauf an, den Vogel bei Kräften zu erhalten 
dur Zugabe einiger Mehlwürmer, 3—t Stüd täglid, und 
abzuwarten (j. Rauſch, „Die Sängerfürſten“). 

Herrn K. 8, Wien. Wenn Vögel nur unter der Bedin— 
gung gefauft werden und der Kaufpreis dementiprechend feſt— 
gejegt ift, daß eime beftimmte Menge friiher Ameijenpuppen 
mitgefandt wird, jo durfte der Händler die Vögel nicht jenden, 
wenn er die Bedingung nicht erfüllen konnte. Das ijt für 
jeden anftändigen Kaufmann, das ſoll der Vogelhändler fein, 
jelbjtverftändlidy. Weider können ſich bis zu dieſer Selbſt— 
verftändlichkett nicht alle Vogelhändler aufjgwingen. Das 
Verhalten ift ganz ungehörig. — Die Orpheusgrasmüde 
it im Mai wahrfceinlich nicht ganz allmählich an ſriſche 
Ameijenpuppen gewöhnt worden, jondern die Puppen find 
gleich in großer Menge gereicyt worden, weshalb der Vogel in 
eine unrichtige zweite Maujer fam. Darin liegt auch de 
Grund für das Abbrehen des Geſanges. 

Herrn M, G., Mannheim. Die Geihlechter des Sonnen 
vogel3, die Bezeichnung „Hinefiihe Nachtigall”. ijt eine ſehr 
unangebrachte, find nicht immer zuverläfjig zu unterjcheiden 
Bei alten, völlig ausgefärbten Vögeln ift der Kopf des Männzs 
chens viel prächtiger gefärbt als der des Weibchens und Die 
Federn des Oberfopfes find goldig olivgrün, beim Weibchen 
aber graugrün. Der deutlich) ausgelprochene weiße Spikenjaum 
der längften Oberſchwanzdecken fehlt jungen Weibchen, bet älteren 
iſt ex faum angebeutet. Das ficherfte Kennzeichen des Männ— 
chens ift der Gejang, den es jehr bald hören läßt, wenn es 
allein in einem Zimmer gehalten wird. — Den zweiten Teil 
der Anfrage fann ich nicht beantworten. ” 

Verantwortlich für die Scriftleitung: KarlNeunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteit: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156. 
Berlag ber Creus' ſchen Berlagsbudhbandlung in Magdeburg. — Druck von U. Hopfer, Burg b. M. 
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Annahme von Anzeigen in ber : 

& Ereuf’ ſchen Verlagebachhandlung in Magdeburg = 

fomwie in allen Annoncengeſchäften. 
mn nahen, PPITRIRRFRRRRENETENEHERLHETTTTHTHERTNEETTENTULTLOLUCTEN 70 0 

Anzeigen. 
Inferate für die Nummer ber bevorftehenden 

Woche müffen bis ſpäteſteus Sonntag früh in Händen 

der Verlagshandlung in Magdeburg fein. 
— — = 

feige © Kal, Morfünger, 
tiefe Hohlz, 

Maufjerf teie, 
reine 
geitempelte C Seifert, 
Knorr J— zögel, glocenteine | 
tourenreiche, vielf., her zii lang. Sänger, | 
8, 10, 12 . Breisvögel 10, 12 

iger 50, 
ne, D. nur I. Breiso, gefallen, 

St. 36,4. Erſtkl. junge Weibch., 
i 6 &t. 6 M. Ehrenh. Beb. 8 Tage 
Brobez, ev. Umt. oder Betr. retour. [1743 
6g. Brühl, Dresden⸗Kötzſchenbroda. 

15 M 

1,00 M 

EA neue 1913er goldr. Steyr. Wicfen- 
Ameifeneier, Ltr. 90 3, Ko. 4,00 M. 10: 

Pd. Boftfad 18 M, neue Sproler, Lir. 70 d, 
Ko, 3,00 A, Poſtſ. 13,50 Mfıt. Mehlwürmer, 
rein, à Ltr. (ca. 650 g) 6,00 M, Aniverjal- 
Weichfutter, großart. für alle in- u. außl. zarten 
Wetchfr., k. v. k. Konk. auch nur annäh. erreicht 
werben, was hund. v. langj. Kund. d. Dankſchr. 
beität. hab., @ 903, 10@8 A, für alle Drofjel- 
arten, © 603, 1085 4. Neue prima Zecken, 
Lit. 70,9, Ko.4, 00. M ſow. ſeit 303. fachf. gem. 
Butt. f. ſämtl Art. Silliche, Kardinäle, Prächtt. 
Ranarien-, Zing- u. heckfutter, Papageienfutter, 
Waldv.-Haturf., @ 35 5, Poſtſ. 3 A. Reel. 
Maß und Gewicht, prompte Bedien. [1744 
Georg Brühl, Dresden-Kögihenbroda. 

‚Güfige und Gerätfpaften. | 

age. üroNe Nälipe 
(1 Zlug-, 2 Hedtäfige) tadellos, für Zudt- zwecke bejonders gerignet, verfaufe. Näheres 
brieflich. [1745 

Springer, Holzhaujen, Hombergkaſſel. 

(Sjtes- Fugen für Ziere u. Vögel offerteren 
in prima Ware. Preisl. gratis. [1746 

Keiner, Schramm & Co., Gel. m. b. 9., 
Arlesberg b. Elgersburg in Thür. 

Suttermittel. 

1914er getrodnete, deutſche 

Laubwald-Ameiseneier' 
hochpr., blütenmweiß, handverlej., à Kilo 6 M, 

desgleichen finniſche, à Kilo 4,50 M. 
Spezialität: [1747 

Univerfalfutter für Weichfrejier 

Ambrosia 
Miſchung für befonders zarte Sänger, wie 
Zaubvögel, RL SE NENNEN? Sumpf= u. Teich⸗ 
zohrjänger, Goldhähnchen, Zaunkönige uſw., 

a Kilo 2,40 M. 

= Luscinia — 
Milhung für Sprojjer, Nachtigallen, Gras: 
müden, Rotkehlchen, Bachſtelzen, Schmäßer 

uſw., Kilo 2 #. 

Turdus —— 
Miſchung für alle gröberen Weichfrefjer, wie 
Drofjeln, Stare, Lerchen uſw., Kilo 1,20 NM. 
Fachmänniſch zufammengeftelltes Körner- 
futter für Ranarien, alle Waldvogel- 
arten und jüntl. Groten, Kilo 0,80 4. 

Preistifte für Vögel auf Wunſch 
gratis. 

Friedr. Müller, Berlin SW 61, 
Blücherſtraße 

25 u. 30 M. Junge 

| 

| 

} 

| Beites Weich- und Körnerfutter a be- 

— Bittel — 
In eigenem Intereſſe wollen die pp. Einſender beachten, daß 

a) alle für die Redakfion der „Geflederten Welt“ be⸗ 
ſtimmten Zuſchriften (Sprechſaal-Anfragen und -Ant⸗ 
worten ꝛc.) und Sendungen (tote Vögel) nur an Herrn 

Barl Deungig, Bermadorf bei Berlin, Neue 
Bismarditraße, 

b) alle Beffelungen auf Abonnements, Inſerate u. J | 
Gefchäftliches nur an die Creukß'ſche Perlagsbiuh- 
handlung in Magdeburg 

zu richten jind. 

Mehlwürmer: 
Pfd. 3.— M mit Verp. ohne Porto. Gegen 
Einfendung von 1.20 M 1000 Std. franto. 

fannter Güte verjendet 1748 

D. Waschinski & Co., 
Biejenthal bei Berlin. 

Lucullus 
meltbefanntes Univerfal-Mifchfutter 

für alle Weichfreſſer offeriere: 
Weiße Packung à Ko.2M rote Packung 
nad) Kullmann 2,50 46, blaue Packung 
mit deutjchen Ameijenetern und allen 
Nährfalzen, Kilo 3,50 M, Drofjelfutter 
1,20 #4. Poſttollis gauz iranfo. 
Proben u. Preisliſten gratis u. franfo. 

Friedrich Fries (Inh. W. Hies), 
Nährmittel⸗Fabrik, [1749 
——— Homburg v. d. H. 

O Reform-Normal ® 
Individuelle Weichfutter nach gütigen Angaben 
des Herrn Mpothelfer A. Jena, Biberach-Riß. 
Sämtliche Hirfen, Wald- und Wildfämereien 

preiswert und reın. [1750 
Snterefjante Preislifte mit Vorwort be3 Herrn 
Apotheker A. Jena und Anleitung über alle Vogel» 

futter und Normal-Zuchtartifel gratis! 
Jede Probe nur gegen 25 Pig. in Marken. 

Aug.Sperling, Halle a. ©., 2. Wuchererftr. 44, 
—— $rmnitbologifder Verfand. 

NMehliwürmer !!! 
Gegen Einfendung von 1,10 A 1000 Std. 

franfo, [1751 

Fr. P. Ick, Berlin-Niederſchönhauſen 

Mehlwürmer Ia, Ltr. 3,50 A, Ko. 5,70 ft. 
1752] Jeitner, Breslau 10, Weinstraße 12. 

Yyoneifutter lief. zu Konkurrenzpr. (Preisl. 
grat.). Herm. Göller, Köln. [1753 

Zebralinken, Paar 6 Mark. 
1754] A. Paulin, Birfendorf, Krain. 

Möwdjen 2,50 M. 

) 

won ADeairaoantl Ges run Um aU GBITe EUR ENETTTE une 

Die 3gefpaltene PBetitzeile oder ve : 

Raum wird mit 20 Pfennig berechnet, € 
HEUER REEL 
LITT 

Blaustirn- Imazonen 
gefund, jung, zahm, teils ſchon fprede A 
nur nicht bejonders ſchön im Gefieder, Std 
10 M, beſſer befiederte 14 M, ſehr 

befiedert, Ia, 20 #. 
Roſakakadus 5 M. 
Moönchpapageien 2,50 M, 3 

6 .#% 
Hanben-Aaina-Stare 2 M. 

3 Beo's 15 Mk, 
Aymphenfitide, Paar 9 M: 
Vennantſittiche, Paar 25 M- 
Rotköpfige Paradies - Amandine 

Baar 4 M. 

Sinnfänch Sperlings- Papageien} it 

Welienfittiche, Paar 3,50 M. 
Gelbe WMellenfittidye, Paar u. 
—— Baar 1,75 4, 108 

Sebrunken. Paar 4 M. 
Beisfinken, Paar 1,20 M. 
Weiße Beisfinken, Baar 4 A. 
Dolchſtich⸗ Tauben, Paar 20 A. 
Chineſiſche Spottdroſſeln, Stüd2 4 
Iamnika-Ernpiale, Stid 5 4. 
Muskatfinken, Paar 1 Mb. 
Braunkopf-Ammern, Paar 2 M. 
Vapfifinken, Stück 12 M. 

Nur fo billig, um jchnell „au räumen, 

Gustav Mü iller, 
Vogelgroßhandlung, 

Hamburg, Repſoldſtraße 80. 

Seltenes Angebot! 
1 Zudtp. merik, Baumwachteln (Wi 
heute 27 Gier gelegt) 10 M. Taufe: I 

01 

Steinrötel, diesj. Züchtung. Abholend 1b 
bevorzugt. [1751 
H. Baumgarten, — 

Potsdamerſtraße 1 4J 

Verkaufe —— 
1,1 Orangeblaufinken 35 A, 1,1 ‚hl de 

Hensel, Berlin, Templinerftraße 6. 

Arzttochter, 
Anfang 20, ſucht Stellung auf dem San 
übernimmt Garten und Tierpflege. | 

Offerten unter R. R. 333 an die € 
dition der „Gefiederten Welt“, [1 



| Jahrnang XLIN. 

Heft 34. 

Bon meinen Birkenzeifigen und aus meiner 
Anfängerzeit. 

Bon Reinhold Fenk, Erfurt. 
(Schluß.) (Nahdrud verboten.) 

S wäre es gewiß interejjant, feitzuitellen, ob und 
inmiefern jich die verjchiedenen Birkenzeiſigformen 

im Benehmen und den Lautäußerungen voneinander 
untericheiden, namentlich ob auffallende Unterjchiede 
zwijchen den Linaria-Formen und den rein weikbürz- 
ligen hornemannii (j. Abb. ©. 271), welch letztere 
Hartert in feinen „Vögeln der paläarktiihen Fauna” 
zwar die „größte und hellſte Form der Leinzeiſige“ 
nennt, aber doch nebſt exilipes von jenen artlich 
abtrennt. 
Die ſchönen, hellen eigentlichen hornemannii 
werden wir allerdings ſchwer in unjeren Bogeljtuben 
fehen, weit eher dagegen exilipes, die ja auf der 
Wanderung nad) Kleinfhmidt und Hartert zumeilen 
in Oſtpreußen und wohl aud) jonit in Norddeutfchland 
vorfommt, bejite ich doch wenigſtens ein Januarſtück 
von Anklam (fide Tancre), welches auch nach Klein- 
ſchmits Anfiht zu exilipes gehört, allerdings iſt 
der Vogel oberjeit3 etwas bräunlicher, möglich, daß 
es jih auch um einen Miſchling mit linaria*) 
handelt. So einfach) ift das Studium der Yeinzeilig- 
ſormen ja nicht, eben deswegen aber um jo interefjanter. 
— Übrigens iſt von einem Herrn Dr. von Sebligfi 
der „graue Leinfink“ ſchon in der Gefangenſchaft ge- 
züchtet (vgl. Ruß-Neunzig „Einheimiſche Stuben- 

vögel”, 5. Auflage) fier hat es ſich hierbei aber 
nicht um die eigentliche Form hornemannii (nad) 
Hartert Brut- und Standvogel in Grönland, Island, 
Spikbergen, Jan Mayen. Im Winter in Teilen von 
Nordamerika; angeblich zweimal in England, einmal 

in Frankreich vorgefommen), jondern eben um die etwas 
Kleinere Form hornemannii exilipes (nah 9. in 
Amerika von Ungava bis Weſtalaska brütend, in ber 
alten Welt von Lappland durd Sibirien big Nord- 
japan) gehandelt, wofür übrigens auch die Bezeichnung 
„Grauer Leinfink“ fpricht. 

Nach den oben erwähnten Unterſchieden zmwijchen 
dem nach meiner damaligen Anficht typiſchen Weibchen 
und meinen beiden erjten Birfenzeiligen hatte ich zu: 

*), Miichlinge zweier verjchiedener Arten find in der Sreiheıt etivas 
Seltenes, während Mifchlinge zweier Formen (d. h. Verjchiedenheiten der— 

| jelben Urt in verjchiedenen Gebieten) natürlich überall an den Grenzen 
weier ſolcher geographiſchen Gebiete vorfommen. 

9 

“ 

nächit feinen Grund mehr, an der Männlichkeit diejer 
beiden zu zweifeln, wurde aber gegen den Herbſt hin eines 
andern belehrt, indem der eine ein Neit baute, vier 
Eier legte, jolhe drei Wochen lang bebrütend (jo 
lange, weil jie natürlich infolge eines fehlenden 
Männchens unbefruchtet fein mußten), und zwei Jahre 
danach gab mir der Kajpar auf gleiche Weije den 
vollgültigen Beweis für feine Weiblichkeit. Zur jelben 
Zeit verjuchte auch dag andere Weibchen aufs neue 
jein Heil, und diesmal mit Erfolg, weil fi) ein jeßt 
vorhandenes Leinzeijigmännchen ihm paarte. (Bericht 
über dieje interejlante Brut ſiehe Gef. Welt 1911 
©. 204 und 211/2.) 

Da diejes Mäunden wohl ein Tugendbold war 
und nicht auf die Seitenjprünge der Girlike, Stieg- 
(ige und ähnlicher lockerer Vögel Fam, jchien der jo- 
mit gatten= und liebhaberloje Kaſpar mic al3 „Semahl“ 
vulgo Ernährer zu betrachten, denn jo oft ich auch 
während diejer Zeit die Vogeljtube betrat, flog leßterer 
mir entgegen, merkwürdigerweiſe nicht wie ſonſt nad 
meiner hingehaltenen Hand, jondern regelmäßig nad) 
meinem Munde und jtet3 mit denjelben girrenden 
bippernden Tönen, mit denen jeine Artfollegin ihren 
Gemahl anbettelte und worauf fie von diejem gejpeijt 
wurde. 

Diejes eigenartige Verhalten Kaſpars ijt wohl 
darauf zurücdzuführen, daß, als der Vogel die erjten 
Male zu Nejte ja (in welches ich, wenn ich mic) 
aufs Fenſterbrett jtellte, gerade hineinjehen konnte), 
ih ihn mit feinen Leckerbiſſen derart deleftierte, daß 
id) meinen Kopf zu dem Harzerbauerchen herabbog und 
ihm meine, jo ein Lieblingsförnchen haltenden Lippen 
bot. Eigentlich hätte meine Eleine Freundin troß ihrer 
Zahmheit ob des großen ihr den Ausflug verjpervenden 
Ungeheuers (womit ic) bei aller perjfönlichen Bejcheiden- 
heit natürlich nicht gejagt haben will, daß es in meinem 
Kopfe etwa ungeheuer ausjieht) höchſt erjchrect fein 
müſſen, fie war aber jo praftijch, das nicht zu ſein, ſondern 
nahm mir vielmehr in aller Seelenruhe den Bijjen 
von dem Munde, es war ihr wohl Erſatz für das 
ihr fehlende zärtliche Aus-dem-Schnabel-Füttern eines 
Birkenzeiſigmännchens. 

Den ſo netten, zutraulichen Vogel verlor ich 
leider zwei Jahre ſpäter und vermutlich durch die 
Schuld eines Kronfinkenweibchens, denn mein junger 
Mann fand ihn eines Morgens mit zerhacktem Geſicht 
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vor, ebenſo das gleichfalls ziemlich zahm gewordene 

alte Männchen. 

Beide beſaßen übrigens längjt feine Spur des 

ihönen Not mehr, jontern an Stelle desjelben — 

das Männchen natürlich an der Bruſt — ſchmutzig— 

helfgelbe Flecken, melde Narbenänderung ja leider 

bei Leinzeiligen, Hänflingen, Karmingimpeln und 

ähnlichen in der Gefangenschaft typiſch ift; merfwürdiger- 
weiſe hatte das andere Weibchen in Gegenjaß zu 
ihnen und allerdings nad mehrjärhigen Paufen fein 
votes Köpfchen wieder befommen wie ebenjo bei ihrem 
einzig behaltenen Sprößling, einem Männchen, ſich 
im zweiten, bzw. dritten Jahre“), ein ganz hübjches 
Not an der Bruft und auf dem Kopfe einjtellte, wenn 
ſolches auch einen etwas helleren Schein als das Not 
der aus der Treiheit jtammenden, frijchgefangenen 
Birkenzeifige hatte, 

Wie weit an diefem Wiederauftauchen eines Not 
die beſſeren Lichtverhältniffe meiner jegigen an einen 
Innenraum anjchliegenden größeren Gartenvoliere, die 
Öfter geveichten im Milch jtehenden Gräſer und Ge- 
treideähren bezw. das Darbieten von aufgequellten 
Sämereien (id) möchte nicht verfehlen, auf die interefjanten 
Ausführungen des Herrn Karl Find über den Cin- 
fluß der Nahrung auf die Geftederfärbung — „Gel. 
Welt” 1912, Heft 28/29 — hinzumweifen) daran ſchuld 
waren, ober was fonjt, vermag ich noch nicht zu 
beurteilen. 

Das eben erwähnte jelbitgezogene Männchen hat 
fich übrigens täuſchend eine Hänflingsitrophe angeeignet. 
Mir war das um fo eher lange genug entgangen, als 
ic meilt zwei Hänflingsmännden in der Vogeljtube 
bei meinem Umzug fliegen hatte. Den erjten Transport 
meiner Vögel nad ihrem neuen Heim überführend, 
war ich nicht ſchlecht erftaunt, die Strophe eines Hänflings 
zu hören, obwohl ſich unter den erften Freigelaſſenen 
fein Hänfling befand; als den trefflichen Spötter ent- 
deckte ich ſchließlich das junge Leinfinfenmännden zu 
meiner gar nicht geringen Überraſchung. 

Es iſt ja allerdings weiter nichts Verwunderliches, 
wenn ein in der Gefangenſchaft groß gewordener Vogel 
nicht ſeinen reinen Artgeſang bringt, ſondern, ohne 

und mit dem Angeborenen, Bruchſtücke aus den Weiſen 
ſeiner Mitinſaſſen, aber gewiß iſt erſtaunlich, daß ein 
ſo mäßiger kraftloſer Naturſänger wie der Birkenzeiſig 
ein ſo ausgezeichnetes, voll flötendes Lied wie das 
des Hänflings treffend und täuſchend nachahmen kann. 

So würde manden Vogel3 Gejang veredelt werden, 

wenn man die Art ſyſtematiſch daraufhin züchten 

und den Jungen nur gute Vorſänger geben würde; 

war doc ein Gleiches auch bei unjerem Kanarien- 
vogel der Fall. 

Derjelben Meinung war übrigens jchon Vater 
Liebe nach feinen Erfahrungen an Grünfinfen,**) welche 

Art ja gleichfall® in natura zu den vecht mäßigen 

Sangeskünftleen gehört. Auch mir war der Lein- 

zeiſig nicht das einzige Beiſpiel dafür, doch komme 
ich auf dieſes, nicht eigentlich zu meiner Skizze gehörende 
Thema vielleicht noch einmal ſpäter zurüd, da ich ja 
heute nur plaudern wollte von meinen Birkenzeijigen 
und aus meiner Anfängerzeit. 

*) Hartert3 Anficht, „ES fheint, daß das Not erſt im zweiten Jahre 
völlig ausgebildet ift“, ſchelnt demnach zuzutreffen. 

“*) Vgl. RK. Th. Liebes Ornithologiſche Schriften, ©. 619 und 559. 

Fenk, Bon meinen Birkenzetfigen um. — Menikheim, Etwas Über die Bultard;ucht ufw. Nr. 34 

Etwas über die Baſtardzucht unferer 
einheimifhen Finken. 

Bon Hilde Menitheim, 

(Nachdrud verboten.) 

22 ich Kürzlich der Redaktion der „Gef. Welt“ bie 
Abhandlung „Aus meinem Vogelheim“ (fiehe 

Heft Nr. 29) einjandte, wurde ich) von dieſer zu 
meinen heutigen Ausführungen „Etwas über die Ba— 
ftardzucht unſerer einheimiichen Finken“ veranlaft. 
Ich tue dies um jo bereitwilliger, als die Fachliteratur 
über Finkenbaftardzucht viel zu wenig Aufſchluß gibt, 
jo dag man annehmen fönnte, fie jei ein Geheimnis, 
in welches niemand eingeweiht werden jolltel j 

Sch beſchränke mich heute ſpeziell auf die Be— 
trachtung der Baſtardzucht: 1. mit Stiegliß, 2. mit 
Hänfling und 3. mit Zeijig. 

Den geehrten Leſern dürfte vielleicht größtenteils 
befannt jein, daß die Zucht unjerer einheimischen 
Finfen im großen und ganzen nicht leicht ijt. Nicht 
ganz jo ſchwer aber ijt die Zucht zwiſchen einem 
Finkenhahn und einem KRanarienmweibden, weil 

wir nämlich legterem alles das bieten können, was 
es zur Brut benötigt. Bei einem Waldvogelweibchen 
fönnen wir dieg eben begreifliherweile nicht. 

Adgejehen davon, daß die Kanarienbaſtardzucht 
nicht nur ſehr einträglich it (für Ja Baſtarde werden 
bis zu 40 M und mehr bezahlt), iſt fie für jeden 
Vogelliebhaber ein Vergnügen, und es laſſen ſich mit 
der nötigen Aufmerfjamfeit, Geduld und jorgfältigen 
Pflege recht erfreuliche Nejultate erzielen. N 

Ich möchte befonders betonen, daß zur Baſtard— 

zucht viel Geduld und immer wieder Gebuld gehört; 
wer dieſe nicht beſitzt, der gebe jih am beiten mit 

diefer Zucht gar nicht ab. Iſt der Erfolg im eriten 

Jahre mißglüct, dann hoffe man fröhlich auf das 

nächſte Jahr und verliere nicht gleich den Mut, Wie 

ich in meiner Abhandlung „Aus meinem Vogelheim“ 

ſchon bemerkt habe, Hatte auch ich mit meiner diesjährigen 

Finkenbaſtardzucht wenig Glüd, obwohl meine brei 

Kanarienweibchen nicht weniger als 52 Eier legten. 

Zum Schluß der Brutzeit ſcheint mir das Glüd aber 
doch noch Hold zu fein, vielleicht!!! 

Wenn ich nun die Frage beantworten joll, ob 

man die Baftardzucht einheimijcher Finken dem Vogel 

liebhaber empfehlen kann, jo muß ich dies bejahen, 

und zwar kann id) dies mit beitem Gewiſſen. 

Ich habe in zwei recht geräumigen Käfigen, wo— 

von der größte und längite in dev Mitte abgeteilt 

iſt (aljo jpäter als Flugkäfig zu verwenden), je ein 

Stieglig-, Hänfling- und Zeiligmännden mit je einen 

KRanarienweibchen untergebracht, und über meine Zucht- 

verfuche mit diefen will ich nachſtehend meine Er— 

fahrungen mitteilen. Zuvor laſſe ich wörtlich folgen, 

was der weithin bekannte Naturforſcher Lenz über 

die Baftardzucht ſchreibt: | 

„Selbjt wenn ein Männchen mit nur einem 

Weibchen paaren will, muß man einen Käfig haben, 

dev groß, womöglid 60 em lang, hoch und breit ift, 

damit die Tierchen Naum für ihre oft ſehr heftigen 

Zänkereien haben. Da die Männden in der Hede 

meift nur wenig oder abgebrochen oder gar nicht 

fingen, fo tut man gut, wenn man jie nicht eher zum 

Weibchen bringt, ala bis legteres angefangen, ihm 

gegebene Fäden nad) einem ihm ebenfalls gegebenen 



Mefte zu tragen. Hat das Weibchen feine volle 
Lierzahl gelegt, jo fann man das Männchen in einen 
"anderen Käfig locen, in melden man etwas Grünes 
legt; und dann muß diejer jo gehängt oder gejtellt 
werden, daß dag Männchen vom drütenden Weibchen 
nicht gejehen wird. Sobald letzteres beginnt, Fädchen 

Birkenzeifig (ſ. S. 265). 

‚zum zweiten Net zu tragen, lält man dag Männ— 
hen wieder zu und jo lange bei ihn, bis wieder 

‚die volle Eierzahl da iſt. In gleicher Art fann man 
ein Männchen mit drei Weibchen hecken laſſen, von 
‚welchen ein jedes allein in einem Käfig oder in einer 
Abteilung eines großen Käfigs iſt. Kein jolches ein- 
zeln in feinem Heckkäfig befindlicheg Weibchen darf 
das andere jehen können, darf auch das Männchen 
nicht jehen, es jei denn, daß letzteres gerade bei ihm 
‚it. Bauen mehrere ſolche Weibchen zugleich, jo läht 
man das Männchen zu jedem nur auf einen halben 
Tag und wechſelt oft. Die Einrihtung muß natür- 
lich jo jein, daß das Männchen ohne Störung für 
die Weibchen aus einem Käfig in den andern wandern 
fann, woran es ſich auc bald gewöhnt. Kommt ein 
Männchen gegen Abend zu einem Weibchen und paart 
fi mit ihm, jo iſt das Ei, welches am nächſten 
Morgen gelegt wird, befruchtet. Jedes neue Ci be- 
darf aber einer neuen Paarung. Der Vorteil, welchen 
man bei der Trennung der drei Weibchen hat, Liegt 
darin, daß fie nicht miteinander zanfen können, daß 
fie nicht beim Brüten von fremden Jungen gejtört 
werden, und endlich darin, daß das Männchen nur 
ganz kurze Zeit bei dem Weibchen ijt und die übrige 

Zeit auf das Singen verwenden kann.“ 
| Zunächſt wollen wir uns die Baſtardzucht mit 
dem Gtieglit, auch Dijtelfint genannt, näher be- 
traten. Diefer friſchfrohe und Liebliche Sänger ge— 
hört ganz unitreitig zu unjeren jchönjten Finken, und 

dies ijt auch der Grund, weshalb man ihn zur Ba- 
| ſtardzucht bevorzugt. Die Stieglitzbaſtarde ſind ori- 
ginell und ſchön gefärbt und werden, wie eingangs 
ſchon erwähnt, von Liebhabern oft außerordentlich gut 
bezahlt. Am vorteilhaftejten —— man einen Stieglitz⸗ 
hahn und ein Kanarienweibchen. Dabei ſei man 
wieder wähleriſch und nehme möglichſt einen jungen 

der in der Natur noch nicht gebrütet hat. 

* 

J 

34 Menikheim, Etwas über die Baſtardzucht uſp. — Buſſe, Meine Zuchtverſuche 1913. 267 

Iſt dies einmal draußen geſchehen, dann hält es 
meiſtens ſchwer, bis er das Kanarienweibchen annimmt. 
Das Kanarienweibchen ſoll dagegen möglichſt älter 
als ihr Herr Gemahl ſein und ſchon gebrütet haben, 
damit es im Brutgeſchäft ſchon erfahren iſt. Dies 
iſt von Vorteil bei der Zucht. Es iſt daher ſehr 

empfehlenswert, ſich ſchon im Herbſt 
ein ſolches Zuchtpaar zu kaufen. Man 
begegnet oft dem Vorurteil, daß 
Stieglitzmännchen mit hellen Füßen 
zur Zucht vollſtändig unbrauchbar 
ſeien; dies iſt eine veraltete und ganz 
falſche Anſicht. In der Hauptſache 
ſehe man beim Ankauf des Zucht— 
paares auf einen gutbefiederten und 
recht munteren Vogel. Das Kanarien— 
weibchen joll zur Erzielung hübjch ge- 
zeichneter ungen ganz reingelb jein 
oder weißlich. Dabei habe ich die 
Erfahrung gemacht, daß der Stieglib, 
ebenjo der Hänfling und der Zeilig, 
ih nur ungern oder auch gar nicht 
mit derartig veingelben oder weißlich 
befiederten Weibchen paaren. 

Biel leichter paaren ſich unfere 
einheimischen Finken mit Kanarienweib— 
hen, die grüngelb oder grün gefärbt 

find, und ich habe beobachtet, daß, je dunkelgrüner 
die Ranarienmweibchen beftedert jind, jie deito jchneller 
und leichter von den Finkenmännchen angenommen 
werden. Natürlich mweilen die jungen derjelben ein 
nicht fo ſchönes Gefieder auf*). Es jind oft ſchmutzige 
Narben darunter. (Schluß folgt.) 

Meine Budtverfude 1913. 

Bon Friedrich Buſſe, Deljan. 

(Fortjegung.) Nahdrud verboten.) 

Da die Vögel kalt überwintert waren, konnte ich ſie 
ſchon Anfang März ins Freie bringen. Die Vege— 

tation in der Voliere war noch ziemlich zurück. Der Hahn 
ließ jedoch ſein ungemein liebliches Liedchen erklingen und 
machte dem Weibchen unter poſſierlichen Spielen den Hof. 
Ich hatte öfter geleſen, daß die Heidelerche mit Vor— 
liebe in Heidekraut ihr Neſt baut. Darum wanderte ich 
nach einer zwei Stunden entfernten Nadelholzwaldung, 
um ſolches zu holen. Hätte ich aber die Stellen nicht 
genau gewußt, ſo hätte ich wohl kaum etwas gefunden. 
Nur an einigen trockenen Stielen konnte ich die 
Pflanzen feſtſtellen. Ich grub einen ganzen Poſten 
mit großen Ballen aus und ſchleppte mich damit im 
Schweiße meines Angeſichts. Die Lerchen pickten an 
dem Kraut herum und ſchienen die noch vorhandenen 
Samenkörnchen zu bevorzugen. Aber die Pflanzen 
wuchſen nur jpärlich, jo daß gewiß noch hätten viele 
Wochen vergehen müfjen, ehe ein Dicicht entjtanden 
wäre. Ich ſäete deshalb auf dem Boden Rejeba: 
und Grasjamen. Von dem eriteren iſt fein Wflänz- 
hen aufgefommen, meil die Seidelerchen die auf- 
quellenden Samen verzehrten. Auch dag Gras mußte 

*) Eine irrtümliche Annahme. Es kommt nicht nur auf die Färbung 
des zur Zucht benutzten Weibchens an, fondern auf die Eltern des Weib- 
chens. Ein dunkles Weibchen, welches von reingelben Eltern jtammt, 
kann jehr jchön gefärbte helle Mijchlivae Hervorbringen. N. 
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ich mehrmals nachſäen, ehe ein fleiner Wald entjtand. 
Ich Hatte Feine Ahnung, wie ein Heidelerchenneſt 
ausfieht, denn es gibt hier Feine, und glaubte immer, 

das Nejt wird über der Erde, aljo direkt ing Heide- 
Fraut hinein gebaut. Am 12. Mai bemerkte ich zwiſchen 
dem Graſe in der Erde ein Loch, wie wenn dort bie 
Lerchen ein Sandbad genommen hätten. Jeden Tag 
wurde das Loch tiefer und feiter. Einmal beobachtete 
id) vom Fenſter den Hahn dabei, wie er fich hinein— 
drücte, mit den Füßen fcharrte, dann den Körper 
bob und die Wurzeln am Grunde mit dem Schnabel 
abriß. Dann drehte er ſich wieder und locte das 
Weibchen, welches in der Nähe Mache hielt, mit 
ganz janftem „dur, dui, dui, krrrr“. Die Lerchen 
ſchliefen nachts an der Erde zwilchen Pflanzenftengeln. 
Bein Mondſchein traf ich fie oft munter und laufend 
an. Bei regneriichem Wetter jang der Hahn bejonders 
fleißig, Am 17. Mai trug diejer etwas Moos und 
dürre Halme ind Net. Wo die herausgejcharrte 
Erde geblieben war, konnte ich nicht feitjtellen; ich 
glaube, der Vogel hat fie verſchluckt. Er ging ftets 
von derjelben Seite ing Neft, während er von der 
anderen herausjchlüpfte Dadurch war in dem jekt 
immer höher wachſenden Graje ein Gang entitanden, 
der oben überwölbt war nad) Art der Mäujegänge. 
Im Laufe der nächiten Wochen trug der Hahn morgens 
früh ganz dünne, lange Pflanzenfajern ein, melde er 
bejonder8 oben am Rande dicht verwebte. Sobald 
nur die geringjle Störung eintrat, verließen die Vögel 
die Nähe des Nijtortes. Endlich war auch der Boden 
jo weit ausgefüttert, daß man den Bau für ein 
ſchönes, fertiges Lerchenneft anjprechen konnte. Das 
Weibchen ging aber niemals hinein, obmohl e3 ganz 
genau die Vorgänge beobachtet hatte und der Hahn 
ganz inbrünftig lockte Auch machte legterer öfter 
vergeblich den Verſuch zum Treten. Die Schuld an 
der Zurüchaltung des Weibchens legte ich gewiß mit 
Recht den nachts auf meinem Hof berumfpürenden 
Kagen bei. Man kann es wohl begreiflich finden, 
dag ein Erdniſter nicht zur Brut fchreiten will, wenn 
jede Nacht die glühenden Katzenaugen gierig durch das 
Drahtgitter leuchten, hinter dem kaum zwei Meter 
entfernt die Neſtmulde fteht. Sch habe ja ſchon oft 
die Kagen bejeitigt; aber immer wieder it Nachwuchs 
da. Die Katzenjagd bereitet miv nicht gerade bejonders 
Vergnügen, und man möchte doch auch mit den Nachbarn 
in Frieden leben. Als Abwehr legte ich deshalb aufen 
an der Voliere vermitteljt trodener Weihnachtstannen 
ein undurchdringliches Dieiht an. Alles half aber 
nicht. Die Zucht gedieh von dieſem vielverjprechenden 
Punkt an nicht weiter. Ich gab jpäter den Vögeln, 
nachdem ich fie jemand zum Geſchenk angeboten hatte, 
die Freiheit. Es ſoll mich freuen, wenn jie jich bier 
anſiedelten. Bemerken will id) noch, daß ich zur Zeit 
auch friſche Ameijenpuppen gab, die ehr gern gefrejjen 
wurden. ch Fanın nicht unterlaffen, hier einzuſchalten, 
daR ich, als dieſe Arbeit jchon fertig war, auch in 
hiefiger Gegend Heidelerchen angetroffen habe. Zum 
mindeiten habe ich nicht die Kühnheit, zu jchlieken, 
daß es jich hier um meine vorjährig ausgeſetzten ge- 
handelt habe. Am 2. Juli wollte ich von dem Dörfchen 
Luko linksſeitig der Elbe nad) dem Jagdſchloß Schlangen- 
geube radeln, als ich an einem Bahnübergang wegen 
des richtigen Weges im Zweifel fam und abjpringen 

Buffe, Meine Zuchtverſuche 1913, 

‚verhältnismäßig ſchwer aufzufinden. 

J 
mußte, um den Bahnwärter zu fragen. Ich befand 
mich innerhalb ausgedehnter Nadelwälder, wo an der 
Stelle ein größerer Kahlhieb eine Blöße bildete, 
Zwilhen den Baumjtümpfen maren wieder ganz 
kleine Kiefern und Birken angeforitet; außerdem fand 
fich überall veichlich Heidekvaut vor. Durch die drüctende 
Hige des jommerlichen Nachmittages entjtrömte dem 
mit Nadeln bejtreuten Waldboden ein warmer, überaus 
mwürziger Harzduft. Der Himmel war molfenlos 
blau, fein Lüftchen regte ih, und die ſchon allmählidy 
untergehende Sonne vergoldete mit ihren jchrägen 
Strahlen die braunen Stämme und graugrünen Wipfel 
der Föhren, al3 mir der Genuß diejer ſchönen Szenerie 
durch den lieblichen Gejang einer Heidelerche aufs 
angenehmite gejteigert wırrde. Da ich bei uns niemals” 
Heidelerchen wahrgenommen habe, traute ich meinen 
Ohren nicht und glaubte einer Täuſchung zu verfallen, 
Allein Jah ich den Vogel deutlich in jeiner typiſchen, 
nad vorn geneigten Haltung auf einem Ajte laufen. 
Schließlich erhob er ji), wunderſchön feurig fingend, 
in die Luft, längere Zeit flatternd, gleichjam bogen- 
förmig ſchwankend, bis er plößli fait jteil Hevabz 
ſtürzend, wie ein Meteor im Heidefraut verjchwand. 
Hiernad) war e3 mir um vieles verjtändlicher, warum 
diefe aus der Waldeinjamkeit jtammende Heidelerche 
in Gefangenſchaft jo ſchwer zur Brut jchreiten will. 

Aber auch mit der allgemein verbreiteten Hauben— 
lerche wollte ich einen Zuchtverſuch machen. Es war 
mir jedoch bislang nicht gelungen, eine jolche für den 
Käfig zu erlangen. Es iſt eigentlich fonderbar, denn 
die Vögel laufen hier im Winter auf der Strafe 
herum. Aber auf Straßen und Chaufjeen ijt ihnen 
wegen des Wagenverfehrs nicht beizufommen. Im 
Sommer ilt der Fang wegen der Brutzeit nicht an— 
gängig; er würde aud) nicht gelingen, weil anderweitig 
zu viel Futter vorhanden iſt. Wer einen großen 
Wirtſchaftshof hat, kann die Haubenlerche ja leicht 
mit einem aufgeitellten Drahtjiebe fangen. Hier ift 
aber gewöhnlid Geflügel vorhanden, welches gerne 
ebenfalls von dem gejtreuten Futter naſcht. Das 
gibt fortgefegt Störung. Zudem muß der Fänger 
am beiten in einen gejchloffenen Naume zum Abziehen 
der Keine bereit jtehen, damit die Lerchen nicht Verdacht 
ſchöpfen. Auch befommt man im Winter falte Füße 
vom langen Stehen im Schnee. Derartig günjtige 
Verhältniſſe finden Sich immerhin jelten vor. Kine 
Bügelfalle läßt fich fait gar nicht in dem gefrorenen 
Boden feſtmachen. Als es mir trogdem einmal ges 
lungen war, jpazterten die Lerchen wiederholt an dem 
Mehlwurm vorüsder, ohne daran zu gehen. Leimruten 
mollte ich nicht verwenden, glaube auch, dag Lerchen 
auf freiem Felde kaum damit erbeutet werden können 
wegen ihrer Gewandtheit im Laufen. Ein Inſerat in 
zwei Zeitungen brachte feine einzige Offerte, weil ſich 
eben für Haubenlerchen nur wenige Liebhaber inter- 
efjteren und erjtere deshalb nicht zum Verkauf gehalten 
werden. Gin Ausweg war noch das Aufpäppeln 
junger Vögel. Aber die Nejter der Erdbrüter find 

Außerdem bin 
ih fein Freund von felbjt aufgezogenen Vögeln. Gie 
haben feinen Naturgefang und man kann an ihnen. 
nicht die Gemohnheiten der Wildvögel jtudieren. Da 
ih aber den Gejang jchon hinreichend Fannte und 
gerade von der Haubenlerhe in bezug auf Kunjt: 
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eſang Wunbderdinge erzählt werden, beſchloß ich, diesmal 
ine Ausnahme zu machen. Bei dieſer Gelegenheit 
machte ich denn die merfwürdigiten Erfahrungen, auf 
vie vieljeitige Weije die Lerchennejter zerjtört werden. 
Auf dem Brachfelde hinter einem ländlichen Grund- 

ck fand ich ein Haubenlerchenneit mit drei Ciern. 
Nachdem ich mehrmals vevidiert hatte, hielt ich den 
chtigen Zeitpunkt für gefommen. Der Zufall wollte 

»3 aber, daß bei meinem Erjcheinen eine Kate gerade 
mit der legten jungen Lerche davonlief. Die Alten 
jatten anjcheinend noch feine Kenntnis, denn jie kamen 
Heide mit Kutter im Schnabel. Ein jehr veritectes 
Singlerhennejt mit Eiern auf einer hügeligen, jandigen 
Wieje war nac) mehreren Tagen jpurlos verſchwunden. 
Vielleicht waren Marder oder Füchſe die Übeltäter. Ein 
anderes Haubenlerchennejt wurde durch jpielende Kinder 
zufällig gefunden und zerjtört. Die rau eines Groß— 

Eiern ——— und 
mir Beſcheid geben 

finſtern Mächte 
Die jungen 

Lerchen waren durch 
den mit in den 
Garten gelaufenen 
Hofhund aufge— 
freſſen worden. Dan 
ſollte es nicht für 
moͤglich Halten. Nach 
dem noch ein wei— 
teres Gelege durch 
Schnitter vernichtet 
wurde, konnte ich endlich drei junge Haubenlerchen aus⸗ 
heben. Dieſe machten entſchieden einen raubvogel- 
ähnlihen Eindruck mit ihren gelbbraun geſchuppten 
Federrändern, daran langer Flaum mie Werg hing, 
jo daß die Vögel von den dürren Halmen des Nejtes 
ar nicht abjtahen. In Abmefenheit der Alten nahm 

vorjihtig die Jungen mitjamt dem Nijtmaterial 
und ſetzte jie in eine Zigarrenfifte, deren mit Luft 
Löchern verjehenen Dedel ich jofort ſchloß, damit die 
Tiere nicht ſcheu wurden. Schluß folgt.) 

Mein Bogeljahr 1914. 

Bon Lehrer Walther. 

(Nahdrud verboten.) 

u drei große Lager jcheiden ſich die Liebhaber 
gefangener Vögel: Die Freunde des deutjchen 

Vogels und ſeines jeelenvollen Liedes, die Exoten— 
liebhaber und unſere „Freunde“, die Herren Kanarien— 
Be 

k 
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Der Liebhaber des deutſchen Vogels wurzelt 
mit allem, was in ihm lebt, was er denkt und jchafft, 
woran er Freude und Erholung, Erquidung und 
Erbauung findet, tief in der Heimat. Die dentjche 
Landſchaft in ihrer Bielgeitaltigfeit, in ihrer Schön- 
beit, fie iſt das große Bud, das er nad) Feierabend— 
in den Stunden, die ihm das harte Tagwerk zur 
Gewinnung neuer Lebensfreude und Scaffenstraft 
gönnt, aufſchlãgt. Hier ſteht ja Blatt für Blatt zu 
leſen, wie ſchön die Welt ilt, wie groß und gütig, 
der jie geihaffen, und wie unmürdig der, der ſich an 
den Werfen des Schöpfers vergreift. Wann es jein 
fann, ob Sommer oder Winter, Lenz oder Herbit, 
eilt er hinaus, jich zu erfreuen an den Gaben Gottes 
Ihöner Welt, denn die Natur kargt nie mit ihren 
Gaben, jie gibt überreihlid. Wie kühl die Wald- 
quelle, wie jchmwellend das Moospoliter dem müden 
Wanderer im Sommer, wie beredt die Stimme der 
Natur jelbjt mitten im jtillen Winterwalde! Wenn 

das Jahr aber 
auf ſeinem 
Höhepunkt 

ſteht, ruft er 
mit Paul Ger⸗ 
hardt ſeinem 
bedrückten 

Herzen zu: 
„Seh aus, 
mein Herz, 
und juche 
Freud in die- 
jer lieben 

1} Sommerzeit 
an deines 
Gottes 

Gaben. .. .' 
Wer möchte 
ji) da nicht 

mit ihm 
freuen? Wer 
aber auch 
möchte es ihm 
übel nehmen, 
ihm, dem in 

feiner Art frommen und guten Mann, wenn ihn das Ver— 
langen faßt, ein Blümlein, da3 er im Walde gefunden, 
auszugraben mit allen den Würzlein und miederzu- 
pflanzen am ftillen Ort und jeiner zu warten, damit 
e3 blühe und wachſe und er jich feiner freue! Voll 
Hingebung und Aufopferung pflegt er die zarte Blume, 
ihr gilt jein erjter und letter Gedanke und ihr zu 
Liebe ift ihm nichts zu viel. Und wenn er jo tut, 
geht unbewußt von jeinem Geijt über auf die, bie 
um ihn find, und jie lauschen gern dem guten Dann, 
und jie lafjen ji gern des Sonntags abjeit3 vom 
Wirtshaus und dem Trubel der breiten Heerſtraße 
binführen zu verjtecten Plägchen inmitten von Waldes- 
grün, zu hören die Stimme der Natur. 

Tief wurzelt jolch echte, fol wahre Natur- und 
Heimatliebe in vielen, vielen Menjchen aus unjeren 
Reihen. Sie allein jind berufen, die Sache des Schubes 
alles dejien, was Kojtbare3 die deutſche Landſchaft in 
ſich ſchließt, zu vertreten, jie allein vermögen jeinen 
Wert zu erfennen.; Und darum wird auch in Zukunft 
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der Pfleger des deutjchen Vogels der Vertreter des 

Vogelſchuͤtzes ſein, denn ev lennt und liebt den Vogel 

und ihm ift er fo lieb wie das Kind dem Vater, dem 

andern kann er im beiten all wie ein Knecht dem 

Herrn jein, ein Mittel zum Zweck, wirtjchaftliche Vor⸗ 

teile irgendwelcher Art zu erlangen. 

Selbit der Liebhaber farbenprächtiger Wögel 
fremder Zonen vermag kaum zu ermejjen, wie lieb 

dem Freund des deutjchen Vogels jein Vogel ijt und 

wie hart ihm darum die von Grund auf verkehrten 
Maßnahmen verjchiedener Regierungen treffen. Cr 
muß zwar Geld und Zeit anwenden, jeine wertvollen 

Tiere zu erlangen, jie zur Fortpflanzung zu bringen 
und Erjak für verloren gegangene zu jhaffen. Doc) 
führt ihn die Erlangung feiner Tiere nicht hinaus 
in den deutſchen Wald, er vermag darum auch nicht 
in dem Maßeé zu erkennen, wie tief der Berluft jedes 

abgeholzten Waldſchlags, die Trodenlegung des Sumpfes, 
die Negulierung der Flußläufe und die Vernichtung 
anderer Lebenselemente unjerer Vögel ihn jchmerzt. 

Ganz und gar aber muß das Verjtändnis für 
die Werte, die unfere Liebhaberei in fich birgt, dem 
KRanarienzüchter abgehen, ihm, ber um bloßen Ver— 
dienftes willen Vögel hält und züchtet, der aus Sorge 
um die Schmälerung jeines Verdienſtes unjere gerechte 
Sade befämpft und verdächtigt und der nicht hoch 
und laut genug fein Intereſſe für den Vogelſchutz 
predigen kann, ohne auch nur den deutjchen Vogel 
zu fennen. Wie einleuchtend jollte es für jeden halb- 
wegs vernünftigen Menjchen jein, dab doc nur der 
das Tier ſchützen kann, der es kennt, nicht nur in 
feiner äußeren Erſcheinung fennt, jondern dejjen 
Lebensgewohnheiten und Lebensbedingungen er gründ- 
(ich ftudiert hat. Das blaue Wunder aber erlebt 
man, wenn man mit ſolchen Herren, die die liber- 
ſchwenglichſten Worte im Munde und in ihren Vogel- 
ſchutzflugblättern führen, über praktiſchen Vogelſchutz 
redet. Sie verwechſeln den Dompfaff mit dem Rot— 
kehlchen, vermögen nicht Star und Amſel, Buſſard 
und Habicht zu unterſcheiden und laſſen überhaupt 
die allerprimitivſten Kenntniſſe vermiſſen. Es werden 
ja ſelbſt dem erfahrenen Kenner und Praktiker immer 
noch Fehler genug unterlaufen, wieviel mehr muß es 
für den Laien ein gewagtes Spiel fein, ſich in einer 
Sache zu betätigen, von der er Feine blajje Ahnung 
bat. Wie verſchieden, wie wandelbar jind doc) die 
Lebensäußerungen des Vogels in den verjchiedenen 
Landjchaften, zu verjchiedenen Zeiten und bei wechjeln- 
den Nahrungsquellen? Nehmen wir ein Beijpiel. 
Wer Fann kurzerhand den Sperber, jenen furchtbaren 
Mörder unferer Kleinvogelwelt, jtet3 und überall als 
unferer Lieblinge größten Feind bezeichnen? Gibt es 
nicht noch ſchlimmere Geſellen, Strauchrilter, die zwar 
nicht dem alten Vogel jchaden, weil jie jeiner nicht 
babhaft zu werden vermögen, die aber ganze Diftrikte 
zehnten, weil fie alle Nejter plündern und ſelbſt den 
Bogel im Ei nicht jchonen? Der Gichelhäher ift 
unjerer Stleinvogelmelt weit gefährlicher als dev Sperber, 
wenigſtens zur Brutzeit, nicht minder das Eichhorn, 
umd zu gemiljen Zeiten mögen e3 gewiſſe Exemplare 
der ſich überall breit machenden Amfel fein, die unjeren 
Erdfängern ſchon durch ihr Anpaffungsvermögen jehr 
Ihadet; fie alle aber hält wieder der Stärkere im 
Schach und erweiſt fi) dann in der Tat als Wohl- 

Walther, Mein Vogeljahr 1914. — Karrig, Von der gefiederten Welt in Medlenburg. Rt, | 

täter. Nicht mechaniſch, nicht blindlings laſſen ji 
darum die Maknahmen zum Schutze unjerer Vogel 
welt ergreifen, eine gar eng verjchlungene Kette von 
Urſache und Wirkung ift das Weſen der Natur, da 
Leben und Weber darin, ein gordiicher Knoten, dem 
zu löſen am allerwenigiten die vermögen, denen jedes 
Berjtändnis für die tiefen Geheimnifje der Natur 
abgeht umd die nicht einmal den guten Willen bejigen, 
den Schleier, den jedes Geheimnis deckt, zu Lüften, 
Sollten ſich doch die Herren am grünen Tijch, die 
jih die Freunde und Züchter des „gelben Vogels“ 
als Ratgeber erforen haben, dieje einleuchtenden Tat 
jachen vor Augen halten, damit fie die Wahrheit der 
Worte erfennen möchten: Wer die Liebhaberei des 
deutjchen Vogels, wer die Freude, die feine ‘Pflege 
und jein Studium auch in der Gefangenjchaft macht, 
durch Gejegesparagraphen vernichtet, der verjeßt dem 
wahren Vogelihuß den jchwerjten Schlag, weil ohne 
Kenntnis des deutjchen Vogellebens, ohne nterefje 
in breiten Schichten des Volks ein Schuß nicht denk— 
bar ijt. Naffen wir uns auf zu gemeinfamem Vor— 
gehen, den Männern des Gejeges die Augen zu öffnen, 
die unjere Feinde ihnen zu jchließen jo eifrig am 
Merk find. (Fortfegung folgt.) 

Don der gefiederten Welt in Medlendurg. 
(Mai bis Dftober 1913.) 

Bon D. Karrig. 
Machdruck verboten.) 

He Frühling des Jahres 1913 zeichnete ſich an 
der mecklenburgiſchen Küfte durch eine ſehr un— 

beitändige Wetterlage aus. Namentlich) trug die 
Witterung im April einen wechjelvolfen Anſtrich. Am 
11. April ſank die Temperatur bei einem von raſen— 
den Schneeboeen begleiteten Nordweſtſturm bis auf 
7° © unter Null und 14 Tage jpäter herrſchte bereits 
eine Hiße wie im Hochſommer. Am 29. April er— 
reichte die Luftwärme bei leichter ſüdöſtlicher Luft 
jtrömung eine Höhe von 28°C. Linden, Birken, 
Kaſtanie und Buchen prangten im lihtgrünen Laub— 
ſchmuck des Lenzes. 

Die Zugvögel kehrten zum Zeil vor der Zeit 
aus der Winterherbirge zurüd. Die erjten Kiebitze, 
drei Stück, wurden bei Warnemünde am 3. März 
beobachtet, die erſte Bachſtelze am 20. März, der erjte 
MWeidenlaubjänger am 1. April, und die Amjel mel 
dete jich zum erjten Male bereits am 1. März. 

Ganz wider die Negel erfolgte die Ankunft der 
eriten Schwalben, es handelte ſich um 4 Hausſchwalben, 
bereit3 am 14. März. Doc verſchwanden die zu— 
traulien Vögel nah 2 Tagen. Wahrſcheinlich find 
fie an Nahrungsmangel zugrunde gegangen. Die 
Leiche einer umgefommenen Schwalbe wurde gefunden. 
Der Abzug der Schwalben fand Mitte September 
ſtatt. Neferent bemerkte die leiste Hausſchwalbe am 
14. September. Am Beobadhtungsort wurden im 
legten Sommer vecht zahlreihe Schwalben wahr— 
genommen. Stellenweije bringen die Hausbewohner. 
dieſen als Mückenvertilger mit Recht ſehr hochgeſchätzten 
Vögeln unverhohlene Sympathien entgegen, indem man 
die unter Vorſprüngen und Vorbauten befindlichen 
Neſter nach Möglichkeit ſchützt. Immerhin wird den 
Schwalben das Daſein in modernen Städten mit 



Fren glatten und abgeplatteten Straßen oft vecht er- 
‚thwert. Es fehlt den Vögeln an jolchen Orten nicht 
elten an dem erforderlichen Bauſtoff. Erfreulicher- 
veiſe find noch nicht überall die feuchten Rinnfteine 
“rüherer Zeiten verjchwunden. 

So hatte jih am 19. Juni an einem derartigen 
Rinnſtein in Warnemünde eine größere Anzahl von 
Hausihwalben niedergelajjen, von demjelben durch- 
reuchtete Mörtelmafje zu entnehmen. Längere Zeit 
Aogen die niedlichen Vögel ab und zu, um für bie 
u errichtenden Neiter das Material herbeizujchaffen. 
Der Vorgang wiederholte jich in den folgenden Tagen. 
Daß der Zaunfönig zumeilen ein Schwalbenneit mit 
Beihlag belegt, it ja eine befannte Tatſache. Auch 
in Warnemünde ijt diejer Tall vorgefommen. Im 
Sahre 1911 wurde das in einem offenen Schuppen 
befindliche Nejt einer Rauchſchwalbe von einem 
aunkönigpärchen bezogen. Das Pärchen brachte 

eine aus vier Jungen beitehende Brut glücklich 
auf. 1912 jtand das Schmwalbennejt leer, 1913 
hatten ji in demjelben auch ber Rotichwanz. nieber= 
gelaſſen. Die in dem diluvialen Hochufer weſtwärts 
Warnemünde befindliche Kolonie der Erdſchwalbe 
war auch im Sommer 1913 von zahlreichen Brut- 
vögeln bejeßt. 

Wenn auch nicht gerade in den Parkanlagen, 
d fehlt es doch immerhin im Diedrichshäger Forſt— 

ervat bei Warnemünde, an künſtlichen Nijtkäjten 
nad) von Berlepſchſchem Mutter. Anſcheinend 
aus Mangel an einer anderen geeigneten 
Niſtgelegenheit hatte im Mai 1913 ein Kohl— 
‚meijenpaar fein Heim in einem durch einen 
Klappdeckel verjchließbaren Behälter, dev die 
Vorrihtung für eine Wafjerleitung enthielt, 
‚errichtet. Zum Einjchlüpfen benugten die 
Meilen einen Spalt unterhalb des Dedels. 
Obwohl der Behälter ſich in nächiter Nähe des 
vielbejuchten Waldreitaurants im Diedrichs- 
häger Gehölz befand und der Dedel aud) 
häufig aufgehoben werden mußte, jo liegen 
ſich die Meifen doc nicht in ihrem Brut— 
* ſtören. Das aus 10 Eiern beſtehende 

kam gluͤcklich aus. Zum Bau des 
ie hatte das Meijenpärchen Moos und 
aninchenwolle benutzt. Ein Pärchen der 

Haubenmeiſe hatte ebenfalls in nächjter Nähe 
jenes Waldrejtaurants jein Nejt in der Höh- 
lung eines vermwitterten Zaunpfahls angelegt. / 
2 in biefem Fall ließen fich die on 

vermehrt, was im Autereffe der 
und der Aderwirtihaft nur mit a Beurät 
werden kann. Im September 1913 wurden auf 
Bleptriften und Wieſen an der Küjte Flüge von 

taren bemerkt, die aus vielen Hunderten dieſer 
ige beitanden. Die erjten Jungjtare wurden am 
6. und 7. Juni beobachtet. — Eine gefährliche Nijt- 

kr. 34 Karrig, Bon der gefieverten Welt in Medlenburg. — Kleine Mitteilungen. 

gelegenheit hatte ji ein Pärchen des grauen Fliegen- 
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fänger3 ausgeſucht. Das Brutpärchen hatte jein Neſt 
auf einem Ständer in einer offenen, viel bejuchten 
Konzerthalle errichtet. Obwohl zudringliche und neu— 
gierige Menjchen wiederholt die Vögel beläjtigten, jo 
lieg ſich das Pärchen doH nicht in feinem Brut— 
geihäft ftören. Die Jungen flogen am 7. Juli aus. 
Leider verunglücte beim Verlaſſen des Neites einer 
der jungen Vögel, indem er ji mit einem Tritt in 
eine Weinrute verfing und dabei um das Leben Fam. 
Das Gebälf in offenen Hallen und Veranden wird 
häufig von Halbhöhlenbrütern als Niſtgelegenheit 
aufgeſucht. So fand Schreiber dieſes an einer ver- 
borgenen Stelle zwijchen mehreren Balken und Trägern 
in einem Vorbau ein Nejt der weißen Badhitelze. 
Die Jungen, eine zweite Brut, wurden Ende Juli 

flügge. 
Die Nachtigall, die in Warnemüde zurzeit noch 

zu den Niſtvögeln in den dortigen Anlagen gehört, 
wurde zuerjt am 28. April 1913 bemerkt, d. h. un— 
gefähr eine Woche früher, al3 im Vorjahr. Mit 
Borliebe pflegt fich die liebliche Sängerin des Lenzes 
in den dichten Seedornſträuchern und im gemijchten 
Unterhol; des Strandparks anzujiedeln. 

Schluß folgt.) 

Hornemanns Leinfink (j. ©. 265). 

Kleine Mitteilungen. 

Frühjahrsbeobahtungen im Monat April 1914, 
Iſarauen bei Semening am 2. April: 10—15 Blaufehlden, 
4 Rauchſchwalden, 3 Fiſchreiher, 3 große Gänſeſäger, 2 Haus: 
rotjhmwänze, 1 Gartenroti hwanz ſowie ein Schwarm Stod-, 
Krid- und Knädenten. — 3. April Iſarauen bei Freifing: 
9 — 1 Wendehals, einige Rotkehlchen, viele Rohr— 
ammern, 3 Rotſchenkel, mehrere Flußregenpfeifer, 1 Flußſee— 
ihwalbe. — 6. April Ijarauen bei Freifing: Etliche Blau— 
kehlchen, 1 Steinihmäter, 1 Schwarm Rauchſchwalben, viele 
Fitis und Wetdenlaubfänger. — 10 April Iſarauen bei München: 
12 Blaufehlchen, 3 Baumpieper jowie eine große Zahl Fitis— 
und Weibenlaubänger, Droffeln, (Rauch) Schwalben und Rohr- 
ammern, 1 Uferſeeſchwalbe. — 11. April Erdinger Moos: 
3 (Keine) Miüllerhen, 2 Wendehälfe, 2 Blaufehlden. — 
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12. April Erdinger Moos: 1 Braunkehlchen, 1 Steinſchmätzer. 
— 13. April Sjarauen bet Moosburg: 3 Schwarzblättchen, 
7 Blaukehichen, 3 Müllerhen, 4 Gänfefäger (große), 1 Baumes 
pieper. — 14. April in Soln bei Münden: 6 Trauerfliegen- 
ichnäpper, 2 Gartenvotihmwänze, 1 Schwarzblättchen. — 16. April 
Kronftorf bei Minden: 3 Trauerfliegenfchnäpper, 1 Müller- 
den. 20. April Dachauer Moos: 1. Rotfopfwürger, ein 
Trauerfliegenfhnäpper, 4 Gartenrotichwänze. — 21. April 
arauen bei Sömaning: 2 Kudude (gehört), mehrere Schwarz: 
blätihen, 4 Blaukehlchen, 4 Braunfehlchen, im weiteren traf ich 
eine Stodenie auf Il Eiern, welde auf einem alten Weiden— 
fiumpf von 2m Höhe brütete. — 22. April Dadyauer Moos: 
I Kuduc (gehört). — 23. April an der Ampper bei Olching: 
1 Nachtigall, 1 Schilfrohrjänger; 1 Kudud, 1 Steinkauz tot 
angetroffen. — 24. April Sfarauen bei Ssmaning: Sehr viele 
Heujchredenfänger, etlihe Blaufehlhen. — 29. April Salach— 
auen bei Neichenhall: 2 Gartengrasmücden, mehrere Wald- 
laubjänger jowie ſehr viele Gebirgsſtelzen. 

Dirnaihner, Münden. 

Die derlannten Wanderbögel. Das „Leeumarder 
Nieuwsblad“, deffen Redakteur augenfcheinlih noch nicht tief 
in die Geheimniſſe der deutichen Eprade eingedrungen ilt, 
Ichreibt: „Das frühere Benidiktinerklofter im Dörfchen Mönch— 
töden in Thüringen wurde vom jungdeutjchen Landesverband 
angefauft, um in ein Zugvogelhaus umgewandelt zu werden, 
für welchen Zweck diejes verlafjene Klofier jih ganz beſonders 
eignet. Drnithologen und Liebhaber von Vögeln dürfen jic) 
für dieſe löblihe Tat bejonders interejjieren.” Es wundert 
uns nur (meint dazu die „Diih. Wochenztg. in den Nieber- 
landen“), daß der Herr Kollege, mit Rüdfiht darauf, daß es 
fih um ein altes Klojter handelt, nicht noch dazu bemerkt hat, 
dag in dieſem „Vogelhaus“ nur Dompfaffen beherbergt werben. 

„Hann. Tageblatt.” 

Vogelſchutz. 
Seimatſchutz und Heimatſchändereien! Unter dieſer 
Überſchrift brachte die „Kölniſche Volkszeitung“ unterm 29. Mai 
folgende Notiz: „Im Reichswald bei Cleve befindet ſich, auf 
zwei verfchiebene, einige Kilometer voneinander entfernte Stellen 
verteilt, das einzige noch nennenswerte Nethergeitände des 
Niederrheins, eine Freude jedes Natufreundes, Man follte 
erwarten, daß biefe ſchönen und immer feltener werdenden 
Vögel fich, wie anderwärts, fo auch hier des Schutzes der zus 
fländigen Forftbehörde erfreuten, zumal die Zahl von Jahr zu 
Jahr abnimmt. Statt deffen findet, wie wohl früher, jo auch 
in diefem Jahre wieder der Abſchuß der Jungvögel auf den 
Horften ſtatt. Dabet fallt ein großer Teil der verwundeien 
Tiere in die Nejter zurüd, quält fich hier langjam zu Tode 
oder jtirbt Hungers. Leider gibt es noch immer eine Anzahl 
Säger, die an dieſer durch und durch unweidmänniſchen 
Schießerei Vergnügen finden. In anderen Provinzen und in 
verſchiedenen kleineren deutſchen Staaten ijt dieſe graujame 
Schlächteret ſeit geraumer Zeit verboten, ſchon im Intereſſe 
des Natur- und Heimaiſchutzes. Sollte ſich nicht endlich auch 
ein jolches Verbot hier für unjren Niederrhein erzielen laſſen?“ 

Aus den Bereinen. 

„Aegintha“, Berein der Bogelfreunde zu Berlin. 
Infolge des Krieges fallen die Vereinsfigungen im Monat 
September aus. Aus demfelben Anlaß findet aud) die ge- 
fellige Zujammentunft bei Herrn Bräuer am 20. Augujt 
nicht flatt. Der Zeitpunkt der Wiediraufnahme der Sitzungen 
wird jeinerzeit an diefer Stelle befanntgegeben werben. 

Der Vorfland. 
KA: K. Duberowsky, I. Schriftführer, Berlin-Friedenau, 

Bornitraße 21. 

L} 

Bom Bogelmarkt. 
Bon feltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln werdin 

angeboten: 

F. Rejſek, Hamburg, Peterſtraße 28: Gelbfcheitel-, 
Surynam-, Benezuelaamazone, Toppelgelbtopf, Kleiner 
Gelbfopf, großer Eoldatenarara, 1 Paar Elfenbeinfittiche, 
1 Paar Goldwangenfittiche, 1,2 Yiebestäubchen. 

Kleine Mitteilungen. — Vogelſchutz. — Aus den Vereinen, — Bom Vogelmactt. — Redaftionsbeieffailen. Ne. )8 

Herrn 3. B., Königsberg 
ManheBlutihnabelwebe 
neigen dazu, Meine Vögel ü 
geichildeter Weije zu beläftigen 

Andividuen, welche dieſe Unart beftändig zeigen, werben beife 
aus der Vogelitube entfernt. Häufig hört das Federzupfen uſn 
auf, wenn dem Weber reichlich Niſtbauſtoff (Kofos-, Bajlfafern 
Heu uſw.) geboten wird (j. Dr. K. Ruf, „Die Webervöge 
und Widafinfen“). 

Herin G., Charlottenburg. Vermutlich leidet die Amazon 
an Peritopfung. Cine Gabe Grünfraut oder gutes, reife 
füßes Obſt wird vermutlich Heilung bringen. Der Aufentha 
in dem engen Käfig, während des mehrtägigem Transport 
kann die Freßſchwäche veranlagt haben, welche wahrſcheinli 
bald wieder behoben fein wird. } 

Herren U. 2, Stendal. Die Nahrung fretlebender 
ſektenfreſſer enthält einen fehr hohen Prozentſatz Wafler. Natın 
gemäß wäre es aljo, diefen Vögeln auch in der Gefangenſcha 
ein Futter mit hohem Waſſergehalt zu reichen. Zumeiſt wir 
ſolchen Vögeln ein feuchtes Futter gereicht. Viele Liebhabe 
geben aber ihren Vögeln (Nachtigallen, Grasmücken ujm.) nu 
trodene Futterbeftandteile und die Vögel gedeihen dabei gui 
Sie gleichen den fehlenden Waſſergehalt tm ‘Futter Due 
bäufigeres Trinken aus. In friiheren Jahrgängen finden Si 
über dieje frage eine reichliche Menge Material. 

Frau K. B., Breslau. Der Zebrafinf ift einer Darm: 
entzindung erlegen, deren Urfachen ſich nicht ermitteln Tafjem, 
Da ſchon mehrere Vögel in derſelben Voltere unter gleichen 
Krankheitserſcheinungen eingegangen find, ift e3 wohl möglich, 
daß es fich um eine infeftiöfe Darmentzündung handelt, Es 
ift deshalb ratfam, die Voltere gründlich zu reinigen, zu des— 
infizieren und neu einzurichten. Die Vögel erhalten als Ge 
tränf viermal täglih dünnen erwärmten Haſerſchleim und die 
Sämereien werden nachtsüber in Waſſer mit einem Zufaß von 
gereinigter Salzläure (Ys 1 Waſſer mit 2 Tropfen Salzlaure) 
eingemeicht. Wenn weiter fein ähnlicher Krankheitsfall auftritt, 
werden die Vögel wieder in die Voliere gejeßt. 

Hohmwürden M. R., Affalter; Herrn M. D., Münden; 
Heren 9. P., Wittenberge: Beiträge dankend erhalten. % 

Herin J. W. M., Brüffel. 1. Plötzlicher Futterwechſel 
übt in den meilten Fällen einen ungünftigen Einfluß auf d 
Gejundheit der Vögel aus. Man muß bet infektenfrejjenden 
Vögeln, welche ausjhlieglih mit frifhen Ameifenpuppen er— 
nährt werben, rechtzeitig an die Übergewöhnung an das Erfak- 
futter denken. Wenn aber ein gut Teil des Gemijches aus 
geichmwelgten Ameifenpuppen bejteht, jo wird ſich der Futler— 
wechſel nicht allzu ſehr bemerfbar machen (ſ. „Einheimiſche 
Stubenvögel”, 5. Auflage). 2. Wahricheinlich hat die N. gegen 
Ende de8 Monats Junt ſchon gemaufert. Die unverjehrten 
glatten Ränder der Federn zeigen, ob diefe alte Federn vom 
vorigen Jahre oder friiche Federn find, welche erſt vor kurzem 
gewachjen find, Am beflen iſt dies zu erkennen, wenn man 
eine alte Feder mit den jekt vorhandenen vergleicht. 3. Mehl— 
wirmer können die in der Maufer befindlichen Vögel erhalten 
4. Es iſt zweckmäßig, unter das Futter von Nabenpögeln 
etwas Knochenfchrot, Federn, Hülfen von Hanf und dgl. zu 
mijchen. Sie müfjen ſowohl unverdauliche, wie auch Knochen 
und Federn bildende Stoffe erhalten. Sehr gut ift es, fo oft 
wie möglich eine friſch getötete Maus oder einen Sperling zu 
geben. Ob die Art der Fütterung Schuld daran tft, läßt ſich 
ſchwer ermitteln, die Wiöglichkeit ift nicht von der Hand zu 
weilen. 5. Für die Kederbildung und den Federwechſel, ber 
bei den Eljtern auch im Spätjahr vor ſich geht, iſt e8 auch weſent— 
lich, daß der Vogel Gelegenheit hat zum Baden. Tut er das 
nicht freiwillig, jo verabreicht man ihm zwecks gründlicher 
Durdnäffung des Gefieders Abſpritzungen vermittelit einer 
Heinen Gartenfprige mit handwarmem Waller. Gut it es 
auch, den Vogel tüchtig naß regnen laffen. Wenn fih troß 
alledem der fahle Fleck am Kopf nicht befiebert, jo wird bie 
tahle Stelle jeven zweiten Tag dünn mit Karboljäureöl (10/0) 
beitrichen. In vielen Fällen trat bald nad) diefer Vornahme 
eine Wiederbefiederung der kahlen Stellen ein. 

a 
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Anftnf! 5°; 
Preiſen: 

gen ofſertere 

t dagemejenen 
flotte, fleißig 

inq., un Selfert-Hähne, | 
ieffullernd. Dohl-, Anorr- u. Schorkelvögel, mit 

? uflöten, tourent. vielf. ohn. 
., prima I. Preisvögel u. 

2, 15 M Gute IT. Preis- 
8 .A. 

Shrenh. Bedien., 8 Tg. Probe;., Um— 
ber Geld zurück. Reelleren Verjand | 

ich biete, gibt es nicht. [1761 
fi j Kanarien-Feinzüchterei, 
usorg Brühl, Dresd. Kötzſchenbroda. 

53— neue 1913er goldr. Sleyr. Wieſen- 
Amtiſtueiet, Ltr. 90 3, Ko. 4,00 M. 10: | 

Rfd.-Pojtfad 18 4, neue Tyroler, Ltr. 70 d, | 
Ro. 3,00 A, Boftf. 13,50, frk. Mchlwürmer, 
tein, & Ltr. (ca. 650 g) 6,00 M, Univerjal- 
Weihfutter, großart. für alle in= u. ausl. zarten 
Weichft., k. v. k. Konk. aud) nur annäh. erreicht 
werben, was hund. v. langj. Rund. d. Dankſchr. 
beſtãt. hab, @904, 10@8 .K, für alle Droſſel-⸗ 
arten, & 60, 100 5M. Heue prima Zecken, 
Lit. 70,9, Ko.4,00. M ſow. ſeit 303. fachk. gem 
Futt. f. ſämtl Art. Silliche, Kardinäle, Pradıtf. 
Kanarien-, Siug- u. heckſulter, Papageienfutter, | 
Waldv,.-Haturf., & 35 5, Poſtſ. 3 A. Reel 
Mak und Gewicht, prompte Bedien. [1762 
Georg Brühl, Dresden-Rögihenbroda. | 

Tadell. vern 

Na 

Käfige und Gerätfiuften. | 

Allen Vogelliehhahern 
empfehle meine mit Staatspreis, vielen gol- 
been und filbernen Medaillen prämiierten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität“ Käfige für inſekten— 
feeifende Vögel, mit leicht verjtellbaren, elafti- 
[hen Sprungflangen, bisher unerreicht praf- 
tiſch. Große, reich illuſtrierte Preislifte gegen 
Einiendung von 50 9% in Briefmarfen. Diefer 

Betrag wird beim Kauf zuridvergüter. 

Paul Schindler, 
Fabrik wirklich praktiſcher Vogelläfige. 

Berlin N 24, Elfafferjtrage 78. 
Bemerfung: Fertige jeden mir nad 

beltebtgem Maß angegebenen Käfig tn der 
denfbar beften Ausführung an. (1763 

| 

Sing- u. Ziervögel, 
BA ge und Bogelfutter Liefert 
reell u. billig J. Göß, Hoflieferant, 

Neu-Ulm, Bayern.  Lıres 
— Liſten fojtenlos. 

Zuttermittel. | | | 
Mehlwürmer 
Pid. 3.— A mit Verp. ohne Borto. Gegen 
Einjendung von 1.20 4 1000 Ste. franto. | 
Beſtes Weich- und Rörnerfutter in be: 
fannter Güte verjendet [1765 

D. Waschinski & Co., 
Bieſenthal bei Berlin. | 

Rrima Stammweibchen J 

BB Bittel &— 
In eigenem Intereſſe wollen die pp. Einſender beachten, daß 

a) alle für die Redakfion der „Gefiederten Welt“ ber 
jtimmten Zuſchriften (Spredhfaal-Anfragen und -Ant- 
worten ?c,) und Sendungen (tote Vögel) nur an Beren 

Barl Demmin, Bermsdorf bei Berlin, Neue 
Bismarckſtraße, 

b) alle Beſtellungen auf Abonnements, Inſerate u. dgl. j 
Gejhäftlihes nur an die Creutz'ſche Derlagsbuch- 
handlung in Magdeburg 

zu richten jind. 

1914er getrodnete, deutſche 

Laubwald-Ameiseneier 
bochpr., blütenweik, handverleſ. & Kilo 6 M, 

deögleichen finniiche, A Kilo 4,50 M. 
Spezialität: 11766 

Univerjalfutter für Weichfreſſer. 

Ambrosia —— 
Miihung für befonders zarte Sänger, wie 
Saubvögel, Sprachmeifter, Sumpf= u. Teich— 
rohrſänger, Goldhähnchen, Zaunköntge uſw., 

Kilb 2,40 X. 
Luscinia 

Miſchung für Sproffer, Nachtigallen, Gras— 
milden, Notfeblden, Bachſtelzen, Schmätßer 

ujw., Kilo 2 A. 

— Turdus 
Miſchung für alle gröberen Weichfrejjer, wie 
Drofjeln, Stare, Lerchen ujw., Kilo 1,20 M. 
Fachmänniſch zufammengeitelltes Körner- 
futter für Kanarien, ale Walduogel- 
arten und jämtl, Groten, Kilo 0,80 „#. 

Preistlifte für Vögel auf Wunſch 
gratis. 

Friedr. Müller, Berlin SW 61, 
Blücheritraße 21. 

® Reform-Normal ® 
Zudividuelle Weichfutter nach ghtigen Ungaben 
des Herrn Mpothefer A. Jena, Biberach-Riß. 
Sänulihe Hirfen, Wald- und Wildfämereien 

preiswert und rein. [1767 
Jutereſſante Preisliſte mit Vorwort des Herrn 
Apotheker A. Jena und Anleitung über alle Vogel» 

futter und Normal-Zuchtartifel gratis! 
Jede Probe nur gegen 25 Pig. in Marten. 

Aug.Sperling, Hallea.©., 8. Wurhereritr. 44. 
— — Örnithelogifger Verfand. — 

Lucullus 
weltbefanntes Univerjal-Mifchfutter 

für alle Weichfreſſer offeriere: 
Weiße Badung a Ko.2M ‚rote Packung 
nad) Kullmann 2,50 M, blaue Badung 
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Jahrgang XL. 

Beft 35. 

Mein Bogeljahr 1914. 
Bon Lehrer Walther. 

(Fortjegung.) Nahdrud verboten. 

Ey" nachfolgenden jei es mir nun vergönnt, über 
meine gefangenen Yieblinge im verflojjenen Jahre 

zu berichten, um längſt als richtig erkannte Maß— 
nahmen zu betätigen, andererjeits aber auch zu zeigen, 
wie auch der „langjährige Liebhaber” nicht außlernt 
und wie es alljährlih neue interejjante Grlebnijje 
übergenug gibt, die allein eine dauernde, von Tag zu 
Tag neu werdende Freude wachzuhalten vermögen. 

Alte Freunde bildeten in „meinem Bogeljahr 1914” 
ben Stamm meiner Vögel. Auch ihnen bringt man, 
und zöge die Art zum 20. Male als Zriihfang bei 
uns ein, gleiches Intereſſe wie der Neuheit entgegen, 
daher die erregte Ausjprache, wenn zwei alte Vogel- 
freunde im Gejpräd jind, die gleiche Spannung, wenn 
das „grüne Blatt“ am Donnerstag morgen ins Haus 
fliegt oder der Friedrich, Ruß oder Rauſch in Muße— 
junden zur Hand genommen wird. Ich beginne 
mit den leichtejt zu verpflegenden Vögelchen meines 
Beitandes, die hier am Drt den Stamm eines jeden 
alten Liebhabers jeit erdenklichen Zeiten ausmachen, 
Vögeln, die leicht und billig zu käfigen und zu warten 
find, deren Gejunderhaltung dem halbwegs Gemiljen- 
haften gelingt und die uns bei jachgemäßer Wartung 
eine lange Reihe von Jahren mit ſchönem Gejang 
erfreuen. J 

Als ſolche ſind zu nennen: Unſere Droſſeln, 
Lerchen, Rotkehlchen und das Schwarzplättchen. Harte 
und fleißige Vögel ſind es, ſtets geſund und munter, 
glatt mauſernd und faſt das ganze Jahr hindurch 
ſingend. An Käfig und Futter jtellen ſie die denkbar 
niedrigſten Anjprüche, und wer jich mit Singdrojjel, 
Heidelerche, Rotkehlchen und Schwarzplättchen in hervor- 
tragenden alten Wildjängen verjieht und jie wartet, 
wird alle Zeit befriedigt jein und mit wenig Mühe 
vielen und ſchönen Gejang haben. Aber aud) diejen 
anjprudslojen, harten Vögeln möge er Gutes tum, 
ſoviel in jeinen Kräften jteht. Dankbar wird die 
Droſſel für lebende Inſekten, insbejondere Kleine 
Regenwürmer, jtet3 fein, nicht minder Lerche und 
Rotkehlhen, und Beeren und ſüßes Objt find ein 
‚belifater Nachtijch für Drojjel, Rotkehlchen und Schwarz- 
plätthen. Cine Handvoll friiher Puppen dürfen 
auch für fie abfallen und jei es auch erſt im „juli 
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und Auguſt, wenn ſie billig ſind, alle Vögel ihrer 
aber um ſo mehr bedürfen, weil dann die Mauſerzeit 
vor der Tür ſteht und mit der Neubildung des Feder— 
kleides erhöhte Anſprüche an die Kräfte des Vogels 
ſtellt. Die Heidelerche war von dem Anfang meiner 
Liebhaberei an mein ausgeſprochener Liebling. Sie 
mußte es ſchon um deswillen ſein, weil ich mit ihr 
ein Stück Heimat in meine Behauſuug verpflanze, 
jie aber auch als Originaljängerin mit einem ganz 
eigenartigen und troß jeiner Weichheit auffallenden 
Gejang und mit ihrem janften liebreizenden Wejen 
e3 verdient, geihägt zu werden. Mit dem Vogel, 
den ih zurzeit, und zwar feit drei Jahren 
füfige, habe ich ganz bejonderes Glück, denn es ijt 
ein Nachtſänger. Wie allgemein befannt, jingt die 
Heidelerche in ihren Freileben in den mondhellen 
ſommerlichen Nächten gern und fleihig und erquickt 
mit ihrem zu Herzen gehenden Gejang den einjamen 
Wanderer im Gebirge gerade dort, mo die Dürftigkeit 
der Vegetation nur wenig Vogelarten zu ernähren. 
vermag, Mein Vogel, in freier Voliere jingend;, 
belebt die ganze Umgebung und wird als Sängerin 
der Nacht von jedermann für eine Nachtigall gehalten. 
Er it in der Tat ein Juwel. Selbit an den Fältejten 
Tagen im Dezember und Januar läßt er jich in der 
Mittagsitunde hören, anhaltend jingt er beveit3 im 
Februar und erreicht den Höhepunkt feiner gejanglichen 
Leitungen, wenn er Ende Mat und den ganzen Juni 
tagsüber fleißig und von abends 10 Uhr ab die ganze 
Naht hindurch mit jeiner weichen, filberhellen und doc) 
weithin durhdringenden Stimme fingt. Gin guter, 
alter Vogel ilt es, der tief herabjteigt mit feinem 
„dia, dia, dia... ”, jein Glöckchen in mehreren 
Höhen erklingen läßt und deſſen Lieb bei all jeiner 
Einfachheit immerhin 10—12 Touren umfaßt. Ich 
ſchätze ſein Alter in der Freiheit feinen Leijtungen 
entjprechend auf 5—6 Jahre, mithin fein ganzes 
Alter auf 8—I Jahre, ein Beweis dafür, dag man 
gut tut, alte Wildfänge zu Eräftigen, jie aber aud) 
viele Jahre und gut zu pflegen, denn im dritten bis 
jehiten Käfigjahr zeigt ſich der Vogel erjt in jeiner 
ganzen Größe und wird ſtets ein dankbarer und guter 
Sänger. Ich möchte gerade diefen letzten Punkt, die 
Empfehlung einer langjährigen Käfigung ein und des— 
jelben Vogel3, jpäter ausführlich beiprechen und hervor- 
heben, kann es mir aber nicht verjagen, ſchon hier 
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anzuführen, was Rauſch bezüglich feines beten und 
leiſtungsfähigſten Sproſſers, den er nad) jeinen eigenen 
Angaben je beſaß, wörtlich jagt: „Im fehlten Jahr 
der Käfigung ſchlug der Vogel bei 80 Touren, denn 
er lernte von den andern Sprofjern alljährlich neues 
dazu, er brachte dann auch den Kududsruf und ſchlug 
ebenio eifrig bei Tag wie bei Nacht.” Aljo im jecjten 
Jahr! Darum heit e8 abwarten bei der ‘Pflege eines 
veht alten Wildfangs. Ich habe längjt erkannt, daß 
der Vogel mit dem dritten Käfigjahr erjt anfängt, 
aut und vor allem dankbar zu werden, da er aber 
mit fünf und ſechs Käfigjahren jtet3 den ein und zwei 
Jahre gefäfigten Vogel ſchlägt. Es fällt dabei auch 
die Art der Käfigung, das Verhängen und Berjtellen 
ins Gewicht, das nur wenige alte Wildfänge vertragen 
und das darum vermieden werden jollte, wo e3 nur 
gebt. Durd Erfahrung gewitzigt, bin ich in diejer 
Beziehung faſt zum Pedant geworden, nehme, wenn 
äußert zu machen, den Vogel nur einmal in die 
Hand und das ijt im Dftober, wenn ſämtliches In— 
ventar und vor allem die Käfige gründlich gereinigt 
werden und der Vogel am ehejten eine Plabveränderung 
verträgt. 

Gilt das eben Gefagte für alle edlen Weichfrefjer 
ſchlechthin, ſo trifft e8 ganz bejonders für unſere 
Sängerfürften, Nachtigall und Sprofier zu. In 
meinem großen Befanntenfreije habe ich zwei Herren, 
die Belege für diefe Behauptung jind. Der eine 
ift ein armer Teufel und lebt in denkbar bedrängteiten, 
räumlich beſchränkten Verhältnifjen, der andere ijt ein 
jehr wohlhabender Mann, bewohnt ein großes Haus 
mit 12 Zimmern, ijt langjähriger Liebhaber und 
läßt feinen Vögeln jede Aufmerkjamfeit und wirklich 
fahmännische Pflege zuteil werden. Nur den einen 
Fehler begeht er, daß er zuviel wechjelt und verhängt 
und jeine Vögel nicht zur Ruhe kommen läßt. Dem 
gemäß find dann auch die gejanglichen Reſultate: 
Der Arme hatte in feiner dunklen Bude trob Mangel 
an Luft und Licht und trotz Fnapper Fütterung das 
ganze Jahr hindurch reichen Gejang; die hellen, luftigen 
und jonnigen Säle des Reichen find tot. Dazu können 
die Vögel des Neichen, was Gefieder und äußere 
Erſcheinung anlangt, feinen Vergleich mit denen des 
Armen aushalten. Ich will nun mit obigem keines— 
wegs jagen: Halte deine Vögel im dunklen Raum, 
entzieh ihnen Licht und Luft und Sonnenſchein, ganz 
im Gegenteil, diefe Dinge find Hauptfaftoren bei der 
Gefunderhaltung des edlen Vogels, ich will nur zeigen, 
wie jehr nötig es ijt, ſoll der Vogel durch reichen 
Gejang lohnen, daß er in feiner neuen Umgebung 
heimiſch wird, daß er fich wohlfühlt, Furz, daß er in 
jeinem neuen Kreife Wurzel faßt. Und das gilt 
ganz bejonders während der Mauferzeit, in der Zeit, 
in der der Vogel traurig wird und in der er einer 
aufmerfjamen Pflege ganz bejonders bedarf. 

(Fortfeßung folgt.) 

Etwas über die Baſlardzucht unferer 
einfeimifhen Finken. 
Bon Hilde Menitheim, 

(Schlub.) Machdruck verboten.) 

Si der Einkauf des Zuchtpaares erfolgt, dann wird 
man gut tun, wenn jeder der Vögel über den 

Winter hindurch in einem Käfig allein gehalten 
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wird; dabei hängt man den Bauer jo, daß fich die 
Paare jehen und hören können, aljo mit einem Wort, 
fie jollen fich gegenjeitig Fennen lernen. Sie dürfen 
alsdann aber feinen anderen Vogel ihrer Art zu 
jehen und hören befommen, da3 wolle man berüc- 
ſichtigen. Erſt im Monat April oder Anfang Mai, 
„wenn die Yiebe bei unjern Waldvögeln erwadt“, 
legt man die Vögel zufammen und reicht ihnen an- 
vegende3 und Fräftige® Futter. Zuvor hat man 
natürlich für einen zweckentſprechenden Käfig forgen 
müfjen. Da bierin von Liebhabern viel gefündigt 
wird, will ich auch auf die Beichreibung ber Zucht 
fäfige etwas näher eingehen. Auf feinen Fall joll 
der Zuchtfäfig für ein Paar unter 50—60 cm lang 
fein. Es ijt erforderlich, daß der Käfig länger und 
höher als tief ijt, damit die Vögel ihre natürliche 
Flugkraft behalten. Es iſt meine Erachtens eine 
ganz veraltete und total falſche Anſchauung, wenn 
behauptet wird, dag in einem kleineren Käfig ſich bie 
Vögel leichter paaren würden als in großen geräu= 
migen Bauern. Ich behaupte gerade das Gegenteill 
Dan kann Bogelfäfige im allgemeinen (ausgenommen 
Kanarientäfig für 1 Sänger) überhaupt nicht groß 
genug machen, ingbejondere wein man jeine gefiederten 
Yieblinge gejund erhalten will. Bewegung und mög- 
lichjt viel freien Flug iſt für den Vogel einfach un— 
bedingt erforderlich, joll er nicht verfümmern! Ich 
möchte an diejer Stelle einen Käfig ganz bejonders 
empfehlen, und zwar iſt dies der jogenannte Kijten= 
fäfig, den jich ein jeder mit Yeichtigfeit ſelbſt her— 
jtellen fann. Ich halte die Kiltenfäfige zur Baltard- 
zucht als für jehr geeignet und empfehlenswert. 
Nur werden diejelben nicht gerne gewählt, weil jie 
nicht „elegant“ genug find. Ich glaube aber nicht, 
daß ſich ein wirklich ernjthafter Züchter bzw. Vogel- 
liebhaber von diejer Uneleganz des Kiſtenkäfigs ab- 
halten läßt, und denjelben troß alledem verwendet. 
An den Seiten de3 Käfige hängt man ein Net an, 
und zwar am bejten ein jogenanntes Kaijerneit, und 
biete ala Niftmaterial Scharpie an, aljo alles genau 
wie bei der Kanarienzucht. 

&3 dürfte vielleicht vielen Wogelliebhabern noch 
nicht befannt jein, jelbjt vielleicht manchem Züchter 
von Baſtardvögeln, daß ſich Stieglike in der Ge— 
fangenfchaft nur inder Sonne paaren (?). Wir 
hätten demzufolge zu berücjichtigen, daß der Käfig 
mit dem Stiegligzuchtpaar viel Sonne befommt, wes— 
halb man ihm am beiten in der Nähe des Fenſters 
aufhängt, in einem möglihjt nach Oſten Tiegenden 
Zimmer. Selbjtredend müfjen die Vögel vor Luftzug 
geihüst fein, felbit im Hohjommer. Alſo je mehr 
Sonne, deſto bejjer, denn ſolche reizt den Stieglitz 
zur Begattung an. Man tue jo, al3 beachte man 
da3 Paar überhaupt nicht und lajje fremde Perſonen 
ſich nicht vor den Käfig jtellen, da die Tierchen zu 
leicht erſchrecken und die Zucht in Frage gejtellt wird. 

Bezüglich des Nejtbaues möchte ich noch bes 
merken, daß man gut tut, dasjelbe nad) Fertigjtellung 
nachzujehen, ob es auch richtig geformt ijt uſp. Iſt 
dies nicht der Fall, jo helfe man nad. Ich nehme 
gewöhnlich ein Stopfei und bringe mit dieſem bie 
vichtige Höhlung hinein, aljo höchjt einfah! Es iſt 
ratſam, jedes fertige Nejt mit etwas Wermut (puls 
verijiert) zu bejtreuen, damit hält man jedes Unge— 



| Mr. 35 

ziefer, insbeſondere die größten Peiniger der Vögel, 
die Milben, fern. 

Ich Fonnte nad) wenigen Tagen die Beobachtung 
machen, wie der Stieglishahn, der mir zu Anfang 
mehr „rauf al3 heiratsluſtig“ erjchien, ſich um fein 
Weibchen bemühte, indem er jeinen Liebesgeſang er- 
jhallen lieg! Dabei führte er einen richtigen Tanz 

! auf. Es war dies aljo jeine 
erite Liebeswerbung. Aber mein 
SKanarienweibchen, „Gretele” 
genannt, ſchien von feinem Ehe— 

gejponjt immer noch nicht? 
wiljen zu wollen. Nach 
wenigen Tagen aber hörte 

ich auch den Lock— 
ton von; „Gre— 
tele" und bald 

Beifigbaflard. 

hatte die erſte Begattung jtattgefunden. 
fang dabei jein jchönjtes Lieblingslied! 

Bald gejchieht, wie es in Mayers Spabenlied 
jo trefflich heißt: 

Sagt die Späbin: „Teurer Mann, 
Denfen wir der neuen Pflichten, 
Fangen wir noch heute an, 
Uns ein Neſtchen berzurichten!” 

Wenige Tage darauf liegt das erite Ei im Neft, 
am folgenden Tage ein zweites, bis das Gelege voll- 
ſtändig iſt. Jetzt heißt es aufgepaßt! Und zwar 
muß auf den Vater Stieglitz ein wachſames Auge 
gerichtet werden, denn man kann ihn nicht trauen. 
Bemerkt man, daß er ſich am Neſt zu ſchaffen macht, 
dann fängt man ihn aus dem Käfig. Im allgemeinen 
zwar iſt die Ehe zwiſchen einem Diſtelfinkenmännchen 
und einem Kanarienweibchen viel inniger als zwiſchen 
Kanarienvögeln unter ſich. Er hält ſich während der 
Zeit des Ausbrütens der Eier ſtets in der Nähe des 
Neſtes auf, füttert ſein Frauchen, iſt ſehr liebens— 
würdig zu ihr und ſingt ihr ſeine ſchönſten Weiſen 
vor. Aber — trau — ſchau — wem? Er kann 
auch das gerade Gegenteil ſein und den ganzen In— 
halt des Neſtes zerſtören. Deshalb heißt es auf— 
gepaßt! Ich habe böſe Erfahrungen mit ihm ge— 
macht. Ganz anders dagegen benimmt ſich mein Hänf— 
ling. Er ſetzt ſich — wenn das Weibchen ab und zu 
das Neſt verläßt — direkt vor letzteres, gleichſam als wenn 
er es bewachen wollte! Ebenſo habe ich die Erfah— 

Der Stieglitz 

J. 
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rung gemacht, daß der Stieglitz bei dem Brutgeſchäft 
das Weibchen beläſtigte. Bemerkt man dies, ſo muß 
man den Böſewicht herausfangen. So konnte ich den 
Stieglitz während der Dauer zweier Bruten nicht 
im Zuchtkäfig laſſen, erſt bei der nachfolgenden dritten 
Brut war er artig. 

Nach zirka jieben Tagen fann man konſtatieren, 
ob die Eier befruchtet find. Zu diefem Zwecke nehme 
ih jolde (Borjiht) aus dem Neſt und halte eins 
nad dem anderen gegen das Licht. Befruchtete Eier 
Jind ounfel und mit Blutfäbchen durchzogen, während 
die unbefruchteten Gier ein helles, glajiges Ausfehen 
haben. Mean legt natürlid nur die befruchteten Eier 
wieder in das Weit. Nach insgejamt zirka 13 Tagen 
(bei kühlem Wetter fann e3 auch 17 Tage dauern) 
Ichlüpfen die Jungen aus. Oft fommt es vor, daß 
ein Weibchen im Brutgefhäft nicht zuverläſſig ilt; 

man nimmt alsdann die befruchteten Eier und 
legt fie einem anderen Weibchen unter. Die 
Jeichtbefruchtung der Eier kann auch durd) Er- 
ſchrecken der brütenden Weibchen hervorgerufen 
worden ſein, deshalb nochmals: Brütende Weib— 
chen in Ruhe laſſen! Sind Junge ausgeſchlüpft, 
dann reicht man die erſten vier Tage den vierten 
Teil von einem Eidotter oder Vogelbiskuit, in 
Waſſer oder Milch gut angefeuchtet. Nicht zu— 
viel Futter auf einmal anmachen, da die Milch 
leicht ſäuert! Auch friſche Ameiſenpuppen werden 
von den Vögeln gerne genommen. Nicht allein 

d die Jungen ſind gut zu verpflegen, beſonders 
in den erſten Tagen, ſondern auch die Mutter. 

& Sobald die Jungen zirka 10 Tage alt ſind, 
gibt man dem alten Weibchen außer Kanarien- 

ſamen zur bejonderen Stärkung Hanfjamen und auch 
etwas Grünfutter. Sind die Jungen jelbjttätig, 
dann nimmt man jie jofort von den Alten meg, 
um fie vor Verfolgung des Diſtelfinken zu ſchützen, 
der gerne mit feinem jpigen Schnabel auf den Schädel 
pickt und die Jungen dadurch umbringt. Aljo aud) 
hier wieder: Borficht vor dem Diitelfinken! 

Der Gejang der jungen Baltarde iſt jchön und 
weiſt meiftens einen hübjchen, vollen Schlag auf. 

Nun kommen wir zum zweiten Punkt: Bajtard- 
zuht mit dem Hänfling. Diejelbe ijt zmweijellos 
leichter als die mit dem Monſieur Stieglig und 
troßdem zieht man legtere vor, weil bie Hänflings— 
bajtarde unanfehnlich gefärbt jind. Wer auf etwas 
ſchönere Färbung hält, werfe nur ganz reingelbe 
Ranarienweibchen ein, allerdings paart jich der Hänf- 
ling — wie bereits ecwähnt — meit leichter mit 
einem grüngelben Weibchen. Der Hänfling iſt unter 
allen körnerfreſſenden Vögeln unjtreitig der bejte 
Sänger, und ſchon allein aus dieſem Grunde kann 
ich die Baftardzucht mit demjelben nur beiten emp- 
fehlen, denn die Jungen find ebenfall3 vorzügliche 
Sänger, außerdem ausdauernd und hart. Sind 
Junge im Nejt, dann werden jie von den Eltern mit 
größter Sorgfalt gepflegt, und e3 ijt jehr interefjant, 
ihnen zuzufehen. 

Als letztes wäre noch die Bajtardzucht mit dem 
Zeijig zu bejprechen. Diejer paart jich leichter als 
der Stieglig, weshalb mit der Zucht bet richtiger 
Aufmerkſamkeit Erfolge zu erzielen jind. Mean tut 
gut, das Neſt etwas verjtect, vielleicht zwiſchen 
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Tannenzweigen ujw. anzubringen, denn ſolche Plätzchen 
liebt der Zeiſig jehr. Die Zeijigbajtarde find in 
Geltalt dev Mutter und in Farbe dem Männchen 
ähnlich. Der Geſang der Zeijigbaftarde iſt nicht be- 
deutend, kann aber vervollfominnet werden, wenn der 
Jungvogel einen gut fingenden Vorjänger Hört. 

Sch habe von meiner Stieglitzbaſtardzucht vor 
jeh3 Tagen noch vier Gier erhalten, bemerkte jedoch 
zu meinem Erſtaunen, das das Weibchen Feine Luft 
zum Ausbrüten mehr hatte, troßdem dasſelbe jonjt 
jtet3S außerordentlich fleißig brütetee Wohl oder übel 
mußte ich für die befruchteten Eier eine Amme juchen. 
Diejelbe war jchnel gefunden. Ich legte diejelben 
einem anderen Kanarienweibchen unter, das zu meinem 
Zeijig gehört, und wenige Minuten darauf war e3 
ji) der Ammenpflicht bewußt. Beim Schreiben diejer 
Abhandlung fitt es noch fleißig brütend im Neftchen 
und vor ihm jingend der etwas erjtaunte, vielleicht 
beglücdte Zeiſig. 

Ich hoffe, dem einen oder anderen dev geehrten 
Leſer der „Gefiederten Welt” mit meinen Ausführungen 
gedient zu haben, und wenn diefelben zu recht fleifigen 
Verſuchen mit der Finken-Baſtardzucht anjpornen, 
dann ilt der Zweck diefer Abhandlung erreicht. 

Mehr als bisher jollten die Vogelfreunde und 
-freundinnen ihre in der Finkenbaſtardzucht ge- 
fammelten Erfahrungen in der „Gefiederten Welt“ 
befannt geben, denn durch gegenjeitigen Austaujch der— 
jelben lernen wir am meilten, und es gibt für uns 
Bogelliebhaber auch auf diefem Gebiet noch recht viel 
zu lernen. 

„Sreift nur hinein ins volle Vogelleben, 
Und wo ihr’3 padt, da iſt es intereſſant!“ 

Meine Zuditverfude 1913. 

Bon Friedrich Buſſe, Deljau. 

(Schluß.) (Nahdrud verboten.) 

Zui Haufe bereitete ich ein Päppelfutter aus in abgekochter 
Mile) gemweichtem Weißbrot, gehadtem Et, Mohn und 

friſchen Ameiſenpuppen, überjtäubt mit geitoßenen Eier⸗ 
ſchalen. Jetzt kommt der wichtigſte Moment. Ich öffnete den 
Deckel, zeigte aber nicht meinen Kopf, ſondern ſtreckte 
nur ein langes, vorn löffelartig geſchnitztes Hölzchen mit 
dem appetitlichen Futter den ſchon hungrigen Lerchen 
entgegen, dabei mit den Lippen lockende Töne machend. 
Und ſiehe da! Das Hölzchen ſah dem mütterlichen 
Schnabel ſo ähnlich, daß ein kleiner Vogel den Hals 
mit zitternden Bewegungen ſtreckte, ein ſanftes „dies, 
dies” hören ließ und den gelben Schnabel weit auf- 
riß. Ich praktizierte ſchnell die leckere Atzung hinein 
und es erfolgte prompt die gegenjeitige Entleerung der Ex— 
fremente, welche ich jedesmal das Vergnügen hatte, 
zu entfernen. Diejen verführerifchen Vorgängen fonnten 
die andern beiden Trotzköpfchen nicht lange jtand- 
halten, und bald winften mir beim Erſcheinen an ber 
jet offenen Kijte drei Hungrige Mäuler entgegen. 
Die Schnabelhöhlen fehen wie beim Spötter gelb aus. 
Beide Schnabelfpißen find innen ſchwarz. Der Ober— 
ſchnabel ijt mit nach hinten jtehenden rauhen Schuppen 
bejegt, wie bei Raubfiſchen. Die pfeilföürmige Junge 
hat an der Spitze und zu beiden Seiten, nicht ganz 
am Ende, je einen ſchwarzen led. Der Schwanz 
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ijt am Rande weiß gezeichnet und die Haube noch il | 
deutlich zu jehen. Zu meinem nicht geringen Schauder 
bemerfte ich jett exit, daß das ganze Neſt von einer 
länglichen Milbenart wimmelte, mie ich jie ſchon bei 
Dompfaffen gefunden habe. Das Neft wurde natürlich 
verbrannt und die Kilte mit den Inſaſſen einer gründlichen 
Reinigung und Puderung mit Inſektenpulver unter 
zogen. Außerdem tupfte ich den Vögeln mit dem 
Singer je einen Tropfen Mohnöl auf die Ohren, die 
Schnabelmurzel, unter die Flügel und den naften Unter 
leib. Das Ol überzieht infolge jeiner Ausbreitungsfähig- 
feit allmählich die ganze Haut ohne die Federn zu be= 
ſchmutzen und verjtopft ſomit gleichzeitig den Blutfaugern, 
welche Hautatmer jind, die Poren, wodurch fie un— 
haltbar getötet werden. Anſtatt mit Milch mweichte 
ich |päter das Weißbrot mit Waſſer auf, weil erjtere 
bei warmem Wetter leicht jauer wird und fich bie 
Vögel auch damit die Federn verfleben. Unverdauliche 
Stoffe wurden als Gewöll ausgeſtoßen, bejonders der 
Mohn. 
ſich beſonders weiterhin gut bewährt. 
geitaltete jich im allgemeinen ziemlich mühſam. 
jeftenfveffer müfjen im Gegenjab zu Körnerfreſſern 
etwa alle 20 Minuten einen Biljen erhalten. Bei 

Doch behielt ich diefen jtetS bei, und er hat 
Die Aufzucht 

In 

leßteven, welche von den Alten aus dem Kropfe ges 
füttert werden und von denen auch die Jungen im 
Kropfe Vorrat behalten, Fan man Pauſen von zei 
bis drei Stunden einhalten. Zudem brauchten Lerchen 
mehrere Wochen, ehe jie jelber freſſen konnten. Mit— 
unter mußte ich die Ameijenpuppen weglaſſen oder 
das Ei, da die Verdauung nicht funktionierte und 
die Stoffe vielleicht zu ſchwer oder einfeitig waren. 
Frühmorgens muß jchon zeitig mit dem Füttern bes 
gonnen werden, hingegen frejjen die Vögel abends 
nach 7 Uhr nicht mehr. Wenn nun der Liebhaber 
feine Tiere nur ausnahmsmeije einem Vertreter an= 
vertrauen will, 
Bürde er fi) aufgeladen hat. Er muß auf mandes 
Vergnügen verzichten zugunften feiner Pfleglinge. Meine 
Genugtuung war deshalb erklärlich, als ich endlich die 
drei ſtattlichen Haubenlerhen in der Voliere herum— 
laufen ſah. Es waren zwei größere und eine Eleine, 
Eine große und die Fleine waren dunkler gefärbt. 
Somit konnte id) aus verfchiedenen Anzeichen auf 
das Vorhandenjein beider Gejchlechter rechnen. Die 
Maufer verlief ziemlich unmerklich. Als Futter bes 
hielt ich das lockere Gemiſch von Weißbrot, Mohn, 
Ameifenpuppen und Mohrrübe bei. Hirſe wurde 
wenig genommen. men Unterjchied in der Gefteder- 
färbung oder der Größe der Hauben Fonnte ich nicht 
finden, obwohl meine Vögel viel jauberer waren al 
die freilebenden. Das Gefieder der wilden Hauben- 

lerchen ift in der Regel ganz verjtaubt und ſchmutzig, 
wodurch die Bruftzeihnung undeutlich erfennbar ift. 
Ich stellte den Lerchen möglichjt viele Vorſänger zur 
Verfügung, doch bekam ich von dem berühmten imita= 
torifhen Talent außer einigen melancholiſchen Rufen 
nicht3 zu hören. So wartete ich geduldig °/, Jahr, 
um jchlieglich die Gewißheit zu erhalten, daß ich drei 
Weibchen aus einem Nejte aufgezogen hatte Sie 
wanderten eine nad) der anderen in die goldene reiheit, 
einer ihnen noch unbekannten Welt. Ihr Fortkommen 
haben die normal ausgebildeten Vögel in diejer günftigen 
Frühlingszeit fiher gefunden, da ich fie in einer von 

jo liegt e8 auf der Hand, melde 
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Haubenlerchen gut bevölferten Gegend ausſetzte. Diejer 
Tall war eine unerhörte Sellenheit, denn meiſtens 
überwiegen die Hähne, wie ic) oft Gelegenheit hatte 
eitzujtellen. 

Sp fand id) mal an einem äußerſt jtürmifchen, 
ungemütlichen Augufttage zwei junge Ninfen auf der 
Landſtraße, welche von ihren Eltern wegen Inſekten— 
mangels bei der jpäten Jahreszeit offenbar im Stiche 
gelajjen worden waren. Die Eleinen Kerle ſchilpten 
ganz erbärmlich und wollten jchier meinen hingehaltenen 
Singer verſchlucken. Da jeden Augenblid ein Fuhr— 
werk über die Tierchen fahren konnte und auch ein 
Trupp Kinder in Sicht waren, welche die Vögel un- 
fehlbar mitgenommen und zu Tode gequält hätten, 
verbarg ic) leiztere in meiner Taſche. Zunächſt ſchwankte 
ich noch jehr, mir die Laſt aufzubürden, da bekanntlich 
Finken jehr ftörriih find und jchlecht 
jperren. Sch jetste die Vögel abjeits 
ins Gras und martete, ob die Alten 
kommen würden. Das ijt unter ge 
möhnlihen Verhältniſſen ſtets von 
Erfolg gekrönt und empfehlenswert. 
Doch diesmal ließ ſich nichts fehen; 
nur von einem hohen Baume jchien 
das Schilpen der Hungrigen ein Echo 
zu finden. Dort entdecte ich denn 
auch das Nejt mit noch zwei weiteren 
Inſaſſen. Ich machte num mit dem 
Munde einige piepende Töne, worauf 
die beiden Werlajjenen in förmliche 
Rajerei ausbrachen und jofort zu mir 
herunter gepurzelt famen. Dies war 
gewiß der jchlagendite Beweis, daß Die Vögel 
‚verlajien waren, denn unter normalen Verhält- 
niffen kommt jo etwas nicht vor. ES fonnten ja 
auch die Alten vom Naubvogel gejchlagen worden 
fein, doh war mir das weniger wahrſcheinlich. 
Vielmehr habe ich bei Spätbruten durch Kintreten 
der Maufer, Nahrungsmangel oder Zugzeit ein Er— 
falten der elterlichen Liebe gefunden. Es tritt dann 
einfach die natürliche Zuhtwahl in Aktion und die 
ungen fommen um. Sie erjtarren nachts oder er- 
trinken bei heftigen Negenfällen, jie fallen dem Raub— 
zeug zur Beute oder verſchmachten ohnebies jehr 
Ihnell von ſelbſt. ine junge Goldammer, welche 
ih einen halben Tag lang vergeblich nad Futter 
tufen hörte, nahm ich abends mit heim und feßte 
fie in ein Körbchen. Als ih am frühen Morgen 
mit dem Füttern beginnen wollte, war ſie ſchon jteif 
und fall. Da mich bei den Finken jedoch ein gütiges 
Geſchick zum Zeugen des kleinen Dramas erforen 
hatte, machte ich ala fühlender Menſch eine Ausnahme 
und lud mir alle vier Todgeweihten auf. Sie jind 
auch alle gejund geblieben und enipuppten ſich nad) 
ber Maujer als drei Hähne und ein Weibchen. Doch 

das Vorkommnis mit den Yerchen war eine zu arge 
Enttäuſchung für mid. Es beweiſt wieder, mie 
mühjam und undanfbar das NAuffüttern oft ilt. Deshalb 

wird es aud von Wogelliebhabern nur in menigen 
Ausnahmen vorgenommen. Die vielen alljährlich durch 

Menſchenhand zeritörten Nejter find auf das Konto 
Unverjtändiger Kinder und Burjchen zu jegen. Hier 
a Aufklärung und eventuell Strafe am Plate. Den 
Bedarf an natürlichem Niſtmaterial für meine wenigen 
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Waldvögel Eonnte ich alljährlich aus Heruntergerifjen 
gefundenen, friihen Nejtern hinreichend decken. Be— 
ſonders die Buchfinfen find bei der Anlage ihres erſten 
Neſtes merkwürdig vertrauensjeelig, jo daß ich allein 
im Mai acht Fragmente ſolcher auflefen konnte. Diejelben 

hi 
Heller Stiegligbaflard. 

waren ſicher alle erjt mit Giern bejeßt gemwejen und 
nur der Zerjtörungsmanie voher Menjchen zum Opfer 
gefallen. Wer aber glaubt, daß durch die Jerjtörung 
des Neſtes die Vögel in anhaltende Trauer verjeßt 
werden, befindet jich im Irrtum. Wohl haben alle 
große Liebe zu ihren Bruten und juchen dieje aufs 
äußerfte zu verteidigen und zu erhalten. Sit das 
Faktum aber einmal da, jo ijt ver Schmerz überjtanden 
und der Kopf wird nicht mehr gehangen, jondern es 
heißt: Der König it tot, es lebe der König, nämlich 
der neue und der Kortpflanzungstrieb tritt in jeine 
echte. Die Jahreszeit und der Futterüberfluß reizen 
unmiderjtehlich Hierzu an. Wir jehen, die Tierpfyche 
fteht in innigem Zuſammenhang mit phyſiſchen Ur- 
fachen. Hierzu ein Beijpiel: Nachdem ic von Bach— 
ſtelzen mehrere Bruten erzielt hatte, wollte ich bie 
Zucht aus befonderen Gründen abbrechen. Da die 
Bögel jedoch ſchon immer wieder legten, ehe die Jungen 
jelbhändig waren, entnahm ich dem Nejte die noch 
nacten Kleinen und übergab jie jemand zum Auf— 
päppeln. Damit ſich nun die Alten nad) dem Heraus- 
fangen aus der Voliere nicht um ihre dort vermeintlich 
nod) vorhandenen Kinder härmen jollten, ließ ich 
fie noch drei Tage darin, um ihnen Gelegenheit zu 
geben, ji) davon zu überzeugen, daß die Nejtmulde 
leer war. Dieſe furze Zeit genügte Schon, um einen 
neuen Bund erjtehen zu lafjen, jo daß ich ſchleunigſt 
Schluß mahen mußte, Bon Trauer war feine Spur 
zu bemerken. Gbenjo wie die Pflanzen einen ab- 
gebrochenen Zweig duch baldige neue Ausſchläge zu 
erjeßen trachten, jo iſt e& auch bei den Tieren. Vögel, 
welche im Jahre nur einmal nijten, beginnen nad) 
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Zerjtörung ihres Geleges noch eine zweite Brut. Über- 
all tritt das Beftreben auf, den Schaden wett zu 
machen und die Art zu erhalten. Sit an einer Stelle 
das Neſt verloren gegangen, jo wird das nächſte 
anderswo gebaut, bis dag Ziel erreicht ift, nämlich 
das alüdlihe Ausfliegen der Nachfommen. Alle ung 
jo weile dünfenden Ginrihtungen in der Natur jind 
entſtanden durch zahlloje Fehlſchläge und den Unter: 

ing unfakbar vieler Individuen. Nur wir Menjchen 
jind betrübt über jede Blüte, die der Nachtfroſt zerſtörte. 

Bon der gefiederten Welt in Medlendurg. 

(Mai bis Oftober 1913.) 

Bon D. Karrig. 
Schluß.) (Nachdruck verboten.) 

je älteren Zeil der Warnemünder Anlagen, der 
einer Durchlichtung unterzogen wird, wurde 1913 

das Vorhandenjein von 3 Nachtigallenpärchen gegen 
5 im Sahre 1912 fejtgejtellt. Die Anmejenheit der 
Nachtigall in öffentlichen Parks, namentlich in jochen, 
die in nächlter Nähe des Seeſtrandes belegen jind, 
fann nicht hoch genug angejchlagen werden. Der 
wundervolle Schlag der Kleinen gefiederten Sängerin 
in einer waldigen Strandjzenerie löjt bei dem Beob— 
achter unvergleichlich ſtimmungsvolle Natureindrücde 
aus. So jhlugen am Abend des 5. Mai in den 
neueren Karfanlagen bei Warnemünde 3 Nachtigallen. 
Durch die Wipfel der Bäume zog braujend ein Sturm 
und am Strande brandete und raujchte wild erregt 
die See. In die tiefen Akkorde des Eturmes und 
des Mogenraujhens aber milchte jih die Klangfülle 
des Nachtigallenjchlages hofinungspoll und lebensfroh 
wie eine Stimme de Lenzes jelbit. Es muß doc) 
Frühling werden — jo klang es aus dem dunklen 
Geſträuch hervor, und raufchend z0g der Eturm am 
Heim der Kleinen gefiederten Sängerin vorüber! 
Soweit durch Nachforſchungen ermittelt werden fonnte, 
find im Frühling 1913 in den Warnemünder Anlagen 
3 Nachtigallengelege glücklich hochgefommen, von an— 
deren Kleinvögeln unter anderem noch 3 Bruten des 
Gartenrotſchwanzes, 2 Bruten des Zaunkönigs, 
2 Fitislaubſänger, verſchiedene graue Fliegenfänger, 
Trauerfliegenfönger, Bud und Grünfinken, grauer 
Hänfling, Stiegliß uſp. Der rotrüdige Würger 
ſcheint aus dem dortigen Anlegenterrain verſchwunden 
zu jein. Im lebten Sommer wurde dad Vorkommen 
diefer Vogelart dort nicht mehr bemerkt. — Ein 
Lieblingsaufenthaltsort für Waldvögel jcheint die 
MWaldpartie in der Nähe des Huttelmoor3 in der 
Roſtocker Heide zu bilden. An einem jonnigen, 
Ihönen Maimorgen ſchlugen am Waldesrand zahl- 
reiche Finfen, ferner wurden Yaubjänger und eine 
Baumlerhe beobachtet. Aus der Tiefe des Maldes 
aber drang der Ruf des Kuckucks hervor und dazu 
ließ der Pirol feine melodiſche Stimme erjchallen. — 
Am 8. September belebten zahlreiche Stieglite eine 
mit Diltelftauden bejtandene Wieſe bei dem Dorfe 
Diehrichshagen, auf den Neldern lagen Ammern und 
aufgejtört gingen zwei Nebhühner, zwei alte Hähne, 
in die Höhe. Die erſten Brachvögel, nordijche 
Manderer oder ſolche, die aus dem Binnenlande 
zur Küfte jtrichen, wurden bei gewitterſchwüler Luft 
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in dev Naht vom 22. bis 23. Juli an der Unter 
warnow gehört. Ein großer Schwarm Brachvögel 
und verjhiedene Negenpfeiferarten ſtrichen am Abend 
des 30. Auguft über Warnemünde dahin. Im Volks— 
glauben genießt der große Brachvogel den Ruf eines 
Wetterpropheten. Wenn die Brachvögel ſchreien, joll 
es Regen geben. Dieje Wahrnehmung war meijlens 
eine zutreffende. Auch die Keilhafen oder Bracher, 
die am 30. Augujt an der Küjte jtrichen, waren die 
Ankündiger eines Witterungsmechjels, der am nächlten 
Tage in Form eines Gemitters zum Ausbruch Fam, 
Die Turmjegler trafen an der Külte am 9. Mai 
ein und zogen am 31. Juli fort, wenige Tage vor 
dem Cintritt eines Wetterumjchlags, der fi) in lang 
andauernden Regengüſſen entlud. 

Bon größeren Zugvögeln wurde am Abend bes 
28. September bei untergehender Sonne in der 
Roſtocker Heide ein jtarfer Slug des grauen Kranids 
beobachtet. Unter trompetenartigen Rufen zogen bie 
Kraniche aus nordöjtlicher Richtung den Niederungen 
an der Unterwarnow zu. In der Nojtoder Heide 
fommt der graue Kranich noch als Brutvogel vor, 
Seine Brutorte follten überall in Meclenburg mit 
größter Sorgfalt gejchüßt werden, denn der Kranich 
gehört zweifelsohne zu den ſchönſten Zierden der Heiz 
matlichen VBogelwelt. Seine trompetenartige Stimme, 
die er auf dem Frühjahrs- und Herbſtzuge erichallen 
läßt, bleibt von einer niederſächſiſchen Landſchaft un: 
zertvennlich, ebenjo wie dag Geklapper des leider in 
Mecklenburg graujam verfolgten Hausſtorches. 

Nach einer von berufenen Drnithologen vorz 
genommenen Zählung hat. die Zahl der bejebten 
Storchneſter während des Zeitraums von 1901 bis 
1912 in Meclenburg um 66 Prozent abgenommen. 
1901 wurden noch 3094 bejeßte Neſter des Haug: 
ſtorches ermittelt, 1912 war ihre Zahl bis auf 1072 
herabgegangen. Schreitet die Abnahme der Störche 
in diefem Tempo weiter fort, jo jteht leider ein völliges 
Verſchwinden des weißen Stores in Mecklenburg in 
nicht allzu ferner Zeit zu befürchten. Der Grund 
diejer betrübenden Erjcheinung ijt in der Schießwut 
objfurer Elemente zu juchen, die feinen Storch leiden 
können, weil er ihnen gelegentlic) ein Häschen oder 
einen jungen Faſan wegkapert! — Die erjten 
Tannenhäher wurden im September in einem 
Gehölz bei Warnemünde beobachtet. Ob es jich dabei 
um die jfandinavijche oder ajiatijche Art gehandelt 
hat, war nicht fejtzujtellen. 

Starfe Einwanderungen diejes Hähers haben 
unter andern in den Jahren 1887, 1888, 1893 umd 
1899 jtattgefunden. Die Vögel werden bei ſolchen 
Mafjenzügen überall im Lande bemerft. Soweit 
befannt, hat es ſich dabei um die aſiatiſche Varietät, 
die durch ihren ſchlanken Schnabel gekennzeichnet ift, 
gehandelt. 

Da3 am faulen See bei Schwerin eingerichtet 
Vogelſchutzgehölz Hat ſich bereits im erjten Jahr 
jeines Beſtehens glänzend bewährt. Im Frühjah 
1913 wurden dort 210 Fünftliche Nijthöhlen nad von 
Berlepſchſchem Muſter regelvecht befejtigt mit dem 
erfreulichen Erfolge, daß weitaus die Mehrzahl dieſe 
Bruthöhlen von verjchiedenen Höhlenbrütern bejeß 
wurde. Für die Freibrüter wird dort das Schneide 
von Atquirlen durchgeführt, Als begehrte Nijtgelegen- 
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kit wurden von Zaunfönigen und Rotkehlchen auch 
mfgeihichtete Haufen von Buſchholz benutzt. in 
uchfinfenpärchen hatte jein Nejt in der Wipfelſpitze 

iner zirka 1 Meter hohen Fichte angelegt. Auch zwei 
achtigallenpaare Hatten ſich 1913 bereit3 in dieſem 

Bogelihußgehölz niedergelaſſen. Hoffentlich finden 
ieje Beitrebungen de3 pojitiven Vogelihuges recht 
yald überall in Mecklenburg Nachahmung. Die 
WUeinvögel, ſowohl Höhlen- wie Buſchbrüter, verdienen 
ie denkbar größte Schonung und Hege, namentlich 
Jinfichtlich ihrer Nijtgelegenheiten! 

Kleine Mitteilungen. 

Das Kriegsgericht der Krähen. ine eigenartige Beob- 
tung machte kuͤrzlich der befannte engliſche Naturforſcher 
Richardſon Witt. Er wanderte durch den Wald, als er plöb- 
ih, wie im Bulletin der Ornithologiſchen Geſellſchaft mit 
eteilt wird, durch lärmende Krähenjchreie aufgeichredt wurde. 
Er blicte empor und jah in den ljten einer mächtigen alten 
Eiche eine ganze Schar Krähen, die einen wilden Lärm voll» 
iührten. Einer der Vögel ſchien gleihjam den Vorſitz zu 
ühren: die anderen gruppierten ſich im Halbkreiſe um dieje 
„Bräfidentin“ und ſchienen eine in der Mitte jtehende unglück— 
iche Genoffin mit Scheltworten zu überhäufen. Die eine 

übe, die der Gegenftand des Zornes ihrer Gefährtinnen 
war, bemühte fi, zu antworten. Aber die Mehrheit jchien 
doc) recht zu behalten, denn plößlich ging es wie ein Zittern 
durch den Körper des Vogels, und er jenkte den Kopf, als er— 
jlehe er Gnade. Allein die demütige Haltung ſchien den Zorn 
der anderen nicht zu bejänftigen: die „Präſidentin“ jtieß 
‚einen ſchrillen Schrei aus, und jojort jtürzten ſich nun alle 
auf die „Angeklagte“ und mißhandelten fie, daß die Federn 
nur jo ftoben. Dann Itepen fie, wie befriedigt über ein voll- 
zogenes Urteil, von ihrem Dpfer ab. Die Krähen hatten ihr 
Kıiegsgericht abgehalten. Welchen Vergehens ſich freilich die 
Berurteilte jchuldig gemacht hat, bleibt das Geheimnis der 
Krähenwelt, 

Lanius eollurio über zehn Jahre im Käfig. Gin 
am 7. Mai 1904 von mir eingefangener votrüdiger 
Würger — über den ich an diejer Stelle bereits im Jahr— 
gang 1912 (©. 230) etwas ausführlicher berichtet — lag am 
Morgen des 7. Auguft 1914 verender am Boden jeines jeit 
zehn Jahren beivohnten Kijtenfäfigs, nachdem er tags zuvor 
noch fleißig gejungen und den großen Futtertrog ſäuberlich 
geleert hatte. Der in Rede jtehende Vogel erfreute fich allzeit 
eines ganz vorzüglichen Wohlfeins. Niemals konnte an ihm 
irgend eine bejondere Krankheitsericheinung wahrgenommen 
werden, während andere von mir gekäfigte rotrückige Würger 
wenigftens in den eriten Jahren ihrer Gefangenjchaft zur 
Zug und Paarungszeit wiederholt von epileptiichen Anfällen 
heimgeſucht wurden. Sie jtürzten hierbei plößlich wie vom 
Blik getroffen vom Sprungholz herab, überihlugen fih am 
Boden des Käfigs mehrmals unter heftigen Flügelichlägen und 
blieben dann ruhig fißen. Der ganze Vorgang dauerte un— 
gejähr zwei Minuten, worauf die Vögel ſich allmählich be- 
tuhiglen, um wieder ihre gewohnte muntere Weiſe zu zeigen. 
Recht fonderbar flingt, was in Gesners „Wogelbuh“ vom 
Sabre 1557 über die Krankheiten des votrücdigen Würgers zu 
lefen it. „Der Thornträer (Dorndreher)”, heißt es dort 
(©. 236), „wird alle tag neün mal taub / und hatt alle 
monat ©. Johansplag / darvon er als tobt auff der erden 
bleybt ligen.“ Nicht minder feltfan mutet es uns an, wenn 
der alte Friſch (Vorjtellung der Vögel in Teutjchland, Berlin 
1743, Tom. I) diesbezüglich fehreibt: „Im Majo iſt die 
Gatte-Zeit der Neumtöder, und find alsdaun die Männlein 
im Gebaure jo geil, daß fie munberlihe Sprünge machen, 
auch einen, der die Hand zu ihnen in dem Kefich jtedt, mit 
gerade über fic) gemwandtem Schnabel nahe kommen lajjen, 
und endlich wohl gar auf die Haud, als auf ein Weiblein 
hüpfen, und ihren Samen oder Hanen=Tritt als einen Schaum 
auf diejelbe fallen laſſen. Einige fterben aud) gar um dieſe 
Hed-Zeit, wenn fie fein Weiblein haben, fallen aljo jählings 
vom Gejäß-Stenglein herunter und bleyben, ohne weiteres 

regen tobt.” 
Nffaltern. Mar Nendle, 

a 
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Vom Neiher auf der DOberwejer. Die Dbermwejer- 
dampjichiffahrt verbindet auf eine Strede von 135 Kilometer 
Hameln und Münden. Auf diejer Strede it eine Beobachtung 
des Neihers möglich. Auf einer talabwärts führenden Fahrt 
zählte in dieſen Tagen ein Beobachter zufammen 27 Fiſch— 
teiher (Ardea einerea L.). Meiit fieht man den Vogel, der 
bis zu 90 Zentimeter lang wird, bei einer Flügelbreite bis 
zu 170 Zentimeter, am Ufer jigen. Die 8-Form des langen 
Halſes wird bei der Annäherung der Gefahr jchlieklich jtod- 
ſteif, bis dev Neiher exit jehwerfällig, dann zur fchlanten, ge— 
ſchmeidigen Linie entwidelt, anmutig feinen Platz verläßt. 
Eine Zeitlang zieht ev mit dem Schiff, oft jtreicht er feldein- 
wärts und läßt ſich dann am anderer Stelle nieder. Einen 
eigenen Metz bieten die Neiherjtände, die Kolonien der Horite, 
deren erſte umfangreichere ſich auf dem linken Wejerufer zwiſchen 
Wahmbeck und Karlshafen befindet, während eine Kleinere 
zwilchen Steinmühle und Rühle weiter rechts vom Ufer zu 
jein ſcheint. Dort ijt eine genauere Zählung vom Schiffe aus 
ſchwer. Auf einzelnen Bäumen fißen, und zwar hoch oben in 
der Nähe der Spite, mehrere Keiher zugleih. Nachdem im 
Vorjahre die Schußprämien für den Neiyer abgejchafft worben 
find, fann man im Intereſſe des das Landichaftsbild beleben- 
den graziöſen Vogels hoffen, da er vor dem Ausjterben bes 
wahrt bleibt. Nach Beihluß der Kommijjion für das neue 
Fifchereigejeß wurde erſt in diefen Tagen im 8 98 aus ber 
Reihe der Tiere, die der Fiſchereiberechtigte töten oder fangen 
darf, der Reiher geftrihen. So wird auch der Obermejer, Die 
man fi) ohne den ſchlanken weißblaugrauen Vogel gar nicht 
vorftellen kann, dieſer Schmuck dev Landſchaſt erhalten bleiben. 

„Hann. Courier.“ 

BVog elſchutz. 
Eine Statiſtik des Vogelmordes. Es iſt erfreulich 

und hoffentlich auch beſonders wirkſam, daß jetzt eine Frau, 
Miß Gardiner, in dev Fortnightly Nevtew einen „Kampf für 
die Wögel” eröffnet, und zwar mit fehr guten Waffen, die 
aud an Schärfe des Gebrauchs nicht? zu wünſchen laſſen. 
So hält Miß Gardiner ihren Geſchlechtsgenoſſinnen vor, daß 
fie mit der Vogelfeder auf dem Hut gleihjam ein Kains— 
mal zur Schau trlgen. Sie hat auch die Kataloge der Händ— 
fer durchgefehen und danach eine möglichit zuverläflige Statijtit 
der gemordeten Vögel ausgearbeitet, und zwar für die legten 
drei Jahre. Die Ziffern, die nur als Mindeitangaben bes 

trachtet werden fönnen, umfajjen 132000 Strauße, 8700 

Baradiesvögel, 22000 Krontauben, 24000 Kolibris, 23000 

Seeſchwalben, 162000 Eisvögel, 1200 Emus und 4500 Konz 

dors. Daß diefe Lifte nicht alles gibt, beweiſt ſchon das 

Fehlen des Reihers. Leider hat das Erwachen des Kampfes 

gegen den Vogelmord eine Folge gehabt, die jehr zu feiner 

Sridhwerung beitragen muß. Die Händler Haben nämlich bes 

ſchloſſen, von jegt ab feine Überjiht über den Markt der 

Vogelfedern zu veröffentlichen und diejen jomit einer öffent= 

lichen Beauflihttgung und Kritik zu entziehen. Eine Ein- 

dämmung des Vogelmordes wird aljo in ber Hauptfahe nur 

dadurch möglich fein, daß die Frauen jelbjt ihm durch Verzicht 

auf einen derartigen Schmuck unrentabel mahen. Das aber 

kann wiederum auf feinem anderen Wege erreicht werben, als 

daß von „oben her” die Mode des Federtragens abgeichafit 

wird. Es dürfte ein übereinjtimmender Winf von Paris aus 

genügen, daß die Federn unmodern geworden jeien. Schließ⸗ 

lich gehören ſolche Dinge doch zu den Spielereien, und den 

Damen, die den größten Kleiverlurus treiben, bleibt e3 gleich 

gültig, ob fie dies oder jenes tragen, wenn es nur den Wtodes 

forderungen entjpricht oder ihnen keinesſalls zumiderläuft, Um 

jo weniger ift es zu entjcjuldigen, daß Vögel um der Mode 

willen ausgerottet werden, die zu ben ſchönſten Bewohnern 

der Erde gehören und durch langjährige Verfolgung leider 

ſchon felten genug geworden find. Man follte aud meinen, 

daß die Federn, die ich ohne Mord gewinnen lajjen oder 

wenigſtens ohne Gefährdung jeltener Gejchöpfe, zur Beftreitung 

des Bedarfs genügen könnten. „Heimat.“ 

Bom Bogelmarkt. 

Bon feltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln werben 

angeboten: 

5. Baumgarten, Berlin-Zehlendorf, Potsdamer 

Straße 1: 1 Zudtpaar merifanifche Baummaghtehr. 

Henfel, Berlin, Templiner Straße 6: 1,1 Dranger 

blaufinfen. 
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Buftanv Müller, Bogelgroßhandlung, Hamburg, 

Revioldftrage 89: Haubenmatnaftare, Beos, Pennant- 

jittiche, votlöpfiae Paradiesamandinen, Dolhftichtauben, 
Namatlatrupiale, Braunfopfammern, Papſtfinken. 

— 

EN zo, DBüder 
REIZE 

und 

Beitfdhriften. 

Die Amazonen, ihre Naturgeſchichte, 
Pflege, Abrihtung und Züchtung. 
Bon Dr. Karl Ruf. Zweite, 

gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage von Karl 
Neunzig. Mit 1 Aquarelldrud und 21 Abbildungen 
im Tert. Kl. 8, 116 Seiten, Preis: Kartoniert in far- 
bigem Umſchlag 2,25 Marl, elegant gebunden 3 Mark. 

Der Bearbeiter war bemüht, das weitverbreitete Vuch fo 
umzugejtalten, daß es jedem Pfleger von Amazonen eine ſtich— 
haltige Belehrungsquelle in allen Fragen, welche an ihn bei 
der Haltung von Amazonen herantreten, if. eben den 
Abſchnitten über die Behandlung, Pflege, Abrihtung ufm., 
welche den neueren Erfahrungen entjprechend umgeltaltet und 
ausgebaut wurden, iſt bejonderer Wert auf die Bearbeitung 
des naturwiljenjhaftlichen Teiles gelegt. Im erſten Abjchnitt 
it das Leben der Amazonen im allgemeinen gejchildert. Es 
folgen die Beichreibungen und Schilderungen der bisher lebend 
eingeführten Amazonenarten, deren Zahl etwa 46 ijt, im 
ihrem Freileben und, jomweit Berichte vorliegen, in ihrem Be— 
nehmen in ber Gefangenjchaft. Weitere Abſchnitte fchildern 
den Fang und Handel mit Amazonen in Amerika und Europa, 
die DVerjendung, Käfige, Ernährung und Pflege, Zähmung 
und Abrihtung, Züchtung von Amazonen und die Behandlung 
erfranfter Amazonen. 

Frau K. E., Dresden. Die 
Beißereien zwiſchen ben Gatten 
eins Paar Schama— 
drofjeln find vor der Brutzeit 

Es ift deshalb zwedmäßig, den geräumigen, für die Regel, 
die Züchtung gemügenden Käfig in zwei ungleiche Teile zu 
teilen. Die Trennungswand erhält am beften zwei von außen 
zu handhabende Türen. In dem Naum werden mit Hilfe 
von Gezweig, Heinen Nadelholzbäumchen, Ginfterbüfchen u. dgl. 
an verjchiedenen Stellen kleine Didichte gefchaffen; außer dem 
offen daſtehenden Futtergejäß in jedem Raum werden auch in 
den Dicichten noch Futtergefäße untergebracht, Damit der ge- 
hetzte Vogel, meift das Weibchen, ruhtg Futter aufnehmen kann, 
wenn es ſich vor dem verfolgenden Männchen in ein folches 
Dickicht zurückzieht. In dem Hleineren Raum wird der An- 
greifer, in dem größeren der andere Vogel untergebracht. Es 
tft nun ſtets unter jorgfältiger Beobachtung zu verjuchen, Die 
Vögel nah Dfinen der Türen in der Trennungswand zus 
jammenzulajjen und fie wieder zu trennen, wenn die Verfol- 
gungen nicht enden. Allmählich ftellt fih dann doch ein gutes 
Berhälinis her und die Züchtung gelingt (ſ. Dr. Karl Ruß 
„Vogelzuchtbuch“). 

Herrn L., Stettin. Der Gimpel litt an Verſtopfung. 
In den Därmen waren große Kotmaſſen abgelagert, die ber 
Vogel infolge von Verdauungsſchwäche nicht entleeren konnte. 
Auch das gefhilderte Krankheitsbild beftätigt diejen Befund, 
Statt des Kreuzfrautes, welches meift nicht gern angenommen 
wird, iſt Vogelmiere oder Salat zu reichen. Sollten wiederum 
Vögel in gejchilderter Weiſe erkranken, fo ift zu empfehlen, 
dem Erkrankten als Getränk Mil mit vegetabilifhem Nähr- 
ſalzextrakt zu reichen. 

Heren P. %., Mannheim. Der Wellenfittidh war ſchon 
längere Zeit erkrankt. Stubenvögel müffen ab umd zu auf 
den Srnährungszuftand unterfucht werden. Wäre das gejchehen, 
jo wäre bemerkt worden, daß der W. jehr mager ift. Ein 

Bücher und Zeitſchriften. — Redaltionsbrieftaſten. 

auffallend magerer Vogel iſt ſtets krankheitsverdächtig. Der W 
litt an Darmentzündung in Verbindung mit Abzehrung. Das 
Futter iſt richtig und auch für die Züchtung ausreichend. Das 
Leiden it zumeilen übertragbar. Das Weibchen muß in einen | 
anderen Käfig gebracht werden und in Salzſäurewaſſer gequollene 
Sämereien erhalten. Der bisher benutzte Käfig ijt gründlich | 
zu reinigen und zu desinfizieren. Das Weibchen paart fich mit 
einem anderen Männchen. Am eheiten jchreiten Wellenfittiche 
zue Brut, wenn fie zu mehreren Paaren (34) zuſammen⸗ 
gehalten werden. W. leben und niſten auch in der Freiheit geſellig 

Heren I. W., Koblenz. 1. Es gibt fein Meitrel, um bie 
Weibchen zum Füttern der Jungen zu veranlajjen. Mande | 
Züchter Iajjen die Weibchen Yungern, Wenn dann Nahrung 
gereicht wird, ſollen fich die Hungrigen Weibchen Häufig ihre 
Jungen erbarmen. „Echt Seyfertjche" Weibchen zeigen ic) leider 
oft als jchlechte Mütter. Schützen fann man ſich aber gegei 
derartige Umannehmlichkeiten, wenn man zur Wiſchlingszuch 
nur Kanarienweıbchen verwendet, welche ſich als gute Mütter 
bewährt haben. Das it durchaus nötig, da die Miſchlings— 
zucht an ſich Schon genug Fehlſchläge zeitigt. Bei der zweiten 
Brut wird es faum bejjer gehen, zumal die Maujer vor ber 
Tür fteht. 2. Häufig hat befonder3 der Stieglitzhahn ſich 
als Nejtzeritörer erwiefen oder Eier tınd Junge aus dem Ne | 
geworfen. Es ift deshalb bejjer, den Hahn abzufperren. Das 
fann durch Teilung des Käfigs vermittels eines Einſchiebe— 
gitterö gejchehen. ; 

Herin B., Minden. Da die jungen Hänflingsfanarien 
das Neſt jeher früh verlaffen haben und es anſcheinend auch 
zur Nachtruhe nicht wieder aufjuchten, jo ijt anzunehmen, daß 
ih der Vogel den Darmfatarı) durch Erkältung zugezogen 
hat. Er jcheint auch ein ſehr ſchwächliches Tier zu jein, worau 
das Fehlen einiger und das Verkeümmiſein der anderen Zehenz 
nägel, welche kaum nachmachen werden, hinweiſt. Die Erz 
nährung mit gequollenem Rübſen kann kaum die Urſache der 
Erkrankung ſein. Die Ausbildung im Geſang gelingt auch 
noch, wenn der Kanarienhahn nach der Mauſer wieder m 
dem Geſang beginnt. Der Käfig mit dem jungen Vogel wird, 
jobald der Vorjänger mit dem Gejang beginnt, unter deſſen 
Käfig gehängt. Bıs dahin Fönnen die Vögel beiſammen bleiben. 
Freier Ausflug im Zimmer unter Aufjiht darf gemährt werben. 
Der Zeifig>—<Kanarienvogel erhält als Futter an Sämereien 
Mohn, Nübjen, wenig Hanf, dazu die üblichen Beigaben (Ei, 
Zweige mit Knojpen, Grünfraut, im Sommer friſche Ameıjenz 
puppen). Der Vogel wird erſt Ausgang September oder im 
Oktober die erſte Mauſer durchmachen. Badewaſſer darf 
während der Mauſer gereicht werden. Während der Mauſer 
gibt man eimas zerriebenes hartgekochtes Ei mit gequollenen 
Ameifenpuppen vermengt und Ossa sepia oder Eiſchale. 

Heren A. F- Nürnberg. ES ijt nicht ratſam, jet lebende 
Bögel zu verfenden. Es kann Sendungen mit lebenden Vögel 
jeßt unmöglich während des Transports die nötige Sorgfa 
zu teil werden. Viele Händler haben waährſcheinlich noch hin— 
reichende Vorräte, es wäre auch nicht ausgeſchloſſen, daß über 
Trieſt neue Transporte eintreffen. Da jest alles mit Weilttär- 
zligen befördert werden muß, ijt die Transportzeit naturgemäß 
eine viel längere als in Friedenszeiten. So fährt ein 3 
Berlin— Hamburg jet ungefähr 12 Stunden, in Friebenzzeıten 
3—4 Stunden. Mäuſe tönnen in einer Bogeljtube großem 
Schaden anrichten. Sie kriechen in die Nejter, verzehren etwa 
vorhandene junge Vögel, töten auch kleine brütende Vögel umd 
verumveinigen durch ihren Urin das Futter. Der Genuß Des 
von Mäujen verunreinigten Futter fann Erkrankungen mit 
Vergiftungseriheinungen bei Vögeln hervorrufen. Da die 
Kadaver bis heute (20. Auguft) nicht in meinen Händen find, 
werben fie faum noch oder ın einem Zujtand von Verwejung 
eintreffen, der die Feſiſtellung der Todesurjache unmöglich macht. 

Hochwürden R., Affaltern, ijt briejlich Beſcheid zugegangen, 
Heren DO. B. in 3. Die Zeit des Seibſtändigwerdens 

und des erſten Federwechſels ift det jungen, in der Gefangenz 
ſchaft gezüchteten Vögeln ſtets eine Lritiiche Zeit. Der junge 
Zeijig it einer VDarmentzündung in Verbindung mit Abs 
zehrung erlegen. Den erkrankten ungen find die Sämereien 
in Salzjäurewafjer, das Verfahren iſt wiederholt gejchildert, 
erweicht zu verabreichen. Den gejunden fünnen gleichfalls 
diefe Sämereten gegeben werben, daneben auch ein im kleinen 
Portionen täglich mehrmals zu bereitendes Gemiſch von gez 
badtem, hartgefochtem Hühnerei, Gierbrot, friſchen Ameijen- 
puppen (Näheres |. „Einheimiſche Stubenvögel“ V. Aufl.). 

— — — — — x 
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= Annat me bon Anzeigen in ber : 

cerend fen Verlagebuchhandlang in Magdeburg © 

on Anno ngei \ 

Anzeigen, 
Snferate für bie Nummer der bevorjtehenden 

Woche müfen bis fpäteflens Sonntag früh in Händen 

ber Berlagshandlung in Magdeburg fein. 

© eö megen 0] fferiere { 

zu noch) nicht dageweſenen 
Tadell. vermauferte, flotte, fleißig 

geſtemp. Urſtamm Seifert-Hähne, | 
Hohl-, Knorr- u. Schockelvögel, mit | 

Dauflöten, touvent. vielj. ohn. | 

pite ſchlecht. Sach. prima I. Breispögel. u. 
Realfäng. 10, 12, 15 M. Gute II. Preis- 
vögel 6, 7 bis 8.4. Prima Stammmeibajen 
1 4. Ehrend. Bedien., 8 Tg. Probez., Un: 
tauſch oder Geld zurüd. Reelleren Verſand 
als ich biete, gibt es nicht. [1777 

Georg Brühl, Dresden-KRögihenbroda. 

Auft uft: 
PBreijen: 

fing., echt 
teffullernd 

tiefen Dus u. 

55 neue 1914er goldr. Steyr. Wiefen- 
Ameifeneter, Ltr. 90 5, Ko. 4,00 M. 10: 

Pid.Poftfad 18 4, neue Eproler, Ltr. 70 4, 
Ro. 3,00 4, Poftf. 14,00 M Mehlmürmer, 
rein, & Ltr. (ca. 650 g) 5,00 A, Aniverjal- 
Weidhfutter, großart. für alle in- u. ausl. zarten 
Weichfr., k. v. k. Konf. auch nur annäh. erreicht 
werben, was hund. v. langj. Kund. d. Dankſchr. 
beſtãt. hab. @1 #, 10@9 4, für alle Drofjel- 
arten, © 60 J, 10 & 5,50 A. Heuen prima Weiß: 
wurm (Eintagsfliege), Lit.1,50 46, ſow. ſeit 303. 
fachk. gem. Futt. f. ſämtl Art. Silliche, Kardinäle, 
Prachtf. Kanarien-, Sing · u heckfutter, Papageien- 
futter, Waldv.-Haturf., @ 40 d, Poſtſ. 3,50 A. 
Reel. Maß u. Gewicht, prompte Bedten. [1773 

Georg Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 

— 

Pid. 3.— M mit Verp. ohne Porto. Gegen 
Einjendung von 120 M 1000 Std. franko. 
Beites Weich- und Körnerfutter in be- 
fannter Güte verjendet [1779 

D. Waschinski & Co., 
Bieſenthal bei Berlin. 

1914er getrodnete, deutſche 

Laubwald-Ameiseneier 
bochpr., blütenweiß, handverlel., a Kilo 6 M, 

besgleichen finniſche, à Kilo 4,50 M. 
Spezialität: [1780 

Univerjalfutter für Weichrrejler. 

Ambrosia 
Miſchung für befonders zarte Sänger, wıe 
Raubvögel, Sprachmeifter, Sumpf- u Teich— 
rohrfänger, Goldhähnchen, Zaunkönige uſw., 

a Kilo 2,40 M. 
— Luseinia 
Miſchung für Sproffer, Nachtigallen, Gras— 
mücken, Rotkehlchen, Bachſtelzen, Schmätzer 

ufw., Kilo 2 A. 

Turdus 
Miſchung für alle gröberen Weichfrefjer, wie 
Drojjeln, Stare, Lerchen ufw., Kilo 1,20 .K. 
Fachmänniſch zufammengeftelltes Körner- 
futter für Kanarien, ale Maldvogel- 
arten und Jümtl. Groten, Kilo 0,80 %. 

Preislifte für Vögel auf Wunſch 
gratis. 

Berlin SW 61, 
Friedr. Müller „ Blügerjtraße 21. 

Mehlwürmer!i! +++ +++ 

Gegen Einjendung von 1,10 M 1000 Std. 
franko. [1781 

Fr. P. Ick, Berlin-Riederfhöuhnuien. 

— 8 Bittel — | 
In eigenem Intereſſe wollen die pp. Einjender beachten, da 6 

a) alle für die Redaktion der „Gefiederten Welt“ ber 
ftimmten Bulchriften (Sprediaal-Aniragen und ade 

worten 2c.) und Sendungen (tote Vögel) nur an Herrn 
Barl Beungig, Bermsdorf bei Berlin, Neu 
Bismardjtrake, 

b) alle Beflelungen auf Abonnements, Inſerate u. dg 
Gejhäftlihes nur an die Creuhz'ſche Prrlagebieie 

handlung in Magdeburg | 
zu richten jind. 

Kriegs-Vogelfuffer 
Normal non plus ultra, & 95 9 

=bestes Rohmaterial — 

@ Reform-Normal ®& 
Individuelle Weichfutter nach gütigen er 
be8 Herrn Apotheker N. Jena, Biberach-Riß. 
Sämtliche Hirfen, Wald: und Wildjämereien 

preiswert und reın [1782 
Jutereſſante Preisliſte mit Vorwort bed Herrn 
Apotbeker A. Jena und Anleitung über alle Vogel» 

futter und Normal-Zuctartifel gratis! 
Iede Probe nur gegen 25 Pig. in Marten. 

Aug.fperling, Halle a. ©., 8. Wucereritr. 44. 
Ornithologifger Verfand. 

Lucullus 
weltbefanntes Univerſal-Miſchfutter 

für ale Weichfreſſer offeriere: 
Weiße Packung & Ko. 2M, rote Badung 
nad) Kullmann 2,50 M, blaue Badung ' 
mit deutſchen Ameifeneiern und allen 
Nährſalzen, Kilo 3,50 M, Droffelfutter 
1,20 #4. Poſtkollis ganz franfo. 
Rroben u. Breisliften gratis u. franfo. 

Friedrich Fries (Inh. W. Hies), 
Nährmittelsgabrit, [1783 

Bad ame Dal: v. d. H. 

Mehlwürmer-la, Ltr. 3,20 ı, Ko. 5,00 M. 
1784] Jeitner, Breslau 10, Weinstraße 12. 

Dögel. 
— ——Gufiprediende 

Graupapageien 
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Mein Bogeljafr 1914. 
Von 9. Walther, Offenbach a. M. 

(Fortjegung.) Nachdrud verboten.) 

in den Herbitmonaten nad Erledigung des Mauſer— 
= geihäftes bis zum Miedereintritt in den Geſang 
iſt der Vogel am indifferentejten gegen Umgebung 
und Pfleger, jehr nervös iſt er dagegen oft auf der 
höchſten Stufe des Geſangs- und des Geſchlechtstriebs, 
‚ganz bejonders empfindlich aber während der Mauer. 
In diefer Zeit ziehe ich meinen Vögeln nur einmal 
in der Woche die Böden aus, während dies jonit 
zwei⸗ oder dreimal wöchentlich geſchieht, beim Spötter 
warte ic) jogar 14 Tage. Und ich fahre qut dabei, 
habe jeit Jahren feinen nichtmaufernden Vogel mehr 
gehabt und fenne, was früher nicht der Tall mar, 
Faulheit auch bei Nachtigall und Sproffer nicht mehr. 
Meine drei Sprofjer, die dicht beifammenftehen, ſangen 
dies Jahr vom 12. Wovember big jest, 10. Juli. 
Zwei davon bis Mai, der dritte, ein erjt einmal über- 
minterter Vogel, von Februar bis fat Mitte Juli. 
Seitdem ich die Vögel nicht mehr verhänge, habe ich 
auch jtets drei bis vier darunter, die durch die Maufer 
fingen, wie mir überhaupt der Gejang nicht einen 
Tag im Jahr ausfegt, trogdem ich meine Vögel weit 
einfacher und billiger halte wie in früheren Jahren. 
Und damit fomme ich zu einem weiteren Punkt, der 
gleichfalls große Beachtung verdient und der heit: 
Füttere fnapp! Wieviel wird nicht mit dem Futter 
für unjere Lieblinge gejündigt, wieviel bejonders da- 
dur), dal; man ihrem Organismus, mas Quantität 
dev Nahrung anlangt, Zumutungen macht, die auf 
die Dauer zu Giehtum und Tod, mindejtens zu 
gänzlichem Schweigen des edlen Vogels führen. In 
der gejangslojen Zeit gilt e3, dies ganz bejonders zu 
beachten, denn dann ijt der Vogel nur zu leicht ge- 
neigt, ji ein Bäuchlein anzumälten, was ihm im 
Herbjt mit den Fürzer werdenden Tagen weiter nichts 
I&hadet, den edlen Vogel jedoh am Durchbruch des 
Geſangs Hindert, ganz bejonders aber dem Winter- 
maufjerer verderblich werden mu5. Man lajje darum 
bie Tröge bis gegen Abend leer frejien, jo daß ſie 
wie blank gejcheuert ausjehen und reiche dann vor 
dem Schlafengehen, ganz bejonders im Winter noch 
einige Leckerbiſſen, die möglichſt nicht reizbar jein 
ſollten. Wenig, aber gut! jei hier die Devije. 

Wochenfchrift für Vogelliebbaber. 

Über das Futter jelbit it im vergangenen Jahr 
mehrmals gejchrieben worden, deshalb will ich auf 
die einzelnen Futtermittel nicht näher eingehen. Der 
ältere Liebhaber wird jtetS jede Schablonilierung ver- 
meiden und jeine Vögel individuell behandeln, denn 
er hat jih durch Erfahrung die Kenntnijfe angeeignet, 
die zur ‘Pflege edler Stubenvögel erforderlich find; 
der Anfänger jollte jich mit harten und anipruchslojeren 
Vögeln begnügen und greife bei jeinem tleinen Be- 
ſtand ruhig zu den alten, erprobten fertigen Futter— 
miſchungen, bis er jelbit an die Zujammenitellung 
ſeines Futters gehen kann. Auch der erfahrene Lieb— 
haber wird dann und wann die fertigen Miſchungen 
zur Ergänzung jeines Futters nehmen und jo feinen 
Bögeln willkommene Abwechſlung bieten. Ich miſche 
mein Futter, das durch jein Inſektenſchrot hervor— 
ragend gut iſt, ſtets abwechſelnd mit einem Kilo 
Kruell, Fries, Inſectiverous und Bertram I. Dieſe 
vier Futter halte ich, beſonders wenn ſie mit Ameiſen— 
puppen, Inſektenſchrot, Weißwurm und Musca er— 
gänzt werden, für unſere Vögel ſehr wohlbekömmlich. 
Ich ſelbſt füttere außerdem noch Hühnerei, mageres 
rohes und gekochtes Herz, Quark, Rahmhaut und 
Obſt in allen Schattierungen, bin jedoch außer Lage, 
eine eingehende Verwendungsart dieſer Futtermittel 
anzugeben, weil dies auf ganz und gar individuelle 
Art und Weiſe geſchieht und nichts weniger als 
Schablone iſt. Meinen Sproſſern und Spöttern 
reiche ich im Herbſt und Winter ſehr viel rohes Herz 
und Rahmhaut, letztere auch allen Grasmückenarten. 

Dieſe Futtermittel halten bei Kräften, ſind leicht ver— 
daulich und reizen den Organismus in keiner Weiſe. 
Meine Droſſeln und Grasmücken freſſen im Winter 
täglihd 1'/,—2 Bananen und alle meine Vögel zu— 
ſammen während der quten Jahreszeit täglich Us Liter- 
blech friihgefangener Inſekten. An friſchen Ameijen- 
puppen jollte man im Sommer nicht jparen, wenn 
eine reichlihe Fütterung den Geldbeutel auch jtark 
angreift, denn jie jind num einmal das Univerjal- 

beilmittel gegen Krankheiten aller Art und ein Mittel, 
die Maufer bei jedem Vogel durchzufegen, was wieder 
die Vorbedingung zur Erlangung von fleikigen 
Geſang iſt. 

Über die Mehlwurmfütterung hat Rauſch ſehr 
eingehende und inſtruktive Ratſchläge erteilt und es 
kann dem angehenden Vogelwirt nur ſehr geraten 
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werden, ſich ſtreng daran zu halten, dann wird er 

nicht auch noch die Übel zu befämpfen haben, bie 
durch überreichlihe und unzeitgemäße Wurmfütterung 
hervorgerufen werden. Der erjahrene Liebhaber Hin- 
gegen wird ſich nicht jo ftreng an Rauſch halten und 
auch der MWurmfütterung mehr Spielraum laſſen. 
Im großen und ganzen aber wird „dem Wurm”, dag 
heißt der Beichaffenheit diejes Futtermittels, noch viel 
su wenig Beachtung geſchenkt, obgleich man weiß, 

welch Schwere Schären eine verkehrte Wurmfütterung 
oder eine Schlechte Beichaffenheit des Wurms im Ge— 
folge haben fann. alt jeder Liebhaber deutjcher 

infeftenfvejjender Vögel hat wohl feine eigene fleine 
„Mehlwurmhecke“, der er manden feilten Wurm ent- 
nehmen kann, immerhin dürfte aber bei größerem Be— 
ſtand die eigene Zucht nicht Hinreichen. Nat ijt in 
diefer Sache nicht teuer, und der Inſeratenteil fat 
jeder Geflügel- und Vogelzeitjhrift läßt Bezugsquellen 
in Menge erfahren. Sehr oft befriedigt jedoch die 
Ware nicht und iſt eher alles andere als ein Leder: 
bifjen und eine Wohltat für die Vögel. Die Würmer 
find dann zwar prall und did, aljo anjcheinend 
gut genährt und „vollförnig”, aber bald nad) der 
Berbringung in den für jie bejtimmten Behälter 
Ihrumpfen fie ein, werden hohl und regungslos und 
mehr als die Hälfte ſtirbt. Wie der Gerud der 
Erfremente und der ganze Verlauf des Hinjterbens 

folder Würmer beweilt, waren jie ganz und gar 
ander3 ernährt al3 jie e3 dei uns erfuhren. Es 
waren Fleiſchwürmer, Würmer, die mit Abfällen aller 
Art und Kadavern gemäftet und ſchwammig dickgefüllt 
waren, die aber um jo jchneller verfallen mußten, je 
plöglicher und umvermittelter dev Übergang von der 
jeitherigen Grnährungsweile zur rein vegetarijchen 
erfolgte. Deshalb ift der Bezug des „Wurms“ mie 
fein zweiter Faktor in der Ernährung unferer Vögel 
Vertrauenzfahe, und man beziehe deshalb dieſes 
Futter nur aus ganz zuverläfjiger Duelle, die mir 
feit Jahren eine Firma in Nojtod i. M. ijt. Der 
Inhaber diejer zwar nicht jehr großen, aber deſto 
fahmännifcher eingerichteten Mehlwurmzüchterei füttert 
jtreng vegetariſch, verjendet in Auferjt praftijchen, 
human gebauten Behältern, und jeine Würmer find 
ebenjo ſchön und gut wie die von uns jelbjtge- 
züchteten. Würmer aus dieſem Geſchäft behalten ihre 
Körperfülle und ihr Gewicht, ihre leuchtend ſemmel— 
gelbe Farbe, jie geben feinen Geruch von jich und 

fühlen ſich bei der MWeiterpflege in der Weizen— 
fleie als in ihrem lement, ein Beweis dafür, 
da; jie in der Tat „rein vegetariſch gefüttert 
wurden, was allein ihre Erhaltung in dem Behälter 
des Liebhabers auf eine Reihe von Wochen oder 
Monaten verbürgt. 

Kehren wir nad diejer Kleinen Abſchweifung zu 
unfern Bögeln zurüc, und zwar zunächſt noch einmal 
zu den eingangs erwähnten anfpruchslojen und dant- 
baren Sängern, zu Drofjel, Rotkehlchen, Heidelerche 
und Schwarzpläntdhen, die, wie ich jagte, hier am Drte 
den eilernen Beſtand jedes wahren Liebhabers jeit 
alten Zeiten ausmaden. Ihr Wert liegt in ihrer 
Härte, der Schönheit ihres Geſanges, ganz bejonders 
aber in der Harmonie ımd der Stimmung, die ein 
Aufammenjingen diejer Vögel zu einer Zeit im Jahr 
hervorzurufen vermag, wenn es draußen ganz be- 
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jonder3 öd und tot ijt und in der auch unſere ſonſt 
jo munteren Gefangenen zum großen Zeil traurig 
und apathiſch geworden jind. (Fortjegung folgt.) 

Bon gefiederten Wüteriden. 

Von Fritz Braun. 

(Nahdrud verboten.) 

ak: Donnerstag hatte ich meinen Artikel mit der 
Schilderung der Brunitrajerei eines Kleinen Eliter- 

chens abgeihickt, zwei Tage darauf — ich erhalte die 
Zeitihrift durch meinen Danziger Buchhändler immer 
erſt am nächiten Sonntag morgen — la3 id) in der 
„Gef. Welt“ den Bericht des Herrn Höft-Altona über 
den achtfachen Wogelmord, dejjen ji) bei ihm ein 
brünftiger Mofjambitzeijig ſchuldig gemacht hatte 

. Wenn Herr 5. dort berichtet, der Mofjambikzeijig 
babe es jchlimmer getrieben als Kohlmeijen ir 
Sonnenvdgel, jo jtellt er dabei mwejentlich verſchiedene 
Dinge als gleichartig nebeneinander. Die Vogelmorde 
der Kohlmeije haben mit der Brunſt gemeinhin gar 
nichts zu Schaffen. An Konftantinopel töteten bei 
mir jeinerzeit zwei Kohlmeifen einen Girlig im 
Dezember, aljo in einem Jahresabſchnitt, mo wir von 
Brunftraferei bei den Meijen ganz gewiß nicht |prechen 
dürfen. Wenn die Kohlmeijen fleine Vögel töten, 
jo betrachten fie eben ihre Opfer al3 Nahrung. Daß 
nicht alle ihrer Art ſolche Mordgier betätigen, erjcheint 
mir ganz erflärlid. Nur ein geringer Bruchteil der 
KRohlmeijen dürfte aus dem Freileben die Erfahrung 
mitbringen, daß Vogelgehivn und Vogelfleiſch eine 
begehrenswerte Koſt darjtellt. Das zufällige Angehen 
einer irgendwo umherliegenden VBogelleiche wird für 
jo mande Meife die erjte Anregung zu biejer böjen 
Sitte bilden. 

Bei den Sonnenvögeln verhält ſich die Sache wieder 
anders. Allerdings iſt ein gut Teil der durch dieje 
Tiere begangenen Schandtaten auf Brunjtraferei zurück— 
zuführen, aber daneben äußern die Sonnenvögel aud) 
eine Art von Zankjucht, welche ſich mit jener der Berg- 
finten vergleichen läßt, und die darauf zurückzuführen 
it, daß fie zeitweiſe fchlechterdings feinen Vogel in 
ihrer Nähe dulden wollen. Daß die Raufbolde brünjtig 
jind, iſt dazu gar nicht erforderlih. Es iſt merkwürdig, 
wie ſich gerade in der Seele diejer Vogelart gejelliger 
Sinn und Raufluft miteinander jtreiten. Heute kann 
jih da ein Sonnenvogel gar nicht eng genug an jeine 
Käfiggenofjen ſchmiegen und wird nicht müde, ihmen 
liebfojend mit dem Korallenichnabel in dem Gefieder 
berumzuftochern, und morgen treibt er bald diejen, bald 
jenen Gejellen in wilder Flucht durch den Käfig oder 
dur) die Vogelſtube. 

Wenn Herr H. meint, der Girlig, der ihm ger 
vade al3 naher Verwandter des Mofjambitzeijigs in 
den Sinn kommt, fei ein durchaus friedliches Gejchöpf, 
jo iſt diefe Anficht doch irrig. Mein Freund Wickel, 
Thorn, und ich jelber haben gerade die entgegengejegten 
Erfahrungen gemacht. Schon mander Girlig mußte 
bei mir in den Einzelfäfig wandern, weil er das ganze 
Flugbauer in Verwirrung brachte und jchlieflich jelber 
nur noch wie ein Häufchen Unglück ausſah. Auch 
augenblicklich jitt gerade wieder ein Girlig aus dieſem 
Grunde in einem Eleinen Kanarienbauer, der noch in 
anderer Hinjiht meine Teilnahme erregte. Der bes 
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effende Käfig hat feine Sicherheitsijchublade, jo daß 
’3 dem Vogel möglich wird, zu entweichen, jobald ic) 
yas Schubfach herausgezogen habe. Da ilt es denn 
herzhaft, zu beobachten, wie der Girlitz diejen Zeit— 
unft erwariet und ſich durch nichts bewegen läßt, 

yen oberen Teil des Käfigs aufzuſuchen. Es ijt als 
9b er fagen wollte: „Gib dir nur feine Mühe, ich 
hleibe doch unten, und wenn die Schublade heraus 
ft, kannſt du mir nachpfeifen.“ Der betreffende Girlitz 
iſt durchaus nicht zahm. Wenn e3 aber gilt, ſich 
nten herauszuzwängen, jpielt der Nluchtrefler vor 
iv nicht mehr die geringite Nollee Der Gedante, 

id) aus der läjtigen Haft zu befreien, beherrſcht ihn 
ann jo ausjchlieglih, daß er meiner Hand kaum aus 
em Wege geht. 

Ebenſo wie die Girlige rauflujtiger Art ind, 
weiſen ſich auch die Girligbajtarde wohl ala die 

treitjüchtigjten 
ler Kanarien- 

Aud der 
Grauedeljän- 
er, den Herr 
als Mujter- 
abe preilt, 
eibt es nicht 

bejjer als die 
verwandten 
Girligarten. 
In diejen 
ochen könnte 

ihm das 
experi⸗ 

Setze 
ich die beiden 
Einzelkäfige, in 

finkenbaſtard 
hauſen, dicht 
nebeneinander, ſo fliegen die beiden Vögel ſofort mit 
tödlicher Sicherheit an die einander zugekehrten Käfig— 
wände, juchen ſich jo nahe wie nur möglich zu 
fommen und führen unter bejtändigem, jchallendem 
Gejange meitere Lufthiebe nacheinander. 

Daß der Grauedeljänger vielfach als friedliebend 
— faſt möchte ich jagen: verjchrien wird, denn ein 
Girlig möchte darin wohl eine Art Beleidigung er— 
bliden — liegt ficherlic) daran, daß jehr, jehr viele 
Edeljänger in den Handel fommen, die troß anſcheinender 
Gejumdheit gejchlechtlich nicht auf der Höhe jind. Ich 
babe jchon wiederholt Edelſängermännchen bejefjen, die 
Jahr und Tag vollkommen ſchwiegen, aber jofort 
in ſchallenden Gejang ausbraden, wenn ein anderer 
Edelſänger neben ihm geſetzt wurde. 

Tatſächlich können hier nur das Experiment und 
die unermüdlihe Beobachtung der Vogelarten im 
möglidjt viel Stüden zur Klarheit führen. Ich 
darf es meiner lieben Frau nicht verdenten, daß ſich 
bei der Ankunft neuer Vögel bange Eeufzer ihrer 
Bruft entringen, und daß jie bei der Betrachtung 
meiner 28 Bogelfäfige ihre Sorgen in die Worte 
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zufammenfaßt „Mein Gott, mein Gott, was joll das 
bloß werden?“, aber wenn nur die wirtjchaftlichen 
Verhältniffe dev Zahl meiner Pfleglinge eine obere 
Grenze jegen, jo liegt das zum größten Teile daran, 
daß ich nur jo hoffen darf, einer ſolchen Külle von 
Zufunftsbeobadhtungen zu begegnen, daß ſich meine 
Anjichten über dieſe Kragen von Jahr zu Jahr 
klären. 

Die Neigung zu Brunſtkämpfen, die in der 
Gefangenſchaft nicht ſelten in Brunſtraſerei ausartet, 
kehrt wohl mehr oder minder bei allen Finken-, 
Ammern- und Lerchenarten wieder. Nur dem Rot— 
bänfling vermag ich in diefer Hinjicht bisher noch 
nichts Böſes nachzuſagen. Mit diejev Vogelart ver- 
hält es jich bezüglich des Geſchlechtslebens ja über— 
haupt ganz eigentümlich. Wer hätte nicht ſchon ein- 
nal während der Brutzeit fünf, ſechs Rothänflinge 

dicht nebenein- 
ander auf dem= 
jelben Bäum— 
chen ſitzen ge= 
leben, wo jie, 
völlig unbeküm⸗ 
wert um einan- 
der, ſamt und 
jonders aus 
Leibeskräften 

ſangen. 
Es will 

den Ornitho— 
logen nun ein- 
mal nicht in 
den Sinn, daß 
der Geſang der 
Singvögel bei 
den Brunſt— 
kämpfen ſeine 

biologiſche 
Hauptrolle 
ſpielt, weil ſie 
die Bedeutung 
dieſer Brunit- 

kämpfe für das Beſtehen und die Kräftigung der Arten 
unterſchätzen. Die — meiner Anſicht nach — falſchen An— 
ſchauungen von der geſchlechtlichen Zuchtwahl, einer Aus— 
leſe der Männchen ſeitens der Weibchen, ſitzen noch immer 
ſo feſt, daß man die — wenigſtens bei den Vögeln — 
viel wichtigere Erſcheinung der Brunſtkämpfe oftmals 
als etwas mehr Nebenſächliches und Zufälliges be— 
trachtet, und doch iſt die jahrelange ſpieleriſche Ubung 
des Geſanges nicht ohne Lohn geblieben, wenn es 
dem Vogel auch nur in einem Falle gelingt, unter 
feiner Mitwirkung ein gegnerijhes Männden, das 
al3 Nebenbuhler auftritt, in die Flucht zu jchlagen. 

Leider hat Herr H. den Verlauf jenes Brunft- 
fampfes, in dem der Mojjambitzeijig ſechs Zeiſige 
und zwei Kanarvienmweibchen hinmordete, nicht von 
Anfang bis Ende beobadtet. Cigentlich iſt's ja wider- 
Yinnig, jo zu reden, denn melcher Liebhaber liege um 
einer interellanten Beobachtung willen jeine Pfleglinge 
zu Tode martern? — Sedenfall3 wäre es nicht bes 
langlos, zu miljen, ob der Mofjjambifzeilig nicht 
Verſuche gemacht hat, die getöteten Weibchen zu be— 
gatten. Ich möchte es in diefem alle, wo jejjel- 
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loje, nur auf Mord zielende Brunftraferei vorzuliegen 
ſcheint, nicht annehmen, aber möglich wäre es immer- 
hin. Bringt man nämlid) ein auf dev Höhe der 
Brunſt ftehendes Männchen mit ſolchen Weibchen 
zufammen, die noch nicht nad) geichlechtlichen Verkehr 
trachten, jo fommt e3 recht häufig vor, daß die 
Stimmung des Männchen nad) einer Ffurzen Zeit 
feurigen, aber erfolglojen Werbens, in wilde Mord» 
luft umfchlägt. Herrn Wickel, Thorn, verftümmelte 
ein brünftiger Goldammer aus diefem Grunde un— 
mittelbar nacheinander vier Kanarienweibchen, die ihm 
im Heckkäfig beigeftellt wurden. Es jind das Fälle, 
die in dem freien Naturleben, wo alle Äußerungen 
de3 Giejchlechtslebeng bei Männchen und Weibchen 
irefflich aufeinander eingejtellt find, jelten vorfommen 
dürften. In der Gefangenjchaft find. jie dafiir um 
jo häufiger. Gerade um diejer Erſcheinungen willen, 
die uns doch manchen Aufſchluß über die phyfiologijchen 
und pſychiſchen Möglichkeiten des Wogellebens geben, 
ind mir neuerdings die Kanarienbaltarde jo inter- 
ejjant geworden. Gin geübtes Ohr kann es jchon 
genau hevaushören, wenn bei diejem oder jenem 
Baltard der unbezähmbare Drang erwadt, ſich in 
Brunftfämpfen aus;utoben, wenn die  jpielerijche 
Übung des Gejanges ihr Ende erreicht hat und der 
Augenblid naht, wo er als Brunft- und Kampfruf 
jeine Hauptaufgabe im Leben des Vogels erfüllen fol. 
Iſt dieje Zeit gefommen, jo jollte der Beſitzer des 
Vogels auch jchon daran denken, ihn aus dem Flug: 
bauer heraugzufangen. Weld ein Unterjchied zwiſchen 
einem Käfige voller Bajtarde im Epätherbft, wenn 
Ihon alle Männchen ihren Gejang üben, aber die 
Klangfarbe der Lieder und die Verträglichkeit der 
Vögel den Beweis liefein, daß es ſich noch um ſpie— 
lerifche Übung diejes wichtigen Kampjmittels handelt, 
und demjelben Behälter im Yenz, wenn Frau Minne 
alle Sänger zu ritterlihen Kämpfen antreibt. 

Morgen find die Ferien, in jolhen Dingen meine 
eigentliche Arbeitszeit, jchon wieder zu Ende. Sch gedenke 
auf dieſe Sachen, denen vor anderen meine Teilnahme ge- 
bört, noch ausführlicher zurüczufommen. Vielleicht find 
ſchon die hier zufammengeftellten Beobachtungen imftande, 
die von Herrn Höft in dankenswerter Weije aufgeworfenen 
Fragen in diejer oder jener Hinſicht zu beleuchten. 

Ich bin überzeugt, daß eine Menge trefflicher 
Beobachtungen, die von den Bogelliebhabern auf dieſem 
Gebiete gemncht werden, ungenußt bleiben, weil die 
betreffenden ihre Wifjenjchaft für fich behalten. Schon 
oft ijt mir von solchen Vogelfveunden, die ich zur 
Veröffentlichung ihrer Wahrnehmungen zu bewegen 
Juchte, die Antwort erteilt worden: „Ich möchte das 
nicht gern, denn ich bin es nicht gewohnt, die Feder 
zu handhaben.“ Als ob es fich dabei um Prunk— 
reden handelte, die noch unjere Urenfel auf der 
Schulbank, um ihres glänzenden Stils willen, lejen 
jollen! Nur friſch aufl „ES trägt Verftand und 
rechter Sinn mit wenig Kunft ich jelber vor.” 

Das Schwirren des Heuſchreckenſängers. 
Bon Hans Stadler und Cornel Schmitt, Lohr a. M. 

Machdruck verboten.) 

m“ ung an dem Schwirren der Heuſchreckenſänger 
(Loeustella naevia naevia | Bodd.]) immer in 

Staunen verſetzt hat, ijt daS ungeheure lange Aus— 

Braun, Bon gefiederten Wilterichen. — Stadler und Schmitt, Das Schwirren des Heufchredenfängers. 
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halten der Stimme. Wir jagten uns: Wenn diejer 
Bogel zwei und drei Minuten hintereinander ohne 
Pauſe ſchwirrt — wie mag er jeine Stimme ein- 
teilen? Er ſchwirrt während der Ausatmung, müßte 
aljo minutenlang den Atem jozufagen anhalten. Das 
it nicht denkbar. Aber wie wechſeln dann Inſpi— 
rationen (Cinatmungen) und Eripivationen ab mwäh- 
rend de3 oft endlojen Schwirrens? 

In diefem Jahr (1913) nun hatten wir Ger 
legenheit, fingende Lofuftellen in Menge und gang 
aus der Nähe jehr genau zu beobachten, und über 
einige Kigentümlichfeiten ihreg Gejanges find wir 
ung Elaver geworden. 

Schon jeit mehreren Jahren beobachten wir den 
Feldſchwirl ala vereinzelten Brutvogel bei ung. 1913 
jedod ijt unjere Gegend förmlich überſchwemmt ge— 
wejen von durchziehenden wie von brütenden Buſch— 
jängern. In dem dichten Gejtrüpp der Altwäſſer des 
Mains find jie jo verbreitet wie auf trodenen Berg-- 
hängen. Mit Vorliebe bewohnt der Schwirl 3- big 
7 jährige Kiefernfulturen, in denen zurücgebliebene 
Bäumchen neben höheren jtehen und jtarfe Heide den 
Boden bededt; aber aud) jüngere Pflanzungen (von 
30—50 em hohen Fichten), desgleihen Buchenbüſche 
und Nachtigallenreviere jind jein Aufenthalt, wenn 
nur jhüßender Hochwald in der Nähe ijt oder einige 
Überhälter oder ſonſtige höhere Bäume dazwijchen 
jtehen. Auf allen dieſen Abhängen, auf den Blößen 
und Kulturen der Berge ertönt hier von Ende April 
bis in den Juni hinein früh und abends, mittags 
und nachts das mit nichts anderem zu verwechjelnde 
Schmwirren. 

In den jungen Kulturen iſt der Vogel jcheu, 
in den Altwäfjern des Mains jedoch haben ihn die 
mähenden Bauern, die vorbeifahrenden oder anlegen- 
den Kähne und Kettendampfer an Störungen gewöhnt 
und oft ganz zutvaulic) gemacht. Hier gelang es 
ung mehrmals, das Treiben der Schwirrle jtunden- 
lang aus allernächſter Nähe zu beobachten. 

Am 2. Mat 1913 jtanden wir im Regen, aber 
bei völliger Windjtille in einem der Main, bäue“ 
(Altwäſſer), als wir fajt vor unfern Füßen ein merk— 
würdiges langſames Rieſeln vernahmen, jo daß wir 
etwas verwundert die Duelle juchten, die hier aus 
dem Boden jidern ſollte — es war dag Schwirren 
eines Heujchredenfängers Er jaß, nur fünf Schritte 
von ung entfernt, dicht über dev Erde in einen dürren 
Buſch von Senecio saracenicum Z. fingend mit weit- 
aufgejperrtem Schnabel und während des Schwirrens 
beitändig den Kopf nach allen Seiten dreyend. Wenn 
er zu fingen begann, war der Schnabel erji eine 
Kleine Weite ſchon aufgejperrt, ehe dag erjte Schwirren 
hörbar wurde. Der Schwirrer beginnt etwas tiefer, 
jteigt aber rajh an zu einer bejtimmten Höhe und 
behält dieje nunmehr mit jehr geringen Schwankungen 
bei. Der Schnabel bleibt eine halbe Minute lang 
weit aufgeriffen (in einem Winfel von °/, Rechten), 
und man jieht in den Kleinen Schlund hinein, der 
ganz ſchwarz erfcheint. Während jich der Oberfchnabel 
faum bemegt, zittern oder befjer jchlottern Unter— 
ſchnabel und Zunge ganz auffallend, die Kehle geht, 
weit aufgebläht, auf und nieder; und diejer Fleinen 
Kehle entquillt nun das Schwirren — ein gleiche 
mütiges, leidenjchaftslojes, ſchnelles Hervorrieſeln 
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eigenartiger „Töne“, das in feiner Gleichförmigkeit 

nd troß jeiner Gejchwindigkeit die Erinnerung wach— 

ruft an das langjam-gleihmäßige Ablaufen des Papier- 

ſtreifens von der Scheibe des Morjeapparals. Die 

Töne halten jih lang in derjelben Stärke und Höhe, 

niemals wird ihr Tempo jchneller, immer bleibt es 
der gleiche, den Eindruck langjamen Ablaufens 
machende Roller. Nur auf ganz 
kurze Sekunden geht der Ton 

etwas hinauf oder ſchwillt an; 
glei) danach jind Stärke und Höhe 
des Tones wieder die alten. Das 
Schwirren muß muſikaliſch als 
Roller bezeichnet werden — die 
„Töne“ auf einer Höhe jtehen 
‚bleibend, ertlingen jo ſchnell, day 
fie nicht einzeln unterjchieden werden 
können. Dieſe Roller dauern oft 
nur wenige Sefunden, nicht jelten 
aber einige Minuten. Gin und 
derſelbe Vogel hielt jeine Schwirrer 
aus: 92, 135, 178, 248 Sekun— 

den! Die Schwirrdauer von 4 Mi— 

nuten geht noch weit über die von 
Naumann und Voigt mir 2'/, bzw. 
31), Muuten angegebenen Höchſt- 
grenzen hinaus. Dieſe Roller gehen 
nun aber feineswegs ununter- 

brochen minutenlang fort, jondern 

der Vogel macht jehr deutlic) merk- 
bare Atempauſen. Der weit 

aufgerijjene Schnabel Elappt plöß- 

ih für einen Augenblid zu ung öffnet fich ſofort 

wieder; aus großer Nähe beobachtend, fonitatiert das 
Ohr eine Unterbrehung des Rollers auf Bruchteile 

einer Setunde. Die Zahl jolher Atenıpaujen in der 

Strophe, ihre Neihenfolge oder Verteilung (ihr zeit 
licher Abjtand voneinander) in ihr find von Mal zu 

Mal ſehr verjhieden, und wenn in einer Etrophe 

auf ein Echwirren von 50 Sekunden die erjte Atem- 
pauje folgt, kann im nämlichen Schwirrer die nächjte 
ſchon nad) 10 und 5 Sekunden eingelegt jein. Wir 
haben z. B. beobachtet: 

Sn einem Schwirrer von 72 Gefunden Yänge 
waren 3 Atempaujen in 

der 19., 22., 38. Sekunde. 
von 92 Gefunden Yänge 
waren 9 Atempauſen in 
der 6., 23., 47., 5l., 57., 
64., 67., 76., 87. Sekunde. 
von 135 Sekunden Yänge 
waren 8 Atempauſen in 
DEI FRE DO ODE a ILder 
79.,91.,93.,119.Sefunbe. 

von 248 Sekunden Yänge 
warın 9 Atempauſen in 
der 26., 47.. 90., 116., 
135., W41., 200., 231., 
239. Sekunde. 

Alſo zwiſchen 2 Atempaujen verlief hier das 
Schwirren ohne Unterbregung 60 Sekunden lang, 
was ung als eine ungeheure Yeiltung von Stimm 
Ökonomie imponieren muß. Dieje Zahlen zeigen auch), 
dab die Anzahl der Atempaufen nichts zu tun hat 
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mit etwaiger Friihe oder größerer Grmüdung (Er— 
Ihöpfung) des Sängers. 

In mufifalifchen Zeichen ausgedrückt, gibt ein 
Schwirrer dieſes Bild: 

Ztieglig>—<Gimpel (Weibchen). 

Die Ausdauer und Stimmenkraft diefer Heu— 
ſchreckenſänger ift auch in anderer Beziehung eritaunlic). 
Manche fingen wirklich den ganzen Tag, bis in den 
jpäten Abend hinein, und wenn die Dämmerung tiefer 
und tiefer herabſinkt, werden die Schwirrer länger 
und länger, folgen ji immer raſcher. Die Pauſen 
zwijchen den einzelnen Strophen betragen dann 
nur Sekunden, und ein Roller kommt jozujagen länger 
als der andere. Es iſt nichts Seltenes, daß ſechs 
Schwirrer von I—2 Minuten Länge hintereinander 
gelungen werben. 

Die Tonftärke, auch für den Nahjtehenden 
faum mf, bleibt in gleicher Art vierteljtundenlang 
dieſelbe — nie, daß der Vogel leijer würde, jo wenig, 
wie feine Stimme je heijec oder rauh wird infolge von 
Überanftrengung; nad) dem nur ein oder zwei Sekunden 
dauernden Anitieg im Strophenbeginn it die Stimm- 
jtärfe erreicht, die dann im ganzen weitern Schwirrer 
beibehalten wird, und wenn ach leichte decrescendi 

und wieder erescendi zu verzeichnen ſind, jo ilt das 
Heruntergehen kurzer Schwirrjtreden auf das pp des 
Anfangs ganz jelten. Ein einziges Mal unter den 
Hunverten der von uns beobachteten Schwirrer begann 
einer mit p und janf gleich zu Anfang herab zum pp 
zwei Sekunden lang. 

Die Klangfarbe der Schwirrer ijt meiſtens 
ipesifiich, d. h. obwohl wir den ähnlichen Lauten 
unjerer Henjchredenarten vechte Beachtung geſchenkt 
haben, haben wir unter ihnen ein Seitenſtück zu 
dem eigentiimlichen Timbre unferer Heujchredenjänger 

*) Wir hezeichnen mit den Notenköpfen die Ganzgeräuſche (j. Journal 
für Ornith. Aprilheft 1913). 
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fehr oft vergeblich gejucht. Aber häufig war das 
Schwirren im Klang aanz das eines bejtimmten 
Stenobothrus (einer Feldheuſchrecke), dejjen Art mir 

leider noch nicht feititellen Fonnten, da wir nie einen 
einwandfreien als den wirklichen Schmirrer ein- 
zufangen vermochten. Diefer Stenobothrus iſt 
wahricheinlich häufig, wir hörten ihn bier an den 

verichiedeniten Stellen, wir hörten ihn in Höritz im 
beutjchen Böhmerwald und in Holland. In Holland 
vernahmen wir übrigens den gleichen merkwürdigen 
Klang in der Strophe des Wiejenpiepers, dort mo 
dag Staccato der Strophe zu einem hohen Noller”) 
anfteigt. Einen Ton haben wir ein einziges Mal 
in diejem Schmwirren gehört — um f, (da3 fünf ges 
jtrichne f) herum. Damit ift auch erklärlid), warum 
die Stimme einzelner Buſchſänger im Klang dem Zirpen 
der Feldgrillen jo gleicht — die Tonhöhe des Grillen- 
zirpens ijt um d, bis e, herum. — Zuweilen Klingt 
das Schwirren übrigens jo wie das gedämpfte Klirren 
einer unter einem Kiſſen gehenden Weceruhr. 

Bei den von ung jo zahlreich verhörten Vögeln 
fehlte völlig die Ahnlichkeit mit dem Zirpen der 
grünen Yaubheujchreden (Locusta viridissirna Z.), 
dem Naumann dag Schwirren der Liocustella naevia 
vergleicht. Aber Naumann, der doc ein ausgezeichneter 
Beobachter war, hat jicherlic) troßdem recht. Unfere 
biefigen Laubheuſchrecken ſchwirren nicht, jondern 
zwitjchern; wenn man den Ablauf ihrer Strophe in 
muſikaliſchen Zeichen wiedergeben will, jo iſt es ein 
jehr jchnell vorgetrageneg Staccato hoher Töne 

ee di BR, 

dejlen Tempo übrigens wechſeln kann. Da hörten 
wir am 1. September 1913 in Prien am Chiemjee 
von einer grünen Heuſchrecke 

— auch Er — Roller! 

Aber es war nicht Locusta viridissima, ſondern 
die ihr ſehr ähnliche Art L. cantans Fuessiy. Die 
Heupferde von Naumanns Beobadhtungsarten waren 
alfo wohl Tiere der letztgenannten Art und mujizierten 
tatſächlich in Nollern, jo daß der Vergleich jtimmt, 
lofern allein dev Rhythmus gemeint und die große 
Berjchiedenheit der Klangfarbe von Grashüpfern und 
Schmwirlen außer Betracht gelaffen ijt. 

Sehr imerejjant ift, zu beobachten, wenn mehrere 
Heufchreckenfänger nebeneinander ſchwirren. Dean 
hört dann, daß die Höhe der Echwirrer bei den 
einzelnen Sängern verjchieden it, unterjcheidet bei 
zweiftimmigem Singen deutlich die Stimme des einen, 
höher, dünner, leijer, von der de3 zweiten mit 
tiefevem, vollerem, lautevem Klang. Wenn drei oder 
gar mehr zugleich fingen, ſchwillt die Tonftärfe an 
bis zu F, und in ſolchem vielftimmigen Konzert tönt 
oft das Schwirren eines Vogels wie cine lang aus— 
gehaltene Fermate noch eine halbe Minute fort, während 
die anderen ſchon längjt verjtummt jind. 

Der viele und lange Strophen jchwirrende Vogel 
ſitzt faſt jtetS ruhig auf einem led. Aber jonjt 

*) Siehe Urbea, II. Band, 1918, Septemberheft. 
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hüpft dev Feldjchwirl in einem Buſch oder Bäumchen 
äußert flinf von Zweig zu Zweig, hinauf und her- 
unter, läßt ji) auf den Boden herab, pict Futter 
auf, erflettert Nohrhalme und Heidekraut und leiftet 
in Bemeglichfeit und unruhigem Weſen das feiner. 
behenden Sippe Möglichſte. Nur in den furzen 
Sitzpauſen läßt er abgerijjene ganz kurze Schwirrer 
vernehmen. 

Sp einförmig das Lied des Schwirl3 erjcheint, 
jo eindrucsvoll iſt es durch feine Länge und jeinen 
Klang in dev Stimmung des Abends oder der Nacht. 
Und wir haben es Meijter Naumann nachempfunden, 
was er vom Gejang des Vogels jagte: „Diejer merf- 
würdige Gejang machte jtetS einen höchſt ſonderbaren 
Eindruck auf mein Gemüt, jo daß ich jtundenlang 
nachher, den Wald längjt im Rücken, immer noch diejes 
Schwirren zu hören glaubte, dag miv aus jedem 
vaujchenden Zweig, aus jedem ſäuſelnden Lüftchen 
entgegenzukommen ſchien.“ 

Ornithologifhe Bilder von der offfriefifden 
Küſte und den oftfriefifden Infeln, 

Bon G. Buchheim, 
(Nahdrud verboten.) 

m“ jo ganz anders mutet es einen Wogel- und 
Naturfreund doch an, wenn er aus einer haupt— 

ſächlich waldreichen Gegend in eine gänzlich flache und 
ebene fommt.. Wenn jtatt des gewohnten Rauſchens 
der Bäume, des würzigen Duftes und des mitunter 
jo intenjiven Schweigens im Walde ein ganz anderes 
Naufchen fein Ohr erfüllt, wenn er jeden Tag dag 
Atmen des Meeres hört und braufende, heulende 
Wejtjtürme durch das Land jagen umd auch bie 
größte Stille jiher durd) ein langgezogenes Kieh-wieht, 
Yerchenjubel oder das Muhen einer Kuh und das 
Mähen eines Schafes unterbrochen wird. 

Und gar erjt, wenn dag Ohr noch an all die 
zarten und lieblihen Stimmen der geflügelten Be— 
wohner unferes deutihen Waldes gewohnt it und 
bier jtatt diejen unaufhörlicd und früh und jpät das 
ſcharfe Kriäh fri — kri — kri der unzähligen Möwen— 
arten bie Yuft durchſchneidet und ji) dazu all bie 
anderen, ebenjomenig wmohllautenden Stimmen der 
lonjtigen Strandbewohner finden. 

Und doc), hat ſich der alte Eindruck erjt ver- 
wiſcht, it das Sehnen nad) dem Walde erjt über- 
jtanden und tritt die Gewohnheit in ihr Necht, jo 
gibt es auch hier jo ſchöne Stimmungsbilder, daß 
man jie unmöglich vergejjen kann und jie getrojt aud) 
neben die ſchönſten und poeſievollſten ornithologijchen 
Erinnerungen aus dem deutjchen Walde jtellen Tann. 

Als ich vor etlihen Jahren aug der Mark 
Brandenburg nah Djtfrieslands Hauptitadt Emden 
kam, verlangte jelbitverjtändich der Vogelfreund aus 
der Mark, die Erinnerung an Grasmücen- und 
Nachtigallengeſang eine Nücjichtnahme, und mein 
Hauptaugenmert war darauf gerichtet, die weſensver— 
wandten und Artgenoffen hier zu finden und mic an 
ihrem Anblick und ihrem Gejang zu erfreuen. 

Aufmerfjames Beobahten und Bekanntwerden 
mit Vogelfreunden liegen dann bald die verhältnig- 
mäßig wenigen Erdjänger oder überhaupt die Vogel- 
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welt in Emden und feiner nächſten Umgebung zu 
Vertrauten werden. 

Da meine Notizen fi) mit Unterbrechungen zirka 
‚auf drei jahre verteilen, Fönnen fie wohl einigen 
Anſpruch auf Richtigkeit machen. 

Dftiriesland iſt in der Hauptjache ein vieh- 
produzierendes Yand. Sein Reichtum liegt in den 
fetten Weiden, und jo ilt die Ornis eine dement- 
ſprechende. Nur in Städten, wo kleinere oder größere 
Parkanlagen vorhanden find, und in größeren Ge— 
böften, die von den Gehölzgruppen umgeben jind, 
finden mir die allgemeiner befannten und vertrauten 

Vogelarten. 
Sehr häufig jind in Emden, in den Gärten, 

Höfen und auf dem Wal Zaunkönige, die trotz der 
vielen Raten ihre Jungen aufziehen fünnen. Andere 
Eröbrüter, Rotkehlchen z. B., die im zeitigen Früh— 

jahr, im Herbft und Winter in jehr gutlingenben 
Eremplaren vertreten find, jucht man während der 
Brutzeit abjolut vergeblid. Sie müſſen ſich nad 
Norden und Leer, wo jie größere Parts und Wal- 
dungen finden, zur Grlebigung des Brutgejchäftes 
ziehen. Nachtigallen find jtet3 nur auf ganz wenige 
Tage mährend des Durdzuges zu bören, ein Er— 
eignis, das in der Pofalprejje dann auch immer ges 
nügend gewürdigt wird. Cie brüten ebenfalls in ten 
oben bezeichneten Teilen, vorzüglich aud in dem jehr 
ſchönen Park des Fürften zu Inn- und Knyphauſen 
bei Norden. 

Hausrotihwänzchen finten dagegen ala Höhlen— 
brüter genügend Schuß gegen da3 Kagengejindel und 

ſind vielfach anzutreffen. Ahnlich natürlich Meiſen, 
die in einigen Flügen mit Goldhähnchen, Baun läufern 
und einigen wenigen Kleibern gemiſcht, den Wall be— 
völkern. Ein Vogelfreund hat an ſeiner dem Wall 
zu gelegenen Veranda ein Futterhäuschen angebracht, 
das in erſter Linie von Kohlmeiſen, dann den anderen 
Arten, ferner Amſeln, Finken, ſelbſtverſtändlich auch 
Sperlingen und ſogar einem Eichelheher beſucht murbe. 

Dem armen Buntrock ging es natürlich ſchlecht. 
Als erſt die Jugend auf ihn aufmerkſam wurde, 
ſtellte ſie ſich mit ihren „Flipſen“, Katapulten, ein 
und ſchon nach kurzer Zeit konnte ein glücklicher 
Schütze ihn als Jagdbeute nad) Haus tragen. 

Was auf diefem Gebiete der Oberflächlichkeit 
und Rückſichtsloſigkeit wie Graujamteit geleiitet wird, 
iſt wirklich bejchämend. Es mag aber wohl in der 
ganzen Natur der Djtfriefen liegen. Denn ebenjo 
taub und ummirtlic zum Teil und ernjt und ſchwer 
das Land ill, ſind auch jeine Bewohner; zarte 

und feinfühlige, jentimentale Negungen jind ihm fremd. 

Daher rejultiert dann auch eine umverfennbare 

Verrohung der Jugend, die ſich eben darin äufert, 
da; alles „was Friecht und fliegt‘ mit dem „Flipſe“ 

„Noten“ wird. 
Ich will die Jugend hier aber nun nicht in 

Grund und Boden verdammen! Ich weiß, daß aud) 
moander8 und auch in der Großſtadt die „jugend 
viel Dummes und Gefühlsrohes mad). 

Aber wie oft bin ich nicht mit einem heiligen 

Kreugdonnermetter in jo eine Schar Yümmel ges 

fahren, wenn jie, mit den Katapult bewafinet, auf 

dem Wal nad) Zaunfönigen, Meijen, nah allem 
eben, was da flog, jchofjen, wenn jie kunſtgerecht, 

Se 
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wie zünftige Vogelfänger, jich einen Zaunkönig „zu- 
drücten“, nad einer Ede, die jie ſchön mit „Liem— 
ſticken“ — Leimruten verjehen hatten, oder „über Yand“ 
zogen und nach „Lewerks“ — Lerchen, „Quadders“ — 
Staren, „Jungantjes“ — Jungenten ſchoſſen. 

Doch zurück noch zum Wall. 
Im Frühjahr und Sommer finden ſich natürlich 

noch all die verſchiedenen Grasmückenarten ein. In 
verſchiedenen, z. T. ſehr gut ſingenden Exemplaren 
konnte ich Gartengrasmücke, Schwarzköpfchen beſtätigen. 
Fitis und vor allem der Zilp-Zalp recht häufig. Grau— 
droſſel und Amſel auch ſehr gut ſingend vorhanden. 
In den Weidenköpfen übernachten große Scharen 
Feldſperlinge und Stare, während tagsüber Scharen 
von Zeiſigen durchziehen und ſich auf den blühenden 
und ſamenden Kohl- und Diſtelköpfen ſehr viel 
Stieglitze herumtreiben. Haubenlerchen, Hecken— 
braunellen und Rothänflinge gleichfalls ſehr häufig. 

Sharakterijtifch für Emden jind die Stare, die 
Schwalben und die Zaunkönige Im Frühjahr des 
Morgens bei Tagesandruch um 4 Uhr einen Rundgang 
durch die Stadt machen, wird einen nicht zu vergefjenden 
Eindruck geben. Auf fait jedem des hauptjächlich ein— 
jtöcigen Häuschen ſitzt fügeljchlagend und unter ge— 
waltigen Anjtrengungen jein Lied von jic) gebend Meijter 
Starmat. Oft zwei, drei Pärchen in einem Giebel 
niltend. Aus jedem Gärtchen und Schuppen tönt 
dazu der Trußgejang des Kleinen kurzſchwänzigen 
Sejellen und in den Dachrinnen ſitzt und plaudert 
allerliebit ein Schwalbenpärchen. (Fortſetzung folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 

Das Denkmal der Möwen von Utah. Der rende, 
der die Mormonenitadt Salt Lake City beiudt, wird fortan 
mit einiger Verwunderung ein eigenartiges Denkmal betrachten, 
das jeit furzem die Stadt am Salziee ſchmückt. Auf einer 
jtattlichen und dabei anmutigen großen Granitjäule ruht eine 
Halbfugel, auf der fih zwei große Mömwen aus vergolbeter 
Bronze niedergelafjen haben. Tritt man näher an die Säule 
heran, jo gewahrt man am Piedeſtal eine Reihe von Hoch— 
reliefs, Bauern und Bäuerinnen, die weinend und verzweifelt 
auf verwüſtete Felder bliden, danıı eine Niejenmwolfe von 
Vögeln, die heranzieht und auf bie Felder niebergeht, ſchließ— 
lich aber hochbeladene Erntewagen, die von fröhlichen Menſchen 
im Triumphe eingeholt werden. Das eigenartige Denkmal, 
deſſen Bedeutung ſich dem Fremden nicht jofort entjchleiert, ill 
das Denkmal der Mömen von Utah. In Stein und Bronze 
bringen bier die Mormonen den heiligen Möwen, die ein 
die erjte Niederlajjung der Mormonen vor dem Hungertode 
bewahrten, eine Ehrung. Es war im Sabre 1847, daß fich 
die erſten Mormonen an den öden Ufern des großen Salz— 
jees niederließen; vor den heftigen religiöfen Verfolgungen, 
denen die Anhänger des Mormonenglaubens in Illinois aus— 
gelegt waren, flüchteten jie hierher in die Einſamkeit. Am 
Frühjahr 1848 waren die legten kümmerlichen Reſte der mit- 
geführten Nahrungsmittel erſchöpft, und jorgenvoll verfolgten 
die Anſiedler die Entwidlung ihrer Saaten, als plötzlich gleich 
einer ägyptiſchen Plage ungeheure Heufchredenihmwärme vom 
Hochgebirge niedergingen und ſich über die jungen Felder 
ergofien. Wo fie Hinfamen, war die junge Saat jofort verz 
nichtet, und die Anjiedler wären dem Hungertode anheim gefallen, 
wenn nicht die auf den Inſeln des Nachbarjees Haujenden Möwen 
zu ihrer Mettung berbeigeeilt wären. Als die nad vielen 
Hunderttaufenden zählenden dichten Mömenihmwärme jich über 
die Kelder niederjenften, glaubten die Mormonen, daß ihr 
Unglück mun vollends bejiegelt fei. Um fo größer war die 
Freude, als man vernahm, day die Möwen nur die Heujhreden 
angriffen. Da jah man in den weißen und grauen Vögeln 
vom Himmel gelandte ytetter, die gefommen waren, Die neue 
Kirche zu ſchützen. Mit einem Koftenaufwand von über 
150000 M hat man nun den heiligen Möwen ihr Denfmal 
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gefeßt; dad Monument wurde von einem jungen New Yorker 
Bildhauer, einem Enfel des Mormonenpropheten Brigham 
Noung, entworfen und gejchaffen. „Hann, Courier.“ 

Bogelbejtand eines Leſers der „Gefiederten Welt‘ 
in Indianapolis (brieflide Mitteilung). Schon von Kind- 
heit am großer Tierfreund und beſonders Wogelliebhaber, 
babe ich in mehr als 40 Jahren viele Waldvögel gefäfigt. 
Ron einheimijchen (nordamerikaniſchen) Vögeln Käfige ich zur= 

zeit alle im Staate Indiana vorfommenden Droſſeln wie: 
Wan erdroffel, Braumdroffel. Katendrofjel, Walddroſſel, Ein- 
ſedlerdroſſel, Sraumangendrofjel, Röteldroſſel, Sängerdroſſel, 
Spou ubroffel und den Drojielfänger (Soldfrondrofiel). Sodann 
den rojenbrüftigen Kernbeißer, roten Kardinal, Grundrötel, 
Bobolinf, Baltimoretrupial, Saıtentrupial, Dorndreher, Blau- 
häher, Bronzeftärling, Kubftärling, Roiflügelſtärling, Baum— 
wachtel, Goldſpecht, Rotkopfſpecht, Buntſpecht, Haubenmeiſe, 
Schwarzkopfmeiſe, Spechtmeiſe, Goldzeiſig, Fichtenzeiſig, Scharlach— 
tangare, Schmätzer, Gelbkehlchen, Hüttenſänger, Indigofink, 
Fuchsfink, Sängerfink, Kronfink, Winterfint, Waldfink, Abena— 
fink, Buſchfink, Baumfink, Haarfink, Sumpffink. Dann wenige 
unſerer kleinen Sänger wie: Wurmſänger, Gartenſänger, 
Kronſänger, Heckenſänger, Palmenſänger. Von ausländiſchen 
Singvögeln halte eben nur, was durch Herrn Louis Ruhe, 
New-York, auf den Markt kommt, und das iſt ſehr wenig 
und immer dasſelbe. Zurzeit habe ih: Schama, Steinrötel, 
Schwarzdrojjel, Singdroffel, Star, Wachtel, Feldlerche, Buch— 
finf, Stieglig, Hänfling, Zeifig, Dompfafl, Mönd, Rotkehl— 
den, Sonnenvögel und den grauen Kardinal. Sie jehen 
wohl, Herr Neunzig, daß ich eigentlich viel zu vıel Vögel 
halte, Fann mich aber ebenjo ſchwer von diejen wie von meiner 
Frau trennen, und jo gedenfe ich dann, den Reſt meines Lebens 
mit diejen, jo lange es mir vergönnt ift, zu verleben. 

€. 9. 5, Indianapolis. 

Bücher und 

Beitfdriften. 

XIII. Jahresbericht (1913) der Vogel- 
warte Noffitten der deutſchen 
Ornithologiſchen Sejellichaft. Bon 

Prof. Dr. $. Thienemann (Sonderabdrud aus Journal 
_, hir Ornithologie. Quliheft 1914). 

Dem allgemeinen Zeil des Qahresberichts folgen Mit— 
teilungen über „Nordiſche Vogelarten in Oſtpreußen im Herbſt 
1913” von %. Tifchler. Aus dem „Bericht über den Be- 
tingungsverfuh im Jahre 1912” erfahren wir, daß von der 
Vogelwarte ausgegeben bzw. verwendet wurden 41226 Ringe, 
und zwar 666 für Adler, 2235 für Störche, 14075 für Krähen 
und Waubvögel, 9911 für Mömwen und andere Vögel in 
Mömengröße, 10391 für Droffeln, Stare u. dgl., 3948 für 
Kleinvögel. Die Vogelmwarte jelbft beringte im ganzen 1332 
Vögel in Al Arten. Der größte Teil dev beringten Vögel 
waren Lachmöwen (556), Nebelfrähen (213), Flußſeeſchwalben 
(148), Mehlihwalben (120), Heringsmömwen (111). Ferner 
wurden beringt jchnepfen- und regenpfeiferartige Vögel, andere 
Möwen und Seeihmwalben, einige Enten und Naubvögel, von 
Kleinvögeln 1 Buntipecht, 11 Rauchſchwalben, 2 Seiden— 
ſchwänze, 5 graue Fliegenſchnäpper, 15 Saatkrähen, 5 Dohlen, 
6 Stare, I Grünlinge, 2 Kohlmeijen, 1 Laubjänger, 1 Amſel, 
1 Gartenrotfhwanz, 10 Notkehlchen. Die nad) auswärts ab- 
gegebenen Ninge wurden nur zum fleineren Teil in bem 
Jahre der Ausgabe verwendet. Erbeutet, zurücgeliefert oder 
zuriidgemeldet wurden 232 Vögel in 49 Arten. Die größte 
Zahl der zurückgelieferten ſtellen Lachmöwen 72, Sumpfmeijen 
17, Heringsmömwen 16, Kohlmeijen 15, Störde 13, Nebel: 
frähen 12, die meilten übrigen Arten wurden in einer Anzahl 
von 2--3 zurücigeliefert. Unter den erbeuteten Ningvögeln 
befanden jich folche, weldhe den Ring ungefähr 7 Jahre trugen 
(Mebelfrähen, Sturmmömwen); 4—5 Jahre trugen Störche, 
2—4 Jahre Silbermöwe, Saatgans, roter Milan, Mauer- 
leg!er den Ning, 1—2 Jahre trugen unter den erbeuteten 
Vögeln Pfeifente, Rauchſchwalbe, Mehlſchwalbe, Dohle, Star, 
Trauerjliegenichnäpper, Buchfint, Kohlmeife, Rotkehlchen ben 
— Mehrfach wurden auch brütende Ringvögel ange 
troffen. 

—wit dem Bewußtſein, einen recht herrlichen Nachmittag verlebt 

Sprechſaal. 

Antworten. 

Auf Frage 12: Ich muß mid dagegen verwahren, ala 
ob ih (mie Herr Radiſch auf ©. 216 mir tnfinutert) in Der 
„Sei. Welt" 1902, ©. 359, und 1912, ©. 145, den Inga 
famen für identiſch mit dem Negerſamen erklärt halte, 
Letzteres hat nur Herr Noorduijn getan, auf den ich wohl in 
bezug auf Negerjamen verwiejen, deſſen Anficht betr. Kuga 
jamen ich jedoch an jenen Stellen mit feinem Worte erw 
oder gar adoptiert habe Mon lekterem it im mei 
beiden Angaben überhaupt nicht die Rede, ſondern nur vo 
Negerfamen. Juga iſt vielmehr nach Leunis („Synopſis 
Pflanzenkunde“, 2. Aufl, II, 366) ein zur Familie der 
moſengewächſe gehöriger, in Südamerika und Weſtindien 
— Baum. Über die Negerfamenpflanze dagegen hat 
erſt Fürzlih auf ©. 132 diejer Zeitſchrift Herr Nena mit eine 
höchſt injtrufiiven Monographie befchentt. 

P. Emmeram HeindL 

Aus den Vereinen. 

Der Verein der Freunde bon Sing- nnd Zierbögeln, 
Lübeck veranjtaliete am 26. Juli eine Touc mit Damen nad 
Rothenhuſen und Umgegend. Unter recht reger Beteiligung 
wurde um 2 Uhr mittags die Kahrt mittels Motorbootes an 
getreten. Nah 1’, itümdiger herrlicher Fahrt war unſer Bes 
immungsort erreicht, wo dann der Kaffee eingenom 
wurde. Leider mußte die Zußtout nach Uteht und Campow 
des ſchlechten Wetters wegen abgebrochen werden; jo vergnüg 
wir uns denn einige Stunden in dem jo vomantifch gelegen 
Rothenhufen, bis wir unſere Rückreiſe iiber den Fiſcherbuden, 
wo noch alt und jung Gelegenheit hatten, das Tanzbein orbent 
lich zu Schwingen, antreten mußten. Wenn das Weiter au 
anfangs die Stimmung etwas zu bedrücden fuchte, jo mad) 
ſich aber doch bald eine allgemeine Fröhlichfeit bemerkbar, um 

zu haben, trennten en bie Ausflügler. 
3%. 4:9. Schnerfe, LI. Srintünzg 

Heren 9. R., Bremerhaven. 
Das Ausziehen der Federn 
halte ich für zwecklos. Gut 
wäre es, den Vogel in einem 

recht großen Käfig unterzubringen, der ihm Gelegenheit 
ausgiebiger Bewegung geltatte. Die Durchnäſſung des 
Gefieders durch täglich vorzunehinende Abiprikung mit band 
warmem Waſſer vermitteld eines Zerjtäubers iſt gleichfalls 
zwecdienlich. Häufig erzielt man durch Darbietung von Weil 
mit Lahmannſchem Pflanzennäbrialzertraft aute Erfolge. Man 4 
verwendet dabei am beften Fondenfierte Milch, die man im 
Waffer auflöft und der man etwas Nährfalzerivakt binzufügt. N 
Es iſt von Wert, wenn der Vogel noch im Spätjahre mauſert. 
Es wäre dann wohl auf Geſang im Frühjahre zu vechnen. Falls 
er jeßt nicht in die Mauſer kommt, wiirde das danı voraus: 
fihtlih im nächſten Frühjahre geſchehen. Auf Gejang in 
dann faum zu rechnen. 

Herrn M. B., Hamburg. 
Arbeit habe ich Verwendung. } 

Belten Danf für 

ie 

Für die in Ausficht gefietie 

Herrn U. %., Hamburg:Großborftel. 

Das Poſtpaket ift hier erſt 
freundliche Veitteilung. 

Fräulein H. M., Stuttgart. 
am ſechſten Tag nad) der Abſendung angefommen. Die 
Fäulnis des Kadaverd war fo weit fortgejchritten, daß eine 
Unterfudhung des Kabavers nicht mehr möglich war. 

Heren A. T, Hannover. Die Fäulnis des Kadavers war 
jo weit fortgejchritten, daß eine Unterfuchung besjelben un— ‘ 
möglich war. v 

Herrn W. B, Hamburg. Stieglik und Zeifig können, 
ohne daß der Gejang des einen durch ben des anderen beein 
trächtigt wird, in einem Naum gehalten werben. y 

Verantwortlich für bie —— Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für ben Anzeigenteil: Fra Wunderlich, Magbeburg, Breiter Wen u. 
Berlag ber Ereng’ihen Berlagsbuhhbanblung in Magdeburg. — Drud von Hopfer, Burg 6 
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Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden 
Woche müffen bis fäteflens Sonntag früh in Händen 

ber Berlagshanblung in Magdeburg fein. 
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Aufr uft: J * 
Krieges wegen offeriere 
noch nicht dageweſenen 

Preiſen: Tadell. vermauferte, flotte, fleißig 
ſing, ed np. Urſtamm Seifert-Bähne, | 
ieffullern -, Anoer- u. Schorelvögel, mit | 
tiefen Du Jauflöten, tourenr. vielj. ohn. | 
ſpitze fd Sad)., prima I. Preispögel u. | 
Neelfäng. 10, 12, 15 M. Gute IT. Preis- 
uögt bis 8.4. Prima Stammweibden | 
1 .%. Ehrenh. Bedien,, 8 Tg. Probez, Ume | 
tauſch oder Geld zurüd. Neelleren Verſand 
als ich biete, gibt es nicht. [1792 

Georg Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 

Bu neue 1914er goldr. Steyr, Wiefen- | 
Amelfeneier, Ltr. 90 d, Ko. 4,00 M. 10: 

Pd.-Boftfad 18 K, neue Eproler, Kir. 70 9, 
Ko. 3,00 4, Poſtſ. 14,00 4 Mehlwürmer, 
tein, & Ltr, (ca. 650 g) 5,00 4, Univerjal- 
Weichfutter, großart. für alle in- u. ausl. zarten 
Weichfr., E.n.f. Konk. auch nur annäh. erreicht 
werben, was hund. v. langj. Kund. d. Dankſchr. 
beftät. hab., @1 M, 10@9 4, für alle Drojjel= | 
arten, D60 4, 10 2 5,50 M. Neuen prima Weiß⸗ 
wurm (Eintagsfltege), Sit. 1,50 #6, \omw.jeit 30%. 
fachk. gem. $utt. j. ſämtl Art. Sittiche, Rardinäle, | 
Prachtf. Ranarien-, Bing-u. Gehfutter, Papageien- | 
futter, Waldv. -Naturf,, & 40 d, Poſiſ. 3,50 A. | 
Reell. Maß u. Gewicht, prompte Bedien. [1793 

Georg Brühl, Dresden-Kögihenbroda. 

1 

‚Süfige und Gerätſchaften. 

Allen Vogelliehhahern 
empfehle meine mit Staatöprets, vielen gol- 
benen und jilbernen Medaillen prämiierten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Bpezistität“ Käfige für infekten- 
freſſende Vögel, mit leicht veritellbaren, elafti- 
{hen Sprungfiangen, bisher umerreicht praf= 
tiſch. Große, reich illuſtrierte Breislifte gegen 
Einiendung von 50 % in Briefmarken. Diejer 

Betrag wird beim Kauf zuridvergütet. 

Paul Schindler, 
Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. 

Berlin N 24, Eljajjeritrake 78. 
Bemerfung: Fertige jeden mir nad 

beltebigem Maß angegebenen Käfig in der 
benfbar beflen Ausführung an. [1794 

Suttermittel. 

Lueullus 
weltbefanntes Univerfal-Mifchfutter 

für alle Weichfreſſer offeriere: 
Weiße Padung a Ro.2% ‚roteBadung 
nad) Kullmann 2,50 4, blaue Packung 
mit deutſchen Ameijeneiern und allen 
Nährſalzen, Kilo 3,50 M, Droffelfutter 
1,20 M. Poſtkollis ganz franko. 
Proben u. Preisliſten gratis u. franko. 

Friedrich Fries (Inh. W. Hies), 
Nährmittel-gabrit, [1795 

Bad Homburg v. D, A de ea 

8 Bittel &— | 
In eigenem Intereſſe wollen die pp. Einjender beachten, daß 

a) alle fir die Redaktion der „Gefiederten Welt“ 
ftimmten Zuſchriften (Sprediaal-Anfragen und -Ant: 
worten 2c.) und Sendungen (tote Vögel) nur an Beren 
Barl Deumig, Bermsdorf bei Berlin, — 
Bismarckſtraße, 

b) alle Beſtellungen auf Abonnements, Inſerate u. 
Geihäftlices nur an die Creuh'ſche Perlagst 

handlung in Magdeburg 
zu * pt: 

Mehlwürmer 
Pfd. 3.— M mit Verp. ohne Porto. Gegen 

ı Einfendung von 1.20 # 1000 Std. franto. 
Beſtes Meich- und Körnerfutter in be 
kannter Güte verjendet [1796 

D. Waschinski & Co., 
Bieſenthal bei Berlin. 

Bei uns erschien: 

— 

2, Aufl, broch. 4 Mk, geb, Kriegs-Vogelfuffer 
Normal non plus ultra, @ 95 9, 

= bestes Rohmaterial == 

@® Reform-Normal ® 
Individuelle Weichfutter nach gütigen Angaben 
des Herren Apotheker U. Jena, Siberach-Riß. 
Sämtlihe Hirſen, Wald- und Wildfämereien 

preiswert und reın. [1797 
Intereſſante Preislifte mit Vorwort des herru 
Apotheker A. Jena und Anleitung über alle Vogel⸗ 

futter und Normal-Buchtartikel gratis! 
Jede Probe nur gegen 25 Pig. in Marten. 

Aug. — Halle a.©., LWuchererſtr. 44. 
— Orniihologiſcher Verfand. 

Im unterzeichneten Verlage erf 
und ift durch jede Buchhandlung ober 
gegen frankierte Einſendung des Be— 
trages direkt von der Verlagsbuchhand— 
lung zu beziehen: 

Die Webervögel 
und Widafinken, 
ihre Naturgeſchichte, Pflege 

und Zucht. F 

Don Dr. Rarl Rufs. 

—s⸗ 

3 

U!Mehlwürmer!!! 
Gegen Einſendung von 1,10 M 1000 Stck. 

franko. [1798 
Fr. P. Ick, Berlin-Riederfhönhaufen 

Mehlwürmer Ia, Ltr. 3,20 A, Ko. 5,00 M. 
1799] Jeitner, Breslau 10, Weinstraße 12. Preis: Geheftet Mark 3. 

— 

Aus dem Vorwort: pP: 
Ein Hauptzweig in ber Vogellie 

Haberei ijt die Stubenvogel=-3 
tung, und bon ihrem Gejichtspun 
aus erfreuen ſich die Zoe her 
Widafinfen großer Beliebtheit, 
haben ſich jene in manden um 
in faft allen Arten der ergiebigen 
noch keineswegs zugänglich gezeig 
bei den eriteren liegt ein großer Reig 
darin, daß fie alle ohne Ausnahme in 
außerorbentlichem Eifer ihre kunfto 
Nefter in der Wogelftube oder im. 
herjtellen, und bei den letzteren für 
Liebhaber nicht minder in der gie 
teoß aller Hinderniffe ihre glückliche güch 
tung über fur; oder lang erreich 
önnen. Die abjonderlide Schon 
der eigentümliche Farbenwechſel 
bei beiden, der Schmud der e 
wallenden Schwänze im Prachtgefi 
bei den Widafinten noch höheres 
gefallen. 

Creuß' Iche Verlagsbuchh 
a . 

a 
& Noja= Beo von ı Java, Selen 

Alerander-Sittid, ſeſt eingewöhnt u. Eräftig, 
fehr billig abzugeben oder gegen Kanarien- 
bögel, einheimifche Körnerfreſſer, ev. auch 
Amazone einzutaufchen. [1800 
A. ve Kulckreuth, Obergörzig bei Aleferiß. 

Girlig <Birkenzeisig-Männch. 
gejucht. [1801 

H. Homann, Bremen, 
Sekretär des Norddeutfchen Lloyd. 

add i Gart li Wellensittiche, "irn 
& 1,50 M u. 2 MA, je nad) Alter. [1802 

A. Voigt, Jena, Schlippenitrage 9. 



Mein Bogeljahr 1914. 
Bon H. Walther, Offenbach a. M. 

(Fortjegung.) (Nahdrud verboten.) 

Der November iſt ins Land gegangen. Klatſchend 
fährt der Regen gegen die Scheiben, der Sturm 

rüttelt an den Läden, fegt das letzte Blatt von der 
Linde und biegt die Spitzen der geſchmeidigen Pappeln 
faſt zum Boden nieder. Ein dichter Nebel macht den 
kurzen Tag noch kürzer, der Abend iſt da, nur matt 
vermag das Licht der Straßenlaternen den dichten 
Schleier zu durchdringen und die gejpeniterhaften Schatten 
der vorbeieilenden Bafjanten auf den Weg zu werfen. 
Totenjonntagmwetter ijt heute, ein Wetter, daS den 
feden pfeifenden Straßenjungen verjtummen macht, 
dag den Gedrückten aber ganz erdrücden muß. Auf 
dem Kirchhof drüben jpielt der Wind mit welken 
Blättern, zerzaujt die Wildrojenbüjche und knickt die 
legten Ajtern. Kein Tierchen regt ſich draußen, wie 
tot jcheint die Natur, jelbjt der Kettenhund in dem 
jo erjchredend nüchteren Fabrikhof, der noch big jest 
mit Wind und Regen um die Wette heulte, verjtummt 
und zieht ji durchnäßt und fröjtelnd in die hinterjte 
Ede jeiner Hütte zurüd. Das ilt Spätherbjt, das 
it dev November. Die Tiere in Feld und Wald, 
die hier bleiben, halten jich im ficheren Verſteck, Naben 
ziehen in Trupps dem Walde zu, Amjeln eilen 
Ihäfernd ins Fichtendidicht, und Spaten zanken ſich 
an der Klojtermauer um das mwärmjte Mauerloh — 
jonjt alles erjtorben und tot. Doc drinnen in der 
Stube am alten Kachelofen, in der Vogelſtube ijt’s 
gar mwohlig und warn. Süßer Geſang erſchallt jetzt, 
trotz Wind und Wetter, troß Nebel und Abend. 
Vier Muſikanten jpielen auf, zwar leije und ſchüchtern, 
doch jo jeelenvoll, jo jehnjuchtspoll, vergangener 
Sommerherrlichkeit gedenfend, den frohen Frühling 
erhoffend. Droſſel, Rotkehlchen, Heidelerche und 
Schwarzplättchen ſpielen Quartett. Schüchtern ruft 
die Droſſel und doch frohlockend mit ihrer ſilberhellen 
Stimme: Frühlingshoffnung! Die ſehr verſchiedenen 
gearteten Sekundanten ergänzen die Akkorde und geben 
eine wunderbare, einſchmeichelnde, zu Herzen gehende 
Melodie. Alle Traurigkeit iſt dahin, und das habt 
ihr getan, ihr lieben, kleinen Sänger, drum laßt euch 
danken von ganzem Herzen! 
Im weiteren laſſen Sie mich den einen unſerer 
vier Muſikanten herausgreifen und als meinen ganz 

beſonderen Liebling preiſen und ihm zwei weitere 
Begleiter zugeſellen. Die Wertſchätzung des einzelnen 
Vogels in den Augen und dem Gehör des Liebhabers 
iſt ja, wie wir wiſſen, im großen und ganzen wenig 
Schwankungen unterworfen, faſt jeder alte Liebhaber 
iſt mit den Jahren Spezialiſt geworden und wird 
einmal gewonnene Urteile nur ſchwer über den Haufen 

werfen. Sein Beſtand wird darum auch, was die 
Art ſeiner Vögel anlangt, nur wenig variieren. 
Dieſe Tatſache werden wir ſtets bei dem Beſuch 
erfahrener Vogelwirte beſtätigt finden, und es iſt dies 
ja auch nur zu leicht erklärlich. Der Anfänger fiſcht 
im Dunkeln, er käfigt alles mögliche zuſammen, bis 
er findet, was ihn dauernd zu befriedigen vermag, 
der erfahrene Liebhaber dagegen fährt in alten, längſt 
als richtig erkannten Bahnen. 

Das Schwarzplättchen greife ich aus meinen vier 
Novemberſängern heraus und geſelle ihm als meinem 
Auserwählten noch Gelbſpötter und rotrückigen Würger 
hinzu, welche drei ſeit langen Jahren meine beſonderen 
Sportvögel und innig mit mir verwachſene Stücke 
ſind, die ich zurzeit käfige. Alle drei ſind nach 
meiner Anſicht Vögel, die, bei jedem von ihnen in 
anderer Weiſe, hohes Intereſſe verdienen. Gute 
Schwarzplättchen ſind heute ausgeſtorben, wenigſtens 
ſolche, wie Rauſch ſie ſchildert. Von Kennern, die 
mit den Wiener Verhältniſſen, wo ſeit allen Zeiten 
für gute Schwarzplättchen hohe Preiſe bezahlt wurden 
und wo ſich die beiten „drejjierten Vögel“ auch heute 
noch alljährlid im Februar und März auf öffentlichen 
Wettjingen mefjen, vertraut jind, wird verjichert, daß 
fein einziger „Haidio“ mehr in Wien gefäfigt wird. 
Ich ſelbſt Habe in den Testen Jahren wiederholt 
verjucht, gute Vögel aus anerkannt reellen Wiener 
Bezugsquellen zu erwerben und habe hohe reife 
bezahlt, immer aber mit negativem Erfolg. Was 
halbwegs gut ift, behalten die Wiener jelbjt, und 
daran tun jie ja auch Flug. Alle die eingeführten 
Vögel fonnten nicht im entjerntejten an meinen alten 
Spejjartvogel, für den ich nicht den dritten und vierten 
Teil der Wiener Preiſe bezahlt habe, hevanreichen, 
denn diejer iſt tatjächlich noch ein „Haidio“. 

Wie hinlänglich befannt, ruht der Wert des 
Schwarzplättchens in allererjter Linie auf dem korrekten 
UÜberſchlag, dann allerdings auch auf der ganzen 
Tonlage de3 Vogels. 
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Der Überſchlag läßt in vieler Hinſicht einen 

DVergleih mit dem Tintenjchlag zu. Bau und Aus- 

(aut machen feinen Wert. Und wie der Zuhörer von 

dem beiten Finkenſchlag nur dann befriedigt ijt, wenn 

er in einem halben Tonfall ſprechend und rein aus— 

lautet, jo erhält aud der Überjchlag unſeres Vogels 

erit dann Wert, wenn er zwar jubelnd und fanfaren- 

veic) binausgerufen wird, dabei aber auch flötend 
weich und jprechend deutlich auslautet, wieder mit 
einem halben Tonfall in der legten Silbe. „Huidio, 

Huidio, Huidio-Haidiado!” ruft mein alter mir wie 

fein zweiter lieber Vogel. Und zur Bewunderung 

hingeriffen wird der Zuhörer nah jedem Ruf: Gut 
gut jehr gut, tadellos! Da ijt nicht? auszujeßen. 

Einmal während meiner langen Liebhaberzeit, aber 
auch nur ein einziges Mal, ganz zu Anfang, hatte 
ich einen gleihguten Vogel, doch ic) wußte ihn damals 
nicht zu jhäßen und ließ ihn mir im Tauſch gegen 
eine „Neuheit“ abhängen. Der Wohllaut der Stimme 
jpielt bei unjerm Vogel wie bei jedem edlen Sänger 
gleichfalls eine große Rolle. Der Vorgeſang joll laut 
und kräftig, kernig vorgetragen werden, wobei ein= 
geflochtene Jmitationen willtommen, feineswegs aber 

unbedingt erforderlich find. An diejen ſchließt jich 

dann in möglichit tiefer Tonlage ein weicher, wohl— 
aufgebauter, langer und jprechend deutlich auglautender 

Überſchlag frohlockend und fanfarengleih an. Wie 

gejagt, find aber heute ſolch gute wie eben gejchilderte 

Schwarzplättchen jehr, jehr jelten geworden und dürfen 

darum auch einen hohen ‘Preis erzielen. 
Viel, viel leichter al8 ſolche Vögel jind gute 

Gelbſpötter und Würger zu erlangen, denn bet diejen 

Vögeln liegt der Wert des Vogels weniger in dem 
ſchönen Gejang als in der Pflege und Gejunderhaltung, 
find doch beide Wintermauferer und als hinfällig 
und zart befannt. Natürlich wird der Liebhaber auch 

bei diejen Vögeln bemüht jein, recht alte begabte 
Exemplare zu erlangen, die über ein reichliches 
Nepertoiv verfügen, und doch liegt der volle Erfolg 

in erſter Linie in der äußeren Erſcheinung des Vogels, 

die ihm der fachkundige und wohlerfayrene Pfleger 
durch ein- oder mehrjährige Käfigung gibt. 

Auch bei diejen Vögeln weichen die einzelnen 

Exemplare in Gejtalt und Ausjehen voneinander 

ab. Den Würger liebe ich mir: Hein, langſchwänzig, 
ferzengerade bajtehend, ein Bild wie gegojjen. Die 

meilten Vögel diejer Art dagegen jind groß, plump, 

kurzſchwänzig und ſchräg, mehr der wagerechten Linie 

ſich nähernd, dafigend. Ein auserlefen ſchöner Würger, 

friſch vermaufert und aalglatt dajtehend, muß und 

wird allezeit die Bewunderung de3 Beſchauers hervor- 
rufen. Da aber der Vogel auch nod) in mancher anderen 
Hinficht wie Nahrung, Benehmen und feinem Potpourri- 
gejang, hohes Intereſſe verdient, und feine dauernde 
Erhaltung nur dem erfahrenen und gemijjenhaften 
Pfleger gelingt, jo ift die Wertſchätzung eines wirklich 
tadellofen Exemplares nur zu jehr begründet. 

Über die Pflege des interejjanten Vogels habe 
ih an dieſer Stelle ſchon öfter und ausführlich) 
geſprochen, möchte mich heute nicht wiederholen und 
beſchränke mich deshalb darauf, nur die Kardinalpunkte 
nohmals anzugeben: Sehr abwechjlungsreiche Nahrung, 
darunter zu allen Zeiten hartjchalige Inſekten, denn 
Chitin braucht diefer Vogel viel und ganz bejonders 
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zur Mauferzeit — zartes Fleiſch von Spagen, jungen 
Mäufen oder Kalbaherz — Sonne — hohe Wärme — 
Schuß vor Näffe, Zug und Kälte. 

Mit dem Spötter verhält es ſich in vielen 
Punkten ebenjo wie mit dem Würger. Der Liebhaber 
tut gut, ein altes, recht großes Eremplar zu erwerben, 
einen jogenannten Weidenvogel. Bei jachgemäßer 
‘Pflege wird der Spracdmeilter ein danfbarer Vogel 
jein, denn er ijt gejangsmwillig wie Fein zweiter, und 
er wird dem Kritifer der Maßitab bei der Beurteilung 
der Art und Weiſe der Pflege und des praftilchen 
Könnens des Vogelwirtes jein wie fein zweiter. Das, 
was ich heute bezüglich der Pflege diejes Lieben 
Vögelchens weiß, verdanke ich nächſt der eignen 
Erfahrung einem alten lieben freund, der in Wien 
viele erſte Preife mit feinen Spöttern errungen hat, 
der ſpäter jein Domizil nad Frankfurt a. M. verlegte 
und dem heute noch der Spötter über alles geht. 

Die Hauptmomente in der Spötterpflege machen 
aus; der Käfig, die Nahrung, die Wärme Der 
einzig richtige und allein gute Käfig für den Spötter 
ift der Original Wiener Zweilprungfäfig, möglichſt 
jedoch mit fejter Rüdwand. An jonnigem enter, 
nahts und im Winter in der Nähe des dauernd 
brennenden Kachelofens, nächtlicherweile mit warmer 
mwollener Dede verhängt, ſei fein Standort. Daß 
diejes Vögelchen fingerzahm jein ſoll, verjteht ſich bei 
allen jeinen Verehrern fait von jelbjt, zumal dag 
durch öfteres Darbieten eines Leckerbiſſens, durch 
Umpertragen jeines kleinen Käfigs und durch Unter- 
haltung mit dem lieben Eleinen Kerl leichter erreicht 
wird wie bei jedem anderen Vogel. Außer dem 
£leinen Rauſchzweiſprungkäfig habe ich noch jehr gute 
Erfahrungen gemacht mit der Unterbringung des 
Spötters in der Jimmervoliere mit lebenden Sträuchern, 
worin der Vogel, al3 alleiniger Inſaſſe natürlich, 
ausgiebig Flugübungen machen kann, während ic) 
alle mittleren Mape, wie Grasmüden-, Nachtigallen- 
fäfig und größere, die den Vogel durch zu weite und 
harte Sprünge überanjtrengen und übermüden, ihm 
aber anderjeit3 den ausgiebigen Gebrauch jeiner Flug— 
werfzeuge nicht geitatten, aug der Erfahrung heraus 
verwerfen muß. Als Futter reiche ich dem Spötter 
außer einem jehr feinen nahrhaften Gemijch ſtets einen 
Eßlöffel feinfter Iuftgetrocneter Ameifenpuppen, falt 
täglich Rahmhaut und zartes mageres Fleiſch und im 
Sommer blank frijche Ameijeneier. Im großen und 
ganzen iſt die dauernde Gejunderhaltung dieſes 
Vögelchens gar jo Fein großes Kunſtſtück, wie alle 
gemein angenommen wird, und bei Beachtung der 
angegebenen Pflege, Erhaltung des Vogels bei normaler 
Körperbeichaffenheit bejonders vor der Maujer und 
in hoher gleihmäßiger Wärme auc nachts wird der 
Pfleger jtet3 zum Ziel gelangen. (Fortiegung folgt.) 

Wie ſich meine Stubenvögel bei einer beinahe 
totalen Sonnenfinfternis verhielten. 

Bon A. Adlerjparre. 

(Nachdruck verboten.) 

ze möchte ich einige Daten vorausſchicken. Beob— 
achtungsort war Stodholm, in einer Entfernung 

von etwa 10 Meilen von der Totalitätszone. Dauer 
der DVerfinjterung: von 12.08 Uhr nachmittags ab 
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his 2.28 Uhr nachmittags. Kulmen: 1.18 Uhr nac)- 
mittags. Umfang: *80 der Sonnenjcheibe. 

Lage der Bolieren: gegen Süden. Offene Fenſter. 
Wolfenlojer Himmel. Direkte Sonne. 

Die Vögel jind anfangs anjcheinend unberührt. 
Eine Dämmerung aud) faum merkbar. Baltard von 
Grauedeljänger X Kanarie, Sonnenvogel, dottergelber 
und Flammenweber fingen unermüdlich. Gin einzelnes 
Orangeweberweibchen ijt mit jelbitändigem Nejtbau 
und ein rotföpfiges Gouldmännden mit Heritellung 
eines bdezimeterlangen, niedlichen Nejttunnel3 eifrig 
beihäftigt. Ein halbes Dugend japaniſcher Möwchen 
u. a. m. fliegen umher. Grauedeljänger jist ruhig 
da, und Kanarienweibchen brütet. 

Sp etwa um 1 Uhr Hört der Gejang auf. 
Dämmerung jetzt deutlich merfbar. Cine gewiſſe Stille 
tritt an die Stelle der früheren vegen Tätigkeit. Nur 
ein paar Möwchen haben das Nejt aufgejucht, welches 
fie aber bald, von den übrigen veranlaßt, wieder ver- 
lafien. Etwa um 1.12 Uhr fliegen nämlich die 
Sonnenvögel überaus aufgeregt medernd auf das 
äußere Gitter, von eifrig jchnatternden Möwchen ge- 
folgt. Alle ſchauen ins Freie hinaus, mo doc) alles 
jtille ſcheint, momentan weder Spa nod Taube zu 
jehen. Nur ein eigenartiges, violettgraue® Dämmer- 
licht ift auffallend. Die Goulds allein ſcheinen ruhig 
figend und das Kanarienweibchen, welches von allen 
ungejtört brütet. 

Etwa 1.30 Uhr find alle Vögel wieder ruhig. 
1.35 Uhr jingt der Baftard und 1.45 Uhr auch 
Möwchen und dottergelber Ueber. 

— 

| | 

Dotterg. Web. 
weibchen weibchen 

Sonnenvögel 
Baſtard 

Grauedelſang. 
Kanarien 

öwchen 

Flammenweb. Orangeweber— 

* —Neſtbau hört 

05 Geſang hört auf 

25 | Periode der Aufregung | 

40 *Geſang beginnt wieder 

Was zur Aufregung veranlafjen konnte, das 

laſſe ich dahingeftellt fein. Auffallend jcheint mir 
die nahe Korreſpondenz zwiſchen jenen Glodenjhlägen, 

1 und 1.35 Uhr, bei welden der Geſang total auf- 

hörte und wieder begann. In beiden Fällen dürfte 

wohl zu der Zeit die Verfinfterung etwa */s ber 
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Sonnenfcheibe betroffen haben, was aljo vielleicht der 

kritiſche Moment für Stubenvögel bei ſüdlicher Volieren— 

lage und direkter Sonne jein könnte. — Hier jei 

auch bemerkt, da während derſelben Zeit die Tag- 

vögel im Freien, ſowohl hier als, nach Angabe, in 

der Totalitätszone: Sundsvall, Jämtland uſw., in 

ihren Schlupfwinfeln mäufejtill verſchwunden waren. 

Während der Kulmination der Sonnenfinjternis 

war bier das Tageslicht wie am dunkeljten Gewitter 

tag, aber von eigenartiger Nuance. Sonnenlicht matt- 

bleich, ala ob es durch dide Rauchwolken zu pafjieren 

hätte. Gigenartige Schatten wurden hervorgebracht. 

Himmel, anfangs Hellblau, wurde dann ſchwarzblau, 

zulegt mit einem Stich in Silbergrau; einige Sterne 

Heller Stieglig ><Ranarienuogel. 

nad Angabe hier und da fihtbar. Temperatur in 

der Sonne um 12.08 Uhr: + 28° C, 1.35 Uhr: 

+ 17° ©. Im Schatten rejp. + 17° C umd 

se! 
Perfonen mit normaler Sehſchärfe konnten im 

Freien oder in gegen Süden gelegenen Wohnzimmern 

unbehindert lefen. In Zimmern gegen Norden war 

doch Fünftliches Licht vonnöten. 

Warum käfigen wir Vögel! 
(Nahdrud verboten.) 

S’ (autet der Titel unſeres Flugblattes, das ich 

joeben wieder mit den Worten „Herr, vergib 

ihnen, denn jie wiſſen nicht was jie tun!“, ein 

frommer Wunſch für unjere Gegner, aus der Hand 

lege. Sie wiljen es tatſächlich nicht, was jie tum 

und mie fie unjere edle Liebhaberei anſchwärzen 

follen, die jogenannten Übervogelſchützler. 
Und indem das jo oft Schon gelejene Flug— 

blatt, welches nad) meinem Dafürhalten viel zu zart 

gehalten ilt, meine Gedanken bejhäftigt, und ic jo 

manches, was unfere Gegner als roh und graujam 

Hinftellen, nicht begreifen fann und mir die größte 

Mühe gebe, etwas von beiden an unjerer edlen Lieb— 

haberei zu entdecken, irre ich immer meiter vom be: 
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tretenen Wege ab, und mit einem Male jehe ich eine 
andere Melt, eine Welt des Jubels, der Freude, Luft 

und Dankbarkeit. Ich bin in die Welt der Märchen 
binübergeträumt, Märchen, ſchöner als aus Tauſend 
und einer Nacht. 

Nun lieber Leſer, ſetze dich zu mir her, daß ic) 
es dir erzähle, das Märchen in all feiner Pracht 
und Wonne. 

Eine ſchwüle Nacht neigt fich zu Ende. Zwar 
herrſcht noch tiefe Stilfe, alles liegt noch im tiefften 
Schlummer. Doch nein, fieh dort, dieſe beiden 
ſcheint der Schlummer zu fliehen. Eben beiteigen 
lie ihr Stahlroß, und lautlos, wie fie erjchienen, 
find fie auch wieder verſchwunden. ine Stimme 
ruft mir zu: „Das jind die Böfen; folgen wir ihnen.“ 

Die Stadt mit ihrer Schwüle Liegt hinter ihnen 
und eine friſche Feldluft nimmt fie auf. Am Often 
zeigt ich der neue Tag, noch ganz jhüchtern. 

Hörjt du es? jal es ift doch immer das erite, 
das ung begrüßt und guten Morgen wünfcht, unfer 
liebes Gartenrotihmänzchen. Doc hoch, da drüben 
iſt auch Schon Amfel und Haubenlerche im Morgen- 
geſpräche. 

Es wird ein heißer Tag. Die erſte ſanfte 
Morgenröte der aufgehenden Sonne ſteigt empor und 
mit ihr ein Jubel und Freude: die Lerche ſchwingt 
ſich jubelnd empor, über den Häuptern ſchlägt der 
Fink, am Wegrande laufen geſchäftig Stac und Bach— 
ſtelze, alles voll eitel Freude. Auch wir ſind voll 
Freude: die Bruſt hebt ſich tief, hell leuchtet das 
Auge, und voll Dank erklingt aus dem Munde der 
beiden Böſen in den herrlichen Morgen hinein: „O 
Welt, wie biſt du wunderſchön, im Maien, im Maien.“ 

Nun biegen ſie vom Wege ab. Es geht dem 
kleinen Dörfchen zu, das dort verſchlafen aus dem 
Grün der Bäume hervorſchaut, ſchon haben ſie den 
großen Garten des im Dorfe liegenden Gutes erreicht, 
und horch, was ſingt und klingt ihnen da entgegen: 
die liebe Nachtigall, der geſchwätzige Spötter, die 
orgelnde Grasmücke, und wie fie alle heißen, halten 
Morgenandacht, loben und preijen den Herrn ber 
Herren. Und fiehe da, auch die beiben Böjen hat es 
ergriffen: ſie jtehen andächtig, bemüht, die Feier nicht 
zu jtören, und lauſchen, lauſchen. 

Nun geht es weiter. Das Dorf liegt hinter 
ihnen, und vor ihnen liegt ihr eigentliches Ziel: 
der Wald. Aber ehe fie denfelben erreichen, müſſen 
jie noch ein gut Stüc Feldweg zurüclegen. Die 
Sonne hat ſich inzwiſchen zur vollen Pracht entfaltet 
und küßt mit heißem Odem die beiden Böſen, jo 
daß ihnen der Schweiß über die Wangen läuft, ja, 
es ijt ein heißer Tag geworden; ſchwer arbeiten Bruft 
und Lungen, doch unermüdlid trägt jie ihr 
Stahleo dem nun bald ſchützenden Walde zu. Dus 
erſte niedere Gebüſch mit Brombeergeſträuch ijt er- 
reicht, und jchon ift wieder jeder Nerv gejpannt auf 
neue Freuden. Und richtig, dort im Buſch das kleine 
Liedlein, ſchlicht und einfach, gerade wie der Kleine 
Sänger, ſchlicht und grau, und doch, gleich mächtigen 
Aktorden läßt der Fleine Dornbujch die Herzen der 
beiden Böjen erzittern. Aber meiter geht der Lauf. 
Schon breiten hohe Tannen ihre Zweige aus, und 
hoch oben aus dem Wipfel einer, da bricht es her- 
vor mit unbejchreiblicher Gewalt, dag Lied der Rot— 
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fehle, majeſtätiſch ſchwingt e3 fich auf, um nun gleich 
wieder wie leife murmelnde Quellen zu verhallen, 
und jest horch, horch, wie jilberne Glöclein, von un— 
ſichtbaren Elfen gezogen, wieder zu erklingen, und 
das alles fo zart, fo fein, jo unausſprechlich, dazu 
die Fräftigen, aber gedämpft herüberjchallenden Rufe 
einer Singdrofjel und der melancholiiche Gejang der 
Waldamſel. So feierlih, jo unbeſchreiblich Klingt 
das alles, um verjtanden zu werden. Und jiehe ba, 
mitten in diejer Gottesherrlichfeit da jtehen fie, bie 
beiden, die Böſen, nicht wie Böſe, nein, wie an- 
dächtige Veter, mit frohichlagendem Herzen und freiem | 
Blick. a, dieje beiden Böſen, die haben die Sprache 
der Gefiederten mit dem Walde verftanden, das müſſen 
ihnen mit Neid die Guten lajjen, die nie mußten, 
was e3 zu bedeuten hat, ein Sonntaggmorgen im 
Gottes heiligem Tempel. 

Doc weiter geht die Fahrt, noch find fie nicht 
am Ziel; Kuckuck und Pirol rufen um die Wette, 

Nun noch die Waldblöße. 
das Lied der Heidelerche entzegen. Nun den Kleinen 
Fußweg links ab, und fie jind am Ziel. Was it 
das für ein heimlich Naunen und Raujchen? Und was 
find das für fonderbare braune Burgen, verteidigt 
von jo winzig Kleinen, aber doc) jo Eräftigen Soldaten? 
Und fiehe, die beiden Böfen, was werden fie tun? 
Ganz jachte öffnen fie die Burgen und lafjen die 
weißen Scäße der Burginſaſſen in bereitgehaltene 
Säckchen verjchwinden, troß der heftigen Angriffe der 
Kleinen Soldaten. Doc beruhigt euch, ihr Kleinen, 
die Schatzkammern werden nit ganz ausgeräumt, 
nein, nein, ihr behaltet für eure tapfere Verteidigung 
auch euer Teil. Und nun werden die Burgtore 
wieder ordentlich gejchlojjen, und die Sieger ziehen 
heim mit ihrer Beute, die jie nur für ihre ge- 
fiederten Freunde gemacht haben. 

Heimmärts geht's auf demjelben Wege wie ges 
fommen. Aber alles jtill, Kein Laut jtört die Ruhe 
de3 Waldes und Feldes, alles mie audgejtorben. 
Heiß brennt die Sonne, jtaubig der Weg, furchtbar 
brennen die Hände von den Wunden der kleinen 
Verteidiger, unfichtbare Wunden find es, aber um 
jo fühlbarer. 

Zu Ende geht die Fahrt. Müde nnd abge 
ſpannt der Körper, aber gejund find Herz, Lunge und 
Gemüt. Haben fie doch das größte Glück genoſſen, 
das Glück des Vogelliebhabers, fie, die beiden Böſen. 

Lieber Leſer, du wirft es mohl längjt erraten 
haben, daß ich, der Schreiber diejer Zeilen, einer der 
Böfen gemejen bin. Das Märchen ijt zu Ende und 
die rauhe Wirklichkeit ſchreckt uns empor. 

Und num geitatte mir, lieber Leer, zum Schluß 
noch ein paar Worte, 

Ich frage dich, Fieber Leſer, und euch alle, 
die ihr Freude am den gefiederten Lieblingen habt, 
find wir die Böjen, die Graufamen, die Verrohten, 
die mit bejonderem Vergnügen Vögel einfperren, um 
uns an den Qualen der hilflofen Gejchöpfe zu er— 
götzen? 

O, ihr Verblendeten, die ihr nur unſere Lieb— 
linge aus den Büchern kennt, und wenn ihr einmal 
einen unſerer Freunde in Händen habt, nicht wiſſet, 
was damit beginnen, kommt in unſere Kreiſe, ſehet 
die Liebe und Zutraulichkeit, mit der unſere gefiederten 

Frei klingt ihnen 



Freunde an uns hängen und wir an ihnen. Ihr 
magt e3, mit frevelnder Hand das Vermächtnis 
unjerer PVoreltern, das trauliche deutjche Heim mit 
feinen nicht zu vermifjenden Wogelbauer in der 
fonnigen Fenſterecke, darin die jodelnde Schwarzplatte 
ober das traute Rotkehlchen oder das luſtige Zeijerl, 
zu zerſtören? 

In diefem Sinne, ihr lieben Yejer, bitte ich, 
werbet für unſere edle Sache, ſchließet euch alle der 
großen Vereinigung an, der aud ic als Mitglied 
angehöre, damit wir jtarf unjern Gegnern entgegen- 
treten Fönnen, wenn es not tut, und meine lieben 
Freunde, die Not ijt da größer, als wir es uns 
denken. Sehet euch unjere trauernden Freunde in 
Bayern an, uns droht diejelbe Gefahr. 

Und brüftet ſich in eurem Kreile ein Übervogel- 
ſchützler, ſo jteckt ihm ein Licht auf, daß er geblendet 

die Augen jchliekt. 
Sollten dieſe Zeilen 
den Zweck erfüllen, 
den ich mir gejtellt 
babe, unjerer edlen 
Liebhaberei neue 
Freunde u. der Ver— 
einigung der Vogel- 
liebhaber Deutjch- 
lands neue Mit: 
glieder zuzuführen, 
jo ſoll diejeg mein 
ſchönſter Preis fein. 

Ornithologifhe Bilder von der oftfriefifhen 
Küfte und den oftfriefifden Infeln. 

Bon ©. Buchheim. 

Gortſetzung.) Machdruck verboten.) 

Gehra man zum Hafen, ſo bringen die vielen 
Möwen, die eigentlich nur in der Brutperiode fehlen 

— ſie brüten auf den Inſeln, doch davon ſpäter — 
einen anderen Klang und anderen Farbenton in das 
Bild. Und geht man dann den Wall entlang, jo 
fieht man die Mömen einträchtig mit Dohlen und 

Krähen (beide Arten) „meiden“. Ernſt und gewichtig 

büpfen und jchreiten die weißen und ſchwarzen Gejellen, 
jo einen ganz eigenartigen Eindruck hervorrufend, die 

Wiefen entlang, gemifienhaft jeden Wurm, jedes 
Ungeziefer und jedes Lerchenneit erwiſchend. 

Die Umgebung Emdens und das Binnenland. 

In ganz anderem Maße natürlich als eine immerhin 

egalijierende Stadt wird das platte Land jeine typiſchen 

Eigenheiten erkennen laſſen. 
Wie ſchon erwähnt, iſt der größte Teil Oſtfrieslands 

Weideland, das übrige Kohl- und Getreideland. 
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Durchzogen von ſehr vielen Waſſerſtraßen, ſog. 
„Tiefen“, die bei größeren Niederſchlägen tiefer— 
gelegene Stellen tage- und wochenlang unter Waſſer 
jegen, die einzelnen Weiden nicht durch Hürden, 
jondern durch Waſſergräben voneinander getrennt, 
jedes Gehöft meilt wie eine Burg von einem Wajjer- 
graben umgeben und außerdem viele „Kolke“, tiefere 
Maflerjtellen, und „Meere”, oft mehrere quadrat- 
Eilometergroße wenig tiefe Bodenſenkungen, die 3. T. 
Brackwaſſer führen, enthaltend, bietet daS Land ein 
Dorado für alle Sumpf- und Wafjervogelarten. 

Ein Sommertag mit einem Segelboote die Tiefe 
entlang gefahren, die Fahrt dann durch die Scilf- 
wüſten eines „Meeres“ in einem „Jöllke“ fortgejett, 
wird unverlöjchliche Eindrücke in uns erzeugen. 

Sommerlider Glanz laftet über der Landſchaft. 
Die heiße Luft zittert über den Wiejen und fajt ganz 

Süngergrasmükte. 

ſtill iſt es ringsum. Leiſe nur rauſcht und gluckſt 
das Waſſer unter dem Boot, ein leichter Wind füllt 
unjere Segel, und unmerflich ziehen mir jo die ebene 

Waſſerſtraße entlang, durch duftende, würzige Wiejen, 

und einjchläfernd, fait wie da3 Zirpen der Heimchen, 

wirft das Jubilieren der Lerchen hoch im Blau. 

Doc plötzlich gaufelt etwas vor unjeren Augen 
herum und die Luft iſt erfüllt von durchdringendem 
Kieh-⸗wieht. Zwei, drei Pärchen Kiebige hat unſer 

Segelboot überrajht und nun gadeln und taumeln 

fie herum, und zu ihnen gejellen ji die anderen 

Bewohner der naſſen Wiefen, die nun in ihrer 
Sicherheit beunruhigt Jind. 
Klit — Hit — Hi immer wiederholend, Freijen 

die Notjchenfel (vulgär Fütjes nad ihrem eigent- 

lichen Locruf genannt) um ung, um, nachdem ihre 

Aufregung verſchwunden, mit weichem langgezogenen 

tuiht wieder einzufallen. Mit ähnlichem, nur lauterem 

und fchnellerem Ruf meldet fi die kurzſchwänzige 
Sumpfſchnepfe, hier Greeta oder Greethuhn genannt, 

und mit erjchredtem uuhiit macht ſich der große 

Brachvogel, hier als Negenpfeifer bekannt, aus ber 

gefahrdrohenden Nachbarſchaft. Wie ein paar vom 

Winde in die Luft geführte Papierfegen jaufen dort 
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die Bekaſſinen, die Himmelsziegen, einher, und oft 
genug hören wir das eigenartige Wiedern, ohne ung 
wie die zünftigjten Ornithologen über die Entjtehung 
flar zu werden. Und über alles und zwijchen alles 
von früh bis abends zur Dunkelheit Lerchengejang 
und Lerchenjubel. 

Mir jegeln weiter und die Aufregung in der 
Natur legt ih. An einem der Bauernhäujer vorbei- 
fommend, hören wir in der Jommerlichen Stille jet 
da3 Zetern eines Zaunkönigs, vom Dachfirſt kräht 
mit unermüdlihem Eifer der Hausrotſchwanz und 
dazwiſchen tönt Tieblihes Schwalbengezwitjcher. 

Ein Hundeblaff und meiter führt uns unjer 
Scifflein zum „Meerhaus“. 

Ein „Roppfe Tee mit Kluntjes” jtärkt uns hier, 
und es wird umgeitiegen in ein „Joellke“, einen 
Ihmalen, 3—4 Meter langen Nahen, der durd) Stafen 
über das „Meer“, vor allem aber durch den Wald 
von Schilf befördert wird. Die Oſtfrieſen, die hier 
3. T. noch berufsmäßige Fiſcher und Jäger jind 
(Ausübung der Jagd und Tilcherei find als Reſervate 
für Oftfriejen teilweiſe frei), entwicdeln eine bemunderng- 
werte Tertigfeit in dem „Stafen“, dem Fiſchen und 
dem Scieken auf Flugwild. 

Hier it nun für Sumpfoögel natürlich ein 
Dorado. Mllenthalben hören wir das Kickſen der 
Waſſer- und Teihhühner, jeden jie verjchiedentlic) 
eiligjt über eine offene Stelle zu einem anderen 
Schilfrevier Schwimmen und fliegen, hören und jehen 
in ganz großen Mengen die Bläßhühner, Bläßkes 
heißen ſie hier, denen die Anjälfigen einen Krieg bis 
aufs Mefjer geſchworen haben, da „de verbümelten 
Bläßkes“ angeblich die „Jungantjes“ erjäufen und 
auffrefjen, eine Anſchauung, die ic; bei der doch 
immerhin unbedeutenden Größe der Bläßhühner für 
kaum wahrjcheinlich halte. 

Breche aber einmal einer eingewurzelte Vorurteile! 
Ebenſo werden erbarmungslos die Ohreulen, die jich 
ja hier im Schilf jehr häufig finden, abgejchofjen, da 
ie au nad) den „Anten“ gingen. Häufig findet 
man an den Ufern verendete Eulen und ebenjo an 
den Scheunen angenagelte Eulenflügel. 

Bon den Bläßhühnern wurden im legten Herbit an 
einem Tage über 400, am nächſten über 300 geſchoſſen! 

Unfer Jöllke führt ung in immer dichteres Schilf, 
aus dem plößlic, raujchendes Flügelſchlagen, ein Neiher 
aufiteht. Gleich darauf folgen einige Wildenten, und 
unjer Führer bringt ung bald vor das Neil. Es 
ind dag halbwilde Enten (Stocdenten), die, nur den 
Winter im Stall, die übrige Zeit auf dem Waſſer 
verbringend, hier ihre Jungen augbrüten. Doch ebenjo 
brüten auch jehr viele ganz wilde Exemplare und in 
nicht langer Zeit bringt unfer Führer ung auch vor 
ein ſolches Neit. 

In dem Schilf wimmelt es außerdem natürlich 
von den verjchiedenen Nohrjängerarten und ein Nejt 
der Rohrdroſſel (Karekiek) bringt uns auch gleich die 
beſorgte Mutter zu Gejicht. 

Unermüdlic führt ung der Führer zu einer Sand- 
banf, der wir und vorfichtig und leije nähern. Hier 
haben wir ein allerliebjtes Bild. 

Eine Entenmutter mit einer ganzen Schar Junger 
führt hier ein ungejtörtes Dajein, dicht daneben hält 
ſich ein Pärchen Kricenten auf, in dem Schlick waten 
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eifrigft bejchäftigt die verſchiedenen Strandläuferarten, 
Wir erfennen deutlich den Kleinen Strandläufer, der 
hier den Namen „Grilfe” führt, entiprechend feinem 
Lockruf, der ähnlich wie „Griehrk“ Klingt, wie ja bie 
Bulgärnamen meilt das Typiſche an einem Xier 
bezeichnen, den mittleren „Strandloper”, dann ben 
Halsbandregenpfeifer, den Notjchentel, den Sand— 
erling und die oben bezeichnete Sumpfjchnepfe. Aug 
dem Sumpfgraje vor una fährt mit einem „Kiätjch“ 
die eigentliche Sumpfjchnepfe und gibt das Zeichen 
zum entjegten Augeinanderfahren der ganzen Gejellihaft. 

Auf dem Heimweg wird viel geplaudert und 
bei einem „&lasfe Beer” und einem „Söpke“ 
(Doornfaat) erzählt und der „Baas“, wie gut 
„Meuven“ und „Fiſkreihers“ ſchmecken und wie auf 
„Quadders“ „ſkoten“ wird! Da benußen fie einen 
alten Vorderlader, der faſt halbvoll mit feinem Schrot, 
Nr. 6 und 7, gefüllt wird, wenig Pulver, und dann 
geht3 mit der Kanone des Abends ins „Haan“ (Schilf) 
Da im Herbite die Stare ebenjo wie die Schwalben 
zu Taujenden und Abertaujenden im Schilf nächligen, 
durch ihre Menge und Gewicht oft ganze Streden 
de3 zum Flechten und Dachdeden benugten Schilfes 
umbrechen und den doc) recht armen Leuten jo ſchaden, 
wird eifrig Jagd auf jie gemadt. Zu allem übrigen 
find fie ſchön fett, bringen ganz guten Preis und 
ſchmecken vorzüglich. 

Daß mit einem Schuß weit über hundert Stüd 
jo erbeutet würden, flingt übertrieben, wenn man 
aber die Unmenge, die wahren Wolfen der Stare 
gejehen hat, die abends ihre Schlafpläße aufjuchen, 
wenn man das wirklich ohrenbetäubende Gefreijche 
gehört, erjcheint einem die Angabe nicht mehr jo 
unwahrſcheinlich. Dieſe „Jagdbeute“ wanderte zum 
größten Teil in die Städte und auch noch nach den 
Inſeln, wo die „Krammetsvögel“ ein geſuchter 
Artikel waren. 

Der ſchönſte Teil unſeres Ausfluges ſtand uns 
aber noch bevor. 

„Ji mutt heil ſtill weſen“ ſagte uns unſer 
Führer und bedeutete uns in ſeinem breiten Platt 
damit, daß wir uns ganz ruhig verhalten müßten, 
wenn wir die Kampfhähne ſehen wollten. Dieſe 
überaus drolligen Burſchen ſind hier ſehr häufig; 
ich beobachtete unter Führung des bekannten Ornitho— 
logen und Vogelwarts des Memmert, Otto Leege, 
ſüdlich von Oſtermarſch an einem Sonntage an 30 
bis 40 Stück, davon acht bis zehn auf ziemlich nahe 
Entfernung, ſo daß mit dem Glaſe jede einzelne 
Bewegung deutlich erkennbar war. 

Da die Kampfläufer zu ihren Tournierplätzen 
immer dieſelben Stellen wählen, kann man, iſt erſt 
der Platz entdeckt, ſie auch immer wieder finden. 

So auch hier. Hilko, unſer Führer, der Tag 
und Nacht „up't Meer“ lag, am Tage als Fiſcher 
und Mäher und des Nachts als Jäger — geſchlafen 
wird ſo zwiſchendurch ein Stündchen —, kannte natürlich 
ſeine Pappenheimer genau und wußte uns leiſe und 
geſchickt an den Kampfplatz zu bringen. Ein Blick 
aus einer Entfernung, aus der wir ſelbſt mit bewaffnetem 
Auge nocht nichts ſahen, ließ ihn uns verſichern „ſej 
ſint doar“. Und richtig, durch eine Schilfwand getrennt, 
hatten wir eine ganze Geſellſchaft von fünf Hennen 
und acht Männchen vor uns, die Männchen nahezu 
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alle in der Färbung verjchieden, vom helljien gelblich- 
weiß bis zum dunkeliten braun. Wohl eine halbe 
Stunde lagen wir, ung faum rührend, und verfolgten 
immer wieder gefejjelt jede neue Phaſe des Kampfes, 
wenn zwei der Nitter in den Kreis traten, um den 
in meterweiten Abjtande ſich die anderen Fechter 
gruppiert hatten, während die Kennen ziemlich unbetetiigt 
ſcheinend, weiter abſeits hodten. 

Erſt maßen fie ji, die Rampfgejellen, den Kopf 
mit dem langen Stecher aufeinander richtend, dann 
bhüpften jie ein wenig, liefen einige Schritte näher 
aufeinander, und nun, den Halsſchild ganz aufrichtend, 
fuhren jie aufeinander los, den weichen Stecher ein- 
ander in den Federſchild vergrabend, um auseinander- 
zufahren und wieder ihr Turnier zu beginnen. Cine 
ganze Zeitlang maßen ſich nur die beiden, als abjeits 
zwei andere auch ein Kleines Spiel arrangierten und 

‚dann allmählid zur Mitte rücten, jo daß ji die 
vier jettt durcheinander befümpften. Dann hörten die 
beiden erjten auf und auch die beiden anderen pau- 
fierten, bis plößlicd jogar drei Paare durcheinander 
fuhren. Schmwer nur fonnten wir uns von dem 
hochintereſſanten Bilde losreißen und ganz bejonders 
bebauerte ich, daß die Entfernung doc zu groß mar, 
um erfenntliche Photographien zu erzielen. 

(Schluß folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 
Farbenſinn der Vögel. Nach den Forſchungen des 

Münchener Ophthalmologen Prof. Dr. C. Heß jehen Tagvögel 
die Welt der Farben jo wie die Menjchen, wenn mir unjer 
Auge mit einem rotgelben Glas bewafinen. Der Grund für 

dieſe Erjcheis 
nung ijt da= 
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Bon der Oberwefer. Bei den Fahrgäften der Ober- 
mwejerbampfer erregen unter der Vogelwelt des Oberweſer— 
tals ganz befonderes Anterejje die größeren, leichter zu beob- 

achtenden Vögel. Da find zumächit die Fiſchreiher, Die jich, 
wenn das Schiff heranfommt, mit jchwerfälligem Fluge von 
Ufer erheben und in weitem Bogen an dem Schiff vorbei, zu 
ihrer alten Stelle wieder zurüdfliegen. Sie kommen von ihrem 
Horft bet Wahmbed jegt häufiger bis in die Nähe von Münden 
herauf, jeboch jcheint ihre Zahl von Jahr zu Jahr geringer zu 
werben. Faſt über jedem Talkefjel ſieht man ein oder mehrere 
Paare Milane (Gabelweihen) mehr oder weniger tief ihre 

Kreife ziehen und ihr ſchärfer charakteriftijcher Pfiff läßt ſich 

oft deutlich vernehmen. Bei Oedelsheim wird jetzt ein beſon— 

ders großes Exemplar beobachtet. Auf einem Pfahl oder 

einem hbervoripringenden Felſen in der Nähe des Ufers ſieht 

man öfters Buſſarde, die beim Herannahen des Schiffes auf= 
fliegen, jedoch meiftens nur bis zum nächiten Baum abjtreichen. 

Sie können jetzt auf den abgemähten Wiejen leicht dev Mäuſe— 

jagd obliegen. Wenn der Dampfer langjam fährt, tauchen 

aus dem Ufergebüfch manchmal die fleinen Taucher auf, um 

aber jofort, fobald fie ein Wellenſchlag trifft, wieder unterzu— 
tauchen. Hier und da fann man aud mal an einem Weiden- 

gebüfche den jcheuen, grün und rot ſchillernden Eispogel eiligit 

wegfliegen fehen. Die Wildenten, wie fie z. B. auf der \njel 

bei Gieſelwerder vorfommen, find jo an den Schiffsverlehr ge- 

wöhnt, daß fie nur furze Streden vom Ufer, wenn ein Schiff 

fommt, höchſtens bis an den nahen anderen Weſerarm, weg— 

flatteri. Alle dieſe zur Belebung des Landſchaftsbildes bei- 

tragenden und charakterijtiichen Vogelarten müſſen unbedingt 

geihütt werben. „Hann. Courier.” 

Noch etwas don den Kohlmeiien in unjerem Garten. 

(Siehe die Arbeit Heft 31 von Werner Suchanek, Franuk— 

furt a. M) Die zweite Brut im jelben Niſtkaſten. 

Dur das Gezmwitiher einer fih im Garten jehr verjiedt 
aufhaltenden Kohlmeife neugierig geworden, öffnete ich fur; 
entſchloſſen am 27. Sunt den Nifikajten. Wer bejchreibt 

meine Verwunderung und zugleich meine Freude, al3 in dem— 
jelben Niſtkaſten, in welchem die erſte Kohlmeijenbrut ver- 
unglücte, wieber ein Neft mit Gelege jich befindet, auf welchem 

einer der al- 
ten Vögel ru= 

rin zu ſuchen, big brütet. 

daß bei den 
Tagvögeln 

vor der licht⸗ 
empfindlichen 
Schicht der 
Netzhaut, wie 
bei den Rep— 
tilien, ſich leb⸗ 
haft gelb⸗ od. 
totgefärbte 

fogen. DL 
kugeln befin- 
den, die nur 
rot⸗ und gelb= 

gefärbte 
Strahlen 

durchlaſſen, 
dagegen die 
blauen und 
grünen zus 
rüchalten. 

Einem jolden 
Auge erjcheint 
ein für uns 
ſchönes Blau nur blaugrau oder einfach grau. Man bat das 

ſchöne blaue Gefieder mancher Vögel gewöhnlich als eine für 
das Auge berechnete ſchöne Schmudfärbung aufgefaßt. Daß 
diefe Annahme eine irrtümliche ift, joweit da3 Auge dev Tag- 
vögel in Betracht fommt, gegen die Forſchungen des Profeſſor 

He. Vögel vermögen danad eben blaue Farben nicht wahr— 
zunehmen. Cinen Beweis für die Blaublindheit der Tagvögel 
erbrachte Heß dadurch, daß er auf eime ſchwarze Fläche, auf 
welcher er ein Spektrum entwarf, weiße Reiskörner ſtreute. Die 
daran gejesten Hühner pidten wohl die im Not, Gelb und Grün 
liegenden Reiskörner begierig . auf, dagegen blieben die im 
Grünblau, Blau und Violett liegenden unberührt (j. „Über 
die Entwidlung von Licht- und Farbenjinn in dev Tierreihe” 
von Prof. Dr. C. Heß, Verlag von J. 3. Bergmann, Wiesbaden). 

—1 

Spechtküfig (ſ. S. 296 unter „Herrn ©. B., Warusdorf“). 

Tage früher, als ich fie hörte, dem Ei entſchlüpft fein, was ich durch 

mein momentan weniges Hterfein nicht genau jeititellen konnte, 

denn alle vier VWögelhen waren fchon ziemlich gut befiedert. 

Auch Tieren fich die alten Vögel weder fehen noch hören. Am 

29. Kult konnte ich zufehen, wie drei von den jungen Vögeln 

Am 11. Sult 
lag der Vogel 
noch brütend 
im Neit. Als 
id am 19. 
Quli wie ge— 
mwöhnlih im 
Garten das 
Futter aus— 
fireue, höre 
ih im Niit- 
faiten ſtarkes 
Piepſen, was 
mir die An— 
kunft von juns 
gen Vögeln 
verrät. Als 
ih nachſehe, 
liegen vier 
Vögelchen im 
Neit. Doch 
mußten die 
jungen Vögel 
ion etliche 

den Niftkaften verließen. Am 30. Juli ſah ich nad, ob das 

vierte Vögelchen aud den Niftfajten verlajjen harte. Doch 

leider hatte es dasſelbe Schidjal ereilt, wie bie der eriten 

Brut. Cs war tot und überjät mit Würmern. Ich nahm 

den Niftfaften wieder herunter und reinigte ihn mie das erite 

Mal. Tropdem ich aljo ſoviel au dem Nifitaften herum— 

gemacht hatte, haben die Kohlmeijen doch nochmal bineingebaut 

und diesmal die Jungen großgebracht. Für dieſes Jahr 

werben es die Kohlmeijen dabei laffen. Nun will ic hoffen, 
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daß fie das nächſte Jahr wiederfommen. Wenn auch die 

erite Brut mißlang, Die zweite Brut jedoch) wurde belohnt durch 

junger Metjen Gejang. 

Pogelſchutz. 
Für die Nützlichkeit der Vögel bringt zurzeit der Wald 

des Freiherrn von Berlepſch-Seebach einen erneuten klaren 
Beweis, Während Eſchen und Ahorn, z. T. auch die Buchen, 
im gelamten Hainichwald diejes Jahr ſtark von Raupen befallen 
find, iſt in dem Wald des Freiherrn von Berlepich, einem über 
dem Dorfe Cammerforft gelegenen Teil des Hatnihwaldes, in 
den jeit Jahrzehnten ein intenfiver, ſtreng naturgemäßer Vogel— 
ſchutz getrieben wird, nichts hiervon zu ſpüren. Diejer Wald- 
teil ſowie aud) die diefem angrenzenden Nevierteile find von 
Raupen vollkommen verjchont geblieben. Die gleiche Ericheinung 

„Hann. Courier.“ zeigte fich jehon im Jahre 1905. 

Bücher und 

Zeitfdriften. 

Von der Vogelwarte Nofjitten. Cine 
neue Methode in der Schnepfen= 
forihung. Bon Prof. Dr. 2. 

Thienemann (Sonderabdrud aus der illujtrierten Jagd— 
zeitung „Wald und Hund“ Nr. 19, Sahrgang 1914). 

In Gatihina wurden 20 junge noch nicht flugfähige 
MWaldichnepfen mit Rolfittener Ringen beringt. Bon dieſen 
20 Waldjhnepfen fünf Stück geſchoſſen, und zwar eine nad 
5%, Monaten in Südfrankreich (Bepartement Gens), "die zweite 
nad) etwa 5 Monaten in Viſignum (Sitrten), die dritte etwa 
4 Monate alte in England, etwa 30 Kilometer ſüdlich von 
London, die vierte etwa 6 Monate alte bei Ditende in Belgien, 
die fünfte etwa 8 Monate alte auf dem Frühjahrszuge in 
der Rheinpfalz jüdlih von Landau. Dieſer erite Verſuch, 
Waldſchnepfen aus demielben Brutgebiet zu zeichnen, zeigt ein 
merkwürdiges Zugbild: „ein ftrahlenfürmiges Auseinanderziehen 
auf ganz verjchtedenen Strafen“. Prof. Dr. Thienemann 
richtet die Bitte an die Jägerwelt, an dem Beringungsverjuch 
mit Waldſchnepfen eifrig mitzumirken. N. 

Rom Bogelmarkt. 
Bon feltener auf den Bogelmarkt fommenden Vögeln werben 

angeboten: 

E. Saeger, Zehdenid i. d. M., Berliner Straße 4: 
Schwarzköpfiges Gouldamandinenmweibchen. 

Herrn ©. B., Warnsdorf 
Käfige für Spechte (ſ. ©. 295) 
find entweder ausftarfem harten 
Holz gefertigte Kiftenfäfige, 

deren Seiten mit Blech beichlagen find und deren vordere Wand 
ein gurbefeitigtes ziemlich jtarfes Drahtgitter jein muß, wenn 
es jih um die Beherbergung ber größeren Arten handelt, oder 
offene ganz aus Metall gefertigte Käfige. Je größer der Käfig, 
defto bejjer. Die Mindejtmape eines Käfigs fir die größeren 
Arten find 1,50 m > 1m 1m. Für den Kleinjpecht feien 
die Maße nicht viel geringer. Um dem Specht Gelegenheit zum 
Anhängen und Klettern, zum Hämmern und Meifeln zu geben, 
um es zu ermöglichen, daß er den zu öffnenden Samen in 
Rindenjpalten feftflemmen kann, vichtet man den Käfig in 
folgender Weiſe ein: an der Hinterwand, auc an den furzen 
Seitenwänden befeftige man mit Draht, Schrauben ujw. der 
Länge nad aufgefchnittene flarfe mit grober rijfiger Ninde 
befleidete Aſte von harten Hölzern (Eiche, Afazie, Birke), welche 
auf dem Boden des Käfigs jtehen und bis zur Dede reichen, 
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Einen jtarfen Aſt von diefen Hölgern lege man jchräg von oben 
nad unten der Länge nad) in den Käfig. Auch diefer Aſt muß 
gut befejtigt fein. Dieſe harten Holgarten Teiften dem Specht— 
Ihnabel lange Zeit Widerjtand; die Spechte bearbeiten fie 
nicht gern, Elettern aber an ihnen munter umher. Um ben 
Spechtſchnabel aber auch hinreichend zu beichäftigen, werden noch 
Afte und Stammftüde von weichen Holzarten (Rinde, Pappel), 
morjche und von Inſekten beſetzte Hölzer in den Käfig gebracht, 
Eine häufige Erneuerung dieſer legtgenannten Hölzer ift bei 
dem Fleiß, mit welchem fie zerjtört werden, erforderlih. Da 
Spechte ſich auch gern am Käfiggitter anhängen und baber 
bejtimmte Stellen bevorzugen, bringe man auch an biejen 
Stellen aufgeichnittene jtarte Baumäſte an, damit der Sped) 
nicht durch Benutzung des Gitters als Stützpunkt für bem 
Schwanz die Schwanzfedern zerſtößt und beſchädigt, ſobald man fü 
durch Beobachtung feitgejtelt habe. An den Wänden des Käfige 
Rindenjtüfe mit Leim, Nägeln oder Draht zu befefligen, M— 
nicht zwedmäßig, denn in furzer Zeit, zumweilen in wenige 
Stunden hat der Specht die Rindenſtücke losgeſchlagen. 
Ginrihtung müßte erneuert weıden, würde aber auch m 
kurze Zeit den Schnabelhieben ftandhalten. In eine Hint 
obere Käfigede wird eine ber Größe bes zu beherbergendei 
Spechtes entſprechende Nifthöhle (j. „Vogelſchutz“) angebrad) 
die häufig mit vem Schnabel bearbeiter, aber nur jelten als 
Schlafplatz benugt wird. Bodenbelag des Käfigs: Sand 
Erde und Torfmull vermengt. Dem Spechtkäfig eine Schublad 
zu geben, iſt nicht fehr praftiih. Das Herausziehen derſelben 
würde wegen der auf dem Boden zuhenden Hölzer und ab 
gemeißelten Holzſpäne Schmierigfeiten machen. n 
wird mit Blech beſchlagen und vermittels eines Kratzers durch 
die vorderen Klappen gereinigt. Da Spechte den größten Tei 
ihrer Nahrung an Bäumen hängend aufnehmen, jo iſt es 
zwedmäßig, auch die Futtergefäße jo anzubringen, daß die 
Spechte an einem großen Rindenftüd hängend zum Futter | 
gelangen tönnen, ohne daß der Schwanz dabei das Käfiggitter | 
al3 Stützpunkt benugen muß. Futter- und Trinfgefäße müſſen 
gut befejtigt und aus jtarfem Material gefertigt fein, da die | 
Spechte auch an ihnen die Kıaft des Schnabels meljen. 
Dünne Blech-, Glas- oder Porzellangefäße werden von ber 
größeren Art jehr leicht zertrüimmert. Tas Futtergefäß fei 
möglichſt groß. e 

Herin Prof. 2. Th. G., Chemnitz. Verfaffer der Arbeit 
it benachrichtigt. h 

Herrn E. Sch., Stuttgart. Der Genuß von Zede Fann 
unmöglich ſchuld an dem Eingehen des Stieglikes fein. Die, 
Därme zeigen mehrfach Feine Entzündungsherde. Es ift wahre 
ſcheinlich, daß der Vogel irgend etwas Schädliches gefreſſen 
hat umd daran zugrunde ging. 
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Herin Dr. ©. in M. Lebende Inſekten jollten neben 
anderen Futterftoffen ftetS gereicht werden. Sind erjtere nicht 
mehr draußen zu haben, jo werden fie durch Küchenjchaben 
oder möglichit weichhäutige Mehlwürmer erfegt. ALS anderes 
Nährmittel Lommen iu Betracht: ſüßer Weichkäſe, Milchjemmel, 
feingejchabtes rohes Fleiiy, von dem nur geringe Mengen gereicht 
werden, weil jonjt Durchfall eintritt, gequollene Ameijenpuppen, 
gebrühter, gut ausgedrüdter Weißwurm, zerfleinertes hartgefochtes 

für gute Ankunft Garantie übernimmt, fo trägt nach dem 
Bürgerlichen Gejegbuch der Empfänger die Gefahr des Trand- 
portes, es fei denn, daß er nachweiſen kann, daß die Vögel 
Ion bei der Abjendung krank waren oder daß bet der Ver— 
padung oder Verjendung der Verkäufer es am der nötigen 
Sorgfalt hat fehlen laſſen. Letzteres jcheint der Fall gemejen 
zu jein, wenn, wie Frageiteller mitteilt, dev Transporifaften 
jo defefti war, daß das Futter aus dem Kaften herausfallen 
mußte und die Vögel tot ankamen, weil fie während des 
Transportes fein Futter hatten. 
Te ze 

Verantwortlich für bie Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franı Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 166. 
Berlag ber Ereug’fchen Berlfagsbuhhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg 5. M. 
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——— — handlang in Magdeburg 

: n allen Unnoncengeichäften, " fowie 

Anzeigen. 
Inſerate für die Nummer der bevorftehenden 

Bode müfen bis fpäteftens Zonntag feäh in Händen 

ber Berlagshandlung in —— ſein. 
BE DIL Ind nͥͥj.iiou DT DIL DIET NEIN LIT SIT NETTTTT NIT T 

Des Krieges wegen offeriere 
Auf uf! ft — noch dageweſenen 
Preiſen: Tabell. vermauferte, flotte, fleißig 
fing., echt geftemp. Urſtamm Setfert-Hähne, 
tieffullerud. Hohl-, Anorr- u. Schocelvögel, mit 
tiefen Du= u Dauflöten tnurenr. vielſ. ohn. 

ſvitze ſchlecht. Sad, prima I. Preisvögel u. 
Dealfäng, 10, 12, 15 M. Gute II. Preis- 
vögel 6, 7 bis 8.4. Prima Stammweibden 
1 #4. Ehrenh. Bedien., 8 Tg. Brobez., Um— 

Reelleren Verſand 
[1506 

tauſch oder Geld zurüd. 
als id) biete, gibt es nicht. 

Georg Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 

re neue 1914er goldr. Steyr, Wiejen- 
Ameifeneier, Ltr. 90 3, Ko. 4,00 M. 10: 

Pid.Boftfad 18 A, neue Eproler, Ltr. 70 4, 
Rd. 3,00 A, Poftf. 14,00 M Mehlwürmer, 
tein, a Ltr. (ca. 650 g) 5,00 #4, Univerjal- 
Weihfatter, großart. für alle‘ in- u. ausl. zarten 
Weichfr., .v.E. Ronf. auch nur annäh. erreicht 
werben, was hund. v. langj. Kund. d. Dankſchr. 
beftät. bab., @1 #, 10@9 4, füralle Droſſel⸗ 
arten, ® 80 4,10 @ 5,50 M. Henen prima Weiß⸗ 
wurm (Eintagsfliege), Sit. 1,50 M, fom. jeit 30%. 
fachk. gem. Futt. f. ſämtl Art, Sittiche, Rardinäle, 
Prachtf. Kanarien-, Zing-u. Hedfutter, Papageien: 
futter, Waldo. Aaturf., @ 40 5, Poſtſ. 3,50 4. 
Reel. Maß u. Gewicht, prompte Bebten. [1807 
Georg Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 

Ver⸗ 
kaufe 
pro Stück 50 9. 

Erich ilgert, Berlin-Mariendorf. 

47><20, 
billig, 
[1808 

Drabtaitter, 
Anfragen an 

| Zuttermitte. | 

Mehlwürmer 
Pid. 3.— M mit Verp. ohne Vorto. Gegen 
Einfendung von 1.20 M 1000 Std. manto. 
Beites Weich- und Körnerfutter in be- 
fannter Güte verfendet [1809 

D. Waschinski & Co., 
Bieſenthal bei Berlin. 

Neuer Eihweißwurm 1914, 
Liter 2,25 A. 

Normal non plus ultra. & 95 9, 

=bestes Rohmaterial = 

® Reform-Normal ®& 
Individuelle Weichfutter nach gütigen Angaben 
bed Heren Apotheter A. Jena, Biberah-Kıp. 
Sämtlide Hirjen, Wald» und Wildſamereien 

preiswert und reın [1810 
Interefiante Breislifte mit Vorwort des Gerrn 
Apotheker A. Jena und Anleitung über alle Bogel- 

futter und Normal-Buchtartifel gratis! 
Jede Probe nur gegen 25 Pig. in Marken. 

Aug. Sperling, Hallea.S.,2. RES 4. 
——. Örnithologifner Verfand. See 

NMehliwürmer !!! 
Gegen Ginfendung von 1,10 4 1000 Std. 

franko. [(1811 

Fr. P. Ick, Berlin-Riederfhönhauien, 

Im Interefje unferer verehrlichen Abonnenten bitten 

wir das Abonnement auf die Gefiederte Welt recht- 

seitig ernenern zu wollen. 

jowohl durch den Buchhandel, als auch durch die 

Doft (Seite 197 der Poft-Zeitungslifte 1919) bezogen 

werden, auch wird diefelbe gegen Einfendung von 

2,00 Alt. p. Dierteljahe (Ausland 2,25 Mt.) von der 
Ereuß’jchen Magde e- 

bura, direlt verfandt! 

J 

— Bittel — | 
In eigenem Intereſſe wollen die pp. Einjender beachten, hai 
a) alle für die Redakfion der „Gefiederten Welt“ be 

ftimmten Bufchriften (Spredjanl-Anfragen und -Ant- 
orten ec.) und Sendungen (tote Vögel) nur an Herrn 
Barl Bewyig, Bermsdorf bei Berlin, 
Bigmarditraße, 

zu richten jind. 

Lucullus 
weltbefanntes Univerſal-Miſchfutter 

für alle Weichfreſſer afferiere: 
Weiße Packung à Ko. 2 H ‚rote Badung 
nad) Kullınann 2,50 M, blaue Badung 
mit Deutichen YAmeifenetern und allen 
Yährfalzen, Kilo 3,50 M, Drofjelfutter 
1,20 4. Boftfollis ganz ſranko. 
Rroben u. Preisliſten gratts ır. franfo. 

Friedrich Fries (Inh. W. Hies), 
Nährmittel⸗Fabrik, [1812 

Bad Homburg v 3) 

Melhlwürmer la, Ltr. 3,20 M, Ko. 5,00 M. 
18137 Jeitner, Breslau 10, Weinstraße 12. 

b) alle Beftellungen auf Abonnements, Inſerate u. dgl l 
Gefchäftliches nur an die Creuh'ſche Perlagsbungg H- 

handlung in Magdeburg 
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D. 
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a 4 K, abzugeben. [18 
Max Reim, Altjtadt- — I 
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Engelhardt, Haunover, Gr. Agid 
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Roh. Eller, Hamburg, Erihitraße 4. 
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Mein Bogeljahr 1914. 

Bon 9. Walther, Offenbach a. M. 

(Fortjegung.) (Nahdrud verboten.) 

Sind das Schwarzplättchen, der rotrückige Würger 
und der Gelbſpötter meine ausgeſprochenen Lieb— 

linge und iſt mir der Umgang mit ihnen Bedürfnis, ſo 
fehlen in meinem Beſtand ſelbſtverſtändlich auch andere 
„Sängerfürſten“ nicht, deren Wertſchätzung längſt eine 
allgemeine iſt: ein Rotkehlchen, drei Lerchen, fünf 
Grasmücken, vier Sproſſer, eine Droſſel, eine Amſel, 
ein Steinrötel, eine Schama und eine amerikaniſche 
Spottdroſſel. Bezüglich der Arten „mauſert“ der 
alte Liebhaber ſchwer und ſein Urteil iſt ein gefeſtigtes, 
und doch kann er Überraſchungen erleben, die er lange 
nicht für möglich gehalten hätte. Meine eigene Mauſer 
ſei Beleg hierfür, und wenn's auch nur eine Mauſer 
am Kleingefieder war. Und das, wovon ich hier reden 
will, betrifft die Wertſchätzung der Nachtigall im 
DVergleih zu der des Sprojiers. Lange, fehr lange 
hat es gerade bei unferen tüchtigjien Gejangsfennern 
gedauert, ich habe dag in unjeren Blättern jtets mit 
großem Intereſſe verfolgt, das Nejultat war jtets 
das gleiche, daß jie nämlich am Ende dem Sprofjer 
die Krone zuſprachen. Rauſch jelbit, und mit ihm 
faſt alle Wiener, läßt bei der Beurteilung der Leijtungen 
dieſer beiden Sängerfönige feinen Zweifel zugunjten 
des Sprofjers, und feit einem Jahr jchließe ich mich 
ihm voll und ganz an: Dem Sprofjer gebührt der 
Lorbeerkranz. 

Schon rein äußerlich in Geſtalt, Benehmen und 
Blick verrät der Sproſſer einen Adel, den wir nach 
meiner Anjicht bei feinem Vogel wiederfinden. Wie 
edel und ſelbſtbewußt, wie vornehm die Haltung, 
wie intelligent und jprechend das Auge, fein Wunder, 
daß der Vogel, die „graue Nachtigall“ in der Heimat 
und Pflegſtätte unſerer Liebhaberei, in Wien, von 
allen Bogelwirten höher eingejchäßt wird als die „rote“. 
Geben wir ruhig zu, daß es unter den Sprojjern 
recht gering begabte Vögel gibt, jo trifft dies bei der 
gemeinen Nachtigall erſt recht zu, beide Vögel jedoch 
in geſanglich auserwählten Eremplaren nebeneinander 
gehört, machen die Entſcheidung zugunsten des Sprofjers 
leicht. Und auch den oft gehörten Vorwurf der Starr- 
Föpfigfeit beim Durchbruch des Gejanges verdient 
der Sprofjer meines Erachtens keineswegs. Ich habe 
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von beiden Arien noch nicht ein einziges Exemplar 
gehabt, das nicht zum Singen gekommen wäre, jtets 
aber fleigige und gejangsmillige Sproſſer bejefjen. 
Zwar iſt die Gejangszeit de3 Sproſſers noh um 
,—1 Monat fürzer als bei der gemeinen Nachtigall, 
dafür entjchädigt aber wieder bei der Hälfte diejer 
Vögel der nächtliche Gejang Nur heißt es hier, 
wie bei feinem zweiten Vogel in gleichem Maße, 

Geduld erlernen und treu jein und die Flinte nicht 
ing Korn werfen. Ich behaupte ruhig: Viele Sprofjer 
find im erjten und zweiten Jahre gejangsfaul, alle 
aber ermeilen jich als fleißige und die Hälfte davon 
auch als Nachtſchläger im dritten bis jechiten Jahr. 

Meine Sprofjer ſtehen in Käfigen von folgenden 
Maßen: 63 lang, 25 hoch, 33 tief, Wiener Art mit 
feiter Rückwand, ſtark und Eloßig gebaut, mit breiten 
und langen weißen Porzellannäpfen und verjchieden 
ftarfen weichen Pappelholzitangen, in Käfigen, die in 
Bau und Ginrichtung dev Drt eines Heims, eines 
Geborgenjeins, wenn ich jo jagen darf, find und 
meines Erachtens wohltuend abjtehen von den jebt 
jo vielfach in Gebrauch befindlichen Berliner Draht— 
faften, die fein Geborgenfühlen auffommen lajjen, die 
zwar dem Inſaſſen ein Gntlommen aus jeinem 
Marterfaften durch die vier jeitlihen Drahtwände 
unmöglih machen, ihn aber nie und nimmer zu 
dauerndem Heimiſchwerden kommen lajjen können. 
Und gerade in diefem Punft beruht das Geheimnis 
des Erfolges in der Pflege unſerer edlen Weichivejjer 
im allgemeinen und der des Sproſſers im bejonderen. 

In wohnlic, gebauten und ſachgemäß eingerichteten 
Käfigen jtehen meine Sprofjer jahraus, jahrein an 
ein und derjelben Stelle und bleiben dort, nachdem 

fie ſich als gejanglich befriedigend erwieſen haben, 

bis zu ihrem Lebensende. Gin gleiches empfehle ich 
allen denen, die über Starrföpfigfeit und Nichtiingen 
Klage führen und Erfolg vermikten. 

Ich komme zum Schluß der Beſprechung meines 
„Vogeljahres 1914 und will mit wenigen Worten 
noch einen Punft in unjerer Liebhaberei jtreifen, der 
feider ein wunder Punkt ift. Das iſt der Vogel- 
händler. Seit der alte Mathias Rauſch, der als 
Kenner, Liebhaber und Händler bei allen, die mit 
ihm in Berührung getreten waren, in hohem Anjehen 
ſtand, tot ilt, ijt eine unbedingt reelle und zuverläjlige 
Quelle dahin. Zwar wird das Gejchäft von Rauſch 
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Nachfolger im gleichen Einne und auf gleich reeller 
Baſis weitergeführt, doch die Ceele des Ganzen, 
Rauſch jelber, der durd) feine vorhergehende Liebhaber— 
zeit viele Beziehungen zu Fängern hatte, iſt dahin, 
was die Leiftungsfähigfeit des Geſchäftes unbedingt 
herabdrücen mußte in Händler wie Rauſch wird 
nicht alle Tage geboren, weil der tüchtigſte Lachmann 
allein in unſerem Nache noch nicht ausfommt. Dreierlei 
Korderungen muß ich an den Händler ftellen, und 
die erfüllte Naufch voll und ganz. Er war Kenner, 
Liebhaber und ein ehrlicher Menſch. Bei nur jehr, 
jehr wenigen Händlern find diefe drei Eigenjchaften 
in einer Perſon vereinigt. 

Sit der Mann, den wir und ganz bejonders 
der Anfänger um Nat angehen, nicht Kenner, jo ijt 
bei aller Neellität und dem beſten Willen eine be- 
friedigende Bedienung von vornherein ausgeſchloſſen. 
Daß man aber, was dag Studium unjerer Yieblinge 
betrifft, Anterefje mit zur Welt bringen muß, um 
Sachkenntnis zu erlangen, hier demnach eine ganz 
individuelle Anlage Geltung verlangt, das willen 
wir alle nur .zu gut und es leuchtet daraus ohne 
weiteres ein, daß der Händler, jo wie wir ihn uns 
ideal vorjtellen, geboren werden muß. 

Und es ijt lebende Ware, mit der diefer Mann, 
dem wir vertrauen wollen, umgeht, zarte, liebreizende 
und liebebedürftige Gejchöpfe find es, Die wir, wenn 
in unjere Hände gelangt, hüten und bewahren wie 
unfer Liebjtes auf der Welt; und jie find vorher 
auf Tage und Wochen, oft auf Monate, in den Händen 
diejes Mannes, der unjer Händler ift. Zwar erheijcht 
ſchon das Geſchäftsintereſſe eine Jorgfältige Behandlung 
des zarten Vogels, immerhin aber wird mir der 
Händler, der jeine Tiere mit Verſtändnis und Xiebe 
behandelt, der bei ihrem Erwerb, ihrer Verpflegung 
und ihrem Verjand die Humanität über alles Hochhält, 
mit einem Wort, der nicht nur Händler, jondern auch 
Liebhaber ijt, lieber jein als der Nohling, der die 
Tiere, die er im Hauje hat, als Ware anjieht und 
dem fie nichts weiter find. Iſt aber der Händler 
drittens ein unehrlicher Menjch, jo nützt hinwiederum 
die größte Sachkenntnis nichts, nein, fie ſchadet dann 
nur. Der Betrüger wird ji) über das Gejchlecht 
des Vogels feine Sorgen machen, er wird eine 
begründete Neflamation unbeachtet lajjen und Franke 
oder gar Schon tote Vögel zum Verjand bringen, 
ohne jih um das Wohl und Wehe des Vogels und 
die Zufriedenheit des Empfängers den Schlaf rauben 
zu lajjen. Das jind dann die Inhaber folder Firmen, 
die auch bei längerer Kundſchaft und nachdem ſich 
der Kunde längſt al3 gut, zahlungsfähig und — 
willig ermwiejen hat, nur per Nachnahme jenden, die 
in ihren Inſeraten weit mehr verjprechen als jie zu 
halten vermögen und die angeblich in der Lage jind, 
jeden Vogel zu bejchaffen, die aber fein Vertrauen 
den Kunden gegenüber fennen und darum auch von 
jeiner Seite fein jolches beanspruchen dürfen. Uber des 
unzeelle Gebaren jolcher Firmen täujchen für den halb- 
wegs Cinfichtigen auch öffentliche Dankjchreiben nicht 
weg, die natürlich in 99 von 100 Fällen erfauft find. 

Ich perjönlich Liebe es nicht, mit vielen Händlern 
zu tun zu haben, weil man bei Gejchäftsverbindung 
mit nur einem Händler ſtets befjer fährt al3 beim 
Bezug von allüberall her. W. Hiltmann-Berlin 
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jtellt mich jeit Jahren in jeder Beziehung zufrieden 
und ihm will ich darum Treue bewahren. H. it 
in der Tat Kenner, Liebhaber und ein ehrlicher 
Menſch in einem. Was er verjpricht, Hält er, 
meilten® jogar mehr. ch will hier nur einen Tall 
aus unjerer jahrelangen Geſchäftsverbindung heraus— 
greifen, um die Denfart diefes Händlers zu beleuchten. 
Im Oktober 1912 nahm ich mir eine Amfel bei ihm, 
die in der Preisliſte als ff bezeichnet war und bezüglich 
derer mir auch perſönlich verlichert wurde, daß fie 
über bejonder3 jchöne und vieljeitige Touren und ein 
tiefes, weiches Drgan verfüge Dies alles traf zu 
und mehr, als der Vogel bald leije zu ftudieren anfing, 
ich Hatte einen jolhen talentierten Vogel noch nid) 
bejefjen. Aber einen Fehler hatte die Amſel doc), 
und das war ein Drojjelruf, der nun einmal in die 
ganze Art und Weiſe des Amjelliedes nicht hinein- 
paßt. Trotz der jonjtigen hervorragenden Dualität 
mußte ich den Vogel fortgeben, mußte aber auc im 
jtillen die Vermutung de3 Händlers bejtätigen, daß 
der Vogel den Fehler nur während der Maujer in 
fi) aufgenommen haben Fonnte, was natürlich dem 
Borbejitser des Vogels verborgen bleiben mußte. Nach 
Monaten begehrte ich von H. energijch eine Schama, 
nachdem ich ihm ſchon faſt zwei Jahre nach einem 
bejonders talentierten Vogel Auftrag gegeben hatte, 
Mir wurde jedoch folgender lakoniſcher Bejcheid: 
„Die Ahnen gegebene Amjel fand gejanglic) meinen 
Beifall, die Schamas, die ich hier habe, finden ihn 
nicht. Ich rate Ahnen deshalb noch einige Zeit Geduld 
zu haben. — Mehr als einmal hat mir H. Auswahl 
jendung gemacht, und jeine Leiltungsfähigkeit lernte 
ih) in manchem Winter jchäßen, wenn e8 mir darauf 
anfam, eine ruſſiſche oder hochnordifche Seltenheit zu 
erlangen. Seine Handlung verdient in der Tat die 
Bezeihnung: „Spezialität in jeltenen einheimiſchen und | 
erotijchen Bögeln’, und darum wird der Anfänger 
wie der verwöhnte Liebhaber voll auf feine Kojten 
fommen, wenn ev ji H. anvertraut. j 

Damit bin ich mit der Bejprechung des „drum 
und dran’ meiner Weichireffer zu Ende und führe | 
den freundlichen Lejer, der im Geijte mit miv meine 
Vogelſtube durchichritten Haben möge, vor unjerer 
Verabſchiedung noch kurz nad meinem Freiflughaus 
im Garten, das id) mir dort vor vier Monaten mil 
der Errichtung meines bejcheidenen, aber eigenen Ein- 
familienlandhaufeg erbaute, nachdem ich diefen Wunſch 
bis jest unerfüllt gejehen hatte. Die äufßerfte Ede 
de3 Gartens eignete ſich gut, weil jie nad) Norden, 

eingefviedigt war, Luft und Sonne aber von Südoſt 
und Süden reichlih Zutritt gejtattete. Die offene 
Seite wurde aljo mit Drahtwand in ausmechjelbarem 
Holzrahmen und zwei Doppeltüren gejchloffen, der 
dreiteilige Futtertiſch wurde gebaut und das ganze 
Innere mit lebenden Fichten und aufgefchichtetem Reiſig 
ausgejtattet und dann zur Bejegung gejchritten, nade 
dem aus ber maſſiven Dede der ganzen Tiefe nad 
noch eine 1 m breite Offnung herausgejchnitten und | 
wieder mit Draht gedeckt worden war, um den —— 
ein Regenbad zu ermöglichen. Das Flughaus iſt mit 
folgenden Vögeln beſetzt: Amſel, Droſſel, Steinrötel, 
Rolkehlchen, Feld-, Heide-, Haubenlerche und Wachtel. | 

(Fortſetzung folgt.) El 
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Bom SHinglittid. 
Bon Ddo Klimſch, St. Leit a. d, Glan. 

(Nahdrud verboten.) 

HP Winters Maht war langjam gebrochen. 
Schon lief ein freudiger Schein über die Weiden 

am Bade, an dejjen Ufern Schneeglöckhen blühten, 
und jang unjer Rotrock Kreuzjchnabel jeinen Jungen 
Miegenlieder am Waldesrande, während die friſch— 
angefommene Waldlerche jchneefreie Stellen unter 
blühender Erifa nah Samen abjuchte. 

Diejes Frühlingsfühlen dringt aber auch in alle 
Bogeljtuben, und es regt ich in all den Kleinen gefiederten 
Lieblingen noch mehr die Lebensluft, die ſich durch 

fleißiges Singen kundgibt. Laut ſchlägt Philomele, 
jodelt der einzige Mönch, ſpottet unſer Blaukropf und 
weiht das Waldelfchen Rotkehlchen durch ſeine feier— 
lichen Weiſen den Frühling ein. 

Sp dürfte es im beginnenden Frühjahre in vielen 
einfachen Vogeljtüb- 
ben genügſamer 
Bogelwirte zugehen; 
es war auch lange 
jo bei mir. 

Eines Tages 
aber hielten dev Ab— 
wechjlung wegen ein 
paar junge Sittiche 
aus Jägerndorf 

ihren erjehnten Ein- 
zug. Es waren die 

mir jo ſympathiſchen 
Singſittiche. Gleich— 
zeitig war ich ver— 
ſtändigt worden, daß 
ſie hier in freier 
Voliere erbrütet, 
ſehr gewandt und 
flugfähig wären. 
Meine Abſicht, mir 
ſolche zu beſchaffen, 

Hatte ſchon lange 
beſtanden. Es war 

mir von früher her bekannt, welch angenehme Tiere 
es wären. Ihr fröhliches Geplauder jollte mir den 
- Winter verkürzen, und im Frühjahre wollte ich eines 
der beiden Tiere gegen ein fremdblütiges zwecks Zucht 
vertauſchen, da jie ja ein Gejchwilterpaar waren. 
. Nun angekommen, jtellte ich, nachdem das Männ— 
chen beim KHerausfangen mich energijch, wenn auch 
nicht überaus ſtark gebijjen hatte, den nicht ungeräumigen 
Zudtfäfig auf einen Kaften an der dunklen and 
vorläufig eines nordjeitigen Zimmer? jo, daß die 

Auſtralier zwiſchen Wand und Fenſter das tägliche 
Leben jahen und auf dieje Weiſe ihre anfängliche 
Scheu doch nah und nad ablegen. Das viele 

Tannenreiſig, die Weiden- und Obſtzweige, die ich 
ans Gitter ſteckte, beſonders aber die eingeweichten 
Fennichkolben ſagten ihnen ſehr zu und brachten ſie 
in beſte Laune. Schon lieg das Männchen häufiger 
feine amfelähnlichen, flötenden Weifen hören; auch 
ließ es meinen Locpfiff nie unbeantwortet und ant- 
wortete mit einem lebhaften, wie „Illo“ klingenden 
Rufe, was zur Folge hatte, daß wir es von nun an 

auch „Illo“ hießen. Gleichfalls imitierte es gut den 

J 
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Paarungsruf der Kohlmeiſe und erwiderte den Hoidio- 
überſchlag meines Alpenſchwarzplättchens. 

Das Weibchen zeigte ſich aber zahmer und 
muſterte mit ſeinen klugen Auglein, wenn das Männchen 
ſchon Reisaus nahm, mich noch immer, auf der 
Stange ſitzen bleibend. Ich dachte mir dabei oft, 
welche Mimikry bei demjelben mitjpielte. Das junge, 
unjcheinbare Tierchen hatte die gleiche Farbe, welche 
Dlivenbäume, wenn fie wieder in Saft jhießen, auf- 
weiſen; das Männchen hingegen war viel heller grün, 
befonder® am Halje wundervoll ſchimmernd, hatte 
am Bürzel einen roten led, blaue Flügelbugfedern 
und hellgelben Bauch. 

Was jebt an reifendem Getreide zu haben war, 
Wegerich und jelbjt Kleine, gelbe, friſche Möhren, die 
mir der Garten jhon bot, reichte ich diejen Lieblingen. 
Es war mir wohl befannt, daß Lärchenzweige zu 
reichen, ihnen jchlecht bekomme. 

Stellte ich zu= 
fällig den Verjand- 
falten wieder in die 
Nähe ihres Käfigs, 
dann zeigten ich 
beide wieder bejon- 
ders ſcheu, mas 
man an den Flugen 
Tieren auch am hefti- 
gen Schwanzzittern 

fofort erkannte. 
Drollig war e8, zu 
jehen, wie gejchickt 
ſie den Schweif beim 
Klettern zu verwen— 
den verjtanden und 
beim Schlafen in 

— das Geäſte ein— 
— klemmten, um nicht 

— den Halt zu ver— 
lieren, wie es mir 
wenigſtens ſchien. 
Poſſierlich war auch 
ihr Spiel am Boden ——- 

wenn das Geſchwiſterpaar ſich zwar auch manchmal etwas 
futterneidifch zeigte. Vom Tuͤrverſchluß bis zur Bade— 
wanne, was nicht niet- und nagelfelt war, wurde probiert, 
und ich Jah fie auch an der Verfittung des Badehäuschens 
fnabbern, weshalb ich diefes jofort durch ein ganz 
gläfernes erfegte. Die Badewanne wurde von ihnen 
ſehr gerne aufgefucht, und ich fürchtete mich, weil ſchon 
falte Fröſte eintraten, daß ſie jich deshalb leicht ver- 
fühlen könnten, weshalb ich mich nicht mehr lange 
bejann und fie aus dem erwähnten, 1 m langen, 
ı/, m hohen und breiten Sommerkäfige herauzfing, 
was wieder mit einigem „Zwicken“ abging. Sie 
wanderten nun für den Winter in einen Drahtkäfig, 
der 70 cm lang, 40 era breit und 60 cm hoch war. 

Den andern wollte ich umarbeiten und für Niſtzwecke 
herrichten. Zwei Nifthöhlen aus Naturftämmen mit 
einer oben offenen Klappe, zirka 30 cm hoch, 20 cm 
meit mit Fluglöchern von 6—7 cm Durchmeſſer, die 
ic) aus einer vor Jahren verjagten Brut noch übrig 
hatte, jchienen mir hierzu geeignet zu fein; doch leider 
kam e3 wieder anders und gerade zu eimer, Zeit, 
wo mir die Tiere ſchon fo recht ans Herz gewachſen 
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waren. Sie fraßen das Grünfraut, die Getreideähren, 
den Wegerich uſw. ſchon aus der Hand, und dag 
Weibchen ließ ſich ruhig mit einer Futterſtaude über den 
Rüden ftreiheln; durch diefe Beigaben waren fie bald 
jo verwöhnt, daß jie das übliche bekannte Futter, 
Hirje, Glanz: und Negerjamen, wie den gerollten 
Hafer viel unberührt liegen. Nebenbei bemerkt ſchmeckten 
ihnen auch reifende Maiskölbchen und verjchieden- 
artiges Obſt nicht bejonders. 

Nun alfo hatte ich eines Sonntags einmal 
Beſuch und wollte eben demjelben meine Auftralier 
zeigen, al3 ich zu meinem Entjeßen wahrnahm, daß 
das Weibchen fehlte und unglücjeligerweife nicht nur 
das aufgenejtelte Käfigtürchen, ſondern auch das 
Zimmerfenjter angelweit offen ftand, Aus war der 
Ihöne Traum! Vom Weibchen war, troß Einrücens 
eines Inſerates in die Yofalzeitung, Feine Spur 
mehr zu entdeden; es bie zwar wohl, es hätte 
ſich im Wipfel der alten Stadtlinde noch herumgetrieben, 
dod wer einmal weiß, wie junge, kräftige Sittiche 
lebensluftig und fluggewantt find, der wird mich be- 
greifen, dab ich jede Hoffnung aufgab. Ungeachtet, 
daß das Männchen „Illo“ tagelang laut nad) der 
verlorenen Genoſſin vief, blieb fie verjchollen, und 
wenige Zeit hernach fiel — Schnee. 

Der Berluft wurde für das Männchen deftimmend; 
e3 wurde jo zugetan zahm und zutraulich Lieb, wie 
feiner meiner durch 20 Jahre gepflegten exotifchen 
Freunde. Es duckte ji nieder, legte herzig den Kopf 
zum Krauen ang Gitter, trieb die übermütigiten 
Kapriolen, Enabberte jpielend, wenn man die Finger 
dinhielt, jang einem ins Geficht und blickte felbft, 
wenn man ing nächſte Zimmer ging, einem noch lange 
nad. Alles, was vorging, erregte feinen Wiſſens— 
durſt, alles interejjierte „Illo“. Hatte man was in 
jeinev Nähe zu tun, jo verfolgte er jede Bewegung 
der Hände, Fam auch gleich ang Gitter, um zu Eofen. 
Im Sturm hatte ev ſich unfer aller Liebe erobert 
und war ber erforene Liebling geworden. Wie 
intelligent diejer Sittich) war, geht auch daraus her- 
vor, daß er, wenn ich ihm etwas vorpfiff, andacht3- 
voll, würdig und verzüct lauſchte — er ließ es ſich 
förmlich ins Ohr pfeifen — und fpäter dies alles 
auf jeine eigene Weiſe imitierend recht gut brachte. 
Da3 Pfeifen war überhaupt feine Pafſion. Er pfiff 
die Pfiffe der Nachtigall, rief die feltfamen Rufe des 
Blaukropfs, wie den Fink und die Meifen, doch nur, 
wenn er allein im Zimmer war. Auch zeigte fich 
jeine Intelligenz bei Beobachtung der Goldfijche im 
nebenftehenden Aquarium, denen er lange unverwandt 
zufehen konnte. Auch mufterte er, wenn ein Fedfes 
Tannenmeishen vom zum Schutz gegen Cpaben 
Ihwebenden Jutterbrettchen fi ein Körnchen holte, 
dasjelbe durch das Fenfter „vom Kopf bis zu Füßen“. 
Wenn es aber erjt ein Hanfkörnchen aufhämmerle, dann 
wurde Illo verlegen und Eraute ſich — da3-ging jo 
hinter jeinem langen Flügel herum — köſtlich „Hinter 
den Ohren“. Auf feinen Namen hörte er mich, wie 
meine Frau vufend, Jofort; er wurde dann immer ganz 
lebendig. Selbſt wenn ic) ihm abends aus Übermut 
an feinem Schlafplage Läftig wurbe, verzieh er mir 
mein Stören und plauderte gleich gemütlich zurüc, 
Und wenn es ihm dann vecht mohlig war, dann 
jubelte er und hob feine fchönen, blauen Flügel und 
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zeigte eine jonnenhelle Freude, die ihm aus den 
lieben, graufchwarzen Auglein förmlich herausleuchtete. 
Set, im bitterften Winter, war fein größter Zeit: 
vertreib das Zernagen von Objtzweiglein, die ich ihm 
jtetS bot, an denen er pojjierlich herumfletterte und 
die er auch oft im Käfig herumzog; kurz er war 
munterer als das liebſte junge Eichkätzchen. So 
aljo war ich durch den Beſitz Illos glüdlid, man 
weiß ja, daß alte, eingeführte Singjittiche nie derart 
nett waren. Da nun fam das Verhängnis. Dur 
das adrette Weſen angezogen, jpielten auch meine 
Kinder mit Illo, indem jie ihm, von ung unbemerkt, 
Wolle, Papier und ähnliches, durch das Gitter in den 
Käfig gaben; fie meinten wohl, day jie das tun dürften, 
jahen fie ja doch mich jelbit, ihm oft vieles bieten. 

Mittags glaubte ich jchon zu bemerken, daß 
Illochen nicht mehr jo lujtig war, nahm auch alles 
Tandwerk der Kinder, ihnen dies ausftellend, aus dem 
Käfige, doch fraß unjer Liebling ſchon nichts mehr, 
ſondern tranf fortwährend Wajjer, was mir jehr 
jonderbar vorfam. Da ich dies nicht für gut hielt, 
gab ich in feine Bade- und Trinfwanne einige Tropfen 
Tee mit Rum, da ic) mir anders nicht zu helfen 
wußte. Auch wollte ich ihn unterjuchen, doc wollte 
er hiervon nichts willen, was in mir die Meinung 
erweckte, ev wäre noch nicht hoffnungslos krank. Im 
Schlafe noch hörte ich ihn des öfteren trinken gehen, 
frühmorgens aber war er tot und ſtarr, amı Boden 
jigend. Was da jo plößlic) ſchuld war, ijt mir ein 
Nätfel, auch der Präparator konnte e8 mir nicht 
löfen; ich denke, e8 war doc eine Vergiftung? Illo 
aber bleibt uns umvergejjen. Wie man jieht, ſind 
Singjittiche überhaupt liebwerte Tiere, die für jeden 
Bogelliebhaber von den Exoten wohl in erjter Linie 
in Betracht fommen. Sie jind ſchön, Klug, Klein und 
liebensmwürdig, plaudern und Jingen, ftatt uns die 
Ohren vollzugellen, find durchichnittlih harte Vögel 
und brüten auch leicht, was vielfach bejtätigt wird. 
Was fann man noc mehr wollen?! Und ich ſchaffe 
mir unverdroſſen, jobald ich nur wieder fanın — 
fall3 es mir gegönnt iſt —, ein Siugjittichzuchtpäcchen 
an, und hoffe dann aud vom Niſten derjelben 
erzählen zu können. 

> 

Einigeintereffante ornithologifde Beobachtungen. 

Bon Jul. Groß. i 
(Nachdruck verboten.) 

1. Taucher. £ 

Befanntlich jtimmen die Angaben über dag 
Nilten des Haubenfteißfußes (Colymbus eristatus Z.) 
und jein Verhalten am Neſt der meilten Natur: 
geſchichtswerke etwa in folgender Darftellung überein: 

„Die Taucher dulden fein andere brütendes 
Paar in ihrer Nähe bzw. in ihrem Gebiet. Es 
fommt zwar vor, daß mehrere Pärchen auf demjelben 
Gewäſſer niſten; doch dann behauptet jedes jtreng fein 
Gebiet." — Ferner: „Verläßt das brütende Weibchen 
Ihlieglic die Eier, jo dedeckt es diejelben beim Ver— 
laſſen in größter Eilfertigfeit mit Neſtſtoffen.“ — 
Endlih: „Der Taucher fliegt nur auf, wenn er in 
die Enge getrieben iſt und ſich nicht anders retten 
kann, ſonſt entzieht er jich durch Tauchen und Schwimmen 
unterm Waſſer jeinen Verfolgern.“ 
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Nicht wenig erſtaunt war ich, als ich Gelegenheit 
‚hatte, hierfür ganz gegenteilige Beobachtungen zu 
machen: 

| Auf einem mittelgroßen Yandjee im Kreiſe 
Berent (Weſtpreußen) fand id) etwa 4—5 m von 
Ufer entfernt in fat freiem Waſſer, in Abjtänden von 
2—5 m, fünf SHaubenjteipfußnejter nebeneinander. 
Alle waren belegt, und die brütenden Vögel hatten 

fie verlajjen,, ohne das Gelege vorher zu bededen. 
Bon einem Überrajhen der Taucher durch mein Er— 
feinen konnte kaum die Rede jein, da dev See ganz 
frei liegt und aud von der Waldjeite aus das Her— 
annahen eines Menjchen bemerkt werden müßte. Auch) 
ſpricht der Umftand gegen eine Überraſchung, daß die 
Tiere ſich bereit3 ziemlich weit von den Neſtern be- 

fanden. — Als ich 
‚nad zirka einer 
halben Stunde zu 
dem Niſtplatze zu= 
rückkehrte, fand ich 
das Gelege in Jämt- 
lien Nejtern ver- 
dedt. 

An der Oſtſee— 
füjte bei Neufähr 
(bei Danzig) bes — 
finden ſich zahlreiche — \ 
Yagunen, die durch f 

den Durchbruch des 
Meeres in einer ö 

ſtürmiſchen Nacht . 
de3 Jahres 1840 = 
entjtanden jind. Die 
Nänder diejer La— 
Q find meiſt 

ıhil 

Rohr leiſe dem 
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In recht interejjanter Weiſe wurde mir durch einen 
Rothalsſteißffuß (Colymbus rubricollis, Gm.) die 
Angabe Brehms beitätigt, da man durch Wegnehmen 
der Eier den Steißfuß dahin bringen kann, bis 20 Gier 
zu legen, während das Gelege für gewöhnlich aus 
drei bis ſechs Stück beiteht. 

Ein Heiner, jehilfreiher Sce an der Chauffee 
Shönet— Dirihau (Weitpr.) war aus feinen Ufern 
getreten und hatte die Ufermwieje weit unter Waſſer 
gejeßt. Auf diefer überſchwemmten Wieſe hatte ein 
Rothalsſteißfußpärchen zwiſchen den hervorragenden 
Grasbüſcheln fein Neit gebaut. Soweit ich es vom 
Ufer umterjcheiden konnte, befanden ſich vier Gier 
darin. Da gemwahrte ich eines Tages, mie die jungen 
Arbeiter de3 nahen Gutes den Vogel jeines Geleges 

und Neites beraub- 
— ten. Einige Zeit da= 

nah hatte das 
Taucherpaar auf der 

F entgegengeſetzten 
Seite des Sees (je- 
doch wieder im 
ſeichten Waſſer) ein 
neues Neſt gebaut, 
aus dem ebenfulls 
die weißen Gier 

: u hervorſchimmerten. 
ni ee Das Wafjer begann 

aber zurück— 
— zutreten, und eine 
7* ab Wode jpäter ıvar 

Mn 3 von dem neuen Neite 
feine Spur mehr 
vorhanden. Wahr- 
ſcheinlich hatten es 
die Arbeiter wieder 

— zerſtört. Schon 
glaubte ich, dieſe 
Vögel hätten den 

IE 

Waſſer näherte und 
dabei Taucher über: 
raſchte, bot ji mir 
faſt vegelmähig fol- 

gel unter der Oberfläche, famen aber auch ebenjo 
geſchwinde wieder zum Vorſchein, erhoben jich und 

glaube ich durch die nähere Unterjuchung bes be- 
‚treffenden Waſſers gefunden zu haben: Da die La— 

. der Haubenſteißfuß brütet aud mitunter 
in Kolonien, und 2. das Verdeden des Ge- 
Teges beim Berlajjen des Nejtes unterbleibt 
manchmal, wenn das betreffende Gewäſſer ein 
ſicherer, ungeſtörter Brutplag iſt! 

17 
% 
= 

4— 

4 

= See ganz und gar 
verlafjen, als ich je— 
doc) längere Zeit 
danad) einen brü— 

gendes Schaufpiel: tenden Rothals— 

Blitzſchnell ver⸗ Argoondahwantel, /, nat. Gr. (ſ. ©. 303). ſteißfuß aufeinerun- 
ſchwanden dieje Vö— zugänglichen Stelle 

des moorigen Sees entdeckte. Da nur das eine Paar 

dieſer Vogelart auf dem kleinen See geſehen worden 

war, jo mußte dieſes Neſt unbedingt jenem Taucher— 

paare gehören, dem man zweimal Nejt und Gelege 

geraubt hatte. 
Wenn das Gelege jedesmal auch nur aus vier 

Eiern beitanden hätte, jo war der Vogel doch gezwungen 

worden, außer einem dreimaligen Nejtbau wenigſtens 
12 Gier zu legen, aljo das Zweifache der jonjt üblichen 
Höchſtzahl. 

Eigenartig erſcheint mir folgendes Vorkommnis: 
Herr Revierförſter G. aus Th. ſandte mir an einem 

Herbſttage einen Haubentaucher (ohne Haube), über 
deſſen Gefangennahme er folgendes mitteilte: „Ich 

gehe da an meinem Gemüſefelde vorbei nach dem 

Revier, als plötzlich vor einem Kohlbeete mein Hund 

ſtehen bleibt und wittert. Da ich nun auch etwas 

Lebendiges zwiſchen den Kohlpflanzen ſich bewegen 
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jehe, jo fie ich den Hund danach. Sogleich hat 
er auch diefen Taucher am Halje gepackt, jhüttelt ihn 
ein paarmal hin und her umd bringt ihn mir. Wie 

mag nur das Tier in das Kohlfeld gefommen jein?“ 
Anfangs war ich der Meinung, daß der Vogel 

krankgeſchoſſen worden jei und deshalb den Klug plötzlich 
unterbrechen mußte; da ich aber beim Abbalgen außer 
den Bißwunden am Halje feine Verlegung ivgend- 
eines Körperteil3 wahrnehmen Konnte, da ferner in 
unmittelbarer Nähe jenes Gemüfefeldes fein Gemwäjjer 
vorhanden ilt, jo habe ich mir diejes Vorkommnis 
auf nachſtehende Weije zu erfläven verjucht: 

Der Taucher iſt auf dem Zuge begriffen gemejen 
und bat aus der Luft das hellblaue Kohljeld für ein 
Gewäſſer gehalten, in welches er eiligjt einfiel und 
aus dem er jich nicht wieder erheben konnte. — 
Einem ähnlichen Irrtum jollen ja aud die Tauch- 
käfer unterliegen, welche man oft auf den Fenſtern 
der Frühbeete de8 Morgens findet, weil jie die blanfen 
Scheiben für Wajjer halten und in dasjelbe einfallen. 

(Fortſetzung folgt.) 

Ornithologifhe Bilder von der oftfriefifden 
Küſte und den ofifriefifhen Inſeln. 

Bon G. Buchheim, 

(Fortfegung ſtatt Schluß.) (Nachdrud verboten.) 

Ein⸗ auffriſchende Briſe brachte uns bald nach Hauſe 
und auf dem Wege im Halbdunkel konnten 

wir ſo recht das Waſſergeflügel hören. Ein dauerndes 
Kuih-wiht der Kiebitze, die ja gerade in der Dämmer— 
ſtunde munter werden und die Stimmen all der 
anderen und Lerchenjubel begleiteten uns bis faſt 
zur Stadt. 

An der Küſte und am Deich. Da das meiſte 
Weideland durch Eindeichung „Einpolderung“ ge— 
wonnen iſt, ſich alſo nur wenig über dem Meeres— 
ſpiegel erhebt, wird es gegen Hochwaſſer durch Deiche 
geſchützt, die ji die ganze Küfte und auch einen Teil 
der Ems entlangziehen. Die alle ſechs Stunden 
wechſelnde Ebbe und Flut ſchafft nun durch die 
jedesmal bleibende Schlicklage große Lager, das ſo— 
genannte Wattenmeer, das dort, wo die Flut nur 
bei ſtarkem Hochwaſſer und bei Springflut hinkommt, 
ziemlich feſt und mit allem möglichen üppig wuchernden 
Pflanzenwuchs verſehen iſt. Je mehr das Watt an 
den Flußſchlauch grenzt, deſto dünner wird der 
Wuchs, bis nur noch der Dueller und die Strand- 
ajter übrig bleiben. Hier iſt der Schlick aud jo 
weich, daß er falt nur mit „Butt-Kreiern” Schlick— 
litten zu befahren ijt und täglid nur einmal bei 
Ebbe die Fiſcher auf diejen Befdrderungsmittel über 
den Schlick rutfchen, um ihre Aalfuken und Butt- 
förbe zu leeren. Die Vogelwelt wird aljo kaum ge- 
ſtört. Da der Schlick nun von Würmern wimmelt 
und jede Flut die Rücjtände des Meeres hierläßt, 
lo herrſcht natürlich ein Vogelleben, das in jeiner 
Mannigfaltigkeit und feinen Neichtum immer wieder 
den Beobachter erjtaunen läßt. 

Alle die Vögel, die ich ſchon aufführte, finden 
ih Hier mit Ausnahme der Sumpfteihhühner und 
der Kampfläufer, die anderen dagegen in ihrer Anzahl 
verhundertfacht. 

Groß, Einige intereffante ornithologiſche Beobachtungen. — Buchheim, Ornithologiſche Bilder uſw. Nr. 38 

So beobachtete ich einmal, als id) auf einem 
Schlickſchlitten eine Fahrt in daS Watt unternahm, 
eine Schar von mindejtens einigen QTaujenden der 
kleinen Strandläufer, des Grielfee Ich glaubte erſt 
eine neue Anjfammlung des Dueller vor mir zu 
haben, als ich ein jonjt blanfes Schlictfeld ganz mit 
Erhebungen bedect ſah. Das Glas zeigte mir dann 
jedoch genauer die ungeheure Anzahl der Strandläufer, 

Das Auffliegen glich einer Wolfe, dann teilte 
ih au der enorme Schwarm und Flüge von etlichen 
Hunderten gaben ein überaus anziehendes Bild, da 
alle wie auf ein Kommando mwendeten und drehten 
und, mit ihrer dunklen, jchlictähnlichen Oberjeite bald 
wie eine Wolfe über dem Watt ſchwebten, bald, beim 
Wenden, nur eine Yinie zeigten, bald, jo jie die 
glänzend weiße Unterjeite wieſen, jalt ganz verſchwanden. 
Von der Anzahl kann man ji einen Begriff machen, 
wenn man hört, daß ein Jäger mit einer Doublette 
62 Tiere befam, ungerechnet der, die noch fort konnten! 

Dazwiſchen wimmelt es natürlich auch nod) von 
anderen Strandläuferarten, dann überaus zahlveiche 
Flüge von Sanderlingen, Rotſchenkeln, Greetas und 
enorme Ketten von „‚Negenpfeifern‘‘, großen Brad)= 
vögeln. 

Um nur einen Begriff von dem — zeitweiligen 
— Reichtum hier zu machen, will ich die Strecken 
einiger Jäger erwähnen, bei denen ich ſelbſt zugegen 
war. An einem Tage wurden aus in den Schlick 
gegrabenene Tonnen von zwei Jägern geſchoſſen 
52 Brachvögel, über 100 Kleinere Arten und 7 Stod-, 
1 Pfeif- und 3 Krickenten! 

Es iſt ein unabläjjiges Gefliege, Getiite, Ges 
Ichrei und Gepfeife, dazu das Kreilchen der Möven, 
das Kieh-wiht des Kiebikes und das Kiätjch der 
Schnepfe, und der Friede wird nur gejtört, wenn 
eine Weihe oder ein Sperber jich jehen läßt. — Von 
Monat zu Monat ändert jih nun dag Bild. 

Diefe Vögel ziehen fort, jene Fommen. So 
werden im Herbſt allerlei jeltene Arten gejichtet und 
jest im September, mo dieje Zeilen gejchrieben 
wurden, jind des Abends große Flüge von See— 
Ihwalben hier. Die erjten Gänje ziehen über, einige 
Flüge Säbeljchnäbler erjcheinen, auch die „Goldtüten“, 
der Goldregenpfeifer iſt jchon vorhanden. Große 
Ketten Stod- und Kridenten kommen bes Abends 
vom Meere, vom offenen Waſſer zur Ajung, und 
ziehen morgens wieder zum Waſſer. Im Oftober 
und November erjcheinen Scharen von Hunderten von 
Grünlingen und Hänflingen, um am Dei) in dem 
von der Flut zurückgelajienen „Strandgut“, das dann 
hauptſächlich aus Sämereien bejteht, nad Nahrung 
zu juchen. Bei dem jcharfen Winter 1911, mo 
diefe Sümereien jelten von der Flut erneuert 
wurden, da wochenlang Oſtwind herrichte, war große 
Not. Die Grünlinge liegen ſich treiben mie eine 
Herde Schafe und unmeit des Emdener Hafens beob- 
achtete ich eine Gejellichaft von arbeitzlojen Hafen- 
arbeitern, die mit „Liemſticken“ ganze große Flächen 
de3 dort zum Teil noch unbejchneiten und mit Samen 
verjehenen Dueller3, der angetriebenen Strandajtern 
uſw. bejtecften und dann die ſich dort haltenden ganz 
großen Schwärme von Finken, Hänflingen und) 
Haubenlerchen hineintrieben. 
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Zu faul nun nod, am Abend die Nuten auf- 
zunehmen, ließen fie jie einfach jtehen. Am nächiten 
Morgen jand ich eine Anzahl der armen Gejchöpfe 
an den Nuten hängend erfroren und umgefommen 
vor. Die Polizei bereitete dem Treiben dann bald 
ein Ende. (Schluß folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 

Vögel, die nad) der Angelfliege ſchnappen. Lachie, 
Forellen und andere Fiſche werden häufig mit einem Köder 
gefangen, der in der Nachbildung eines Inſektes bejteht. 
Halten fie diefe Nahbildung nun wirklich für Beitetiere ? 
Ein Angler aus Liverpool macht nun in einer Londoner Tages- 
zeitung Die überrafchende Mitteilung, daß nach feinen Angelfliegen 
in mehreren Fällen jogar Vögel geſchnappt haben, die doch gewiß 
viel bejjere Augen haben als Fiſche. Im vergangenen Jahre 
hat eine Möwe nicht nur nach der Angelfliege geichnappt, 
fondern fie jogar einige Meter hochgehoben. ‘Ferner berichtet 
der Angler ein Ähnliches Verhalten von Schwalben und Seglern, 
ja, in einem Falle bat fogar ein Säugetier, nämlich eine 
Fledermaus, das fünjtliche Infekt für ein echtes gehalten. 
\ „gann. Tageblatt.” 

Das Amſelneſt in der Efeumwand, An der Efeu: 
wand, welde unferen Garten von dem des Nachbarhaufes 
trennt, baute ein Amſelpaar jein Neſt. Ich entdedte es erſt 
am 28. März, als es bereits fertig war. Schon hatte ich 
Sorge, die Amſeln würden das Nejt nicht mehr annehmen, 
da ich jie nad; Fertigitellung des Neftes längere Zeit nicht 
mehr ſah. Auch war das Neſt gleich dem Gartentor gegen- 
über, zu weldem den ganzen Tag ein- und ausgegangen 
murde, angelegt. Ferner war es durch den jtarfen Negen, welcher, 
fur; bevor das Gelege begonnen wurde, niedergegangen war, 
Hart durchnäßt. Doch am 7. April wurde ich freudig über— 
raſcht; als ich an dem Net vorüberging, warf ich einen Blick 

nm das Neſt und entdedte zu meiner großen Freude ein Gi 
arin. Das Amjelweibchen war beim Vorübergehen abgeftrichen, 

doch kehrte es bald wieder. Alſo hatten die Amſeln das Neit 
doch angenommen. Am 8., 9. und 10. April folgten dann die 
Bee dret Eier, jo dag am 10. April das Gelege von vier 
Eiern voll war. Doch mußte ſich das Amſelweibchen in der 
age nicht wohlfühlen, denn als das vierte Ei gelegt war, 

frih es abends vom Neſt ab auf Nimmermwiederjeben. Und 
dabei blieb es. Werner Sudanef. 

Ein Auerhahn, welder in Tarvis in Gefangenſchaft ge— 
halten wird, hat die Gewohnheit, jofort zu balzen, wenn Kinder 

in die Nähe kommen oder wenn man auf die Holzplanken 
feines Gatters ſchlägt. Jedenfalls eine ganz merfwürdige Er- 
ſcheinung. 

Ein Freund von dicker Milch. Während der heißen 
Tage kommt ſeit einiger Zeit ein Rebhuhn jeden Tag bis 
vor das Haus vor dem neuen Sportplatz, um aus dem 
Hühnerfutternapf, in dem ſich dicke Milch befindet, zu freſſen 

amd dann zu dem Neſt zuridzufehren, das in allernächiter 
Nähe mit jungen Nebhühnern liegt. 

Frankolin- und Argoondahwadtel (I. Abb. auf ©. 299 
und ©.301). Die Gattung Perdieula Hodgs — Frankolinwachtel 
it auf Indien beſchränkt. Krankfolinwachteln jind kleine Wachteln 
mit zwölffedrigem Schwanz, der eima halb jo lang ijt, wie 

ber Flügel; die mäßig hohen Läufe haben einen Kleinen 
Sporenhöder; der Schnabel iſt jehr kurz und hoch. Die 

| feite, welche bei diejem rotbraun ift. Die Argoondahwachtel 
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Sleden an Zahl geringer als beim Männchen. Die Gröhe 
beider Arten ijt veränderlih, aber im allgemeinen find beide 
Arten in der Größe gleih. Während num troß des großen 
Verbreitungsgebietes (Indien) die Färbung der Frankolinwachtel, 
abgeſehen von Altersunterſchieden, eine ziemlich konſtante ift, 
fommen bei der Argoondahwachtel häufig mancherlei Farben- 
abänderungen vor. Dr. K. Muß beichreibt die Argoondah- 
wachtel unter der Überjchrift, „Madraswachtel — Üoturnix 
cambajensis" und unter der Überfchrift „Argoondahwachtel — 
Coturnix argoondah“, eine Form, die ungefähr der Frankolin- 
wachtel gleicht. Da er aber auch noch lektere als dritte Art 
beſchreibt, jo ijt anzunehmen, daß Ruß irgendeine Farben: 
abänderung vor fich gehabt hat. Es gibt nur die beiden oben 
beſchriebenen und im vorliegenden Heft abgebildeten Arten. 

Bogelſchutz. 
Ein neuer Urwald, Dem Warnsdorfer Tier- und Baum— 

ſchutzverein ift vom fürftlich Liechtenfteinjchen Forftamte in 
Numburg die Nachricht zugefommen, dag ein MWaldteil des 
Rumburger Beſitzes außer Betrieb gejegt worden it, um als 
Urwald erhalten zu bleiben. 

Zur Bekämpfung der Schädlinge des Weinftodes find 
injeltenfrejjende Vögel eine umbedingte Notwendigkeit. Dieje 
Vögel müſſen deshalb durd die Schaffung geeigneter Nift- 
gelegenheiten in die Weingärten gezogen werden. Die Hleineren 
Vögel, insbejondere die Meijen, fürchten größere baumloje 
Flächen zu überjltegen. Um fie in die Weinberge zu loden, 
müfjen Verbindungen zwiſchen diefen und den Waldrändern 
hergejtellt werden duch meue Baumpflanzungen, Heden und 
Gejträuchergruppen. In Weingärten, wo Mauern vorhanden 
find, verkleidet man dieje mit wildem Hopfen, wilden Roſen, 
Efeu, Brombeeren, Stachelbeeren, Weißdorn u. dgl. In Deutſch⸗ 
land hat man mit Schutzgehölzen günſtige Erfolge in der 
Bekämpfung des Heu- und Sauerwurms erzielt. 

Spredjfaal. 
(Steht den Abonnenten Loftenlos zur Verfügung.) 

Stage 19: Warum wippen manche Vögel (3. B. Bach— 
ftelge) nicht bloß zeitweilig, jondern fajt bejtändtg mit dem 
Schwanze? Hat das einen praktijchen, vielleicht equilibriſtiſchen 

Warum dann bloß bei beitimmten Arten? 
P. Emmeram Heimdl. 

Zwed? 

der und 

Beitfdriften. 

Die PBogelwarte Nofjitten. Don N. 
Thienemann in Rofjitten, mit 
vier Karten (Sonderabdrud aus Monats— 

heft für den naturwiſſenſchaftlichen Unterricht aller Schuls 
gattungen, VII. Band, Heft 6). 
Berfafjer beantwortet eingehend und anjchaulich die Frage 

„Rus ift die Vogelwarte“, jchildert einige Tage in der Beob- 
achtungshütte Ulmenhorit, berichtet über Höhe und Schnelligkeit 
des Vogelzugs und erläutert an der Hand der beigegebenen 
Karte den Zug der Mebelitörche, des weißen Storches, der 
Lahmöwen, Standvögel. Stare, Waldichnepfen. Kerner wird 
gezeigt, welche Ginblide in die intimften Vorgänge des 
Vogelleben3 der Ningverfuch gejtattet und wie notwendig es 
iit, daß dem Ringverfuch Entgegenfonmen und Antereffe von den 
meiteiten Schichten der Bevölferung des In- und Auslandes 
entgegengebracht wird. N. 

Bom Bogelmarkt. 

Don Seltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln werben 
angeboten; 

U. v. Kaldreuth, Dbergörzig bei Meferig: Beo von 
Java. j 

Guftav Müller, Hamburg, Repſoldſtraße 89: Maina- 
ftare, Maſſenawachteln. 
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Herrn F. C. Braunſchweig. 
Das Männchen Orpheus— 
grasmücke iſt am Oberkopf 
bis zum Genick braunſchwarz, 

im friſchen Herbſtkleid grauer; Zügel ſchwarz; übrige 
Oberſeite aſchgrau; Vorderrücken, Schultern bräunlich über— 
haucht; Unterſeite weißlich; Kehle, Kropfgegend bräunlichgelb, 
im friſchen Herbſtgefieder rötlich überhaucht; Bruſtſeiten, Weichen, 
Bauch, untere Schwanzdecken roſtfarben überhaucht; Flügeldecken, 
Armſchwingen wie Vorderrücken; Handſchwingen ſchwarzbraun, 
fahlgelblihgrau geſäumt; Schwanzfedern ſchwarzbraun, außer 
den vier mittleren mit weißen Spitzen, nach außen zu größer 
werdend, äußerſte mit weißer Außenfahne, auf der Innenfahne 
mit großem weißen Keilfleck; Augen gelbbraun, bet älteren 
bellgelb, mit blaugrauem nadten Augenring; Schnabel dunfel- 
ſchiefergrau, Unterſchnabel am Grunde heller, mit dunklen 
Bartborften; die kräftigen Füße bleigrau; Lg. 165, Fl. SO—81, 
Schw. 66—70, Schn. 16—18, Li. 23—25 mm, Weibchen 
wenig fleiner, matter gefärbt; Oberkopf grau, felten ſchwärz— 
lich; nur die beiden äußerten Schwanzfedern zeigen weiße 
Färbung wie beim Männchen, aber von geringer Ausdehnung 
(2). Jugendkleid dem des Weibchens ähnlich, Dbertopf aſch— 
grau; Auge braun. DVerbreitung: Spanien, Bortugal, Frank— 
reich mit Ausnahme des Nordens, Italien, Sizilien, weltliche 
Schweiz, in Süddeutſchland vereinzelt beobachtet. Die öſtliche 
Form fit der vorigen ähnlich. Der Schnabel iſt meiſt länger 
(18—20,5 mm), unterfeit3 ift fie meift weißlicher, im Herbſt 
nur mit voftgelblihem Anflug an Kehle und Kropf. Ver— 
breitung: Dalmatien, Montenegro, Griechenland, Kleinafien 
durch Paläftina, Perſien bis Turkeſtan. 

Herrn E. F. in DO. Die Spitzſchwanzamandine litt 
an Darmentzündung. Es ift anzunehmen, daß die Krankheit 
durch die neu Hinzugejegten Prachtfinken eingefchleppt und 
übertragbar iſt. Desinfektion des Käfigs, forgfältige Über- 
wachung der Vögel tft notwendig, Man fol friſch erworbene 
Vögel niemals jofort zu den ſchon vorhandenen bringen. Cine 
längere Beobachtung derjelben in bejonderem Käfig iſt ftets 
zu empfehlen. 

Herin B. J. Kottbus. Geſchwüre treten bei Vögeln in 
jo mannigfachen Formen auf, daß es unmöglich ift, von hier 
aus einen Rat zu erteilen, wie das Geſchwür behandelt werden 
muß (ſ. Dr. K. Ruß, „Ginheimifche Stubenvögel“, 5. Aufl.). 

Herrn W. L, Karlsruhe. Kreuzfchnäbel erhalten Hanf, 
Hafer, Rübjen, Spitfamen, Sonnenblumen, Kürbisferne und 
vor allem allerlei Nabelholzjämereien; beim Kauf der letteren 
iſt darauf zu achten, daß fie nicht hohl find, ſondern wirklich 
Kerne enthalten. Häufig find die Nadelholzfamen, melde 
man erhält, völlig wertlos. Zweckmäßig reicht man die 
Nadelholzfamen tin den Zapfen. Kiefernzapfen legt man auf 
den Herd, damit fic) die Schuppen öffnen, oder erweicht fie in 
Waſſer. Auch nod grüne Zapfen befnabbert dev K. gern. Am 
Sommer wird etwas nfeltenfuttergemifch oder frische Ameijen- 
puppen gereicht, ab und zu auch ein Mehlwinm. Wacholder- 
und Gberejchenbeeren zerbetit der K, um die Kerne zu reifen. 
Grünkraut, Obſt, bejonders Nadelholzzweige müſſen reichlich 
gefüttert werden. Stete Abwechſlung im Futter, bejonders bet 
der Darbietung der Sämereien ijt notwendig, um den K. 
gefund zu erhalten, 

Herın U. W., Mainz, tijt brieflich Beicheid zugegangen. 
Herrn L., Wißenhaufen; Herrn € v. M., Rellingen; 

Heren K. F, Neukölln; Herrn 9. U, Wittgensdorf: Beiträge 
dankend erhalten 

Herrin H. ©., Berlin W 15. Einen folchen Kalender gibt. 
es nicht. Wir werden der Anregung zu gegebener Zeit gern 
Folge leiiten. Zurzeit ift es aber nicht möglich, den Wunſch, 
der und auch ſchon von anderen Seiten ausgejprochen wurde, 
zu erfüllen. 

Haren P. B., Ruhla. Das Gewicht des Kadavers der 
Drpheusgrasmüde war 12,5 g, dad Normalgewicht ift 
22—25 g. Uuch erfahrene Vogelpfleger, wie der Frageſieller, 
jollten die oft wiederholten Hinmeife auf dag Wiegen ber 
Vögel nicht außer acht laſſen. Wäre der Vogel ab und zu 
gewogen worden, jo hätte der Pfleger die auffallende Ab— 

Redaktionsbriefkaſten. 

magerung des Vogels bemerken müſſen und Gegenmaßregeln 
ergreifen können. Es iſt nicht ausgeſchloſſen, daß der Voge 
dann hätte erhalten werden können. Gr litt am der nic 
jelten vorfommenden Stoffwechſelkrankheit der Vögel, 
einziges fichtbares Kennzeichen die jtarfe Abmagerung iſt. De 
Vogel bleibt dabei bei gutem Appetit, die Exkremente erſcheinen 
normal, er benimmt ſich ebenjo, wie er es beim Frageſteller 
getan hat. 

Frau N, Kiel. Man verhitet, daß Milben fih üı 
dev Mehlwurmzuchtkiſte einniften, wenn man die Kleie vorhe 
großer Wärme ausſetzt, fein Mehl im die Zuchtkifte ſchüttet um 
die ganze Züchtungsvorrichtung ſachgemäß einrichtet, worüber 
(Handbuch II) „Einheimifche Stubenvögel“ von Dr. Karl Ruf 
5. Auflage, gute Auskunft erteilt. Vorhandene Weilben ve 
treibt man durch allmähliches Erwärmen der Zuchtkiſte von 
Boden aus. Liber die geöffnete Zuchikifte wird Leinwand gelegt 
in welde die Milben, um der Wärme zu entgehen, flüchten 
welche dann leicht vernichtet werden können. Dieje Prozedu 
it mehrmals zu wiederholen. Goldjtirnblattvögel jolle 
in der Heimat als gute Sänger außerordentlich geſchäßt werben 
und der Preis eines ſolchen guten Sängers iſt dort höher alt 
der der Schamadrofjel. Die hervorragendjten Sänger befommei 
wir leider nicht. Trotzdem finden ſich unter den importierten 
auch gute Sänger, wie aus den verſchiedenen Schilderungen 
des Geſangs diefes Vogels im Band II des großen Werfeg 
von Dr. Karl Ruf, „Die fremdländiſchen Stubenvögel“ erſichtlich 
Da der Golditirnblattvogel auch Fruchtfreffer tft, muß auf bie 
Zubereitung und Haltbarkeit des Futters große Sorgfalt vers 
wendet werden. In den Händen eines verjtändigen Liebhab 
ift der Goldftienblattvogel fein weichlicher Vogel. Der Gefang 
wird eigentlich das ganze Jahr hindurch vorgetragen. E 

Herin P. F, Augsburg. Über Madras-, Argoondah- und 
Franfolinwachtel it unter „I. Mitteilungen“ Auskunft erteilt, 

Herrn H. St., Hamburg. Der alte Vogel ift einem Magen 
darmkatarrh erlegen. Bei dem jungen Vogel waren Krantheits- 
kennzeichen nicht vorhanden. Kropf, Magen und Darm wareı 
leer. Es ift demnach wohl möglich, daß der Vogel ſich aus 
feiner unglüdlichen Cage nicht befreien konnte und verhungert if. 

Herin G. P, Neuftadt. Unter Granatzeifig verftehen bie 
Händler den Birkenzeifig. Derartige Namen richten nur Ver— 
wirrung an, und es hat jiets den Anfchein, daß der Verfäufer, 
wilder fi) folder Phantafienamen für Vögel, welche unter 
anderen Namen gut befannt jind, bedient, die Abjicht hat, ums 
fundige Käufer zu betrügen. Das Recht, ſolche Namen zu 
gebrauchen, Fann nicht beftritten werben. 

Fl. A. SH, Breslau. Einem geübten Papageienpfleger 
ilt es wohl möglich, friſch eingeführte Graupapageien am Leben 
zu erhalten und fie zur guten Entwicklung zu bringen. Jemand, 

Vögel find ftet3 als Todeskandidaten zu betrachten, jobald 
nicht ſachgemäß gehalten und verjtändig gepflegt werden. Es 
iſt richtig, daß man für das Geld, welches ein ſchon ein Jahre 
in Europa befindltcher Jako Eojtet, drei frijch eingeführte erhält, 
Trotzdem rate ich von dem Verfuh ab (j. Dr. Karl Ruß, 
„Der Graupapagei“). 

Heren Pf. K. in Schw. Die Vögel find bier vernünftiger 
als die Menſchen. Wenn die Damen jegt ſchon, wir find noch 
im Sommer, die Juttertifche für die Winterfütterung mit Futter 
verjehen, damit fie „die Freude haben”, auch bejtimmt tm 
Winter gefiederte Gäfte an dem Futterliſchen zu haben, jo 
it das ein unglaublid törichtes Unternehmen. 

Heren L. W., Innsbruck. Die Größe der Individuen einer 
Art ſchwankt. Ber manchen find die Größenunterjchiede jehr 
in die Augen jpringend, 3. B. bet Schama>, Spott, Singbrojjel. 
S. auch unter „RI. Mitteilungen” Frankolin- und Argoondah: 
wachtel. g 

Herm U. B, Berlin SW. Die Käfigfabrif von A. 
Stüdemann befand jich in Berlin, Weinmeiiteritvape 14. SB 
dieſe Firma noch beiteht, kann ich nicht jagen. 3J 

Herrn K. F., Neukölln. Den in Ausſicht geſtellten Arbeiten 
ſehe ich mit großem Jutereſſe entgegen. Die Analyſe von 
getrockneten Garnelen iſt folgende: 14 Waſſer, 6,5 Fett, 
54 Eiweiß. Der Gehalt an unverdaulichen Stoffen und Aſchen 
ift mir nicht befannt. 

Verantwortlich für bie Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für. den Unzeigenteil: Kran Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156. 
Verlag der Ereuß’fchen Verlagsbuhhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Bürg b. M. 
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H fowie in allen DERSELBEN E 
VEPTRRHR FAHREN ER URFREREENEICHEUT NEN 77.7770 ————— LITT NT 

FR 

ua Funnananananenanne a NUR um 

Die 3gefpaltenre Petitzeile vder 

Raum wird mit 20 Pfennig be 

Anzeigen, 
Inferate für bie Nummer ber beborftehenben 
Woche müfjen bis fpäteflens Sonntag früh in Händen 

ber Verlagehandliung in Magdeburg fein. 
LERNTEN 

Aufeni uft® u noch nicht dageweſenen 
Preiſen: Tadell. vermauferte, flotte, fleißig 
fing., echt geitemp. Urſtamm Seifert-Hähne, | 
tteffullernd, Hohl-, Anorr- u. Schorelvögel, mit | 
tiefen Du= u. Dauflöten, tourenr. vtelf. ohn. 
ipite ſchlecht. Sad., prima I. Preisvögel u. 
Nealfäng, 10, 12, 15 M. Gute II, Pieis-| 

Prima Stammweibden 
8 Tg. Probez., ms 

Neelleven Berjand 

vögel 6, 7 bis 8... 

1 4. Ghrenh. Bedien,, 
taufch oder Geld zurüd. 
als ic) biete, gibt es nicht. 

Georg Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 

Ham neue 1914er goldr. Steyr. Wiefen- 
Ameifeneier, Ltr. 90 d, Ko. 4,00 A. 10: 

Pfd.⸗Poſtſack 18 M, neue Tyroler, Ltr. 70 d, 
Ko. 3,00 4, Poſtſ. 14,00 M Mehlwürmer, 
rein, à Ltr. (ca. 650 g) 5,00 AM, niverjal- 
Weichfutter, großart. für alle in- u. ausl. zarten 
Beichir., (.v.E. Konk. auch nur annäh. erreicht 
werben, was hund. v. langj. Kund. d. Dankſchr. 
beität. hab, @1 HM, 109 A, für alle Drojjel- 
arten, 2604, 10 @ 5,50 M. Heuenprima Weiß: 
wurm (Eintagsficge), Lit.1,50 M, ſow. feit 302. 
fachk. gem. Futt. 
Prachtf. Ranarien-, Siug- u. heckfutter, Papageien- 
futter, Waldv. Naturf., & 40 9, Poſtſ. 3,50 A. 
Reel. Maß u. Gewicht, prompte Bedien. [1820 

Georg Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 

‚Güfige und Gerütſchaften. 

Allen Vogelliehhahern 
empfehle meine mit Staatsprets, vielen gol- 
denen und filbernen Mebatlien präamtierten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität“ Käfige für injeften- 
freſſende Vögel, mit leicht verftellbaren, elafti- 
ſchen Sprungitangen, bisher umerreicht praf- 
ttich. Große, reich illuſtrlerte Preisliſte gegen 
Einſendung von 50 9 in Briefmarken. Diefer 

Betrag wird beim Kauf zurücvergütet. 

Paul Schindler, 
Fabrik wirklich praftiiher Vogelkäfige. 

Berlin N 24, Elſafſerſtrahe 78. 
Bemerfung: Fertige jeden mir nach 

beltebitgem Maß angegebenen Käfig in ber 
denkbar beiten Ausführung an, [1821 

Zu kaufen geſucht: 
Große Bimmer-Uoliere, gebraucht, mit 

engen Stäben, Breite 1,50 m, Tiefe 1 m, 
Höhe zirfa 2 m. Gefl. Dff. m. Preisang. 
an Otto Ludwig, Halle a. ©. 2, Merfe- 
burgerjtraße 20. [1822 

Sue geräum. Weichfe.-Aifenkäf., beſtes Er— 
zeugnis, Gebe feinjie Tafeläpjel, blaue 

Pflaumen, Weichjeljproffer, zahle zu. [1823 
Adolf Günther, Lommatzſch. 

Zuttermittel. | 
NMehlwürmer !!! +++ 

Gegen Einjendung von 1,10 4 1000 Std. 
franto. [1824 

Fr. P, Ick, Berlin-Niederfhönhaujen. 

Des Krieges wegen offertere | 

[1819 | 

J 
f. jämtl Art, Zittiche, Rardinäle, | 

Im Interefje unferer verehrlichen Abonnenten bien 

| wir das Abonnement auf die Gefiederte Welt vecht- 

zeitig ernenern zu wollen. Die Gefiederte Melt kann 

fowohl durch den Buchhandel, als auch durch die 

Poft (Seite 147 der Poft-Zeitungslifte 1914) bezogen 

werden, auch wird diefelbe gegen Einfendung von 

2,00 Mk. p. Dierteljahr (Ausland 2,25 ME.) von der. 

Ereut’fchen Verlagsbuchhandlung, Too 

bura, direkt verfandt | 

ERZITFIITEBERT TRETEN EEE | 

Zur nefällinen Beadjtung! 
Wir geftatten uns hiermit darauf aufmerfii 

zu machen, daß in der Zeit vom 2, Oktober bi 
29. Februar der An- und Verfauf, wie das Feil 
bieten von in Europa einheimiſchen Vögeln — Mi 
Ausnahme der Meiſen, Kleiber und 
läufer — wieder zuläſſig iſt. Wir können 
in dieſer Zeit derartige Inferate in der „Geftdet 
Welt“ wieder zum Abdruck bringen! 
Creut'ſche J— in Alagdebut 

aum 

| Bei Auslandsbestellungen 
bitte Befrag vorher einsend 

Neuer Elnweinwurm 1914 
Liter 2,25 M. 

Normal non plus ultra, 9 
== bestes Rohmaterial: 

@ Reform-Normal 
Individuelle Weichfutter nach gütt ab 
be8 Herrn Wpothefer A. Jena, ber 
Sämtliche Hirfen, Wald- und WBilbfä 

Lucullus 
mweltbefanntes Untverfal-Mifchfutter 

für alle Weichfreſſer offeriere: 
Weiße Packung a Ko. 2M, rote Packung 
nad Kullmann 2,50 M, blaue Packung 
mit deutſchen Ameiſeneiern und allen 
Nährſalzen, Kilo 3,50 M, Droſſelfutter 
1,20 A. Poſtkollis ganz jranfo, 
Proben u. Preisliften gratis u. franfo. 

Friedrich Fries (Inh. W. Hies), 
Nahrmittelsgabrit, [1825 

Bad Homburg v. d. 5 

Mehlwürmer 
Pd. 3.— M mit Verp. ohne Porto. Gegen 
Einfendung von 1.20 M 1000 Std. franto. 
Beites Weich- und Körnerfutter in ir 
Fannter Güte verjendet [18 

D. Waschinski & Co., 
Bieſenthal bei Berlin. 

Aug.Sperling, Hallea.©., 2. Wud 
Ornithologifger Verfand. 

Vögel. 

Verkaufe od. tauſche auf einhe 
Bögel 3 wilde Kaninchen, 5%, Monat 
felten zahm, 2,3 Tigerfinken, 1,0 Alı 
fafänden, 1,1 Belenafafänden. 
Ernst Jablonsky, Glafer, Calb 

Samengaſſe 8. 
Mehlwürmer Ia, Ltr. 3,20 M, Ko. 5, 00 M. 
1827] Jeitner, Breslau 10, Weinstraße 12. 



Jahrgang XLIM. 

Heft 39. 

Mein Bogeljahr 1914. 

Bon H. Walther, Dffenbad a. M. 

(Fortfegung.) (Nahdrucd verboten.) 

on Körnerfrejjern hatte ich 14 metterharte grüne 
Kanarienweibchen, einen ſolchen Hahn, zwei Ka- 

narienmildlinge, drei Dompfaffen, drei Stieglite, zwei 
Bluthänflinge, einen Notkopfgirliß, einen Grauedel- 
ſänger und einen Graugirligbajtard, letztere alles 
Hähne. 

Körner- und Inſektenfreſſer lebten in jchönjter 
Harmonie miteinander, und Ichtere befriedigten durch 

viel größeren Fleiß als im Käfig, ganz bejonders 
die Amſel und die Heidelerche. 

Die Märzbruten hatten unter Näſſe und Kälte 
recht jehr zu leiden, umd deshalb Fam mur ungefähr der 
vierte Teil hoch. Um jo bejjer gedieh die April- und 
Maibrut, die vollzählig hochgebracht wurde. Daun 
beteiligten ſich auch die wilden Hähne an der Begattung, 
wobei ein Stieglit, ein Hänfling ımd ein Dompfaff 
hejonderes Feuer entwicelten. Won allen dreien famen 
Junge zur Welt, leider die des Dompfafien nicht 

hoch, was mir, da es ſehr jeltene Bajtarde waren, 
ganz bejonders leid tat. Die Kleinen Kerlchen waren 
falt Schwarz auf der Haut und jchienen auch, da von 
einem geünen Weibchen erbrütet, ein ähnliches Gefieder 

zu befommen. Von dem Grauedeljänger, von welchem 
id 1912 und 1913 jehr jchöne und gutſingende 

Blendlinge erzogen hatte, fam dies Jahr nichts had), 
und ebenjo ging es mit den Jungen von den Kanarien- 
mwildlingen, die alle im März geboren, aber alsbald 
ein Opfer der Kälte wurden. Sin der bejieren zeit 

aber waren dieſe Vögel bereit3 außer Trieb und 
famen in die Maufer, und damit mußte natürlicd) alle 

- Hoffnung ſchwinden. Alles in allem bin ich mit den 
Zucdterfolgen in der Gartenvoliere zuirieden und 
hoffe unter Berücjichtigung der gemachten Erfahrungen 
und Verwendung eines auserlefenen ZJuchtmaterials 
in der kommenden Saiſon auf einen vollen Grfolg. 
Ich bin feft überzeugt, daß gerade im Freiflughaus 

die Zucht jeltener Baftarde weit eher gelingen wird 
als im Heckkäfig, weil fich die zufammenpafjenden 
Bögel, und fei e8 auch mur zur wilden Che, viel 
bejjer finden können, und die Ausnützung einer momen— 
tanen Erregung viel bejjer möglich iſt als im Käfig. 
Ein Kanarienhahn bleibt allerdings am beiten ganz 

IJ 

weg. Gut iſt es aber, wenn er ſich in der Nähe 
befindet ohne die Möglichkeit einer geſchlechtlichen 
Betätigung und dort recht fleißig ſingt, weil ſich durch 
ſeinen Geſang die begattungsbedürftigen Weibchen viel 
eher hingeben. 

Freuen würde ich mich, wenn meine Erfahrungen 
eine brauchbare Anregung auch anderen Baſtardzüchtern 
geben würden. Enttäuſchungen werden wir immer 
erleben, aber ſie vermögen der allgemeinen Freude 
keinen Abbruch zu tun, im Gegenteil, ſie gerade oder 
vielmehr die feſte Zuverſicht, gemachte Fehler in 
Zukunft zu vermeiden, verleiht unſerer Liebhaberei 
das rechte Intereſſe. Die Beſchäftigung mit unſeren 
gefiederten Freunden vermag ja wie kein zweiter Faktor 
unſere durch berufliche oder ſonſtige Ärgerniſſe aus dem 
Gleichgewicht gebrachte ſeeliſche Verfaſſung wohltuend 
zu beeinfluſſen und dadurch dauernde Befriedigung 
zu gewähren. 

Ich faſſe am Ende die in „meinem Vogeljahr 
1914“ beſonders bezüglich der Pflege unſerer edlen 
inſektenfreſſenden Stubenvögel gemachten Erfahrungen 
in die Empfehlung der Beachtung der folgenden 
Punkte zuſammen: 

Wiener Käfige mit feſter Holzrückwand für unſere 
Weichfreſſer — für Nachtigall und Sproſſer 62 cm 
Länge — die Geſchirre ſtatt aus Zink aus Porzellan. 

Feſte, nicht federnde Sprunghölzer aus Weiden— 
holz in verſchiedener Stärke und ohne Überzug. 

Als Bodenbelag dies poröjes Löſchpapier, möglichit 
bodenfarbig. 

Das ganze Jahr hindurch gleichbleibender Stand- 
ort des Käfigs. 

Langjährige Käfigung ein und desjelben Vogels. 
ndividualijierung bei der Fütterung — jelbit- 

bereitetes vieljeitiges Inſektenſchrot ein Viertel des 
Grundfutters im Winter —, abmwechjlungsreihe Er— 
nährung mit Naturfutter im Sommer. 

Tägliche Beigabe von Beeren und Obſt aller 
Art an unjere Grasmücden und Drofjen — rohes 
zartes Fleiſch und Rahmhaut unſeren Nachtigallen, 
Sproſſern und Gelbſpöttern. 

Gut, aber knapp füttern. Zum Beſten unſerer 
Lieblinge, die uns mit ihrem liebreizenden Weſen, 
ihrem ſeelenvollen Geſang und ihrem Frohmut ſoviel 
geben und denen wir uns durch aufopfernde und 
hingebende Pflege dankbar erzeigen ſollen. 
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Nahtrag: Sehr gern würde ich einem freund- 
lichen Lejerkreis nody von vecht vielen interejjanten 
Erlebnijjen aus freier Natur in „meinem Vogeljahr 
1914" berichten, und jeder Liebhaber jollte dies tun 
fönnen, doch Mangel an Seit, bejonders durd) die 
Erbauung meines Hauſes, ließ mich kaum wöchentlic) 
einmal hinaus zu Mutter Natur, unſerer großen Lehr— 
meijterin. Immerhin habe id) einiges „erlebt“, was 
ic) hier noch kurz nachtragen möchte: Ich hatte mir 
längjt vorgenommen, den Schleier zu lüften, der mir 
noch über die Lebensweiſe und Die Yebensäußerungen 
unjerer heimijchen Pieperarten gebreitet war. Als 
mindermwertige Sänger findet der Intereſſierte unter 
den Liebhabern jo leicht niemand, der ihm hier Führer 
jein könnte, und unter den Naturmwifjenjchaftlern von 
Fach findet man ja leider nur jo jelten einen 
tüchtigen Teldornithologen. Doc mit Übung, offeren 
Augen, einem guten Glas und einem zuverläffigen 
Handbuch) ausgerüftet, kommt man auch hinter das 
Yeben und Treiben ſolcher Vögel, die ftill und 
unauffällig jind und deren Brutgejchäft ſich noch ver- 
borgener vollzieht. 

Vom Glück begünjtigt und durch das Benehmen 
der Alten geleitet, fand ich zunächſt das Neſt des 
Baumpiepers, jene Vogels mit dem an Kanarien- 
gelang erinnernden Lied, das mit einem ganz eigen- 
artigen „zia, zia, zia“ gleichſam erjterbend endet. 
Es jtand am Boden hinter einem mit dürren Gras— 
büjchen bedeckten halbmorſchen Eichenjtumpf hart am 
Nande einer wenig befahrenen Waldjchneife. 

Auf einer zwiſchen magerem Wacholdergeftrüpp 
und Heidekraut eingejtreuten Schaftrift, inmitten von 
hohen Binfen, fand ich zwei Tage jpäter das gleich- 
falls jehr verjtecte Nejt des Wiejenpiepers, da3 aus 
Erdmoos und ter Blütenwolle einer unweit jtehenden 
mächtigen Silberpappel erbaut war. Es enthielt erjt 
zwei Eier, die aber in zwei Tagen auf vier ergänzt 
wurden, jo daß ich den Verlauf der ganzen Brut- 
pflege beobachten Fonntee Nur mußte ich mir die 
Niſtſtelle durch Hilfsmittel Fennzeichnen, weil ich ſonſt 
das Neſt nicht wieder gefunden hätte, jo verjtect 
lag es. (Schluß folgt.) 

Bationelle Mehlwurmzudt. 

Bon Karl Find, Neukölln. 

(Nahdrud verboten.) 

He Mehlwurm, die Yarve des Mehlkäfers (Tenebrio 
molitor), fpielt bei der Ernährung der Wurm— 

vögel eine große Wolle, zumal er zurzeit daS einzige 
Inſekt iſt, welches ich zu diejem Zwecke in großen 
Mengen züchten läßt. 

Obwohl die Zucht einfach ijt, Kenne ich doch 
viele Vogelwirte, die nur Mißerfolge aufzumeijen 
haben und deshalb Lieber ihren Bedarf faufen. 

Den Mehlwurm trifft man im freien Natur: 
zujtande am häufigjten in Bäckereien, Mühlen und 
Mehlhandlungen an, wo er bejonder3 feuchte Stellen 
bevorzugt, er kommt aber auch auf Taubenböden, im 
trocenen Mift, in den Niten alter, morjcher Fuß— 
böden ujw. vor. In der Freiheit braucht dev Mehl— 
fäfer zu jeiner vollen Entwicklung meiſtens ein Jahr, 
während ſich in der Gefangenfchaft die Ausbildung 
mühelos innerhalb eines halben Jahres erzielen läßt, 

Walther, Mein Vogeljahr 1914. — Find, Rattonelle Mehlwurmzucht. Tr. 39 

ja durch eine geeignete Behandlungsmeile kann dieje 
Zeit ſogar auf 4—5 Monate herabgedrückt merben. 

Srüher wurden für Mehlwurmhecken allgemein 
glalierte Töpfe verwendet, jedoch nad) meinen Er— 
fahrumgen eignen ſich hierzu am beiten flache, hand— 
liche, mit Zinnblech ausgeſchlagene Kijten, die etwa 
52 cm lang, 25 cm hoc) und 26 cm breit find. Die 
Deckel folder Kijten müffen natürlich gut jchliegen 
und ſollen ziemlich große Ausjchnitte bejigen, damit 
ungejtört eine rege Luftzirkulation jtattfinden Fann. 
Die Offnungen werden einfach mit Fliegengitter über- 
nagelt. Als Füllung benuße ich außer einmandfreier 
MWeizenkleie und ſogenannter Papierwolle höchſtens 
noch Leinenlappen, nie aber Wollabfälle, weil jolde 
die Vermehrung der Kleidermotte begünftigen, melde 
gerne in dieſen Anlagen ſchmarotzt. ine unreine 
Mehlwurmhede aber kann die geduldigjte Hausfrau 
zur Verzweiflung bringen. s 

Das Füllen der Kijten ijt einfach. Zuerſt wird 
der Boden mit Filterpapier belegt, dann jchichtet man 
5 cm hoch Weizenkleie auf, worauf eine dünne Lage 
weiche Vapterichnitzel zu liegen kommen, und jo wird 
fortgefahren, bis die Einlage eine Höhe von 20-22 cm 
erreicht hat. Noch höher zu füllen ijt nicht. ratjam, 
da Sowohl die Käfer al3 auch die Würmer vornehmlid) 
die oberen Schichten bewohnen. Jede Kite benölfere 
ic) mit 250— 300 Käfern und erztele dadurch ein ziemlich) 
gleihmäßiges Heranwachſen der neuen Generation. 
Das Einjegen von Würmern ift weniger zweckmäßig, 
weil die Verpuppung umregelmäßig vor ji) geht und 
die zarte Brut immer wieder gejtört oder vernichtet 
wird. Die Hauptſache ijt ein gejundes Zuchtmaterial, 
Auch die Entwicklung der Würmer hängt nicht zuleßt 
von den jeweiligen Verhältniffen ad. Nur günjtige 
Lebensbedingungen ermöglichen dag Gedeihen eined 
kräftigen Gejchlechtes. Im dicht bejegten Hecken können 
ſich die Tiere infolge der mangelhaften Bewegung und 
ſonſtiger Mipftände nicht vollftändig ausbilden. Vor 
allen Dingen wirken die angehäuften Exkremente uns 
günftig. Für jedes Lebeweſen, jei e8 Pflanze oder 
Tier, find die eigenen Ausfcheidungen ſtarke Gifte, die 
hemmend auf die Yebensvorgänge wirken. Die Würmer, 
welche ich für die Vermehrung beitimme, ſetze ich, bevor 
fie die normale Größe erreicht haben, in bejonderd 
ſchwach bevölferte Käſten, wo jie ſich tüchtig auslaufen 
können. Natürlich wird ſtets für reichliche Nahrung 
gejorgt, und zwar rechne ic) auf 500 Würmer etwa 
1%, Pfund Kleie. Ihre ſpezielle Ernährung werde 
ich noch bejonders behandeln. Bei geeigneter Wärme 
ſchreitet das Wachstum raſch vorwärts, und ſobald 
ſich eine Neigung zur Verpuppung bemerkbar macht, 
werden die Würmer ausgeſiebt und kommen nun in. 
einen flachen Kaften, in welchem die Kleie reichlich mit 
Bapierwolle vermengt ilt, damit jede gegenjeitige 
Störung nach Möglichkeit Hintangehalten wird. Die 
Puppen leje ich jeden dritten Tag ab und breite jie 
in Bappfartons auf Kleie flah au. Die aus: 
ichlüpfenden Käfer bilden das Juchtmaterial. Die Tiere 
haben zuevjt eine weiße Farbe und die Aupenteile 
find noch ganz weich, deshalb darf man fie nur be— 
hutſam anfajjen. Als Futter erhalten die Käfer 
Mohrrüben, Kartoffeln oder Obſt. Diefe waſſer— 
haltigen Früchte genügen vollftändig zur Befriedigung 
ihres Durjtes. Natürlich mug man alle faulenden 



werden gerne angenommen. 

ſollten. 

4 

zu ſein, halbwüchſige 
Wuürmer verzehren ſpie— 

dumpfen Geruch an. 

bis 22 cm betragen. Bei dieſer 
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\ Stoffe immer wieder entfernen. Aus diejem Grunde 
ſind häufige Reviſionen unerläßlich. 

Die junge Brut erhält in den erſten Wochen 
außer Kleie und etwas friſchem Weißbrot keine andere 
Nahrung. Erſt nachdem ſich die Würmer einigemal 
gehaͤutet haben und etwa 1 cm lang geworden ſind, 
macht ſich ein ſchnelles Wachſen bemerkbar, und nun 
iſt auch die Zeit gekommen, wo intenſiv gefüttert 
werden kann. Als Maſtfutter dienen Mohrrüben, 
Brot und Obſtabfälle uſwp. Auch Gurkenſchalen 

Man gebe aber nur 
ſolche Mengen, die vorausſichtlich in einigen Tagen 
verzehrt werden, ſonſt bleiben Gärungserſcheinungen 
nicht aus. Solche ſtellen ſich beſonders ein, wenn 
feuchte Subſtanzen mit der Kleie in Berührung 
fommen; es iſt daher ratſam, alle Futterſtoffe auf 

Feuchte, dumpfe Wärme Filterpapier auszubreiten. 
befördert das Gedeihen 
der läftigen Milben. 
Später braudt man 
nicht mehr jo ängjtlich 

lend große Futter— 
maſſen, und binnen 
kurzer Zeit ijt alles Genießbare 
verſchwunden. Natürlich Jammeln 
fih bald Exkremente an, der 
Bodenjaz wird feucht und der 
ganze Inhalt nimmt einen 

Machen 
fich die erwähnten Ubeljtände be- 

merkbar, dann fiebe ich einfach 
den Satz durd) und fee friſche 
Kleie Hinzu, doch joll die Höhe 
der Füllung nie mehr als 20 

Gelegenheit entferne ich auch 
alle Bapierrejte, welche Haupt- 
Jächlich der Brut Schuß gewähren 

Sehr begierig frejjen 
auch die Würmer fein gequetjchte 
Bogelmiere, zarte Kleetriebe, 

- junge Brennefjeln und Mohrrübenkraut. Diele Futter— 
} ſtoffe find überall umſonſt erhältlich und ich habe 
damit jchon innerhalb 2—3 Wochen gegen 50°, Ge 
wichtszunahme erzielt. Große Maſſen gehen aber 

ſchnell in Zerjegung über, deshalb iſt eine gewiſſe 
Vorſicht am Plate Läßt man die Würmer vorher 
einige Zeit dürften, dann nehmen jie oft auf einmal 
foviel Pflanzenjaft auf, daß der weiche Inhalt grünlich 
erjcheint. Die grüne Farbe rührt von den eingelager- 
ten Chlorophyllkörperchen her, mie dies auch bei den 

_ Raupen der Fall ijt. So genährte Würmer find für 
die zarten Laubvögel eine naturgemäße Nahrung. 

Die Ernährung der Juchtwürmer ſoll bejonders 
forgfältig gejchehen. Das Hauptbejtreben muß jein, 
daß die große Kleiemenge nicht verdirbt, deshalb gebe 

ich nur ſaftige Mohrrüben. Sind jolde nicht billig 
zu haben, dann genügt ein Stück angefeuchtete Pappe, 
welche zeitweife auf die Kleie gelegt wird. Auf dieje 
Weiſe lafjen jich auch die Käfer tränten. Ausgewachſene 
Würmer benötigen ziemlich viel Nahrung; e3 ijt des— 
‚halb nicht vorteilhaft, auf einmal große Maſſen zu 
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mälten, jondern man richte ſich ganz nach) dem je- 
weiligen Bedarf. Durch volljtändige Trodenfütterung 
und niedrige Temperatur läßt ſich die Entwiclung fajt 
nad) Wunſch beeinflujjen. In dicht bejeßten Hecken 
entjteht infolge der Neibungen eine ziemlih hohe 
Wärme, wodurd viele Würmer, namentlich friſch ge- 
bäutete, eingehen. In ſolchen Fällen ijt e8 zwed- 
mäßig, zufammengefnülltes Papier oben aufzulegen, 
worin ſich ein Teil der Würmer verfrieht. Die 
Dberflähe des Satzes wird dadurch gemiljermaßen 
fünjtlich vergrößert. 

In der Gejangspertode find Mehlwürmer geradezu 
unentbehrlich, und für den Vogelfreund ijt es wichtig, 
jolde da3 ganze Jahr vorrätig zu haben. Diejes 
Ziel zu erreichen, iſt nicht ſchwer. Einmal läßt jich die 
Ausbildung der Würmer, wie beveit3 erwähnt, künſtlich 
zurücdhalten, und dann können zu verjchiedenen Zeiten 

friſche Hecken angelegt 
werden. Eine Anlage 
> B., die im März 

oder April mit Käfern 
bejeßt wird, gibt im 
Juli und Auguſt die 
Haupterntee Bei ges 
eigneter Behandlung 
verpuppen ſich dieſe 
Würmer im Septem— 
ber, und Januar oder 
Februar jteht eine 
friſche Generation zur 
Verfügung. Setzt nun 
der Vogelwirt Novent- 

‚ ber, Dezember und 
Januar neue Hecken 
an, dann wird es auch 
im Frühling nie an 
Würmern mangeln. 
Auch hierin bekommt 
man mit der Zeit eine 

Blanwangenbartvogel, große > Srarig, und 

", nat. Gr. eine zielbewußte Zucht 
(f. ©. 311). bereitetfeineSchwierig- 

feitenmehr. Diemeijten 

Liebhaber machen den Fehler, daß fie die alten Würmer, 

die ausjchlüpfenden Käfer und die Brut vereint lajjen. 

Gin Erfolg ift jedoch nur zu erzielen, wenn bei der 

Neubeſetzung frifche Kleie verwendet wird. In ber 

erften Zeit muß man die Kleie möglichſt troden halten, 

da ih nur auf diefe Weife das Auftreten der Milben 

verhindern läßt. Macht ſich erit eime vege Freßluſt 

bemerkbar, und die Würmer ſind ſo lang, daß ein 

Ausſieben techniſch möglich iſt, dann iſt die Gefahr 

nicht mehr groß. Animaliſche Nahrung verfüttere 

ich nie. Der Mehlwurm gilt bekanntlich als anreizendes 

Tutter und foll außer dev Gefangszeit nur mit größter 

Vorſicht gereicht werden, was bejonders bei Nachtigallen 

und Sprofjern zuteifft. Genaue Angaben zu machen, 

ift nicht möglich, da ftet3 die jeweiligen Berhältnilie 

berücjichtigt werden müjjen. Meijen, Zaunfönigen, 

Fliegenfchnäppern, Rotſchwänzchen gebe ich aud) im 

Winter reichlih Würmer, zeitweile aber nur im 

gefochten Zuftande. Mein Hauptbeftreben iſt jedoch) 
immer, die Tiere in einem normalen Ernährungs— 

zuftand zu erhalten. 
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Einigeintereffante ornithofogifhe Beobachtungen. 
Bon Jul. Groß. 

(Fortfeung.) (Machdruck verboten.) 

2. Über das Brüllen der Rohrdommel 
(Botaurus stellaris, Z.). 

Einer der intereffanteften Vögel ift mir ſchon 
in meiner Kindheit die Nohrdommel geweſen. Ihrem 
aramenerregenden, unheimlichen Nufen oder Brüllen 
in lauen Frühlingsnächten nad) war fie in meiner 
Heimat (Mafuren) jo populär, daß manche weniger 
sart beſaitete Mutter ihren Kleinen jchreienden Liebling 
mit dem Titel „Nohrdump” beehrte. Ben Vogel 
jelbit aber hatten nur wenige gejehen. Noch intereflanter 
wurde mir die Nohrdommel in jpäteren Jahren durch 
die Tatſache, daß die Anfichten in ornithologiichen 
Kreifen über die Art und Meife des Hervorbringens 
der jo fürchterlichen Muſik ihres Liebesliedes voll- 
ſtändig divergierten. Da jchreibt beiſpielsweiſe der 
alte Albertus hierüber folgendes: 

„Vom Nor Heißt er Nortrumm, Nordump, Ror— 
reigel, daß er im Nor ein groß Gethön hat, als ein 
Trummeton. Wenn er aber jeine Stimm auslaſſen 
wil, recft ev feinen langen Hals entweder in das 
Waſſer, oder ftoßt jhn in ein port, und das thut er 
nad) dem die Sonn nidergegangen ift, da brüllet er 
offt ein ganke Nacht, daß er ein wenig vor dem 
Auffgang der Sonn auffhöret. Die vbrige Zeit def 
tags höret man jhn nicht.“ 

Diejer Anficht wurde jedoch von jpäteren Ornitho— 
logen widerjprodhen, indem man behauptete, dev Grund 
de3 Starfen Tones liege im Bau der Luftröhre So 
äußert jih u. a. Beumer in feiner Naturgejchichte der 
drei Reiche folgendermaßen: 

„Um das jtarfe Gebrüll der Rohrdommel ſich 
einigermaßen erflären zu können, glaubt man, ſie ſtecke 
dabei den Schnabel ins Wafjer. Aber vieles ilt eine 
Nabel, denn man hört fie auch oft in Rohrwäldern, 
die feinen halben Fuß Waller haben. Wielmehr ijt 
diejes im Bau der Yuftröhre begründet; ehe dieje in 
die Lunge tritt, hat fie einen häufigen Sack, in welchem 
jie eine Menge Luft anfammeln und dann nad) Belieben 
entleeren kann!“ 

Ich jelbit habe auch einmal des Nachts die Rohr— 
dommel in einer Gegend gehört, in der jich gleichfalls 
fein Waffer befindet. Da ich aber den Vogel nicht 
jehen Konnte, der Ton auch nicht aus nächlter Nähe 
herübertlang, jo ijt ein Irrtum meinerfeits in bezug 
auf die Entfernung nicht ausgeſchloſſen. 

Graf Wodzicki bringt wieder die ältere Anjicht zu 
Ehren, indem er über jeine Beobachtung jo berichtet: 

„Der Künftler ſtand auf beiden Füßen, den Leib 
wagerecht gehalten, den Schnabel im Waſſer, und 
das Brummen ging los; das Waſſer ſpritzte immer 
auf. Nach einigen Noten hörte ich das ‚„‚Naumannjche” 
„U“, und das Männchen erhob den Kopf, ſchleuderte 
ihn zurüc, ſteckte ſodann den Schnabel jchnell ins 
Wafler, und da erjchallte das Brummen, jo daß ich 
erſchrak. Dies machte mir klar, daß diejenigen Töne, 
die nur im Anfange jo laut klingen, herporgebracht 
werden, wenn der Vogel das Wafjer tief in den 
Hals genommen hat und mit größter Kraft hinaus— 
Ichleudert. Die Mufif ging weiter; er jchlug aber 
den Kopf nicht mehr zurüc, und ich hörte auch die 
lauten Noten nicht mehr. Es ſcheint aljo, daß diejer 
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Laut die höchſte Steigerung des Balzens iſt, und daß 
er ihn, ſobald ſeine Leidenſchaft befriedigt iſt, nicht 
mehr wiederbolt. Nach einigen Akkorden hob er 
behutſam den Schnabel aus dem Waſſer und lauſchte, 
denn wie es mir jcheinen will, fann er ji nicht 
auf das entzücte Weibchen verlaſſen!“ 

Brehm fügt hinzu: 

„Das letzte dumpfe „Buh“, das man vernimmt, 
entjteht durch das Ausſtoßen des im Rachen befindlichen 
legten Wafjerd. Gin Männden, das MWodzidt i 
Brummen jtörte, flog auf und jpritte eine jehr beträcht- 
lihe Waſſermenge im Strahle weit von ſich!“ 

Sahrelang habe ih nun auch in diefer Gegenb 
(Danzig), die Vertreter diefer jonderbaren Nteiher: 
vögel ſeibſt in unmittelbarer Nähe der Stadt (Saipe) 
aufzumeilen bat, jede Gelegenheit benutzt, diejem 
Myſterium im Leben der Nohrdommel auf die Spur 
zu fommen, leider ohne den gewünschten Erfolg, — 
Mehr Glück haben da die beiden Amerikaner Mir. 
Bradford Torrey und Walter Faxon gehabt und durd) 
ihre Beobachtung wohl vollfommene Klarheit in diejer 
Sache geſchaffen. Dr. Paul Leverfühn veröffentlichte dar— 
über eine Überjegung aus dem Anglo-Amerilanifchen: 
„The Auk. VI, Wr. 1, 1889, ©. Iff.“. — Der dieg= 
bezügliche furz gefaßte Inhalt ijt folgender: „Genannte 
Forſcher beobachteten eine balzende Sumpfrohrdommel, 
Botaurus lentiginosus, Steph. 1819, in Wayland, 
Maffahufetts, am 30. Mai 1888 im hohen Wiejen- 
gras; endlich ftieg diefer Vogel auf einen älteren 
Heuhaufen, der da3 Gras völlig überragte, und ſomit 
konnten die beiden Forſcher den Balzruf wohl eine 
Stunde lang, ſowie auch den ganzen Vorgang genau 
hören und betrachten. Dieje amerikanische Rohrdommel 
öffnet zuerjt raſch den Schnabel, ſchließt ihn mit Knacken, 
und nad dreis bis fünfmaligenm Wiederholen dieſes 
Zuſchnappens gibt vie dreijilbige pumpende Töne von 
ſich wohl drei- bis achtmal. Bon diejen drei Silben 
iſt die erſte „pump“ die längjte und etwas getrennt 
von der zweiten, dieſe „er“ it jehr ſtark betont, die 
dritte „lunk“ iſt beinahe wie ein Echo der zweiten. 
Bei den vorgehenden Bewegungen des Schnabel3 jieht 
man, wie die Bruft fi) ausdehnt; die Ausdehnung 
nimmt zu, bi8 da3 ‘Pumpen gut im Gange ijt, und 
wie es jcheint, hört jie nicht auf, bis da8 Pumpen 
vorüber ift. Es jchien den beiden Beobachten, daß 
der Vogel Luft einfog, fie hinunterſchluckte und dadurch 
feinen Kropf ausdehnte, und jie find auch des Glaubens, 
daß er nicht imjtande wäre, die pumpenden Laute 
hervorzubringen, ſolange dies nicht vollzogen ift. Der 
ganze Vorgang, bejonder8 das Pumpen jelbjt, ii 
von heftigen fonvuljiviichen Bewegungen begleitet; 
Kopf und Hals werden oft nach vorn und wieder 
zurücgeworfen. Auf diefe Beobachtungen hin jexierte 
ein berühmter Anatom, Mr. Ch. J. Maynard, den 
Hals einer folhen Nohrdommel, melde in der Balz 
zeit erlegt wurde, und machte dabei die wichtige 
Entdefung: „Daß diefe Töne aus dem Oesophagus 
(Speiferöhre) ftammen und nicht ihren Urfprung im 
untern Kehlkopf haben, wie es beim Gejange aller 
andern Vögel der Fall it.” Danach folgt eine Er- 
Elävung über die Anheftung, über Verlauf und Zwed 
der betreffenden Musteln, jo Elar und deutlich, daR 
auch der Laie mit Hilfe der drei Tafeln verjtehen 2 
kann, wie der Zuſammenhang diejes Stimmapparats 
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wirkt. Über dieſe wundervolle Einrichtung äußert jich 
Dr. Maynard: „IH kann wohl jagen, daß fein 
Anatom in feinen kühnſten Phantaſien ſich jemals 
ein ſolches Arrangement hätte ausdenken können! 
Ich würde es nie für möglich gehalten haben, wäre 
ich nicht abjolut gezwungen, es zu glauben: daß bie 
‚Töne der amerikaniſchen Rohrdommel durch die höchſt 
ſonderbaren Muskelanordnungen entſtehen, die die 
beſondern Funklionen nur für kurze Zeit ausüben.” 

63 kann mohl mit Bejtimmtheit angenommen 
werden, bag die Etimmusfeln unjerer heimijchen 
Rohrdommel ähnliche Beihaffenheit und Wirkung 
haben und daß jomit durch obige Beobachtung und 
Unterſuchung das Rätſel gelöjt iſt, welches dieſen 
merlwürdigſten aller Vertreter unſer gefiederten Welt 
bis dahin umgab. (Schluß folgt.) 

Der diesjährige Ausflug des Vereins „Jordſande“ 
nad Böel und dem Tangen Werder. 

Von E. v. M. 
(Nahdrud verboten ) 

m Abend des 13. Juni 1914 verfammelten jic) 
die Teilnehmer unter Führung des Bereins- 
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er dennoch die Landjhaft ungemein. Dann wurden 
im Nöhriht eine Anzahl Teihrohrjänger gehört 
und teilmeie gejehen. Wieder feiten Boden betretend, 
fanden wir nun die bedauerlichen Spuren zweimaligen 
Hochwaſſers, das Fürzlich, nämlid am 28. Meat und 
am 8. Juni, hier gehaujt hatte. Zerjtreut und- ver- 
ſchwemmt lagen Einzeleier und Gelege von Lachmöwen, 
Sturmmömwen und verjchiedenen Enten, dazu aud) 
erjoffene Jungvögel diefer Arten umher. Trotzdem 
verſprach eine Anzahl friſch entjtandener Gelege einigen 
Nachwuchs. Für bewaffnete wie unbewaffnete Augen 
eröffnete jich ein reiches Beobachtungsfeld auf fliegende, 
Ihwimmende oder am Land jißende Vögel. Ein 
Flug von jehs Fiſchreihern zog die Aufmerfjankeit 
auf ſich, fait gleichzeitig ein größerer Flug Xöffelenten, 
fenntlich an den groben, jehr breiten Schnäbeln. Auch 
die Zwergſeeſchwalbe war vertreten und ein Exem— 
plar Mantelmöme bewegte jich unter anderen Mömen. 
Ein einzelner, jehr lebhaft umherfliegender Aujtern- 
fiſcher erregte viel Intereſſe. Es folgte eine Wanderung 
längs der Strandwiejen nad) Nordweiten. Gleich im 
Anfang diefeg Marſches Fam das wohl Intereſſanteſte 
dieſes Ausflugs zu Gejiht: mehrere Rampfläufer 

vorfiten- (Machetes 

den, Herrn pugnax), 
Profeſſor jeder bejon- 
Dietrich- ders ge— 
Hamburg, färbt, jen- 
in Wismar } jeit3 eines 
am Hafen. breiteren 

Sn einer Kanals 

Motorbar- jtehend und 

fafje, deren teil3 kämp⸗ 
Mechanis— fend. Dieſer 

mus unter⸗ Vogel er- 

wegs in be⸗ regte um ſo 

denklichem größeres 

Maße Intereſſe, 

ſtreikte, was 
zu allerlei 
meiſt faulen 
Witzen Veranlaſſung gab, erfolgte die Überfahrt 
nach Pöel, die unter dieſen Umſtänden über zwei 
Stunden in Anſpruch nahm. Nach gemeinſamer 
Abendmahlzeit wurde im Gaſthauſe übernachtet. Am 
folgenden Morgen, einem Sonntag, begann nun 
die Wanderung nach der Nordſeite der Inſel, wo 
die vom Verein geſchützten Brutſtätten der See— 
und Strandvögel aufgeſucht werden ſollten. Dieſe 
Wanderung nimmt gut eine Stunde in Anſpruch. 
„Breitling“, ſo heißt die Nordoſtſeite der Inſel; flaches, 
wieſenartiges Gelände wird teils von ſeichten See— 
waſſerarmen durchzogen und bildet ſo allerlei kleine 

Inſeln. Es ſchadete nichts, daß uns von dem hier 
wohnenden Bootsmann eröffnet wurde, daß ein Teil 
der zuſammenhängenden Wieſen wegen der Bösartigkeit 
des dort weidenden Bullen nicht betreten werden könnte; 
wir behielten noch Platz genug zur Beſichtigung der 
Gelege und der ſich tummelnden Vogelarten. In 
zwei flachen Kähnen ging's über die ſeichten Kanäle 
zu den durch ſie iſolierten Salzwieſen. Herrliches 
Wetter begünſtigte diesmal den Ausflug. Die erſte 
Vogelart, die ſich bemerkbar machte, war der ſo auffällige 
Rolſchenkel. In mäßiger Anzahl vorhanden, belebt 

Baunkönigkäfig(j.e S-A312 unter K. B. in D.). 

als er hier 
jeit wenig— 
ſtens zehn 

Jahren nicht mehr gebrütet hat. Bei der geringen 

Teilnehmerzahl unferes Ausfluges konnte alles, was 

vorfam, genügend und ohne große Zeitverlujte er= 

(äutert werden. Bis zur Überfahrt nad) dem 

Langen Werder nahmen jest vornehmlich Halsband— 

regenpfeifer (Aegialites hiaticula) und mehrere 

Exemplare der jchönen jtattlihen Brandente (Ta- 

dorna cornula) die Aufmerkſamkeit in Anſpruch. 

Bei der Überfahrtitelle ſchloſſen ji) noch zwei Herren 
aus Wismar, die im Wagen nachgefommen waren, 

dem Ausflug an, der nun in großen, flachen Kähnen 

nad dem Langen Werder überging- 
Vom kreiſchenden Gejchrei der Sturmmömwen und 

Seeſchwalben iſt hier die Luft förmlich erfült. Im 

vorſichtiger Wanderung auf den Kiesbänken längs 

des Strandes konnte eine große Anzahl von Gelegen 

in Augenjhein genommen werden. Jeder Schritt 

droht das Zertreten von Giern, die inmitten des 

Steingerölls eine jo vortrefflide Schutzfarbe und -form 

haben, daß jie ohne einige Übung gar nicht erfannt 

werden. Cine genaue Feititellung der Anzahl der hier 

brütenden Sturmmömen war leider dies Jahr wegen 

der durch Hochwaſſer verurjachten Störung nicht möglich, 
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doch mögen es wohl eima 1200 Brutpaare gemejen 
fein. Schon in den legten Jahren haben auf dem 
Langen Werder wenigſtens 1000 Paare geniftet. Auf 
einer Sandbank ſaßen zwiſchen Sturmmöwen vier 
Mantelmöwen Gin vom Hochwaſſer erjäuftes 
Belege des Alpenftrandläufer8 wurde gefunden. Ferner 
brüteten vier Paar Aufternfilcher. Diejer prächtige 

tonnte hier jo recht bewundert werden, bejonders 
enn er in der Sonne fliegend eine Schwenfung 

machte, die den leuchtend roten Schnabel im Verein 
mit dem jo maleriſch in Schwarz und Weiß verteilten 
Gefieder zur Geltung brachte. Jungvögel, namentli) 
die der Sturmmöwen, Frabbelten unter jeder Strand— 
diftel und jedem Wermutbuſch. Ein Idyll, bejtehend 
aus einem alten Schuh, in den ſich ein Junges ein- 
geihoben hatte, während ein anderes daneben Fauerie, 
wurde photographiich aufgenommen. Auch einige 
Lachmöwenpaare haben fih auf dem Langen 
Werder angejiedelt. 

Mährend des Rundgangs wurde eine Streitfrage 
darüber verhandelt, ob man e3 hier mit der Fluß - 
ſeeſchwalbe (Sterna hirundo) oder mit der Küften- 
ſeeſchwalbe (Sterna macrura) zu tun habe Ein 
tot daliegendes Exemplar erwies ji) al3 macrura 
und es ijt wahrſcheinlich, daß dieje Art hier vormiegt. 
Immerhin jcheint auch hirundo vertreten zu fein. 
Ganz geklärt ilt die Trage wohl durch die diesmalige 
Auseinanderjeßung nicht geworden. 

Mit Vollendung des Rundgangs um Langen 
Werder fand die diesjährige Beſichtigung ihren Abſchluß. 
Bei gemeinfamer Mahlzeit wurde noch das Gejehene 
beſprochen und als interejjanteite Feſtſtellungen des 
Tages das Auftreten der Kampfläufer am Breitling 
lomie die Anfiedlung von Lachmöwen auf dem Langen 
Werder hervorgehoben. 

Möchte dem Ausflug in Fünftigen Jahren eine 
gleihe Gunjt der Witterung mie dem diesjährigen 
beſchieden jein! 

Ornithologifhe Bilder von der oftfriefifhen 
Küſte und den oftfriefifden Infeln, 

Bon G. Buchheim. 

(Schluß.) (Nachdruck verboten.) 

—J5 Steinſchmätzer und Rohrſängerarten 
beleben noch immer das oft über mannshohe 

Rohr, doch allmählich wird es ſtiller, die Herbſtſtürme 
ſetzen ein, vertreiben die empfindlicheren und meiſt 
auch lieblicheren Arten der Ornis und bringen uns 
nordiſche Gäſte, die, bevor ſie zur Küſte und die 
Ems entlang ziehen, auf den Inſeln halt machen. 
Schon jest hört man des Nachts in der Stadt Ems 
die vielen mannigfaltigen Rufe der ziehenden Vögel 
und das heijere Gak-gak der Wildgänfe; doch mehr 
noch auf den Inſeln. 

Die oftfriefischen Injeln. Sie bieten — Borkum, 
Juiſt, Norderney, Balttum und dann die verjchiedenen 
Dogs — alle ungefähr das gleiche: nach Norden 
Strand, nah Süden Watt, Dünen und gleichen 
Pflanzenwuchs. In den Dünen hauptjäkhlic Kriech- 
weide, Strandhafer, Strandgras, aud etliche große 
Strecken (auf Norderney) Heidefraut und Brombeer- 
büſche. Im Matt Dueller und verjchiedene zum Teil 
ſaure Gräfer, 
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Wenn nun nicht der enorme Vogelzug im Herbſt 
und Winter wäre, könnte die Ornis mit einigen 
Worten abgetan werden. Die meilten der auf dem 
Feſtlande vorkommenden Strandodgel, zu denen ſich, 
da fie hier Brutpläge haben, noch bejonders zahlreich 
die Mömwen, hervorragend durch Größe und Schönheit 
die Mantelmöve, reinweiß mit ſchwarzen Flügeldecken, 
die verjchiedenen Seejchwalbenarten und Auſternfiſcher 
(hier „Lieben“ genannt) und Rotſchenkel gejellen. 

Am Bades, aljo Norditrand, wie angrenzendem 
Weſt- und Süditrand, die befannten 
fiichende, kreiſchende Mömen, die der Flut nachgehen, 
alle Ausmwurfitoffe, wenn fie irgend geniegbar find, 
verjchlingend, an der Wattjeite, im Wattenmeer, um- 
gezähltes taujendfältiges Leben, Fliegen, Kreijchen. 

In den Dünen (Norderney) verſchiedene Paare | 
Aufternfilcher, Kleinere Flüge Rotſchenkel, in jedem 
Büchlein, auf jeder Erhebung Wiejenpieper und Stein- 
ſchmätzer, in den tieferen Stellen viele Kiebite. 

Norderney, das noch das meifte bietet hinſichtlich 
Flora und Fauna, es gibt Tannenihonungen mit 

Seebilder; 

' 

vielen niftenden und ſehr gut jingenden Rothänflingen, 
und inmitten der Dünen ein ziemlich umfangreihes 
Weidengebüfch ließ mich im Juni dieſes Jahres 
Gartengrasmüdengefang und den Kuckucksruf ver- 
nehmen. Der Kuducd joll jogar recht häufig jein; 
ein Vogelfreund, ein Lehrer, hatte mit feinen Kindern 
geſucht und in Kürze 6 Eier vorzüglih im Nejte 
des Wiefenpiepers gefunden. Als Merkwürdigkeit 
mag noch erwähnt werden, daß hier mehrere Stetten 
Nebhühner und etliche Faſanen (ausgeſetzte) vorfonmen 
und die Dünen von Kaninchen, aber nicht nur grauen, 
jondern meißen, blauen und noch in verjchiedenen 
Tarbenvariationen wimmeln. 

Unweit der „Meierei“ ijt ein Abladeplak für 
Schmutz. Ein ohrenbetäubendes Gekreiſche und Ge 
ſchrei lockte mich dahin, und inmitten des Schmutzes, 
der jtinkenden Überrefte von Konjerven und Küchen— 
abfällen, trieben id) Hunderte von Möwen, beſonders 
Lach- und Heringsmömwen, herum, einander den eklen 
Fraß ſtreitig 
Staren, Sperlingen und Hänflingen. 
mutendes Bild. 

In dieſem Sommer iſt von Vogelfreunden ein 
Verein ins Leben gerufen, der am Oſtſtrande nach 
Baltrum zu, hinter dem Leuchtturm, eine Vogelkolonie 
und Freiſtätte mit Wärterhäuschen und Unterkunfts— 

Ein wenig an⸗ 

bütte für bejuchende Vogelfreunde einrichten wird. 
Es ift die8 um jo mehr zu begrüßen, als es auf ben 
anderen Inſeln meijt noch fehlt, dev Memmert nur unter 
außerordentlichen Schwierigkeiten zu erreichen ift, und bie 
Vogelkolonie Borkum doch unter allerlei Widrigkeiten zu 
leiden bat (Befeftigung, Armierung und Bejagung). 

Bor Jahren war hier — auf Borkum — ber 
Beſuch der Vogelfolonie noch gar nicht einmal gefahr— 
103, wenigſtens in der Brutzeit, da die außerorbent- 
li erregten und dann ebenjo kühnen Mömen bis 
nahezu auf die Köpfe, ja zum Teil direkt auf diejelben 
ftiegen und man außerdem bejät war mit den Er» 
frementen. Der Vogelmärter erzählte mir, daß einer 
Dame bei dem Beſuch der Hut vom Kopf gerifjen 
fei und einer der Arbeiter, der eine Düne zur Vor— 
nahme einer Arbeit beitiegen hatte, ohne von dem Vor— 
handenjein mehrerer Mömennefter Kenntnis zu haben, 

machend, dazwiſchen Taujende von 



on den wütenden Möwen jo bedrängt worden jei, 
daß er jich nicht halten Konnte und eilends die Kuppe 
verlajjen mußte. 

Ein anderes Bild num bringt der Herbjt, wenn 
mit den Stürmen ganze Wolfen Lerhen und Stare 
und Hänflinge die oſtfrieſiſchen Inſeln, die divekt in 
der Richtung des Vogelzuges liegen, zu kurzem Auf- 
enthalt aufjuchen. Wenn Taufende und Abertaujende 
von Stod-, Krid- und Pfeifenten und all die anderen 
nordilchen Gäjte eintreffen, wenn Tauſende von Rot— 
gänjen das Watt bevölfern und die Jäger ihre Beute 
kaum fortſchaffen können, wenn die Flut Eisburgen 
auflürmt und die Jäger mit übergezogenen Hemden, 
weiß in wei hinausgehen, und „Vogelfreunde“ mit 
„Liemſticken“ „beobachten gehen. Doch davon ein 
andermal. 

Kleine Mitteilungen. 

Züchtungsbericht. Zurzeit brüten bet mir Heine Kuba— 
finfen, Möwchen, 1 Baar Gouldamandinen. Zur Brut rüflen 
ſich und haben Nejter fertig je 1 Paar Wellenajtrilde, Binjen- 
aſirilde, 2 Baar Gouldamandinen, Spisihwanzamandinen. 
Die Vögel find alle in Käfigen untergebracht. 

Mamlof, Hamburg, 9. 9. 1914. 

Bartbögel werden verhältnismäßig jelten und dann aud) 
meiſt nur in einzelnen Stüden eingeführt. Sie erfreuen ſich 
itoß ihres häufig recht farbenprächtigen Gefieders feiner großen 
Beliebtheit. Das hat feinen Grund wohl lediglich in ihrem 
etwas trägen Wejen, obgleich die Fleineren Arten diejes weniger 
zur Schau tragen und zwilchen den langen Ruhepauſen doch 
häufig recht munter umberhüpfen und flettern, wenn ihnen 
durch geeignete Einrichtung des Käfigs dazu Welegenheit ge- 
boten wird. Gin Käfig, ähnlich dem kürzlich bejchriebenen 
Spechtkäfig, it für fie der geeignete. Cine veichlichere Aus— 
ſtattung mit ftarfen Zweigen tft zu empfehlen. Da Bartvögel 
Höhlenbrüter find und im vorhandenen und von manchen 
Arten vermitiels des ſtarken Schnabels jelbjtgezimmerten 
Höhlen brüten, it es raiſam, ihnen auch eine ſolche Höhle 
zur Verfügung zu fielen. Sie übernachten gern darin. Die 
Nahrung der Bartvögel beiteht in Baumfrüchten, bejonders 
Beeren, und Anjelten. Dementiprehend ernährt man jie im 
der Gefangenſchaft mir ſüßen Früchten, bejonders frifchen, wie 
fie die Jahreszeit bietet, auch Sultaninen, Feigen, Datteln 
werden angenommen, und einem guten Inſektenfreſſerfutter 
unter Zugabe von möglichſt viel lebenden Inſekten. Ihre 
Stimme ijt nicht bejonders angenehm. Sie laſſen laute, 
frille, oft wiederholte Rufe hören. Daß fie Fleineren Vögeln 
in der Vogelftube gefährlich werden können, ift anzunehmen. 
&3 wird ſich da jo verhalten, wie etwa mit unferem Kirſch— 
fernbeißer, der an ſich ein harmlofer Vogel ii und feinem 
anderen etwas zuleide tut, aber er hat einen gemaltigen 
Schnabel, und wenn er einem anderen, bei den unausbleib- 
lien Streitereien am Futternapf, einen Schnabelhieb ver- 
jest, jo hat der Empfänger einen Denkzettel, den er jo bald 
nicht vergißt. So auch bei den Bartvögeln, die in der Frei— 
heit jedenfalls kleinere Vögel nicht behelligen oder verfolgen. 
Einer der am häufigiten eingeführten Bartvögel ift der auf 
©. 307 abgebildete Blaumangenbartvogel — Cyanops asiatica 

' (Lath.), der im Simalajagebiet von Kaſchmir bis Manipur 
und in Birma vorfommt. Er wird am häufigiten von allen 
Barivögeln eingeführt und erfreut feinen Pfleger am meijten 
Durch jein jchönes, ſtets glatt getragenes Gefieder, das haupt- 

ſächlich grün ift. Not find Stimm und Oberkopf und ein 
Fleck an jeder Seite der Kehle; eine Binde quer über den 
Scheitel iſt ſchwarz und wird vorn und an den Seiten durch 
ein jchmales gelbes Band gejäumt. Gin Band unter den 
Augen, Kopfieiten, Kehle find grünlichhlau, der Schnabel 
grünlich horngelb. ‚ 

Bertranlichkeit der Tiere. In Deutihland bat man 
die Beobachtung gemacht, daß die freilebenden Tiere fih aufs 
fällig in die Nähe der Menſchen und ihrer Niederlajjungen 
drängen. In Feldern, die den Dörfern unmittelbar benach— 
bart find oder Hart an der Ortſchaſt liegen, find fie oft der— 
artig angehäuft, dag man ſich wundern muß, während im 

a 
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weiten Felde eine gewiſſe Tierarmut herrſcht. In einem Klee— 
felde, unmittelbar am Gutspark, Hatten faſt alle Feldhühner 
und Faſanen gebrütet, ebenſo waren im demſelben vorhanden 
die meiſten Haſen und Junghaſen und verſchiedene Ricken mit 
ihren Kitzen. In einem anderen Falle lieſerte ein ſolches Klee— 
feld, das mit der Mähmaſchiene niedergelegt wurde, unzählige 
Opfer von alten und jungen Tieren. Mehr als 200 heil 
gebliebene Rebhuhn- und Faſaneneier hatte man aus dem zer— 
ſtörten Neitern noch Sammeln und Glucden anvertrauen können. 
— Das Thema über die auffällige Tatſache, daß die Vögel 
fih in Gärten, Friedhöfen, Anlagen uſw. haufen, reifte bei 
mir auch den Entihluß, die Vogelnefter hier zu juchen und 
zu identifizieren. Dabet machte ich die eigentümliche Beob- 
achtung, dag fait alle Buſch- und Baummefter in der Nähe 
der Wohnungen angelegt waren. Je weiter die Baume und 
Büſche von legteren jtanden, deito geringer wurde die Zahl 
der Neſter, bis jchlieglich Feine mehr gefunden wurden. An 
einem Promenadenmwege, der von der Stadt zum Bahnhof 
führte und zu beiden Seiten mit Rot- und Weißdornbäumchen 
bepflanzt war, hatte auch eine Villengründung eingejegt, doch 
ſtanden bier erft wenige Häufer in ziemlicher Entfernung von= 
einander. Aber merkwürdig: nur in der unmittelbaren Nähe 
der Häufer fanden fi Neſter von Grasmüden, Stiegligen, 
Hänflingen, Grünlingen und andere vor, während die Prome— 
nadenbäumchen auf den unbebauten Streden nicht ein Vogel- 
nejt enthielten. Unbedingt jpricht ſolches für ein gewiſſes An— 
näherung3= und Vertrauensverhältnis zwijchen Menjch und Tier. 

Vögel und Krieg. Seit 1. Auguft und bis auf längere 
Zeit unternehme ich Erfurfionen an der Grenze, um während 
der Zeit, wo uns die Kriegsfurie umgibt, Umſchau bei den 
Gefiederten zu halten. Schwärme von Vögeln verlajjen ihr 
traute3 Heim, nicht nur die Zugvögel, wie Nadtigallen, Gras— 
müden, gelbe und weiße Bachiteljen, Waldlaubjänger, Fitiſe, 
Wieſenſchmätzer ufw., jondern aud) ganze Züge von Stand- 
und Strihvögeln verlaſſen ichleunigit das dortige Gebiet. Die 
Detonationen der ſchweren Gejchoffe vernehmen wir bis nad) 
Bafel. Ein großer Teil der Haardtwaldungen iſt niedergelegt, 
ebenjo die prächtige Baumallee in Hüningen. Namenilich in 
der Haardt haben ſtets eine große Anzahl unferer beiten Sänger 
gebrütet. E. B., Bajel. 

Bogelſchutz. 
Unſchädlichkeit der Raubvögel. Der Beſitzer des Land— 

gutes Teſſin (Schweiz) ſchützt auf ſeinem Jagdterrain alle 
Adler, Bufjarde, Milane, Turmfalken und Hausſtörche. Trotz- 

dem befindet ſich in Teſſin ein fo ſtarker Faſanenſtand, daß 

voriges Jahr 600 Stück abgeſchoſſen werden fonnten. Katzen, 

Wieſel und Krähen werden in Teſſin jedoch rüdjichtslos vertilgt. 

Bücher und 
Beitfdriften. 

G. v. Burg, Th. Stüder und ®. Fativ, 

Katalog der ſchweizeriſchen Vögel, 

bearbeitet im Auftrage des eidgenöjfft» 

ſchen Departementd des Innern. Lieferung 9. — Balel 

(in Kommiſſion bei U. Franke, Bern) 1912, gt. 8, Seite 

12871581. Mit Karte 20. Preis 6 Frs. 

Wir Haben wiederholt auf die Bedeutung bes „Kataloges 

der ſchweigeriſchen Vögel“ Hingemiejen. Die gewiſſenhaft ge- 

fammelten Beobahtungen und bie ausführlichen Schilderungen 

des Vorkommens, der Lebensweiſe, Nahrung, des Brutgeſchä ts 

der beſprochenen Vögel find muſtergültig. Der vorliegende Band 

behandelt die Rotſchwänze (eigentliche Rotſchwänze, Nachtigall, 

Blaufehlchen, Rotkehlchen). Die beigegebene Karte veranſchaulicht 

das Vorlommen, Duͤrchziehen und Brüten der Nachtigall und des 

Sprofjers in der Schweiz. Der Sprojjer it nad ©. v. Burg 

auch als Durchzugsvogel eine jehr jeltene Ausnahmeerjheinung- 

Viele Angaben über jeine Beobadhtung dürften auf Verwechſe⸗ 

lung mit der Nachtigall beruhen. Auch die wenigen Angaben 

über das Brüten des Sproſſers im Schweizer Gebiet jtehen in 

feinem Fall abjolut feit. Das weißſternige Blaukehlchen iſt 

im fraglichen Gebiet ein nicht häufiger Brutvogel, daS rot- 

fternige ein ſehr ſeltener Durchzugsvogel, wogegen das Rot⸗ 

fehlen in der ganzen Schweiz in Höhen von 200—180N m 

ein häufiger Bruwogel ift, der in günjtig gelegenen Tälern 

‚auch noch in Höhen von 2200 ın brütet. 
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Bom Vogelmarkt. 

Bon Seltener auf ben Wogelmarkt fommenden Vögeln werben 
angeboten; 

Hamburg, Erichſtraße 4: Gouldanandinen, 
Zudipaar, Spipihmwanzamandinen, 

Nob. Eller 

ſchwarzköpfig, 

Herrn M., Hamburg. In 
der Bogelltebhaberei wurde bis— 
her fein Unterjchied gemacht 
zwilhen dem „Gewellten 

Aſtrild“ und dem „Helenafaſänchen“. Es ift alles unter dem Namen 
„Helenafaſänchen“ gegangen, obgleich gerade das Helena= 
tafänchen — Estrilda astrild sanetaehelenae Shell. noch nie- 
mals lebend bei uns eingeführt wurde. Es fommt nur auf 
©&t Helena vor. Bet ihm find die Dberichwanzdeden und 
die Yußenfahnen anı Grunde der Schwanzfeder ſtark rot ver— 
wajchen. Die typiihe Form des Wellenaſtrild — BE. astrild 
/[L.] lebt in Südaftifa im Oſten nördlich bis Matabeleland, 
um Weiten bis zum Dranjefluß. Die Form von Mofjambit 
(E. a. cavendishi Sharpe) it dunkler und ſchärfer gemellt, 

die von Südweſtafrika von Namaqua nördlic) bis Mofjanıedes (?) 
— (RB. a. damarensis Rehne.) iſt oberfeit3 blafjer, die Wangen 
find blaßgrau, die von Angola (E. a. angolensis Rehm.) ift 
oberjeitS dunkler, der Rüden ſchwach rofig verwalchen, Wangen 
blajjer, graulihweiß und leicht roſig überhaucht, Unterfeiten 
ſtärker roſig angeflogen; die Form von Kamerun bis Loango 
(E. a. oecidentalis F’ras.) hat heller bräunlichweiße Wangen, 
die Färbung der Dberfeite und des Unterförpers zieht mehr 
ins Nofibraune und bie in Dftafrifa vom Zambeſi bis Nubten 
brütende Form (B. a. minor /Cab.]) ift im allgemeinen Kleiner, 
hat aber reinweiße Wangen, eine Inſelform (von St. Thomas) 
ähnelt der vorigen, aber der Grundton der Dberjeite iſt grauer 
und matter. Was über die Züchtung einer diejer Arten be= 
richtet iſt, gilt auch für die anderen. ebenfalls bezieht fich 
das, was über die Züchtung des „Helenafafändens“ gejagt 
üt, nicht auf dieje, jondeın auf irgendeine andere Form. Die 
Züchtung iſt jelten gelungen in der Vogelſſube, das Neſt wird 
meijt frei im Gebüſch, hoch, auf einer Unterlage von Gnieft 
fugelfürmig mit ſeitlichem Einſchlupfloch gebaut, beide brüten; 
a8 3—5 Gier; vom erjten Gt bis Flüggewerden eimwa 
4 Wochen, Berfärbung beginnt in der 5. Woche. Zur Auf- 
zucht der dünnſchnäbligen Aftrilde eignen ſich Möwchen nicht 
gut (f. Dr. 8. Ruf „Vogelzudibudh”). 2. Die 1. Generation 
find die von einem Paar erzeugten Jungen, die 2. Generation 
jind die von den Jungen des erjien Paares erzeugten Nögel 
und jo foıt. — Die em über bie Züchtungsen folge 
intere)jieren mic) ſehr. Vielleicht berichten Ste darüber ein- 
mal ausführlicher in der „Seh. Melt“. 

Frau B.N., Kartowig. Ihre Vermutungen bezüglich der 
Bandfinfengelege find zutreffend. Es gibt fein anderes als 
das Ihnen bekannte Kennzeichen für die Feſtſtellung der Ger 
ſchlechter bei Mömchen. Naten würde id) zur Züchtung von 
Möwchen und Zebrafinten, welche immer gern gelauft 
werden und von den billigen Vögeln auch die beiten Züchlungs— 
vögel find. Die Züchtung von Grauedelſängern gelingt 
nicht ſo leicht, auch wären dieſe Möwchen als Ammen nicht 
verwendbar. Wenn Geſang gewünſcht wird, könnte ein einzelner 
———— im beſonderen Käfig gehalten werben. 
Herin D. 3, Zoſſen. Um mährend des Winters in das 

Futter einer Nachtigall Abwechſlung zu bringen, macht man 
das Gemiſch ab und zu mit grob gehadtem Apfel jtatt der 
Möhre zurecht, läßt diefen oder jenen Beſtandteil fort, gibt 
einmal rohes, ein andermal gefochtes Fleiſch ftatt des Abeik- 
wurms, jeßt gehadtes harigefochtes Ei hinzu, gibt etwas Zede 
oder getrocdnete SE u. dgl., Milchſahne ujm. 

Herrn Prof. se ‚ Graudenz: Beiträge danfend erhalten. 
K. B. in O. Der Käfig für den Zaunfönig ijt im all 

gemeinen der oe Inſektenfreſſer. Das Drahtgitter muß eng 
jein (etwa 1 em) und die Zahl der Sitzſtangen möglichft groß. 
Ein Bedürfnis fiir den Zaunkönig iſt das Vorhandenſein von 
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Verſteckplätzen. Am beiten benußt man fir diefe zufamme, 
gerollte Rindenſtücke (Birke, Eiche) oder fertigt fie aus dünne 
Bretten an. Häufig bedient man ſich zur Beherbergung bei 
Zaunkönigs des Nachtigallenkäfigs, die Verſteckplätze werde, 
dann an den Schmaljeiten des Käfigs angebracht, ſowohl unte 
dem Futter= und Waſſergefäß wie in ben oberen Eden. Siß 
ftangen entHält der Käfig 3 (j. Abb. ©. 309). Mehr Z 
empfehlen it ein recht großer Käfig, der möglichjt naturge 
eingerichtet iſt. Ein Teil des Käfizs wird mit dürrem Straud 
were gut ausgeftattet, allerlei natürliche Verſteckplätze jind amau 
bringen, und, wenn argängig, wird ein kleines lebendes ichten- 
bäum hen in den Käſig geitellt. Ye naturgemäßer eingerichtel 
dejto wohler wird jih das muntere Vögelchen fühlen. 

Heren % M, Breslau. Erlenzerfige erhalten auch i 
Winter Grünfraut und Zweige mit Knojpen. Cs lomme 
feine anderen Sämereien als die in „Einheimiſche Stubenvögel 
(Handbuch II) von Dr. K. Ruf genannten in Belracht. DO 
Weibchen ſingt nicht. Ein PVorfänger iſt unnötig. Ein i 
Sugendfleid gefangenes Erlenzeiſigmännchen ſingt ſchon Ü 
Herbſt oder Winter. Das Weibchen tit unten weißlich mit ein 
zelnen gelblichen Federchen an Bruſt- und Kropfgegend, 
ſchwarze Kopfplatte fehlt, welche beim Männchen vorha 
oder doch wenigſtens ſtark angedeutet iſt, wenn es ſich 
ein junges Männchen handelt. Kropfgegend und Hals ſin 
beim Männchen ſchön grüngelb. Vom J. Dftober ab ſind Erlen 
zeiſige bei allen Händler käuflich. Während der Schonzei 
ruht dev Handel mit diefen Vögeln. 

Heren B., Graz. Der Getti= oder Seidentohrjänger- 
Oettia cetti (de la Marm.) wurde in früheren Jahren einige 
mal lebend eingeführt. Über das Leben diejes Vogels in de 
Sefangenichaft war bis dahin — befannt. Die Pflegei 
der eingeführten Exemplare veröffentlichten ihre Erfahrungen 
in der „Gef. Welt“. Der Geidenvohrjänger hat eine groß: 
Verbreitung. Bon Spanien und Portugal verbreitet er t' 
über die europäiſchen Mitielmeerländer, durch Afien bis zum 
mittelaſiatiſchen Wüſte. In Algier und Agypten iſt er gleich 
falls beobachtet. Oberſeits iſt er rötlichbraun; ein ſchw 
angedeuteter Augenbrauenftreif it grau; der Zügel und fei 
Verlängerung über die Ohrgegend iſt dunkelbraun; untere 
it ec weißlich; Bruſt- und Bauchſeite graubraun; ebenjo bie 
Unterſchwanzdeckfedern, welche weis geläumt find; Flügel- und 
Schmwanzfedern dunkler als Dberjeite, heller geſäumt. Seine 
Größe iſt verſchieden, durchſchnittlich 160 mm. Ob es möglid 
ſein wird, jetzt dieſe Vögel zu erhalten, iſt zweifelhaft, zumal 
doch fraglos die Verſendung, ſelbſt wenn ſie möglich wäre, eine 
Gefahr für den Vogel wäre. Es iſt kaum anzunehmen, daß 
das Tier lebend ankommen würde. Näheres ſ. „Einheimiſch 
Stubenvögel“ von Dr. Karl Ruf. 

grau N, Wien. In verſchiedenen Fällen find federfreſſende 
Papageien von dieſem Leiden kuriert, wenn ſie fortgeſebt 
wie unten angegeben ernährt und behanbdelt murden. Sie er 
halten an Körnerfutter abwechielnd: gequollenen oder trocknen 
Mais, Neis in Hülfen, Spisjamen, Hirſe, Hafer, Hanf, 
Sonnenblumenförner; an Früchten reichlich Walnüfje und 
friſches Obſt (Apfel, Birnen, Weintrauben, Kirſchen, Apfelfinen), 
außerdem grüne Zweige mit Blat!Enofpen (Obſtbhaum-, Lindenz, 
Weiden:, Flieder-,, Holunders, Birken-, Pappelzweige) um 
Salat, Vogelmiere, Kohl, halbreife Sämereien. Als Geträn 
wird gute abgekochte Kuhmilch mit Dr. Lahmanns vegetabilt 
ſchem Nährjalzertratt morgens und abends gereicht, bis de 
Papagei den Durſt gejtillt hat, fonft Fein Geirant. Obſt barl 
nicht unmittelbar vor oder nach dem Verabreichen des © 
tränkes gereicht werden, Bäder erhält der Papagei möchent- 
lich drei, und zwar zwei Tampjbäder und eine Abjpritung mi 
lauem Waſſer; diefe werden im der Falten Jahreszeit im gu 
erwärmten Zimmer verabreicht. Notwendig iſt möglichit lang 
Aufenthalt außerhalb des Käfigs, viel Bewegung, Ausjchlag 
der Flügel (auf der Hand des Pflegers), Aufenthalt in gi 
Luft, in der mwärmeren Jahreszeit im freien, jtels reihlü 
friſcher Sand auf dem Käfigboden. 

Herin W. Berlin. Die meiiten amerifanifchen Spott— 
dreofjeln, welde bei uns auf den Vogelmarkt fommen, find 
aufgepäppelte Neſtlinge. Zuweilen befinden fich unter biejen 
auch gute Sänger, welche jich jehr vervollfommnen, wenn jie 
den Geſang anderer gut fingender Vögel auch anderer Arten, 
hören. Die Gefangszeit dev Spottdroffel ift bei uns meill 
Mai bis Maujer (Ende Auguft, September). Manche beginnen 
auch nod) früher mit dem Sejang (Weihnacht, Februar). 

Berantiwortlich für bie Scriftlelbungs Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Frans Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 15 J 
Verlag der Ereug’fchen Berlagsbudhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg b. M. 
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Mein Bogeljahr 1914. 

Bon 9. Walther, Dffenbad a. M. 

(Nahdrud verboten.) Echluß.) 

De fortwährende ängſtliche „gelit“ eines prächtig 
ausgefärbten alten Waſſerpiepermännchens *), von 
beitändigen Niederichlagen des Schwanzes bealeitet, 
ähnlih wie wir es bei einem erregten Cprojjer 
fennen, verriet mir no) am jelben Morgen die Sorge 
des Vogels um feine Niftjtellee Ich fand das wenig 
perjteckte Nejt bald unter den blongelegten Wurzeln 

einer Weide und fürchtete Schon gleicdy für die zu 
erwartenden ungen. Tatſächlich brachte auch ein 
heftiger wolfenbruchartiger Gemwitterregen, der den 

Bad) zum Strom anwachſen ließ, ten nackten Vögelchen 
(den Tod, und e3 tat mir doppelt leid, weil ic) troß 
eiftiger Beobachtung ein zweites Neſt des Wajjer- 
piepers nicht mehr entdecken konnte. 
k Die größte Freude wurde mir jedoch zuteil, als 
ch auf einem meiner Spaziergänge durd) reinen Zufall 

| wieber mal ein Nejt mit einem Kuducgei fand. Ganz 
jonderbar! In einem feuchten tiefgelegenen Erlengrund 

abbelte ein geheimnisvolles Etwas zwiſchen den 
arnkräutern herum. Um dem Ding auf den Grumd 

zu gehen, biege ich die Wedel auseinander und gemahre 
eine dicke feiſte Kröte und dicht dabei einen brütenden 
zogel, dejjen erdfarbenes Kleid mir ihn jicherlid) ver- 

borgen hätte, wäre nicht jest beim Aufmwärtsichauen 
das rote Brujtlägchen zum Vorjchein gekommen. Gin 
brütendes Notfehlchen, gewiß nichts Sonderbares. Dod) 
machdem ich den Vogel zum Abfliegen veranlakt habe, 
zähle ih — kaum glaublid — acht Gier und ein 
Kuckucksei. In dem engen Nejtnapf bildeten die neun 
Eier drei Etagen. Mit nterejje verfolgte ich) den 
Fortgang des Brutgefchäjtes. Nach drei Tagen war 
dus Gelege noch vollzählig, es fiel mir auf, daß die 

dicke Kröte wieder kaum handlang vom Neſt entfernt 
* Nach weiteren zwei Tagen war der Beherrſcher 
des Ganzen ein dicker unſörmiger Fleiſchklumpen mit 
gähnendem, unergründlichem, tieforangerotem Rachen. 
Bon Nejtbrüdern oder Eiern auch nicht eine Epur 
mehr zu jehen. Und wieder die dicke Kröte dicht 
am Neftel Ob fie nicht die nackten über den 
Neſtrand herausbeförderten jungen Rotkehlchen auf- 

J *) Hier liegt wohl ein Irrtum des Verfaſſers vor? Der Waſſer— 
pieper ift in der Rheinebene Fisher nur als Wintervogel bekannt. N. 

gefrejjen hat? Wie aber fonnte jie ihr Geborenmerden 
ahnen? Dreimal Hatte ich ſie einen Steinmwurf 
weit, jogar über einen Waldweg hinüber in hohes 
Brenneſſelgebüſch befördert, und jedesmal war ſie 
zurückgekehrt. 
Im Aunblick des ſonderbaren gräulichen kleinen 
Erdenbürgers ſchien es mir doch zu intereſſant, den 
Burſchen mitzunehmen, um ſeine weitere Entwicklung 
zu verfolgen. Doch zu ſeiner Erhaltung bedurfte ich 
wenigſtens für die erſten Tage der beiden Pflegeeltern, 
die ihn beſonders nachts warm halten follten. Ihre 
Erlangung bot feine Schwierigkeiten, denn Elternliebe 
vermag in jolhen Fällen alles, und ich hatte mic) 
beim Weggehen von zu Haufe für diefen Tall vor: 
gejehen. Der Tag war abnorm, heiß und id kam 
erjt abends heim, hatte aber das Glück, unterwegs an 
einem Ameijenhaufen vorbeizufommen, wo id) mic 
mit lebenden Ameijen und frischen Puppen verjehen 
fonnte, alles andere war vorbereitet. 

Die Aufzucht des Gauchs gelang überrajchend 
gut, nahdem ſich die alten Rotkehlchen auch im Käfig 
als jehr bejorgte Eltern erwieſen hatten. Nach acht 
Tagen gab ich fie der Freiheit zurüd und übernahm 
die Pflege jelbit. Im Alter von drei Wochen war 
der junge Kuckuck voll befiedert wie ein alter, hatte 
mid aber aud) in diejer Zeit halb banferott gefrejjen. 
Wie oft mupte ih — aud wenn ich feine Luſt ver- 
jpürte — ihm zu Lieb dur) Buſch und Wald jtreifen, 
um Raupen und Käfer zu juchen, die Mehlwurmkiſten 
waren bis zum leßten Atom geleert, und für meine 
Weichfreſſer blieb von dem doppelten Quantum frijcher 
Puppen faum mas übrig, dazu erhielt ev aus der 
Küche noch Ei und Fleiſch al3 Beigaben. Die Auf: 
zucht war weniger interejjant gewejen, als ich gehofft 
hatte, der Vogel war ein wenig regjamer Freſſer 
gemwejen, und obgleich er taubenzahm und ein prächtiges 
Männchen war, war ich froh, als id) nad) ſechs— 
wöhiger Pflege im Frankfurter Zoologischen Garten 
eine gute Unterkunft für ihn gefunden hatte Hier 
erfreut er ſich des beiten Wohljeing, und da dort 
einev der beiden alten Kuckucke zurzeit fleißig ruft, 
jo mag er in ihm einen guten Yehrmeijter finden. 

Ich aber nehme von „meinem Vogeljahr 1914 
Abſchied, trete in die Maujer und höre darum zu 
jingen auf. 
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Meine ——— Kanarien. 
Von Max Bufe, Hamburg. 

(Nahdrud verboten.) 

intereffante Zucht betreibe id) ſchon feit 
‘Jahren und habe bis jett noch immer 

In nachjtehendem werde ich mir 
num erlauben, einige praltiihe Winfe zu geben, bie 
vielleicht von nterefje fein werden. Da ich ſchon 
als Schulknabe mir ftändig einige Nögel gehalten 
habe, jo fenne ich diejelben jehr genau und werde 
daher beim Ankauf nicht jo leicht übers Dhr gehauen. 
Wenn im Herbjt die erſten Wildfänge hier eintreffen, 
bin ich bald hier, bald dort, um mir mein Material 
anzufaufen. Als Brutvogel wähle id) ein ganz golb- 
gelbes Kanarienweibchen ohne jedes andere Abzeichen, 
möglichſt zweijährig. Den Etieglig nehme ich jo groß, 
wie ich denjelben nur herbeifchaffen fan. Hier werden 
diejelben als ruſſiſche Gebirgsfiieglige in den Handel 
gebracht. Jetzt nehme ich ein nicht allzugroßes Vogel— 
bauer und ſetze die für einander bejtimmten Paare 
gleich zujammen, und zwar jo, daß fie andere Paare 
nicht jehen können. Zuerſt geht «8 ja natürlich nicht 
ohne Balgerei ab, aber es dauert nicht lange und 
es wird Frieden gejchlofjen. Ich füttere mit dem bier 
allgemein bekannten Stieglit- und Zeifigfutter, welches 
aus zirka 8—10 verjchiedenen Sorten Süämereien 
bergejtellt ilt. Grünzeug und Salz lafje ich nie fehlen, 
dagegen bin ic für Eped und Talg nicht zu haben. 
Den Winter über, bis Anfang April, belafje ic) die 
für einander bejtimmten Vögel in dem Eleineven Bauer, 
und man fann in diejfer Zeit jchon beobachten, ob 
die Tiere ſich gepaart haben oder nicht; denn jobald 
der Frühling ing Yand zieht und es wärmer wird, 
fängt der Stieglik an, das Weibchen zu aben. Nun 
nehme ic) ein großes Bauer und bringe die Tiere 
damit ing Freie und laſſe diejelben Tag und Nacht 
draußen. Dieſes Bauer iſt ein jogenanntes Kiten- 
bauer; zirfa 75 cm lang, 40 cm hoch, 25—30 cm 
tief und nur an der vorderen Seite offen; dasjelbe 
habe ich jo eingerichtet, daß es leicht durch Einjeßen 
einer Wand in zwei Hälften geteilt werden kann, um 
den Stieglitz jederzeit von dem Weibchen abjondern 
zu können. Diejes gejchieht einige Tage nachdem ic) 
die Tiere in dem großen Bauer untergebracht habe 
auf zirka acht Tage und während der ganzen Brüte- 
zeit. Die Zwiſchenwand, welche das Bauer abteilt, 
muß aber jo eingerichtet fein, daß die Tiere jich ftändig 
jehen können. Mitte April fängt dag Weibchen an, 
jein Nejt zu bauen, wird aber hierin vom Gtieglit 
nicht unterjtüßt, jondern eher beim Nejtbau gejtört. 
Jetzt gebe id) genau acht, wenn das erſte Ci gelegt 
wird, entferne es fogleih und erjege es durch ein 
Steinei. Mit den übrigen verfahre id) genau jo, bis 
das vierte Ei gelegt it. Nun fege ich die Mittel- 
wand ein, jperre den Stieglig von dem Weibchen ab, 
gebe legterem ſämtliche Eier zurück und laſſe die 
Tiere vollfommen ungeltört. Überhaupt beachte man, 
da jedes unzweckmäßige Cinmijchen für die Zucht 
nur hinderlich iſt und daher bejjer unterbleibt. Futter 
gebe ich nur einmal am Tage, und zwar morgens 
gegen acht Uhr. Nachdem das Weibchen 13 Tage 
gebrütet hat, jege ich einen Kleinen Napf mit fein 
gehacktem Eidotter ind Bauer, ohne mich vorher davon 
zu überzeugen, ob die Eier befruchtet waren oder ob 

ice ſehr 
einigen 
Erfolge erzielt. 

Bufe, Meine Stieglitz-Kanarien. 

überhaupt ein Janges ausgeſchlüpft iſt. Bis jetzt habe 
ich allerdings noch nie das Pech gehabt, daß ich von. 
einer Brut nichts gezogen habe; wenn auch mal ein 
bis zwei Eier dabei waren, die unbefruchtet waren, 
jo habe ich aber doch immer noch Junge erhalten, 
Die unbefruchteten Eier entferne ich nad) dem 18. Tage 
vom Beginn der Brut an gerechnet. Hat man ein. 
gutes Weibchen, jo braucht man jich weiter feine Sorge 
zu machen, denn diejes füttert die Kleinen Schreihälfe 
leicht groß. Beſſer ijt allerdings, wenn man ihm 
drei unge beläßt, weil diejelben jid dann be 
entwickeln können. Sind biejelben vier Wochen alt, 
jo ijt die Zeit gefommen, um für bie folgende Brut 
Platz zu machen, und ich jege dieje dann in ein großes 
Flugbauer, wo jie jich ordentlich ausfliegen können, 
Jetzt lafje ich den Etieglig wieder zu dem TBeibgk) nd 
und in LO—14 Tagen kann die zweite Brut i ihren 
Anfang nehmen. Dean achte aber fteta darauf, daß 
der Stiegliß wieder von dem Weibchen getrennt wirkt 
weil derjelbe jonjt die Gier verzehren würde, di 
derjelbe wohl als ganz bejondere Leckerbiſſen be 
teachtet. Sollte das Weibchen ſchon früher wiede 
Eier gelegt haben, als es die jungen der erjten Br 
noch fütterte, jo Fann man dieje ruhig vernichten. J 
habe es dieſes Jahr verjucht, die Jungen mit dr 
Wochen fortzunehmen, nahdem das Weibchen zmei 
Eier gelegt hatte; es legte dann noch drei Stüd dazu, 
und das Nejultat diefer Brut war, von fünf Gierm | 
— ein junges; das ijt allerdings nicht viel, dafür 
ijt aber diejes eine Junge jehr ſchön gezeichnet und 
da3 bejte, was ich in diefem jahr gezogen habe, und 

aber dem Weibchen nur drei Gier wieder jtatt d - 
gelegten fünf. Diejes Mal hatte ich allerdings mehr 

ne waren ser Bon den a: beiden — 
habe ich fünf Junge gezogen und es waren alles Hähne, 

Iſt die Vrutzeit 
o ſetze id) den Stieglig und das Kanarienz 

maujern, jhon anfangen zu fingen. 
zu Ende, j 

weil der S d 
ſieht er aber ſein Weibchen night, jo ſingt bee 
von morgens big abends. 
Tiere dann wieder zujammen m 
Männchen jein — wieder. Damit keine 

ben = Yan nen Im kommenden ei 
jahr werde ich verſuchen, Dompfaff und Kanarienvogel 
untereinander zu züchten, und zwar auf diejelbe Art 
und Weije wie hier geſchildert. Vergeſſen will ih 
nicht, daß Licht, Luft und Sonne für die Tiere ein 
großes Bedürfnis ſind und viel zu einem Gelingen 
mit beitragen. Zu jeder weiteren Auskunft bin id 
allen Liebhabern unjerer Vogelwelt ſtets gern bereit, 

i 
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Bogelweidwerk und FederfpielunfererBorfahren. 
t Bon Dr. 2. Weigand, Lohr. 

(Nahdrud verboten.) 

Motto: 

„Was kann erweden größer Luit, 
.. Wenn man die Hiriche übrreilt, 

Den Tod durch unjere Pfeile flügelt. 
Mit Fallen Wolt’ und Luft zerteilt; 

„ Und Reicdhern ihren Flug verriegelt.” 
(Flemming. 

* 

We unſchuldig und, wenn ich ſo ſagen darf, faſt 
poetiſch mutet uns doch der Name „Vogelweide“ 
an, der jedem gebildeten Deutſchen aus der Bekannt— 

ſchaft mit unſerem wohl größten Lyriker her geläufig 
it! Sit doch dieſes Wort mit dem Namen des un— 
ſierblichen Minnejängers Walther, deſſen von friſchem 
Sugend- und Wagemut durchwehte Ergüfje die ſüßeſten 
und lieblichſten Weijen des deutſchen Voltsliedes und 
zugleich den koſtbarſten Schat mittelhochdeutſcher Sprache, 
se Innigkeit und deutſchen Fuͤhlens darſtellen, 
unzertrennlich verbunden! 

Und wieviel Schmerz, Dual und taufendfältiger 
Tod grinfen uns doc) gerade aus dem Worte „Vogel- 
weide⸗ entgegen, wenn wir e3 in feiner einftmaligen, 
praktiichen Bedeutung betrachten! Und wie häßlich 
do, dar man gerade dieſe Bezeihnung mit dem 
Namen eines Walther zujfammenfchweißte, der jo 
ſchön, wie fein zweiter, des Vogels Etimme zu be- 
fingen wußte, deſſen Seele in der frohjubelnden Vogel— 
welt voll und ganz aufging, und dejjen Charakter und 

eigung eben darum dem Vogelfang und dejjen Aus— 
wüchſen mohl ferne gelegen jein mögen. Durd die 
Angliederung an Walthers Namen hat ji der im 
Spradgebrauche eigentlich nicht mehr lebendige Name 

\ „Bogelweide“ für bie deutſche Sprache fortgerettet, 
obwohl man in diefem alle Lediglich damit an die 
‚Herkunft des gotibegnadeten Sängers erinnern will, 
deſſen Geburtsjtätte ja vermutlich die Vogelmeide auf 
dem Laiener Nied im Eiſacktal in Tirol ſein joll. 
Wenn nun aber im übrigen der Gebrauch diejes 
Wortes ohne Zweifel breiten Volksſchichten von heute 
nicht mehr jo geläufig wie einſtmals iſt, jo ſind doch 

315 

letere mit dem inhalt dejjen, was auf der Vogel— 
weide jich zutrug, nämlich mit dem erlaubten und 
unerlaubten VBogelfang, in all feinen Variationen um 
jo gründlicher vertraut, während die Methode des 
Fangs und der Jagd jelbit, im Verhälinig zu früher, 
Eleinere oder größere Abweichungen aufmeilen mag. 

Was iſt nun Vogelfang oder das Vogelweidwerk 
nad) alter Auffaljung? Nichts andere® als die „Ein— 
nehmung, Fahung oder Jueignung des wilden Ge— 
flügel3 oder Federwildprets in der Luft“ *). 

Das Bogelweidwerf war ein Teil der Jagd im 
weiteren Sinn, zu der man 
außer dem Jagen der wilden 
Tiere in Feldern und Mäl- 
dern auch noch die Fiſcherei 
vechnete. Dies war wenig- 
tens die Auffajjung der 
alten römiſchen Geſetze, 
welche in konſequenter 
Durchführung des Natur— 
rechts (allgemeinen Rechts) 
unter venatio dieſe drei 
Arten der Jagd verſtanden. 
Beſagte Auffaſſung ging 
aber nicht in die ſpäteren 
deutſchen Geſetze über und 
man dekretierte, daß der 

Inhaber der Jagdgerechtig— 
keit nicht ohne weiteres auch 
die Fiſcherei und den Vogel— 
fang hat, mit welch letz— 
terem ich mich jpeziell hier 
ja bejchäftigen will. Es 
galt der Grundjag: „Sepa- 
ratorum enim separata 

debet esse ratio: nec ab uno ad aliud licet in- 

ferre.* Nachdem überhaupt früher die Jagd ganz 
allgemein ein Privilegium der Fürſten geworden war 

und fi) insbefondere die fränkiſchen Kaiſer unter 

Ausschluß aller anderen ſolche zugeeignet hatten, war 

die Ausübung derjelben zu einem echten egal ge- 

worden, und e3 mar feinem zu jagen erlaubt, der 

nicht ein beionderes Privileg dazu hatte Bon den 

Kaifern ift die Jagdberehtigung auf die Fürſten und 

Stände des Reichs und andere dem Reiche unmittel- 

bar Unterworfene übergegangen. Für das 18. \\ahr- 

hundert zum mindejten ijt mit Sicherheit daran feſt— 

zuhalten, daß das jus venandi ad regalia gehört**). 

Ein foldes Negal war auch das Vogelweidwerk 

und das Federſpiel. Der Vogelfang konnte zuweilen 

ſogar in ſervitutenähnlicher Weiſe auch auf fremdem 

Grunde ausgeübt werden, und es iſt ohne Zweifel, 

daß die Bewilligung des Vogelfangs für Private auf 

weniger Hinderniſſe ſtieß, wie die Ausübung anderer 

Sagdgerehtigfeit, nur mußte er ohne Nachteil für den 

eigentlichen Jagdherrn „erercirei” werden. 

Das Recht des Vogelfangregals konnte begründet 

werden durch Pactum, privilegium oder durd) Prae- 

scription (Verjährung) und langandauernde Gewohn— 

heit. Wenn num aud wohl das Federwildbret unter 

Klalabarftar, 

%, nat. Gr. 

*) Rgl. Germani Philoparchi Huger Forft- und Jagdbeamte, 

Ehr. H. Schivefer, Nürnberg 1774, ©. 309. 

++) Vgl. Friede. Ulrich Stiffer „Forſt- und Jagdhiſtorie ber Teutſchen“. 

Jena 1737, Kap. V, 58 15—21, 10 A. D. 
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den Fleinen Wildbann (Niederjagd) fiel, jo war doch 
diefes nicht allgemein, denn Auerhahn, Berghuhn, 
Schwan, Faſan, Neiher und Trappe wurden zu ber 
hohen Wildbahn gerechnet, wobei ich gleich hier auf 
den Unterjhied von Wildbann und Wildbahn auf- 
merfjam machen möchte. Beide Begriffe find nad 
den alten Quellen durchaus nicht miteinander identiſch, 
denn Wildbahn bedeutet da3 ganze Revier, welches 
unter den Wildbann gehört, während wildbannus, 
bannum bestiarum das Net, die Jagden zur erer- 
zieren und andere davon auszujchliegen, aber auch 
die Befugnis des Territorialheren, den Landſaſſen und 
Untertanen in Jagdſachen zu gebieten, zu verbieten 
und ſolche zu bejtrafen, anzeigen will. 

Wie Schon oben mit anderen Worten ausgeführt, 
war der Bogelherd ein Annex des Wildbannes und 
in dubio war der Wildbannberechtigte auch hinfichtlich 
des DVogelherdes zuftändig. Immerhin liebten Ge- 
brauch und Gewohnheit eine variierende Praxis und 
jo wurde dev Vogelherd bald zum Wildbann, bald 
zum Kleinen Weidwerk gerechnet. 

Einen Bogelherd durfte nur aufrichten, wer das 
jus aueupandi hatte. Der Vogelherd jelbjt begriff 
den bemilligten Pla und die Umgebung, jomeit man 
einen Vogel fingen hörte Es machte daher rechtlich 
feinen Unterjchied, ob man ihn 3. ©. in dieſem Jahre 
im Bezirke jelbjt, im nächſten Jahre aus Zweckmäßigkeits— 
gründen außerhalb des Bezirkes aufjtellte, wenn die 
Aufitellung jih nur der Pegel, „jomweit man von 
dem erjtmaligen Drte einen Vogel jingen hörte’, be- 
quemte. 

Über die Geheimniſſe des Wogelherdes hat uns 
ja 9. Kalbe in verdienitvoller und anſchaulicher 
Weile in Heft 20 umd 21 der „Gef. Welt” vom 
Sabre 1906 und neuerdings in Heft 30 und 31 
unjeres Tachblattes vom Jahre 1912 zur Genüge 
unterrichtet. Da mejentliche Wiederholungen meinem 
Geſchmacke fernliegen, ſoll mich bei meinen weiteren 
Ausführungen nur der Gedanke leiten, Kalbes Schil- 
derungen einen weiteren Hintergrund zu geben. 
Übrigens it Kalbes jüngite Arbeit nur ein Spezial- 
ausihnitt aus dem umfangreichen Thema des Vogel— 
weidmwerf3, jo daß jedenfalls genug Stoff übrigbleibt, 
um Ihr Intereſſe wach zu erhalten. 

Die Zeit der Anrichtung des Vogelherdes war 
durhichnittlic drei Wochen vor Michaelis. Als Ort 
jelbjt bevorzugte man Vorhölzer auf flachen Höhen, 
niedriges bergiges ſchluchtartiges Gelände, welches mit 
Waholder: und anderem kurzen Strauchwerk bepflanzt 
war. Im übrigen möge H. Kalbe das Wort haben. 
Ein mweidmännisches Handwerk war der Fang auf 
dem Herde wahrlich nicht, wenn ihm auch die alten 
Verordnungen dieſen Chrentitel nicht vorenthalten. 
Mit dem richtigen Jäger teilte der Vogeliteller ledig- 
li die Unverdroffenheit, dern er durfte immerhin 
feine Mühe und Arbeit, nicht Durft, nit Hunger, 
auch das Wachen nicht jcheuen, wenn ev ſich eines 
Erfolgs rühmen wollte Kundig im Gebrauche der 
Lockpfeifen, unermüdlid in der Erziehung und Ab— 
richtung jeiner Locvögel, genau vertraut mit dem 
Anfertigen und Legen der Netze, ftellt er troß alledem 
einen gevabe nicht jehr ſympathiſchen Typus des Jägers 
vor, joweit mwenigitens jeine Bemühungen mwahllos 
den gefiederten Fleinen Sängern zur Befriedigung 

Weigand, Vogelweidmwerf ujw, — Groß, Einige intereffante ornithologiihe Beobachtungen. Rt. 

jeiner Magengelüfte galten. Wohl ift e8 wahr, was 
Kalbe jagt, daß dev Vogelherd die beite Beobachtungs— 
jtätle für das Leben und den Zug der Vögel dar 
ftelle (vgl. „Sei, Welt’ 1912, Heft 30, © DI 
aber frage ich: „War denn dies überhaupt der a 
des angerichteten Herde?” Gut, wenn dem jo ger 
mwejen wäre! Wo aber, wie Kalbe jelbjt zugibt, 3 
Bogelfang vielfach in Sport ausarlete und das Be— 
ſtreben oft ganz unterjchiedslos dahinging, nur eine 
gewille, für die Küche ausreichende Mafje von Feder 
wildbret zu erhalten, da trat wohl das wiſſenſcha 
liche Intereſſe weit zurüd. Es ijt nicht ſchade um 
dieje alten VBogelherde. Wer Vogelleben in der Nalu 
jtudieren will, dem bieten jich auch heute noch taufent 
Gelegenheiten hierzu, wenn ev nur Augen zu jehen 
und Ohren zu hören und im übrigen ernjtes inter 
elle hat. (Forifegung folgt.) 

Einigeintereffante ornithologiſche Beobachtungen, 
Von Jul. Groß. 

ESchluß.) Machdruck verboten.) 

3. Ungewöhnliche Feinde des Meiſters Lampe 

Nicht genug, daß der langohrige Nager Ya 
Jäger, Füchſe und größere Raubvögel als jeine ge: 
ſchworenen Feinde fürchten muß, ſo fällt ihm auch 
jehr häufig die nicht immer leichte Aufgabe zu, feine 
junge Nachkommenſchaft vor jolchen Vertretern der 
gefiederten Welt zu ſchützen, denen man eine Gefährlid- 
feit für den Hafen nicht zugetraut hätte. Hierzu 
gehören u. a. Krähe und Storch. — Mehrmals hatte 
ich Gelegenheit zu beobachten, wie es einer Haſen— 
mutter durch mutige Angriffe gegen Nebelfrähen nelang, 
diefe von ihrem Nejte zu verjheuchen; einmal jedoch 
mußte ich leider, ohne helfen zu können, Zeuge eines 
gegenteiligen Vorkommniſſes jein: 

Auf einem Saatfelde in nicht weiter Entfernung 
von der Chauſſee, von diejer aber durd; ein Waſſer 
getrennt, hatte eine Hälin ihre Nejtmulde angel 
in welcher jich zwar noch nacte, aber, ſchon mehrere 
Tage alte Junge befanden. Während ein Stord) mit 
gierigen Blicken von der einen Seite ſich dem Neſte 
näherte, ſaß lauernd eine Nebelfrähe auf dem nahen 
Buſche, um bei günftiger Gelegenheit über die hilflojen 
Hafenfinder herzufallen. Herr Langbein jchien 
geängftigten Hajenmutter am gefährlichjten zu jein, 
und wütend rannte fie gegen denjelben, der aud 
erſchreckt ca. 20 m meiterflog. Diejer vielleicht 
erwartete Erfolg der Häſin fchien ihren Mut zu 
verdoppeln; denn noch einmal rücte fie dem Rot— 
gejchnäbelten zu Leibe. 1 
Krähe nur gewartet zu haben. Im Nu ſaß ſie bei 
dem Neſte, und mit ſichtlicher Anſtrengung gelang 
ihr, ein junges, laut khlagendes Häslein in den nal 
Buſch zu tragen. Eiligſt ſprang jet die % 
herbei, ohne leider ihr Liebjtes befreien zu können. 
Ich wollte nun dem klagenden Tierlein Hilfe bringen 
und verfuchte, durch Steinwürfe und Nufe dem frechen 
Räuber die Beute abzujagen, hatte aber dabei einen 
unerwünfchten Erfolg: Die Krähe ließ ihr Opfer nit 
fallen, aber der Hafe geriet durch mein Aufen in 
Angft und Entjegen und eilte davon, auch die andern 
Jungen im Stiche lafjend. Zwar erlaubte e8 mir bie 

Z 
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I Zeit nicht, das Schickſal der Verlafjenen abzuwarten, 5. Mafjenanjiedlungen der Saatkrähe (Corvus 

— ⸗ 

2 

mit der Bemerkung: 
Eſel!“ fteuerte er jeinen Zickzachkkurs meiler. 

aber das jchleunige Herannahen des Storches ließ 
- feinen Zweifel darüber auffommen, daß die ganze 
- Brut dein Untergange durch dieje gewalttätigen Gejellen 
geweiht war. 

Daß der Storch noch mandes andere auf dem 
Kerbholz hat, dürfte mohl binlänglich bekannt fein. 

- Er verdient daher kaum die Pietät, die ihm noch immer 
entgegengebracht wird. 
recht erfennen, mit welcher Liebe und Duldung man 

Folgendes Beijpiel läßt fo 

namentlich in den untern Volksſchichten den 
Übeltäter noch jehr häufig begegnet: 

In dem Wiejengelände dicht vor dev 
Niederjtadt (Danzig) fand ich eines Tages 
einen greijen Arbeiter mit dem Heuwenden be- 
ſchäftigt. Ihm folgte auf drei bis vier Schritte 
Entfernung ein Storch. Ver— 
wundert über dieſen jonder- 
baven Anblick, blieb ich 
jtehen. Da hüpfte ein Froſch 
munter unter dem feuchten 
Schwaben hervor. Sogleich 
war der Alte dahinter, er— 
faßte den braunen Springer und hielt ihn dem 
Meifter Yangbein hin, der ſich auch ſofort näherte 

und den Froſch Jozujagen aus der Hand nahın. ° 
Diejes Spiel wiederholte ſich in kurzer Zeit mehrmals, 
und der Mann wurde es nicht müde, die alten Glieder 
für jeinen langbeinigen Begleiter anzuſtrengen. Ich 
fragte den Alten, ob der Storch ein gezähmtes Tier 

ſei, was er jedod) entichieden verneinte. 

4. Nähtlihes Rufen des Kudud2. 

Der Kuckuck gehört bekanntlich keineswegs zu 
denjenigen Vögeln, die die menjchliche Nähe aufjuchen. 
Es war mir daher eine intereflante Erſcheinung, daß 
vor wenigen Fahren jih ein Paar in unmittelbarer 
Nähe der Großſtadt (in den Gebüjchen der Feſtungs— 
mälle Danzigs) heimijch machte und bis jetzt alljährlich 
denjelben Aufenthalt wiedergewählt hat. Ganz 
eigenartig aber war das Benehmen dieſes Vogels in 
einem der letzten Sommer: 

In den Nächten vom 30. bis 31. Mai und 
vom 31. Mai zum 1. Juni ließ er feinen Ruf mit 
fräftiger Stimme von 11 bis 2 Uhr erjchallen. Am 
19. uni begann er bereits um *,9 Uhr zu rufen 

und hatte um 1 Uhr nachts noch nicht aufgehört. 
Ich lag in jener Nacht im offenen Fenſter meiner 

Wohnung und ſpähte, nad) der Urjache jenes aufer- 
ordentlichen Verhaltens diejes Vogels forſchend, in die 
Gegend hinaus, aus welcher das „Kuck-kuck“ herüber- 

- tönte. Da erjchien ein hiejiger Bürger, der „ungeraden” 
Weges heimwärts eilte. Nachdem es ihm gelungen, 
ſeinen „unbändigen“ Körper zum Stehen zu bringen, 
lauſchte auch er wohl einige Minuten den ſeltenen 
Tönen, ſchien aber vecht bald mit der Urſache dieſer 
eigentümlichen Erſcheinung im klaren zu fein; denn 

„Ra, na, na jo’n verliebter 
„Der 

Mann Fann vecht haben!“ jagte id mir und ſchloß 
das Fenfter. So ilt’3 aber häufig genug im menjc)- 
lichen Leben: „Was der Verjtand der Verjtändigen 

nicht fieht, entdeckt oft in Unſchuld ein Eindlich Gemüt!“ 

frugilegus, Z.) in der Stadt. 

Es ijt doch äußerſt merkwürdig, daß gerade die 
Saatfrähe, von der Gepflogenheit ihrer Schweiter, die 
Städte und Dörfer aufzuſuchen, ganz und gar ab- 
weichend, dieſe für gewöhnlich flieht, troßdem gerade 
die Türmeder Städte 
und die Bäume der 
inneren und äußeren 
Anlagen derjelben 

als Niſtge— 
legenheiten 
gewiſſer⸗ 

maßen bevor⸗ kolſchullerſiar, 
zugt und noch ®/, nat. Gr. 
dazu oft in 
ganz erjtaun- 
lic) großen Kolonien. So habe id vor wenigen 
Jahren in der Anlage des Hagel3berges (Feſtungs— 
werk der Stadt Danzig) über 30 und auf den Bäumen 
des Kirchhofes an der Kriegsſchule (innere Stadt) 
gegen 50 Neiter zählen können. Hier hatte ein Baum 
das zweifelhafte Vergnügen, mit 16 Neſtern gekrönt 
zu fein. Im ganzen konnte ich auf den Bäumen der 

Stadt über 200 Neiter feititellen. 

Daß diefe Tiere durch ihr widerliches Skandalieren 

und dergleichen den Bürgern dev Stadt zur Laſt gefallen 

find, bewieſen die vielen „Eingeſandts“ in den hieligen 

Zeitungen, die die Fortifikation veranlafjen jollten, 

diefe ungebetenen Gälte zu vertreiben; mas denn auch 

geſchah. 
Viel Heiterkeit hat in jenen Tagen ein ſolches 

Eingeſandt in den „Danziger Neueſten Nachrichten“ 

hervorgerufen, in dem ein hieſiger Bürger in ſchlichter, 

aber verſtändlicher Weiſe ſeinen höchſten Unwillen 

über jene Koloniſten in folgender Darſtellung kundgibt: 

„Iſt man gerade am Grabe eines nahen Verſtorbenen 

im Gebet verſunken, da kommt plötzlich ein Klacks 

auf den kahlen Kopf, und alle Andacht iſt weg; man 

ſchimpft und flucht an heiliger Stätte! 

6. Wie ſich auch kluge und vorſichtige Vögel 
überliſten laſſen. 

Vom Kormoran (Phalacrocorax carbo, Z.) 

wird mit Recht behauptet, daß er ein Fluger, vorjichtiger 

und Scheuer Vogel ift. Hochinterefjant war es deshalb 

für mich, ihn in folgender Weile überliften zu können: 

Die Weichjelmündung bei Dftl. Neufähr b. Danzig 

it an der Dftjeite durch eine mehrere Kilometer lange 

Steinmole geſchützt, die auf ihrer äußerſten Spite 

einen Leuchtturm trägt, Auf dieſer Mole jchlenderte 
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ih an einem Herbitmorgen vorigen Jahres dem Meere 
zu. In der Höhe des Cholerafichhofs (ca. die Hälfte 
der Mole) angelangt, gewahrte ich auf den großen 
Schutzſteinen am Leuchturm etwas, wie ein Mann 
ausfehend, der unaufhörlih”"mit beiden Armen winkte. 
Ein Blick durd) das Fernglas genügte, in jenem einen 
ſich ſonnenden Kormoran zu erkennen. Sogleich be= 
ichleunigte ich meine Schritte und gelangte unauffällig 
bis dort, wo die Mole von den Meereswogen direkt 
umfaßt wird (ca. 2/, der Mole). Da wurde mein 
Beobadtungsobjeft etwas unruhiger und jtellte dag 
Winken ein. Schon glaubte ich, den Vogel im nächſten 
Moment verichwinden zu jehen, als im Gegenteil auch) 
das zweite Tier ſich auf einen benachbarten Stein 
ſchwang, woſelbſt e3 von dem anderen freudig begrüßt 
wurde. Nun begannen beide ſich zu jonnen und dabei 
eifrig mit den Flügeln zu winken. Ich benutte jeden 
Augenblid zum Vorgehen, jobald jich die beiden Vögel 
abgewandt hattınz drehten fie fich aber forjchend nach 
mir um, jo ftand ich unbemeglich ſtill, wodurch ſich 
die beiden Tiere wohl auch wirklich täuſchen ließen. 
Sp war ih bis auf ca. 10 Schritte herangefommen 
und fonnte mich an den herrlichen Tieren mit ihrem 
prächtigen Gefieder, da3 in der Sonne munderbar 
erglänzte, faum jatt jehen. Da wandten jic) beide 
plößlid) nad) mir um und ſchauten lange prüfend 
herüber, den Kopf bald nach rechts, bald nad) links 
wiegend. Ich aber bewegte mich nicht und brannte 
vor Meugierde über den Ausgang diejer unjerer 
Begegnung. Endlich begannen beide ein vecht drolliges 
Amiegejpräch, dejlen Inhalt nad) Ton und Gebärde 
wohl wörtlich jo geheißen haben muß: 

Männden: „Halt du Schon diefen Frechen Mann 
bier gejehen?“ 

Weibchen: „Iſt das denn wirklich einer 2” 
Männchen: „Natürlih! Nun hält er ung für 

jo dumm, ſteht ſtill und denkt, wir kennen ihn nicht!“ 
Weibchen: „Sa, ſag' mir nur, was will der 

Kerl?” 
Männden: „Das möchte ich auch gerne wifjen. 

Will der ung am Ende fangen?“ 
Weibchen: „Um des Himmelgwillen, ja!“ 
„Ja, ja!” riefen beide, drücken mir in der 

unflätigiten Weije ihre Verachtung aus und ftürzten 
ji) über Hals und Kopf ing Waffer, um erjt weit 
hinter dem Leuchturm wieder emporzutauchen. 

Zur Sperberfrage. 
Bon Eugen Kamelin. 

(Nachdrud verboten.) 

be ich folgende Zeilen jchreibe, muß ich ausdrücd- 
(ich hervorheben, daß alles von mir hier Gejagte 

ji nur auf unjere Gegend (Koſelsk, Gouv. Kaluga, 
Rupland) bezieht und bei anderen mir unbefannten 
Umjtänden vielleicht auch ganz anders beobachtet fein 
fönnte. 

Bei ung, wo die Natur noch wenig von der 
Zivilifation verunftaltet ift und Wälder, Felder und 
Gewäſſer noch meiltens in ihrem urjprünglichen Zu- 
ſtande jich befinden, tritt die Vogelwelt in ganz anderen 
Berhältniffen auf, als ich fie in den ausländijchen, 
deutſchen und franzöfifchen ornithologifchen Werfen 
angeführt finde. 

Groß, Einige intereffante ornithologiſche Beobachtungen. — Kawelin, Zur Sperberfrage. Kr. 40 

Hühnerhabichte (Astur palumbarius) und Sperber 
(Aceipiter nisus) fommen bei uns in jo großer 
Menge vor, daß fie überall großen, ja jogar unge 
heuren Schaden anrichten ohne jeglichen hervorwiegenden 
Nutzen. Unter ſolchen Umjtänden kann natürlich feine 
Parallele zwijchen ihnen und ihren Gattungsgenofjen 
anderer Kulturländer gemacht werden. So z. ©, 
kommt das Sperbermännden bei ung viel häufiger 
in die Nähe der Dörfer, Städte und anderer von 
Menjchen bewohnter Orte als das Weibchen, welches 
überhaupt viel jeltener vorkommt. Der rujjische Name 
des Sperber „Worobiatnif" — Sperlingshabicht 
(von Worobei — Sperling) fommt daher, daß er 
fich den ganzen Winter fait ausſchließlich von diejer 
Vogelart nährt, da ihm andere Vögel dann fehlen 
oder jchwieriger zu erbeuten find. Dabei jei bemerkt, 
daß, da fich diefe Vögel meijtens in Geſtrüpp, als 
Stachelbeeren, lieder, Crataegus, auch Haufen von 
Neifig mit Vorliebe flüchten, der Sperber ſich ohne 
jede Vorſicht aus anjehnlicher Höhe oft jenfrecht in 
dieſes Gejtrüpp ftürzt, den Kopf voran, und zwar 
mit foldem Ungejtüm, daß er bis an das Schwanz 
ende im Buſche verſchwindet. Wie er dabei jich die 
Augen nicht beſchädigt und Flügel und Fänge nicht 
bricht, iſt gerade erjtaunlich! 

Alle Kleinen Vögel bis zur Größe einer Droffel, 
halberwachfene Junge auch größerer Arten, wie Reb— 
hühner, — ſogar Birkhühner, Tauben, jeltener Eljtern, 
da die Alten ihm hart zu Leibe gehen und ihn ver- 
treiben — bilden feine Beute, von Säugetieren am 
meilten Mäuſe. Nicht nur das Weibchen des Sperbers, 
ſondern aud) das Männchen überfällt erwachjene Tauben 
und obwohl ſie nicht imftande find, diejelben fortzutragen, 
jo töten fie diefe auf der Stelle des Überfalls und ver- 
zehren fie, wenn jie von niemandem gejtöıt werden, an 
Ort und Stelle. Selbjt verjcheuchte fommen zum Ka— 
daver zurüc, wenn der Störer weg ilt. Einjt nahm mir 
ein Sperber eine leichtangeſchoſſene Waldjchnepfe vor 
der Naje weg und jchleppte jie fort. Ich jcheuchte den 
Räuber mehrmals wieder auf, ſchoß nad) ihn aus der 
Ferne, um ihn zu zwingen, den Vogel fallen zu lajjen, 
aber erfolglos und ſchließlich verlor ich ihn, mit der 
Waldſchnepfe in den Fängen, gänzlich. Die Dreijtig- 
feit und Frechheit des Sperbers jind jchon mehrfach) 
bejehrieben worden. Cr verfolgt jeine Beute in bie 
Scheunen, ja fogar in die bewohnten menjchlichen 
Gebäude, bis unter die Näder der Fahrzeuge, an bie 
Füße der Menfchen und de3 Viehes; er überfällt die 
Lockvögel in den Käfigen und zerrt fie daraus hervor. 
In meiner Voliere, welche von augen mit Glasrahmen 
gegen die Winterfälte geſchützt war, zerſchlug er eine 
große Scheibe durch einen ungejtümen Anprall nad 
den darin flatternden Vögeln und, ohne auf dag Ges 
klirr derjelben acht zu geben, bäumte er daneben auf, 
bi8 mein Schuß ihn herabholte. Seinen Raub er- 
beutet er fliegend und figend, verjchiedenartig: bald 
ſchießt er ganz über der Erdoberfläche, durch das 
dichtefte Gejtrüpp vermworrener Zweige, ſchwingt ſich 
ohne jeglichen bemerfbaren Flügelſchlag tiber einen 
Strauch, Erdfholle, Zaun, oder um eine Ede — 
das beſonders mährend der Sommerzeit, wo die 
Pflanzen belaubt find, oder er fteigt in Spiralen 
zu einer großen Höhe, oft jo hoch, daß er faum ficht- 
bar wird. In Kreiſen schwimmt er in den Lüften 
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und jpäht nad jeinen Schlahtopfern, welche er in 
eritaunlicher Ferne erblickt, und von da ftürzt er mit 
geſchloſſenen Flügeln, oft einen Bogen von vielen 
Hunderten von Metern bejchreibend, zum Schluß jent- 
recht, auf die nichts ahmenden Vögel. 

Er hat wenig Freunde in der Bogelwelt. Elſtern, 
wenn jie ihn gewahr werden, desgleichen Krähen und 
Dohlen, geben ihm feine Ruhe, und obwohl fie ihm 
nichts bejonderes tun können, jo verhindern jie ihn, 
aus einem Verſtecke auf feine Beute zu lauern, 
ſcheuchen ihn, auf ihn jtoßend, vom Ruheplatze und 
neden ihn auf mancherlei Art jo lange, bis er abfliegt. 
So aud) die Rauchſchwalben, jie verfolgen ihn necdend 
und nad ihm ſtoßend im Fluge, auf ihn anfliegend, 
aber nur von oben, wo jie vor feinen Klauen ge- 
ſchützt find, oder Freifen mit bejonderem Gezwitſcher 
Uber dem Baume, wo er jich verborgen hält, und 

- verraten den übrigen Vögeln jeinen Aufenthalt. Mit 
bejonderem Ungeſtüm, ja wahrer Wut, befallen ihn 
die Pirole bejonder8 an ihren Nijtjtätten und ver- 
jagen ihn. 

Der größte Teil der Sperber verläßt unjere 
Gegend im Winter, aber dennoch bleibt eine Anzahl 
den Winter über zurüd. Obwohl unfer Klima jeit 
den letzten 50 Jahren viel milder geworden ilt, be- 
merfe ich, daß die Zahl diefer Wintergäjte die Leite 
Zeit ſehr abgenommen hat. Früher übermwinterten 
ihrer viel mehr. Den Winter über lebt der Sperber, 
wie gejagt, größtenteils von Spaten und Goldammern. 

(Schluß folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 

Ein rührender Fall von „Mutterliebe“ eines Vogels er- 
eignete jich Fürzlich laut „Straßburger Bot“ in dem Bahnhof 
einer fleinen Stadt. An einer Stelle, wo zwei häufig benußie 
Geleiſe ſich Freuzen, hatte ein Yerchenpaar an einen Schienenait 
fein Neſt angebaut. Sobald man in der gefahrvollen kleinen Woh- 
nung vier Gierchen erblickte, wurde dem Neftchen von einigen Eiſen— 
bahnbeamten die größte Aufmerkſamkeit geſchenkt. Bei jedem Zug, 
der über dem Haupte des brütenden Vögelchens dahinſauſte, neigte 

es jedesmal fein Köpfchen jo lange, bis die Wagen fämtlich vorüber 
waren; dann erft richtete es fich wieder empor. Unter diejen 
lärmenden Umjtänden wurden glücklich drei Eier ausgebrütet. 
Als nun eines von den Jungen zum erjlenmal das Nefichen 
verließ, ſetzte es fich jorglos auf die Eiſenbahnſchienen. Die beiden 
Alten ließen es aber nicht aus den Augen und hielten fich in 

feiner Nähe auf. Plötzlich kam ein Zug berangejauft. Das 
ängfiliche, verzweiflungsvolle Rufen und Yoden ber Alten half 

nichts. Als die Gefahr den höchften Grad erreicht hatte, jtürzte 
fi eines von den Alten zu dent Kleinen Wagehals, faßte ihn 
mit dem Schnabel an feinem Kopfbüjchelhen und jchleuderte 
ihn von feinem gefährlichen Site. In demjelben Augenblid 

rollte der Zug vorüber, und das Vögelchen war gerettet. Ein 
Bahnbeamter, der diefem Afte jo wunderbarer „Klugheit“ zu- 
gejehen hatte, entſchloß fich, das Nefichen mit den Jungen der 
Gefahr ſoviel als möglich zu entziehen, indem er es von ber 
gefährlichen Stelle fortnahın und in den Klee niederlegte, der 
neben dem Bahnkörper gebaut wurde. Die Alten folgten dem 
braven Manne auf dem Fuße und pflegten dort ihre Jungen 
weiter, bis fie jlügge waren. E 

Herbjtgeiang. Heute, 16. September, hörte ich in meinem 
Hausgarten auf einem Holunderbujh eine Möndhgrasmüde 

voch ganz laut jhlagen. Im Zimmer fingen noch Rotfehlden, 
 Dorngrasmüde und Schamadroffel. 

Hermann Theuerfauf, Sondershaufen. 

® Kreuzung weißer Neisfint>< Sperling. Es wird inter 
ejfieren, daß ich Junge vom weißen Neisfinfen und Sperling 
bejite. Ich Hatte in meinem Vogelhaus die Paarung, das 
Brüten ufjw. gar nicht bemerlt, bis ich zwei neue Vögel in 
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der Voliere entdeckte und ſah, daß fie vom Sperling gefüttert 
wurden. Es fit, wie ich glaube, fein gewöhnlicher Sperling, 
er hat auf beiden Baden je einen dunklen Punkt (anjcheinend 
Feldſperling. N ſieht aber ſonſt im Geſieder genau jo aus, 
wie alle Spagen. Die Jungen haben von beiden Eltern 
etwas, von der Spakenmutter den Kopf, am Körper mehr 
weiße als braune Federn. I. Weidle, Kempten. 

Spredjfaal. 

Borjicht beim Ankauf von Vögeln. Liebhaber, welche 
nad dem erften Dftober wieder zartere Vögel, bejonders Weich- 
frejjer faufen, möchte ich darauf hinweiſen, daß es für bie 
Erhaltung der gefauften Vögel von größter Bedeutung ift, daß 
fie vorerſt im derjelben Weiſe ernährt werden wie beim Vor— 
bejiger. Es machen ſich meift | don die Folgen des Transportes, 
des Aufenthaltwechjels, Luftveränderung, Genuß ungewohnten 
Wafjers genügend geltend. Dem läßt jich leider nicht abhelfen. 
Wohl aber läßt fich der Futterwechſel vermeiden. Gibt man 
ihm das gewohnte Futter, jo bat man jdhon viel ge- 
wonnen. Aus diejem Grunde it es daher zu empfehlen, daß 
man nicht nur ji brieflich erkundigt, wie der Wogel bisher 
gefüttert wurde, jonderu daß man von dem Verkäufer zugleich 
mit dem Vogel eine gewiſſe Menge des bisher gereichten Futters 
bezieht, etwa ein bis zwei Pfund, wenn es fich nicht gerade 
um die im Handel leicht erhältlichen Univerfalfutter handelt, 
die man dann rechtzeitig beichaffen muß. Von Wert ift es 
aud, day man feinen Wogel erjteht, deſſen Gewicht wejentlich 
von dem des fejtgeftellten Normalgewichtes der Art abweicht. 

Paul Jüttner, Eijenberg. 

DBüder und 

Beitfdriften. 

Ornithologiſche Monatsiarift. Her— 
ausgegeben vom Deutſchen Verein 
zum Schutze der Vogelwelt. Redi— 

giert von Prof. Dr. Karl R. Hennide in Gera (Reuß). 
Kommilfionsverlag der Greuß’jhen Berlagsbuhhandlung 
in Magdeburg, XXXIX. Nahrgang, Nr. 9. 

Anhalt: Karl Wenzel, Neues zur Fortpflanzungsgeſchichte 
des Kududs. — M. Hübner, Ornithologiihe Beobachtungen 
auf der Reife nah Oberitalien. — Ewald Puhlmann, Über- 
mwinternde Turmfalken. — W. Hennemann, Ornithologijches 
aus dem Spefjart und der Mainebene von 1913. — 6. 
Lindner, Neue Beobahtungen des Thüringer Steinjperlings 

(Mit einer Abbildung im Texte). — Kleinere Mitteilungen. 

Unter den lebteren interejlieren ums bejonder8 die über das 

Borfommen des Karmingimpels — Uarpodacus erythrinus 

(Pall.) bei Zoppot. Herr Prof. Ibarth, dev das im ber 

„Gef. Welt” mitgeteilte „Borfommen des Karmingimpels 

bei Zoppot“, umb überhaupt im Gebiete Danzigs, beitritt 

(i. „Gef. Welt” 1910, S 270, 271), teilt in der vorliegenden 

Nummer der Drnithologijchen Monatsihrift mit, daß er bei 

Zoppot Karmingimpel, und zwar als Brutoögel, wahrſchein⸗ 

lih Handelt es ſich um zwei Paare, beobachtet habe. Ich 

ftelle hiermit die von Herrn Prof. Ibarth in ber „Gel. 

Weit“ a. a. DO. geäußerte Anjiht, daß der Karmingimpel bei 

Zoppot nicht vorfomme, auch für Die Leſer ber „Sei. Welt” 

richtig. N. 

Bom Bogelmarkt. 

Bon feltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln werben 
angeboten: 

Rob. Eller, Hamburg, Erichſtraße 4: Schwarzföpfige 
Souldamandinen, Spikjhmwanzamandinen. 

Auguft Kodelmann, Hamburg-Gropborftel: Beo, Kap— 
täubchen, Schnurrbarifinfen, Gürtelgrasfinfen, Geresajtriloe, 

ihwarzlöpfige Gouldamandinen, Wiorelletspfäfihen, Papſt— 
finten, Männden, Weibchen, Indigofinfen Mänıchen, 
Weibchen, merifanifche Zeijige Männden, Kapuzenzeilige 
Männden, Eleine Kubafinten, große Kubafinten. 

Horit Kirheijen, Chemniß, 
Junge zahme Gliter. 

Katharinenſtraße 3: 
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Robert Menzel, Saalfeld a. ©.: Gelbe Wellenſittiche, 

1 Männchen weißkehliges Pfäffchen 

Guſtav Müller, Hamburg, Repſoldſtraße 89: Pennant- 

fittiche, Nymphenfittiche, Beos, Rapitfinfen, Maijena= 

wachteln, Ufermainaftare, Mandarinjtare, Braunfopi= 

anımert. 

Fritz Schardt, Nofiod i.M., Pädagogienftrake 1ö: 

Gelbwangenamazone. 

Herrn R. M, Hamburg. 
Die Gefchlechter der Mas— 
fengürtelgrasftnfen find 
ſchwer zu unterjcheiden. Das 

Weibchen iſt etwas kleiner als dasg Männchen, Die Färbung ijt im 
allgemeinen trüber, bejonders die des Dberfopfed. Dieje iſt 
beim Weibchen grauer, nicht jo ſchön zimmetbraun wie beim 
Männden, auch der ſchwarze Gürtel des Weibchens ift ſchmaler 
Dieje Kennzeichen ireffen aber nur zu, wenn man eima gleich- 
alırige ausgefärbte Vögel vor fih hat. Jüngere Männchen 
dürften von ältıren Weibchen faum zu unterfcheiden fein. Die 
Lockrufe find bei beiden Gefchlechtern gleih. Am Nejt läßt 
das Männchen knarrende Yaute, ähnlich denen des Zebrafinfen, 
hören — Die in Ausjicht gejtellten Mitteilungen find mir 
ſehr willkommen. 

Herrn B, Meißen. Ich bin für Zuſendung „Kl. Mit— 
teilungen“ ſehr dankbbar, muß mir aber den Zeilpunft der 
Veröffentlihung vorbehalten. Unmöglich kann ich jedesmal 
nachweiſen, warum ich erjt diefe und nicht erſt jene veröfjent- 
liche. Die Zufendung wird veröffentlicht. 

Heren P. $., Eijenberg, S.-A.: Beiträge dankend erhalten. 
Herrn A. x., Zwerbrüden. Die Grundfarbe des Gefteders 

de3 Xingdroſſelweibchens ijt heller als die des Männchen®. 
Die hellen Feberränder find breiter, das Kropfſchild jchmaler 
und grau oder bräunlich gewolkt. — Die Sitzſtangen eines 
fußftanfen Vogels find mit weichen, aber nicht langfajerigem 
Stoff zu überziehen, der Käfigboden wird mit mehreren Lagen 
meiden Fließpapiers an Stelle des Sandes belegt. Im Futter— 
gemiſch bleiben alle ftark reizenden Bejtandteile fort, befonders 
Fleiſch, Weikwurn, Ei, ebenfo Mehlwürmer. Warme Kamillen- 
tcebäder von fin Minuten Dauer tun zumeilen gute Dienjte. 
Nach dem Baden werden die Füße durch Abtupfen mit Watte 
oder anderem weichen Stoff vorfihtig umd gut abgetrodnet. 

Herrn H. Th, Sondershaufen. Beten Dank für freundliche 
Grüße und Mitteilungen. 

Herrn E. ©., Zehdenid, ijt brieflich Beſcheid zugegangen. 
Herrn J. W., Kempten. Die intereflante Miſchlings— 

züchtung ift bisher nicht vorgefommen, Xeider bin ich auch 
nicht in der Lage, ein verfäufliches Weibchen der chinejijchen 
Zwergmwachtel nachzuweiſen. 2 

Herrn W. 3, Hamborn-Neumühl. Ich bin der Über: 
zeugung, daß weder das Belafjen des Vogels in der Voliere 
nod) das Umfegen desfelben in einen großen Käfig im Innern 
des Haufes ihm ſchadet. her könnte das lektere, bejonders 
das Einfangen, durch Beſchädigung ber hervorjpriegenden Blut— 
kiele ſchaädlich ſin. Spinnen find ein gutes Vogelfutter auch 
während der Maufer. 

Herrn Dr. W., Ellefeld. Sumpf und Teichrohrjänger 
find befonders jeßt im abgetvagenen Kleid ſchwer zu unters 
ſcheiden. Bei alten ©. wird aber immer die ins Dlivfarbene 
gehende Färbung der DOberjeite zu erfennen jein. Die Flügel— 
maße beider Arten find ziemlich glei), wenn aud) beim ©, 
meilt größere Maße fejtgejtellt fird. Jedenfalls fann ein Vogel, 
deſſen Flügel 6,8 em lang ijt, jowohl ein T. wie aud) ein ©. 
fein, Da die Nüdenfärbung des Vogels deutlich oliv it und 
der Flügel über 6,8 em mißt, ift die Annahme, daß es fich 
um ben Sumpftohrjänger handelt, berechtigt. Die Schwingen 
verhältnijje find bet beiden Arten gleich. Verſchiedenheiten, 
die aber beim lebenden Vogel jehr ſchwer jejiitellbar find, 
zeigen die Einſchnürungen an der Außenfahne einiger Schwingen 
und die Einkerbung an der Spite der nnenfahne einer 
Schmwinge. Gin zuverläjfiges Mittel zur Unterſcheidung beider 

Vom Vogelmarkt. — Redaktionsbriefkaſten. Nr. ı 

Arten iſt das Benehmen tm Käfig. Nähert man fi) dem im 
Käfig befindlichen noch nicht völlig zahmen Teichrohrſänger, fe 
breitet er den Schwanz fächerartig aus, weitet die Flüge 
und ſchwebt unruhig im Käfig Hin und ber. Der Sumpfrohr— 
länger hüpft und flattert erregt Hin und her, ohne den Schwan; 
zu breiten oder die Flügel wejentlih vom Körper abzuheben 
oder fie auszubreiten. 4 

W. ©., Marburg; Herrn F. v. U, Zeilsheim; Herrn 
K. U, Berlin SW: Beiträge danfend erhalten. 

Heren TH. W., Rotterdam. Die Voliere ift für klein 
Bögel ſehr geräumig, wenn aber Haushühner und Haustau 
gleichzeitig darin gehalten werden follen, müßte fie größer fe 
Will man auch bei großen Verhältniſſen Hausgeflügel 
Eleinen Vögeln zufammenhalten, jo müßten vom eriteren get: 
die ſchweren unbeholfenen Raſſen gehalten werden (Mecheln 
Brahmas, Kodins, Langſchans und DOrpingtons), gerade 
leichteren Raſſen und bejonders die gut fliegenden und Fam 
luſtigen Bantams find dafiir am wenigften geeignet. Wacht 
wären ficher ihren Angriffen ausgefeßt, und vor allen wiirde 
fie das für die Vögel beſtimmte Futter, fobald es für fie 
erreichbar iſt, fortfreffen. Letzteres wäre auch mit den Tauben 
der Fall, welche Rübſen, Hirfe und Spitzſamen jehr lieb 
Ferner befteht die Gefahr, daß das Ungeziefer, welches vom 
Hühnern nur ſehr ſchwer fernzuhalten it, auch die Vögel befallt, 
Daß ein derartiges Zufammenhalten aber möglich ift 
dabei auch Züchtungen kleiner Vögel erzielt werden können, 
it mir befannt, Cine ſehr praftifche Einrichtung ſah ich im 
Berlin. Von eimem Stall aus ging an den vier Geilen 
der Hofmauer entlang eine etwa 1%, m breite Voliere, bie 
wieder an den Seiten des Stalles endigte. Inmitten 
Hofes befanden fi Gartenanlagen. Das Ganze machte einen 
ſehr hübjchen Eiudrud. Die Bevölkerung bejtand aus weißen 
Drpingtons, Nömertauben, Stragertauben und Kröpfern, vom 
tleinen Vögeln waren Notkardinäle, graue und Dominikaner 
Kardinäte, Neisfinten, Girlibe und Kanatienvögel vorhanden 
und ein großer Flug von Girlif < Kanarien, außerdem Wellenz 
und Nymphenfitiche. | 

Fräulein O. W., Berka a. Werra. Weibchen Gimpel 
it einer mit Abzehrung verbundenen Darmentzündung erlegen 
Die Krankheit bejtand ſchon längere Zeit, ohne bemerkt worden 
zu jein. ke J 

Herrn B. 3. in M. Das Federrupfen großer Papagelen 
kann auch auf übler Gewohnheit beruhen. Dagegen hilſt nur, 
daß man ſich viel mit den Vogel bejchäftigt. Zuweilen liegt 
aber auch ein Franthafter Zuftand vor, welcher fat immer mit 
Grfolg durdy nachſtehende Prozedur bejeitigt wird. Der Papagei 
erhält wöchentlich) zwei Dampjbäder, welche in folgender Weije 
hergeftellt werden. Ein Gefäß (Eimer) wird zur Hälfte mit 
heißen Waſſer gefüll', dem Kamillen oder Heublumen hinzus 
gejegt werden fönnen. Der Eimer jteht unter einem Stuhl 
mit geflochtenem Sitz. Auf diefen Stuhl ftellt man den Kafig 
mit dem Papagei. Das Ganze wind mit einem Tuch übers 
dedt. Der Vogel bleibt, folange ſich Dampf entwickelt, Darunter 
Sodann wırd dem Papagei wöchentlich einmal eine Abjprigun 
mit lauwarmem Wafjer verabreicht. Nach dem Baden un 
der Abjprigung wird der Vogel zum Trodnen in die Nähe d 
Dfens gebracht. Vor Zugluft und Wärmeſchwankungen tft 
jorgfältig zu bewahren. Das Tampfbad und die Abjpriung 
werden im gut erwärnten Zimmer vorutttags vorgenommen, 
Der Vogel muß ſich täglic) einige Stunden außerhalb des 
Käfigs bewegen fünnen. Er iſt häufiger auf die Hand 
nehmen und durch Senken der Hand zum Flügelausſchlag 
zu veranlafjen. Nachts wird der Käfig mit einem bdicen X 
bedeckt. Ernährt wird der Vogel mit Hanf, Sonnenblum— 
fernen, Spiglamen, Hirſe, Hafer, Neis in Hülfen und Mais, 
welcher entweder trocken oder in faltem Waffer erweicht, feines: 
falls getocht, zu reichen it. Walnüffe werden häufig verabreicht 
dazu täglich Dbjt, welches gut reif, unverdorben und füß fein 
joll (Apfel, Birne, Weintraube, Kirche, allerlei friiher ode ge 
trodnete Beeren ujw ). Friſche Zweige mit Blattknoſpen zum 
Benagen follen möglichjt oft gereicht werden. Als Getränt 
wird gute, friſche abgefochte Kuhmilch mit Lahmannſchem 
Nährſalzextrakt verabreicht. - 

F 

Beridtigung. 
An dev Nubrit „Bücher und Zeitſchriften“ S. 311, rechte 

Sp, 3.1» o, muß es heißen „Studer“ ſtatt „Stüder“ 
und „Fatio“ jlatt „Fativ“. N. 4 

u 

Berantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsborf bei Verlin ; fir den Ungeigenteil: Frans Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg li 
Verlag der Ereuß’fchen VBerlagsbuhhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg b. M. ö 1 
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Anzeigen. 
SInferate für bie Nummer ber bevorjtehenden 

Boche müffen bis fpätefiens Sonntag früh in Händen 

ber Verlagshandlung in Magdeburg fein. 

n fi ft > Des Krieges wegen offeriere 
u 1 + jelten billig, Tadel. vermauf., | 

flotte, fleißig fing, echt geflemp. Urſtamm 
Seifert-Hähne, ftertul. Hohl-, Anorr- u. Schockel⸗ 
vögel, mit tiefen Du= u. Dauflöten, touvent. 
vie n. ſpitze Sad), prima Preisvögel u. 
Yorfin ger 10, 12, 15 M. Gute II. Preis- 
vögel 6, 7 bi8 8.4. Ehrenh. Bedien., 8 Tg 
Probe;., Umtaufch oder Geld zurück. Neelleven 
Verſand als ich biete, gibt esnicht. Ia Stamım- 
weibdien, Std. 1.4, Dbd. 8A. [1860 | 

Georg Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 

Se neue 1914er goldr. Zteyr. Wiefen- 
Ameifeneier, Ltr. 90 5, Ko. 5 M. Neue 

Eproler, Ltr. 75 d, Ko. 4 4, Aehlwürmer, 
rein, & Ltr, (ca. 650 g) 5,00 A, Univerjal- 
Weihfutter, großart. für alle in- u. ausl. zarten 
Meichfr., k. v. k. Konk. auch nur annäh. erreicht 
werben, was Hund. v. langj. Kund. d. Dankſchr. 
beität.hab., @1.M, 10@9 4, für alle Droſſel⸗ 
arten, ® 60 J, 10 @ 5,50 M. Henen prima Weiß: 
wurm (Eintagsfliege), Lit.2,00 M, jom.feit 30%. 
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Reell. Maß u. Gewicht, prompte Bedien. [1361 

Georg Brühl, Dresden-Kögihenbrodn. 

Küfigt und Gerätfhaften. 
Zlug- u. Herkkäfig (Femming), m. gebr., 

100><60><40 em, 2 Abttlg. Zwiſchenwand 
berausnehmbar, ın. Sistt. u. Borzellannäpfen, 
Preis 13 M. [1862 
R. Thiele, £.-Rindenau, Gundorfer Str. 21. 

|  Zuttermitte. | 
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meltbefanntes Univerfal-Mifchfutter 

für alle Weichfrejjer afferiere: | 
Weiße Packung à Ko.2M ‚rote Badung 
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Proben u. Preisliften gratis u. franko. 

Friedrich Fries (Inh. W. Hies), 
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Bad Homburg v. d. H. 
a — — 
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Ornithologifger Verfand. 
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franfo. [1866 

Fr. P. Ick, Berlin-Niederſchönhauſen. 
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H. Bibrack, Aidersleben a. 
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3" faufen geſucht: Schwarzplã 
mit langem Vorgeſang u. meiſter 

weichem Doppelüberſchlag muß ganz he 
ragender Sänger unter Garantie 
Angeb. mit annehmbarem Preis erbii 
Alfred Schulze, Herzl. Kammermufifi 

Braunſchweig, Hochſtraße 19. [I 

Bastardkanarie 
a3 N, bei Mehrabnahme 2,50 Kfr. ? 
Rückp. Taufe Exoten. 

H. Wickel, Thor 

Kaufe zuchtlähige Exotenpaaf 
R. Sprinz, cand. med., Berlin W 
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Welt (vor 1912). 
<ıı Dr. Kriekan. Weumti 
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Krieg und Bogelliebhaber. 

Von Karl Albrecht, Berlin. 

(Nahjdrud verboten 

Zait alle Lejer diefer Zeitjchrift werden den Krieg 
nur vom Hörenjagen kennen wie ich; deshalb jind 

wir aud) von demjelben jo volljtändig unvorbereitet 
überrajcht worden. Es jei mir darum gejtattet, allen 
Bogelliebhabern für die Dauer des Krieges einige 
Anregungen zu geben, und ich hoffe danach auf 
weitere gejchäßte Natichläge für dag Wohl unjerer 
Lieblinge. 

Über vierzig Sahre herrſchte in Deutjchland 
tiefjter Friede. Stetig nahm der allgemeine Wohl— 
ſtand der Bevölkerung zu und die Lebensbedürfniſſe 
des einzelnen wuchſen ſtändig. Für Anregung des 
Geiſtes und Befriedigung des Gemüts hatte die große 
Menge des deutſchen Volkes immer etwas übrig, be— 
ſonders wenn der Zweck des Erwerbens eines Gegen— 
Standes das Gemüt des Deutſchen berührte. Co 
erklärt es ji), daß die Wogelliebhaberei einen großen 
Aufſchwung nahm. Selbſt der geringfie Arbeiter in 
dem Häuſermeer der Großſtadt hielt ji, ſofern er 
nur etwas Sinn für Natur hatte, feinen Kanarien- 
vogel oder Stieglit zur Belebung jeines Heimes. 
Lange Jahre erfreute ich jeder an dem Gejange und 

der AZutraulichfeit feines Vogels im Käfige, Das 
Tier war den Familienmitgliedern ans Herz gewachien. 
Hob ſich die ſoziale Lage des Vogelfveundes, jo hatte 
er auch für feine Kiebhaberet mehr übrig. Neue Vögel 
und aufflärende Bücher wurden angejchafft und eine 
Bogelzeitjchrift gehalten, damit die Wijjenjchaft zum 
Wohle der Lieblinge angewandt wurde. Durd das 
Studium der Bücher und Zeitfchriften wurde die Lieb- 
baberei aber erjt in die richtige Bahn gelenkt. Der 
eine hielt jich mur noch Snjektenfrefjer, deren Pflege 
ihm früher große Schwierigkeiten bereitet hätte; er 
ſchwört jest nur noch. auf Sprofier, Schwarzkopf 
oder Schamadrofjel, und ift hochbeglüct, wenn eine 
ftet3 nur fleine Vogelſchar ihm an trüben Winter- 
tagen durch ihren Gejang über dieje traurige Zeit 
binweghilft. Es erfüllt ihn auch mit berechtigtem 
‚Stolz, jeinen Gelbjpötter nach feinem Syſtem durch 
die Wintermaufer glücklich Hindurchzubringen. Das 
it der Idealiſt unter den Liebhabern. Ein anderer, 
der Wifjenjchaftler, wirft ſich auf die Zucht der Vögel 

Ä 

und anjchliegend hieran auf die Daltardzudt. Auch 
er erlebt jeine Freude, befonders wenn e3 ihm glück, 
eine ſchwierige Kreuzung durchzuführen. So mandes 
in der „Gefiederten Welt“ veröffentlichte Ergebnis ift 
von den übrigen Züchtern bewundert und beneidet 
worden. Der dritte Liebhaber endlih — zu dieſer 
Gattung gehöre auch ich — findet die Erfüllung 
jeinev ganzen Träume und Wünſche in dem Beſitz 
einer Voliere oder einer Vogelſtube. Cine Schar der 
verſchiedenſten Vögel im dem großen Raum fich fröhlich 
tummeln zu jehen, die Tiere ſtets gut befiedert das 
Auge entzückend, und womöglich eine unerwartete Zucht 
zum vollen Erfolge heranwachſen zu beobachten, das 
iſt ihm das Höchſte. 

So ſind die Vogelliebhaber in ihrer Behauſung. 
Ein Wort über ihr Verhalten in der freien Natur 
beim Beobachten der Vogelwelt zu ſagen, iſt überflüſſig. 
Jeder Liebhaber beſitzt auch Verſtändnis und Zuneigung 
für die gefiederte Schar in Wald und Feld. 

Über vierzig Jahre fonnte jeder feiner Liebhaberei 
mit Freuden nachgehen; da plößlich wurde die Kriegs- 
furie entfejjelt, und zwar in einem Maße, wie es ſich 
niemand hätte vorher vorjtellen fönnen. Deutjchland und 
Ofterreich gegen eine Welt von Feinden! Sekt, nad) 
mehreren Wochen, nad) überrafchend fiegreichen Erfolgen, 
läßt ſich noch gar nicht abjehen, ob nicht dieſer oder 
jener neutrale Staat nur eine günftige Gelegenheit 
abmwartet, um ung auch noch in den Rüden zu fallen. 
Uns und Dfterreich! Iſt es nicht wunderbar, daß 
gerade dieje beiden Völker, in denen der Vogellieb— 
haberei am ausgeprägtejten gehuldigt wird, Schulter 
an Schulter fämpfen? Wie viele Beziehungen beftanden 
jeit je zwilchen den Vogelfreunden diefer Länder! 

1. Auguſt — erjter Mobilmahungstag! Da halte 
aud ich gewiſſermaßen Kriegsrat mit anjchließender 
Mobilmahung ab. Gilt e8 doch Vorjorge zu treffen 
für alle nur irgendwie durch den Krieg eintretenden 
Zwiſchenfälle. Zwar bin ich nicht militärpflichtig, 
doch kann ich) beruflich jederzeit verjeßt werden. 
Meine Vorausſicht war nicht jo ganz zwecklos, denn 
bereits zweimal war ich nahe daran, meinen Wohnjik 
mindeitens für die Dauer des Krieges wechſeln zu 
müſſen. Das Ziel jind fajt immer die Grenzprovinzen, 
aber auch das Ausland kommt in Betracht. Die 
Abreije erfolgt meijtend von heute auf morgen, des— 
halb bedeutet ‘Bereitjein alles. 
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So verproviantierte ich denn zuerjt die Bewohner 

meiner Vogeljtube für mehrere Monate. Da jtand 

ih nun am 1. Auguft bei meinem Wogelfutter- 
lieferanten inmitten einer aufgeregien Frauenſchar. 
Der Laden war gedrängt voll, alles wollte ji) aus 
blaſſer Kriegsfurcht Lebensmittelvorräte aufjtapeln. 
Ich allein bejtellte uneniwegt immer eine Sorte Vogel: 
futter nad) der anderen. Manche Yeute mögen gedacht 
haben, bei mir wäre es im Oberſtübchen nicht ganz 
vichtig, als fie diefe Mengen VBogelfutter aufjhichten 
jahen. Ich konnte ihnen aber nicht helfen, da ich 
mich nicht mit jedem augeinanderjegen mollte, und 
da ic) eine Erklärung für zwecklos hielt, meinen Ein— 
fauf für vernünftiger anzufehen als den der anderen 
Käufer, die von Yaden zu Laden liefen, um jchnell 
nod ein Pfund Salz und ein Pfund Grieß zu bereits 
erhöhten Preifen zu erjtehen. Selbitverjtändlic) war 
mein Vogelfutter zum Teil auch jchon teurer geworden, 
bejonders der Spikjamen, defjen Preis feit zwei Jahren 
jtändig gejtiegen iſt, angeblid, weil er aus dem 
Drient bezogen wird. Bielleicht Elärt uns ein unter- 
vichteter Leſer diefer Zeitjchrift über diefen Punkt auf. 
Für die erhöhten Preiſe durfte id) dann das ganze 
Sutter jelbjt nach) Haufe tragen, denn die Wagen und 
Pferde wurden jofort für den Heeresdienſt gebraucht. 
Aber was macht das, es war eben Krieg, Daheim 
wurden alle Sorten Vogelfutter nad) dem richtigen 
Berhältnig durcheinander gemiſcht und dann in großen 
Tüten aufbewahrt. Das war die erjie und wichtigjte 
Sriegsporbereitung. Sodann beihloß ich jofort, die 
Generalreinigung der Vogelſtube vorzunehmen, die 
ſonſt immer erſt im Dftober nach beendeter Mauſer 
ſtattfand. 

Als auch dieſes ausgeführt war, konnte ich der 
kommenden Zeit mit Ruhe entgegenſehen. Doch ein 
neuer Gedanke bedrückt mein Herz. Kam jetzt die 
„Gefiederte Welt“ — wie immer pünktlich — ins 
Haus, ſo durchflogen meine Augen zuerſt den Inſeraten— 
teil. Stets befürchtete ich, daß ein Liebhaber oder 
deſſen Angehörige einen oder mehrere Vögel zu ver— 
ſchenken gezwungen ſind. Und da möchte ich allen 
wahren Vogelfreunden, beſonders denen, die nicht ins 
Feld müſſen, recht eindringlich zurufen: Erbarmt euch 
der Lieblinge eurer Bekannten und der Vogelbeſitzer in 
eurer Stadt! Kein Vogel darf in dieſen unſicheren 
Zeiten für einen Transport mit der Eiſenbahn be— 
ſtimmt werden! Wenn wir Menſchen mit der Bahn 
die dreifache Zeit als im Frieden gebrauchen, ſo wäre 
jetzt die Aufgabe eines Vogels bei der Poſt gleich— 
bedeutend mit einem wiſſentlich herbeigeführten Tode 
desſelben. Ganz abgeſehen davon, daß der Trans— 
portkäftg bei einer eintretenden Truppenverſchiebung 
vollſtändig in Vergeſſenheit geraten kann. Füttert 
die Vögel eurer Mitliebhaber eurer Gegend nach 
beſten Kräften durch, und ſollte es das Geſchick mit 
dem Beſitzer der euch anvertrauten Vögel gnädig 
meinen, jo dürft ihr nad) der Rückkehr aus dem Feld— 
zuge jeines heißen Dantes gewiß fein. 

Aber wir dürfen auch die Vogelwelt in der freien 
Natur nicht vergeſſen über unjeren Freunden im 
eigenen Heim. Die Winterfütterung muß unter allen 
Beringungen nad) Möglichkeit aufrechterhalten werden, 
und da bitte ich die Mitlefer um Natjchläge, wie 
diefe in jeßiger Zeit billig und praftiid durchgeführt 

Albrecht, Krieg und Vogelltebhaber. — v. Artus, Am Gebiete unferer deutjchen Wirger. Nr. 4 

werden kann. Ich für meinen Teil jammle jeit Be 
ginn des Krieges alle Futterreſte vom Futtertiſch der 
Bogelitube. Dieje jowie enthülite Sonnenblumenferne 
und Spedichwarten werden mohl den Vögeln des 
meiner Wohnung gegenüberliegenden Kleinen ‘Parks, 
eine früheren Kirhhofs, ihr Dafein während der 
rauhen Jahreszeit ſchon etwas beſſer gejtalten. Jeden— 
falls müſſen alle Vögel gefüttert werden, auch die 
verſchrieenen Amſeln und Spaten. Wir Liebhaber 
müſſen uns auch bereits jetzt vor Augen halten, welche 
einſchneidende Veränderungen in der Vogelwelt durch 
den Krieg hervorgerufen werden. Wieviel Felder 
Wälder und Gebäude ſind und werden vollſtändig 
vernichtet. Wo ſollen unſere gefiederten Freunde im 
nächſten Frühjahr ihre Neſter bauen? Darum heraus, 
ihr Vogelliebhaber, mit en, wie allen Übel- 
ſtänden abzuhelfen ift. Trage jeder an jeinem Teil 
dazu bei, daß uns im nächſten Frühjahr wieder eine 
zahlreiche Vogelſchar durch ihre wonnigen Lieder er 
freut. Jeder aber wird mit mir wünſchen und jehn- 
lichſt erhoffen, daß dann die Kriegszeit beendet ſei 
zum Wohle unferes teuren Waterlandes und auch 
jeiner lieblichen Vogelwelt. Und it der Friede da, 
dann wird aud unjere Liebhaberei wieder viele neue 
Freunde gewinnen und einen ungeahnten Aufſchwung 
nehmen. 

Im Gebiete unferer deutfhen Würger. 

Bon F. v. Artus. Ä 
(Nachdrud verboten.) 

3 darf wohl heute als feititehende Tatjache bes 
trachtet werden, daß durch gewiſſe Verſchiebungen 

in der Natur, durch umfangreiche Aufforſtungen 
und größere Odlanderſchließungen einem großen Teile 
unjerer deutſchen Wögel die Crijtenzmöglichfeit ges 
nommen wird. 

Städte dehnten ji aus, große Forſten wurden 
abgeholzt, um der emjig vorwärtsſchreitenden Induſtrie 
Platz zu machen, ja viele ſchöne Waldungen unſerer 
ae] ſchen Heimat fielen der Spefulationgmwut zum 

Opfer. 
Auf dem flachen Yande wurden big in die Neu— 

zeit hinein nach und nach Dornen- und Wildrojenz 
hecken entfernt, und immer jeltener find dadurch die 
Veiftgelegenheiten gewiſſer Vogelarten geworden. Auf— 
fallend iſt wohl auch in erjter Linie der Rüdgang 
unjerer Deutjchen Würgerarten (Laniidae). Ver⸗ 
ſchiedene Beobachter fanden einen beträchtlichen Rück— 
gang dieſer zu der Ordnung der Sperlingsvoc 
zaͤhlen den Gattung. 

In den Ornithologifchen Monatsheften 1913, 
Heft 12, Seite 482, ſchreibt Ritter Viktor v. Tfehuft 
über eine Abnahme unferes votrücigen 2*3 
Albert Heß, Bern, berichtet im Jahresheft des Bundes 
für Vogelſchutz, Stuttgart, 1913 über eine tapibe, 
Abnahme unjeres rotrücigen Würgers (Lanius col- 
lurio) in der Schweiz. Nach ernjter Prüfung ber 
Sachlage kann man beiden Autoren wohl recht geben, 
ohne jedoch zugeben zu können, daß die an genannten 
Stellen gejchilderte Abnahme eine allgemeine ift. 

Bon jeher habe id) mich dem Studium unjerer 
Würger gewidmet, in der Heimat und auf Reifen habe 
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ich fpeziell dieſer deutſchen Vogelart mein bejonderes 
Intereſſe entgegengebracht. Ich glaube, jeder Kenner 
der Sachlage wird mir beipflichten, wenn ich zu be— 
haupten wage, daß in den jo herrlich gelegenen 
- Taunusgegenden, die ja immerhin noch zahlveiche, für 
unſere Würger beſonders gutgeeignete Niſtgelegen— 
heiten aufweiſen, unſere rot— 
 Föpfigen, wie auch rotrückigen 
Würger noch vecht zahlreich 
angetroffen werden. Dadurch 
find die auch von mir bereits 
zum Teil gehegten Befürch— 
tungen über einen allge- 
meinen Rückgang unjerer 
MWürgerarten al3 unbegründet 
zu bezeichnen. 

Einen bejonders zahlreichen 
Beitand an Singudgeln weiſt 
mohldie jogenannte „Nafjauijche 
Schweiz“ auf, man jagte mir, 
daß dort jpeziell unjere Wür— 
gerarten noch vecht zahlreich 
anzutreffen jeien. Da ich nun, 
wie ſchon eingangs erwähnt, 
von jeher ein eifriger Beob— 

achter unjerer deutſchen Würger 
mar, beſchloß ich, auch die 
genannte Gegend einmal gründ- 
lich zu durchſtöbern. 

An einem herrlichen Hoch— 
ſommertage langte ich in dem 
ſo wundervoll gelegenen, kaum 
350 Seelen zählenden Dörfchen 
Haßloch, unweit Rüſſelsheim 
a.M., an. Schnell wurde ich 
dort mit dem biederen Jagd— 

aufſeher Herrn Hartmann be- 
fannt, und ungehindert ge— 
mwährte mir diefer Herr den 
Zutritt zu feinem recht umfang- 
reihen Reviere. Kine Welt 
voller Wunder tat ji mir 
hier auf! Ich mwähnte mic) 
in eine Sumpflandjchaft Neu— 
guineas verjeßt, hätte ‘Prof. 

Schillings mich begleiten fönnen, 
er ſelbſt wäre erjtaunt geweſen. 
Schöne Wälder umſchließen das 
von drei Seiten von ſumpfi— 
gen Wieſen umgebene Dörf— 
chen, ab und zu ein ſchmaler fruchtbarer 

Feldſtreifen, große, halbſtundenlange Hecken 
ziehen ſich am Fuße der Wieſen entlang. 
Nach einigem Wandern hemmte ein kleines, 
faſt ſtillſtehendes Bächlein meinen Weg; 

hell brachen ſich die Sonnenſtrahlen in der ſilber— 
klaren Flut. Hier erſt wuchs mein Staunen, un— 
zählige Blüten der weißen Waſſerroſe (Nymphea 
alba) bedeckten den Waſſerſpiegel, gleich flachen grünen 
Tellern lagen ihre großen lederartigen Blätter auf 
demjelben. Am Ufer des Bächleins, das jtellenmeile 
recht jumpfig iſt, gewahrte ich in ſchönſtem Blüten- 
ſchmuck unjere heimifche Teichroſe (Nuphar luteum); 
zwiſchen dem feuchten Mooje erhoben ſtolz ihre 

v. Artus, Am Gebtet unferer deutfchen Würger. 
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Blüten einige der hier häufig vorfommenden Drosera 
rotundifolia. In tiefem Sinnen jtehe ich jo eine 
zeitlang, da — in nächſter Nähe vernehme ich plöb- 
(ich ein lautes, mir gutbefanntes gäck gäck — kräw. 
Halt! was war das? ein Lodruf des rotrüdigen 
Würgers! Mit kurzer Unterbredung derjelbe Ruf 

von neuem, und ſchnell wende 
id) mid) den in guter Nähe 
befindlichen Schlehdornheden 
zu. Nach kurzem aufmerf- 
ſamen Durchſuchen der Hecke 
gewahre ich auch bald das 
Neſt des Rufers; 5 grünliche, 
mit einem Kranze bräunlicher 
Flecken umgebene Eier befinden 
ji) in demjelben, dort ganz 
in der Nähe, auf dem hohen 
Wipfel einer jungen Kiefer, 
gewahre ih auch das von 
jeinem Neſte verſcheuchte, ängſt— 
lich gäck gäck gäckende Weibchen. 

Schnell entferne ich mich, 
um auf eine etwa eine Viertel— 
ſtunde lange ungemein dichte 
Schlehdornhecke zu ſtoßen, vor— 
ſichtig biege ich die mit ſpitzen 
Dornen verſehenen Zweige und 
Alte auseinander, Jo fand ic) 
nad) und nad weitere fünf 
Nejter des rotrückigen Würgers. 
Angitlih umfliegen mich die 
alten Vögel, als gelte es, ihre, 
wenn auch ziemlich Eunjtlog, 

Bergnttic. jo doch recht gut verjteckten 
(S. ©. 328.) Neiter gewaltſam zu ver- 

teidigen. 
Vom Kirchturm des nahen Dörfchens Klingen 

feierlich) die Glocken herüber, ich jege mich auf 
einen, von herrlichen Gebüjch überwucherten Grenz: 
ftein, die Zaunrübe, vermifcht mit wilden Hopfen 
und Waldreben, bildet über diefem ein lauben- 
artiges Durcheinander, und jicher bin ich nicht 
der erjte, der von diefem wundervoll gelegenen 
Plätzchen aus, die herrliche Landſchaft betrachtet. 
Hier vergißt man jo vecht die Sorgen des täg- 
lichen Lebens, eine feierliche, lautloſe Stille herrſcht 
ringsum o Täler weit, o Höhen, o jchöner 
grüner Wald. 

Hin und wieder gewahre ich noch einige Würger, 
mit warnendem Nufe fliegen fie hinüber zum nahen 
Walde, umkreiſen mich ängſtlich, Fein Auge von 
mir laſſend. Aus meiner jtillen Betrachtung werde 
ich durch das muntere laute tiritivi, zäck zäck zäck eines 
Teichrohrfängers (Acrocephalus streperus) aufge 
ſtört; flint und behende hufcht er durch das am Rande 

des Bächleins befindliche, jtellenweis ziemlich dichte 

und hohe Schilf. Leiſe erhebe ich mich, vorjichtig 

ſchleiche id) auf moosdurchwuchertem Graje weiter. 

Aus einem nur wenige Meter entferntem Gebüſche 

erhebt jich froh und mwohlgemut, mit lockendem be be, 

ſcharr waͤd, die hier ebenfalls nijtende Dorngras- 

müde (Sylvia communis), kaum läßt jie mir Zeit 

zu kurzer Betrachtung und jchon iſt jie meinen Blicken 

entſchwunden. Still und ruhig ſchleiche ich weiter — 
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da, wieder gewahre ich einen meiner Freunde, den 
rotrückigen Würger. Für mid) ſteht es aljo fejt, daß 
ſich derjelbe hier noch vecht zahlreich vorfindet und 
befriedigt, über das mir bier zu jchauen vergönnte, 
begebe ich mich froh und mwohlgemut näher an das 
Meichbild des mit jeinen voten ZJiegeldächern jo malerijch 
daliegenden Dörfchens. 

Schöne Objtplantagen und gelbe, der Neife fich 
nähernde Saatfelder befinden ſich hier, wie ein wo— 
gende3 Meer werden die mit jchweren Ahren ge- 
frönten Halme vom Winde Hin- und herbemegt. 
Während ich unter alten Inorrigen Apfelbäumen ein- 
herjchreite, tönt aus nächſter Nähe das bekannte 
kräcks kräcks des votföpfigen Würgers (Lanius sena- 
tor) zu mir herüber; jchnell mein Glas zur Hand, 
die nächiten Bäume abgejucht, und ſchon gemahre ich 
ein ſchönes Männchen auf der höchſten Spite des 
Apfelbaumes, mit dem Schwanze mutig wippend, hält 
er Umſchau, um beim erjten Werfuche, mich weiter 
zu begeben, in jchnellem Fluge jih auf einen ent- 
fernteren Baume niederzulafjen. Ich muß das Neft 
finden, koſte e3, was es wolle; lange, lange juche ich, 
Ihon will ich mein Suchen als vergebens einjtellen, 
da gewahre ich es im der Ajtgabel eines Fnorrigen 
Apfelbaumes. Nur ein fleiner Schnabel und die 

Spitze eines Schwänzchens ragen über den Raud des 
feſt und gejchieft angehoftenen Neſtes hervor. 

Ich will dich nicht ftören, und befriedigt ziehe 
ich weiter, jedoch die Gewißheit mit mir nehmend, 
daß bier auch noch der rotföpfige Würger, wenn 
vielleicht auch nicht jo zahlreich wie fein Vetter, der 
rotrückige Würger, zu finden ift. 

Befriedigt lange ich im Dörfchen an und finde 
bier die bejte Aufnahme. Nach einem fleinen Mahle 
beim liebenswürdigen Schübenhofwirte verlaffe ich 
geſtärkt und rüſtig vorwärts jchreitend einen Ort des 
wirklichen Friedens. Schnell wende ich mich dem 
ſchmutziggrau dahinfliegenden Maine zu. Am Ufer 
angelangt, werde ich von einem luſtigen Fährmann 
freundlich grüßend empfangen und im Eleinen Boote 
bringt mich diefer auf ſchaukelnden Wellen nad) dem 
Ihönen Städtchen Flörsheim a. M. Gin fauchend 
in die ſchöne Bahnhofshalle einfahrender Zug der 
Strede Wiesbaden — Frankfurt a. M. führt mic) 
meinem Domizile zu. 

Herrliche Stunden waren es, die ich dort velebte, 
immer werde ich derjelben gedenken, und niemals werde 
ich, vielleicht auf baldiges Wiederjehen, Land und Leute, 
das Gebiet nnjerer deutſchen Würgerarten, vergefjen. 

Pogelweidwerk und FederfpielunfererPorfahren. 
Bon Dr. 2. Weigand, Lohr. 

(Fortfegung.) (Nahdrud verboten.) 

Bi); rechtlicher Beziehung galt der ſpäter begründete 
Bogelherd keinesfalls als novum, er war viel- 

mehr als der alte Herd anzujehen, weshalb auch fein 
neues Regal zu erbitten war. 

Eine kurſächſiſche Landesordnung bejtimmte, da 
man jid) bei Errichtung eines neuen Herdes mit den 
berechtigten Inhabern benachbarter älterer Vogelherde 
gütlich augeinanderjegen möge. Begrifflich gehört zu 
einem VBogelherd, wie wir ja aus den Schilderungen 
Kalbes jehen, ein Platz zum Nebejpannen und zum 
Aufftellen der Lockvögel, des weiteren eine Hütte, in 

v. Artus, Im Gebiet unferer deutſchen Würger. — Weigand, Vogelweibwerf ufm. Nr. 41 

der ſich der Bogelfteller verbergen und durch geeignete 
Vorrichtungen die auf den Herd einfallenden gefiederten 
Opfer ins Garn bringen fonnte. 

Die Namen der Herde wechjelten je nach dem Orte 
ihrer Aufjtelung oder dem Namen der zu jagenden Vögel. 

Ich nenne nur Wald-, Feld-, Strauch-, Buſch-, 
Spring-, Tränk-, Schröck-, Schieß-, Küchen- und 
Lerchenherde. 

Was die Handhabung der zur Vogeljagd be— 
nötigten Gegenſtände und Einrichtungen betrifft, fi 
erſchöpfen ſich die alten Quellen hier in minutiöf 
Genauigkeit und lähmender Breite. Dem kann und 
will ich im Intereſſe der Belebung des an und für 
ſich ſpröden, aber kulturhiſtoriſch doch auch wieder 
feſſelnden Stoffes nicht folgen. 

Ich beſcheide mich daher mit knapper Faſſung 
und verweiſe Intereſſenten auf Schweſers bereits zi- 
tiertes Werk vom Jahre 1774 hin. Nur einer Fang— 
art, der ſogenannten „Tesa Forelana“, darf id 
vielleicht mit Zuftimmung des verehrten Lejerfreijes 
etwas ausführlicher gedenken, meil ihre Kenntnis 
weniger verbreitet jein dürfte, und dann aber aud, 
weil fie am glänzenden Hofe Kaijer Karl VI., von 
dem ich) an geeigneter Stelle noch zu jprechen habe, 
im Schwunge war. 

Für das kleine Vogelweidwerk, voran für den 
Meifenfang, famen der Kloben, die Klobenhütte, der 
„Meiſetanz“, der Fang auf dem Leim und der Leier 
ſowie der Steinfauz als Jagdgehilfe in Betradt. 

Der Kloben war ein graufames Fanginftrument 
infofern, als die Beine der armen Tiere jih in zwei 
zulammenjchlagenden Bügeln fingen. Die Kloben— 
hütte, auch Meijenhütte getauft, war vielfach nicht 
feftgemacht, jo daß man ſie mit dem Kopfe aufheben 
und an den gemwünjchten Ort Hinbringen Eonnte, 
Hierbei bediente jich der Jäger mehrerer Lockvögel und 
der aus Federkielen gefertigten jogenannten Meijen- 
pfeife. Der Fang auf dem Leim erflärt jih von 
ſelbſt. Den VBogelleim gewann man aus den Beeren 
der Mijtel, aus „Birkenniſſeln“, auch aus den grünen 
Zweigen von Ficus elastica. Bei najjem Wetter 
beitrich man die Leimruten vielfadh mit Leindl, da 
ſonſt die Tierchen nicht Heben blieben. 

Der Fang mit dem Kauz ging in der Weile 
vor ſich, daß man die Fleine Eule mit Yeimruten ums 
gab, das heilt die Eule wurde auf einer Stange 
fejtgebunden und aufgeltellt und daneben kam eine 
meitere Stange mit Leimruten zu jtehen. 

Am großartigiten aber betrieb man in früherer 
Zeit den Fang mit Neben. Man hatte da3 Nacht 
garn für Lerchenfang, für Wachtel, Nebhühner- und 
Lerchenfang den „Ziraß“*), gleichfalls ein Ne von 
bejtimmter Größe. Hierzu gehörten noch ein wohl 
abgerichteter Hund und ein abgetragener Habicht. Noch 
jeien aufgeführt da3 Schneegarn oder die Schneehaube 
für Nebhühnerfang, das Flahgarn für Waſſervögel, 
das Hochnetz, die Pentiere, das Häng- und das Zieh- 
garn, die Schlagwände (auch ein Nek, vgl. Kalbe l. c.), 
das Spinnmwebengarn, der Sprenfel oder die Spreng- 
rute, auch das Weidwerk der Kinder genannt, ber 

Sicaf > Yraese ul Belmamen? mag Ih ai eine besirogung BE 
dem Zagdgarn auf den hierbei verwendeten Jagdhund daritellt. Tiraß 
bieß 3. B. die berühmte Dogge unferes eifernen Kanzler. — Bol. aud 
„Die Jagd mit dem Ziraß“ in der Pfälz. Heimatkunde 1913, Nr. 2unds,. 
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Plattbaum, der Schlagbauer, dev Nocolofang (pan- 
tera)*) und ſchließlich die Teja*). 

Die Teja Forelana florierte einjtmals in Steier- 
mark und Sftrien. Hierunter iſt ein Kleines, vingsum 
mit einem Graben umigebenes, zugeitußtes Gehölz zu 
verjtehen, in deſſen Mitte jich mit Leim bejtrichene 

Richtbäume befanden. Innen waren 
Verſtecke und außen herum lief 
eine lebende Hecke. Freiherr von 

Zultanshuhn. 

(S. ©. 328.) 

Mitis erzählt ung in feinem prächtigen Werfe**), daß 
namentlich die Theſen des Freiherrn von Buceleni im 
Görziſchen, ſowie die des Herrn von Bocatelli zu 
Montebello jeinerzeit berühmt waren. Auch die 
k. Hoffammer Hatte 1678 eine ſolche zu Graz an- 
gelegt. 

Die Aufzählung diefeg mag genügen, um ung 
einen kleinen Begriff davon zu geben, welch teils 
raffiniert erjonnener, teil8 plumper, aber deſto grau- 
jamerer Fangmethoden man jich im 17. und 18. Jahr— 
hundert bediente. 

Auch beim Federwildbret unterjchied man Hohe— 
und Niederjagdb. Zu erjterer zählte man ben 
Kranich, den Birk- und Auerhahn, den Schwan, die 
Trappe, das Hajelduhn, den Faſan und alle diejenigen 
Arten, welche beim Stapitel „Federſpiel“ zu nennen 
find, voran die Neiher, die Adler, der Schuhu, alle 
Talkenarten, Habicht und Sperber. 

Zur Niederjagd rechnete man dann alles 
übrige Waldgeflügel und teilte die Niederjagd jelbit 
wieder in das große und Fleine Vogelweidwerk. 

Das große Weidwerk ıumfahte die Schnepfe, 
wilde Taube, die Schnorren, die Zipp- und Mein- 
drojjel oder KHalbvogel, die Amjel, die Vocke, den 
Steinrötel, den Pirol (auch Wittewald, Wittewohl 

*) Rocolo, Pantera, Zefa jomie der Wachtelfang mit der jog- 
Stangada ift italienische Jagdart. D. Ber. 

**) Bol. Mitis, Jagd und Schüben am Hofe Karls VI, Wien 
1912, ©. 41. 

Vogelleben einft und jest im Chemniktale. 325 

geheiken), den Seidenſchwanz, den Schneevogel, den 
Ziemer oder Krammetsvoge, Wiſſenswert mag 
nebenbei erjcheinen, daß die Bezeichnung „Krammets— 
vogel“ von den in Schwaben und Kranken ganz all- 
gemein al3 „KRrammetsbeeren“ bezeichneten Wacholder- 
beeren herrührt, was Schweſer anführt. 

(Fortjegung folgt.) 

Bogelleben einft und jetzt 
im Chemnibtafe. 

Von Hermann Unger. 

(Nachdrud verboten.) 

or zirka 50 Sahren war 
hier in dem Chemnib- 

und Muldentale das Bogel- 
leben in jeinen verjchiedenen 
Arten vielfach anders, als 
es jetzt unter den Einwir— 
kungen der modernen Forſt— 
und Landwirtſchaft ſowie denen 

der ſo ausgebreiteten Induſtrie geworden iſt. 
Die damals noch weit umbuſchten Dorfbäche 
mit ihrem klaren reinen Waſſer, in denen es 
von Inſekten, Egeln, kleinen Fiſchchen wim— 
melte, gaben zahlreichen Vögeln Nahrung und 
Niftgelegenheit, weshalb die Schar der Vögel 
allenthalben zahlveiher war, als jie jest ift. 
Sm den mit alten Bäumen bejtandenen Objt- 
gärten fanden Höhlenbrüter, als Wendehälfe, 
Rotſchwänzchen, Meijen und Spechtvögel, Brut— 
jtätten genug. Und in den von Laubhölzern 
und Nadelbäumen gemijchten Bejtänden der 
Baumhölzer fehlte es ja auch nicht an Niſt— 
gelegenheit für Gragmücden, Drofjeln, Rotkehl— 

hen, Finfen, Ammern, Laubvögeln. Einige Arten, die 
jetst vecht jelten geworden jind, gab es damal3 noch 
als gewöhnliche Erſcheinung. Wieder andere, die da- 
mals in biefiger Gegend jelten waren, jind ganz weg— 
gefommen. Doc haben jich auch wieder Arten, mie 
der Sumpfrohrjänger, die hierort3 früher gar nicht 
anzutreffen waren, jeit einer Reihe von Jahren hier 
von Jahr zu Jahr mehr eingebürgert. In folgendem 
will ich nach meinen Erinnerungen und Beobachtungen 
das Mejentlichite dafür anführen. 

Um gleich mit dem vorerwähnten Sumpfrohrjänger 
anzufangen, jo war derjelbe bis Ende der achtziger Jahre 

hier noch ganz unbefannt. Gin älterer, nun aud) 

veritorbener Wogelliebhaber machte mich im Sommer 
1888 darauf aufmerfjam, daß am Tauraer Wehr ein 
fleiner Vogel von ſprachmeiſterähnlicher Gejtalt ſich 
viel hören laſſe. Sein Gejang jei aud ähnlich dem 
Gelbfpötter, doch kürzer, abgejeßter. Ich habe den 

Vogel abgehört und im Freien beobachtet und 
ſchloß aus den Belehrungen, die ich im Ruß und 
im Böcker fand, daß es ein Sumpfrohrſänger ſein 
müſſe. In den nächſten Jahren traf ich den Vogel 
hier und da ſingend im Roggenfelde an, und ſeit 
Jahren iſt er da eine häufige Erſcheinung geworden. 

Sein Verwandter, in Geſtalt und Färbung, der 
Teihrohrjänger, ſowie Droſſelrohrſänger und Schilf- 
vohrjänger jollen, wie alte Leute in meiner Jugend er: 
zählten, vor dev in dem vierziger „Jahren vorgenom- 
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menen Trodenlegung der herrſchaftlichen Teiche in 

Taura vorgelommen fein. 
Der Gartenlaubfänger war in den fünfziger 

und jechziger Jahren jehr Häufig in den Dorf- und 
Feldgeb uſchen anzutreffen. Jetzt iſt er wegen Aus— 
rottung dieſer Gehölze ſelten geworden. Am meiſten 
trifft man ihn noch in größeren Gärten und den 
— — 

v Weidenlaubjänger war früher in den Kiefern— 
—— hier und da zu finden, jetzt habe ich ihn 
ſeit langem nicht mehr gehört. Der Fitis, früher 
jehr zahlveich, iſt auch jetzt noch eine jehr befannte 
Erſcheinung. Waldlaubjänger, früher jchon jehr 
jelten, habe ich jeit zirfa 20 Jahren nicht mehr 
gehört. 

Die Pirole waren in den großen, dicht bejtan- 
denen Dorfgebüfchen und Objtgärten nicht jelten und 
ihre Flötenrufe wurden als Berfünder Fommender 
Gewitter jehr viel beachtet. 

Die Amfel war früher in Dörfern jehr jelten. 
Nur im März bei großem Schneefall ließ jie ji in 
den Dörfern jehen und war da bei den Liebhabern 
eine jehr aufregende Erſcheinung. Set hat fie ſich 
in jedem größeren Garten eingebürgert und iſt jo 
häufig wie der Star, nur daß ſie ſich nicht wie diejer 
in Scharen zujammenhält. — Die alten Liebhaber 
machten bei der Amjel eine Unterjcheidung zwilchen 
votfchnäbeliger und gelbjchnäbeliger. Letztere betrach- 
tete man al3 leichter einzugewöhnen und eher zum 
Singen zu bringen als ihre Schweſter, die rot— 
jchnäbelige, die noch den Beinamen „Stockamſel“ 
führte. 

Singdrofjeln gab e3 in den hiejigen Waldungen 
jehr Häufig. Auch hiev machte man einen Unterjchied 
zwifchen einer kleinen, dunfel gepunfteten Art, bie 
man Stangenzippe nannte, im Gegenjat zu einer 
größeren, helleren Art, die Mehlzippe genannt wurde 
und im Gejang hinter der Stangenzippe zurücitehen 
ſollte. Mit der teilmeijen Abholzung der Wälder iſt 
auch die Drojjel jeltener geworden; hier und da hat 
fie ji in leßter Zeit in den Friedhofsanlagen an— 
gejiedelt. 

Wacholderdroſſeln famen in früheren Jahren 
häufig zur Winterszeit und plünderten die Eberejchen. 
Als jeltene Erſcheinung habe ich jie vor Jahren ein— 
mal brütend in einem Siefernmäldchen angetroffen. 

Ferner habe ich ala große Seltenheit die Ring— 
drofjel zweimal in hiejiger Gegend angetroffen. Das 
erſtemal fand ich im Jahre 1874 auf Köthens— 
dorfer Flur ein Net mit drei Jungen, die nahe zum 
Ausfliegen waren, in einer Kleinen Fichte. Das Neſt 
ſtand am Wiejenrand eines Eleinen Fichtengehölzes, 
welches mit Buſchwerk durchſetzt war. Das Net 
war jehr dicht und feit gebaut, Ähnlich dem der Sing— 
drofjel, nur etwas weicher, moojiger in jeiner äußeren 
Hülle. Der Vogel war mir damal3 ganz unbekannt. 
Dann traf ich zwei Vögel derjelben Art Mitte der 
neunziger Jahre in einem mit Fichten durchſetzten 
Laubwalde am Chemnikufer an. Ich fragte bei den 
älteren hieſigen Liebhabern, ob fie auch jemals einen 
derartigen Vogel angetroffen. Der Vogel war ihnen 
nicht fremd, doch gaben jie ihm jeines Gejanges 
wegen feinen Wert. Sie bezeichneten ihn als 
Schwaßamjel. Diejer Gejang, den ic) von dieſen 

Unger, Dogelleben einft und jest im Chemnitztale. Nr. 41 

Vögeln vernahm, war auc nicht gerade viel wert, 
Gr hatte Ähnlichkeit mit dem der MWacholderbrofjel, 
nur mehr heiter und jtavartig wälſchend. Ich Tegte 
mich auf der Waldiwiefe auf die Lauer und fonnte 
die Vögel lange beobachteten, wie fie auf die Wieſe 
Sutter juchend famen und mit eljterartigem, zuden- 
dem Flügelſchlage zurüd ins Gebüſch flogen. — 
Gartengrasmücen gab es früher in größerer Anzahl 
als jetzt. Ahr Aufenthalt und Nijtgebiet iſt jehr be— 
Ihränft worden durch Ausrottung der Gebüjhe im 
den Ortſchaften und das Abholzen der Feldgehölze. 
Schwarzplatten gab es früher auch viel mehr in den 
damals ausgedehnten Vorhölzern der Wälder, und in 
bezug auf guten Geſang, beſonders Überſchlag, ſind 
dieſe Vögel ſehr zurückgegangen. Wie ſehr manche 
Vogelarten unter dem Mangel an Niſtgelegenheiten 
leiden, ſieht man hier deutlich genug bei den Rot— 
ſchwänzchen. Der Hausrotſchwanz, der früher in 
jedem Gutsgehöft und an den meiſten alten Häuſern 
eine Wohnſtätte fand, iſt hier recht ſelten geworden 
und wird doch hier auch gar nicht gehalten und ge— 
fangen. Auch ſein ſchöner Bruder, der Gartenrot- 
ſchwanz, ijt jelten geworden. Früher war er in 
jedem größeren Obitgarten zu finden, wo er in 
Baumbhöhlen feine Wohnung fand. Der Wendehals 
it auch fait gar nicht mehr zu finden, jeit man bi 
alten Obſtbäume weggeſchlagen und durch junge An 
pflanzungen erſetzt. Ebenſo ift e8 mit dem Baum: 
läufer, den man früher allenthalben an den Objt- 
bäumen auf- und abklettern jah, dabei jeinen zarten 
Ruf ſtets ausſtoßend. 

Bei dem Geſchlecht der Meiſen iſt am auffällig— 
ſten die Abnahme der Sumpfmeiſen. Ganze Trupps 
traf man früher au, zumal im Spätfommer, wo fie 
an den Stauden des wilden Hopfens turnten, deren 
Samen fie augenjcheinlich lieben. Am häufigiten ift 
noch die kecke Kohlmeije. Hingegen ijt die Hauben- 
und QTannenmeije, obgleich fie hier vor aller Nach— 
jtellung bewahrt bleibt, ebenjo die Blaumeije, recht 
jelten geworden. Auch die Schwanzmeije, hier nur 
Teufelsbolzen genannt, die früher in zahlreichen Ge— 
ſellſchaften im Spätwinter auftrat, fommt hierher nur 
noch ganz felten angezogen. Bon der Schwalben- 
familie iſt noch ebenjo häufig anzutreffen wie früher, 
die Rauchſchwalbe. Hingegen hat die Hausſchwalbe 
hier ſehr abgenommen. In meiner Jugend gab es 
unter dem Dache der Bauerngehöfte ganze Kolonien, 
deren Neſter, oft zu zehn Stück nebeneinander, an die 
Wand geklebt waren. Recht zahlreich, im Verhältnis 
zu früher, iſt Hingegen dev Mauerjegler geworden, 
dev an den zahlreichen Türmen und hohen Gebäuden 
jeine Neſter anlegt. 

Die Wafjeramfel, die früher eine jehr bekannte 
Erſcheinung am Chemnißfluffe war, kommt bier nicht 
mehr vor. Früher fand fie in dem reinen Waſſer reich 
lich Nahrung. Es war ein ſchönes Bild, wenn der 
Vogel im Frühjahr bei Hochwaffer mitten im Fluſſe 
auf einem hohen Stein fingend und flügeljchlagend 
jein munteres Wejen trieb. Mitten im Gejang jtürgte 
er jich ins Waſſer, ſobald er eine Beute erjpähte. 
Hurtig erſchien ev auf feiner eriten Stelle wieder und 
jang jein fröhliches, ſchwatzendes, ftarähnliches Lied-> 
chen weiter. Bis auf zwanzig Schritte ließ er einen N: 
beranfommen, ohne ſich in ſeinem munteren Wejen 
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ſtören zu laſſen. Der Eisvogel iſt noch hier und da 
an Waldbächen anzutreffen und er wäre noch mehr 
vorhanden, wenn nicht müßige Schüßen ihn jeines 
ſchönen Federkleides wegen gelegentlich mit abſchießen 
würden. Früher fam er oft in den Bächen der 
Dörfer herauf und war, zumal im Winter, bei weiher 
Schneedede, eine wundervolle Naturſchönheit. 

Bon den Lerchenarten ilt die Heidelerche jehr 
felten geworden, weil früher öde liegender, armer 
Maldboden Fultiviert worden iſt. Feldlerche hat ich 
hingegen eher vermehrt. Die Wachtel, welche doc 
die ähnlichen Lebensbedingungen hat, wie die Feld— 
lerche, ilt ganz rar geworden. Anſcheinend fällt jie 
zu jehr dem Jäger zur Beute. 

Stieglise waren früher und find noch jest nur 
Durhzugsvögel. Ihr Vorkommen ijt in den Jahren 

ſehr verſchieden. Zeilige traten früher zur Zugzeit in 
aropen Scharen in den damaligen Erlenbejtänden der 
Dorfgebüjhe auf. Sie waren jo zahm, daß jie jic) 
fait mit den Händen greifen liefen. Vor einigen 
Sahren Liegen jie jich wieder einmal im Herbſt in 
größerer Anzahl jehen, hingegen iſt ihre Anzahl gegen 
früher vecht jehr zuſammengeſchmolzen. Hänflinge 
find auch nicht jeltener geworden; fie finden in den 
MWeißdornanpflanzungen der Bahnjtveden und Garten- 
gehege willfommene Niſtſtätten. 

Bon größeren Vögeln iſt der Reiher, der früher 
am Chemnibfluffe von mir wiederholt fiſchend ange- 
troffen made, jest gar nicht mehr gejehen worden. 
Der Bufjard, der früher zu ſechs bis acht Stücd über 
dem Tauraer Forſt feine Kreife zog, ijt beinahe ganz 
von hier verſchwunden. Auch die kleinen Raubvögel 
ſind jeltener geworden. (Schluß folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 

Kormorankolonie auf dem Jaffener See (Regierungsbezirk 
Köslin). Im Septemberheft der „Drnithologiihen Monatsſchriſt“ 
des deuifchen Vereins zum Echuße der Vogelmelt teilt der Kal. 
Oberförfter v. Wilamowitz mit, daß ſich am obengenannten 
See in den legten Jahren wiederholt einzelne Kormorane gezeigt 
hätten. In dieſem Jahr hätten fich einige zwanzig Paar diejer 
Vögel in vem See angejiedelt und ihre Horſte ſämtlich auf einer 
Eiche innerhalb einer am See befindlichen Reiherfolonie gebaut. 
Un der Vernichtung der in Deutjchland feltenen Vögel vor- 
zubeugen, empfiehlt Herr v. Wilamomwit dieſe Kolonie nicht zu 
ſtark werden zu lajjen. 

Der vor einiger Zeit eingeführte Bergſittich — Polytelis 
melanura — (ſ. Abb. ©. 323) ift eine ſeltende Erſcheinung 
auf dem Vogelmarft. Seine Heimat ijt Südaufiralien von 
Neuſüdwales bis Wejtaujtralien. Er lebt in Kleinen lügen 
von I9—12 Vögeln. Eein Flug ift außerordentlih jchnell. 
Er nijtet in hohlen Bäumen oder in Baumlöchern und bevor- 
zugt dabei Bäume, welche an ten Rändern gebirgiger Flußufer 
ftehen. Bas Gelege beiteht aus 4—6 weißen rundlichen Giern. 
Alte Vögel follen zwei Bruten machen. Seine Nahrung bejieht 
in Samen, Knofpen, Blüten und dem honigartigen Saft der 
Gummibäume. In der Gefangenfchaft find gejund eingeführte 
Bergfittiche ruhige, widerfiandsfähige Vögel, die in ungeheizten 
Räumen oder aud) in freien Volieren Überwintert werden fünnen. 
Er hat in der Gefangenjchaft mehrfach Eier gelegt und tjt im 
Sabre 1886 von W. Chriſtenſen-Kopenhagen gezüchtet worden. 
Seine Gefiederfärbung iſt folgende. Männchen: Oberkopf bis 
Nackenrücken olivengrünlichgelb; Unterrücken, Bürzel, Ober— 
ſchwanzdecken düſtergelb; Unterjeite gelb; kleine Flügeldecken 
gelb; erſte große Fluͤgeldecken ſchwärzlichblau; die mittleren an 
der Außenfahne rot, die letzten olivengrünlichgelb; Unterſchwingen 
ebenjo; Handſchwingen, Schwanz ſchwärzlichblau; Schnabel, Auge 
ot; Füße bräunlichſchwarz. Länge 350—360 mm. Weibchen: 
Kopf düſter; Unterrücen, Bürzel Oberſchwanzdecken bräunlichgelb; 

Unterfeite düfter olivengrünlichgeld; ſonſt wie Männchen, aber 
matter; Auge gelblihbraun. Kung dem Weibchen ähnlich; Dber- 
rücken, Schultern mehr bräunlich; Schwingen am Endprittel heller 
grünlichblau; legte Schwingen mit rötlichem Fleck; rote Federn 
des Flügels difterer; äußerſte Schwanzfedern mit hellblauer 
Außgenfahne; drei äußerſten innen matt roſa geſäumt; Schnabel 
blaßrot; Auge dunkel; Füße graubraun. 

Spitzſamen — Phalaris canariensis Z. ift zurzeit einer 
der teueriten Samen, welche wir unſern Vögeln bieten. Das 
Pfund Eoftet zurzeit etwa 0,50 M. Daß der Preis desjelben 
lediglich durch die geringe oder vielleicht völlig unterbumdene 
Zufuhr fo jtarf in die Höhe gegangen ift, ijt nicht anzunehmen, 
da ja auch ſchon vor Beginn des Krieges der Preis diejes 
Samens ftark in die Höhe gegangen war. Spikjamen wird 
in verfchtedenen Ländern gebaut und kommt infolgedeſſen auch 
in verjchiedener Größe und Färbung in den Handel. Aus 
Spanien erhalten wir ganz bellgelben, jehr glänzenden und 
großförnigen Samen. Durd) dunkler gelbe Farbe unter- 
iheidet fi vom ſpaniſchen der aus Italien und Sizilien. 
Kleinförniger und noch dunkler, aber auch jtarf glänzend und 
ſehr gleihmäßig ift der von Smyrna aus in den Handel 
fommende Spibfamen. Am dunfeliten und Eleinkörnigiten it 
der in Deutjchland gebaute. Am ganzen it es gleichgültig, 
welcher Herkunft der verfütterte Spißſamen ijt, wenn er jonjt 
den von allen Futterſämereien zu verlangenden Eigenfchaften 
entjpricht. Eine den Spikjamen verwandte Grasart iſt das 
bei uns auf Wiejen überall vorfommende Milizgras — Pha- 
larno arundinaceus, deſſen Same al3 Erſatz für Spigjamen 
auch in halbreifem Zujtande ein gutes und zuträgliches Vogel- 
futter ift. 

Aus den Vereinen. 

„Aegintha“, Berein der BVogelfreunde zu Berlin, 
Nächſte Vereinsſitzung am Donnerstag, den 15. Dftober, abends 
81, Uhr, im Vereinslofal, Stralauer Straße 3. 

Der Vorftand. 
ZU: K. Duberomsty, I. Schriftführer, Berlin-Friedenau, 

Bornitraße 21. 

Sprechſaal. 

Frage 20: Durch meinen Neubau, welcher im kommenden 
Frühjahr bezogen werden ſoll, wird ein daneben im Garten 
liegendes maſſives Gebäude mit Heizung und Waſſerleitung, 
welches bisher als Waſchhaus diente, frei. (Innenraum: 
Länge 6,50 m, Breite 3,30 m, Höhe 2,80 m.) Dieſes möchte 
id) als Wogelhaus für meine Gefiederten einrichten und eine 
größere Außenvoliere an der Weitjeite anbauen. ch richte 
nun an Liebhaber, welche Erfahrung darin haben, die Bitte 
um Mitteilung, ob es zweckmäßig wäre, den Außenraum mit 
lebenden Pflanzen zu bejegen. Ich dachte in der Mitte ein 
Springbrunnenballin anzulegen und mit Cyperuspflanzen zu 
umpflanzen, außerdem wollte ich einige Buchsbaumfträucher 
ſowie Stehpalme und Wacholder anpflanzen. Bleibt zu er= 
warten, daß die Anfajjen, hauptſächlich Prachtfinken, aber auch 
einheim. Körnerfreller mit KRanarienweibchen, ſowie in einem 
Abteil Schamas oder Kardinäle, die Pflanzen nicht zerjtören 
oder verderben. Lohnt es jich überhaupt, lebende Pflanzen 
anzubringen, könnte man die Nordwand von innen mit Efeu 
bevanfen oder gibt es noch andere in Betracht kommende Ge- 
wächſe und welche? Wenn ich in meine Vogelftube friiche . 
Kiefern, Fichten oder gar Laubbäume brachte, waren die friſchen 
Triebe der Koniferen ſowie die Blätter der Weiden, Buchen 
ujw. jehr bald zerfreſſen und die Blätter bededten den Boden. 
Dieſe Pflanzen eignen fich aljo wohl nicht. Für gütige Rat- 
ſchläge wäre jehr dankbar. F Piſtor. 

Bom Bogelmarkt. 

Bon feltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden 
angeboten: 

Dr. Braune, Dresden 14: 1 Paar ſchwarzköpfige Gould- 
amandinen, 1 Baar Buntafirilde, 1 Baar Granataitrilde, 
1,0 Granataitrild, 1,2 Spipjhmwanzgürtelgrasfinten, 1,0 
Ceresaſtrild. 

Rob. Eller, Hamburg, Erichſtraße 4: Gouldamandinen 
ſchwarzköpfig. Spitzſchwauzamandinen. 
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A. Matho, Noſſen i. ©.: 2,2 Flammenweber, 2,2 Drange- 

weber, 1,1 Napoleonsweber, 1,1 Dryrmeber, 1,1 Domi- 

nifanerwitwen, 2,0 Mabagastarweber, 1,0 Siebenftreifen- 

ammer, 1,1 Kaptäubchen, 5 Stück Kapjperlinge, Zuchtpaar 

mit 3 Jungen. 
F. Rejfek, Hamburg, Peterjtraße28: Gelbſtirn-, Surinam- 

amazone, große Soppelgelbköpfe, 1 Kleine Gelbkopfamazone, 
1 großer Soldatenarara, Goldwangenfittiche, 1,2 Masten- 
4A täubchen. 

Herrn H. G. in M. Das 
Schnabelknacken der Eulen 
geſchieht meiſt wohl in der Er— 
regung, wird aber nicht immer 

in feindſeliger Stimmung hervorgebracht. Letzteres ſcheint 
immer der Fall zu fein, wenn die Eulen beim Schnabelknacken 
das Gefieder firauben. 

Herrn G. B., Berlin NO. Der Vogel war fein Birfen- 
zeifig, jondern ein Männchen Erlenzeijig. Der Tod iſt 
eingetreten infolge einer Stoffwechſelkrankheit, welche mit Ab— 
zehrung verbunden tft. In dem Käfig von genannter Größe 
(1><0,55 | 1 m) fann eine Anzahl einheimifcher Vögel, be- 
jonders Körnerfreijer, gehalten werden. eilig, Hänfling, 
Stieglik, Simpel, Buchfinf und Kanarienweibchen jind im 
allgemeinen verirägliy. Trotzdem Fann es vorkommen, daß 
einzelne jich angrifisluftig zeigen. Kleinere Naufereien, beſonders 
jolde am Futternapf, find ohne Bedeutung und unvermeidlich. 
Vögel, welche andere bejländig verfolgen, find zu entfernen. 

Herrn K. D., Berlinszriedenau. Es war leider nicht 
mehr möglich, die Vereinsanzeige in dev gewünſchten Nummer 
zu veröffentlichen. 

Herrn K. Der Vogel iſt ein kleiner Aleranderfittich, 
der jchon ausgefärbt if. Wenn diefe Vögel jung in die 
Hände eine3 verjtändigen Wogelliebhabers kommen, jo werden 
fie häufig jehr zahm und lernen auch fprechen. Da der Vogel 
Ihon völlig ausgefärbt iſt, jo it faum zu erwarten, daß er 
bald zahm wird. Er wind ernährt wie alle Sittiche feiner 
Größe. Er frißt Spitzſamen, Hirſe, Hafer, Reis in Hülfen, 
Hanf, Obſt, Grünkraut. 

Herrn ©, Wien. Gin Wachtelkäfig muß mindeſtens 
75 em lang jein, weiche Dede haben und an einem hellen 
Ort fliehen. Die Bekleidung dev Käfigfeiten ift unnötig. 
Neben den Sämereien muß ein Weicbfuttergemiih (j. „Eine 
heimiſche Stubenvögel [Handbuh Il] von Dr. K. Ruf, 
5. Aufl.) und jtet3 feingejchnittenes Grünfvaut gegeben werden. 
Zugabe von Ei, Fleiſch, Wehlwürmern, Küchenſchaben reizt fie 
zum Schlagen. Der Schlag ertönt bis in den Auguft hinein, 
in welchem Monat die Hauptmaujer der W. vor fich geht. — 
Kirſchkernbeißer jind meiſt verträglich und können in einer 
Vogelſtube in Gejellichaft mit anderen Vögeln gehalten werden. 
Bei etiwa vorfommenden Beißereien Fann der ſtarke Kirſchlern— 
beigerfchnabel anderen gefährlich werden, bejonders wenn es 
fih um angriffsluftige Individuen der Art handelt. Es fommt 
auf den Verſuch an. 

Heren B. Die Züchtung von Farben- und Geftalt- 
fanarien ijt rentabel, wenn man Xögel züichtet, welche den 
Anforderungen dev Kanarienfenner eut/prechen, die aber in 
Deutjhland dünn gejät find, Für Vögel, welche dem Stand» 
art entjprechen, merden hohe Preiſe gezahlt. Da nun in 
Deutjhland (Süddeutſchland), in Oſterreich und der Schweiz 
Gejtaltfanarien beliebt find, hat man 3. ®. bei der Holländerr 
raſſe eigene Formen herausgezüchtet, die fich weſentlich vonein= 
ander unterjcheiden. Sie werden natürlich da, wo die Rafje 
entjtanden tt, in bejter Beſchaffenheit erzüichtet. — Die Züchtung 
bietet ebenfoviele, vielleicht nocd) mehr Schmierigleiten, als 
die Züchtung guter Gejangsfanarien. Am beliebteften find 
bier wohl Holländer, Cinnamons, Norwichs und Lizzards. 
Ueber dieje Vögel und ihre Züchtung iſt ein jehr gutes deutiches 
Buch erjchienen: „Die Farben- und Geftaltsfanarien”, von G. 
W. L. Noorduijn (Creutzſche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg). 

Heren I. M., Steitin. Die Möndgrasmüde muß an 
Weichfutter gewöhnt werden. Alle die genannten Xedereten 

Bom Vogelmarkt. — Nedaktionsbriefkaiten. 

a id). 

müſſen mit dem MWeichfutter vermengt gegeben werben, bann 
wird jie auch allmählich das Weichfutter freſſen. Die M. kann 
Apfel, Birne, Beeren erhalten. Zweckmäßig wird es fein, dag 
Weichfuttergemifh ab und zu mit gehadtem Apfel ftatt mit 
Möhre zubereitet zu bieten. Seriebener Käſequark kann täglich 
dem Gemijch zugeſetzt werden, bleibt aber bet Beimengung von 
gehadtem Apfel beſſer fort. 

Herin F. 2, Schöneberg, Näheres über Bergfittid 
fiehe unter „Kleine Mitteilungen“. Sultanshühner werben 
leicht zahm und gewöhnen fich an alles Futter. Sie nehmen 
Körner und Weichjutter an wie Hühner; daß fie in der Gefangen: 
Ihaft leicht zur Fortpflanzung fchreiten, wie es im neuen Brehm 
heißt, iſt zu bezweifeln. Mit Hühnern und größeren Vögel 
kann man jie zuſammenhalten. Kür VBolieren, welche mit Eleinen 

halten. Sie würden Fleinere Vögel, welche ſich ihnen nähern 
fangen und verzehren. Freilebende Sultanshühner find arge 
Neſträuber. In Zuchträumen würden fie fi wohl aud) 
ſolche betätigen. 

Herin R. F, Hildesheim. Der Graufardinal ift wohl 
ein ſchöner und widerjtandsfähiger Vogel, aber fein guter Sänger. 
Unter den ausländijchen Finkenvögeln, welche nicht zu hoch im 
Preiſe ftehen, find die beiten Sänger der Moſſambikzeiſig, 
Hartlaubszeijtg und der weißbürzelige Sraugirlig 
Der letztere iſt unſcheinbarer gefärbt als die beiden eritgenannten; 
er iſt auch nicht ganz jo widerftandsfähig wie jene. Der 
Sonnenvogel ift ein ſehr ſchön gefärbter, harter Vogel, der 
fleißtg feinen lauten, drofjelartigen Ruf hören läßt. Der Ruf 
ijt bei manchen Individuen ziemlich Tang, bet den meilten aber 
kurz. Er wird faum moduliert. Bet der Beweglichkeit bes 
Sonnenvogels und jeiner Unruhe bedarf er eines großen Käfige. 
Seine Nahrung in der Sefangenichaft beiteht aus einem Weich— 
futtergemijch, einigen Mehlwürmern, allerlei Iebenden Kerfen, 
Obſt wie es die Nahreszeit bietet und allerlei Beeren. Daneben 
verzehrt er auch Sämereten, wie Hirſe, Mohn, Spigfamen. 

Heren K. U, Berlin. Über Spigjamen j. unter „Kleine 
Mitteilungen”, 

Herrn C. B., Charlottenburg. Es könnten von gutem 
Züchtungsvögeln noch hinzufommen ein Paar Möwchen von 
anderer Farbe, wie die im Beſitz des Frageſtellers befindlichen; 
ferner Zebrafinken, El. Elſterchen, welche zumeilen angriffs— 
luftig find, Spißſchwanzamandinen. Zumeilen nijten auch 
noch Tigerfinfen unter den gejchilderten Verhältniffen. Es 
fönnte auch nod) entweder ein PBaar-Hartlaubzeijige oder 
Grauedeljänger hinzukommen, welche gleichfalls nicht jelten 
in Volteren nilten. 

Herrn W. U, Radeberg. Anfragen über Vögel find, 
worauf oft auf dem Umſchlag der „Gef. Welt“ hingemwiejen 
wird, an den Herausgeber, nicht an die Verlagsbuchhandlung 
zu jenden. Gejchieht das dennoch, jo treten Verzögerungen 
ein und die Antwort fommt zu ſpät. Mömchen erhalten zur 
Aufzucht der Jungen neben dem üblichen Futter friiche Ameifen- 
puppen. Sind dieje nicht erhältlich, jo gibt man ein Gemiſch 
von gequollenen oder gebrühten, trockenen Puppen und fein 
zerkleinertem, hartgekochtem Hühnerei, dem auch noch etwas 
geriebenes Eibrot zugeſetzt werden kann (ſ. Vogelzuchtbuch) 
Kanarienvögel befällt zuweilen Heiſerkeit infolge zu lauten, 
übermäßig angeſtrengten Stingens. Man bringe in dieſe 
Fall den Bogel zur Verhinderung des Singens in einen Raum, 
wo andere Vögel ihn nicht zum Singen anregen, ev, verdunfle 
man jeinen Käfig. Rohes Ei mit: Zuderfant, geftoßener 
Gerjten- oder Malzzuder im Trinkwaſſer oder im Gifutter 
bringen Erleichterung. Häufig iſt Heijerfeit eine Folge von 
Fettleibigkeit. In diefem Full entzieht man alle jehr nahr— 
haften Jutterjtoffe und gibt nur Rübjen und Grünes. Heiſer— 
feit kaun auch eine Folge von Zuberkuloje fein. In diefem 
Fall it Heilung ausgeſchloſſen. Iſt fie eine Begleiterſche inung 
von einem Katarrh der Atmungsorgane, jo iſt Haltung im 
warmer, feuchter Luft nötig und Behandlung wie oben (j. „Der 
Kanarienvogel” von Dr. K. Ruß). * 

Herrn K. G, Leipzig. Der Stieglitz iſt infolge von 
Darmentzündung eingegangen. Der ſchorfartige Belag am 
Kopf des Hänflings iſt „Favus“. Die Krankheit, welche 
beit Singvögeln jelten vorfommt, tft fehr Leicht übertragbar und 
unheilbar, wenn fie fich über die befiederten Stellen des Kopfes 
der Vögel ausbreitet. Die Federn werden troden, miürbe, 
brüchig, fallen ab. Da die Gefahr der Anftedung eine große, 
eine Heilung ausgejchlofjen it, jo ift es das Katjamfte, den 
Bogel zu töten. 

Berantwortlich für bie Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; ’ 
Verlag ber Ereug’fchen Verlagsbudhandlung in 

—— — — — —— 

für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 166. 
Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg b. M. 



FREE 

15. Oktober 1914. Jahrgang XLIII, 

DIE CEFIEDERTE 
„ WOCHENSCHRIFT FÜR 

7 VÜGELEIEBIEABERS 
Begründet von Dr. Karl Ruß. 

Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin. 

INHALT: 

Kriegsnöte in der Vogelstube. Von Fritz Braun. 

Der Vogelschutz in Württemberg im Jahre 1914. Von A. Jena, B.-R.? 

Vogelleben einst und jetzt im Chemnitztale. Von Hermann Unger. (Scluß.) 

Zur Sperberfrage. Von Eugen Kawelin. (Schluß.) 

Kleine Mitteilungen. — Bücher und Zeitschriften. — Vom Vogelmarkt. — 

N Aus den Vereinen. — Redaktionsbriefkasten. 

" 

_ Abonnementspreis vierteljährlich M. 1.50. Einzelpreis des Heftes 20 Pig. 

(13 Nummern mit Abbildungen.) t 3 (Postzeitungs-Preisliste Seite 147.) 

Jährlich 52 Hefte M. 6.—. 

MAGDEBURG. 



— neh — 
—* me von *— igen in der s 

B g Ereng! [hen v erlagsbuhhandlung in Magdeburg = 
Unnoncengejd B 

ba 

+ 

Anzeigen. 
Inferate für bie Nummer ber bevorftehenden 

Woche müffen bis fpäteflens Sonntag ſruh in Händen 

ber Verlagshandlung in Magdeburg fein. 

wegen offeriere | 

(ig. Tabell, vermauj., 
nr ged Aufı uft F 

T es 

I flotte, fleißig fing er gejtemp. Uritamm | 
Seifert-Hühne, Herfull Hohl-, Anorr- u. Schockel⸗ 

vögel, mit tiefen Du⸗ u. Dauflöten, touvenr. 

vielf. ohn. ſpitze Sad., prima Preisvögel u. 
Vorfänger 10, 12, 15 M. Gute II. Preis- 
vögel 6, 7 bis 8.4. Ehrenh. Bedien., 8 Tg 
VProbez. Umtaufch oder Geld zurück. Reelleren 
Verſand als ich biete, gibt es nicht. Ta Stamm- 
weibden, Std. 1.4, Did. 8 A. [1885 

Georg Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 

es neue 1914er goldr. Steyr. Wiefen- 
Ameifeneier, Ltr. 90 4, Ko. 5 M. Neue 

Cyroler, Ltr. 75), Ro, 4 A, Achlwürmer, 
tein, & Ltr. (ca. 650 g) 5,00 M, Univerjal- 
Weichfutter, großart. für alletn= u. ausl. zarten 
Meichfr., Ev. f. Konk. auch) nur annäh. erreicht 
werben, was hund. v.Tangj. Kund. d. Dankſchr. 
beftät. hab., @1.M, 10@9 A, für alle Drojfel- 
artert, ® 60 3,10 @ 5,50 M. Neuen primaWeiß: 
wurm (Eintagsfliege), Lit.2,00 M,jom.jeit 30%. 
fachk. gem. Futt. f. ſämtl Art. Sittiche, Rardinäle, 
Prachtf. Ranarien-, Zing-u. Heckfutter, Papageien- 
futter, Waldv. Aaturf., @ 40 d, Poſtſ. 3,50 M. 
Reel. Maß u. Gewicht, prompte Bebten. [1886 
Georg Brühl, Dresden⸗Kötzſchenbroda. 

|  uttermittel. | 

Lucullus 
mweltbefanntes Univerfal-Mifchfutter 

für alle Weichfreffer afferiere: 
Weiße Packung 280.2 M ‚rote Badung 
nad Kullmann 2,50 A, blaue Packung 
mit deutſchen Ameiſeneiern und allen 
Nährjalzen, Kilo 3,50 M, Drofjelfutter 

r M. Poſtkollis ganz franko. 
Proben u. Preisliſten gratis u. franfo. 

Friedrich Fries (Inh. W. Hies), 
Nährmittel⸗Fabrik, [1887 

Bad Homburg v. d. 9 
— —— — 

I Bei Huslandsbestellungen 
bitte Betrag vorher einsenden! 

Neuer khpweſgunemn 1914, 
Liter 2,25 M 

Normal non plus ultra, 2 95% 
== bestes Rohmaterial == 

® Reform-Normal ® 
Individuelle Weichfutter nach gütigen Ungaben 
be8 Herrn Wpotheler U, Jena, Viberah-Ris,. 
Sämtlide Hirfen, Wald» und Wildfämereien 

preiswert und rein. 1888 
Interefiante Preislifte mit Vorwort bes Herrn 
Apotheker A. Jona und Anleitung über alle Vogel⸗ 

futter und Normal-Zuchtartikel gratis! 
Jede Probe nur gegen 25 Pfg. in Marken. 

Aug. Sperling, Halle a. ©., 8. Wuchererftr. 44. 
> Orntihulogifger Verfand. 

Mehlwürmer 
Pfd. 3.— M mit Verp. ohne Porto. Gegen 
Einjendung von 1.20 M 1000 Std. franto. 
Beites Weich- und Rörnerfutter Be be- 
fannter Güte verjendet 

D. Waschinski & Co., 
Bielenthal bei Berlin. 

Zur aefüllinen Beachtung! 
ir gejtatten uns hiermit darauf aufmerkſa 

zu machen, daß in der 
29. Februat der An- und Verfauf, wie das Fe 
bieten von in Europa einheimif—hen Bögen — m 
— der Meifen, 

ufer — wieder zuläffig ift. 
H diefer Zeit derartige Inferate in der „Gefiederte 
Welt“ wieder zum Abdruck bringen ! 
Creut'ſche ——— in Magdeburt 

8 Bitte! &— 
In eigenem Intereſſe wollen die pp. Einſender beachten, daß 

a) alle für die Redaktion der „Gefiederten Welt“ be— 
ftimmten Zuſchriften (Spredjaal-Anfragen und -Ant- " 
worten 26.) und Sendungen (tote Vögel) nur an Bern 
Earl Deungg, Bermadort bei Berlin, Neue | 
Bismarckſtraße, 

b) alle Beſtellungen auf Abonnements, Inſerate u. dal, 

Geſchäftliches nur an die Creuhz'ſche Perla PP 
handlımg in Magdeburg 

zu richten find. 

NMehliwürmer +++ +++ 
Gegen Einfendung von 1,10 M 1000 Std. 

franko. [1890 

Fr. P. Ick, Berlin:Riederihönhaufen. 

5 olunderbeeren, getr., .Dual., Ltr.nurl,35.4. 
) Suche Iarote. Würger, Baunkg., Shwarzpl., 

Srauedelfänger, vorzügliche Rothänfl. [1891 
RB. Hünten, Oberlahnjtein, Wilhelmftr. 36. 

Mehlwürmer la, Ltr. 3,20 M, Ko. 5,00 M. 
1892] Jeitner, Breslau 10, Weinstraße 12. 

en 
Farben- und 

Geiangskanarien 
in gelb, grün (naturfarbig), orange, ſowie 
Aſabellen und verjchieden gejchedte Männ— 

| chen und Weibchen hat wieder ganz 5 
1893 abzugeben 

H. Bibrack, Aſchersleben a, 9., 
Fernſprecher 497. 

Gelbe Zeisige, |: 
futterfeft, gejund, & Dep. 6,50 NM. Andere 
östr. Gebirgsv. billigit. Gute Anf. — 
Unter 3 Dp. k. Abgabe. 1894 
Johann Titze, Vogelhändler, Arnoldsdorf, 

Kr. Neiße. 

mm 

— u 
ELLI HEHE HTTE I IIE EHE TI DT DE DET TT TIL OU HUT OT OTTO OL 

Die 3gefpaltene Petitzeile ober deren 

= Raum mwirb mit 20 Pfennig berechnet. 

—— — 

Zeit vom 2. Ort h 

Kleiber und — n 
Wir können alf 

Großart.Sängeı 
und ſchön gezeichnet find meine Dänfling- 
Stieglitz-, Zeifig-Kanarienbaltard 
Bären, die Junge gezogen, billig. Zucj 
anleitung gratis. Rat und Auskunft im all 
AZuchtangelegenheiten. Zahlreiche Anerke 
nungen. Anfragen Rüdporto. 1895 
0. Stockert Biltovorfiehr, Berlin- Kichtenbeig ri 

Kaufe einbeimilch, 
und exotifche Vögel 
welche zur Haltung in jehr großen, og r 
ſtehenden Volieren geeignet ſind, nu 
winterharte Vögel. 
Ernst Perzina, Berlin N, Schlegelftr. 23) u 

1 Paar Eleheihäner, Aa 5. 
in gute Hände abzugeb 

Forftafliftent Haas, Sandftupt, Ba, 

Ver⸗ oller 34Aeber vögel, 
u. 1 Weib). geg. Weichfrelfer od. na res 
1898] Paul Roth, Gifenad, 

1,1 Htieg litzbaftarde, 
an: 3,2 la Don, 

Wboch. N, tadelloſe Vögel, verkauft 
— W. Réeissner, ——— 

Feſt⸗ 
eingew. AmazonE.« 1 Schreianle ik 
10 N verfäuflich 

Rontrolleur Völkle, Riedlingen, 4 



Jahrgang XLIII. 

Kriegsnöte in der Bogelftube. 
Don Frik Braun. 

(Nahdrud verboten.) 

"0 OB wir Graudenzer auch bisher Feine Feinde 
im Meichbilde der Stadt zu jehen befamen, jo 

bemächtigte ji doch der Bürger beim Ausbruch des 
Krieges jener Zuftand der Erregung, der unter jolchen 
Berhältniffen in einer Grenzfeftung wohl niemals 
ausbleiben dürfte Mancherlei Einquartierung be- 
fchränfte den verfügbaren Naum und das zeitweilige 
Stoden des Poſtverkehrs verhinderte die pünktliche 
Ankunft des Futters. Allerlei Dinge, an welche der 
Drang der Zeit zu denfen gebot, erheiichten Fürſorge 
und Mühemaltung, jo daß ich danach trachten mußte, 
viele allein gehaltene Vögel in Flugkäfigen zu ver- 
einigen, um jo die Arbeit, welche mir meine gefieberten 
Pfleglinge verurſachen, nach Möglichkeit zu verringern. 
Da ein großer Teil meiner Hausgenofjjen aus Staren 
und Drofjeln, d. h. aljo, aus nicht jonderlich fried- 
fertigen Arten bejteht, war das aber leichter gejagt 
als getan, und fehlichlagende Verjuche jteigerten die 
Nervofität. Schließlich bejtätigte ji) wieder die alte 
Erfahrung, dag Mitglieder verjchiedener Arten, auch 
wenn jie beide als Zänker verjchrien jind, ich immer- 
hin noch befjer vertragen als gleichartige Männchen. 

Unter anderen nenne ich zwei Weindrojjeln mein 
eigen, die jo friedfertig find, dag fie mit Zeiligen und 
Leinfinfen vorzüglid) ausfommen. Aneinander wollten 
fie jich) aber durchaus nicht gewöhnen. AlS ich fie in 
einen gemeinjamen Behälter jtecte, liegen jie fein 
Auge voneinander, und jobald ſich die eine bewegen 
wollte, wurde jie auch ſchon von der anderen mit 
weit aufgerifjenem Schnabel und jcheltendem Gezirp 
angefahren. Infolgedeſſen kamen die Bögel kaum 
zum Freſſen; ihnen vorgeworfene Mehlwürmer blieben 
unberührt, weil mit Rüdjiht auf den Mitbewohner 
feine zulangen wollte So machte ich denn ſchließlich 
dem Argernis ein Ende und jtecte die eine Wein- 
droſſel in einen mit finfenartigen Vögeln bejegten 
Flugkäfig, in den ich fie vorher nicht hatte hinein- 
jegen mollen, weil ich ihn wegen des mafjenhaften 
und übelriechenden Kotes der Drofjel gar zu häufig 
reinigen muß. Der anderen Drofjel gejellte ich, um 
ihren Behälter nad) Kräften auszunugen, einen auf- 
gepäppelten Starmatz bei, der — vielleicht wegen 
diefer Art der Erziehung — ein rechter Angſthaſe iſt. 

Nur in den erjten Stunden verurjachte der große 
Genofje der Drofjel Beklemmungen, dann famen die 
beiden Vögel ganz gut miteinander aus, bejonders 
am Futternapf. Nur um der Mehlwürmer willen 
entitanden zunächjt noch Zwiſtigkeiten. Wenn ich 
heute mit dem Mehlwürmertopf evjcheine, fliegt die 
Weindroſſel jogleich auf eine der unterjten Sitzſtangen, 
um von dort aus die Würmer zu ergreifen, während 
ih der Star an das Gitter drängt, um mir die 
dargebotenen Kerfen aus der Hand zu nehmen. So 
fommen fie fich gegenfeitig nicht in das Gehege. 

Zum Glück waren die Kanarienbajtarde nicht 
mehr in Brunft, jo daß ich dieje wüjten Zänker un- 
bedenklich in Flugkäfige einwerfen fonnte. Sie waren 
eben phyliologisch nicht „Klar zum Gefecht”. Anders 
verhielt e3 jich leider mit meinem Baſtard von Band- 
fin? und Paradiesamandine, der als Sproß der jüd- 
lichen Halbfugel den Herbſt zum Frühling madt. Er 
gebärdete ſich im Gejellichaftsbauer wie ein Unjinniger 
und jfalpierte ein Bandfinfenmänncen derart, daß ic) 
es töten mußte und den Baſtard jeufzend in jeinen 
Einzelfäfig zurückbeförderte. Diejer Baſtard ijt ein 
lebhafter und durchaus nicht unintelligenter Vogel. 
Zum Beijpiel veriteht er es ausgezeichnet, beim Rei— 
nigen jeines Behälters das Weite zu juchen und 
meiner Verfuche, ihn zu fangen, jo lange zu jpotten, 
daß nad) Beendigung des Jagdvergnügens die brave 
Teffige, der den Leſern aus den Aufjägen der Frau 
Oberin Kanzler mohlbefannte Nactaugenfafadu, ein 
gutes Necht dazu hat, fi) mit den Worten: „Haft 
du dir auch weh getan?”, nach unſerem Befinden zu 
erfundigen. Der Gejang diejes Bajtards ijt viel 
volltöniger als der des Bandfinken. Außerdem läßt 
ev einzelne hellpfeifende Töne hören, die jo menig 
amandinenartig Elingen, daß ich anfangs annahm, 
fie entitammten dem Schnabel irgendeineg wmeiner 
fremdländiſchen Stare. 

Recht ärgerlich war es, daß gerade in den Tagen 
der ſtärkften Militärtransporte, al3 an Pafetbeförde- 
rung nicht zu denken war, mein Weichfuttervorrat — 
die großen Mainaftare haben eine gejegnete Freßluſt 
— zu Ende ging. Da ich zu diefev Zeit bienjtlic) 
fortwährend in Anfpruch genommen wurde, war auch 
an Selbftbereitung von Weichfutter nicht zu denten. 
Schließlich faßte ih den Entſchluß, die Nejte meines 
Vorrates für die zarteren Wurmvögel aufzuheben 
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und allem, was Star und Droffel hieß, nur noch 
Sprattiches Kükenfutter zu verabfolgen. Es ging 
beifer ala ich gedacht: Die Vögel nahmen die un- 
gewohnte Nahrung willig an, und aus der Beichaffen- 
heit des Rotes glaubte ih auch ſchließen zu dürfen, daß 
die Futterſtoffe genügend ausgenußt wurden, nament- 
lich dann, wenn ic) das Futter längere Zeit vorher 

eichte, was bei der fühlen Witterung, die zu 
ener Zeit herrfchte, feine Bedenken hatte. Auch die 
Stubenfliegen, die, wohl infolge des maſſenhaft auf- 
getriebenen Schlachtviehg, in Graudenz gerade in 
diejem Sommer bejonders häufig waren, mußten das 
Ihre beitragen, den Speijezettel meiner Vögel zu be- 
veihern. In der Küche und auf bejonnten Fenſter— 
brettern Konnte ich innerhalb einer Vierteljtunde weit 
über hundert erbeuten, und wenn einzelne von dieſer 
Kot nicht? wiſſen wollten, waren andere, wie na= 
mentlich mein Rotkehlchen, dafür um jo erfenntlicher. 

Gerade in diefer aufgeregten Zeit mußte eg mir 
auch noch widerfahren, day neuerworbene Pracht— 
finfen die Diphtherie in meine Käfige einjchleppten. 
Man fann nit dringend genug raten, friich gekaufte 
Vögel zuerit in einem bejonderen Behälter zu ver- 
wahren und fie erjt dann den anderen beizugejellen, 
wenn ſich unter ihnen ſeit etwa vier Wochen fein 
Krankheitsfall ereignet hat. Ein Pfund Vorſicht iſt 
bier wirklich beffer als ein Gramm Leichtjinn. Es 
war mir überaus ſchmerzlich, mitanjehen zu müffen, 
wie alle Antömmlinge, auch die, melde beim Ein- 
treffen ganz gejund gemejen waren, nacheinander 
dahinmußten, und wie dann die Krantheit auch jolche 
Vögel ergriff, die ich ſchon ſeit Jahr und Tag beſaß, 
und die ich für unzweifelhaft feſt und miderjtands- 
fähig gehalten hatte. Bemerkenswert erjcheint mir, 
daß ſich das Leiden auf Aſtrilde beſchränkte. Von 
den Amandinen, die denjelben Käfig bewohnten, wurde 
feine einzige vun der Kranfheit ergriffen. Da mir 
das Töten der Erkrankten jchließlich gegen den Strich 
ging, ließ ich die beiden legten fliegen, meil ich mir 
jagte, es fomme auf das Gleiche heraus, ob jie ihr 
Leben durch meine Hand beenden oder ohne mein 
Zutun im Gebüſch der Gärten zugrunde gingen. Ich 
will aber fürderhin feinen Vogel mehr fliegen lafjen. 
Auch dabei zeigt ſich die Tücke des Objekts, die ber 
Dichter Viſcher jo ergöglich jchildert. Wenn immer 
ich einen Vogel aus bejonderen Gründen fliegen laſſe, 
kann ich ſicher fein, daß alljtündlic) eine Dame 
fommt, um genau zu bejchreiben, wo er weilt, bis 
mir jchließlich ein gewandter Bube den vermeintlichen 
Flüchtling zurücbringt, jelig de Glaubens, mir einen 
ganz bejonderen Dienjt erwiejen zu haben. 

Die Käfige, in denen an Seuchen erkrankte 
Vögel — unter meinen Bejtänden jind übrigens 
folche Krankheiten in meiner dreißigjährigen Praxis 
noch nie entitanden, ſondern fie jind jtetS auf genau 
feftitellbare Weife eingefchleppt worden — gehauft 
haben, pflege ich viele Wochen hindurch auf dem Dad) 
Sonnenjhein und Regenſchauern auszufegen, um fie 
erit dann gründlich reinigen zu lafjen. Nach jolcher 
Behandlung find dann im ihnen nie mehr neue Er— 
franfungen vorgekommen. 

Oft genug zerbrad id) mir in dem für uns 
Oftmärker jo jorgenvollen Auguft 1914 den Kopf, 
mad nur aus meinen zahlveihen Papageien und 

Braun, Kriegsnöte in der Vogelftube. — Nena, Der Vogelſchutz in Württemberg im Jahre 1914. Nr. 42 

Staren, Droffeln und Lerchen, Bajtarden u. a. m. 
werden jollte, wenn die Stadt von der Zivilbevölte- 
rung geräumt werden müßte Sie alle zu töten, 
was ich noch für das Menjchlichite gehalten Hatte, 
wäre mir noch vecht jchwer angekommen. Häufig 
war es während dieſer Wochen gar nicht jo leicht, 
die Zeit zu finden, welche eine jo zahlreiche Pfleg— 
lingsſchar erheiſcht. Nun aber, da die ſchwerſten 
Tage hinter uns liegen, freue ich mich doch, daß ich 
die Sache gezwungen habe, denn Pflichten, die man 
aus eigenem Entſchluß übernimmt, ſeien ſie, welcher 
Art ſie ſeien, ſind eben Pflichten, denen untreu zu 
werden, eine Verſündigung gegen den Geiſt der Selbſt— 
zucht bedeutet, der bei michtigeren und für unſer 
Volk bedeutungsvolleren Dingen den Erfolg verbürgt. 

Der Vogelſchutz in Württemberg im Jahre 1914, 
Don A. Jena, BR. 3 

(Nahbrud verboten.) 

a ift ein Jahr verflojfen, jeit Bayern mit 
feinem Ausnahmegeje& für Vogelſchutz in der Reihe 

der Bundesjtaaten den Anfang gemacht hat; daß nod 
andere Bundesſtaaten folgen würden, daran hat wohl 
niemand von den Liebhabern gezweifelt. Nun iſt & 
MWüttemberg, das jeine früheren Verordnungen über 
Vogelſchutz, die ſich jo ziemlich mit dem Reichsgeſetz 
vom 30. Mat 1908 decten, einer gründlichen Revifion 
unterzog und das ermeiterte Gejek im Negierungs- 
blatt Nr. 24 veröffentlicht. Die Verfügung der 
Minijterien des Innern und der Finanzen betreffend 
den Schub von Vögeln datiert vom 30. Juli 1914, 
Wie in Bayern, jo wird auch jebt in Württemberg 
die Pflege einheimischer Stubenvögel fat ganz untere 
bunden; alle edlen Sänger, überhaupt alle bisherigen 
Stubenvögel, ob Weichfrejfer oder Finkenvögel mit 
Ausnahme von Buchfink, Stiegliß, Dompfaff, Hänf- 
linge und Zeifige jind in Zukunft von der Käfigung 
ausgeſchloſſen, während die Käfigung der erwähnten 
fünf Körnerfreſſer mit einiger Schwierigkeit, 
nämlich mit polizeilichem Erlaubnisſchein, zugelaffen 
ift. Der für ung Liebhaber befonders wichtige Paragraph iſt 
der $ 3; er ſoll im Wortlaut folgen: ö 

83 

1. Nach 8 3, Abſ. 1 des Vogelihußgefeßes vom 30. Mat 
1908 iſt in der Zeit vom 1. März bis zum 1. Oftober 
das Fangen und die Erlegung von Vögeln ſowie 
der Ankauf, dev Verfauf und das Feilbieten, bie 
PVermittelung eines biernach verbotenen An= und 
Berfaufs, die Ein, Aus: und Durchfuhr von lebenden 
und toten Vögeln der in Europa einheimifchen 
Arten überhaupt, ebenfo der Transport ſolcher Vögel 
zu Handelszwecken unterfagt. 

. Diefes Verbot (alfo der Ankauf und Verfauf uſw.) 
erſtreckt ſih außer für Meifen, Kleiber und Baum— 
läufer (vgl. $ 3, Abf. 2 des Vogelſchutzgeſetzes) 
für die nachbezeichneten Vogelarten auf daß ganze 

[So] 

Jahr: 
Ammern, Ziemer, Schwarz: Fliegenfänger, 
Bachſtelzen, droſſeln oder Amſeln, Gimpel (Golle), 
Blaukehlchen, Wacholderdroſſeln Goldamſel (Piroh, 
Braunellen, oder Krammetsvögel Goldhähnchen, 
Buchfinken, und die übrigen Grasmücken, 
Diſtelfinken Droſſeln), Hänflinge, 

(Stieglitze) Eisvogel, Kiebitz, 
Droſſeln (Sing-⸗, Eulen mit Aus— Kuckuck, 

Miſteldroſſeln oder nahme des Uhu, Lachmöwe, 
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Laubvögel, Rotkehlchen, Waſſeramſeln, 
Lerchen, Rotſchwanzchen, Wendehals, 
Mauerſegler, Schmätzer, Wiedehopf, 
Nachtigall, Schwalben, Zaunfönig, 
Nachtſchwalbe, Spechte, Zeiſige. 
Pieper, Sproſſer, 
Rohrſänger, Turmfalken, 

Da dieſer $ 3 den An- und Verkauf ſowie die 
Einfuhr obiger Vögel verbietet, jo iſt e8 dem Liebhaber 
unmöglich, jolde Vögel zu erwerben und das Halten 
diefer Vögel wird von jelbjt aufhören, ohne es direkt 
zu verbieten. Die jhönften Zeiten des Liebhabers 
einheimischer Edeljänger find nun vorbei, dag, was ev 
noch bejitt, wird ihm wohl niemand vauben können, 
wenn ex dejjen rechtliche Erwerbung nachweiſen kann; 
aber an eine Erneuerung jeines Beſtandes darf er 
nit mehr denken. Ein ſchwacher Dunjt der Be— 

rechtigung, Vögel zu käfigen, ift den Fabrikanten diejer 
neuen Verordnung wohl dabei vorgejchwebt, wenn 
fie eine Eleine Schar Körnerfrefjer zur Köfigung aud) 
fernerhin freigaben. Wie großmütig von ihnen und 
doch welche Demütigung der Liebhaber, bejonders nber 
der Gejangsliebhaber! Nun jollen wir den Schlag 
des Sproſſers, das Lied der 
Amfel und Drofjel, den Sang 
der Grasmücen mit dem Ge- 
zwitſcher der Zeijige und Diltel- 
finfen, mit dem funjtlojen Ge— 
jang des Gimpels und dem 

meijt jtümperhaften Schlag des Edelfinken ver— 
taufchen; als einzige Größe bleibt una noch der 
Bluthänfling. Sollen wir dafür danfen oder da- 
gegen protejtieren? Wird letzteres viel Helfen? Ich 
glaube nicht; bejondersS wenn ich an die koloſſalen 
Erfolge des gemeinfamen Proteſtes der Vereinigung 
der DVogelliebhaber Deutichlands und des bayrijchen 
Vereins an die bayrijche Regierung denfe, jo kommt 
e3 mir vor, als wenn ung die Regierungen nicht 
gerade grün jind infolge unferer graufamen, den je- 
weiligen Landesbejtand der Bogelmelt ſtark bezimierenden 
Liebhaberei. Der heutige Vogelihuß iſt daher haupt- 
jählih der Schub des Vogel3 vor dem Käfig des 
Liebhabers; er ijt ein Kind jener Tierſchutzbewegungen, 
die im Tiere einen gleichberechtigten Genofjen juchen. 

Wichtig für die württembergischen Händler ift S 6. 

86 
1. Für Stubenvögel mit Bejhränfung auf Bud 

finfen, Diftelfinfen (Stieglige), Gimpel (Golle), Hänf— 
linge und Zeifige können die Oberämter außerhalb 
der in 8 3, Abi. 1 des Vogelſchutzgeſetzes (1908) 
beitimmten Schonzeit (1. März bis 1. Dftober) 
gut beleumundeten PBerfonen den An- und Verkauf 
oder die Vermittlung eines jolchen, das Feilbieten, 
die Ein-, Aus= oder Durchfuhr, jowie den Transport 
lebender Vögel zu Sandelszweden für beftimmte 
Zeit, jedoch höchſtens für den Zeitraum zwiſchen 
1. Dftober des einen und Ende Februar bes 
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nächſten Jahres für beitimmte Ortlichkeiten nad) 
Rückſprache mit dem Forſtamt und Einholung 
eines Gutachtens der Zentralftelle für Die Land— 
wirtſchaft in widerruflicher Weiſe geitatten. 
Geſuche um ſolche Ausnahmebewilligungen find bei 
der Ortspolizeibehörbe des Wohn- oder Aufenthaltss 
orte8 anzubringen, die fie mit ihrer, gutächtlichen 
Außerung dem Dberamte vorlegt. Über die Be- 
willigung ift ein — Erlaubnisſchein — aus— 
zujtellen, der den Namen und die Gejtaltsbezeihnung 
des Inhabers, den Anhalt der Bewilligung, ins— 
bejondere die Vogelart, Drtlichkeit und Zettdauer, 
auf die er ſich eritrect, die Bedingungen, unter Denen 
die Ausnahmebemwilligung gemährt wird, jomie das 
Verbot der Überlafjung des Crlaubnisiheins an 
andere Perſonen enthält. 
Die Erlaubnis zum Feilhalten und Verkauf der in 
Abſ. 1 bezeichneten Vögel ift jtetsan die Bedingung 

Wanderdroffel, 

2 nat. Gr. 

(j. ©. 336). 

zu fnüpfen, daß die Vögel nur an Perſonen 

abgegeben werden dürfen, die ihrerjeits 
einen gültigen Erlaubnisjdein vorweijen, 

durch den fie zum Ankauf der Vögel ermächtigt 

find. 

Den Erlaubnisjhein hat der zu feiner Führung Be— 

rechtigte bei Ausübung feiner Befugnifje ſtets bereit 

zu halten und den die Einhaltung der Vogelſchutz— 

beitimmungen überwachenden Beamten oder Bes 

hörden auf Verlangen vorzuzeigen. 

Die Bewilligung einzelner Ausnahmen von den Bes 
fimmungen in 8$ 1—3 des Vogelſchutzgeſetzes (1908) 
und in $3 diejer Verfügung zu wiljenichaftlichen 

oder Lehrzweden, zur Wieberbevölferung mit ein- 
zelnen Vogelarten jowie für Stubenvögel (vgl. 8 5, 
Abſ. 3 des Geſetzes (1908) bleibt, ſoweit jie nicht 
nach Abf. 1 den Oberämtern zukommt, dem Minifte- 

rium des Innern vorbehalten. 

87. 
. Vögel, die nicht zu den das ganze Jahr hindurch 

geſchützten Arten gehören, auf die aber das Vogel— 

ſchutzgeſetz im allgemeinen Anwendung findet, dürfen 

auch außerhalb der in $ 3 Abj. 1 des Vogels 
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ſchutzgeſetzes (1908) oder durch orts- oder bezirks⸗ 
poͤlizeiliche Vorſchrift für fie feſtgeſetzten Schonzelt 
nurmittbeſonderer Ermächtigung des Oberamts 
gefangen und erlegt ſowie gekauft und verkauft 
werden. 

Die nach der neuen württembergiſchen Verord— 
nung nicht das ganze Jahr hindurch geſchützten 
Arten kann ich kurz zuſammenfaſſen, denn es ſind 
wahrlich nicht mehr viele, alſo: Bienenfreſſer, Familie 
der Stare und der Seidenſchwanz; aus der Finken— 
familie find e8 die Gattungen: Kirjchfernbeißer, Grün- 
fink, Girlitz, Rarmingimpel, Hatengimpel, Kreuzſchnäbel 
und Bergfink. Warum dieſe eine Ausnahme machen ſollen, 
während doch Stieglitz, Hänflinge, Zeiſige und Buch— 
finken das ganze Jahr zu ſchützen ſind, iſt mir ein 
großes Rätſel. Sind ſie etwa einfach vergeſſen 
worden? Oder richtet der Girlitz, der Grünfink, der 
Kreuzſchnabel etwa mehr Schaden an als der Gimpel 
und Buchfink uſw. Wahrlich, es iſt nichts voll— 
kommen auf dieſer Welt! 

2. Für die Erteilung der Ermächtigung zum Fangen 
und Erlegen der Vögel, ber eine Rückſprache mit 
dem Forſtamt vorauszugehen hat, gelten die Vor— 
Ihriften in $ 5 Abj. 4 diefer Verfügung entiprechend ; 
der Anz und Verkauf der Vögel tft nur gut beleu- 
mundeten Perſonen unter Ausſtellung eines Erlaub- 
nisſcheins, auf den die Vorfchriften in $ 6 Abf. 
2 und 4 diejer Verfügung ſinngemäß Anwendung 
finden, zu geitatten. 

3. Das Recht, fremde Grundftilde wider den Willen 
des Eigentümers zu betreten, wird durch dieſe Er- 
mäcdtigung nicht erworben. 

Aus $ 7 Ab. 2 ſowie aus S 6 Abſ. 3 geht 
deutlich hervor, daß von jet ab jeder Liebhaber, der 
die nachbezeichneten einheimilchen Vögel wie „Buch— 
finfen, Stieglite, Gimpel, Hänflinge und Zeijige“ 
halten will, andere Arten jind ja vom Gejeb für 
die Haltung ausgejchloffen, zuerjt ein Geſuch bei der 
Drtspolizeibehörde des Wohn- und Aufenthaltsorts 
anzubringen hat, die das Geſuch mit ihrer gutacht- 
lihen Außerung über guten Yeumund uſw. dem Ober- 
amt vorlegt; diejes (das Dberamt) ſtellt dann die 
Bewilligung in Form eines Erlaubnisſcheins aus, 
der den Namen und die Gejtaltsbezeichnung des In— 
baber3, den Inhalt der Bewilligung, insbejondere 
die Vogelart, die Ortlichfeit und Zeitdauer, auf 
die ſie jich erjtreckt, die Bedingungen, unter denen die 
Ausnahmebewilligung gewährt wird jowie dag Verbot 
der Überlaſſung des Erlaubnisſcheins an andere Per— 
jonen enthält. Es iſt alſo eine vecht umjtändliche 
Sade, big der Liebhaber 3. B. ſich einen Zeifig ver- 
ſchafft hat; er muß jebt zuerjt zur ‘Polizei, von da 
zum Dberamt und dann mit jeinem Crlaubnisjchein 
zum Vogelhändler, der ohne Erlaubnisichein in Zu— 
funft feinen Vogel mehr abgeben darf, ja noch mehr, 
der in Zukunft, wie wir gleich) jehen werden, ein 
Berzeichnis anlegen muß, in dem der Ein- und Ab— 
gang genau zu buchen ijt; die Behörde hat aljo jeder- 
zeit die genauelte Kontrolle über den Yiebhaber als 
Erwerber und den Vogelhändler, deſſen Notierungen 
mit den Grwerben des Liebhabers übereinjtimmen 
müſſen. Ich glaube, daß dadurch mandem Lieb— 
haber die Luft an einheimifchen Vögeln bald ver- 
gehen wird; denn der öftere Erwerb der zugelafjenen 
Arten macht den zuftändigen Beamten, die ſowieſo 
wenig Verjtändnis dafür haben, nicht gerade geneigter, 

Sena, Der Vogelfhuk in Württemberg im Jahre 1914, 

im Gegenteil dürften Schifanen nit ausbleiben, um 
den läjtigen Liebhaber vom Halſe zu haben. 

Aus den folgenden Paragraphen kann man er: 
jehen, mie abhängig die Händler jetzt von der Behörde 
find und wie brav fie jein müſſen, um nicht unver- 
mutet in Strafe zu geraten: 

$8. 

1. Wer den Handel mit lebenden Vögeln gewerbs— 
mäßig betreibt, ift verpflichtet, die Polizeibehörben 
zum Zweck der Überwahung der Einhaltung der 
Vogelſchutzbeſtimmungen von feinen Gefhäftsräumen 
Einficht nehmen zu laffen und ihnen auf Anfordern 
die in feinen Befiß befindlichen Vögel und jeine 
Geſchäftsbücher jamt Rechnungen und 
fonjtigen Belegen vorzuzeigen und, jomeit es im 
Anterejje jener Uberwahung nötig ift, Auskunft 
über feine Gejhäftsführung zu erteilen. 

2. Die Drxtspolizeibehörden werben angemiejen, bie 
Gejhäftsbetrtebe der Vogelhändler minbeftens ein 

dur) geeignete 
Beamte oder fonftige mit einem Ausweis zu ver 
mal in jedem Pierteljahr 

fehende Beauftragte unvermuteten Unterfuchungen 
zu unterziehen. 

89. 

1. Bogelhändler, denen der Handel mit Buchfinfen, 
Diitelfinfen, Gimpeln, Hänflingen 
nad $ 6 Abj. 1 diefer Verfügung geflattet ift, haben 
über die Erwerbung und Veräußerung von Vögeln 
diefer Arten ein mit fortlaufenden Seiten verjehenes 
Berzeihnis nad dem Mufter in der Anlage dieſer 
Verfügung zu führen. Das Verzeichnis iſt, wenn 
mit mehr als einer der genannten Vogelarten 
gehandelt wird, für jede Wogelart beſonders anzu— 
legen. Die Ermwerbungen find jofort nad dem 
Empfang, die Veräußerungen fofort nad) der Über- 
gabe oder Abfendung an den neuen Erwerber unter 
Angabe des Datums, der Zahl der erworbenen oder 
veräußerten Vögel, des Namens und Wohnorts bes 
bisherigen Beſitzers oder neuen Erwerbers jowie 
unter Bezeichnung des von Ichterem vorgemiejenen 
Erlaubnisfheins (vgl. $ 6 Abf. 3 dieſer Verfügung) 
einzutragen; in der Spalte für Bemerkungen ijt die 
Zahl der verendeten oder jonjt abgängig gewordenen 
Vögel anzugeben. Der Überfichtlichfeit halber jollen 
die an einem Tage vorfommenden Erwerbungen 
und Veräußerungen nebeneinander in eine Duerjpalte 
eingetragen werden. Die Querjpalten können nad) 
Bedarf breiter als im Mufter angelegt werben. 

2. Die VBerzeichniffe find drei Jahre lang nad) der 
legten Eintragung aufzubewahren. 

Anlage (F 9. 

Verzeichnis. 

Erlaubnisſchein d. K. Oberamts 

(3. B.) Reutlingen. 
Gültig bis 28. Februar 1915. 

Bogelart: 

(3. B.) Diſielfinken. 

Erwerbung Veräußerung Bemerkungen 

Sn Name und Name und ng Insbeſondere 
— Zahl Wohnort d. Zahl Wohnort a) ausſtellen- HZahl der ab⸗ 

——— bisherigen des neuen | des u gängigen 
Beſitzers Erwerbers |), gültigbis? Vögel 

Ta] STR DE ern TE 

3. Nov. | 40 M.NinA.]| 1 |B.R. in F. a) Reutlingen 
1914 b)28. 2. 1915 

2 9.P.in®D.a) Tübingen 
b) 30.11.1914 

2 E. T. in K. a) Nürtingen 
\b)31.12.1914 

6 Nov. 1 M.S. in L. a) Herrenberg 2 
1914 b)31. 1. 1915 

Nr. 42 

oder Zeifigen 
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Die übrigen Paragraphen find weniger michtig 
für den Liebhaber und den Händler, da fie nur von 

‚der Tötung jhädlicher Vögel wie Naben, Häher ujm. 
ſowie von Strafen für Zumiderhandlungen gegen 
diefe Verfügung handeln. 

Bogelleden einft und jeßt im Chemnihtale. 
Bon Hermann Unger. 

(Schluß.) (Nahdrud verboten.) 

Ei Steinadler wurde im Jahre 1856 hier auf 
Mohsdorfer Flur lebend gefangen. Und das ging 

jo zu: Anfang Oftober geht ein Schuhmachermeijter 
Dietrich zu feinem in Mohsdorf wohnenden Bruder 
zum Kirchweihfeſte. Zwiſchen Mohsdorf und Taura 
führt fein Weg durch ein Gebüſch. Plötzlich macht 
fein ihn begleitendes Hündchen 
einen argen Yärm, indem «3 
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Käfig bauen und jtellte den Vogel in Schulen und 
Jahrmärkten zur Schau. Bei diejer Gelegenheit er- 
zählte der mit dem Herumziehen mit dem Vogel be- 
traute Mann mir einjtmalg, es jei ihm bei Über— 
nahme des Vogels im bezug auf Berpflegung des 
Adler3 gejagt worden, daß der Vogel Fein Wajler- 
bedürfnis habe. Jedoch nachdem er ihn über ein 
Jahr in Pflege gehabt, jei während der Schauftellung 
auf einem Jahrmarkte plößlich ein großer Gemitter- 
guß niedergegangen, und er habe dabei die über- 
rajchende Beobachtung gemacht, daß der Vogel gierig 
die vom Käfigdache herabfallenden Negentropfen auf- 
gefangen habe. Er jagtemir, daß er von diefem Tage ab 
regelmäßig dem Vogel auch Trinkwaſſer gegeben, dag 
er au, allerdings nur mäßig, aufgenommen habe. 

Zur SHperberfrage. 
heftig in einen dichten Bujch hin— Bon Eugen Kamwelin. 
einfährtt. Der Meijter ruft 
feinen Hund zurück. Diejer rajt 
jedoh aufs neue ins Gebüjch, 

— 
— (Schluß.) Nachdruck verboten.) 

Sr im März beginnt bie 
Paarung der Sperber. Be- 

kommt jedoch winſelnd zurüc, ;|H jonders an jonnigen Frühlings— 
und der Schuhmacher fieht, daß | 
dem Hunde ein Ohr zerrijjen 
iſt. Voller Verwunderung geht 

tagen kreiſen jie paarmweile, das 
Männden meiltens höher als 
das Weibchen, über den Ge- 
filden, in der Nähe derer der er auf den Busch zu umd ſieht — 

einen großen jchwarzen Vogel, : 
der im dichten Gebüſch ſich 
 verfangen bat. Der Meijter 

Horjt erbaut fein jol. Das 
Männchen ſchwingt jich jpielend 
in die Höhe, fällt dann zum 
Weibchen, welches faſt ohne langt zu, in der Weije, al3 ob | 

er eine Gans an den lügen | 
heben wollte, und zerrt den 
Vogel heraus. Im Augenblic 
bat ihn aber auch der Adler 

Flügelſchlag ſchwebt, wieder 
herab uſw. Dieſes Luftſpiel iſt 
in der Regel ganz lautlos. Nach 
einiger Zeit, der Gaukelei müde, 

ſchon die Krallen in die Wade 70 
gejchlagen und hält feſt. Wie [ ans 
er erzählte, bejinnt er jich in 
feiner Not darauf, dak ihm 
einjt ein alter Jäger gejagt, jeden 
Raubvogel könne man zum Dffnen 
der Fänge bringen, wenn man 
die Innenſeite des Fußes durch 
Kitzeln reize. Durch Diele 
Manipulation habe der Vogel dann ſeine Krallen 
aus der Wade gezogen. Mit Mühe entledigt er 
ſich nun ſeines Rockes, ſchlägt ihn um den Vogel 
und ſchafft ihn mit Anſtrengung zu ſeinem noch 
eine halbe Stunde entfernt wohnenden Bruder. 
Hier machte man einen Lattenverſchlag an ein 
Kammerfenjter und feste den Vogel in die Kammer. 
Aus Unkenntnis warf man dem Vogel nun gefochte 
Kartoffeln, Brot und Körner als Nahrung vor, die 
der Vogel natürlich unberührt ließ. Da aud am 
anderen Tag diejes unpafjende Futter nicht angenommen 

wurde, machte ein Bekannter den Vorſchlag, doch 
nah Burgjtädt, zu einem befannten vogelfundigen 
Kaufmann zu ſchicken. Diejer Burgjtädter Vogel— 

liebhaber machte ſich auch gleich mit auf den Weg 
und gab den guten Leuten Aufſchluß, dal; der Vogel 
ein Steinabdler jei, der nur vohes Fleiſch freſſe. Das 
eilends herbeigejchaffte Fleiſch ſowie tote Tauben und 
Sperlinge verzehrte der ausgehungerte Vogel mit 
Gier. Der Mann lieg ihm einen fahrbaren großen 

2 Angehängter Badenapf. 

5 Futterfaften. 

Pragifinkenzumtkäfig (j. S. 335 unter Kl. Mitteilungen). 

3 In der Hinterwand angebrachte Niftlöcher. 
4 Doppeltür, nad) oben jchlagend. 

Draht gearbeitet und an Draht hängend, wodurch das 
Anhängen der Badenäpfe ermöglicht wird. 

& ſchießen jie in den Wald, und 
in demjelben juchen jie einen 
recht dichten, mit gejchlojfenem 
Gebüſch und Unterholz beitan- 
denen Ort. Der Horit wird 
mit bejonderer Vorliebe auf 
Nadelholzbäumen, wenn jolde 
vorhanden, erbaut, wenn nicht, 
jo auch auf einem Gabelzweig 

oder einem ftarken Seitenajt einer anderen Baum: 
art. Oft fteht er ganz niedrig, auf der Hälfte 
der ganzen Baumhöhe, und jtarkes, dichtes Stangen: 
holz wird älterem Walde bevorzugt. Wenn er auch) 
manchmal höher erbaut wird, jo doch niemals in den 
Baummipfel, ıwie e8 die Kleinen Falken tun, jondern er 
muß von oben ganz mit Zweigen gebect und unfichtbar 
fein. Alte Krähennejter werden auch mandmal be- 
wohnt, aber nur, wenn jie den genannten Forderungen 
entiprechen. 

In dieſes Neſt legt das Weibchen 5—7 Eier 
und bebrütet jie fait ausſchließlich allein. Ich wenigitens 
babe nie das Männchen vom Nejte abjtreichen gejehen. 
Die Eier find von ſehr rundlicher Form, weiß mit 
bläulich-grünlidem Widerjchein und dicht mit großen 
und fleinen braumen Kleckſen bejonders am jtumpfen 
Ende bedeckt. Diefe Bejudelung, denn Zeichnung 
kann ich fie nicht nennen, it ſehr verjchieden, und in 
einem und demfjelben Gelege findet man oft fait ganz 
ungefledte und au ganz bunte Gier. Das Männ- 

Sie ift ganz aus 
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hen verforgt mit großem Eifer daß brütende Weib- 
hen mit Speife, welche es, jo wie jpäter den Jungen 

beide Eltern, aus ziemlicher Ferne vaubt und nie ge- 
vade durch die offene Gegend gegen ihren Horſt zu— 
trägt, ſondern mehrere Hundert Schritte von ihm ent- 
fernt in den Wald fällt, um unter deſſen Schutz ſich 
ihm zu nähern. Obmohl man darin eine große Vor— 
fiht zum Verbergen der Nijtftelle jehen könnte, fo 
hört man, als unerklärlichen Widerſpruch, nirgends jo 
häufig die lauten Stimmen der Alten und der halb- 
erwachlenen Jungen als beim Horſt. Alle vorbei- 
fliegenden anderen Naubvögel und Rabenvögel werden 
mit Tapferkeit aus deſſen Nähe verjagt. 

Ganz unbegreiflich ift eg mir, wie bei der unge— 
heuren Naubgier des Sperbers ganz in der Nähe jeines 
Horftes Eleine Vögel, die ihm doc) leckere Beute dar— 
ftellen, auch Gelegenheit zum Niften finden, ohne vom 
Näuber geftört (ic) kann nicht über mic gewinnen, 
„bemerkt“ zu jagen) zu werden? Und doc fand ich 
mehrmals Nefter von Buchfinken, Grasmüden, Gold- 
ammern, Piepern u. a. rings um das gefährliche 
Strauchdiebneft. Wenn man aud) zugeben wollte, 
daß die Neſter jelbjt dem jcharfen Auge des Sperbers 
entgingen, was doch jehr ſeltſam wäre, jo müßten 
doch die an- und abfliegenden Alten jeine Aufmerkſam— 
feit auf ſich ziehen und ihm ſogleich zur Beute fallen. 

Die abgeflogenen Jungen werden jehr früh von 
ihren Eltern verlafjen und zerſtreuen ſich in die nächſte 
Umgegend, wo fie noch lange mit hungrigem Gejchrei 
nad ihnen ſuchen. Wie die nod jo unerfahrenen, 
jungen Sperber während diejer Zeit ſich durchbringen, 
ohne vor Hunger und Entbehrung umzufommen, iſt 
mir unbegreiflih! Viele von ihnen fallen den 
Sonntagsjägern zum Opfer wegen ihrer Dreiftigteit, 
fich nahe anzufommen Gelegenheit gebend und durch 
ihr durchdringendes, quiefendes Gejchrei auf ſich ſchon 
von weitem die Aufmerfjamfeit diejer unermüdlichen 
Schützen leitend. 

Einjt fing ic) mit bloßen Händen einen jungen, 
aber jhon ganz ausgewachjenen Sperber, welcher 
fi) einer flüchtenden Schar Sperlinge nachſtürzte 
und ſich jo in einem Stachelbeerſtrauch vermicelt 
hatte, daß er nicht mehr heraus Fonnte. Bei näherer 
Belihtigung ergab es ji, daß der Vogel jo ab- 
gemagert und ermattet war, daß er nicht mehr fliegen 
konnte und am anderen Tage, ungeachtet der dar— 
gebotenen Speije, verendete. Manche Sperber werden 
auch von jungen, unerfahrenen Hühnerhabichten weg— 
gefangen und ohne Umſtände verzehrt. 

Bei den Zuftänden, in welchen in hiefiger Gegend 
noch das Kulturland jomwie die ſich ſelbſt überlafjene 
Wildnis ſteht, kann wohl vom Nugen des Sperbers 
nicht viel Gutes gejagt werden. Mäuſe vertilgt er 
nur ausnahmsweiſe und nur im Winter, wo er jie 
nur zufällig, wenn er über eine Schnee-Ebene ſtreicht 
oder in irgend einem Gebäude, auf Vögel lauernd, 
fit, zu Geficht befommt, wenn eines diejer Tierchen 
von Loch zu Loch ſchlüpft. Im Winter geht ev aud) 
den läftigen Spaten hart zu Leibe, aber dieſe jeine 
nützliche Tätigkeit könnte leicht entbehrt werden: auf 
einem richtig angelegten Herde, mo die Sperlinge ſich 
in Hunderten zu dichten Haufen verjammeln, kann 
ein einziger guter Schuß mit feinem Hagel dieje mehr 
aufräumen, al3 der Sperber im ganzen Jahr tun 

Kawelin, Zur Sperberfrage, — Kleine Mittetlungen. 

würde, Den Schaden aber, den er zwijchen den 
übrigen Fleinen Vögeln, unferen nüßlichiten und an 
genehmjten Lieblingen verurfacht, ift unſchätzbar! 

SH habe nie erwachjene Elftern und Häher vom 
Sperber jchlagen gejehen. Dieje beiden unftreitig 
jehr ſchädlichen Vogelarten jind leider jelbjt jo gut 
bewaffnete Gejellen, daß jie nicht leicht von einem 
Raubvogel von der Macht eines Sperber über 
mältigt werden fönnten. Sch jah öfter, wie Eltern 
in berjelben Baumfrone mit einem Sperber jaßen, 
ihn. unaufhörlih neckten und fchlieglich zur Flucht 
braten, ohne daß derjelbe die geringjte Abjicht ger 
zeigt hätte, den langweiligen Necker zu überfallen. 
Mehrere Elftern beifammen Fönnen den Sperber jo- 
gar feinen Raub abjagen. J 

Die Häher ſind noch beſſer bewaffnete Strolche 
als die Elſtern. Ich bin der Meinung, daß, wenn 
jo etwas vorfommt, e3 nur ausnahmsweiſe gejchieht 
und einerjeit3 noch junge Vögel, einem außerordentlih 
ſtarken Exemplare, die es doc) oft unter den Naub- 
vögeln gibt, einem Sperberweibchen zum Opfer ge 
fallen jind. US Gegenſtück traf ich öfter ungewöhn— 
lich Eleine, jehr intenjiv gefärbte und gezeichnete Erem> 
plare de3 Sperber3 an, die zu bedenfen geben, ob ea 
nicht eine bejondere Abart diejes Raubvogels gäbe? 

Obwohl in Rußland, hauptſächlich im jüdlichen 
Steppenlande, der Sperber oft zur Wachteljagd ab- 
gerichtet wird und einen beherzten Beizuogel geben 
ſoll (moher fein ruſſiſcher Name: Perepeliatrif, von 
MBerepel-Wachtel), jo wiederhole ich, daß er in hiefigee 
Gegend zu den ſchädlichſten Räubern gerechnet 
werden darf und überall Verfolgung und Vertilgung 
verdient. Die Zahl iſt noch jo ungeheuer groß, daß 4 
noch lange Zeit von einem Ausrotten diejer Vogelart 
feine Nede jein kann. Bei uns iſt er einer der gee 
meinjten und häufigjten Raubvögel. Wenn man ihn 
aber ungeltört jchalten und walten läßt, jo fann er 
viele nüßliche Kleine Vögel zum gänzlichen Verſchwinden 
aus unjerer Bogelfauna bringen. 

| 

— 

Kleine Mitteilungen. J 
Überwinterung ausländiſcher Vögel im Freien. Zu— 

nächſt erwähne ich, daß ich ſchon ſeit langen Jahren meine 
Vögel von Aug. Fockelmann, Hamburg-Großborſtel, beziehe. 
Wenn ich fie auch etwas Höher bezahlen muß, jo habe ich doch 
die Gewähr, daß ich dort ſtets gejunde, fräftige und gut befieberk 
Vögel erhalte, jo daß ich von vornherein bejtimmt mit verhältnise 
mäßig geringen Verluften rechne. So habe ich ſchon jeit 
Jahren Nögel im Beſitz, die ziemlich fiher alljährlich bei mir 
niften und miv durch Zahmheit und Mumterfeit täglich dem 
Beweis tadellofer Gefundheit liefern. Allerdings muß ich betreffs 
Haltung der Tiere wohl bejonders viel Glück haben, Wie 
manches krankes Vögelchen ift mir ſchon ins Haus gebracht, 
welches nad) Furzer Zeit wieder gejundete. Selbſt die armen 
Geſchöpfe, die man auf den Märkten durch Ausſpielen gewinnen 
Tann (fett Jahresfriſt glücklicherweife im Dldenburgijchen ver— 
boten), find oft bei mir wieder volljtändig hergeitellt, trotzdem 
ih faum Hoffnung hatte, ſie am Leben zu halten. Mein 
Sehetmnis ift nur Ruhe, nicht zu kalt, aber auch nicht zu 
warn halten, abgefochtes Waljer zum Trinken. Damit habe 
ich manches Tier wieder gejund bekommen. Betreffs ber über⸗ > 
winterung im Freien kann ich mitteilen, daß meine Wellen⸗ 
fittiche, Grauköpfchen, Roſellas, Nymphen, Singſittiche und 
Gebirgsloris, 36 an der Zahl, mir feine Sorgen machten, da 
ich ihnen früher in der Vogelftube ſchon öfter einen Schneeball 
oder ein Stüd Eis gab, an dem fie ſtets gern knabberten, 
troßdem Wafjer vorhanden war. Diejen Winter hielten fie 

pr 
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ſich ſogar nachts oft im Außenraum auf, ob es fror oder ſchneite. 
Mein Beltand an Täubchen und Finken nebſt Webern zählt 

72 Köpfe und beiteht aus Balmtäubchen, Sperber, Schuppen, 
Roſt⸗ und Sperlingstäubchen, Band-, Tiger-, Zebra-, Schmetter- 

lingsfinfen, Möwchen, Orangebäckchen, Schönbürzel, Eljterchen 
(große und Eleine), Aftrilden, Napoleonswebern, Drange-, Eleinen 
Feuerwebern, Blutfchnabelwebern, PBaradieswitwen und einem 
Paar Schopfwadteln. Ihr Futter befteht aus weißer und 
bunter Hirſe, Glanz, Hanf und Hafer, daneben gebe ic) täglich 
einen Eßlöffel vol Musfa und einen voll trodener Ameilen- 
eier. Mittags gebe ich im Außenraum eine Handvoll Mehl- 

würmer, die mit Begierde genommen werden. Die Vögel kennen 
ihre Mehlwurmzeit jo genau, daß ich die Uhr danach ftellen 
fönnte, bei Froftwetter erhalten fie durch Dllicht gewärmtes 
Trinfwafler. Meine Webervögel find ſeit Mat und Juni 
vorigen Jahres fait alle noh in Pracht. Das Bild hätten 
fie jehen jollen, wie die Vögel fih die Würmer aus dem 
Schnee ſuchten, es war fo reizend, daß ich oft der Verſuchung 
nicht wiberjtehen Fonnte, noch eine Portion Mehlwirmer zu 

opfern, troßdem es doch ein recht teures Futter war. Faſt 
ſchien e8 mir, als ob Schneefall den Fleinen Vögelchen ein 
bejonderes Vergnügen war. Bejonders ein paar Schmeiter- 
lingsfinfen jegten ſich gern in ein Körbchen und ließen fich 
einfchneien, dann flogen fie mit Gefang hoch, daß der Schnee 
nur fo fiob. Es ſchien gerade diejes Spiel die Vögelchen jehr 
zu amüfieren. Troß 8 Grad Kälte und Schnee waren bie 
gejamten Prachtfinken und Täubchen jhon bei Morgengrauen 
im Vorraum und juchten ihr Nachtquartier nur nachts auf. 
Bis Heute find alle wohl und munter, einige Pärchen wie 
Zebra-, Bandfinfen und gr. Eliterhen haben wieder Eier, 
und denfe ich ebenjo Erfolg damit zu haben, wie mit Schmetter- 
lingsfinfen, die Mitte Januar aus ihren warmen Neſt ause 
flogen und jeitdem fich ſtets draußen aufhalten. Die Be— 
wohner meiner dritten Voliere, PViltortatauben, Goldfajanen, 
Schhopftauben und Kardinäle, waren verhältnismäßig noch 
ſchlechter daran wie die Papageien und Finken. Ihnen fteht 
nur eine 6 Quadratmeter große offene, außen mit Pappe be= 
nagelte Bude zur Verfügung, an die ſich eim verbedter Vor— 
raum und daran ein 12 qm großer Auslauf anjchliekt. Den 

“ Fußboden der Bude habe ich did mit Heu bemworfen, doch jiken 
die großen Tauben lieber auf einem dien Ajt, während bie 
übrigen Tiere überhaupt nicht in den Schugraum gingen und 
ſich ruhig einjchneien ließen. Das Futter wird nur troden 
gegeben, bejonders Gerſte, Mais, Hafer, Hirfe, Glanz, Buch: 
weizen und Yuttererbjen, jo daß jedes Tier das ihm Zujagende 
herausfinden fann. Wenn aud die Haltung und Wartung 
jo vieler Vögel eine große Laft ift und ich dadurch fo gebunden 
bin, daß ich nicht einmal einige Tage verreifen kann, jo fann 
ih doch jagen, daß ih nur mit ſchwerem Herzen mich von 
den Tieren trennen wiirde, wenn etwa bejondere Umſtände es 
erforbderten. Als ich vor Jahren einmal durch ſchwere Vers 
luſte an Tieren die Vogelhaltung aus Arger aufgeben wollte, 
fagte mir ein alter Vogelzüchter: „Tun Sie das nicht, der 
Verdruß verfliegt wieder, und geben Sie heute ihre Tiere fort, 
fo haben Sie ſicher in einem Jahre die doppelte Anzahl wieder, 
weil unter allen Laftern, die der Menſch haben kann, die 
Bogelhaltung das jehwerfie iſt und ſich gar nicht abgewöhnen 
laßt.“ Ich glaube, der Herr hatte recht. Außerdem ijt auch 
meine Familie für diefe Liebhaberei verantwortlich, da fie bei 
uns chroniſch iſt. Ebd. Spille, Oldenburg. 

Der Graufopfammer — Emberiza stewarti Blyth 
wurde von J. Götz, Neuulm, zum erfienmal anfangs Diejes 
Monats eingeführt. Der Ammer ift ein ſehr jchöner Vogel. 
Sn feinem Benehmen untericheidet er ſich kaum von anderen 
Ammern. Seine Heimat iſt Kajchmir, wo er ein häufiger 
Bemwöhner der Felder ijt, welche in der Nähe der Berge liegen, 
das nordweſtliche Himalajagebiet, Turfeftan und Afgbaniftan. 
Er brütet im Mat und Juni in Höhen von 1700—2300 m. 
Das Neft iſt ammerartig aus Gras- und Wurzelfafern gebaut 
und fteht im Gebüfch nahe dem Erdboden. Das Gelege be— 
fieht aus 4—5 Eiern, die auf trübmweigem Grunde mit vot- 
braunen, ſchwarzen und veilchenfarbenen Punkten und Strichen 
ziemlich dicht bejegt find (20><15 mm). Gefiederfärbung: 
Männchen, Oberkopf bis auf den Naden jehr hell weihlichgrau, 
Kopfjeiten reiner weiß; Zügel, breiter Augenbrauenfireif, Kinn, 
Kehle, ein unten die Ohrgegend begrenzender Streif ſchwarz; 
Kropfgegend, Bıuft-, Bauchmitte rahmweiß; ein an den Seiten 
breites, in der Mitte ſchmaleres Brufiband rofibraun; bie 
feitlichen Federn haben weißliche Spiten; Unterſchwanzdecken 
rahmweiß, Schaft und Febergrund rotbraun; übrige Oberjeite 
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braunrot, Rückenfedern mit ſchwärzlicher Mitte und fahlbräun— 
lichen Säumen; Flügelfedern dunkelbraun, heller braun geſäumt; 
Unterflügeldecken, Achſelfedern weißlich; Schwanzfedern ſchwarz— 
braun, das äußerſte Paar weiß, nur am Grunde und der 
Schaft ſchwarzbraun, nächſtes Paar mit weißer Spitzenhälfte 
der Innenfahne; Auge rotbraun, Schnabel hornſchwarz, unten 
heller; Füße hellhornbraun; Lg. 190, FI. 80—84, Schwanz 
73 mm. Weibchen, Oberkopf graubraun, ſchwarz geitreift; 
Streifen des Rückens breiter, Oberjhwanzdeden ſchwarz ge- 
ſtreift; Unterſeiten rahmweiß, an ber Seite dunfel gejtreift, an 
den Bruftjeiten rotbräunlid. Am frifchen Gefieder nach der 
Mauſer alle Federn mit graubräunlicher Kante. 

Altes Bücherregal als Zühtungstäfig für Pradt- 
finfen (ſ. ©. 333). Die vier Abteilungen des Bücherregals 
ind zu vier Vogelfäfigen eingerichtet. Die einzelnen Abteilungen 
ind etwa 40 em hoch, 30 cm tief und etwa 90 em breit. 
In der Rückwand wurden in jeder Ede vieredige Köcher (3) 
eingefchnitten, um dahinter Niftkafige aufzuhängen. Die Nift- 
fäftchen werden von außen mit Hafen angehängt, fie find zur 
Kontrolle der Nejter bequem abzunehmen und anzuhängen, 
haben außerdem noch einige Durch ein Tuch verhangene Löcher, 
welche einen Einblick geftatten. Die Konjtruftion der Vorder— 
wand iſt aus der Abbildung erfichtlih. Die Öffnung in ber 
Mitte wird duch eine Doppeltür, welche ganz aus Draht ge- 
fertigt tit, verjchlofjen. Die beiden Flügel jind oben Elappen- 
artig befefligt. Es wird dadurch in bequemer Weife das An— 
hängen der befannten Babehäuschen vor der einen Tür er- 
möglicht (j. die Abb.). Die Futterfälten (5) find aus Holz 
gefertigt und mit Hülfenfänger verjehen. 

Büder und 
Beitfdriften. 

Ornithologiihe Monatsihrift. Herz 
ausgegeben vom deutjchen Verein 
zum Schuße der Vogelwelt. Magde- 

burg, Creutzſche Verlagsbuchhandlung. Max Kretſch- 
maun. 1914. XXXIX. Jahrgang. Nr. 10. 

Inhalt: Rudolf Hermann: Die Nachtigall. — W. 
Hennemann: Beobachtungen über die Ankunft der Turm— 
ſchwalbe und des Gartenroti—hwanzes im Sauerlande im Jahre 

1914. — Guftav Thtenemann: Eine Vermehrung der Vögel. 

Früher Abzug. — Ewald Puhlmann: Einige Ankunftsdaten 

für Berlin und nähere Umgebung von dem Jahre 1913 und 

einigen Vorjahren. — Karl Berger: Vom Vogelichnabel. — 

Ewald Puhlmann: Das Sic:totslegen-lajjen von Vögeln. — 

Kleine Mitteilungen: Anpafjjuugsfähigteit der Haubenlerche. 

Ein papteınes Buchfinkenneſt. Der Streit um die Beute 

zwiſchen Bieper und Sperber. Schwimmende Taube. — Aus 

Tageszeitungen. — Literaturüberſicht. 

Zoologiiher Beobachter (Der Zoologiihe Garten), Zeit: 

ſchrift für Biologie, Pflege und Zucht der Tiere. 1914, 

LV. Jahrgang. Nr. 8. Mahlau & Waldſchmidt, 

Frankfurt a. M. 

Anhalt: M. Merk-Buchberg, Schlierſee Zwei jeltene 

Wintergäfte. Anregung zur Beobachtung des Vorkommens vom 

Rauchfußbuſſard — Archibuteo lagopus Brünn und vom 

Sapplandsfau; — Syrnium lapponieum Sp. — Ab. Anders, 

Heliopolis: Neues aus dem zoologijchen Garten in Gizeh bei 

Kairo. Neben anderem erwähnt ber Verfafjer zwei im Garten 

vorhandene Stücke des außerordentlich ſeltenen Schuhſchnabels 

(Balaeniceps rex.), ben Fleckenuhu (Bubo einarescons), drei 

Formen von Trappen aus Südaäfrika (Otis arabs, ‚denhami 

senegalensis), bes weißhalfigen Geiers (Vultur oceipitalis). — 

Dr. Knottnerus-Meyer: Aus dem zoologijchen Garten in Non. 

— Lugwig Zukowsti; Über einige feltene und foftbare Tiere 

in Hagenbeds Tierparf. — Dr. Friedrich Knauer: Neue Ex⸗ 

gebniffe des Ningeerperiments. — Dr. R. Szalay: Weiße 

Büffel. — Kleine Mitteilungen. — Literatur. 

Bom Bogelmarkt. 
Bon feltener auf den Bogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten : 

H. Bibrad, Ajgerslebena. H., Fernjprecher 497: Farben⸗ 

und Gejangsfanarien (gelb, grün, orange). 
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Guido Findeis, Kgl. Bulg. Hoflieferant, Wien I, 
Mollzeile 25: Steinzötel, Seidenſchwanz, Kappenammer, 
weike VBohlen. 

8, Günther, M Gladbach, Moſelſtraße 35: Hecken— 
braunelle 

Krolopp & Gampe, Cartonagen- und Etuifabrik, 
Kre Nordböhmen: 1 Seidenſchwanz-, 1 Haken— 

pel-, 1 Weißbindenkreuzſchnabelmännchen. 
Ur te Nörten bet Göttingen: Goldſtirnblattvogel. 

yhann Rohracher in Lienz, Tirol: 4 reinweiße Dohlen, 
3 Kolfvaben, 3 Steinrötel. 

Seegers, Frankfurt a M., Schweizer Straße 47: 
Orpheusgrasmüde. 

. Wendenburg, Wilhelmshaven, Adalbertjtr. 20: 
2,0 Zeilig >< Kanartenbaftarde 1913. 

9 Widel, Thorn 3: Baftardfanarten. 

Aus den Vereinen. 

„Aegintha“, Verein der Bogelfreunde zu Berlin, 
Nächſte Vereinsfikung am Donnerstag, den 15. Dftober, abends 
8%, Uhr, im DVereinslofal, Stralauer Straße 3. 
vege Beteiligung wird gebeten. 

Der Vorftand. 
J. U: K. Duberowsky, I. Schriftführer, Berlin-Friedenau, 

Bornſtraße 21. 

Um recht 

Herrn A. H., Graz. Man 
ſoll ſich nicht mit der Ein— 
gewöhnung von Wildfängen bes 
faſſen, wenn man davon nichts 

Wenn man ſieht, daß ſo kleine Vögel, wie die ge— veriteht. 
nannten, das gebotene Futter nicht annehmen und man auch 
der in diejem Falle ſehr Ichiwierigen Manipulation des Stopfens 
unfundtg tft, jo hat man die Pflicht, die Ttere fofort wieder 
in Freiheit zu feßen. — Die Unterweifung für Cingewöhnung 
der genannten Art bedarf für einen Unfundigen jo mwettgehender 
Auseinanderjfebungen, daß fie an diefer Stelle nicht gegeben 
werben kann. Ausführlich ift fie in „Einheimiſche Stuben=- 
vögel“ (Handbuch IT) von Dr. K. Ruf gejhildert. 

Herrn M. J., Woltſchach (öfter. Küftenland). Es gibt 
feine aus- oder inländifchen Sänger, welche den Gejang der 
Nachtigall oder einer Grasmüde „vollfommen“ erlernen und 
naturgetreu vortragen, jo daß der Hörer, ohne den Vogel zu 
fehen, nicht wüßte, daß der Gefang, der auch in der Tonſtärke 
dem der Nachtigall bzw. einer Grasmücke gleihfommen follte, 
nicht von einer Nachtigall oder einer Grasmücke hervorgebracht 
wird. Die gewünſchte Bejchreibung ſolchen Vogels fann dem= 
nach nicht gegeben werben. 

Herrn 9. P. in H. 1. Als Getränk ift den Möwchen 
dünner erwärmter Haferfchleim zu bieten, und zwar 4—5 ınal 
täglih. Wenn die Vögel getrunten haben, jedenfalls vor dem 
Erkalten it das Getränk zu entfernen. Ferner wird das 
Sinatmen warmer feuchter Luft zwecdienlich ſein. Um dieſe 
zu erzeugen, jtellt man den Käfig an den erwärmten Ofen 
oder an den Herd, um ben Käfig werben Blattpflanzen gejtellt 
und dieje Häufig vermittels eines Zerſtäubers mit lauem Waffer 
benetzt. Das Halten der beiden Vögel in hoher Wärme tft 
zu empfehlen. Verklebte Najenlöcher werden vorfichtig mit 
lauem Salzwajjer vermittels einer Federſahne oder eines 
Wattebaufches gereinigt. Dünnes Beftreichen der Nafenlöcher 
und ihre Umgebung mit erwärmtem DI tut gute Dienjte. Von 
Sümereien follte weiße Hirſe, Senegalhirfe und Spitfamen 
gereicht werden. Das genügt vorläufig. 2., 3. Das Buch 
„Die Prachtfinken“ von Dr. Karl Ruf. 4. Die Unterfheidung 
der Webervögelweibchen iſt bet manchen Arten ſchwierig. Von 
fleineren Büchern eignet ji) am meilten „Die Weberpögel und 
Widafinfen” von Dr. Karl Ruß. 5. Klempnerlot fann zum 
Löten von blechernen Waſſer- oder Futtergefäßen ohne Gefahr 
für die Vögel verwendet werden. Nach dem Löten ijt aber 
ſorgfältiges Scheuern und Neinigen der Gefäße notwendig. 

Vom Vogelmarkt. — Aus den Vereinen. — Redaktionsbriefkaſten. Nr. 42 

6. Ich erinnere mich nicht, einen derartigen Auffag in früheren 
Jahrgängen gelefen zu haben. Seit 1900 tjt eine derartige 
Arbeit nicht in der „Gef. Welt“ veröffentlicht. : 

Hein J. G, Neuulm. Der Vogel ift der Graufopf 
ammer — Emberiza stewarti Blyth. B 

Herin Stadtarchitelt P., Düffeldorf. 
erhalten. 

Heren P. M., Göttingen. Die Spottbroffel war ein 
Weibhen. Sie ift infolge der befannten Stoffwechſelkrankheit 
der Vögel in Verbindung mit Abzehrung eingegangen. Der 
Eintritt der Maufer hat das Eingehen des ſchon geſchwächten 
Vogels bejchleunigt. Die Ameijenpuppen find von guter 
Qualität. Mitteilungen über den Geſang der Damadrofje 
find jehr willfommen. 

Herrn W. K., Schwedt a. D. Der PVerfaffer genannt 
Arbeit wohnt in Hamburg 30, Gärtnerfiraße 52. } 

Fräulein H. M., Stuttgart. Arbeiten über heimiſche 
Vögel, fofern fie als Stubenvögel in Betracht fommen, fin! 
ſtets willtommen. Die Annahme folder Arbeiten zur Ver— 
öffentlihung im der „Gef. Welt“ muß im jedem all ber 
Schriftleitung vorbehalten bleiben. 

Herrn M. 3, Schwerin i. M. Der Graupapaget 
leidet an einer Krankheit, die ähnlich wie „Windgefhmulft“ 
auftritt und „Beutelmafjerfucht” genannt wird. Ihr Auftreten 
hängt mit der Ernährung und Verdauung des Vogels zufammen, 
Geringe Gaben gereinigter Salzjaure im Trinkwaſſer (1:50) 
werben vermutlich Abhilfe ſchaffen; gleichzeitig ift die Verab— 
reihung von Dampfbädern an jedem zweiten Tag zu empfehlen. 
Bon dem dargereichten Futter werden Sonnenblumenferne 
bejjer fortgelajjen, nur ein Teil Hanf gereicht und die einges 
weichte, wieder ausgedrückte Semmel durch halbgargefochten 
Reis erjekt. e 

Herren 2. M., Hamburg. Die Wanderdroffel (ſ. Abb. 
©. 331) hat folgende Färbung: Männchen, Kopf jchwarz; 
Augenlid meiß; oberhalb des Zügels ein weißer Streif; Kinn 
weiß, Kehle ſchwarz und weiß geftreift; Federn des Halſes 
ſchwarz mit mausgrauen Säumen; übrige Oberfeite bräunlich 
ſchiefergrau, die des Oberrückens meilt mit ſchwarzer Feder— 
mitte; übrige Unterfeite rojtbräunlich ins Ztmmetfarbene gehend; 
hinterec Teil des Bauches, Aftergegend, Unterjchwanzdeden 
weiß; Peine Flügeldecken wie Oberſeite, große und innere Arm— 
ſchwingen dunkler mit helleren Säumen; Afterflügel, Handdecken, 
übrige Schwingen [hwärzlih braungrau mit grauen, an ben 
Handſchwingen fait weißen Säumen. Unterflügelbeden roſt— 
braum wie Unterjeite; Schwanzjedern dunkel ſchwarzgrau mit 
ſchmalen grauen Säumen, an den feitlihen Spigen der Innen— 
fahnen weiß, nach außen breiter werdend; Schnabel gelb, oben 
mit dunfelhornfarbener Spitenhälfte, Auge dunkelbraun; Fuß 
rötlich ſchwarzbraun, bei jungen heller rotbraun; Lg. 230 bis 
248, Fl. 129,5 bis 147, Schw. 96,5 bis 106,5, Schn. 18,5 
bts 21, Lauf 32,5 bis 34,5 mm. Nach der Maufer im frifchen 
Gefieder oberjettS oliv verwaſchen; die rotbraunen Federn ber 
Unterfeiten helleve weiße Spiten; Oberſchnabel hornfarben mit 
ſchwarzer Spibe, Untevfchnabel mit dunkler Spige. Weibchen 
dem Männchen ahnlich, gewöhnlich düfterer in der Färbung; 
das Grau ber Dberjeite heller und brauner, die jchmwärzlichen 
Federn grau gefäumt; die Federn der braunroten, zuweilen 
bräunlih gelben Unterfeite mit weißlichen Nändern; kleiner 
(St. 126—130,5). Jugendkleid. Kopf grauſchwarz;z die 
weißen Zeichnungen verwajchen, zumeilen odergelblich; Bürzel, 
Oberſchwanzdecken braungrau, zumeilen fein ſchwärzlich geipigt; 
übrige Oberjeite mehr oltvbraunlichgrau mit länglichem weißen 
oder ockerweißlichen Mittelflet und ſchwärzlichen Spiken; Kinn, 
Kehle weißlich oder hellbräunlichgelb, an den Seiten Me 
einen ſchwarzen Streif begrenzt; Kopf, Bruſt von roſtbräunlich 
ztmmerfarben bis ocderbräunlich, zumeilen mit ſchwärzlichen 
Flecken, hinterer Teil weiß. 

Heren K, Hamm. Mit einer Schama muß man 
Geduld haben. Ste zeigen nicht immer gleich, was fie fünnen. 
Es tft jeßt auch ungefähr die ungünſtigſte Zeit für den Gefang 
einer Schama. Ste reiten im Frühjahr, zur Paarungszeit, 
häufig auf einer beftimmten Strophe herum, die fie dann 
unabläjfig hören laſſen. Durch wenig anregendes Futter kann 
man dann den Gejangstrieb etwas eindämmen. Sonft fingt 
die Schama das ganze Jahr hindurch, häufig felbit in der 
Mauferzeit. 

Beiträge dankend 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Unzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156. 
Berlag ber Creutz' ſchen Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg b. M. 
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Dies und das aus meiner Bogelftube. 

Bon Reinhold Fenf, Erfurt. 

(Nahdrud verboten.) 

2% ich vor zwei “jahren meine jetige Vogelitube 
mit Gartenvoliere einrichtete, glaubte ich nad) 

Möglichkeit dafür gejorgt zu haben, daß Mäujen und 
noch unliebjamerem vierbeinigen Gelichter das Ein— 
dringen auf geraume Zeit hinaus verwehrt jei. Zunächit 
einmal hatte ich das Gartenabteil tief genug abgraben, 
engmajchigen gebrauchten Draht in doppelter Schicht 
bineinmwerfen und ringsum in entjprechender Tiefe, 
auf den Draht fejtgemauert, eine reihlih 12 cm jtarfe 

- Betonumrandung jegen lafjen, daraufhin überirdiſch 
eine nahezu halbmeterhohe Badjteinmauer und hierauf 
endlich, am Drahtgitter befejtigte reichlich 30 cm hohe 
Blechſtreifen. Ein Unterminieren von augen war denn 
auch nicht möglich, geſchweige denn ein glattes Eindringen, 
und die Mauern des Innenraumes hielt ich für einbruchs- 
fiher. Leider war dag Mauerwerk des betreffenden 
Raumes, der von dem Vorbeſitzer des Haufes als Pferde- 
ftall gedacht und benußt worden war, mit wenig Liebe 
und Sorgfalt hergejtellt worden, und jo dauerte es 
gar nicht lange, und ich hatte die unliebjamen Nager 
von de3 Nachbars anjchliegendem Hühnerfiall her doch 
in meinen Vogelräumlichkeiten, ohne ihrer troß Fallen 
aller Syjteme Herr zu werden. Zu meiner nicht 
eben großen Freude erzielte ich überdies von den lieben 
Tierchen auch noch zwei- oder dreimal Nachzucht. 

Bon einem diejer unfreimilligen Juchterfolge er— 
hielt ich übrigens auf merkwürdige Weife Nachricht. 
Eines Morgens fand ſich nämlich ein totes, ſozuſagen 
eben flügges Mäuglein im — einen Blumenaujittic) 
und zwei Morgenammerjperlinge beherbergenden — 
Obergeſchoß des Innenraumes vor, Todesurjadhe eine 
Kopfverlegung, ebenjo fand ic) am zweiten und dritten 
Tage welche, jedmalig diejelbe Wunde zeigend. — 
Rätjelhaft! — Den kleinen Sittich Fonnte ich doch 
jowenig wie die Ammerjperlinge als Gehilfen in 
der Maußvertilgung anjehen! 

Nun, de3 Rätſels Löſung bot ſich mir bereits 
am ſelben Nachmittag; die Mauferei jatt habend, 
ließ ich durch einen Maurer die Fugen und Löcher 
des Oberraumes verklitichen, und bei diejer Arbeit 
kam ein — fleineg Wiejel zum Vorſchein, um „flink 

wie ein Wieſel“ unter eine lange, ſchmale Kijte zu 
dufchen, für meinen jungen Mann die beite Gelegenheit, 
e3 totzudrücken. Das hätte ja eine nette Bejcheerung 
geben fönnen! Die Mäufe allerdings wäre ich wohl 
baldigit losgeworden, jo manchen meiner Vögel aber 
gleichfalls, wenn ſich das niedliche Geſellchen auch zunächſt 
nur an jeine Hauptnahrung — die ihm ja in vielen 
Gegenden den Namen Mauswieſel verihafft hat — ge: 
halten zu haben jchien. Das Eindringen war wohl auf 
den im jtändigen Gebraud; genügend ermeiterten 
Mäufepfaden erfolgt (das Wieſel ſchlüpft ja auch 
draußen gern in Mäuferöhren ein), vielleicht auch 
war dem jchmiegjamen Gejchöpf der fchmale Spalt 
zwijchen Außentür und darunter befindlicher Mauer: 
umrandung eben breit genug zum Hineinfommen. 
Volierenbejiger mögen aljo ja vorſichtig fein, daß 
ihnen nicht, den Maujeteufeln folgend, der Beelzebub 
Wieſel zum unangenehmen Gaft wird. — Damit 
will ich dem netten und ja auch in mancher Hinjicht 
nüßglihen Mauswieſel im allgemeinen nicht gejchadet 
haben, aber e3 von der Vogeljtube fernzuhalten, iſt 
ja wohl mehr als jelbjtverjtändlic. 

Waren den Mäufen ihre oberen Gänge ver- 
ihlofjen, fanden fie, wohl nach einigen Bemühungen, 
unten zum Hauptteil Eingang und jchafften jich 
ſchließlich auch oben wieder ein Schlupfloch. Nach 
einer großen Razzia, die ein Dutzend kleine Dinger 
zum Vorſchein brachte, ließ ich auch den Unterraum 
nochmals genügend nachjehen und das neue Loch 
oben dichten. Nun könnte ich endlich Ruhe vor dem 
lieben Viehzeug haben, wie lange aber wirds dauern? 
Weile ich in der Vogeljtube, höre ich wenigſtens im 
Balkenwerk das verdächtige Kinabbern, und jo werden 
in Bälde die Fleiſchtöpfe der Vogelſtube den ſpitz— 
mäuligen Nagern wieder geöffnet jein, die Jagd und 
das Sinnieren nad) Gegenmaßregeln können dann 
aufs neue losgehen. — Man ijt wirklich zumeilen 
eritaunt, welch unvermutete Überraſchungen die Bogel- 
haltung. bietet. 

Die Auf und Ausbefjerungsarbeiten fürderten 
übrigend aus Eden und Winkeln manchen von den 
Mäufen verjchleppten, des längeren vermikten Vogel 
zutage, von dem ich ſchon ein mir unbegreifliches 
Entweihen angenommen hatte, da er troß alles 
Suchens weder lebend noch tot zu finden war. An— 
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genehmer als das Auffinden dieſer oft recht frag- 
würdigen Überrefte (von einer Paradiesamandine 
fand fich einzig der Kopf) und dag Nichtauffinden 
einiger anderer, die durch eine nach tagelangem, mühe— 
vollem Suchen und Beobachten endlich auch von und 
entdeckte Lücke entwichen waren und jo wohl gleich- 
falls den Tod erlitten hatten (Edeljänger, gr. Kuba— 
finf, -Zebraamandinen), war mir das Nochdafein 
zweier, die ich gleihfalls für abhanden gekommen 
hielt, nämlich eines jehr einfarbigen Grünlingsbajlardes 
(Halb- und Neftbruder des Kupferfinfgrünlings), über 
den ich an anderer Stelle noch berichten werde, ſowie 
de3 zweiten Kehljperlings. Mit leisterem war es mir 
ähnlich ergangen, wie weiland dem mit dem “gel 
wettlaufenden Fuchs; glaubte diejer nur an einen 
mit ihm mettlaufenden gel, weil er jeweild jtatt des 
fauberen Paares nur ein Stüc Jah, jo ic nur einen 
Kehliperling, da ich troß alles Suchens nur immer 
einen bemerfen konnte, was übrigen um jo begreif- 
licher ift, als es ähnlich unjcheinbare Vögel noch 
genug in meiner Vogeljtube gibt. _ 

Trotz ihres unſcheinbaren Außeren und ihres 
gar üblen Leumundes mag ih die Kehliperlinge 
ganz gern, und zwar dank ihres Hurtigen Weſens und 
ihres ftet3 aalglatten Gefieders. Allerdings hat ſich 
mein Paar noch feinerlei Freveltaten zuſchulden 
fommen laffen, deren die Art von Ruß (Die fremd- 
ländifchen Stubenvögel, Bd. I, S. 445), vom lang 
jährigen Vogelliebhaber („Gef. Welt“ 1909, ©. 283) 
und anderen bejchuldigt wird; es wurde bislang aber 
auch noch nicht von der Niltluft gepackt. Eben der 
Baarungstrieb ift es, der aus manchem jonjt jo 
manierlihen Burschen einen wahren Berjerfer macht, 
zumal, wenn der Trieb ins Perverje ausjhlägt, und 
anftatt der normalen für die Fortpflanzung nötigen 
Handlungen und was mit ihnen zujammenhängt 
(Nejtbau, Brutpflege und das andere) in den be- 
treffenden Vögeln eine Verfolgungsmwut gegen einen 
oder einige ihrer Mitflieger ausgelöjt hat. Das In— 
terefjante dabei ift, daß dieſe brutzeitliche Verrücktheit 
nicht nur bei Männden vorfommt — hier wäre jie 
noch einigermaßen erklärlich, denn die Männchenfämpfe 
jpielen in der Fortpflanzung und Arthochhaltung eine 
ziemlich wichtige Rolle —, jondern aud) die Weibchen 
fönnen zu wahren Teufelinnen werden. 

Mit dem eigentlichen Steinjperling hat die Pe- 
tronia dentata bzw. Gymnoris dentata (e3 ijt doch 
wohl richtiger, die afrikanischen und aſiatiſchen Kehl: 
jperlinge als eigene Gattung aufzufafjen, wie es 
Hartert tut) wenig gemein; das Kleine gelbe Kehl- 
fleefchen, die Zügelitreifen und ein dem Abflugsruf 
des Steinjperling3 jehr ähnelndes, Furzes „quä“ (auch 
zweifilbig „quüä“) find mohl alles, was an den 
legteren erinnert. Auf dem Boden benimmt jich der 
Kehliperling allerdings auch ähnlid, indem er nicht 
täppifch hüpft wie die Spaben, jondern in feinen 
Bewegungen mehr den eigentlichen Finken gleicht. 
Außer vorerwähntem Ruf hörte ich bislang nur ein 
„quiwibb“ (an Steinjperling wie auch Spatzen er- 
innernd); den mich, wenn auch unjcheinbaren, jo doch 
ſehr interejlierenden Geſang Habe ich noch nicht ver- 
nommen. (Fortfekung folgt.) 

Fenk, Died und das aus meiner Vogelftube. — Weigand, Vogelweidwerk und Federſpiel ufw. Nr. 48 

Bogelweidwerk und FederfpielunfererBorfahren, 

Bon Dr. 2. Weigand, Lohr. 

(Fortfegung.) Machdruck verboten.) 

yes dem Kleinen Vogelweidwerk marjchieren 
dann auf die und bejonder® am Kerzen lie— 

genden kleineren Vögel, unjere lieben Sänger, die 
Schüßer von Wald und Flur: Fink, Gimpel, Stieg- 
lit, Grasmüce ujw. ujw. Auffallend muß für ung 
fein, daß man hier auch die Kanarienvögel unter- 
brachte. 

Hier glaube ich dem alten Autor einen Wider 
ſpruch in feinen Ausführungen nachweiſen zu fönnen. 
Denn einesteil® bemerkt er ausdrücklich, daß die in 
Käfigen, Häufern und Stuben eingejchlofjenen Vögel, 
wozu doch die Kanarienvögel gehören, für das Vogel- 
weidwerk außer Betracht zu bleiben haben, anderjeits 
rechnet er wieder die Kanarienvögel unter das kleine 
Vogelweidwerk des deutjchen Waldgeflügels. Dies 
fann nicht jtimmen. Denn damal3 wie heute muß 
derjenige, welcher Kanarienvögel in wilden Zujtande 
jagen will, jih nad den Kanarischen Inſeln begeben. 

Da der deutſche Autor ausdrücklich ſich noch da— 
bin ausläßt, daß man gegen Ende des 18. Jahr— 
hundertS den zahmen Kanarienvogel in den verjchie- 
denſten Exemplaren (erdfahl, grau, Iprenglicht, weiß 
und gelb, zuweilen mit Schwarzen Halsringen) in Heden 
züchtete, jo Fomme ich im Zujammenhang mit all dem 
Borgefagten unbedingt zu der Schlußfolgerung, daß 
mit Nücjicht hierauf unter Fleinem Vogelweidwerk 
im Sinne des 18. Jahrhundert3 aud die Züch— 
tung und die Entnahme zahmer Kanarienvdgel 
aus den im Haufe befindlichen Hecken zu verjtehen 
ift, was für mid) allerdings neu ijt, aber angejichts 
der bier angezogenen Darftellung wohl jchwerlid) 
anders verjtanden werden Fan. 

Der Begriff des Vogelweidwerks iſt aljo, au 
diefem einen gemefjen, ein weiterer, als man jonjt 
nad den grumdlegenden, gemeinverjtändlichen Dar— 
ftellungen der alten Werke anzunehmen verfucht wäre, 

Bon dem Teldgeflügel nahm die Hohe Jagd 
den Faſan, die Trappe und das Perlhuhn in An- 
Ipruch, während man zur Feldgeflügelniederjagd 
das Nebhuhn, den Brachvogel, den Star, den Schnee- 
vogel, die Lerche und die Nachtigall vechnete. 

Bezüglich des Lerchenfangs wäre vielleicht herz 
vorzubeben, daß derjelbe früher ohne weitereß dem 
Grundftücgeigentümer auf feinem Felde zugejtanden 
war, in der Folge aber konnte er nur auf Grund 
eines gemwohnheitsrechtlichen Titulus oder ausdrüd- 
licher jagdherrlicher Erlaubnis ausgeübt werden. Ein 
Reſponſum der Juriftenfafultät Jena vom Jahre 1701 
befaßte ſich auch mit diefer Materie und entjchied, 
dal; der Inhaber der Hut» und Triftgerechtigfeit dem — 
jenigen den Lerchenfang nicht verbieten Fönne, der den- 
jelben mit Tagegarn erlaubterweije „exerziere‘. Für 
Bayern war jedod im 18. Jahrhundert gemwohnheit3- 
vehtlich das Lerchenſtreichen für alle Unterianen ab 
Jakobi freigegeben. Vom Waſſergeflügel gehörten 
zur hohen Jagd: der Schwan und Reiher. Von 
letzterem wird noch ausdrücklich im zweiten Teile 
dieſer Abhandlung zu ſprechen ſein. Die Nieder— 
jagd repräſentierten bei dieſer Kategorie die 
wilden Gänſe und Enten, Seeſchwalbe, Seerabe, 
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| Eigvogel, Rohrdommel, Kiebig und nod) eine Reihe 
von anderen Waflervögeln. 

Um ſchließlich auch das Raubgeflügel nicht zu 
vergeſſen, ſei hier vorneweg genommen, daß die hohe 
Jagd desſelben und von den hier zur Niederjagd 
gerechneten Vögeln Habicht und Sperber beim Feder— 
jpiel erwähnt werden, während die jonjtige Nieder- 
jagd des Raubgeflügels aufzählt: die Geier, 
den Kuckuck, den Schuhu, den Neuntdter, den Nuß- 
häher, Specht, Nabe, Krähe, Eljter und merfwürdiger- 

weiſe auch die Sperlinge*). 
Damit wäre diejer Teil unjeres Themas, wenn 

auch in großen Zügen, erledigt, und es bliebe füglich 
nur nod) als bemerfenswerte Tatſache übrig, daß 
auch die ältere, den Vogelfang jo begünjtigende Zeit, 
immerhin auch 
Schonzeiten für 

das Federwild— 
bret hatte. Ich 

entnehme z. B. 
einer alten Lan— 
desordnung die 
Vorſchrift, daß 
von Faſtnacht bis 
Johannes Bap⸗ 
tiſtä (24. Juni) 

jeglicher Vogel⸗ 
fang verboten 

‚ war. 

KH gehe num 
überzum Feder— 
ſpiel. Dieſe ro— 

mantiſche Jagd⸗ 
art knüpft ſich 
für immer an 
den Namen des 
Edelfalken. Ein 
hübſcher Aufſatz 
von Erwin Det- 
mers, Hannover, 
in den Heften 28, 
29 und 30 der 
„Gef. Welt” vom 
Sahre 1910 un— 
ter dem Titel: 
„Einiges vom Wanderfalfen edlen 
Falknerei“, unterrichtet uns ja ganz gut über manches 

und der 

Einjhlägige, jo daß id e8 mir, um Wieder— 
holungen zu vermeiden, ſchenken kann, bier genauer 
in die Breite zu gehen. Vorerwähnte Studie möchte 
ich aber vorzüglich um desmillen zum Nachlejen emp- 
fehlen, weil fie mir um jo wertvoller erjcheint, als 
Herr Detmers fich dort über pruftiihe Abtragung3- 
verjuche, die er mit einem Wanderfalfen vornahm, 
näher äußert. Inſoweit nun dieſer Verfaſſer ſich 
ſchon über das Allgemeine des Federſpiels ausgelaſſen 
hat, will ich mich hier darauf berufen, und im übrigen 
mich in den Grenzen meines Themas auf hiſtoriſch 
ergänzende Bemerkungen beſchränken. 

Federſpiel nannte man wohl auch die Jagdart 
(die Falkenbeize) ſelbſt; ſpeziell aber iſt unter Feder— 
ſpiel das ſog. „Vorlooß“ zu verſtehen, welches eine 

) Vol. Flemming im vollkommenen Deutſchen Jäger, Part. IL, 
Sekt. 4, ©. 153, 154 u. ff. 
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VBorrihtung war, um den entflohenen Falken wieder 
anzulocden (vergl. „Gef. Welt“, Heft 30, 1910, 
©. 230); in den einjchlägigen Gejegen werden dann 
endlich auch, wie ich noc zeigen werde, die Falken 
jelbjt*) mit diejem Namen belegt. 

Die Falkenbeize iſt ſchon in der heiligen Schrift 
angedeutet und Ulyſſes wird damit in Verbindung 
gebracht. Von der großen Kaijerin Euphroſine hören 
wir, daß fie den Falken auf einem mit Gold über- 
zogenen Handſchuh getragen und geführt haben joll. 
(Vergl. Flemming, d. v. d. Jäger.) 

Immerhin iſt es ſtreng hiſtoriſch nicht verbürgt, 
daß die Falkenbeize in frühejter Zeit jchon bekannt 
war, Alles hierüber Gejchriebene iſt wohl nur Fabel. 
Die Wahrjcheinlichkeit pricht vielmehr dafiir, daß 

erſt unter Kon— 
ſtantin und Theo- 
doſius förmliche 
Regeln für dieſe 
Jagdart aufge— 
jtelt wurden. 
Eigene Schriften 
wurden hierüber 
edirt, deren älteſte 
wohl die auf 
Veranlaſſung 

des Rigaltius 
im Jahre 1612 
zu Paris erſchie⸗ 
nene ſein dürfte, 
welche ſowohl 
in griechiſcher wie 
in lateiniſcher (de 
re accipitraria) 
Sprache heraus⸗ 
kam. Albertus 
Magnus gibt in 
ſeiner Abhand— 
(ung „de natura ı Elfenaflrild, ? 

nat. Gr. avium* Lehren 
(1S.849). in der Falkonier— 

kunt. 
Das berühme 

N tejte Werk über 
dieſe Materie 

einem deutſchen Kaijer vorbehalten, worauf ich noch 

zurückfommen werde. An dem Taijerlichen Hofe zu 

Wien wurde die Falfonierfunft nach den Lehren von 

Pierre Harmon in jeinem „Miroir de Fauconnerie* 

und dem „Traite de la Fauconnerie” vom Charles 

d'Areuſe betrieben. 
Nicht nur weltlide und geijtlihe**) Fürſten, 

Grafen und Herren haben derlei Vögel zur Jagd 

benützt, auch bei illujtren Damen des Mittelalter3 jtand 
die Talfenbeize in hohem Anſehen***). Auf allerlei 
Münzen und Sigillen finden wir fürjtlihe Falken— 
träger beiderlei Geſchlechts dargejtellt, wenn ja wohl 
dies nicht immer ein Beweis dafür fein kann, daß 

— —J Sperber und Habicht. D. Verf. 
**) Im Vüchler Schloß, dem rheinischen Verfailles Tann man z. ©. 

ein prachtvolles Gemälde bewundern, welches dem Schloßerbauer, den 
geiftlihen Kurfürften Clemens Auguſt, einen überaus ſinnenfrohen und 

prumnkliebenden Herrn, als Falkenjäger darftellt. Berl. 
r) Seit Herbt 1912 ift übrigens ein Wiederaufleben der Falknerei 

in Fraukreich zu beobachten (vgl. Ed. Lelong im „Journal“), ein Loft 
fpieliger Sport, über den, wie über jo vieles andere, ber jegige Krieg 
vernichtend Hintvegfegt- 
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die jo verewigten Perſonen bie Beize auch praktiſch 
fannten. Dieje deforative Beigabe war oftmals nur 
aus Zweckmäßigkeitsgründen erfolg. Man bielt es 
z. B. nit für paffend, fürftlihe Kinder im waffen- 
Itarrenden Glanze des Harniſchs der Nachwelt zu 
überliefern, wollte ihrem Bilde aber dennoch eine 
Ausführung geben, durch melde es ſich von dem 
Portrait gewöhnlicher Staubgeborener unterjchied, und 
dazu war des Cdelfalfen Fraftvolle Gejtalt gerade 
paſſend. 

Vom Falkonier ſelbſt verlangte man große Geduld 
und Gewandtheit, angeborene Liebe zu den Tieren 
und würdige Behandlung der Falken. Seine Kleidung 
war grau, welches auch die Farbe ſeines Pferdes 
ſein ſollte; des weiteren gehörten zu ſeinen Requiſiten 
verſchiedene Hühner- und Windhunde, zwei wohl— 
abgerichtete Falken, ein Pferde- und Falkenjunge und 
ein ſolcher für die Hunde. 

Zu den Obliegenheiten des Falkoniers zählte 
die Aufſicht über die Falkenkammer. Letzteres war 
ein helles, geräumiges, mit Sand beſchüttetes Verließ. 
Hier ſtanden eine Reihe von breiten eichenen, mit 
Raſenſtücken belegten Klötzen, auf welchen die ver— 
kappten zahmen Falken angefeſſelt waren, während 
neue, friſche Vögel in vollſtändig abgeblendeten Räumen 
untergebracht wurden. (Fortſetzung folgt.) 

Eine „unerquickliche“ Geſchichte. 
Von A. T. in H. 

(Nachdruck verboten.) 

Gute Tiere ſpricht der Weiſe 
Mußt du züchten, mußt du kaufen, 
Doch die Ratten und die Mäuſe 
Kommen ganz bon ſelbſt a 

Ein alter Fachwerkbau mit moderner Faſſade mit 
ſchweren Eichenbalken als Trägern inmitten der 

Stadt. Nach dem Hofe zu, in den nur im Hoch— 
ſommer ſich einige Sonnenſtrahlen verirren, umgeben 
von hohen alten Häuſern, — da liegt der Schauplatz 
der Handlung. Als es zu wählen galt, als es not— 
wendig wurde, ſich zu entſcheiden: entweder nur einige 
wenige „Gefiederte Freunde“ am Sonntag früh für 
farge Stunden um jich zu haben, oder deren in reicher 
Zahl und Wahl von früh bis abends ſich ihrer er- 
freuen, für die Heine Gejellichaft jorgen zu können, 
als die Entjcheidung nicht ohne Bedenken für das 
leßtere gefallen war, ahnte ich nicht, welch andauernder, 
umerbittlicher Kampf mir bevorftand. 

Die Freude war groß, als aus dem wenig 
benugten Bibliothefszimmerchen, mit jeinem großen 
nach Norden gelegenen Fenſter, ſich allmählih das 
Vogelftübchen entwidelte. Stattliche Fichten in Kübeln, 
ja, leicht vergängliche Lärchen, bildeten die Einrahmung, 
die Geitenfuliffen für das verbreiterte Fenfterbrett, 
auf dem Futter- und Waflernapi, Sand» und Bade— 
behälter lab fanden. Bon früh bis jpät herrjchte 
hier ein zwitjcherndes, quecjilbernes Leben. 

Nad einem der nafjen, wärmearmen Sommer, 
vor etwa drei Jahren, als ein jchöner, ruhiger und 
warmer Herbjt vergefien machte, welch unangenehme 
Tage die Menjchen hinter ſich hatten, da bemerkte 
ich es zuerst, — ganz ohne Schreden, ohne Sorgen. 
Ich nahm es auf die leichte Schulter —, was war 
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auch dabeil Und daß es jo außerordentlicher Mühen, 
jo viele Opfer Eoften würde, ahnte ich damals nicht, 
fam mir da nicht in den Sinn. 

Jeden Morgen, jeden Abend, füllte ich die Porzellan- 
näpfe mit Senegalhirje, Biskuit und andern nahrhaften 
Saden, und jeden Abend, jeden Morgen waren fie 
geleert bis auf das lebte Korn, das letzte Bröcelchen. 
Bis ich eines Abends, in der Dunfelheit, eine ſtalt— 
lihe Maus dem Behälter entjpringen jah! Und mit 
der aufflammenden Glühlampe ging auc mir ein Licht 
auf über den fabelhaften Konjum an Futter. Jetzt 
begann ein Kampf mit allen Lijten, mit allen Mitteln, 
dem nur eine jchier unerjchöpfliche Fruchtbarfeit faſt 
ausſichtslos machte. Was gibt e8 auch für Schlupf- 
winfel in jol altem Haufe, wie leicht macht e8 ein 
morjcher Balken, von und nach außen den Weg zu 
finden, meld prächtiges Material bilden die Papier- 
abfälle, die Brojhüren und loſen Blätter für ein 
warmes Pläbchen, an dem ſich die Tage verjchlafen 
und ſich neue „Generationen“ ſchaffen lafjen. 

Eine „praftiihe Hausfrau” wußte Nat in der 
Not. Mit einer Drahtfalle, nach zwei Seiten offen, 
die Blechklappen durch ein mit Speck beföderteg Draht— 
ende „fängiſch“ gejtellt, mit einer ſolchen Falle, „in 
der ſich Schon Dugende von Mäufen gefangen hatten”, 
wurde der erjte Verjuc gemacht. Zwei, drei Tage 
umfonit! Dann am andern Morgen ein halbwüchſiges 
Mäusen darin. Aber wie jah das Tierchen aus! 
Wie aus dem Waſſer gezogen! Halb tot vor Angft! 
Die Falle fofort ins Waller, nach Entfernen der 
toten Maus mit heißem Wafjer übergofjen, mit ge— 
bratenem Sped inmwendig und auswendig abgerieben 
— es iſt nie wieder eine Maus bineingegangen, 
Dann wurde eine Patentfalle erjtanden. Raffiniert 
erfunden, mit Klappdedeln über einem Waſſerbaſſin, 
Holztreppen, die zu dem Köder führten uſw. Die 
Mäuſe gemöhnten ſich raſch daran, hinein ging feine, 
Ernjtlih wurde ſchon die Anwendung von Giftweizen, 
dem „Löfflerſchen Mäufebazillus" in Erwägung 
gezogen. Aber die Vögel! Wo damit bleiben? Und 
dann die in allen Winkeln verendenden und vewejenden 
Mäufe! Greulicher Gedanke! Ein anderer Anlaf 
bot Gelegenheit, dem Übel auf den Grund zu gehen. 
Das Zimmer wurde vollftändig geräumt, die Vögel 
in einem raſch improvijierten großen Käfig unter 
gebracht. Welch Mühe das Einfangen machte, davon 
will ich ſchweigen. Der erfahrene Vogelliebhaber weiß, 
wie leicht mande Art in dem Einfangkäfig den Napf 
mit den zappelnden Mehlwürmern findet und mie 
andere jeder Mühe fpotten, jich durch keinerlei Mittel 
„übertölpeln” lafjen. Es war eine Geduldsprobe, in 
der Nacht, hinter den großen Fichten jtehend, am bie 
Wand gedrüct, einen Vogel nad dem andern, mit 
Hilfe der elektriſchen Tafchenlampe, jorgjam ergreifen 
und in den interimijtifchen Käfig bringen. Aber es 
ging alles gut, wenigſtens vorläufig, Der Raum 
war ja für die Schar fait zu Klein, obgleich es ein 
mächtiger Tiſch war, den wir auf die Platte jtellten, 
Quer-, Ober- und Rückſeiten mit einem Tuche ums 
fleideten, die Vorderſeite durch Drahtgeflecht abſchloſſen 
und die umgedrehte Schublade ala Futterbehälter ein- 
richteten. Auch ſonſt fehlte es nicht an Siggelegenheit, 
und doch fühlte fich naturgemäß das Kleine Völkchen 
nicht wohl darin. E3 war eine fortdauernde Unruhe, 
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| eine Ängſtlichkeit in die font jo ruhige Geſellſchaft 
gefahren, die mich jelbjt bejorgt machte, ob die Sache 
ein gutes Ende nehme. Und als nad) 2'/, Tagen die 
Überfiedelung ftattfinden konnte, als Tiſchler, Maurer, 
Maler, Tapezierer und Gärtner in der Schnelligkeit 
der Ausführung der Herjtellungsarbeiten ſich gegenfeitig 
faft übertroffen Hatten, da zeigte es jich, das mein 
„dummſcheuer“ Hänfling, mit feinem vollen Gejang, 
einer meiner Lieblinge, der Überſiedelung 
zum Opfer gefallen war. Und von 
den in Einzelfäfigen untergebrachten 
„Sängern“ erlag ein junger Gelbjpötter 
der Aufregung. Das waren die eriten 
Opfer. Unter Anfpan- 
nung aller Kräfte wurde 
das Zimmer geräumt, die 
Bücher und Regale ent- 
fernt, die Ta- 
peten wurden 
abgerijjen, die 
Dielen, ſchon 
altersſchwach, 
ſorgfältig eine 

Rötelmerle, ?/, nat. Größe (ſ. ©. 343). 

nad) der andern, in der Ermartung auf uner— 
warteten „Segen“, entfernt. Kaum zeigte fich das 
erſte Mäuschen, jo ftürzte ſich alt und jung mit 
‚Schaufel und Holzfnüppel auf die Entfliehenden, und 

nicht eher wurde den wütenden Streichen Ginhalt 
geboten, big auch das jüngjte, zappelnde, vojenfarbige, 

winzige Nagetiev vom Leben zum Tode gebracht war. 
Sp war das Übel bis auf die lebte Brut vernichtet. 
— Das glaubte ic damals! — Ich hatte nicht in 
Berechnung gezogen, daß diejen gewandten Tieren auch) 
die Heinjte Offnung zum Entjehlüpfen genügt, daß jedes 
morſche Balfenlager den Weg unter die Dielen des 
anderen Raumes offen läßt. Schluß folgt.) 

Sonnige Herbfttage. 
Bon Karl Find, Neukölln. 

) (Nahdrud verboten.) 

ID“ dehnen fich die abgeernteten Felder aus, das 
} Kartoffelfraut nimmt bereits eine bräunliche 
Färbung an und überall bemerkt man ein Abſchied— 

A. T, Eine „unerquickliche“ Gefhichte. — Find, Sonnige Herbittage. 341 

nehmen. Die Natur jpendet nun ihre leten Gaben. 
An den Spalteren leuchten jaftitrogende Trauben, 
fruchtſchwer ſenken ſich die Aſte der Ylpfel- und 
Pflaumenbäume, es iſt die Zeit der Reife und Ernte. 
Immer mehr verjchmwindet das friſche Grün, matte, 
fahle Farben drängen jich vor, ja an trockenen Stellen 
beginnt ſchon leijer, leiſer Blätterfall. Die Tages- 
länge nimmt jtetig ab, und die Nächte jind jchon 

bitter kalt. Oft wallen dichte 
Nebel, jedoch tagsüber herrſcht 
nod) milde Wärme, und die 
Dunjtmafjen verſchwinden 
unter den Strahlen. Die 
eriten Reife lafjen die Wäl- 
der aufflammen in bunter 

Pracht. Hellgelb ragen nun die eingejpreng- 
ten Birken aus den dunflen Kiefern, die 
mit Buchen beſtockten Flächen ſchimmern 
teilweile noch grün, dann wieder gelblich 
bis braunrot, dazwiſchen lohen in tiefer 
Glut die vereinzelt ſtehenden Spitahorne. 
Aber in allen Schattierungen, hellvot, licht— 
grün, orange bis zu dem gejättigiten Not, 
leuchten Eberejchen, Spindelbäume, Ahorne, 
Erlen, Zitterpappeln, die Ranken der Brom 
beere und die Sauerfirichen am Wege. Da— 
bei jind alle Farben fein und zart verteilt. 
Die Eichen bilden kompakte braune Maſſen, 
dazwiſchen ziehen jich grüne Streifen, und 
in heller Kupferbronge ſtrahlen ganze Buchen- 
beitände. Uber Gärten und Halden liegt 
ein farbenprächtiges Leuchten. Was iſt da— 
gegen der bunte Blütenſchmuck des Lenzes! 
Hauchend, in wundervoller Schönheit erfolgt 
die Vernichtung des Lebens, aber am berr- 
lichjten ijt doch die Gemwißheit, daß all das 
Welten und Sterben nur Vorbereitung ijt 
für neues Leben. Selbſt das fallende Blatı 
hat noch wichtige Miffionen zu erfüllen. 
Aus feinem trodenen Leib, aus welchem 
vorher der Baum alle wertvollen Stoffe ent- 
zogen hat, entjteht der wichtige Humus, der 
nicht nur eine ſchützende Dede aufbaut, ſon— 

dern vor allen Dingen die phyſikaliſchen Eigenjchaften 

des Bodens verbejjert. In der feuchten Wärme ge- 

deihen die Fleinften Lebeweſen, die bei der Bildung 

und Ummandlung der Pflanzennährftoffe eine große 

Rolle ſpielen. Raſtlos arbeitet die Natur, nirgends 

ein Stilfftand, jondern überall ein Streben nad 
Bollendung. 

Altweiberfommer! Tage der beraujchenden Farben⸗ 

ſchönheit. In der weichen, lauen Luft ſchweben die 

Fäden der Wanderfpinne. Unbeſchreiblich ſchön iſt 

die herbftlich verflärte Flur. Mit unmiderjtehlicher 

Gewalt zieht es mich nun immer wieder ing Freie. 

Es iſt noch dunkel. Als ich aber die Vorhölzer 

erreiche, zerteilt der Wind den Bodennebel und klar 

breitet ſich vor meinen Augen die bunte Herbſtland— 

ſchaft aus. An den Zweigen hängen dicke Waſſer— 

tropfen, in welchen ſich die Morgenſonne ſpiegelt. 

Nicht weit von mir äſen Rehe, äugen zeitweiſe zu 

mir hinüber und ziehen dann gemächlich der nächſten 

Schonung zu, an deren Randpartien die Heide blüht. 

Bald umfpinnt mic der Hochwald. Säulenartig 
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veihen fich die weißgrauen Stämme der Buchen an— 

einander. Selten durchzittert ein Lichtitrahl dag vöt- 

lichbraune Blätterdach und zeichnet auf dem jehwellenden 
Moosteppich eigenartige Lichtrefleree Unter meinen 
Füßen raſchelt das dürre Laub. Aus dem Mald- 
boden jteigt der herbe Duft der müden Erde. Faſt 
herricht eine lautlofe Nuhe Sit doch der Buchen— 
hochwald ſelbſt im Frühling äußerſt vogelarm. 

Ein Eichhörnchen huſcht über den Weg. Armes 
Herlchen, nun beginnt auch für dich bald die bittere 
Zeit. Die. Bodenverhältnifje verſchlechtern ſich zu— 
jehendg, dürftiger Sand tritt teilweiſe zutage, und 
die anfpruchsloje Kiefer übernimmt die Führung. 
Schlagreife Beſtände mwechjeln ab mit Stangenholz 
und dichten Echonungen. Jah lichtet ji dev Wald, ein 
weiter, fonniger Kahlichlag dehnt fi aus. Graziöſe, 
gelbliche Birken vereinen ſich zu Heinen Hainen, dann 
wieder ſchließen ſich alte trußige Kiefern zu Gruppen 
zufammen. Von dem dunklen Hintergrunde heben 
lich effeftvoll herbjtbunte Ebereſchen ab, deren vote 
Früchte weithin leuchten. Hurtige Haubenmeijen 
flattern von Baum zu Baum. Gewandt wird jedes 
Aeſtchen abgejucht. Leder Fund veranlapt helle, freu: 
dige Nufe und Iebhaftes Hollenjpiel. In den Erlen- 
büjchen zetern Blaumeifen, von der Liſiere erklingt 
das klare Locken der Kohlmeifen, wo auch einige 
Häher lärmen. 

Auf einer niedrigen Kiefer ſitzt ein junges Gold- 
ammermännden und übt fleißig jeine Stimme, 
Monoton, fait traurig hört ji die einfache Weije 
an. Trotz der vorgeſchrittenen Jahreszeit blühen noch 
Sfabiofen, Scharfgarbe, verjchiedene Kleearten, Storch- 
ſchnabel, Steinnelfen, Glodenblumen, Heidefraut und 
gelbes Löwenmaul. Während ich die Tieblichen Herbit- 
finder zu einem Strauß vereinige und ganz mit dem 
Sammeln bejehäftigt bin, fahre ich erjchrect zufammen 
— ein Faſan jteigt mit harten Flügelſchlägen hoch. 
Bald ift die Waldblöße durchquert. Der Weg führt 
nun durch ausgedehnte Miejen- und Acerbreiten. In 
einer Bodenſenkung liegt die Arbeiterfolonie des Ritter— 
gutes, dejjen Herrenhaus aus dem großen Park hervor— 
lugt, welcher in allen Farben glüht. Die anjchliegende 
Sauerfirichplantage und die alte Ahornallee, die zu 
dem Wirtſchaftshofe führt, fieht aus wie ein flammendes 
Feuermeer. In den Gärten der Tagelöhner wuchern 
noch Ringelblumen, Malven, Aftern, Ritterjporn, ver- 
einzelt auch noch Sonnenvofen, und das Mauerwerk 
der Ställe ift vom blutroten, wilden Wein umjponnen. 
Nur das Krautwerf der Georginen und Kürbiſſe ijt 
Ihon von dem Nachtfrojt getötet. Traurig jtarren 
die Schwarzen Pflanzenteile aus dem bunten Durch— 
einander. Von dem Firſt der Gutsjcheune erklingt 
das Liedchen eines Hausrotichwänzchens. Nebenbei 
obliegt das Vögelchen noc eifrig der Inſektenjagd, 
fehrt aber immer wieder zu jeinem Standorte zurüd. 
Tauben, Hühner, Enten und Gänje beleben den Hof- 
raum. Aber drüben auf der alleinitehenden Pappel 
halten die Staare ihr großes Herbſtkonzert ab, jchlagen 
mit den Flügeln, jubeln und ſchwatzen, al3 dürfe es 
Frühling werden. 

Ein ſchmaler Wafjergraben begrenzt den Parf 
und mündet weiter unten in einem vohrumranjchten 
Meiler. Am ande des Kleinen Moorbrucdhes, mo 
Schilf, Waſſerlieſch, Schierling, Farınfräuter und 
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Sumpfgräfer eine undurchdringliche Wildnis bilden, 
beobachte ich noch ein Blaukehlchen. Gejchäftig laufen 
anmutige Badjitelzen umher. In den Sopfweiden 
zirpen Schmanzmeilen, und aus dem anliegenden 
Kartoffelſchlage ertönt das Krähen der Hänflinge, 
die eifrig mit dem Ausleſen des Unkrautgefämes 
beſchäftigt find. 

Buch- und Grünfinfen durchitreifen ſchon in 
Geſellſchaften die Feldgehölze. 

Am jenſeitigen Ufer des Grabens erhebt ſich 
eine ſandige Anhöhe. Zwiſchen ſtrauchartigen, herbſt— 
lichen Sauerkirſchen, Wildroſen und bunt abgetöntem 
Brombeergerank ſtehen blaurote Diſteln und hohe 
Königskerzen. Prächtig wirken darunter die ſchwarzen 
Beeren des Holunders und die voten Hagebutten. 
Das Ganze vereint jich zu einem entzüctenden Stilleben, 
wie es farbenprächtiger feine Künftlerhand jchaffen 
fann. Bunte Stieglibe flattern in den Stauden der 
Diſteln und Kletten umher, wobei ihre tropijche 
Schönheit jo recht zum Ausdruck kommt. Melodiſch 
Elingen die Flötenrufe der Haubenlerchen, die vorwiegend 
die nahen Kiesgruben bevölfern. In dem Tichten- 
ſtangenholz, wo die jhönen Fliegenpilze wachſen und 
die Pfaffenhütchen ftehen, locken Rotkehlchen und fingen 
leife ihre Abſchiedslieder. Muntere Goldhähnchen 
Ipielen in den goldverbrämten, weichen Aſten einer 
alten Lärche, an deren Rinde eilfertig ein Baumläufer 
hinanklettert. 

Goldgelb glänzt das ferne Yupinenfeld*). Ein 
leichter Dt bringt zu mir den feinen fügen Duft, 
Mehrere Gejpanne pflügen gerade die Blütenpradit 
als Gründüngung unter. Das Knarren der Pflüge 
und dag Lärmen der Knechte jtört die tiefe Ruhe. 
Berträumt läuteten einige verjpätete Hummeln, und 
Ihwarzgeitreifte Fliegen ſchweben ruckweiſe im Sonnen- 
ſchein hoch, im Friltallflaven Ather zieht ein Raub— 
vogel einjam jeine Kreije. 

Entzüct umfaffen meine Blicke die Wellenlinien 
der herbitjatten Wälder, die bunten Objtgärten und 
blühenden Heideflähen. Still genieße ic) den jonnigen, 
abgeklärten Frieden. Kaum fann ich mir vorjtellen, 
daß draußen die Kriegsfurie tobt und Neid, Haß und 
Fanatismus dag Schicjal der Völker lenkt. VBerzagte 
Stimmungen fteigen auf, aber plöglid, von einem 
erhöhten Zweige herab, jchmettert ein Zaunkönig jein 
fröhliches Trutzliedchen; es Elingt jo frühlingsmäßig 
und verjcheucht jofort alle Bangigfeit. Was kümmert 
auch einen ſolchen Lebenskünſtler der kommende Winter, 
ſolange helles, warmes Sonnenlicht die Welt vergoldet. 

Drüben, im Rankenwerk de3 wilden Hopfens, 
hatte der Fleine König jein Nejtchen. 

Die Sauerfirihen jtanden damals in voller 
edes Lüftchen verurfachte einen feinen Blüten Blüte, 

regen. Über den Wipfeln der Laubbäume lag ein zarter, 
grüner Hauch. 

büſche waren dick zum Aufplaßen, und wie ein grüner 
Schleier bewegte fich das hängende Ajtwerf der Birken. 
In den Zweigen einer Linde flötete eine Amſel, vom 
Hohmalde her tönte das tiefe, feierliche Lied der 
Singdrojjel, und die hellen Paarungsrufe des Kleibers 
miſchten ſich mit den einfachen Weiſen der dickköpfigen 
Grünhänflinge und den friſchen Fanfaren der Buch— 

*) Stoppelfaat. 

Die alte Lärche hatte ji ganz im 
duftiges Grün gekleidet, die Knojpen der Flieder— 
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finfen. Aber über der jungen Saat jubilierten zahl- 
reiche Yerchen. Unermüdlich jchmetterie der Zaunkönig 
fein Hochzeitsliedchen, nicht weit entfernt antwortete 
ein zweiter und bald waren die beiden Nebenbuhler 
in ernjte Kämpfe verwidelt. Schluß folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 
Über die Lebensweife der Paradiespögel tt bisher 

wenig befannt. Cine für dieſes Jahr beabjichtigte und ſchon 
vorbereitete Expedition nad Neuguinea zur Erforfhung und 
Beobachtung des Paradiesvogellebens konnte infolge des Krieges 
jegt nicht zur Ausführung gelangen. Der auch unfern Lefern 
als Mitarbeiter befannte Dr. Dito Fehringer war auserjehen, 
das Leben des Paradiesvogeld zu erforichen. Indeſſen wird 
in ben „Ornithologiſchen Monatsberichten“ 1914, Heft 9, 
©. 148, ein Bericht des Herrn Mijfionar Keyjer (Sattelberg 
bei Finſchhafen in Kaifer-Wilhelm3-Land) veröffentlicht, den er 
auf Veranlafjung der Neichsregterung über Vorfommen und 
Lebensweije des Paradiesvogels erjtattet hat. In dem Beob- 
achtungsgebiet fommen vier Paradiesvögel vor, und zwar 
Pardisea guilelmi, augustae vietoriae, Ptilornis interce- 
dens und Diphyllodes hunsteini. Nach dem Bericht befteht 
die Nahrung der genannten Arten hauptſächlich aus „Anfekten, 
nämlich Küäferlarven, Raupen u. dgl., doch jollen fie aud) ge— 
wiſſe kleine Früchte freſſen“. Berichtevflatter hält es nicht für 
ausgeichloffen, daß die jept auf den Feldern ber Anfiedler wie 
der Eingeborenen häufiger gewordene Naupenplage, von ber 
(man früher nichts hörte, mit dem leider häufigen Abichießen 
der Paradiespögel zujammenhänge. Die am Gtellolberg 
früher außerordentlich häufigen Vögel der erfigenannten beiden 
Arten — neben den Tauben bort ehemals die häufigiten Vögel 
— trifft man jeßt auf Touren nur noch jehr felten an. Man 
habe früher nicht jelten bis jehs Männchen auf einem Baume 

angetroffen. Zahlreich vernehinbare laute Paradiesvogelrufe 
ſeien nicht immer ein Zeichen vom Vorhandenſein vieler 
Männchen, da nach den Beobachtungen auch häufig unter einer 
Menge lautjchreiender Weibchen niemals ein Männchen vor= 

- handen war. Bon dem in der Brutzeit, in der die Schmud- 
federn getragen werden, erwählten Standort entfernten fich die 
Nögel niemals weit, man treffe fie da jeden Tag an. Durch 
ihr lautes Schreien jeien jie da leicht aufzufinden. Da alle 
PBaradiesvögel auf niedren Bäumen und leicht fihibar nijlen, 
jet ihr Beitand durch die leichte Erlegung der Vögel jehr ge— 
fährdet. Die Brutzeit falle in die Zeit vom Mat bis Dftober 
(Regenzeit). Die dann zwifchen den Männchen jtattfindenden 
‚Kämpfe feien zumeilen jo exbittert, daß fie von den Ein— 

geborenen mit den Händen ergriffen würden. Als d.e Vögel 
noch häufig waren, wurden fie von den Eingeborenen auch 
vermittels Yeimruten, die auf Bäumen in der Nähe des Stand» 

ortes oder an Wafjerpfüben, in welchen die Vögel badeten, 
ausgelegt waren, gefangen. Über bie Zahl der Gelege Liegen 
feine Beobachtungen vor. In der Brutzeit lebten dieſe Vögel 
anſcheinend paarweiſe und das brütende Weibchen wurde an— 
ſcheinend, wenigitenz zum Teil, von Männchen gefüttert. ach 
den Mitteilungen der Eingeborenen werde das eben vom Neſt 
gefangene Weibchen durch ein anderes Weibchen erjegt, welches 
das Brutgejhäft vollende. Das Gelege bejteht jtet3 aus zwei 
Eiern. — Hunfteins Paradiesvogel, oder wie ihn der Verfajjer 
nennt, der „Eberhauerparadiesvogel“ ſei nicht felten, da er 
wenig auffalle und jich nicht durch lautes Gejchrei verrate. 
Er jet jtetS in der Nähe oder auf einem Plate am Eroboden 
anzufinden, den er ganz rein ſcharre. Der Platz habe einen 
Durchmeſſer von 1—2 m. — Der ſchwarze Paradiesvogel 
(Pt. intercedens) ſei nicht häufig und ſehr ſcheu. — Die Feinde 
der Paradiesvögel ſeien — außer dem Menſchen — zahlreiche 
Raubvögel; die Neſter würden von Baumſchlangen und Ratten 
bedroht. 

Ein Männchen Rötelmerle — Petrophila erythrogaster 
(Vig.) gelangte im Jahre 1905 in das Vogelhaus des Zoologiſchen 
Gartens zu Berlin, im Anfang diejes Jahres auch ein Weib- 
hen der Art. Die Nötelmerle lebt im Himalajagebiet öſtlich 
durch; Manipur, Birma bis ins norbweitlihe China. Ihr 
Aufenthalt it der Hochwald, und der DVerfolgten bieten bie 
‚dichten Zweige der Bäume Schub. Sie ernährt fi von 
Inſekten (wohl auch Beeren), welche fie vom Boden aufnimmt. 
Die Gefiederfärbung tft folgende: Männchen oberjeits kobalt⸗ 

blau, der verdeckte Teil der Federn iſt dunkelbraun; Zügel, 
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Ohrgegend, Halsſeiten ſchwarz, ebenſo Kinn und Kehle, letztere 
beiden mit Blau überhaucht; übrige Unterſeite tief kaſtanien— 
braun; Flügeldeckfedern, Schwingen dunkelbraun; Rand der 
Außenfahne blau, an den kleinen Deckfedern heller; Unter— 
flügeldecken, Achſelfedern kaſtanienbraun; Schwanz braun, mit 
Blau überhaucht, je nach dem Lichteinfäll dunfel- oder hellblau 
erſcheinend; Auge dunkelbraun; Schnabel ſchwarz; Füße dunfel- 
braun. 2g. 237, 31. 125, zumeilen fürzer, Schw. 123 —85, 
Schn. 25—15, 8. 27—25mm. 

Weibchen oberſeits dunkelolivbraun; Oberkörper ſchwarz 
quergebändert; Kinn eine Linie über die Mitte der Kehle gelblich; 
übrige Unterſeite dunkelbraun, jede Feder mit einem breiten 
gelblichweigen Querband; Flügel und Schwanz dunfelolivbraun ; 
Achſelfedern, Unterflügeldeden fahl oderfarben, dunkelbraun 
quergemwellt. Bei jungen Männchen im eriten Jahr haben 
die großen Flügeldecken jahl odergelbe Spigen. Bei jungen 
Weibchen dunkle Querbänder auf Rüden, Schulterfedern, 
Flügeldecken breiter, aber unbeſtimmter als bei völlig ausgefärbten 
Bögeln. Im Jugendkleid ähneln die Männden den jungen 
Weibchen. Ob bei der Herbitmaufer eine Veränderung des 
Gefieders eintritt, wie bei dem Steinrötel, iſt noch nicht fejtgeftellt, 

Büder und 

Zeitfdriften. 

Zoologiſcher Beobachter (Der Zoolo— 
giſche Garten) Zeitſchrift fiir Biologie, 
Pflege und Zucht der Tiere. 1914, 

Nr. 9. Mahlau & Waldſchmidt, LV. Jahrgang. 
Frankfurt a. M. 
Inhalt: Ed. Paul Trag, Salzburg: Vorläufiges über 

den Zug des Seidenihwanzes tim Jahre 1913/14. Beipricht 
den Zug des Seidenfhmwanzes in Europa 1913/14. Ein am 
17. Dezember 1913. in Flattach Kärnthen) beringter Seiden— 
ſchwanz wurde am 19. Dezember in Corredo (Südtirol) ges 
fangen, hatte aljo in faum zwei Tagen 200 km zuricdgelegt. 
Berfafler erwähnt die vielfach beobachtete DVergejellihaftung 
von Seidenſchwänzen mut andern ziehenden Vogelarten, 3. B. 
mit Wacolderdroffeln und Gimpeln. Von Beeren hatten die 
©. gefreſſen ſolche von dev Ebereſche, vom Schneeball, von der 
Mijtel, dem Hartriegel, der Berberige und Früchte ber 
wilden Rofe. — Ludwig Zufowsfy: Über einige feltene und 
koſtbare Tiere in Karl Hagenbeds Tierpark. — Dr. €. D. 
R—r : Die „Fiſchklinik“ des New Yorker Aquariums. — Viktor 
Nitter von Tſchuſi zu Schmidhoffen: Ornithologiſche Kollek— 
taneen aus Drterreih-Ungarn. Befonders reichhaltig find Die 
Mitteilungen über die Waldfchnepfe. — Dr. Friedrich Knaur: 
Neue Ergebniffe des Ringerperiments. — Dr. Blau, Halle a. 
©.: Zur Tierpjyhologie und über da3 Thema „Kluge Tiere“. 
— !iteratur. 

Der Terragraph von Hegendorf. Ein Hilfsmittel zur Beob- 
achtung und Erforihung der intimen Yebensvorgänge frei= 
lebender Tiere. Für den Naturforjcher, Zoologen, Ornitho— 
logen und Weidmann. Verlag von Thomas, Leipzig. 
Preis 2 M. 
Die erſte Vorausſetzung für das Gelingen terragraphiſcher 

Aufnahmen bildet eine zweckmäßige Anbringung des Kontaktes — 
etwa im Ausgang des Dachs- oder Fuchsbaues, auf Wild: 
wechfeln, am Vogelneft ujw. Die zu beobachtende Tierart 
löft beim Schließen desjelben durch eleftromagnetifche Fern— 
wirkung 1. in dem unweit verborgenen eigentlichen Terragraphen 
Zeitregijtrierungen aus und, falls wir eine photographiiche Auf- 

nahme wünſchen, 2. den Momentverichluß der Kamera 
und bie Entzündung des Blippulvers. Dieſen Aufgaben dient 
die ſinnreiche innere Einrichtung des Terragraphen, nämlich 
Uhrwerk, Batterieabteilung und Kontaktkammer. Die Zeiger: 
achje jenes bewegt eine Negiftrierjcheibe unter einem Farbſtift 
bin, den bei Siromſchluß — aljo Kontaktberügrung durch 
Tiere — ein Eleftomagnet niederdrüdt. Sp gewinnt man 
mit Bunkten, eventuell Kurven verfehene Blätter, Terragramıme, 
die uns über die zeitliche Folge des Kommens und Gehens 
der Gefchöpfe belehren. Als Stromquelle enthält die Batterie— 
abteilung 5 parallel gejhaltete Trodenelemente zu je 4 Volt. 
In der 3. Abteilung jet der Kontafthebel bei draußen erfolgendem 
Stromſchluß Uhrwerk und alle übrigen, mittels Siedern ans 
ſchließbaren Einrichtungen — Kamera, Bliglicht, eventuell 
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Schredihiüffe — in Tätigkeit. — Ob das aufflammende 

Slißzlicht die Tiere nicht ſo vergrämt, daß die Fortſetzung der 

Rerfuche überflüffig wird? — Eine 67tägige ununterbrochene 

Negiltvierung an einem Dachsbau lehrte H., daß der Dachs — 

entgegen ber Lehre vom Winterſchlaf — in der Zeit vom 

10. Non. bis 15. Ian, faft täglich zu Fürzeren oder längeren Aus— 

flügen über der Erde erſchien. Intereſſante Grlebniffe am Mutter: 

bar des Kaninchens ergaben, daß tagsüber ber Notbau mit 

den ungen ſorgfältig verftopft bleibt, das Mutterfaninchen 

nur in der Nacht feine Jungen aufſucht und ſäugt. Das 

Yrbeitsfeld bes Terragraphen erſtreckt ſich auch aufornithologifche 

Fragen. So führen uns territortale Aufzeichnungen die große 

Niltlichkeit der Waldohreule und mehrerer Inſektenfreſſer — 

der Schwanzmeiſe, des Fliegenſchnäppers und der Schwalben — 

ziffermäßig vor Augen. Die Zahl ber Inſeklen, die eine 

Schwalbenfamilte täglich nernichtet, berechnet Berfaffer nad 

der Anzahl der täglichen Fütterung (800) auf 3200 Stüd. 

Geben ſoiche wertvollen Unterlagen für die Beurteilung des 

Nutzens gewiſſer Vogelarten uns für den Vogelſchutz manche 

Fingerzeige, jo ermahnt ein anderer territortaler Verſuch — 

an einem mit Gips ausgegoſſenen Hühnerei, das in die neſt— 

artige Mulde eines Kleeaders gelegt wurde — den Weidmann, 

fich in gebührenden Schranken zu halten. Die Dienfte des Terra- 

graphen für den Jagdbeſitzer lafien ſich aber erheblich mehren 

und fleigern. Der Zerragraph will uns helfen, die Sicher: 

heitsmaßnahmen gegen zwet- und vierbeinige Feinde der Jagd, 
des Wildes und jagdiechniſcher Einrichtungen zu vernollftändigen. 
Jedem, der gleich dem Verfaffer freude an Wald und Wild, 

Naturreiz und Naturleben befitt, bejonders dem weidgerechten 

Jäger, möchte ih Verſuche mit 5.8 Terragraphen warın emp- 
fehlen, troß mancher Enttäufhung und erheblicher Mühen, 
die ihnen nicht werden erjpart bleiben. Es lohnt fich jeden- 
falls, das intereffante Buch Hegendorfs zur Hand zu nehmen 
und den Verfaljer auf ein Gebiet zu begleiten, das noch eine 

Fülle ſchlichter und doc) anziehender Wunder und Fragen birgt. 

Bom Bogelmarkt. 
Bon feltener auf den Bogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten: 

Auguft Folelmann, Hamburg = Gropborftel: Trauer- 
droffeln, Katzendroſſein, 1 Damadroffel, Grauflügelamfeln, 
Beo, Kaͤptäubchen, hilenijche Liebestäubhen, Schnurrbarts 
finfen, Gütelgrasfinten, ſchwarzköpfige Gouldamandinen, 
Morrelletspfäihen, Papitfinten Männchen, Weibchen, 
Indigofinken Männchen, Weibchen. mexikaniſche Zeijige 
Männchen, Kapuzenzeifige Männchen, rote Kardinäle, 
große Kubafinken, Blumenaufittiche, Kaktusſittiche. 

Forftafftitent Saas, Landftuhl, Pfalz: 1P. Eichelhäher. 
W. Hiltmann, Berlin S 14, Tresdener Straße 24: 

Aztekendroffel, Blaudroſſel, Pirol, Fuchsſpötter, Beo, Hals: 
bandregenpfeifer, rotrüdige Würger, Sprofjer, Gartens 
rotſchwaͤnze, Hausrotihmwänze, Zauntönige, Nohrammern, 
Kleinfter Buntſpecht. 

Apothefer Mamlof, Hamburg, Rumpffsweg 52: 1,1 
kleiner Kubafinf, 1,0 Wachtelaftrild. 

Müller, Berlin SW 61, Blücderftraße 21: Sprojier, 
Sperbergrasmüde, Blaukehlchen, Gartenrotſchwänzchen, 
rotrückiger Würger. 

W. Reißner, Aſchersleben: 1,1Stieglitzbaſtarde mit Hauben, 
3,2 Hänflingbaſtarde. 

O. Stockert, Bureauvorſteher, Berlin-Lichtenberg: 
Hänfling-, Stieglitz-, Zeiſigkanarienbaſtarde. 

Aug. Ude, Halle a. ©, Melanchthonſtraße 45: 1,0 
Ningelaftrild. 

Kontrolleur Völkle, Riedlingen, ®.: 1 Screiadler. 

Herrn R. K. in K. Die 
Frage „Wie viel Sitliche und 
andere ausländijche Körner- 
freier in dem Naume von 15 

Kubifmetern gehalten werden können?“ läßt ji nicht ohne 
weiteres beantworten. Es fommt darauf an, weldye Arten ge= 
halten werben jollen, wie groß dieſe find, ob es jehr bewegliche 

Bücher und Zeitfehriften. — Vom Vogelmarkt — Nebaftiondbrteffaften. Nr. 48 

Vögel oder ob fie träge find, ob angrifisluftig, friedlich, ob paar— 
weile gehulten, ob zu Züchtungszweden ujw. Uber alle diefe 
Tragen muß der Frageſteller ſich Elar werden, bevor eran die Ber 
völferung einer Vogelſtube geht. Es können im ungeheiztem 
Raum fat alle im Handel erhältlichen Sittiche gehalten | 
werden, zumal es am Wohnort des Frageftellerd niemals ſehr 
falt wird. Mit den andern Körnerfrejjern verhält es ſich 
ähnlich. ine für den Anfänger geeignete Bevölkerung des 
Raumes wäre je ein Paar grüne und gelbe Wellenfittiche, 
Nymphenfittiche, Nofellas, Roͤſen- oder Pflaumentopfjittiche, 
rote Kardinäle, Grau-, Dominikaner- oder Mantelfardinal, 
SBapft- oder AIndigofinf, Mofjambitzeifig oder Sraugirlig, eine 
oder zwei Arten Pfäfſchen, blauer Bilhof. Das wären etwa 
24 Vögel, welche deu Raum ausreichend bevölfern würden. 

Herrn R. M., Hamburg: Beiträge dankend erhalten. 

Dr. &., Brünn. Der Buntajtvild — Pytilia melba 
(L.) hat folgende Gefieberfärbung: Scharladrot jind Stirn, 
vordere Wange und Kehle; der übrige Teil des Kopfes, Naden, 
Halsfeiten grau; Rücken, Schulter olivengrünlichgelb; Ober— 
ſchwanzdecken rot; Kropfgegend olivgelb bis goldgelb, zumeilen 
erſtreckt fi) das Rot der Kehle bis auf die Kropfgegend; Unte 
förper graufchwarz und weiß quergebändert, auf der Vorderbruſt 
find die weißen Binden mehr unterbrochen, jo daß fie auf 
ſchwarzgrauein Grunde rundlich weiß gefledt erſcheint; Unter⸗ 
ſchwanzdecken, Steiß weiß, erſtere zuweilen gelbbräunlichweiß 
Flügeldecken olivgrünlichgelbz Schwingen ſchwarzbraun mit 
olivgrünlichgelbem Außen⸗ und weißlichem Innenſaum; Unter- 
flügeldeden weißlich, grau quergewellt; mittelſte Schwanzfedern 
vot, äußerſten jeberjeits ſchwarz oder ſchwarzbraun, ebenſo die 
Innenfahne der übrigen, welche an der Außenfahne rot ſind, 
Auge orange; Schnabel rot; Füße gelbbraun. Lg. 120 bis 
135, 31. 54-59, Schw. 45—55, Schn. 11-13, 8%. 16° 
bis 17 mm, Weibchen im Gefieder fein Rot; Stirn wie bie” 
Kopffeiten grau; Kehle weißlichgrau; Unterkörper weißlich— 

grau, dunkel fahlgrau quergebändert, auf der Bruft mehr quer= 
gewellt; Mitte des Unterkörpers bräunlich weiß; Schnabel mit 
breiter ſchwarzer Firſte biaßrötlich. — Die Färbung des 
Elfenajtrilds — KEstrilda erythronotos (Vieill.) it 

folgende: Oberkopf aſchgrau mit zarter Querbänderung; Kopfe 

feiten ſchwarz, hinterere Teil der Wangen und Ohrdecken filber= 
grau; Bürzel, Oberſchwanzdecken ſatt kaminrot; übrige Ober⸗ 
jeite grau mit zarten dunklen Querlinien, weinrötlich ober 
farminvötlich verwaſchen; Kinn, Bauchmitte, Aftergegend, Unter— 

ſchwanzdecken, Schenkel ſchwarz; übrige Unterfeite grau, dunkler 

quergemellt und jtärfer farminrot verwajchen; Flůügeldecken wie 

Nücen; mittlere und größere Dedfedern, innerfte Schwingen 
auf hellerem Grunde jchärfer und dunkler quergebändert; 

übrige Schwingen [dwarzbraun, außen undeutlich quergebändert; 
Innenſeiten weißlich; Unterflügeldedfen reinweiß, zumetlen dunk⸗ 

ler quergewellt; Schwanzfedern ſchwarz; Auge rot; Schnabel 

ſchwarz, nad der Wurzel zu blauweißlich; Fuͤße ſchwarz. Lg. 

110—120, il 50-54, Schw. 52-62, Schn. 9—10, %f. 13 
bis 14mm. Die Geſchlechler find gleichgefärbt. 4 

Herrn P. W., Pößneck. Man kann unter geſchilderten 

Verhältniſſen alle in Deutſchland vorfommenden Arten halten, 
ſedoch nur dann, wenn fie auch ſchon im Sommer im Freien 
gehalten wurden. Vögel, welche bisher im Zimmer ober jeb! 

ſchon in geheizten Räumen gehalten wurden, jind für den an— 

gegebenen Zwed nicht geeignet. Es wäre bejjer, Die Bevölferumg 

im Frühjahre vorzumehmen. Das oben Gejagte bezieht ih auch 

auf fremdländifche Vögel. Nymphenfittiche, Wellenfittiche, die 

meiften Plattſchweifſittiche ertragen unfere Winter im Freien ſeh 

gut, wie überhaupt faſt alle Ausländer, wenn ſie geſund ſind 

und ſachgemäß an das Ertragen niederer Temperaturen g 

wöhnt find. Manche Arten, bejonders Wellen: und Nymphei 

fittiche, find von Liebhabern und Händlern vielfadh im Freien 

gehalten und gezüchtet und auch leicht Fäuflich, ebenjo im Freien 

gehaltene Ranarienvögel. Eine Anfrage im Anzeigenteil würde 

ficher Angebote bringen. Um bejtimmte Arten vorſchlagen zu 

können, müßte der Schriftleitung mitgeteilt werben, ob In⸗ 

oder Ausländer, oder beides durcheinander, ob Jnſekten- oder 
Körnerfrejfer zu halten beabfichtigt wird. J 

Herrn RN. U, Zürich. ES iſt zu verſuchen, ob Darbietung 

von erwärmtem dünnem Haferichleim als Getränf und Bei⸗ 

mengung von fein zerriebenem Mohn unter das Futtergemiſch 

Abhilfe ſchafft. Bei mehreren Verſuchen Hat auch Beimengung 

von Kraftnährmitteln, wie fie für den menjchlichen Organismus 

beſtimmt ſind, z. B. Sanatogen, gute Dienſte getan. 

— — — — — — —— —— — —— — — — — — — — 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hexmsdorf bei Berlin; für den Unzeigenteil: Franz Wunbderli 

Berlag der Ereug’fhen Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, 
ER Magdeburg, Breiter Weg 166. 
urg b. M. 
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a a ET EFT GT AL Anzeigen. 
Inferate für die Nummer der bevorftehenden 

Bode müfen bis fpüteftens Ionntag früh in Händen 

der Perlagshandlung in Magdeburg fein. 

Die Igefpaltene PBetitzeile oder deren 

Raum wird mit 20 Pfennig berechnet. 

ULDEHL IL HEHE ULLI TEN HEHE TUN DE HEUTE Tee 

N fi ft Des Krieges wegen offeriere 
li ru ſelten billig. Tadell. vermauf., 

flotte, fleißig ſing, echt geſtemp. Urſtamm 
Seifert-Hähne, tieffull. Hohl-, Anorr- u. Scorkel- 
vögel, mit tiefen Du= u. Dauflöten, tourent. 
ptelj. ohn. ſpitze Sad)., prima Preisvögel u. 
Yorfänger 10, 12, 15 M. Gute II, Preis- 
vögel 6, 7 bis 8 A. Ehrenh. Bebien., 8 Tg 
Probe;., Umtaufch oder Geld zurüd. Reelleven 
Verſand als ich biete, gibt esnicht. Ia Stamm- 
weibchen, Std. 1.4, Did, 8 A. [1932 

Georg Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 

ee neue 1914er goldr. Steyr, Wiefen- 
Ameifeneier, Ltr. 90 d, Ko. 5 M. Neue 

Eproler, Ltr. 75 d, Ro. 4 A, Mehlwürmer, 
rein, & Ltr. (ca. 650 g) 5,00 A, Auwerſal⸗ 
Weichfutter, großart. für alle in⸗ u. ausl. zarten 
MWeichfr., k. d. k Konk. auch nur annäh. erreicht 
werben, was hund. v. langj. Kund. d. Dankſchr. 
beität.bab., @1.M, 10@9 %, füralle Drojjel- 
arten, © 60 4, 10 @ 5,50 M. Heuen prima Weiß: 
wurm (Eintagsfliege), Lit.2,00 M, ſow. ſeit 30 N. 
fachk. gem. Futt. j. ſamtl Art, Sittiche, Rardinäle, 
Prachtf. Ranarien-, Sing-u. Heckfutter, Yapageien- 
futter, Waldv.-Haturf., & 40 d, Poſtſ. 3,50 M. 
Reell. Maß u. Gewicht, prompte Bedten. [1933 
Georg Brühl, Dresden⸗Kötzſchenbroda. 

| Zuttermittel. | 

Lucullus 
weltbefanntes Univerjfal-Mifchfutter 

filr alle Weichfreſſer offeriere: 
Weiße PadungaKo.2M ‚rote Badung 
nach Kullmann 2,50 M, blaue Packung 
mit deutſchen Ameijenetern und allen 
Nährſalzen, Kilo 3,50 M, Droſſelfutter 
1,20 A. Poſtkollis ganz franko. 
Proben u. Preisliften gratis u. franfo. 

Friedrich Fries (Sn). W. Hies), 
Nahrmittelegabril, [1934 

Bad Homburg v. d. H. 

!Zur Beachtung! 
Da nur deutſche Ameiſenpuppen, die naturgemäß 
teurer wie ausländifche find, zur Verwendung 
gelangen (Zagerfutter führe ich nicht), bin ich 
gezwungen, einen kleinen Aufſchlag fiir meine 

Reform-Normal-Mischungen 
eintreten zu laſſen u. bitteum ferneres Wohlwollen. 

O Reform-Normal ® 
Individuelle Weichfutter nach gütigen Ungaben 
bes Herrn Apotheker A. Jena, Biberach⸗Riß. 
Volfter Naturfuttererfag mit natürl. Nährfalz. 
Reform-Normal I, Pfd. 1,75 A. 
Rejorm-Normal IL, f. Grasmüd., 

Schmwarzplatten" uſw. 
Reform⸗ — ET, f. Nachtigall, 

Speofjer um 

Bio. 1,50 #. 

"Bid. 3,— A. 
Neform-Normal IV, f. Gelbſpött., 

Golbhähnden ufto., d. u— M. 
Neform-NormalV, f. Droff. ujw., Pfb. 1,50 M. 

Preiſe netto. 10 PBfd. franto. 
FETT —— Herſtellungsrecht. 
Dr. Zahmann’s 9 De allen 35 Gr. 0,70 M. 
„Normalin’‘-Kalt, 50 Er. 10 B 
Prima Elbweigwurm 1914, a 2, 25 #. 
re HE Beirat: (Im Antereffe d Sadıe) 

theler U. Jenga, Viberah-Riß. 
—— Preisliſte mit Vorwort des Herr 
Apotheker A. Jona und Anleitung über alle Vogel⸗ 

futter und Normal-Buctartifel gratis! 
Jede Probe nur gegen 25 Big. in Marken. 

Fahmännif = Zeitung, da jelbft Tangjähriger 
ar unb Vogelmwirt. [1935 

Leſen Sie ie W.“ 1913, 287; 1914, 66. 
Aug. Re Halea. ©, 8. Wuchererftr. 44, 

Ornithologifger erfand. 

m 

Gegen Einjendung von 1,10 A 1000 Std. 

Zur aefälligen Beachtung! 
Wir gejtatten uns hiermit darauf aufmerff 

zu machen, daß in der Zeit vom 2. Oktober 
29. Februar der An- und Berfauf, wie das Fe 
bieten von in Europa einheimifhen Vögeln — 
Ausnahme der Meiſen, Kleiber und Baum 
läufer — wieder zuläſſig iſt. 

r 
tr? 

9 Wir können a 
in diefer Zeit derartige Inſerate in der „Gefieder 
Welt“ wieder zum Abdru bringen! 
Creutz'ſche —— in aadehng 
FEREIEETERNIERTIFERTZEITTERWEIE 

— Bittel — J 
In eigenem Intereſſe wollen die pp. Einſender beachten, daß 

a) alle für die Redaktion der „Gefiederten Welt" ber } 
ftimmten Zuſchriften (Sprechianl-Anfragen und -Ant- 
worten ꝛc.) und Sendungen (tote Vögel) nur an Beren | “ 
Barl Deungig, Bermadorf bei Berlin, "a 4 \ 
Bismarckſtraße, 1 

b) alle Beſtellungen auf Abonnements, Inſerate u. dgl, 
Gefchäftliches nur an die Creuk'ſche Berlagsbuch- | 
handlung in Magdeburg 

zu richten find. 

Mehlwürmer 
Pfd. 3.— M mit DVerp. ohne Porto. Gegen 
Einfendung von 1.20 M 1000 Std. franto. 
Beftes Weich- und Körnerfutter in be- 
Fannter Güte verjendet [1936 

D. Waschinski & Co., 
Biefenthal bei Berlin. 

Mehlwürmer 

HIGH überzählig, verfaufe aus mei Er 
Vogelftube in guie Hände: 1 Ia ſteh 

Schwarzplättden, hervorragender Sänger 
nur 12 %, 1 pa. Gartengrasmüde 10 
1 Bapitfinf, in voller Pracht, Lieblie 
Sänger, 13 M. Die Tiere find alle ferngefin 
und aalglatt im Gefieder, über 1 Jahr geki 
Zu kaufen gefudt: 1,0 durchaus 
DOrphensgrasmiüde aus recller Hand, 
falls ein Baar Diamantfinten. ] 

Peter Matzen in Göttingı 

— Verkaufe: = 
1 Blauftien-Amazone, junger, zahme 
kräftiger Vogel, viel ſprechend, 60.A6, Id 
ganz junger, jelten fo zahmes Tier, 
u.a, 1,2, 3, Hurra, „Der Katjer lebe h 
100 M. Spradjven. auf Wunſch. 2 
Saftarde, vermaufert, à 5 M. 

K. Raabe, Crimmitſchau i. 

CK” Suche zu kaufen: “ 
Recht zahmen Buchfinken und andereo 
gewöhnlich zutraulihe Gingnägel, 
jung und gejund find, das Futter a 
Hand nehmen und gut fingen. Dffertt 
Angabe des Preiſes und der Eigenſ 
der Vögel erbeten an [194 

Oberzolletnnehmer Bretschneider 
in Neuftadt in Sadien. 

y“, exfttl. D. Nadıtigall, Frühjf. 191 
10 #%, prima kl. Singdrofel 6 A, 

15 M. Berp. frei, Taufch ausgeſchloſſen. nz 
Mielke, Berlin, Uderminderitraße 2. 

+++ +++ 

franko. [1937 

Fr. P. Ick, Berlin Niederſchönhauſen 

Wer liefert 

deuſchrecken-u. Maikäferichrot 
preiswert? Offerten an die Expedition der 
„Gef. Welt” unter R. 44. [1333 

Mehlwürmer Ia, Ltr. 3,20 ‚K, Ko. 5,00 M. 
1939] Jeitner, Breslau 10, Weinstraße 12. 

0 Bögel. | 
Wehrmann gibt folgende prima Vögel 

in geſunden Exemplaren ab: Rh. 
Nachtigall 12 M, Schwarzplattel, Gar— 
tengrasmüden, Schwarzdrojjel, & 6 M, 
2 Zurtel-><Ladhtäubhen 4 A. Berp. 
frei. Offerten erb. [1940 
Günther, M.eGladbach, Moſelſtraße 35. 

chamaweibchen, ganz prima, taufche geg- .e 
ſolchen Schamahahn, mögl. jolchen, der ſ 

erfolgreich zur Zucht verwandt wurde. [| 
Pistor, Apothefer, Oberaula, B z. Ca 



Jahrgang XLIN. 

Dies und das ans meiner Bogelftube. 

Von Reinhold Fenk, Erfurt. 

(Fortjegung.) Nahdrud verboten.) 

ine Befchreibung des Vogels gibt der langjährige 
Bogelliebhaber in oben angezogener Publikation, 

nur jchreibt legterer merfwürdigerweije von Spaben- 
größe, während die Eleinen Kehljperlinge an Figur 
und Länge die Laubvögel nicht viel übertreffen. — 
Gezüchtet find die „Dentatae“ meines Wiſſens erjt 
ein einziges Mal, und zwar 1873 vom Prinzen 
Ferdinand von Koburg-Gotha (dem jegigen Jar von 
Bulgarien); daß nicht mehr Zuchtrejultate von ihnen 
vorliegen, dürfte feinen Grund darin haben, dal der 
Kehliperling jelten in den Vogeljtuben und Zucht 
fäfigen zu finden ift, denn „als Stubenvogel it der 
hübſche Spaß nicht beliebt, da er ſich in Gejellichaft 
anderer Vögel meiſt unverträglic zeigt und troß 
feiner Kleinheit ſchwächeren Genojjen gefährlich werden 
kann oder jie wenigſtens in der Brut jtört“, wie 
Dr. K. Ruß in der „Gef. Welt“ 1898, ©. 402, jchrieb. 

Im Gegenjaß zu den Kehliperlingen und anderen 
der Sperlingsſippe nahejtehenden Arten erfreut ſich 
der eigentliche Steinjperling — Petronia petronia 
(L.) — in der Vogelliebhaberei von den Zeiten eines 
Brehm und Leisler her eines jehr guten Namens, ja 
‚nad meinen Erfahrungen zu guten Namens. Nicht 
etwa, daß ich an der riedfertigfeit meiner Stein- 
iperlinge*) auch nur das Geringite auszuſetzen gehabt 
hätte (welche Friedlichkeit mir bei Vögeln, die auch 
zur eigentlichen Brutzeit dem Gejellihaftsleben nicht 
abhold find, ganz natürlich erjcheint), Wenn man 
aber immer wieder von der auferordentlichen Zahmheit 
des jeltenen Käfigvogel3 gegen einige jeiner ‘Pfleger 
lieft und hört (jo beſaß auch Freiherr von Berlepſch 
ein Stück, das er mir gegenüber als den reizendjten 
und zutraulichiten Vogel jchilderte, den er je gehabt)**), 
fann ich dagegen nur mit der außerordentlihen Scheu 
meiner — allerdings zu mehreren ihresgleidhen und 
in der Vogeljtube gehaltenen — Steinjperlinge jprechen. 

*) Der Steinjperling wird allgemein als friedlich und verträglich 
gegenüber feinen Käfiginſaſſen geichildert; die einzige Einſchränkung macht 
Neunzig in Ruß „Einheimifche Stubenvögel” (5. Aufl., ©. 306), indem 
er wohl auf Grund eigener Erfahrungen jchreibt: „Im allgemeinen ver- 
träglich, überfällt aber Heine Vögel zuweilen und wird ihnen gefährlich. 

**) Bol. aud) C. Lindner, „Ein Beitrag zur Viologte der Sperliige”, 
©. 112/113 in der „Ornithologiichen Monatsjchrift“, 1906. 

Sie trieben jih bei mir immer in den höheren Re— 
gionen auf einigen Berlepjchen Segler- und anderen 
Niſtkäſten umher, dort entlang trippelnd und von 
einem zum andern fliegend. Auf den Erdboden zum 
Freſſen kamen jie jtetsS nur, wenn ja fein menſch— 
liches Wejen zu jehen war, bei der geringiten Be— 
wegung aber — brrr — ging es wieder nad) oben. 
Erſt neuerding3 iſt der legte meiner zehn, nachdem 
er als einziger übrig geblieben, etwas zutraulicher 
geworden. Das entjpricht ganz der typiichen Art 
und Weije vieler Herdentiere, die, jolange fie ihres- 
gleihen zu Geſellſchaftern haben, fich ihren Pflegern 
gegenüber jehr vejerviert zeigen, während einzeln ge- 
haltene Stücke — eben dank de3 ihnen innewohnenden 
Geſelligkeitsbedürfniſſes — bei entiprechender Behand- 
lung meijt ja wohl immer recht zutunlich werden. 

Damit joll natürlich nicht gejagt fein, daß nicht 
aud) ein ganzer Trupp zutraulic) werden kann, nur 
muß bei einem Stüc derjelben der Bann des Miß— 
trauens gegenüber jeinem ‘Pfleger erjt gebrochen jein, 
die anderen folgen jeinem Beijpiele bald nad); um— 
gekehrt kommt es meilt vor, daß ein zahmer, zu 
Wildlingen gejeßter Vogel für geraume Zeit jeine 
Zutraulichkeit einbüßt, angeſteckt durch den ſich bei 
jeinen Artgefährten bei jeder Kleinigkeit geltend- 
machenden Fluchtreflex; die Herdengejchöpfe find num 
einmal aufeinander abgejtimmt. 

Eben in der Bogeljtube fiel mir wieder das mehr 
und mehr Zutraulichwerden des letzten Steinjperlings 
auf, der ji) jonder Angſt unweit meines Stehplates 
auf eine Stange jegte, während er, wie ja oben ge— 
ſchrieben, jich früher jamt jeinen Gefährten nicht aus 
den höheren Regionen berabtraute und ängjtlih auf 
jede Bewegung meinerjeit3 hin jomweit wie möglich) 
von meiner Perſon wegſtürmte. Bei diefem an den 
Drahtſtürmen hat er jich übrigens eine Kopfverlegung 
zugezogen, wodurch dann eine jtändige Haube ent- 
ſtanden ijt, die mit dem eigentlichen Holleſträuben 
nicht diveft etwas zu tun hat. Würde ich den Vogel 
übrigens jet ind Kontor nehmen und mich jtändig 
um ihn fümmern, wäre es gewiß nicht ausgeſchloſſen, 
ihn in Bälde fingerzahm zu jehen, trogdem er ſchon 
ein älterer Knabe ijt. 

Seine Flügellänge iſt mithin vecht ſtattlich — 
10 cm —, das Marimum der Italiener, denn jelbit- 
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vedend war meine Petroniae Italiener; ich würbe e3 
für eine Treveltat halten, eine Anzahl des deutſchen 
Seltlings zu fangen, wennſchon id) regierungsjeitig 
Fangerlaubnis habe. 

So robuſt die Steinſperlinge übrigens ausſehen, 
ſcheinen es nach meinen Erfahrungen analog den 
Hausſpatzen ziemlich empfindliche Stubenvögel zu fein, 
habe ich doch neun Stück in der Zeit von noch nicht 
drei Jahren verloren, davon nur einen durch einen 
Unglüdsfal. Zu Brutverjuchen iſt es bei mir nie 
gefommen, trotzdem die Vögel pafjende Nijthöhlen in 
genügender Anzahl hatten und jolche zum Teil auch 
als Schlafhöhlen benutsten, zu welch leßterem Zweck 
merfwürdigerweife auch Halbhöhlen und die Harzer 
Anhängeniltfäften angenommen wurden, in denen jic) 
der betreffende Vogel auf den Boden fauerte und jo 
von außen nicht zu jehen war, Vielleicht habe ich 
mit der Zucht von Steinjperlingen jpäter mehr Glück, 
nachdem ich eine friihe Schar erhalten habe; der durch 
feine außerordentlich interefjanten, geglücten Züch— 
tungen von Alpenfrähen, Felſenſchwalben, Lajur> 
Blaumeijenbajtarden*) und anderen befannte St. 
Gallener Präparator Zollifofer erhielt mehrfach Stein- 
iperlinggeier, die natürlich unbefruchtet waren, da er 
nur Weibchen beſaß. Bolle gibt im „Journal für 
Ornithologie” 1857 an, daß Tonfjenel Steinjperlinge 
in Frankreich im Käfig nijten ſah; ob dieſe Toufje- 
nelſche Angabe nicht etwa auf Berwechjlung beruht 
(wie ja 3. B. einige unrichtige Literaturangaben über 
des Steinjperlings Vorkommen aus Verwechjlungen 
mit Goldammer, Grauammer und anderen herrühren), 
fondern jtimmt, fann ich natürlich nicht willen; 
mwundern joll es mid) im letteren Kalle immerhin, 
daß diefe unruhigen Geijter und jchnellen Flieger in 
einem Käfig geniltet haben jollen — na, vielleicht 
war er vecht groß und das Baar aufgepäppelt. 

Nicht das Uninterefjantejte an einer geglücten 
Steinfperlingszudt wäre übrigens die Feſtſtellung, ob 
die gezogenen Vögel den merkwürdigen mehrjchalligen 
Naturgejang ihrer Art bringen und mas jie von 
fremden Tönen aufnehmen würden. Wenn Dr. Ruß 
in feinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrihtung 
und -Zucht“, S. 428, jchreibt: „Der Steinjperling 
jol nad Angaben einiger Beobachter den Gejang 
vieler Vögel vorzüglich nachahmen lernen, doch find 
noch feine näheren fejtjtehenden Angaben vorhanden; 
ich felber habe nod feine Grfahrungen gewinnen 
fönnen und glaube auch nicht daran“, jo bin ich im 
legteren Punkte anderer Meinung. Neben jo manchem 
artlich, fonjt wenig ſtimmbegabten Vogel, jollen ſich 
do die — gewiß ſehr gering veranlagten — Haus— 
ſpatzen ſchon als gute Spötter gezeigt haben, wieviel 
mehr ijt da nicht ein gleiches dem Steinjperling zu— 
zutrauen, deſſen Rufe jo mannnigfaltig und teils 
ganz melodijch find. (Fortfegung folgt.) 

Bogelweidwerk und HederfpielunfererBorfahren. 
Bon Dr. 2. Weigand, Lohr. 

(Fortfegung.) (Nachdrud verboten.) 

Zur Abrihtung für die Jagd waren alle Falken— 
arten willfommen, der Sacderfalf**), der Schwim— 

die Alphanette, Berg, Hager-, Kohl-, weiher 
*) ‚Siehe , ‚Gef. Welt” 1909, ©. 241, und in litt. a. Carl Lindner, 

„Drnithole ifche" "Monatsschrift" 1907, ©. 399—401 
**) Slemming nennt ihn auch Sacrifalken ober Großfalten. 

mer, 
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und roter Falke, der Baum- oder Lerchenfalfe Alte 
Bojoarijche Gejeße gedenken des „Diranahar”- und 
„Anathapuchs“-Falken. 

Am beliebteſten aber war der Gerfalke; er war 
für die Reiherbeize geradezu unentbehrlich. In ſeiner 
Abrichtung am geſchickteſten waren wohl die Holländer, 
doch war er ſehr ſchwer zu bekommen, da er aus Irland 
und Norwegen bezogen werden mußte Mean Hatte 
noch den Blaufuß in Deutihland und den joge- 
nannten „Fremdling“, ebenfalls Talfenarten. 

Wie die Abrichtung vor ſich ging, hat una Detmers 
genügend bejchrieben. Die Hauptjache war, daß es 
junge Tiere waren. An den Füßen trugen fie finger- 
lange „Schuhe”, woran die Wurfriemen  befejtigt 
waren. Vielfach befejtigte man an den Füßen auch 
Scellen, damit man die Tiere hören und finden 
konnte, jobald ſie jich verirrten oder ermüdet waren. 
Zum Handjigen wurden jie im 9. Monat gewohnt, 
und mujten während vieler Wochen die Haube tragen, 
welche da3 bejte Zähmungsmittel war. Nach beendetem 
Kampfe fütterte man fie mit jungen Tauben, Lerchen 
u. dgl. 

Am verbreitetjten und allgemeinjten war jeiner Zeit 
die Reiherbeize. Sie verdient es, daß man ji) ein unge- 
fähres Bild auf Grund der alten Berichte von ihr entwirft. 

Eine Schöne, ftilfe und helle Witterung war die 
VBorbedingung für dieſes Jagdvergnügen, dem der 
ganze Hofitaat hoch zu Roß oblag. Die Stöberhunde 
voran zum Auftreiben des Wildes, worauf der Falkonier 
im gegebenen Moment den Falken abmirft und an 
den Neiher läßt. Der Neiher, des Falken anjichtig, 
jteigt höher und höher, bis er ſchließlich von dem ihm 
an Flugkraft überlegenen Falken angefallen und ge- 
Ihlagen wird"). Blieb dev Neiber am Leben, jo wurde 
er mit einem Ning um den Fuß wieder losgelafjen, 
und es pajjierte öfter, daß ſolches Wild wiederholt 
gefangen wurde. Auf den Fußringen ſelbſt ließen 
die Votentaten, welche dem Reiher die Freiheit gaben, 
vielfach ihren Namen eingravieren. Cine Ausnahme 
von diejer Jagdart bildete der Lerchenfalfe. Da leßterer 
den gejchlagenen Vogel nicht gerne abgab, lieg man 
ihm nicht, wie 3. B. bei der Neiherbeize, von oben 
auf dag Opfer jtoßen, jondern er mußte jo lange 
auf der Hand flattern, bi3 man dem armen, zu Tode 
erſchrockenen Tiere da3 an einer Stange befeitigte 
Netz übergeworfen hatte. Am türkiſchen Sultanshof ' 
war dieje Jagdart hauptfächlich beim Kranichfang beliebt. 

Wo man feine Falken haben Fonnte, nahın man 
auch mit dem Habicht als Stößer vorlieb, trotzdem 
dejjen Abrichtung bedeutend mehr Mühe machte. 

Benügt wurden jie bei der Jagd auf Nebhuhn, 
Faſanen, Gänſe, Enten, Reiher und Hafen. Brabant, 
Tranfreich und Spanien waren das Abſatzgebiet für 
derart gezähmte Habichte, die mit teurem Gelde bezahlt 
werden mußten. Endlich mußte auch noch der Sperber 
als Yagdgehilfe dienen, jpeziell bei Feldhühner- und 
Wadtelfang und der Jagd auf Kleinere Vögel. An 
ihm ſchätzte man fein gutes Gedächtnis. Ein guter 
Sperber jol im Fluge ſchnell, im Fangen gejchiekt, 
im Wiederfehren willig fein, jih ohne Mühe häubeln, 
aufſetzen, abnehmen und ätzen laſſen. 

9 vol. auch die Schilderung des Grafen St. Julien bei Mitis, 
&. 37 und 38, welcher nod) erwähnt, daß der Oberftfalfenmeifter dem 
gefallenen Reiher die feinen Halsfebern ausriß, und fie dem Kaiſer über» 
reichte, welcher fie ſeinerfeits mit vitterlicher Urtigkeit der Kaiſerin übergab, 
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Shrer bejonderer Tugenden halber waren die 
Sperber in früheren Jahrhunderten jogar privilegiert, 
fie fonnten als zollfreie Ware die zahlveichen Zoll- 
jtellen des alten deutjchen Reiches pajjieren. 

Derartige Kampfvögel repräjentierten, wenn ein- 
mwandfrei abgerichtet, einen jehr hohen Wert und deren 
Diebitahl wurde ganz empfindlich geahndet. Dieje 
Trage habe ich übrigens in meiner früheren Arbeit: 
„Heilmittelturioja und Volfsaberglaube des Mittel- 
alter3 aus der Vogelwelt“ kurz gejtreift. Falken— 
und Sperberbiebitahl jtraften jehr hart die burgundifchen, 
ſaliſchen und longobardijchen Gejeße. 

Der Schwabenjpiegel jpricht ſich folgendermaßen 
aus: „Und gat ein Mann zu Walde und stielt 
Vederspiel an den Neste, man sol dem Herrn 
erteilen die Pfand zu Buhs und geb die Hand. 

Ich meyn Ha- 
bych und 

Sperber und 
Falcken oder 
das alhs gut 
sein als dieses 
und ander Ge- 
figel mag er 
weder lyb noch gut ver- 
würken“, 

(Fortſetzung folgt.) 

Eine „unerguiklide“ Geſchichte. 

Bon U. T. in 9. 

ESchluß.) (Nahdrud verboten.) 

9 Beſeitigung der alten Dielen wurde der Sand, 
der jo jchöne Plätze zur Heranziehung der 

jungen Brut bot, entfernt, Boden und Wandränder 
mit Karbolineum beftrichen, jede Offnung zementiert 
und neue Dielen hineingebracht, darüber Linoleum 
gelegt. Alle etwa fich darbietenden Schlupfwinfel und 
Löcher wurden befeitigt. Bald war das Vogelzimmer 
Ihöner als vorher im vollen Betriebe. Es vergingen 
Monate, ohne daß ſich etwas zeigte. Ich wiegte mic) 
in Sicherheit, meine Aufmerfjamfeit in der Beobachtung 
der ungebetenen Gäjte ließ nach und jchlummerte all- 
mählich ein, bis ein an und für fich äußerſt drolliger 
Anblick fie vafch wieder wachrief. Am vergangenen 
Spätherbjt, bei der einbrechenden Dunkelheit raſch ins 
Bogelzimmer tretend, jehe ich an der jechs Futter— 
Öffnungen enthaltenden Raufe zwijchen zwei eifrig 
freffenden Zeifigen eine große dicke Maus, gleich den 
Vögeln den Körnern eifrig zuſprechend. Alle drei 
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Tiere liegen jih im erſten Augenblick nicht jtören, 
jo daß ich einige Minuten den merkwürdigen Anblic 
genoß. Bald darauf ſehe ich ein anderes fleineres 
Tier gewandt zwilchen den Vögeln, die der Maus 
nicht die geringjte Beachtung ſchenkten, an einem ſchrägen 
Fichtenſtamme emporlaufen. So waren Mühe und 
Kojten umjonjt gemwejen! Wieder wurde der Kampf 
durch Anſchaffung einer „allerneueſten“ Falle eingeleitet. 
‚Patent! ‚Garantiert 30 Mäuſe in einer Nacht 
gefangen!’ So jtand’3 auf dem Neflameplafat zu 
lejen. Sündhaft teuer war dag Monjtrum außerdem! 
Auperlich ähnelte e8 dem früheren Fangapparat mit 
Klappdedeln und darunter befindlichem Wafferbehälter, 
nur größer als diejer, und als bejondere „Schikane“: 
der Köder wurde vor einen Spiegel jo angehängt, 
daß die Mäuſe ihn jehen, aber nicht anrühren konnten. 
Wollte die Mau auch nur in die Nähe gelangen, 
jo Eappte der |piegelglatte Deckel nad) unten, und die 
Maus mußte jämmerlich erjaufen. Es waren leider 
nur zwei, die jo den Tod fanden. Grit mehrere 

Tage nah dem Kauf fam «8 
miv zum Bemußtjein, daß die 
Falle auch manchen Vögeln ge- 
fährlih werden könnte. Ich 

Ahmwarzkappentimalie, 

4, nat. Gr. (f. ©. 351). 

dachte dabei an die neugierigen Notfehlchen 
und jtellte vorjichtshalber den Apparat in eine 
dunkle Ecke auf den Boden, legte einen Fräftigen 
Pappdeckel darüber, um ein Hinabgleiten eines 
unvorfichtig ſich darauffegenden Vogels ja zu 
vermeiden und finde zu meinem Schreden am 

andern Morgen eine erſt vor wenigen Tagen 
erworbene Lerche ertrunfen darin vor. Noch 
am gleihen Tage wanderte die Kalle in die 

Rumpelkammer. Setzt wurden kleine, billige Klapp- 
fallen angefhafft. Der durch eine Feder gejpannte 
Bügel wird durd ein mit Speck gefödertes Plättchen 
geſtellt. So Hein und billig die Dinger jind, jo 
mörderlih ift die Wucht und Kraft der Schlag: 
bügel. Wehe dem Finger, der unter den zujchlagenden 
Bügel gerät. Die erſten diejer Fallen jtellte ich unter 
Bapphülfen, die mit Tannenzweigen bedeckt wurden, 
auf.. Troß diefer Vorfichtsmaßregel geriet ein zahmer 
Gimpel auf bisher unaufgeflärte Weije hinein und 
fand einen vafhen Tod. Noch am Abend vorher 
hatte er mir feinen kunſtloſen Gejang mit der größten 
Ausdauer vorgetragen, die komiſchſten Verbeugungen 
gemacht, und das Schwänzchen bald links, bald rechts 
geſchwungen. Der Tag war mir verleidet. Weitere 
Opfer durfte nicht fommen. Da mußte Abhilfe 
getroffen werden, denn immer mehr und mehr ber 
Kleinen Nager zeigten ji. Am hellen Tage lief das 
Mäufejungvolf unter den den Bodenbelag bildenden 
Tannenzweigen herum und wurde beim Reinigen mit 
der Hand erjchlagen. Not macht erfinderiih! Acht 
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als Futterbehälter dienende Kakaobüchſen (die Auf- 
bewahrung des Futter in Düten war der Mäufe 
wegen ſchon längſt nicht mehr angängig) wurden im 
Rechte auf den jorgfältig gereinigten und von jeglichem 
Futter gefäuberten Boden gejtellt, darüber ein großer 
Itarker Pappdedel, rund um die Kofaobüchjen vier 
Bappitreifen, untereinander jo verbunden, daß ein 
Umfallen nicht möglid war. Dieje vier Pappjeiten 
tragen unten halbtalergroße Löcher. Und in dem jo 
geichaffenen, nur den Mäuſen zugänglichen Raume 
wurden etwa zehn der Kleinen Klappfallen aufgeitellt. 
Die Futterbehälter (die einzelnen Näpfe wieder in 
Papiermachéſchalen) fanden auf einer großen Glas— 
platte Raum, die wieder auf vier hohen glatten, 
gläjernen Blumenvafen ruhte. Es wurde darauf 
geachtet, daß es den Mäuſen nicht möglich war, von 
oben, von den Aſten und Zweigen, auf die Futter— 
näpfe zu jpringen. 

Die Rejultate mit diefer Einrihtung waren 
geradezu erjtaunlich und verblüffend. Es verging 
nicht ein Tag, an dem nicht drei bis ſechs Mäufe 
gefangen wurden. Die Gejamtzahl in der eriten Woche 
war 29. Die Anzahl minderte fich, ich Konnte hoffen, 
das Zimmer al3 „mäufefrei” zu erklären. Die Auf- 
jtellung der Fallen erfolgte nur noch in 14 tägigen Paufen. 
Da werde ic) eines Tages geſchäftlich in Anſpruch ge= 
nommen und muß einem jehr zuverläfjigen Angeftellten 
die Verforgung, wie ſchon oft vorher, anvertrauen. 
Unvorjichtigerweije wird bei der Neuanfertigung der 
Seitenwände ein Schlupflod) etwas größer als fonjt 
geraten jein, ich höre eben noch den Ausruf des in 
der Nähe beichäftigten jungen Mannes, „da fangen 
ih die Mäufe ſchon am Tage”, eile nichts Gutes 
ahnend hinzu, und finde meine bejte Nachtigall mit 
zerihmettertem rechten Dberjchenfel in einer Falle. 
Was den Vogel veranlaßt hat, mit vieler Mühe 
durch das äußerſt enge Loch in den vollftändig dunklen 
Raum zu Friechen, ilt mir nicht Klar. Futter mar 
reihlic) vorhanden. Zwei Mann fpringen herzu, mit 
größter Sorgfalt wird das Tieren aus der Falle 
entfernt. Das Bein baumelt nur no an der Haut. 
Der Schwanz iſt fajt ganz verloren gegangen. Sonſt 
iſt feine Verlegung jichtbar. ine verjuchte Ein- 
Ihienung mißlingt. Raſch wird ein Streifen Perga— 
mentpapier naßgemacht und daraus eine bald trocken 
und feſt werdende Binde um das Bein gelegt, und 
diejeß in richtiger Haltung fixiert. Der kräftige Vogel 
zeigt auch nad der jchmerzhaften Operation guten 
Appetit. Um eine ruhige Wartung und Pflege zu 
ermöglichen, Fommt die Nachtigall ins Bauer. Es 
zeigt jich bald, dak das Tier ſich darin nicht wohl 
fühlt. Es frißt weniger und ijt unruhig, was wohl 
auf die Schmerzen zuüczuführen ift. Auf die Gefahr 
hin, daß bei der Störung durch die andern Vögel 
der Heilungsprozeß aufgehalten wird, lafje ich den 
Vogel im Vogelzimmer frei fliegen. Das Gegenteil 
tritt ein. Schon nad) vier bis fünf Tagen iſt er 
munterer und bemeglicher. Den franfen Fuß (dem 
Verband hat er nad acht Tagen mit dem Schnabel 
entfernt oder verloren) ſchont er durch Aufftügen auf 
die Oberjeite der Krallen. Allmählich bildet fich da— 
durch eine Verdickung der Haut. Nach vier Wochen 
ift der Fuß wieder gebrauchsfaͤhig, und nad) drei weiteren 
Wochen ijt auch die Verdickung verſchwunden. Bis 

9. T. Eine „unerquidliche” Geſchichte. — Find, Sonnige Herbittage. Nr. 44 

auf den ramponierten Schwanz merkt man ber Nachtigall 
den Unfall nicht mehr an. Während ich dies jchreibe, 
figen der Sproffer und dieſe Nachtigall zwei Hände 
breit von mir entfernt auf dem Tiſche. Vor ihnen 
liegt, zur Füllung des Napfes, ein Teil der umgeſtürzten 
Mehlwurmbüchſe. Feder Vogel jucht fleikig aus. Bei 
den eriten Mehlwürmern beginnt dann das alltägliche 
„Aus-dem-Schnabel-reißen“. Dft hält der Mehlwurm 
dem vereinten Zerren nicht jtand, oft verſchwindet er 
exit, nachdem er dreimal aus einem Schnabel in den 
anderen gewandert ift, oft paſſiert es aber auch, daß 
eines der Rotkehlchen ſich den Streit zunutze macht 
und mit unnachahmlicher Geſchicklichkeit ſich den 
Wurm „zu Gemüte führt“. Das ſind kleine Szenen, 
die zu den reizvollſten in der Vogelſtube gehören. 
Seitdem obige Vorrihtung mit allen erdenklichen 
Vorfihtsmaßregeln angewandt wird, hat die Mäufe- 
plage abgenommen, find Unfälle ausgeblieben. Hin 
und wieder ijt einmal eine Woche lang die Aufitellung 
nötig, aber einer „Invaſion“ wie früher fann ic 
jederzeit Herr werden. 

Wohl eins der „unerfreulichſten“ Kapitel in der 
Bogelpflege! 

Sonnige SHerbfitage. 

Bon Karl Find, Neukölln. 

(Schluß.) (Nahdrud verboten.) 

Kt nad Wochen fonnte ich wieder meinen Lieb— 
lingsplag auffuchen. Die Kirſchbäume hatten be— 

veit3 Früchte angejett, und nur vereinzelte Apfelbäume 
prangten noch im Frühlingsſchmucke. Überall blühten 
unzählige Blumen, fie vereinten jich entweder zu Gruppen 
oder mwucherten bunt durcheinander. 

Auf den Wieſen leuchteten wie Eleine Sonnen 
die Sterne des Löwenzahns. Hellblaue Vergigmein- 
nicht, gelber Hahnenfuß, Pfefferminze, Huflattic) und 
Farnkräuter umjäumten den Graben, und die wilde 
Winde durchwebte ganze Partien mit ihren weißen, 
duftenden Blumen. 

Die 
Häufer und Wirtichaftsgebäude. Aus den gedfineten 
Ställen vernahm ich das Brüllen der hungrigen 
Rinder, dazwischen Schwalbengezwiticher und Hahnen- 
ruf. Tief im Parke jchlugen die Nachtigallen, aus 
den Objtgärten erflang der Jubelgeſang der Garten- 
grasmücden und das Geſchwätz des Spradhmeijters. 
Das Schönfte aber waren die Fliederbüſche, die eine 
Überfülle von weißen und bläulichen Blütendolden 
aufwiefen. Am Wiefenrande jtanden Rehe. Ganz 
vorjichtig jchritt ich weiter, um die Tiere nicht zu 
jtören. In dem Nohrdicicht ſchnarrte eine Rohr— 
droffel, und fernab im Eichenholze rief der Kuckuck. 
Ruhelos trieben ſich Pirole umher; ihr melodijches 
Flöten belebte die ganze jonnige Halde. Trunfen vor 
Luft gaufelten Schmetterlinge von Blume zu Blume, 
umjhwärmten Hummeln, Wildbienen und andere 
Inſekten das Blütenmeer. unge, eben flügge ge— 
mwordene Blaumeijen unternahmen ihren erjten Aus— 
flug. Die Alten konnten nur mühſam das unerfahrene 
Völkchen zufammenhalten. Ich jegte mich auf einen 
Baumftumpf, jo daß ich zwijchen dem jungen Aus— 
wuchs wohl verborgen war, aber doch die ganze Um— 

frühe Sonne vergoldete die Dächer ber 
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gebung überſehen konnte. Über dem grünlichen Waſſer 
des Weilers tanzten Libellen ihren Reigen. 

Ab und zu ſchnappten Fiſche nach den ſpielenden 
Mücken. Unweit von mir, auf einer niedrigen Lärche, 
fang ein Rotkehlchen fein Morgenlied. Leiſe rajchelte 
es im Rohr, eine MWildente führte ihre Jungen ing 
Waffe. Gemandt folgten die Fleinen Dinger der 
Mutter. Bald ſchwammen jie zufammen, dann wieder 
tauchten fie unter oder glätteten wichtig ihr weiches 
Daunenkleid. Auf dem überhängenden it einer 
Weide jaß regungslos ein Eisvogel und ſtieß plößlich 
bligartig nad) den flinfen Bitterlingen. Unermüdlich 
jprudelten die Dorngrasmücken ihre Lieder, während 
in den Schonungen an allen Stellen die weiche 
Stimme des Fitis zittertee Weiter oben im Roſen— 
jtrauch trieb ein erregter rotrückiger Würger jein 
Weſen. Wahrſcheinlich befand ſich jein Nejt in der 
Nähe. Sehnjuchtsvoll überjah ich gerade die knoſpende, 
blühende Landſchaft, als ich durch ein ſcharfes „Zrrr“ 
gejtört wurde. Ganz vorjichtig 
wandte ich mid um und erblickte 
auf einem Brombeerzweig eine 
ganze Familie Zaunfönige Ein— 
trächtig ſaßen die Prinzen und 
wohl auch Prinzeſſinnen dicht neben- 
einander, während die Eltern un— 
ermüdlich Nahrung zutrugen. Na— 
türlich wollte jedes Junge zuerſt 
Futter erhalten, aber ſchön nach 
der Reihe wurden die geöffneten 
Schnäbel gefüllt. Mit den kleinen 

Guckäugelein betrachteten ſie neu— 
gierig die weite Welt, dehnten 
wohlig die Flügel und putzten 
ſorgſam ihr Gefieder. Jedes 
vorbeifliegende Inſekt erregte 
ihr Intereſſe, ja, ein be— 
ſonders aufgeweckter Wicht 
verſuchte ſchon ſelbſtändig 
eine Fliege zu erhaſchen, 
wobei er beinahe das Gleich— 
gewicht verlor. 
Kaum wagte ich 
zu atmen, um 
das Idyll ja 
nicht zu ſtören. 

Fahnsndrongo, 

2 nat. Gr. 

(j. ©. 352 unter 

Leider entfiel mic  Y ER 
mein Stod, und & 
ſchwupp war die 
Königsfamilie 

entſchwunden. 
Wie ſchnell die Zeit verrinnt. Nun iſt es 

wieder Herbſt, und nur das fröhliche Liedchen des 
Zaunkönigs hat Frühlingserinnerungen wachgerufen. 

Raſch ſchwinden die Stunden des kurzen Herbit- 
tages. Die Sonne jteht ſchon tief im Weſten. Der 

- Himmel nimmt eine blutrote Färbung an. Höher und 
höher jteigen die Schatten. Bald find nur mehr die 
Baummipfel vom rofigen Licht umflofjen, während 
die unteren Stammteile im violetten Dämmerjchein 
verſchwinden. Aus den Wiejen jteigen dichte Nebel- 
ſchwaden. Schwerfällig eilen Krähen zu ihren fernen 
Nuheplägen. Es iſt fait totenjtill im Walde, nur 
im Stangenholz Iullt noch wehmütig eine Heidelerche. 
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Als ich die Bahnjtation erreiche, it es vollitändig 
dunkel. Schwarz heben jich die majjigen Konturen 
der Wälder von dem jternbejäeten Firmament ab. 

Die lebten Blätter fallen zur Erde Wild 
braujen die Herbſtſtürme und treiben ſchwere Regen- 
wolken vor jich her. DBerlajjen, im freudlojer Ode 
liegen Wald und Flur. Jetzt kommt die troftlojejte 
Zeit. Welfes Laub und melfes Hoffen. Aber in 
den trüben Novembertagen ift ein Wogellied in der 
Stube doppelt ſchön. Dieje Freude müſſen unjere 

Gegner erſt aus eigener 
Anſchauung fennen ler 
nen, ſonſt fönnen jie 
unjere Sade nie und 
nimmer richtig beurteilen. 
Vielen Großjtädtern ijt 

= die Sehnjucht nach der 
a Natur, nad einem 

Stückchen Land eigen. 
Leider gehen die wenig- 
ten Wünſche in Er- 
füllung, und jo müfjen 
denn die verjchiedeniten 
Liebhabereien als Erjat 
dienen. Die Vogelhal- 
tung ijt feine müßige 
Spielerei. Bekannte Bo- 
gelfreunde, die zur Fahne 
einberufen wurden, woll— 
ten mir ihre Vögel in 
Pflege geben, weil jie 
ji) von ihren Tieren 
nicht trennen Fonnten. 
63 waren dies ernite, 
gereifte Männer, denen 

der Abjchied von der Familie nicht leicht wurde 
und welche freudig jedes Opfer für das Vaterland 
braten. Warum fih Freunde der Vogelhaltung 
und Tierſchützler gegenjeitig befämpfen, ijt mir voll- 
ſtändig unbegreiflih. Gin richtiger Vogelpfleger wird 
ſtets die Tendenzen der Tierfchugvereine rückſichtslos 
anerkennen, jofern fie praftijh ausführbar jind und 
auf gejunder Baſis fundieren. Der Kampf ums Da- 
fein fordert fortwährend Opfer, daher fommen die 
paar Exemplare, die für die Liebhaberei benötigt 
werden, kaum in Betracht, fall3 der Fang vorjichtig 
nad) weidmänniihen Grundſätzen erfolgt. In der 
Zugzeit ift der Vogel fajt international. Ein Rot— 
kehlchen z. B. zmwitjchert im deutjchen Walde jeine 
Abſchiedslieder, kann aber ſchon einige Tage jpäter 
in der Bratpfanne eines Südländers ſchmoren. Wäre 
es nun wirklich jo ſchlimm, wenn unter Aufficht der 
Forſtbehörde eine Anzahl Vögel für unjere Zwecke 
gefangen würden? Selbſt das vorjichtige Wegfangen 
einiger Männchen im Frühling iſt für den Beſtand 
ganz bebeutungslos. Nachteilig wirft dagegen der 
geheime Fang, bejonders wenn ein jolher in der 
Brutzeit rückſichtslos mittel Leimruten und Kauz 
ausgeübt wird. Wo dieje graujame Methode im 
ausgedehnten Maßſtabe üblih ijt, kann unjer Klein- 
gefieder nicht gedeihen, weil wahllos viele Weibchen 
mitgefangen werden, die jelbjt nach erfolgter Freigabe 
oft ihre Jungen nicht mehr verjorgen Fönnen. Ferner 
werden gebanfenlos viele Gelege zerſtört. Groß— 
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ſtädtiſche Ausflügler durchſtreifen die umliegenden 
Wälder, und nur zu oft erfolgt die Mitnahme ganzer 
Neſter. Natürlich gehen die armen Geſchöpfe meiſtens 
zugrunde. Auf geſetzlichem Wege läßt ſich dieſem 
Unfug kaum ſteuern, da eine ausreichende Beauf— 
ſichtigung ſich nicht durchführen läßt. 

Wirkſamer dagegen iſt eine unermüdliche Auf— 
klärung, wozu ſich jeder Vogelpfleger berufen fühlen 
ſoll. Die meiſten Menſchen haben keinen Sinn für 
die Natur. Im Mai ſaß ich eines Abends am 
Rande eines großen Privatgartens, in welchem einige 
Nachtigallen ſchlugen. Die angrenzende Landſtraße 
war ungemein belebt, aber nur wenigen Perſonen fiel 
der ſchöne Geſang auf. Solches Publikum ſteht na— 
türlich den Vogelſchutzbeſtrebungen gleichgültig gegen— 
über. Schon aus dieſem Grunde iſt die Ausbreitung 
unſerer Liebhaberei erwünſcht. Eine weitere Ein— 
ſchränkung derſelben halte ich für unzweckmäßig, aber 
man ſorge für einen großzügigen Vogelſchutz und 
verſuche endlich die Katzenfrage zu löſen. Natürlich 
müſſen alle Maßnahmen praktiſch erprobt ſein. An 
undurhführbaven Borjchlägen fehlt es nicht; jo wurde 
tatjächlic) einmal geraten, die Zugvögel einzufangen 
und bei uns in Räumlichkeiten zu überwintern. Solche 
Phantajtereien entlocen dem praftiichen Pfleger nur 
ein mitleidiges Lächeln. 

Zu verdammen it ferner die immer mehr über- 
handnehmende Schleuderei mit Waldvögeln. Das 
Material hierzu lieferte bis jetzt vorwiegend Belgien, 
und zwar zu unglaublich niedrigen Preijen. Wie leicht 
erklärlich, läßt die Behandlung viel zu wünſchen 
übrig, und ic) habe Transporte gejehen, die fajt nur 
aus Todesfandidaten bejtanden. Schon im Intereſſe 
des Tierſchutzes wäre eine Überwachung aller Aus— 
landsjendungen angezeigt. Auch dag Feilbieten an 
jogenannten Ausnahmetagen, wie die Zugabe von 
lebenden Vögeln verdient die allerichärfjte Verurteilung. 
Hier können Tierſchutz- und Liebhabervereine jegens- 
veih wirken. Die gemeinjame Arbeit würde zu einer 
Überbrüdung der Gegenjäße führen. Mißſtände ein- 
fah zu leugnen, verjchlimmert nur die ganze Lage 
und ſchärft die Waffen unjerer Gegner. 

Verderblich wäre eine weitere Herabjegung der 
Berfaufszeit. Die fahgemäße Eingewöhnung der 
Wildfänge erfordert viel Zeit, und die Gejundheit der 
Vögel hängt nicht zuletzt von einer gemifjenhaften 
Pflege ab. Eine zu kurze Berkaufsperiode fördert 
nur den geheimen Handel und die Schleuderei, welche 
jtet3 mit Quälereien verbunden ijt. 

Das Intereſſe für umjere herrlihe Vogelwelt 
muß fie) immer mehr ausbreiten. Vogelſchutz und 
Heimatihug jind untrennbar. Für den jtädtiichen, 
wenig bemittelten Naturfveund, ber nur farge Stunden 
im Freien zubringen kann, ijt aber die Haltung einiger 
Vögel fajt ein Bedürfnis. Dieje harmloje Liebhaberei 
unmöglid zu machen, wäre graujam und ungeredt. 

Anſere SHtörde. 

Von L. v. D. 
(Nahdrud verboten.) 

Hi Frühjahr machte ich eine Beobachtung, Die 
vielleicht manchen Leſer interejjieven wird. Friderich 

berichtet, daß der Storch nad) der großen ägyptiſchen 
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Neije gemöhnlich paarweiſe am Brutplage eintrifft. 
Das Männchen erjcheint wohl mal einige Tage vor 
dem Weibchen, doch ilt da3 Eheabkommen immer ſchon 
vorher getroffen. 

Wir hatten hier im vorigen Jahre auf dem 
langgejtredten Strohdache des Pferdeſtalles einen 
einjamen Storch, der ſich als Junggefelle recht wohl 
zu fühlen jchien. 

Auch dies Jahr fehrte er dahin zurück, beſich— 
tigte jein Nejt hinter den gekveuzten Pferdeköpfen, 
Elapperte zufrieden in die blaue Frühlingsluft hinein 
und hauſte etwa acht Tage für ſich. 

Doch mußte er dies Jahr auf der Reiſe wohl 
ein zartes Verhältnis angeknüpft haben. Eines 
ſonnigen Nachmittags, es war am 18. April, erſchien 
hoch in den Lüften ein zweiter Storch, zog ſchöne 
Kreiſe um unſern Einſamen und ließ ſich mit liebens— 
würdigem Geklapper auf den Neſtrand nieder. Doch 
er hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Noch 
hatte er nicht feſten Fuß gefaßt, da warf ihn ſein 
edler Freund bereits ziſchend und fauchend mit ge— 
waltigem Schnabelhieb hinunter. Gleichmütig ſchwebte 
er davon und kam nach kurzem wieder klappernd her— 
bei. Es erging ihm nicht beſſer als das erſte Mal. 
Nun wollte er ji den Treulofen vom gegenüber- 
liegenden Dache betrachten. Jawohll Wie ein 
Sturmwind fegte der andere hinterdrein. „Gehſt du 
von meinem Hofe!“ Und jiegesjtolz jtand Adebar 
in jeinem Nefte, den Kopf in den Nacken gemorfen, 
daß die langen Kropffedern im Winde jpielten. Nicht 
fünf Minuten vergingen, da fam die Schöne wieder. 
Diesmal ließ er jie einen Augenblid in Ruhe und 
ſtimmte in ihr einladendes Klappern ein. Dann aber 
ging es wieder los. Cr ziſchte und fauchte wie eine 
angreifende Kate, jie zijchte und fauchte wieder. Gr 
teilte unritterliche Schnabelhiebe auf Hals und Naden 
aus, daß die Federn jtoben; fie wehrte jich nicht und 
nad wenigen Augenbliden war das Eleine Weibchen 
wieder hinauggedrängt, tat noch ein paar drollige 
Sprünge auf dem Dachfirſt entlang und vettete jid) 
ing Weite vor dem ingrimmigen Hageſtolz. Hat jie 
nun genug? D nein! Gejtärft durch ein leckeres 
Fröſchchen aus der überſchwemmten Wieje naht die 
Unermüdliche abermals in unnahahmlic eleganten 
Fluge. Mit argwöhniſchem Blick, in ſtrenger Haltung 
ſieht er jie kommen. Heiter klappernd, als wäre nichts 
geſchehen, fliegt ſie an und macht ſich harmlos daran, 
mit dem Schnabel die Äſtchen und Reiſer am Neſt 
etwas zu ordnen, als wäre ſie hier zu Haus. Er 
ſcheint verblüfft und beteiligt ſich am Geſchaͤft. Plötz⸗ 
lich packt ihn die Wut wieder. 
Gedränge und Hiebe — ſie fliegt! 
wohlgefällig ſein zerzauſtes Gefieder. 
Spiel ſtundenlang weiter. 

Durch nichts iſt der Standhaften „Wille zum 
Sieg“ zu erſchüttern. Allmählich wirken wohl auch 
ihre Reize auf ihn. 
Wie klangvoll ſie zu klappern weiß mit auf den 
Rücken gebogenem Kopf und Hals. Der ſchlanke 
weiße Hals überhaupt! Sie ſtehen jetzt eine ganze 
Weile im Neſt beiſammen. Sie ſtreckt ihren Hals 
über feinen hin, und beide zupfen und wirtjchaften 
mit aufgeregtem Schnabel am Nejt herum, als hätten 
fie nichts anderes im Sinn. Dabei drängen jie bie 

Geziſch, Gefaud), 
Er aber ordnet 
So geht dad 

Wie jie fliegt und ſchwebt! 



J 
Nr. 44 

Hälſe aneinander, überkreuzen ſie, bald iſt ſeiner 
‚oben, bald ihrer. ES ſieht faſt einer zarten Um— 
armung ähnlich. Nun ijt ev alfo gewonnen? Durch— 
aus nicht! Plötzlich kommt wieder der Manneszorn 
über ihn. Statt den Hals zu koſen, pact ex fejt mit 
dem roten Schnabel zu, holt aus und hadt fauchend 
wieder und wieder, bis die Armſte entflieht. 

Immerhin werden die Pauſen jebt länger. Gr 
jest fih ing Neſt, wenn er jie kommen jieht und 
fteht dann munter auf zu einem Klapperduett à qui 
mieux mieux. ie machen tiefe, feierliche Bück— 
linge voreinander, treten aufgeregt auf dem Nejtrande 
herum, nehmen hier ein Ajtchen, dort ein Klümpchen 
auf, um e3 wieder fallen zu lafjen, jpreizen auch 
wohl die Schwingen bei der Umhalſung und berühren 
wie liebfojend tajtend einer des andern Schnabel. 
Dann geht auf einmal das Gefauche wieder los und 

fie wird vor die Türe gejekt. Bis in die Nacht 
hinein hat der Kampf gedauert. 

Am nächſten Morgen hatte jie ihr Ziel erreicht: 
nicht3 wie trautejte Einigkeit! Bald jteht er im Neſt, 
bald jie, bald beide. Geklappert wird nad) Herzens— 
luft. Zwiſchendurch jtreichen jie ruhig ab, um in den 
Wieſen zu jtelzen und nad all der Aufregung für 
den Magen zu jorgen. ch wüßte gern, ob der 
werbende Teil hier wirklich dag Weibchen mar, wie 
ih, der geringeren Größe wegen, annahm. Weiß 
jemand etwas darüber? 

Kleine Mitteilungen. 

Herr Mar Schlufhe in Jägerndorf, ein erfahrener und 
glücklicher Mifchlingszüchter, hat Chineſ. Grünling><Ka- 
nariendögel gezüchtet. Gin erwachjenes männliches Eremplar 
diefer Milhlingszucht it in feinem Beſitz. Neben vielen der 
häufiger vorfommenden Mijchlingen hat Herr Schluſche von 
jeltenen Mifchlingen Kupferfint><Kanarienvögel (j. d. lau— 
fenden Jahrgang) und früher Buchfint><sannriendögel ge- 
züchtet. Die leßtgenannte Züchtung iſt außerordentlich felten 
geglückt. 

Fortpflanzungsfähige Miſchlinge. Herr Benno 9. in 
Geſchen hat Stieglitz-Leinzeiſigſ —Stieglitze ge— 
züchtet. Gr teilt darüber mit: „Vor drei Jahren paarte ſich 
in meiner Voliere O,1 Leinzeifig mit 1,0 Diſtelfink, obgleich) 
1,0 Leingeifig vorhanden war. Die Brut ergab zwei Bajtarde, 
einfach, aber anfprechend gefürbte Vögel Von dieſen beſitze 
ih noch ein Std, das ich des Gejanges wegen einzeln ge— 
fäfigt hatte. Im diefem Jahre warf ih den munteren Graus 
tod in die Voliere. Sogleih) warb er recht jtürmifch um 
0,1 Diftelfink, welcher den 1,0 Dijtelfinf, dev ein wirklich 
Ihmuder Kerl war, „nah Haufe” ſchickte und ſich mit dem 
Baftard paarte. Die Brut ergab zwei Qunge. Leider ſind 
dieje nur einige Tage alt geworden, denn das Sonnenvogel- 
paar hat fie verjpeiit. Schade. Warum find die Vögel nicht 
bei ihrer Art geblieben ?“ 

Schwarzfappentimalie — Lioptila capistrata (Vig.) 
(. Abb. ©. 347). SP Oberkopf mit verlängerter, bis zum 
Genid reihender Haube, Ohrdeden, Wangen ſchwarz; Hinter- 
hals, Halsfeiten blaßroſtfarben; Rüdenmitte und Schulterfedern 
bräunlichaſchgrau; Hinterrücken, Bürzel, Oberſchwanzdecken 
kaſtanienbraun; Grund des Kinns, Bartſtreif weiß; Unterſeite, 
Schenkel bräunlichrot, Bauchmitte bräunlichgelb; Kleinere 
Flügeldecken ſchwärzlich, braungrau verwaſchen, große blaugrau, 
‚am Grunde weiß, Spitzenränder ſchwarz; Handdecken ſchwarz- 
blau; Schwingen ſchwärzlich, außen blaugrau gerandet; innerſte 
Armſchwingen kaſtanienbraun, außen blaugrau gerandet; 
Schwanzfedern ſchwarz mit breiten blaugrauen Spitzen; mitt— 
lere roſtfarben mit ſchwarzer Binde von der blaugrauen Spitze; 
Auge braun; Schnabel ſchwarz; Füße gelblich; Tg. 200— 250, 
Fl. 95-110, Schw. 110—130, Schn. 20-22, 2. 28 bis 
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30 mm. Jung matter, das ſchwarze Gefieder ohne Glanz. 
Im nordweſtlichen Teil des Verbreitungsyebietes jind dieſe 
Timalien matter gefärbt, bejonders am Hinterhals. Das 
Schwarz der Ohrdeden geht ins Bräunlicde. Bewohnen das 
Himalajagebiet von Afghaniftan bi8 Bhutan in Höhen von 
5000—7000 engl. Fuß. An den jtarfen Aften hoher Bäume 
umberfletternd umd ſich fpechlartig anhängend, allein oder 
paarmweile, jeltener in fleinen lügen. Sie lafjen beſtändig 
einen zwitfchernden Ruf hören, der von den in ber Nähe be- 
findlichen Artgenofjen beantwortet wird und etwa wie „tittiri 
tettiri twyia“ klingt oder wie „witt witt witt woito“. In der 
Erregung hört man ein Happerndes Rätſchen. Ihre Lieblings- 
nabrung bilden die Früchte von Schmarogerpflanzen, die 
auf den hohen Bäumen ihres Verbreitungsgebietes im Überfluß 
wachſen. Sie find dann in dem Wujt diefer Schmaroger- 
pflanzen völlig verjtect. Gelegentlich nehmen fie Kerfe vom 
Moos oder aus den Nindenjpalten der Bäume Das Neft 
fteht auf den äußerſten Zweigipigen der Bäume an Wald» 
vändern, etwa 3—16 m hoch. Es ift napffürmig, Hauptjächlich 
aus Moos gebaut, zumeilen auch mit Grashalmen und Stüden 
von Baumflechten; im Innern ift e8 mit ſchwarzen Moos— 
mwurzeln und Faſern geglättet. Gelege 2—3 blaßbläulich— 
weiße, rötlich gefledte Eier. Die Brutzeit it im den ver- 
ſchiedenen Teilen des Werbreitungsgebietes eine verjchiedene, 
Mai, Juni bis in den Juli. — Diefe hübſche Timalte fol 
ſchon vor 1899 im Londoner Zoologiihen Garten gemejen 
lein. 1902 wurde fie in mehreren Stüden nad) Deutjchland 
gebracht und von da am vereinzelt im verjchiebenen Jahren. 
Der ſchöne, ſtets jauber und glatt ausjehende, widerftandsfähige 
Vogel müßte in einem möglichjt großen Käfig mit ſtarken 
und auch ſenkrecht ftehenden Alten untergebracht werden. Er 
würde dann fein reizuolles Wejen entfalten können. Ob er 
mit Kleinen Vögeln zuſammen gehalten werden kann, ſcheint 
fraglih. Neben einem guten Futtergemiſch erhält er fein- 
gewiegtes rohes Fleiſch, allerlei Früchte und Beeren und lebende 
netten, unter denen er Käfer bevorzugt, die ev mit dem Fuß 
feiihält und ſtückweiſe verzehrt. 

Aus den Vereinen. 

„Aegintha“, Verein der Bogelfreunde zu Berlin, 
Der Verein hielt am 15. Dftober feine erſte Sigung nad) den 
Sommerferien ab. Als Mitglieder wurden neu aufgenommen: 
Herr Gerihtsaffeffor a. D. P. Jahn in Berlin-Schöneberg, 
Vorbergſtraße Il, und Herr Kurt Lück, Sefretär der Forſt- 
und Landwirtſchaftskammer in Charlottenburg, Kaiſerin-Auguſta— 
Allee 80. Ausgeſchieden wegen Krankheit it Herr Kaufmann 
Dtto Friſchke in Berlin, Neue Jakobſtraße 9. — Es wurde 
beichlojien: 1. wegen des Krieges biß auf meiteres jtatt ber 
Sitzungen an jedem erjten und dritten Donnerstag im Monat 
zwangloje Zujammentkünfte zu veranjtalten. Die nächſte 
Zuſammenkunft findet am Donnerstag, den 5. No— 
dember, abends 8% Uhr, im Vereinslokal, Stralauer 
Straße 3, ftatt; 2. einen Teil des Vereinsvermögens dem 
roten Kreuz und anderen Wohltätigfeitsanftalten zur Linderung 
der Kriegsnot ujw. zu überweiſen, ferner die Angehörigen 
unferer im Felde jtehenden Mitglieder, falls erforderlich, zu 
unterjtüßen. Die Höhe der Beträge wird fpäter feltgejebt 
werden. — Die Herren Vereinsmitglieder werden gebeten, an 
den Vereinsabenden recht zahlreich zu erfcheinen. Gäfte jind 
fteıs willfommen. 

Der Vorſtand. 
J. A.: K. Duberowsky, I. Schriftführer, Berlin-Friedenau, 

Bornſtraße 21. 

Bom Bogelmarkt. 

Bon feltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln werden 
angeboten: 

Mar Bufe, Hamburg, Gärtnerſtraße 52: 1,0 Stieglig- 
kanarie, desgleichen ein Weibchen. 

D. Keller, Zitzſchewig, Bez. Dresden: 1,0 Zeifigfanarie. 
H. Kircheiſen, Chemnis, Katharinenitraße 3: Finger— 

zahme Elſter. 
v. Wiffel, Fafanerie Wilhelmshof, Görlik in 
Schleſien: Grüne, wetterharte Kanarienvögel (Stanım 
v. Broich), oſtindiſche Perlhalstauben, afrikaniſche Palm— 
taubchen. 

„Gould“, Erpebition der „Gef. Welt“: 1,1 ſchwarzköpf. 
Gould. 

Dr. 
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Frau N. in N. bei Stettin. 
Der Raum wäre mit drei 
Paar Wellenfititchen nicht 
zu ſtark bevölfert. Ein Paar 

Nympbenlittiche fünnten mit den Wellenfittichen gehalten 
werben. Die Züchtungserfolge mit den Wellenfittichen werden 
dadurch nicht beeinträchtigt. Wellenfittihe vertragen große 
Kälte. Vermutlich werden fie die Schußvorrihtungen (mit 
Stroh und Heu gefüllte Kiften) gar nicht auffuchen. Sie 
fönnen in jedem all in dem Raum verbleiben. 

Herrn H. D., Hamborn-Neumühl. Der Brief ift mit 
Adreſſe verfehen weiter befördert. 

Herrn 9. Sch., Charlottenburg; Herrn B. H., Gefchen ; 
Herrn M. Sch, Jägerndorf; Herrn €. v. M., Rellingen: 
Beiträge dankend erhalten. 

Fräulein D. T., Berka i. W. Dem Stieglit wird als 
Getränk dünner Haferſchleim oder gute abgefochte Kuhmilch 
verabreicht, als Nahrung allerlei Sämereien. Hanf und Grün- 
fraut darf er jegt nicht erhalten, bis ev wieder hergeſtellt iſt. 
Die Färbung der Füße iſt belanglos; man kann daraus weder 
auf das Geſchlecht des Vogels, noch auf eine Krankheit ſchließen. 
Die „Stoppeln“ auf dem Kopfe des Vogels find die noch in 
der Hülle fißenden neu hervorfpriependen Federn. Das Stteglig- 
weibchen ift ſchwer vom Männchen zu unterfdeiden, im allge- 
meinen iſt e3 kleiner und matter; fichere Merkmale: an 
der Schnabelwurzel ein grauer oder brauner Bart; das ot 
am Kopf jehmaler, reicht Faum bis zum Auge; Schnabel 
fürzer und geftrecter; die gelblichgrünen Federn unter den 
braumen Brufifleen fehlen völlig; Afterflügel grau oder braun 
(nicht ſchwarz wie beim Männchen, auch beim jungen Männchen 
find die ſchwarzen Federn hier vorherrfchend); Bruſiflecke 
Heiner und blaſſer, die weiße Bruftmitte ift daher breiter. 
Nach W. Thienemann: man nehme den Vogel in die Hand 
und halte die Bruft nad) oben, Kopf abwärts gekehrt, vor ſich 
bin; es wird dann, fobald man die braunen Federn an ber 
Bruſt auseinander bläft, der bioßgelegte Teil der Fahne eine 
mehr oder weniger grüngelbliche Färbung Haben, während dag 
Weibchen an berjelben Stelle nur ein helleres Braun zeigt, 
von grüngelblihem Schimmer aber nicht die Spur zu be- 
merfen tjt. r 

Herrn 9. W, Berlin. Uber das Vorfommen von Berg- 
finken in Deutfchland zur Brutzeit finde ich folgende Notizen: 
Für Oſtpreußen teilt F Tiſchler („Vögel der Provinz Oft- 
preußen“) mit, daß es nicht ausgejchloffen ſei, daß einzelne 
Paare gelegentlich in ber Provinz brüteten. Mit Sicherheit 
feftgeftellt ijt dies allerdings noch nicht. Tiſchler beobachtete 
am 31. Mat und am 10. Juni 1908 an verfchtedenen Stellen 
je einen Bergfinfen. Von einem einzelnen ſchoͤn ausgefärbten 
Männden hörte er eifrig den Paarungsruf vortragen und 
beobachtete es beim Inſeklenfang. — Der ſchleſiſche Ornitho— 
loge Tobias fand Bergfinken noch im Junt im tiefen Walde. 
1908 brütete ein Paar im Garten des „Malkaſtens“ in 
Düffeldorf. Dr. Leroi fpricht allerdings die Meinung aus, 
daß es fich hier um das Nilten entflohener oder in Freiheit 
geſetzter Vögel handele. An der zweiten Hälfte Juni 1405 
wurde ein Pärchen in einem Kiefernwald bei Schlebufch 
(Rheinland) beobachtet. Jäckel „Vögel Bayerns” teilt mit, 
dag an ben Wertahhauen am 11. Juni ein Männchen beob- 
achtet wurde, Landbeck beobachtete in einem Kiefernwald bei 
Mößingen (Württemberg) zur Brutzeit ein Paar. 

Herrn D. ©., Jeſſen. Stellenweije fheint die Amjel 
die üble Gewohnheit angenommen zu haben, Neſter anderer 
Vögel zu plündern. Verbürgte Fälle find wenig befannt. 
Wenn beobachtet wurde, daß die Amfel ein Buchfinkenneft 
zerjtörte, jo it das ſchon möglih. Daß Mangel an Nift- 
material fie dazu veranlaßt haben fönnte, ift aber wenig 
wahrſcheinlich. An foldem fehlt es doch für derartige 
Vögel nicht. 

Herrn R. PB, Köln-Longerich ift brieflich Beſcheid zu= 
gegangen. 

Heren Dr. 8., Neumünfter. Die Federn brauchen natür- 
li Zeit zur Entwidlung. Es ift nötig, daß der Vogel gut 
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ernährt wird. Es ſoll anvegend auf die Federbildung wirken, 
wenn bie Haut an den Fahlen Stellen ab und zu, vielleicht 
in Abjtänden von drei Tagen, dünn mit Karboljäureöl (1%) 
bejtrichen wird. I 

Herrn R., Marienwerder (Weftpr.). Der zur Feſtſtellung 
ber Todesurfache am 15. Dftober gejandte gelbe Kanariene 
vogel (Fußring 57 W. 13) war ein Weibchen. Es war ein 
ſehr ſchwächlicher und abgemagerter Vogel. Er iſt infolge 
ſchwerer Darmentzündung eingegangen. 

Herrn 9. Sch, Berlin. 1. Aegithalos caroli (Sharpe) 
= Parus (Aegithalos) minutus Sharpe ift eine Schwanzmeiſe 
aus Südafrika, deren Oberfeite einfarbig olivengrau ijt ; Stirn- 
febern jind weißlid mit grauen Säumen; Zügel dunfelbraun, 
über dem Auge ein roftfarbener Strich; Ohrbeden bräunlic; 
Wangen, Kinn, Kehle weißlich; übrige Unterjeite lebhaft roft- 
gelb; Flügel- und Schwanzfedern braun, mit grauen Säumenz 
tg. 90 mm. Dieje Form it Anfang diejes Jahres in geringer 
Anzahl eingeführt worden. 2. Certhiparus albieilla (.Less.) 
= Parus albieilla lebt auf der Nordinfel von Neujeeland, 
Sie ijt bisher nicht lebend eingeführt. Die von Bade gegebene 
Beichreibung ift ungenau, 3. T. falſch. Es wäre aber zwecklos, 
hier eine genaue Beſchreihung zu geben, da biefer Vogel in 
abjehbarer Zeit nicht nah Guropa fommt. 3. Aegithalos 
caudatus glaucogalaris (F. Moore) = Parus glaucogularis 
tt eine in China lebende Schwanzmeije, welche unferer met 
lichen Schwanzmeife, der Nojenmeife, naheſteht. 4. Parus 
insignis Cab. = P. leucopterus Mont. ift eine in Angola und 
am Kongo vorkommende Meije, welche ungefähr der von 
Bade gegebenen Beſchreibung entſpricht. Auch fie iſt noch 
nicht lebend eingeführt. Es iſt ganz unverſtändlich, wie gerade 
dieſe vier Arten in dem genannten Buche angeführt werben 
fonnten neben den deutjchen Meiſen. Mean hätte ebenjogut 
beliebige andere von den über 200 befannten Deifenarten 
herausgreifen können. 

Herrn X, Neuftadti. Sa. Der Buchfinfleidetan „Favus“, 
dem jog. Kammgrind der Hühner. Sit jchon bei lekteren, wenn 
nur die umbefiederten Stellen des Kopfes, aljo Kamm, Kehle 
lappen, davon befallen find, die Bekämpfung und Heilung jehr 
ſchwierig, jo iſt dieſe faum möglich, jobald Davon befiederte 9 
Körperſtellen bedeckt ſind. Was nun bei großen Vögeln, wie 
Hühnern, fat unmöglich ift, tit bei fo Eleinen Vögeln, wie der 
Buchfink es ift, ausgeſchloſſen, zumal ſich Favus ſchon an vers 
ſchiedenen Körperſtellen zeigt. Aus dieſem Grunde it es bei 
der ſehr ſchnellen und leichten Übertragbarkeit des Favus rat: 
jam, den davon befallenen Finfen zu töten. I, 

Heren D. K., Zitzſchewig. Verboten ift Der Handel. Einen 
derartigen Kauf will das Geſetz ficherlich nicht treffen. Je 
ſchwächer die Bevölferung, deito eher find Züchtungserfolge zu 
erwarten. Zu empfehlen wären von Heimijchen Zeifig, Stieglig, 
Hänfling, Srünfinf, auch Hedenbraumelle. Von Fremdländiſchen 
Sonnenvögel, Wellenſittiche, Nymphen (ſ. auch das über ähnliche 
Fragen im Redaktionsbriefkaſten ©. 344 Gejagte). J 

Herrn 3. Sch, Poſen. Der Fahnendrougo (f. Abb. 
©. 349) iſt ein ſehr jchöner Vogel von eima Dohlengröße. 
Leider tft feine Stimme nicht immer angenehm. Neben angenehm 
flötenden Rufen läßt er auch rauhe Töne hören. 

Herrn TH. M., Hültenwang. Eulen find nur gelegentlich 
im Handel. Der Preis fiir die häufigeren Arten if 3 bis 
6 Mark, Zwergohreulen koſten 6—10 Mark, jedoch ‚find die, 
Preiſe ſchwankend. Der Preis für ein Paar Indigofinke 
it 12—15 Mark. Sie find bei richtiger Ernährung und 
wenn fie geſund in die Hände des Pfleger fommen aus— 
dauernd. | 

fett bejigt wohl jede Bapagetenart. 
richtig, dag Mönchfittiche jprechen lernen. Eu 
Vögeln zufammenzuhalten, tft nicht ratjam. Wenn es aud) ben 
Auſchein hat, daß er ſich mit diejen verträgt, jo wird er doch 
eines Tages von feinem gefährlichen Schnabel Gebrauch maden 
und diefem oder jenem die Beine zerbeigen oder einen töten. 
Sonnenvödgel richten auch häufig Unheil an. Andigos 
finfen vertragen unfer Klima jehr gut. Durch den Verſand 
in jetziger Jahreszeit tft ihre Geſundheit nicht gefährdet. Der bi 
lange Transport bei den jekigen Poftverbindungen Fünnte ihnen 
gefährlich werden. J 

Verantwortlich für bie Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin n 
Verlag ber Ereup’fhen Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Vurg b. 

für den Unzeigenteil: $ranı Wunderlich, ——— Breiter Weg 156. 
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fowie in allen Unnonceng 

AULIEE TEE TTT III BITTE SIT TI DIE HIT TIETITITT DIE STE TIT TIT IT DIT DIE DIET DIT — — 

Die 3gefpaltene Petitzeile oder beren 

Raum mwirb mit 20 Pfennig berechnet. 

NEL RUNNING 

Anzeigen, 
Inferote für bie Nummer ber beborftehenden 

Bode müfjen bis fpäteftens Sonntag früh in Händen 

ber Verlagdhanblung in Magdeburg fein. 

f Selten billige, tadell. vermauj., 
Aufruf! flotte, fleißig fing., echt geitemp. 
Urſtamm Seifert-Hähne, tteft. Hohl-, Anorr- u. 
Schokelvögel, Du Yauflöten, tourenr., vtelf., 
obne ſpiße Sadı., prima Preisvögel u. Vor- 
fänger, 10, 12, 15—20 M. I. Preispögel 
6,7,8 4. Ehrenh. Bedten., 8 Tage Probe;,, 
Umtauſch od. Gelb zurück. Ja Stammweibdhen 
1,50 M, Dizd. 10 M, Haubenweib. 3 M. [1959 
Georg Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 

LS neue 1914er deutſche Ameifencier, 
Xtr, 1,— %, Ko. 5,50 M. Nniverjal- 

Weichfutter, großart. für alle in⸗ u. ausl. zarten 
Weichfr., k. v. k. Konk. auch nur annäh. erreicht 
werden, was hund. v. laugj. Kund. d. Dankſchr. 
beftät. hab., @1 M, 10@9 A, für alle Drojjel- 
arten, © 65 3,10 @ 6,— #. Heuen prima Weiß: 
wurm (Eintagsfliege), Lit.2,00 M, ſow. ſeit 30 J. 
fachk. gem. Futt. f ſämtl Art, Silliche, Rardinäle, 
Pragff. Ranarien-, Sing-u. heckfutter, Papageien- 
futter, Waldv.-Haturf., @ 45 d, Boftf. 4,00 A. 
Georg Brühl, Dresden Kötzſchenbroda. 

‚Käfige und Gerütſchaften. 
Vrachtuolle Bimmeruoliere, mit allem 

Zubehör, Größe 80><150 em, Anichaffungs- 
preis 90 4, für 25 4 verfäuflich. [1961 
Repke, Berlin N 65, Dtamiftraße 36. 

1 dogelbauer, Tempelform, 1,20 m h, 60cm 
Durchmeſſer, ganz Metall, leicht z. vein,, für 
Baum einger., für alle Vögel paſſ., Wert 
20 N, vertaufche geg. Weicjfreffer. [1962 
Degen, Gelfenfirden, Uedendorfftr. 183. 

ertaufhe Teſching, 7 mm (Kugellauf 
y. zum Aushafen), gegen Waldvögel, 

Börnerfreffer. [1963 
Th. Schneckenburger, Sarfenmader, 

Zuningen bei Tuttlingen. 

Futtermittel. 

!Zur Beachtung! 
Da nur deutſche Ameifenpuppen, bie naturgemäß 
teurer wie auslänbijche find, zur Verwendung 
gelangen (Lagerfutter führe ich nicht), bin ich 
gezwungen, einen Meinen Aufichlag für meine 
Reform-Normal-Mischungen 
eintreten zu lafjen u. bitte um ferneres Wohlwollen. 

@® Reform-Normal ® 
Individuelle Weichfutter nach gütigen Angaben 
bes Herrn Apotheker A. Jenä, Biberadh- Rip. 
Vollſter Naturfuttererfag mit natürl. Nährjalz. 
Neform-Normal I, . 1,75 M. 
Reform-Wormal IL, f. Grasmüd., 

Schwarzplatten uſw., Bid. 1,50 A. 
Neform- Normal LT, f. Rachtigall., 

Sproffer ujm., fd. 2,— MA. 
Reform-Normal IV, f. Gelbfpött., 

Goldhähnchen ufm., Bid. 3,— M. 
Neform-NormalV, f. Drof.ufw., Pd. 1,50 A. 

Preiſe netto. 10 PBfd. franko, 
nn Yffeiniges Herftellungsrecht, mm 
Dr. Lahmann's Näprjalzertratt, 35 Gr. 0,704. 
„Normalin’NKalf, 50 Gr. 10 Big. 
Prima Elbweißwurm 1914, Ltr. 2,25 M. 
DOrnithologifcher Beirat: (Im Intereffe d Sache) 

Herr Upothefer U. Jena, Biperah-Riß. 
Interefiante Preislifte mit Vorwort des Herrn 
Apotheker A. Jena und Anleitung über alle Vogel⸗ 

futter und Normal-Zuchtartifel gratis! 
Jede Probe nur gegen 25 Pig. in Marten. 

Fachmaänniſche Leitung, da felbft Tangjähriger 
Züchter und Vogelwirt. [1964 

Befen Sie bitte „G. W.“ 1913, 287; 1914, 66. 
Aug.Sperling, Hallea.©., &. Wuchererftr. 44. 

Ornithelogifher Verfand. 

a ERRETE TETRET FEREETTERTEE TTS CITTTER ER 

Zur nefälligen Beachtung! 
Wir gejtatten und hiermit darauf aufmerffam 

zu machen, daß in der Zeit vom 2. Oktober bie 
29. Februar der An- und Verkauf, wie das Feil 
bieten von in Europa einheimifhen Vögeln — mit 
Ausnahme der Meifen, Kleiber und Baum 
länfer — wieder zuläflig ift. Wir können aljo 
in diefer Zeit derartige Inferate in der „Gefiederken 
Welt“ wieder zum Abdruck bringen ! j 
Creutz ſche Perlagsbuchhandlung in Magdeburg 

— Bittel! u — 
In eigenem Intereſſe wollen die pp. Einſender beachten, daß 

a) alle für die Redaktion der „Geflederten Welt“ be- 
ftimmten Zuſchriften (Spredianl-Anfragen und -Ant- 
worten 2c.) und Sendungen (tote Vögel) nur an Berrn 
Barl Deungig, Bermsdorf bei Berlin, Neue 
Bismarditraße, 

b) alle Beffellungen auf Abonnements, Inſerate u. dgl. 
Geſchäftliches nur an die Creutz'ſche Verlagsbuch- 
handlung in Magdeburg 

zu richten ſind. 

Lueullus 
weltbefanntes Univerjal-Mifchfutter 

für alle Meichfreffer offeriere: 
Weiße Packung & 80.2 M ‚rote Badung 
nad Kullmann 2,50 A, blaue Badung 
mit deutſchen Ametjenetern und allen 
Nahrfalzen, Kilo 3,50 M, Droffelfutter 
1,20 M. Poſtkollis ganz franfo. 
Proben u. Preisliiten gratis u. franko. 

Friedrich Fries (Inh. W. Hies), 
Nährmittel-Fabrik, [1965 

Bad Homburg m, d. 9. 

Mehlwürmer 
Pfd. 3.— M mit Verp. ohne Porto. Gegen 
Ginfendung von 1.20 M 1000 Ste. franko. 
Beſtes Weich- und Rörnerfutter in be- 
fannter Güte verſendet [1966 

D. Waschinski & Co., 
Biefenthal bei Berlin. 

68 58 Mehlwirmer !!! 
Gegen Einfendung von 1,10 M 1000 Std. 

franto. [1967 

Fr. P. Ick, Berlin-Niederſchönhauſen 

die. 
Zu Einbürgerungsversuchen 
und für Außınvolteren gibt auch dtejes Jahr 
eine Anzahlderbefannten grünen, wetterha 

Kanarienvögel 
(Stamm. Proſch) ab: $ 8—10 4, P2—3M 
je nad) Jarbenreinheit. — Ferner zu demſelbe 
Zweck und ebenfalls vollitändtg winterhart 
Oftindiſche Perlhalstauben, & Stiid 
8 #4 und afrikanifche Palmtäub 
a Stück 4 A. - 

Dr. von Wissel, 
Fasanerie Wilhelmshof, 

Görlitz in Sclejien. 

Tauſche in voller Pracht 
1 Männch. hlauflügelige Killa 

und F 

1 langschwänzigen Glanzs 
gegen Wellensittiche, Möwe 
uſw. Gefl. Offerten unter S. L. 44 € 
n die Expedition der „Gefiederten Wel 

Sudjel,0 gelbbürzel. abgehörten, zuchtf äh 

Brauedeljänaer 
Mehlwürmer Ia, Ltr. 3,20 M, Ko. 5,00 4. | Offerten mit Preis an O. R. 
Ro YuYotı li; PER TE “NT Da ea ee SR a 



Jahrgang XLINM. 

Dies und das aus meiner Bogelftube. 

Bon Reinhold Fenk, Erfurt. 

(Fortfegung., (Nahdrud verboten.) 

m“ ich in der Vogeljtube, bin ich immer wieder 
einmal ganz betroffen, wie täujchend ähnlich 

das „hoi ihd“ der Leinzeilige einem dev meiſt ge- 
brauchten Steinjperlingsrufe ijt; zwar iſt es ein 
wenig weicher und leiler, das macht die Täujchung 
aber um jo vollfommener, da man im Freien ja die 
Steinjperlinge fajt immer aus einer newiljen Ent- 
fernung, meijt von oben herab rufen hört und deren 
Töne dadurch gleichfall3 weicher, verſchwommener Elingen. 

Ein Birfenzeifig hat ſich bei mir ja num gleich- 
fall3 injofern al3 ein guter Spötter erwiejen, als er 
— wie id in meiner lebten Plauderei in der „Gef. 
Melt” bereit3 ausführte — den Hänflingsgejang 
täufhend imitiertee Das merfwürdige dabei ijt, daß 
ich diefen Gejang wohl damals noch öfter von dem 
noch nicht zweijährigen Vogel hörte, jpäter aber immer 
nur den typiſchen Artgeſang (wenn man die paar 
leiſen Töne mit dem bergfint- und grünlingartigen 
Rätſchen Gejang nennen kann). Ob und wieweit 
dieſes Vergeſſen mit einem In-die-Paarungszeit-treten 
des Vogels zuſammenhängt?! 

Ein Gegenſtück hierzu bot mir ein Stieglitzgrün— 
fink, der in ſeiner erſten Winter- und Frühjahrszeit 
ſich damit beluſtigte, neben ſeinem in der Hauptſache 
an Stieglitz-, aber auch an Grünlingsklingeln, Edel— 
ſänger- und Hänflingsſtrophen erinnernden, famoſen 
Brunſtgeſang das liebliche Trillern der Tigerfinken 
und die kleine krähende Schmetterſtrophe des Blau— 
aſtrildes zu bringen, beides täuſchend, wenn auch ein 
wenig kräftiger als die Geſänge ſeiner unfreiwilligen 
Lehrmeiſter, und der die letzteren beiden in dev erſten Liebes— 
zeit wieder vergeſſen hat. War es ihm nur ein Spiel, 
im gewiſſen Sinne an die Schwärmereien der noch 
nicht ins Liebesleben eingetretenen menſchlichen Jüng— 
linge und Mädchen erinnernd? Unſere Vogelpfleger 
möchte ich jedenfalls gebeten haben, doch künftig dar— 
auf zu achten, ob ſolche imitierenden, ſonſt nicht 
eigentlich zu den Spöttern gehörenden Vögel dieſe 
fremden, wenn ihrem Naturgeſang nicht ähnelnden 
Töne auch als bzw. im Paarungsgeſang bringen 
oder nur vor der richtigen Brunſtzeit; die Aufnahme 

ſolcher Touren erfolgt jedenfalls nicht von einem be— 
reits brünſtigen Vogel. Gelernte Gimpel ſollen ja 
übrigens ihre Arien in der Hecke auch verlernen. 

Mit Ausnahme des eben erwähnten ſelbſt— 
gezogenen Männchens find meine in diefem Winter er- 
haltenen 1,4 Birfenzeifige jamt und fonders rechte 
Fettkugeln geworden. Woran das liegt, weiß ic) 
eigentlich wirklich nicht, denn Hanf und andere be- 
leibende Sämereien gebe ich jo gut wie nicht. Müßte 
e3 denn an der Negerjaat liegen, oder vielleicht dar- 
an, daß die Kleinen Burſchen im Gegenjag zur Frei— 
beit bei mir zuviel des Guten finden und ſich zu 
wenig körperlich betätigen, während draußen gar mand)- 
mal Schmalhans bei ihnen Küchenmeiiter fein mag 
und jie zu lebhaften Anjtrengungen führt. 

Der Winter brachte uns unter den zahlreichen 
Leinzeiſigſcharen in Deutjchland neben der eigentlichen 
Form linaria auch vereinzelt Acanthis hornemanni 
exilipes Coues und Acanthis linaria holboelli 
Brehm, wenigitens in Weſtpreußen, wie Dobbrid im 
diesjährigen Maiheft der „Drnith. Monatsberichte”, 
©. 79, ſchreibt*). Es iſt jchade, daß ſich unjere 
Bogelliebhaber und auch ein großer Teil der Feld— 
ornithologen jo wenig für die Subtilforihung inter- 
ejfieren und namenklich es verfäumen, in ihre Hände 
gelangte bezw. bei den Präparatoren eingelieferte 
Vögel auszumefjen. Wieviel ungemein interejjante 
Tatjachen gehen dadurch verloren, daß es jo wenig 
gejchieht. 

Dabei ijt dag Mejjen gar nicht jo jchwierig. 
Ich lege den Vogel auf den Rücken neben einen 
Meßſtab (Lineal, Zollitod), drücke an dejjen Anfang 
den Flügelbug, ſtrecke den Flügel jo mweit es geht, und 
der Millimeterjtrih, bis zu welchem die Spite der 
längjten Feder reicht, ergibt das Flügelmaß. 

Am vorigen Jahr fing id am 28. März in 
meinem Garten ein Gimpelmännchen, das, jeit einigen 
Tagen faum von meiner Voliere weichend, jich jterblich 
in mein Weibchen verliebt haben mußte und als 
&impel — nomen et omen — denn auch danf des 
Sirenenlocdeng in die Jalle ging. Ich glaubte num 
in ihm einen biejigen Brutvogel erhalten zu haben, 
die Länge des Flügels — 93 mm — jprad aber 

9 Tijchler erlegte am 16. November 1913 zwei holboellii bei 
Bartenftein in Oftpreußen (vgl. „Ornith. Monatsberidjte 1914, ©. 7). 
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nicht dafür, jondern danach handelte es ſich nod um 

die öftliche und eigentliche Pyrrhula-Form. Nebenbei 

bemerft betrugen die Flügelmaße jämtlicher Gimpel, 

die ih im lebten und vorlegten Winter erhielt, mehr 

als 90 mm, mithin gehören fümtliche zur öftlichen 
in Skandinavien, Nußland und bis Djtpreußen vor— 
fommenden Großgimpelform. 

Gegen Ende Dezember 1911 erhielt ih aud ein 
Stiegligmännden, das jih auf den erjten Blick von 
den bier gefangenen Diftelfinfen durch merkliche Größe, 
dickeren Kopf und jtarfen langen Schnabel unterſchied. 
Das Flügelmaß betrug denn aud) 85—86 mm. 
Kurz vorher fand ich ein gleichgroßes Männchen 
bei einem Wräparator, der es mir aber leider nicht 
abtreten wollte, eben meil er einen jo auffallend 
großen und ſchönen Stieglig noch nie befommen habe. 
Sicher gehören dieje beiden Vögel der von Buturlin 
1906 im „Ibis“ neubejchriebenen Form Volgensis 
(angebliches Borfommen Ojtrußland, Sjura bis Ural) 
an, wenn aud der Fänger neben beiden im jelben 
Trupp Kleine Vögel bekam. 

Möchte ich unfere Pfleger und Kenner hiermit 
angeregt haben, ſich ihre Vögel in Zukunft mal etwas 
genauer zu betrachten und jie zu mejjen, jo möchte 
ich nicht verfehlen, fie gleichfalls zur Beringung von 
Vögeln, die fie in der Freiheit (als Nejtlinge uſw.) 
erhalten können, anzuregen, hat doch die von inter- 
ejlierter Seite mit Unrecht jo viel angefehdete Berin— 
gung ſchon aufßerordentlih gute Nejultate ergeben. 
Die Vogelwarte in Rojlitten (Kurijche Nehrung) und 
die Königliche Biologiſche Anſtalt auf Helgoland 
verjenden jedem Intereſſenten, der jich mit Beringungs= 
verjuchen befaſſen will, gern die nötigen Ringe. 

Wie der Steinfperling hat fi) auch mein Wachtel- 
männden aus gleicher Urſache einen Halbkaählkopf 
mit einer abjonderlichen Federhaube geziert zugelegt; 
merfwürdigerweife weiſt das Weibchen dieſe jonder- 
baren Verzierungen nicht auf, troßdem auch es bei 
Störungen gegen den VBolierendraht jtürmt. 

(Schluß folgt.) 

Bogelweidwerk und FederfpielunfererPorfahren. 

Von Dr. 2. Weigand, Lohr. 

(Fortfegung.) Nahdrud verboten.) 

Zeit alle älteren Jagdordnungen eignen die alten 
dem domino territorii zu und halten die Beize 

für die vornehmite Jagd. Als Ausflug und als 
erites Necht jeder alten Forſtgerichtsbarkeit galt dag 
Gebot der Hegung des Federſpiels. Schon Karl der 
Große hat ſolches geboten, auch Kaiſer Wenzel ji 
mit ähnlichen Verordnungen befaßt. Vgl. Reseriptum 
Wenceslai ad Hordegren Valtznerum v. J. 1595. 

Ich würde in gewiſſem Sinne unvollitändig 
fein, wenn ic) diejenigen Kaiſernamen vergejjen wollte, 
die von dem vorwürfigen Thema nun eimmal nicht 
getrennt werden können. Wer hätte nicht jchon von 
Kaijer Heinrih IL, dem Sachſen, gehört, der den 
Beinamen auceps, der Vogler, führt? Ob mit Recht 
oder Unrecht, das mag dahingejtellt bleiben. Soviel 
ſteht wenigitens feſt, daß er jich jeit dem 12. Jahr— 
hundert diejer Bezeichnung erfreut, weil nad) der Über- 
lieferung 919 die Fürſten bei lberbringung der 
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Krone ihn beim Vogelfang gefunden haben jollen. 
In den alten, von mir durchjtöberten Quellen hat 
er den Namen auceps, und wenn ich mir zurückrufe, 
daß er in der Tat ein pallionierter Jagdliebhaber 
war, jo möchte e8 mir jujt jcheinen, daß er der da— 
maligen Zeitjitte entjprechend jich recht intenjiv auf 
der Vogelweide betätigte und dieſes epitheton ornans 
von Rechts wegen führt. Ein alter Autor namens 
Gundling, der Verfaſſer eines gelehrten Traftates „de 
Henrico aucupe“, fol das Wort haben. Gr jagt 
einmal: „...aream aucupatoriam itemque seces- 
sum Henriei appellant.“ Area aucupatoria ijt 
nicht anders als mit Wogel- oder Finkenherd zu 
überjegen, und Ullrich Stiffer (1757) bezeugt ung 
ausdrüclich für feine Zeit, daß eine Reihe von Orten 
„Kayfer Heinrichs Finkenherd“ genannt werden und 
da man noch im Stadtgebiete von Goflar und dem 
Stifte Duedlingburg jo bezeichnete Gründe antreffen 
könnte. 

Ja, heute noch kann man oft genug im Plan— 
nummernbeſchrieb landwirtſchaftlicher Güter leſen: 
Acker, Pl. N. X. im Vogelherd. 

War demnach, jo meit mir biejeg nachprüfen 
können, dieſes gefrönte Haupt ein richtiger Vogelſteller 
feiner Zeit, jo erjcheinen ihm gegenüber wieder andere 
Vertreter aus der Neihe der alten deutſchen Kaijer 
ſchon eher in meidgerechtem und darum für una jym- 
pathiſcherem Lichte, ſoweit die Vogeljagd anzuziehen 
iſt. Ich meine Heinrich IV., Friedrich I. Barbarofja, 
Friedrich II. Vearimilian II. und Karl VI., melde 
Herrſcher jämtlih in hohem Maße des Federſpiels 
fundig maren. 

Der ſächſiſche Geihichtsichreiber Bruno berichtet 
und von einem gewiſſen Yupoldug, der die Gtelle 
eines Regis consiliarius (Hofrat) bei Kaijer Heinrich IV. 
inne hatte, neben anderem folgendes: „... dum quadam 
die juxta regem equitans cum eo quoslibet ser- 
mones conferret, accipiter, quem sinistra por- 
tabat, volitare coepit, quasi capturam peteret.“ 
Mit anderen Worten: „... während Lupoldus neben 
dem Könige ritt und fi) mit demjelben unterhielt, 
machte ein auf der linken Hand getragener Habicht 
Anjtalten, zu entweichen uſw.“ 

Deutlich erjehen wir hieraus, daß Heinrih IV. 
dem Federſpiel huldigte Auf Münzen und Lehens— 
fiegeln anhaltifcher Archive finden wir Heinrich IV., 
in der Rechten das Szepter, in der Linken den Falken 
tragend. Von Heinrih VI. ſprechen die Duellen: 
„Maxime venationum et aucupiorum amator.“ 

Friedrich I. richtete jelbit Falken ab. Friedrich II. 
war ein glängender Falkonier jeiner Zeit. Hinlänglich 
befannt dürfte ja jein Werk: „De arte venandi cum 
avibus“ jein, welches der Nürnberger Medicus Jo- 
achimus Camerarius fein jäuberlih auf ‘Pergament 
Ichrieb und nebjt dem Tractat de falconibus asturi- 
bus et aceipitribus zu Augsburg herausgegeben 
hat. König Manfred, Friedrich II. Sohn, hat ſodann 
da3 Ganze mit Anmerkungen verjehen. 

Marimilian IL. iſt bereit3 als Anhänger des 
Federſpiels hervorgehoben. Zu Zeiten Karla VI. 
galt das prächtige Jagdſchloß Yarenburg als der 
Mittelpunkt der Neiherbeize. Das Oberjtfalfenmeijter- 
amt war eine hohe Würde von alters her bei den 
Habsburgern. Im Range ftand es noch unter Karls 
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Regierung jogar über dem Oberjtjägermeijteramt. 
Kaijerliher Glanz und Prunk umgab demnah das 
Feberjpiel in hohem Maße. Eine Durchſicht der Hof- 
ämter im 18. Jahrhundert, die uns oh. Bajilius 
Küchelbecker auftiicht, läßt ung dies unſchwer erkennen. 

Das k. Obrilt-Hof-Talken-Meijteramt war eines der 
ſechs Oberhofämter und verurjachte trotz jeines ver: 
bältnismäßig geringen ‘Berjonalbejtandes ungeheure 

Baltimoretrupial, ' 
m me mr 
te nat. Gr. 

Koſten. Unter ihm jtand das Falknerei-Amts-Sekretariat 
mit einem Vorjtand und Adjutanten. Dieſem orb- 
neten jich die Falkenmeiſter unter. ES gab da einen 
Reiher-, einen Krähen-, einen Milan-, einen Revier- 
falfenmeijter, hierzu ſechs Knechte bei der Reiher-, 
drei bei der Krähen-, vier bei der Milan-, vier bei 
der Revierpartei; die nötige Anzahl von Kalfen- und 
Reiherwärtern mit zwölf Jungen, auch Knechte und 
Jungen für die Wind- und Wachtelhunde. Fürwahr 
ein gar jtattlicher fürftlicher Beitand, allein für das 
kaiſerliche Federſpiel, würdig des Glanzes de3 eintigen 
heiligen Römiſchen Reiches deuticher Nation! 

Hiermit fomme ich zur Schlußbetrachtung. Ich 
meine: Wir wollen erleichtert aufatmen, daß meiter- 
blidende, jegensreiche Gejeßgebung, bierunter auch das 
von jo manchem Unvernünftigen viel geicholtene deutſche 
Vogelſchutzgeſetz von 1908, dem jo ominöjen fleinen 
Vogelweidwerk wohl definitiv ein Ende gemacht hat. 
Um nur ein ganz fleines Bild von der geradezu ent- 
jeglichen Verheerung zu geben, welde diejer Maſſen— 
negfang in Deutihland anrichtete, greife ich bloß die 
Lerchen heraus, von denen zu Beginn des 18. Jahr: 
hunderts namentlich die Reipziger und Hallenjer wegen 
ihres jhmadhaften Fleiſches jehr geihäst waren. Ich 
entnehme Flemming, daß z. B. im Monat Dftober 
1724, jage mit Worten, weit über viermal hundert 

Dreitaujfend auf den Leipziger Markt famen. 
Welche beredte, traurige Sprache führt allein dieſe 
erihredende Zahl! Ergötzlich iſt nur, daß Flemming 
berichtet, daß der monatliche Lerchenumſatz in Leipzig 
noch viel größer geweſen wäre, wenn nicht unterwegs 
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ſo viel Dorfwirtshäuſer wären und auf dem Lande 
ſo mancher Prediger und guter Schlucker wohnte, der 
ſich mit Lerchen um dieſe Zeit etwas zugute täte. 

Aber auch die Zahl der durch das Federſpiel 
gefällten prächtigen Naturgeſchöpfe zählte im Jahre 
nach ungezählten Tauſenden. Obwohl z. B. zu An— 
fang des 18. Jahrhunderts die Falkenbeize nicht mehr 
ſo im Flor ſtand wie im Mittelalter, verzeichnete der 

amtliche Hof- und Staats⸗ 
falender der damaligen 
Zeit unter dem Titel 
„Beize” 3800 Stüd*), die 
ji) allerdings auf mehrere 
Sabre verteilten. Hier— 
unter befanden jich allein 
1500 Reiher. 

(Schluß folgt.) 

Das Botkehlden, der „Bogel des 
Bolkes“. 

Von Anguft Bejier, Stuttgart. 

Machdrud verboten.) 

on unjeren gefiederten Freunden in 
Gottes freier Natur haben uns ſchon 

viele verlaſſen. Nah gut überjtandener 
Maufer jind fie bereit3 nad) dem warmen Süden 
gezogen, und allen den lieben Sängern rufen wir 
ein „Auf MWiederjehen im nädjten Jahre“ zu. 
Auch die Rotkehlchen, von denen ich heute be- 
richten will, jchiden jih an, den deutjchen Wald 
zu verlafjen und dem fernen Süden zuzujtreben. 

ebt wohl,“ ihr munteren und drolligen gefieberien 
Freunde, die ihr ung Vogelliebhabern jo viel Freude 
bereitet. Wenn ihr mwiederfommt, jo hoffen wir, iſt 
auch der Friede im die deutichen Lande, in den 
deutihen Gichenwald wieder eingezogen, ja, wir 
boffen es!! 

Trübe Herbittage ziehen jegt ins Land und ver- 
ftummt find alle die herrlichen Wogellieder. Bald 
fommt der Winter. Wie freue ih mid, daß id) 
daheim traute Zimmergenofjen habe, in Gejtalt prächtiger 
Finfen und neugieriger Rotkehlchen. Alle haben die 
Herbſtmauſer glüdlich überjtanden. Sie hüpfen froh 
und munter in ihrem Heim umher und fajt alle tragen 
wieder ihr Liedchen vor. Ganz bejonderd fleikig 
jtudieren die Rotkehlchen, oft ftundenlang ... Herbſt— 
gelang. 

Da ich gerade an ihrem Geſang und jpeziell an 
ihrem ganzen Wejen Gefallen finde, eritand ich mir 
durh Tauſch zu meinem vorhandenen zahmen Rot— 
fehlhenmännden noch ein Pärchen Rotkehlden. Ob— 
wohl mir befannt ijt, daß ji) zwei Rotkehlchen— 
männden in einem Naume jchleht vertragen, ja, 
daß fie jogar zornig übereinander herfallen und oft 
fo lange fämpfen, bis das ſchwächere unterliegt, machte 
ich trog alledem den Verfud und jegte die Neuankümm= 
linge in den ſehr geräumigen Käfig zu dem vorerwähn- 
ten Rotkehlhenmännden. Aus einem Verſteck harrte 
ih der Dinge, die da fommen follten. Mit jeinen 
großen Augen mujterte basjelbe die Eindringlinge, 
hüpfte von Stange zu Stange, wippte mit dem 

*) Bol. Sehr. v. Mitis, Jagd und Schüsgen am Hofe Karls VI., 
Wien 1912, ©. 40. 
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Schwänzchen und ließ unter zahlreichen der befannten 
Knickſe fein melodiſches „zſchip, zſchip““ ertönen. Das 
fremde Pärchen aber ſchien ſich an alledem nicht zu 
ſtören, ſondern flog abwechſelnd in das ſehr geräumige 
Badehaus und plätſcherte dort nach Herzensluſt, dann 
wurde dem Futtertrog ein Beſuch abgeſtattet und zur 
Feier des Tages ſpendierte ich allen dreien ihre Lieb— 
lingsſpeiſe „Mehlwürmer“, und zwar in einer größeren 
Portion al3 ſonſt. Wie dag ſchmeckte! Rings um 
den hohen Käfig jtellte ich Blattpflanzen, jo daß bie 
zutraulichen Waldfinder möglichft recht viel „Unter— 
holz‘ haben, denn darin halten jie jich ja befanntlich 
gerne auf. e 

Tag für Tag beobachtete ich die drei Rotkehlchen 
und jtudierte ihr Benehmen. Mer von den geihäkten 
Leſern glaubt, die kleine Gejellichaft Hätte fi in 
einem Naume nicht vertragen, der irrt ſich. Es find 
bereit3 einige Wochen vergangen und bis zur Stunde 
babe ih außer ganz unbedeutenden Zmiltigfeiten am 
Futtertrog, wie dies bei anderen Vögeln ja aud) vor- 
fommt, weder Streitigfeiten noch Verfolgung bemerft. 
Wohl aber konnte ich Fonjtatieren, daß die Männchen 
im Gejang ſich zu überbieten verſuchen. Eines will 
fleißiger und jchöner fingen als das andere und ich 
will jehen, welches von beiden jich die Yiebe und Zu— 
neigung de3 Weibchens im Frühling erwirbt. Ob es 
allerding® auch zur jchönen Krühlingszeit, wenn die 
Liebe erwacht, ohne Streitigkeiten und ohne Verfolgung 
abgeht, bleibt abzuwarten. Auf jeden Tal ijt aber 
das Konftatierte für uns Vogelliebhaber von Intereſſe. 

Wer Rotkehlchen Täfigt, verjäume nicht, ihnen 
ausgiebige Badegelegenheit zu geben, denn dieje ge- 
hört unter allen Umjtänden zu deren Wohlbefinden. 
Mit Ausnahme des Blaukehlchens badet wohl fein 
Stubenvogel jo häufig und fo gerne, wie gerade das 
Rotfehlhen. Spät abends, oft 10 Uhr und nod 
fpäter, werde ich durch das Plätjchern an meine Rot- 
kehlchen erinnert, und was ich bejonders, weil ich ge- 
rade vom jpäten Abend vede, hervorheben möchte, das 
ift der feierlich klingende, fleißige Geſang bis ſpät in 
die Nacht hinein, doppelt zu ſchätzen im falten Winter, 
wenn man beim gemütlichen Lampenſchein und im 
erwärmten Zimmer ſich von des Tages Laſten und 
Sorgen ausruht. Welcher Vogelfreund kennt nicht 
diefen angenehmen und lieblichen, etwas ſchwermütigen 
Geſang, der ab und zu von einem „ſiſri“ unterbroden 
wird? Mit welchem Ernſt jißt e8 oft Stunden 
während des Gejanges da und trägt fleikig fein Lied- 
hen vor. Sit auch der Gejang des Rotkehlchens an 
und für fi) einfach, jo ſchätze ich ihn doch fehr, meil 
er wohltönend ift. Wie trefflich jchreibt doc Naumann 
über diejen, wenn er wörtlich jagt: „Und merkwürdig, 
ſolange «8 fingt, jcheint das Vöglein ein ganz anderes 
Naturell angenommen zu haben, das muntere, kecke, 
unruhige Rotkehlchen bleibt ftundenlang jiten, ein 
feierliher Ernft ift an die Stelle des üppigen Froh— 
jinns, eine Art Stolz und Würde an die des üppigen 
Leichtjinns getreten.” Sobald der Geſang aber be- 
endigt ift, fommen die fonftigen Eigenjchaften wieder 
vollauf zur Geltung, Wie oft und wie gerne habe 
ich bei Rückehr von einem Waldjpaziergang in fpäter 
Dämmerung, ja jogar im völligen Abenvduntel, wenn 
die anderen Vögel jchon längjt jchliefen, dem feierlichen 
Gejang des Rotkehlchens gelaufcht! 
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Nicht allein feines Gejanges wegen, mehr noch 
wegen feiner ZJutraulichfeit verdient das Notkehlchen 
wie wenig andere Vögel, jei e8 als Zimmergenoſſe 
oder in Gottes freier Natur, gehegt oder gepflegt zu 
werden. a, ich möchte behaupten, es ilt in jeder 
Hinjiht einer der bejcheidenften und vor allen Dingen 
einer der heimlichiten — allerdings auch der neu= 
gierigiten — Stubenvögel, die wir fennen. Durch 
jeine Anſpruchsloſigkeit und jehr leichte Zähmbarkeit 
erwirbt es jich jchnell die Zuneigung des Natur- 
freundes. Um Rotkehlchen in möglichjt Furzer Zeit 
zahm zu machen, lafje ich denjelben jeden Tag minde— 
ſtens eine Stunde vollitändige Zimmerfreiheit. Ich 
bleibe ruhig am Tiſche jigen, nehme einen Mehlmwurm 
aus dem Kaſten und mache bie Kleinen Kerle durch 
Locken darauf aufmerffam. Haben fie den Wurm 
wahrgenommen, dann fommen fie allmählich immer 
etwas näher und näher. Unter Hin- und Herbewegen 
der Hand lege ich den Mehlwurm auf den Boden, 
und zwar diveft vor meinen Fuß, und es dauert 
nicht lange, und er wird geholt. Dies wiederhole ich 
im Anfang täglich jo lange, bis jedes der Rotkehlchen 
ganz ungeniert und unbeängitigt den Wurm megholt. 
Sit diefes Experiment gelungen, dann beginne ic) da= 
mit, den Mehlmurm auf den Tiſch zu legen. Nach 
einer Kleinen Weile, ich bleibe dabei am Tiſch fiten 
und hantiere an demjelben herum, kommt ein Rot: 
fehlden — im Anfang etwas jchüchtern, dann aber 
immer dreiſter und dreiſter — und der Vederbijjen 
ilt verfchmunden. Wer den Wurm bei dem genannten 
Experiment nicht vom Tiſche holt, erhält auch feinen. 
Mancher Vogelfreund begeht den Fehler, daß er den 
vom Tiſche oder aus der Hand nicht geholten Wurm 
nun feinem Pflegling auf den Boden oder jogar in 
den Käfig wirft. Das ift grundfalſch, und auf dieje 
Meile wird er das Rotkehlchen oder auch einen 
anderen Vogel niemals zähmen; denn wenn ber 
Bogel weiß, daß er jpäter ja doch den Leckerbiſſen 
befommt, fällt es ihm nicht ein, ſich denjelben vom 
Tifche oder aus der Hand zu holen. Dieje Erfahrung 
babe ich bei einer ganzen Reihe von Bogelliebhabern 
gemacht. (Schluß folgt.) 

Duntes Allerlei aus meiner Tiebhaberzeit. 
Bon R. Mamlof, Hamburg. 

(Nachdruck verboten.) 

me ich folgende Zeilen der Offentlichfeit über- 
gebe, bin ich feit überzeugt, den Leſern der 

„Gef. Welt“ ficher nicht viel Neues zu bringen und 
bitte deswegen von vornherein um gütige Nachficht; 
jollte ic) jedoch ihren Zweck erreichen, der Prachtfinfen- 
liebhaberei neue Freunde zu gewinnen, den Anfängern 
etwas die Wege zu ebnen und ihnen zu Fleinen Zucht⸗ 
erfolgen zu verhelfen, jo wäre meine Abjicht vollauf 
erreicht. Ich will Ihnen nicht „wiſſenſchaftlich kommen“, 
nur ein fleines Plauderjtündchen halten und Ihnen 
einige bunte Züge aus meiner Liebhaberzeit erzählen, 
von meinen Anfängen, dem allmählichen Werdegang 
und meinen bisherigen ZJuchterfolgen! 

Acht Jahre find es nunmehr her, daf ich „unter 
die Bogelliebhaber ging“, und das kam fo: Yon 
Jugend auf jehr tierlieb, bin ich, da mein Vater eine 
große Landwirtſchaft hatte, gewifjermaßen unter Haus: 
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tieren und Hauggeflügel aller Art aufgewachſen. Mit 
zehn Sahren hatte ich bereit große Erfolge in der 
Tauben, Hühner-, Enten- und Gänſezucht, der ic) 
mit dem größten Cifer oblag, zu verzeichnen. Da 
(a8 ich einjt al3 Bub von 14 Jahren, id) war gerude 
in die Unterjetunda der meinem Heimatjtädchen be- 
nadbarten Eleinen Gymnajialitadt gefommen, in einem 
Tageblatt folgende Annonce einer Hamburger Firma: 
„Kolibrifinfen, reizende Eänger, Paar 1,75 Mark.” 
„Kolibris“ mußte ich natürlich haben; daraufhin 
prüfte ich meinen färglichen Barbejtand, und jiehe da, 
e3 ging zur Not! Alſo jofort beitellt, ein Bauer für 
75 Bf. gekauft, mehr Konnte ich doc beim beiten 
Willen nicht anlegen, und nad) vier Tagen waren meine 
„Kolibris“ da. Mein Gefiht wurde zwar etwas 
länger, als ich für Porto, Verpadung und Eilboten 
1,75 Mark extra bezahlen mußte, damit hatte ich ja gar 
nicht gerechnet, woher hätte ich ſolche Nebenſächlichkeiten 
auch wiljen können, aber trotz alledem war id) entzüdt, 
meinem Slüngling3= 
empfinden nad jo= 
gar umerlaubt be— 
geijtert von meinen 
— Tigerfinfen, wie 
ih allerdings erſt 
fpäter erfuhr. Nun 
babe ich es aljo doc) 
verraten, und dabei 
hörte ich ſchon im 
Geiſte einzelne Leſer 
ausrufen: „Alſo doch 
endlich einmal eine 
Handlung, die waſch— 
echte Kolibris für 
1,75 Mark pro Paar 
liefert“, und ſah ſie 
ſchon zum Tintenfaß 
eilen, um bei mir die 
Adreſſe dieſer men— 
ſchenfreundlichen Firma zu erforſchen. Darauf ſetzte ich 
meine kleinen Reiſenden ins „große“ Bauer mit dem, 
wie ich glaubte, engen Drahtabſtand, im nächſten Augen— 
blick war mein Bauer leer, und die „Kolibris“ auf der 
Gasuhr. Ich packe meinen Käfig, ſchließe das Zimmer 
ab, ſauſe wie ein Bejeffener zum Käfigfritzen, tauſche es 
gegen eins mit engftem Drahtabftand um, ſauſe zu- 
rück und vergnüge mic dann zwei Stunden lang mit 
dem Ginfangen der Kleinen. Schließlich hatte 
ic) fie aber doch im Bauer, da3 nun auch geeignet 
für fie war, die „Kolibris” waren total abgehekt, 
und ich hatte fein Futter für fie, wie mir in dem 
Augenblick erjt einfiel. Ich nehme alio eine Probe 
des im Verſandkaſten befindlichen Futters, verfüge 
mi zum erften Sachverftändigen in allen ragen 
der Bogelhaltung, einem Drogiften, zeige fie ihm, 
und er verfauft mir dann ein Paket Finkenſtedts 
Prachtfinkenfutter. Ich hatte zwar Feine Ahnung, 
was „Prachtfinken“ find, aber ich glaubte ihm, „er 
mußte es doch wiſſen!“ Am nächſten Morgen medte 
mich der niebliche, einfchmeichelnde Gejang des Männ- 
chens aus meinem Traum, in dem mir jchom die 

kühnſten Juchterfolge mit meinen „Kolibris“ gelungen 
waren. So lächerlich diefer Traum von damal® mir 
heute erjcheint, jo bezeichnend ift er aber auch für meine 

Mamlof, Buntes Allerlet aus meiner Liebhaberzeit. 

Gelber Zhilffink, nat. Größe. 
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weitere Vogelhaltung gemejen. Denn von Anfang 
an, wo ich aljo die Liebhaberei begann, iſt es bis 
heute mein ausjchliegliches Bejtreben gewejen, aus der 
Zucht Befriedigung, Freude und Anregung zu ſchöpfen. 
Meine „Kolibris“ habe ich nicht gezüchtet, aber fünf 
Jahre habe ich das Männchen bejefjen und viel Freude 
an ihm gehabt. Dann verfaufte ich es, und vielleicht 
lebt es noch heute, dieſes Kleine, pußige Kerichen mit 
jeinem voten Schnäbelden und jeinem roten Gefieder, 
aus dem ſich die weiheren Punkte jo wirkungsvoll 
abhoben. 

Ich bin etwas ausführlich gemejen, doch mit 
Abſicht. Genau jo unbeholfen, unüberlegt, ja geradezu 
töricht, wie ich damals war, werden wohl fajt alle 
Anfänger handeln, und deswegen joll dieje Kleine 
Schilderung eine Mahnung für alle neu Hinzutretenden 
jein. Ich rate deshalb jedem Anfänger, ſich vor der 
Anſchaffung irgendeiner Vogelart bei einem Vogel— 
liebhaber genau über die Lebensweiſe der betvefjenden 

Vögel zu unterrichten 
oder in einem Vogel 
merke, deſſen Kauf 
vorher ich nicht drin- 
gend genug empfeh— 
len fann, darüber 
immer mieder und 
wieder nachzuleſen! 
Er ſchaffe ſich erjt 
ein Baar an, lerne 
es genau kennen, 
ſteigete dann feine 
Anſprüche durch An- 
fauf verjchiedener Ar- 
ten und ſchärfe feinen 
Bli für die Lebens— 
gewohnheiten und das 
Wohlbefinden ſeiner 
Pfleglinge! Nur ſo 
wird er mit der Hal⸗ 

tung und der Zucht Glück haben, da hier wie überall 
die Praxis der beſte Lehrmeiſter iſt! Laſſe ſich niemand 
durch die erſten Mißerfolge, die niemals ausbleiben 
werden, entmutigen, ſondern er lerne aus ihnen und 
habe Geduld und nochmals Geduld! Der Lohn iſt 
ſchön und bleibt ſchließlich nicht aus! 

Nach dieſem erſten Paare folgten bald Zebrafinken, 
MWellenfittiche, Orangemweber und Sonnenvögel. Mein 
ganzes Taſchengeld jparte ic zur Anſchaffung von 
Vögeln, Käfigen, Futter und Vogelliteratur. Uner— 

müdlich las ich täglich drei bis vier Stunden in den 
verfchiedeniten Werfen unjeres Altmeijters Ruß, bildete 

mich aus ihnen, lernte täglich Neues und eignete mir 
fo die bisherigen Erfahrungen über die in Gefangen- 
ſchaft gehaltenen und gezüchteten Bögel und die theo- 
vetiiche Vogelhaltung mit wiſſensdurſtiger Lernbegier 
an. Eine neue Welt tat ſich mir täglich auf, ich 
(ernte und lernte, und von Stunde zu Stunde ward 
ich immer froher, daß ich durch Zufall Vogelliebhaber 
wurde! Es war faum ein Jahr verflojjen, als ic) 
bereit3 15 verschiedene Vogelarten kennen gelernt hatte, 
die ih im Einzel- und Geſellſchaftskäfig hielt. Nach 
und nach eignete ih) mir aud an, welche Arten man 
zufammenhalten konnte, und welche paarweiſe gefäfigt 

werden mußten. In dieſer Zeit mußte ich das erite, 
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für mich ſehr Koftipielige Lehrgeld zahlen, ala mir 
in einer unerwartet falten Winternacht, da ich zur 
Naht zur heizen vergaß, acht meiner Eleinjten Pracht— 
finfen zugrunde gingen. Seit diefer Stunde bin 
ih aud) in puncto Heizen etwas vorjichtiger geworden. 
Es liegt auf der Hand, daß die Tiere, die id) damals 
hielt, feinen großen Wert darjtellten, dazu fehlte mir 
das nötige Kleingeld. Immerhin waren Möwchen, 
Zebrafinken und weiße Neisfinfen unter ihnen. Dieje 
drei Arten züchtete ic) bald, und mit jo gutem Er- 
folge, daß ic) mir durch den Gewinn wieder andere 
Arten zulegen fonnte. Und faum war noch ein Jahr 
dahingegangen, da war mein größter Wunjch erfüllt 
und ich glücklicher Bejiter einer Vogelſtube. Meine 
Wirtin hatte mir ein ziemlich großes, heizbares Dach— 
zimmer für eine ganz geringe Entſchädigung (ein 
Segen der Kleinjtadt!) zur Verfügung gejtellt. Ich 
jtattete e8 nad) Rußſchem Muſter jachgemäß aus und 
legte den größten Wert darauf, dag meine Vögel 
trotz der zahlreich aufgejtellten Bäume und Sträuder 
einen weiten Flugraum hatten. (Fortſetzung folgt.) 

Aus meiner Sammelmappe. 

Ton Zahnarzt H. Lauer, Wibenhaufen a. W. 

(Nahdrud verboten.) 

Di „majchechte, in der Wolle gefärbte" Wogel- 
liebhaber käfigt nicht bloß jeinen Vogel, um jich 

an jeinem Gejang und an feinen jonjtigen Eigenjchaften 
zu erfreuen, wofür er dem Tier tagtäglid) das alt- 
hergebrachte Futter, wie es ſchon in der Großväter 
Zeiten üblich war, jpendet, nein, ihm ijt der Vogel 
mehr. Teils dur den perjönlichen Verkehr, teils 
durch die Lektüre eignet er fich die Erfahrungen anderer 
Vogelwirte an und bringt fie zu Nuß und Frommen 
feiner Pfleglinge in Anwendung. Am beiten hört 
und lieſt man daher „mit der jeder in der Hand“, 
d. h. man macht ji) über das Gehörte und Gelejene 
kurze Aufzeichnungen. Sm Laufe der Jahre reihte 
ji jo bei mir Blatt an Blatt, und von dem Inhalt 
derjelben will ich den Leſern einiges in bunter Reihen— 
folge vorlegen. 

Als ich im vorigen Jahre (1913) bei Gelegen⸗ 
heit eines Beſuches in meiner Heimat mit meinem 
Bruder einen Gang in die Kreisſtadt machte, bat ein 
Herr X. meinen Bruder, ihm aus der Stadt zwei 
Pfund Maisjchrot mitzubringen. Auf meine Frage, 
wozu er denn dad Maisjchrot gebrauchen wollte, hieß 
e3: „AS Futter für meine Amfel.” Später bejah 
ich mir die Amſel und fand das Tier in gutem Zuftand. 
Der Beier erzählte mir, daß er den Vogel jchon 
mehrere Jahre halte und lediglich mit Maisjchrot, 
dag er mit ein wenig Waſſer anfeuchte, füttere; nur 
ausnahmsweiſe gebe er ala Zukoſt etwas Fleiſch, 
einen Regenwurm, einen Maikäfer ujw. Mit dem 
Gejang jeiner Amſel jei er recht zufrieden. Als ich 
mid) bemühte, den Mann mit einer naturgemäßeren 
Fütterung befannt zu machen, wies er „dieje moderne 
Künftlerei”, wie ev ich ausdrücte, entſchieden zurück; 
er bleibe bei dem „bewährten Alten”. 

Daß auch bei einem ſolchen Futter einmal ein 
Tier längere Zeit aushält, weiß ic) aus den Yehr- 
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jahren meiner eignen Vogelliebhaberei. Als zehnjähriger 
Junge kaufte ih von einem Mitſchüler für 20 Pfg. 
zwei junge, faum flügge Deitteljpechte, Dendrocoptes 
medius (Z.), welche der Knabe beim Suchen von 
Lejeholz an der Nijthöhle im Walde erbeutet hatte, 
aber wieder gerne los jein wollte, weil jie Rübjen, 
wie ihn der Kanarienvogel erhielt, nicht fragen. Da 
erinnerte ich mich, wie mir früher einmal ein Mit- 
ſchüler erzählt hatte, daß jein Vater denjenigen Vögeln, 
welche Feine Samen fräßen, angefeuchteten Weizengrieß 
und Roſinen gäbe Sch rührte nun auch Grieß mit 
etwas Waſſer an, mengte Korinthen darunter und 
ſetzte das Gemiſch meinen ‘Pfleglingen vor. Beide 
Spechte jtürzten ji hungrig auf das Futter und ver- 
zehrten zunächſt gievig die Korinthen und dann den Grieß. 
Da die Tiere auffallend ſchwarze Exkremente von 
fi) gaben, bejah ich mir die Korinthen genauer und 
erkannte, daß die gekauften „Korinthen“ Heidel- oder 
Blaubeeren waren. Bon nun an mijchte ich unter 
den Griegbrei frische Heidel- und Fohannisbeeren, jo 
lange ich diejelben auftreiben fonnte. Waren jolche 
nicht mehr zu haben, dann traten Sultaninen, Korinthen 
und getrocnete Heidelbeeren an ihre Stelle. Neben 
diejem Hauptfutter reichte ich während der milderen 
Jahreszeit einige Käfer, Spinnen, Inſektenlarven, 
Würmer, Raupen, Heujchreden oder anjtatt derjelben 
jech3 bis acht Mehlwürmer, welche ich außer im Winter 
in einer benachbarten Mühle leicht finden konnte. 
Dabei gediehen meine beiden Spechte prächtig. Sie 
liegen fleißig ihr „Kick“ erſchallen und hämmerten 
eifrig an einem in den Käfig geitellten, fejten Buchen- 
holzitüd, daß zwar nicht Kies und unten, aber bie 
Späne jtoben, und ihr Schlaffaiten, ein aus einem 
ſtarken Baumftamm gefertigter Naturnijtfajten, bald 
fiebartig durchlöchert ausſah. Im Zimmer war der 
Lärm jogar für Nerven aus Drahtjeil unerträglich, 
weswegen ich den Käfig außen am Hauje anbrachte. 

Anfänglich) vertrugen ſich beide Spechte ganz 
gut, fraßen friedlich aus einer Schüfjel und bezogen 
de3 Abends gemeinschaftlich denjelben Schlaffajten. 
Die Mehlwürmer jette ich gewöhnlich an ihren Kletter- 
baum, in dejjen Risen und Spalten jie jchnell ver- 
Ihwanden, und dann war e3 jedesmal ergößlich zu 
jehen, wie eine Larve nad) der anderen hervorgeholt 
wurde. Als jedoch die Vögel ausgewachſen waren 
nnd ſich beide als Männchen entpuppten, war es mit 
dem Frieden vorbei, der ſchwächere wurde nicht mehr 
am Nutternapf geduldet. Die Mehlwürmer und bie 
andere Fleiſchkoſt gab ich deshalb in befonderen Portionen: 
Die eine Hälfte brachte ich auf den Kletterbaun und 
die andere warf ich in den Schlaffajten, jo daß jeder 
Bogel feinen Zeil befam. Jeden Abend entjpann 
ih um den Schlafplat ein heftiger Streit, der erjt 
in der Dunkelheit endete. Der jtärfere Vogel nahm 
von dem Kalten Bejig, aber auch der ſchwächere be— 
anjpruchte ihn. So oft nun der lettere zu einem 
der vielen Löcher hineinguckte, ſchoß jener mie ein 
Blitz heraus und hinter dieſem her. Schließlich über- 
nachtete der eine innen im Kajten und der andere 
außen an demjelben hängend. Trennen fonnte ich die 
Vögel nicht, weil ich feinen brauchbaren Käfig hatte. 
Mein hübſcher Käfig, dejjen Gejtell aus ſchwerem, 
majjivem Eichenholz bejtand, wie übel war er zus 
gerichtet! Gegen Spätherbjt ging mir der ſchwächere 
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Vogel wegen der unausgeſetzten Verfolgungen jeiteng 
feines Bruders ein, während ich den Itärferen andert- 
halb Jahre bei beſtem Wohlſein bejak, troß des 
ftändigen Grießbreis, wozu in der falten Jahreszeit 
nicht die mindejte Fleiſchnahrung Fam, jondern höchſtens 
einmal ein Stüdchen von einer Nuß. Selbjtverjtändlic) 
bedauere ich heute noch lebhaft meine damaligen ge- 
ringen Kenntniſſe in der Vogelpflege; doch handelte ich 
auch damals nad) bejtem Wiſſen und Gewiſſen. Cines 
ſchönen Tages fand ich den Käfig leer, mein Specht 
hatte ihn allmählich) jo ſchadhaft gezimmert, daß ich 
außerjtande mar, denjelben gleich wieder zurecht zu 
flifen. Cine Träne habe id) dem Flüchtling nicht 
nachgeweint, obwohl ich als Knabe manche Stunde 
genußreicher Betrachtung vor jeiner Behaujung ver- 
bracht habe. So interejjant die Spechte auch jind, 
jo habe ich mich ihres „Elopfenden Handwerkes“ halber 
doch nicht wieder entjchliegen können, nochmals einen 
folhen zu Fäfigen. (Fortjegung folgt.) 

Ein ornithologifher Feldpoftbrief. 

Rußland, Gouvernement Sumalfi, 15. 10. 14. 

Sehr geehrte Schriftleitung! 

Seit Mitte September befinde ich mich mit ber Haupt— 
tejerve der Feltung Königsberg in Rußland und babe auch hier 
unfere herrliche Vogelliebhaberei nicht vergeljen. Ich bemühe 
mid, nach diejer Richtung hin Beobachtungen anzuitellen, jelbit 
im Gefecht, muß aber jagen, daß ich noch nicht viel Bejonderes 
bemerft habe. Aufgefallen iſt mir nur die große Anzahl von 
Körnerfrefjern, während man von Weichfrefjern nur einige Meijen 
und Goldhähnchen, ab und zu ein Notkehlchen und einen Eisvogel 
fieht. Bet uns in Mitteldeutichland ift mir immer das Um— 
gefehrte aufgefallen Als ich z.B. neulich gegen den Feind vorritt, 
um eine Stellung für meine Batterie auszufuchen, jagte ich mit 
meinem Pferde aus einem Stoppelfelde einen Schwaru von 300 
bis 400 Buchfinfen auf. Auch große Schwärme von Hänflingen 
und Stiegligen habe ich hier öfter bemerkt. Es gibt hier viel Weiden- 
geftrüpp, und die Einwohner erzählen mir, daß dies im Früh— 
jahr widerhalle von dem Gejang unzähliger Sprojjer, während 
die Nachtigall nicht vorfommt. Wir gehören zu den Truppen, 
die nad) dem offiziellen Bericht „den Vormarſch neuer jtaıfer 
zuffiiher Truppen auf Dftpreußen zum Stehen gebracht haben“. 
Seit 14 Tagen ſchlagen wir uns ununterbrochen mit ben 
Ruffen herum, und da fann man täglich beobadhten, wenn ' 
beim Morgengrauen der erfte Kanonenſchuß gelöft wird, wie 
bie vor der Batterie übernachtenden Vögel, meiit Lerchen, in 
wilder Verwirrung auf> und durcheinander fliegen und nicht 
wiſſen, wo fie vor Schred Hin follen. Ebenjo fommen die jehr 
zahlreichen Rebhühner auf dem Schlachtfelde nicht zur Ruhe. 
Große Schwärme von Krähen führen bei den zahlreichen umher: 
liegenden Pferdekadavern ein Herrenleben. Raubvögel gibt es 
auffallend viel. Ich habe bisher Kornmweihe, Habicht, Sperber 
und NRüttelfalfe feitgejtellt. Auch wilde Enten und Gänſe fieht 
man viel. So kann man fich durch Beobachtung unferer 
lieben Bogelwelt manche Zerjtreuung bereiten und freundliche 
Momente in das rauhe Kriegshandwerk Hineinbringen. Der 
liebfte von allen Vögeln iſt mir aber das Eiſerne Kreuz, das 
mir vorgejtern verliehen worden ill. Hofjentli it man 
wieder zu Haufe, wenn zu Haufe in Berlin im warmen Wohn— 
zimmer die Nachtigall durch ihr erſtes wuit —arr ihre Geſangs— 
luft zu erfennen gibt. 

Mit freundlichem Gruß 

Goedide, Hauptmann und Batterieführer. 

Kleine Mitteilungen. 
ALS fat täglicher Bejucher des Charlottenburger Schloß— 

parks war e3 mir vor zirfa 14 Tagen vergönnt, folgendes 
fonderbare Benehmen unjerer allbefannten Wildente 
zu Eonftatteren. Die Tiere, e8 handelte ſich um vier bis fünf 
Männden und vielleiht 10—12 Weibchen, ſchwammen auf 
dem hell von der Sonne beſchienenen Wafjer umher, dabei 
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fortwährend mit den Flügeln ſchlagend, untertauchend und ſich 
jagend. Und zwar jagte nicht Eine eine Andere in bejtimmter 
Richtung, fondern die Jagende wurde ebenfalls verfolgt. Immer 
im Kreile herum. Es machte auf dem Beſchauer den Eindrud, 
als ob die Vögel fpielten. Ein Spiel jptelten nad) ganz be— 
ftimmten Regeln. Ungefähr wie das bei Kindern jo beliebte 
3.Abſchlagen. Da die verfolgte Ente untertauchte und dann 
die gerade an der Stelle jigende gejagt wurde, jo fonnte man 
unmillfürlich diefen Vergleich ziehen und ſich denken, daß fie 
ih wo „angeſtellt“ hatte und nun der Vordermann verfolgt 
wird, bis er dasjelbe Manöver machte. An demſelben Tage 
jah ich nod, an einer anderen Stelle des Parks, wie ein 
Männchen fein Weibchen unter bejtändigem Kopfniden umkreiſte, 
bis es fih ihm hingab und das Männchen die Begattung 
vollzog. Acht Tage jpäter, ebenfalls bei jonnigem Wetter, 
machte ich diefelbe Beobachtung. Auch bier handelte es fich 
um unfere gewöhnliche Wildente. Am gleichen Tage, am 4. Df- 
tober, bemerkte ich noch eine Mehlichwalbe, welche ruhig über 
dem Wafjer ihre Kreije zog. Ach habe jo fpät im Jahre noch 
nie Schwalben in der näheren Umgebung Berlins fejtitellen 
können. Auch die Liebesipiele der Ente dürften ficher nicht zu 
den normalen Erjheinungen zu zählen jein. Der Charlotten= 
burger Park ift überjaupt fir den nicht verwöhnten Beobachter 
ein jehr danfbares Feld. Er dürfte wohl nur um einige Arten 
hinter dem Berliner Tiergarten zurücitehen. In diefem Sommer 
hatten wir jogar eine „Hauptattraftion”, wie man vor dem 
Kriege zu jagen beliebte. Dieje Glanznummer bejtand aus 
einem — Filhreiger. Einem richtig gehenden, lebenden Fiſch— 
reiher. Namentlih daß er lebte, darüber war mancher im 
Zweifel und konnte jih nachher nicht genug wundern. Da 
der Neiher, wie es ja in feiner Natur liegt, oft 1, Stunden 
lang wie eine Bildjäule ftand „ohne mit der Wimper zu zucken“, 
wie der Berliner jagt, jo waren ſchließlich die Zweifel für den 
Nihtfahmann einigermaßen bevechtigt. Leider jcheint es ihm 
doch nicht jo recht in feinem felbftgewählten Nevter gefallen 
zu haben, denn nad, einer Woche war er verſchwunden. 
Vielleicht war er in die „jeligen Jagdgründe“ übergemechjelt, 
vielleicht au hat Tich der „Zoo“ feinen Ausreißer wieder ein— 
gefangen. Gleihfalls daher ftammt ein Pärchen Mandarin- 
enten, welche wir im Juni mit einer Schar allerliebfter Eleiner 
Jungentchen bewundern fonnten. Leider fommt e8 wegen ber 
Jungen der Wild- und der der Mandarinenten, wenn fie alle 
durcheinander ſchwimmen, oft zu ernten Meinungsverjchieden- 
heiten. Leider iſt dabei die kleinere und zartere Mandarinente 
immer die Benachteiligte, einmal jo, daß es ihr eins ihrer 
lieben Kinderhen fojtete. Won anderen „Gefieberarten” find 
ganz beionders zahlreich, meine ausgejprochenen Lieblinge, bie 
Meifen vertreten. Bejonders Kohl, Sumpf: und Blaumeife. 
Leider habe ich die Blaumeije, die e8 mir ganz bejonders ans 
getan bat, exit einige Male fingen hören. Won ber Hauben: 
und Schwanzmeife noch gar feine Spur. Dagegen hört und 
fiegt man den Kleiber wieder auf Schritt und Tritt. Auch 

Buͤchfinken, mit durchgängig jehr mittelmäßigen Schlägen, und, 

im Winter namentlih, Zeifige find ziemlich zahlreihd. Dann 

wäre noch zu nennen der Weidenlaubjänger, dev Gartenrot- 

ſchwanz, Rotkehlchen, jelbjtverjtändlih aud) die Amſel und 

Pirol und Kudud. Von der Familie der Srasmüden fonnte 

ich leider noch fein Mitglied feititellen, doc jind Zaun- und 

Sartengrasmücde nach meiner Anjicht ficher vorhanden. Mit allen 

diefen Arten iſt aber der Neichtum ficher noch nicht erſchöpft. 

Vielleicht ergänzt ein ſchärferer Beobachter einmal diejen meinen 

Heinen Bericht. — Nun noch ein Feines Erlebnis, welches nicht 

zum Thema gehört, fondern unfere Freunde, die Kanarten= 

züchter betrifit. War da meine Mutter neulich bei einem 

der Lepteren, welcher ihr erzählte, daß in feiner Zeitung (leider 

weiß ich nicht, melde es ijt) ein Artikel gejtanden babe, in 

welchem allen Züchtern im Hinblid auf die gegenwärtige Tage 

geraten werde, alle Weibchen zu töten, um unnötige 

Futterfoften zu erjparen! Aber da mug man fich über 

die Quälerei einer Waldvögelhaltung aufhalten. Der Wald- 

vogelliebhaber oder auch Erotenzüchter, dev Weibchen tötet, um 

— Rutterfoften zu iparen, muß jedenfalls erſt noch geboren 

werben. Meines Wiljens beiteht er bis jegt noch nicht. 
Hans Schreiber, Charlottenburg. 

Bom Bogelmarkt. 

Bon feltener auf den Bogelmarkt tommenden Vögeln werben angeboten: 

Cunz, Hanau a. M., Lindenftraße 5I: Orpheusgras— 
mücke, rotrüdiger Würger. 
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niiche Aleranberfittiche, Alariofink, gelbrüdige Witwen, 

Weißſchulterwitwen, 1 Orangeblaufint Männchen, Papſt— 

finken, Indigofinken, rote Kardinäle, Goldkehlhabia, 

Trauerdroſſeln, Regenwachteln, Feldſpötter. 

Günther, M.-Gladbah, Moſelſtraße 35: 2 Turtel->x< 

Lachtäubchen. 

FKriſek, Meißen, Kühneſtraße 1: 1 Trauerfliegen* 
ſchnäpper, 1 Eichelhäher. 

Beter Matzen in Göttingen: 1 Papitfinf. 

ziſtor, Apotheker, Oberaula, Bez. Caſſel: Schama- 
weibchen. 

KR. Raabe, Crimmitſchau i. ©.: 2 Girlitzbaſtarde. 

&. Schmitter, Haarzopf, Raadterſtraße 155. Poſt: 
Müld.-RuhrsHeißen: 1,0 Kleiner Kubafint. 

Herrn F. M., Hagen. Ver: 
mutlich Teidet der Hänfling 
an einer leichten Darment— 
zündung. Abhilfe wird ein— 

treten, wenn der Vogel als Getränk dünnen erwärmten Hafer- 
ſchleim erhält. Diejer wird ihm täglich viermal vorgefeßt, und 
wenn der Vogel feinen Durſt geftillt hat, jedenfalls vor dem 
Erkalten, wird das Getränk entfernt. Grünkraut darf der 
Vogel jegt nicht erhalten. 

Herrn B. H., Hannover, 1. Die Nuttereinrichtung ift 
ganz gut, wenn fie an Käfigen für Kanarienvögeloder fehr 
zahme Finken Verwendung findet. 2. Für Weichfreſſer, be: 
ſonders für zartere, ift fie nicht geeignet. 3. Ein Käfig von 
angegebener Größe follte nur zur Aufnahme einer Grasmücde 
dienen. Werden zwei Grasmüden verjchiedener Arten darin 
gehalten, jo hindern fie fih an freier Bewegung; es entitehen 
Beißereien und auf Gejang dürfte man nicht rechnen (j. „Ein— 
heimiſche Stubenvögel”, V. Aufl.). 

Frau U. B., Meisdorf. Bei dem Stieglit handelt es 
fih um eine krankhaſte Vergrößerung der Bürzeldriile. Die 
Drüje enthält große Mengen verhärteten Fettes. Ste wird 
mit warmem Dlivenöl beitrihen und nach einiger Zeit mit 
laumarmem Waffer abgebadet. Dieſes Verfahren iſt täglich 
etwa dreimal zu wiederholen; nach dem letzten Abbaden wird 
noch einmal DL au fgeitrichen. Hat das gejchilderte Verfahren 
feinen Erfolg, jo muß Durch Auflegen warmer Breiumjchläge 
die Drüfe erweicht, dann aufgeichnitten und entleert werden. 
St die Drüſe nicht verhärtet, jondern weich, jo Her der Ein= 
ſchnitt gleich erfolgen. Der Inhalt wird durch janften Drud 
entfernt und die Wunde dann mit Borfäurelöfung (2:100) 
ausgepinfelt (j. „Einheimiſche Stubenvögel“, V. Aufl). 

Herrn 3. F, Karlsruhe. Über den Gejang der Rötel- 
merle, eines jehr jelten eingeführten Vogels, liegen Mittet- 
lungen nicht vor. Dasjelbe ilt der Fall bei der Azteken— 
droljel — R, pinieola (Scl.). 8 Federn oberſeits dunkel’ 
rauchbraun, Außenfahne etwas heller, mit ſchmalen bräunlich— 
weißen Schaitlirihen; längere und äußere Oberſchwanzdecken 
weiß; undeutliher Augenbrauenſtreif hellbraun; Kopfleiten, 
Borderhals, Dberbruft tief rauchbraun, Federn mit hellen 
ſchmalen Schaftjtrichen, zum Zeil auch mit helleven Spiken; 
übrige Unterjeite weiß, zumeilen, beſonders an den unteren 
Schwanzdeden, gelbbräunlid verwalhen; auf den Flanken, 
Körperfeiten, Brujt ein rauchbrauner Fleck, zumetlen Durch hellere 
Federränder verdect oder gefledt; kleine Flügeldecken wie Rüden, 
größere Flügeldecken außen trüb weißlich gelbbraun, am Grunde 
und Spike ſchwarzbraun, ebenjo innerſte Armfchwingen; Arm— 
ſchwingen ſchwarz mit breiten grauweißen Spiten und außen 
mit weißen Säumen, welche nicht bis zu den hellen Spiten 
reihen; Handſchwingen ſchwarz mit breiten, meift grauen 
Spiken, drei äußerſte mit weißem led auf der Mitte der 
Außenfahne, Übrige auf beiden Fahnen am Grunde weiß; 
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Handdecken ſchwarz mit weißgrauen Spigen; Unterflügeldeden, 
Achjelfedern weiß; mittlere Schwanzfedern ſchwarz, manche mit 
breiten hellgrauen nad dem Ende zu weißen Spitzen, feitliche 
ſchwarz mit ebenjolhen Spitzen, melde nah außen größer 
werden, Außerjies Paar aufen weiß geläumt; 
Schnabel dunfelhornfarben; Füße gelblih hornbraun; Lg. 200 
bis 222, 31. 127—135, Schw. 78—86,5, Schu. 18—20,5, 
8f. 25—27 mm, 
braun, ſchmal weißlich gejtreiit; Oberkopf, Federn längs der 
Rückenmitte hellbraun geitreiit. Jugendkleid oben rauch- 
ſchwarz mit hell gelbbräunlichen Streifen; unterjeits hell gelb- 
braun, ſchwarz geitrichelt und gefledt, bejonders an der Bruft. 
Verbreitung Mittelmerito im Hochgebirge. — Mehrfach 
eingeführt, wenn auch nicht allzu häufig, it die rote Spott= 
drojjel — Toxostoma rufum (L.), die wohl mit „Fuchs-— 
jpötter” gemeint ilt. Ihre Gefiederfärbung it folgende: SQ 
oberſeits rotbraun, 

gegend hell rotbraun mit mweißlichen ſchmalen Schaftftrtchen; 
Wange weißlich, meiſt braun oder graubraun geflect; unterjeits 
hell bräunlihweiß; an Kinn, Kehle, Bauchmitte, Unterſchwanze 
decken faſt weiß; im friihen Gefieder ganze Unterfeite Hell 
gelblichweiß; an den Geiten der Kehle ein aus jchwarzen 
Drofjelflefen gebildeter Streif; Bruft, Seiten, Flanfen durch 
braume oder ſchwarzbraune nad) hinten breiter und länger wer— 
dende Schaftfleden gefireift; Flügelfedern wie Oberſeite, mitt- 
lere und große Dedfedern mir braunfhwarzem Endfleck und 
weißen, nad der Maufer gelblichweißen Spiten, zwei weiße 
Flügelbänder bildend; Schwingen braun; Unterflügeldeden 
rotbraun; Schwanzfedern wie Oberfeite, feitlihe mit weißlichen 
Spigen; Auge leuchtend zitron- bis ſchwefelgelb; Schnabel 
ſchwarz, unten heller, fleijchfarben am Grunde; Fuß düſter 
fleiſchfarben; Lg. 293—335, Fl. 99—115 @ 95—114), 
Schw. 116—137, Schn. 23—29, Lf. 33,5—35,5 mm, 
Sugendfleid dem der Alten ähnlich; oberfeits zum Teil mit 
wie auf der Unterfeite verſchwommenen und dunklen Scaft- 
ftrihen und Fleden; innere Armſchwingen hell geränbert. 
Der Gejang wird in der Freiheit jehr fleifig vorgetragen, von 
morgens bis abends. Neben dem Sangesfleiß wird von den 
amerikaniſchen Ornithologen die große Schönheit des Gejanges, 
fein Reichtum an Abwechſlung und Ausdrud gerühmt, und 
in vollem Feuer jet er umbejchreiblich ſchön. Anders urteilen 
jüngere Beobachter. Die Stimme des Vogels jet laut, 
bel, weithin hörbar, erreihe aber faum die Schönheit des 
Tones der Walddroffel, weder große Schönheit noch Mannig= 
faltigfett Fann man dem Gejang nachrühmen, aber er werde 
fleißtg vorgetragen. In der Gefangenjchaft fingt der Spötter 
von März bis Auguft (Mauer), ſchon im Dezember beginnt 
er zumeilen leife zu fingen. Die deutjchen Vogelliebhaber be- 
urteilen den Gejang jehr verjchieden, nur der leije Gejang babe 
Ähnlichkeit mit dem Gejang der Singdroſſel, der laute erinnere 

ein Beobachter teilt mit, 
daß der Vogel vom Monate März ab laute drofjelartige 
Töne wechjelvoll und melodiich hören laffe. Bis auf wenige uns 
tlare Töne jet der Gejang ſehr wohllautend und mannigfaltig. 

Frl. 9. Sch., Breslau; Hochw. E. H., Andechs; 
F. B., Deffau; Heren A. ©., Charlottenburg: Beiträge dankend 
erhalten. 

Notihret aus Württemberg, 3. Zt. läßt fi im ber 
Angelegenheit gar nichts tun. Was jpäter zu tum iſt, bebarf 
forgfältiger Erwägung. Gerade der Vogelſchußbund hätte für 
unfere Intereſſen eintreten jollen und fönnen. 
den fraglichen Artikel ijt jelbitverjtandlid vorhanden. über 
die Annahme kann exft entſchieden werden, wenn die Arbeit 
der Schriftleitung vorliegt. 

Herin E. Sch., Stuttgart. ©. die obenftehende Auskunft 
unter „Notſchrei aus Württemberg”. 

Dberlahnitein. 
magen der R. hat den Tod des Vogels herbeigeführt. 

Herrn K. Th, Bubweis. 
fraglidem Gebiet ift „Dürigens Geflügelzucht“ IL. Aufl., Berlin, 
Verlagsbuchhandlung Paul Parey. Preis 20,— M. 2. Der 
Silberfajan ilt als wirkliches Hofgeflügel zu betrachten. 
Er kann unter anderem Geflügel gehalten werden. Mit dem 
Soldfajfan geht das nur, wenn ihm-die Slugfraft genommen 
it, durch Anlegung von Feſſeln, enifernen der Handſchwingen 
an etnem Flügel oder Amputation der Hand. 
zett iſt er jehr erregt. 

Berantmwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter mn 166, 
Verlag ber Ereuß’ chen Berlagsäughanblung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg b. M. 

Herrn 

1. Eins der beiten Bücher auf 

Auge braun; 

2 mit meißlicher Kehle, Bruft hell grau— 7 

etwa ins Zimmetfarbene gehend, oder 
gelblich rotbraun; Augenbrauengegend heller und trüber; Dhr: 

Intere ſſe für 

Das Platzen eines Blutgefäßes im Vor-— 

In der Brut⸗ 
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PER IR HRERFRRTFTEHETETRURTET EU NT 1a 
A Annahme von Anzeig r 

Ereng’fhen Verlansbuhhandiung in Magdeburg 5 

: fowie in allen Unnoncengefchäften, 5 
ne) ——— — wm 

N NTEIEIEIENRNNNNRUNRTRTIITENNNNRNRNRTIRLNTLRINEINLNNN Anzeigen. 
Inferate für die Nummer ber bevorftehenden 

Bode müffen bis fpäteftens Sonntag früh in Händen e 

der —— — in DEREN fein. F 

Die 3gefpaltene Petitzeile oder beren 

Raum mirb mit 20 Pfennig berechnet. 

a nn em 

Iten billige, tadell. vermauſ., 
Aufafz — 
Urſtamm ze fert-gi te, tieft. Hohl-, 

Scorkelvögel, Du: u. T auflöten, tourenr., viel, 
ohne er Sad), prima Preispögel u. Vor- 
fänger 10, 12, 15—20 M. II. Preisvögel 
6, 7,8 4%. Ehrenh. Bedien. 8 Tage Probez., 
Umtaufch od. Geld zurück. Ja Stammweibden 
1,50 46, Did. 10 A, Haubenweib. 3 M. [1992 
Georg Brühl, Dresden-Kötzidenbroda, 

I ochprima neue 1914er deutſche Ameifeneier, 
2) Ltr. L— A, Ko. 5,50 M. AUniverfal- 
Weichfutter, großart. für alle in= u. ausl. zarten 
Meichir., Ev. k. Konk. auch nur annäh. erreicht 
werben, was hund. v. langj. Kund. d. Dankichr. 
bejtät. bab.,@1.M,10@9.#, für alle Drofjel- 
arten, 65 3, 1026, — M. Ueuen prima Weiß- 
wurm (Eintagsfliege), Lit. 2,— 6, jow.jett30 J, 
facht. gem. Futt. |. ſämtl. Art. Sittidye, Rardinäle, 
Pradff., Kanarien, Iing- u. Heckfutter, Papageien- 
futter, Waldv.-Haturfutter, Z 45 Id, Poiti.4,— MM. 
1993] Gg. Brühl, Dresden-Rößfcenbroda. 

Käfige und Gerätfihaften.. 

!Gelegenheitskauf! 
1,0 zweijähriger Stieglitz (vorzüglicher 
Baftardzüchter) 5 N. 5,0 Htiralik-Ra- 
narien-Bafarde, 1914er Zudt; von 
obigem Hahn: 3,0 feinfter Zeichnung und 
nehäubt, zuf. 18 "sk, 2,0 feinfter Zeichnung 
nicht gehäubt, zu. 7 M. 1,1 Girlik- 
Pärchen 5 A. 1 Flugkäſig: 100 
55><75 em, zerlegbar, faſt noch neu, zum 
halben Werte, 15 A. 3 Hedkäfige: 
1 70><38><öl em und 2 60>x32><43 cm, 
oo neu, zum halben Werte, zuf. 20 Me. 
Alles zufammen wegen fofortiger Räumung 
70 HM; gebe auch einzeln ab. Eventuell 
gehe ich ai einen Tauſch ein. [1994 

Georg Koch, Oppenheim a, Rh., 
Ernſt-⸗Ludwig-⸗Straße 20. 

erfaufe 15 tetlige, zerlegbare Kannrien- 
2 hecke, Außenfütterung, 25 4. 20,20 
Buanarienhähne 8—15 M, Weibchen 
1,50—2,50 A. PVertaufhe Schwarz- 
droffel für 0,2 Bebrafinken oder Zucht⸗ 
paare anderer (Groten. [1995 
Erkel, Saarbrüden 5, Pfaffenkopfſtr. 8. 

et. 4 Schindler-Nadhtig.-Käfige, je 
4,50.%, 1groß. Weichir. Käfig, „Gef. 

Weit”, geb., 1906—11, u.a. Angebote erb.: 
1996] H. Roth, Bremerhanen, Deich 87ILL. 

|  Suttermittel | 

Lucullus 
weltbefanntes Untverjal-Mifchfutter 

für alle Weichfreſſer offeriere: 
Beige Badung 3 Ko. 2.M, rote Packung 
nad Kullmann 2,50 M, blaue Padung 
mit deutſchen Ametfenetern und allen 
Nährſalzen, Kilo 3,50 M, Drofjelfutter 
120 4. Koftfollis ganz franfo. 
Proben u. Preisliſten gratis u. franko. 

Friedrich Fries (Inh. W. Hies), 
Nährmittelsyabri, [1997 

Bud Homburg v. d. 5. 

fig, fing., echt gejtemp. | 
Änorr- u. | Zur gefülligen Bendtung! 

ir geftatten uns hiermit darauf aufmerkſam 
zu machen, daß in der Zeit vom 2. Oktober bis 
29. Februat der An- und Berfauf, wie das Teil 
bieten von in Europa einheimischen Vögeln — mil 
Ausnahme der Meiſen, Kleiber und Baum 
länfer — wieder zuläffig ift. Wir können alfo 
in diefer Zeit derartige Inferate in der „Gefiederie | 
Welt“ wieder zum Abdruck bringen! 
Ceutz ſche in Magdeburg 

—— Bittel Ss 
In eigenem Intereſſe wollen die pp. Einjender beachten, daß 

a) alle für die Redaktion der „Gefiederten Welt“ be— 
ſtimmten Bufckriften (Sprechſaal⸗Anfragen und -Ant- 
worten 20.) und Sendungen (tote Vögel) nur an Berrn 
Earl Deungig, Bermsdorf bei Berlin, Neue 
Bismarditraße, R: 

b) alle Beffellungen auf Abonnements, Inſerate u. dal. 
Gefchäftliches nur an die Creutß'ſche Verlagsbuch- 
handlung in Magdeburg 

zu richten jind. 

——— 

J 

Mehlwürmer 
Pd. 3.— M mit Verp. ohne Porto. G ger 
Einfendung von 1.20 4 1000 Ste. franto, 
Beſtes Weich- und Körnerfutter in be 
fannter Güte verfendet [2000 

D. Waschinski & Co,, 
Biejenthal bei Berlin. : 

!Zur Beachtung! 
Da nur deutſche Ameiienpuppen, die naturgemäß 
teurer wie ausländijche find, zur Verwendung 
gelangen (Lagerfutter führe ich nicht), bin ic) 
gezwungen, einen Beinen Aufſchlag für meine 

Reform-Normal-Mischungen 
eintreten zu lafjen u, bitteum ferneres Wohlmollen. 

® Reform-Normal @ 
Individuelle Weichfutter nach gütigen Angaben 
des Herrn Apotheter W. eng, Hiberah-Rip, 
Vollſter Naturfuttererfag mit natürl, Nährjalz. — 

Beloru Normal U, Oasmae,,.. | Bitten bemusterte Offerte, VOL 
Reform Normal LT, viahtuen. ,_ „ | Mehlwürmern u. Ameiseneiern 
Reform.) Normal IV, f. Gelbfpött., R 2002] J. F. VanBommel Sr., Moergestel(Holld.) 

dhähnen uftw., d. 3, AM. - 
— Normal V, f. Droſſ. uſw., Pfd. 1,50 M. 

Preiſe netto. 10 Pb. frant 0. 
some Alleini 3 a ae — 
Dr. Lahmann’s Igeztraft, e Gr. 0,70 .M. 
„Normalin‘'- Salt © & 10 P 
Prima Elhweigwurm 1914, ih 2,25 MM. 
PER ifcher Beirat: (Im Bee Sadıe) 

othefer N. Jena, VBiberad-Miß. 
— — Preisliſte mit Vorwort des herru 
Apotheker A. Jena und Anleitung über alle Vogel⸗ 

futter und Normal-Zuchtartitel gratis! 
Jede Probe nur — 25 Pf Pie. in Marten. 

Sahmännifhe Leitung, da jelbft Tangjähriger 
üchter und —— [1998 

Lejen Sie bitte „®. W.“ 1913, 287; 1914, 66. 
Aug. Sperling, Hallea. ©., 8. Wußererfir. 44, 

Ormithologifger erfand. 

BITTE 
ER 5,30 

Kanariendögel nn, | 
| 

2 80 9%. Garantie für gute gelumde Wöge | 
2003] Heinr. Meyer, Horn i. 2. 33. * 

— Bu verkaufen 
Japanifche Mötschen und Halsban 
finken in Brutpaaren, 1 9 Ange 
hänfling, exitere di 3 4, leßterer 
fodann noh 1 Girlik oder Girli 
baftard SS, & 3,60 A oder 5 A. [200% 

Dr. Franken, Baden-Lichtental. 

erfaufe oder tauſche auf einkpeimirde 
Vögel (Körnerftefer) Luftgewehr 

oder Nützliches 1 PB. Heidenfchm, 
Frnst Jablonskv. GFiaſer Calb 

+++ 
68 
+++ Mehlivürmer 

Gegen Einjendung von 1,10 4 1000 Std. 
franto, [1999 

Fr. P. Ick, Berlin-Niederfhönhaujen. 

Mehlwürmer Ia, Ltr. 3,20 M, Ko. 5,00 M. 
2000] Jeitner. Breslau 10. Weinstraße 12. 
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Wochenfchrift für Vogelliebbaber. 

Dies und das aus meiner Bogelflube. 

Bon Reinhold Fenf, Erfurt. 

(Schluß.) (Nachdruck verboten.) 

Ian ih von den Wachteln im Freien bisher 
troß aller Aufmerkfjamfeit nur immer da3 helle 

„pickperwick“ hörte, bringt mein Wachtelhahn vor 
dieſem meift als Einleitung ein nurrendes, froſchartiges 
mehrmaliges „quarrad”, und beginnt das Männchen 
mit dem typiihen Wachtelſchlag immer erjt im Mai, 
befomme ich den jonderbaren Ruf jchon einige Zeit 
vorher zu hören. Übrigens fennen die meilten Orni- 
thologen diejen leßteren Huf nicht, e8 mag daran liegen, 
daß dieje dumpfen Töne nur in gewiſſer Nähe hör— 
bar jind und im Gegenjat zu dem befannten hellen 
Schlag nicht durd) die dichten Getreidehalme dringen. 

Um meine Vogelitube ein wenig auszufüllen, 
Iohritt ich wieder zu einigen Nenanjchaffungen. 

Das uterefjantejte davon jind mir ein Paar 
mir bisher noch unbefannte mexikaniſche Schwarzkopf— 
fernbeißer, die ic) Hauptjächlih deshalb nahm, um 
ihren Gejang fennen zu lernen, wird doch der des 
ihnen nachſtehenden rojenbrüjtigen Kernbeißers (beide 
Vögel find wohl Nebenformen einer Art?) viel ge- 
priejen. Der erjte Eindruck des Paares war für mid) 
ebenjo eindrüclich als ſchmerzlich, denn gerade hatte 
ih) das Weibchen in der Hand, ala ein Ferngeſpräch 
fam, und während dejjen dreiminutiger Dauer fneipte 
mic) das Tier mit jeinem klobigen Schnabel und einer, 
einer bejjeren Sache würdigen Ausdauer unentwegt 
in meinen Zeigefinger; für mich eine viefig angenehme, 
marterpfahlähnliche Situation. Eigentümlich iſt das 
Zujammenhalten de3 Paares, jiten doch Männchen 
und Weibchen fajt immer zujammen, oft genug direkt 
Seite an Seite, was ic) von anderen Finkenarten gar 
nicht Fenne. 

Bon den fonjtigen Neuankfümmlingen waren mir 
ein Paar Baradiesamandinen um deswillen interejjant, 
weil das Männchen aus dem DVerjandbauer heraus 
nichts Eiligeres zu tun hatte, al3 mein, mit dem 

gleichen Locktone herbeieilendes Notkopfamandine X 
Bandfinkenweibchen zu betreten. Letzteres Bajtard- 
weibchen, das ſich um ihre bisherigen Zwangsgatten, ein 
Baradiesamandinenmännden, jpäter ein ſüdafrikaniſches 
Bandfinfenmännden bis aufs Zujammenjegen wenig 
kümmerte (vielleicht weil joldhe ihr Vater bzw. Groß— 

vater waren?), jcheint damit leider Gefallen an dem 
hübjchen Notkopf gefunden zu haben. Ich würde ja 
damit einverjtanden fein, wenn ich mein altes beim 
Umtransport verunglüctes Bandfinkenmännchen noch 
hätte und diejes mit dem Notfopfamandinenmeibchen 
paaren fönnte, jo paßt e8 mir aber um jo weniger, 
als ſich die Paradiesamandinen ſchon ernitlich mit 
Niſtgedanken tragen, und bei einem dreieckigen Verhältnis 
noch faum je etwas Gutes herausgefommen iſt. Nun, 
hoffentlich jieht das Baſtardweibchen bald ein, dal; 
der für es eilendg und eigens als Gatte angejchaffte 
gewöhnliche Bandfinkenhahn, wenn ſchon weniger hübſch 
al3 da3 Paradiesamandinen- und das fasciata meri- 
dionalis-Männdhen, doc auch gar fein übler Gejelle 
iſt, andernfalls ihm dieje Einſicht im kleinen Gemach 
und Alleinjein mit leßterem kommen muß. 

Mit den paar Neuankömmlingen beträgt mein 
Vogelbeitand eben 50 Stüd, bei den ziemlich großen 
Räumen wenig genug, pflegte ich doch vor Jahren 
in einer faum ben zehnten Teil jo großen Voliere 
mitunter mehr al3 die doppelte Anzahl. Es geht mir 
eben wie den meijten VBogelpflegern; anfangs hat man 
feine Ruhe, wenn man nicht fajt allwöchentlid ein 
oder einige neue Stüce und möglichjt von einem noch 
unbefannten neuen Arten hereinbefommt, um jchließlich 
doch in abjehbarer Zeit zu denken: „Inder Beſchränkung 
zeigt ji der Meijter”. Verfügt man nicht über eine 
ziemliche Freizeit, und fann man e3 nicht über ſich 
gewinnen, morgentlidh ein bis zwei Stunden früher 
aufzujtehen, um jich jeinen Vögeln zu widmen, dann 
hat man von einer Inappen Anzahl Bögel denn auch 
entjchteden mehr al3 von einem Zuviel, ganz abgejehen 
davon, daß man eben wegen de3 Zuviel faum zu 
zulammenhängenden Beobachtungen kommt. 

Theoretiſch müßten mir übrigens jebt die beiten 
Zuchterfolge blühen, ich will aber froh jein, wenn 
ih nur annähernd die erziele, die ich in dem eben 
erwähnten, übervölferten Räumchen meiner Vogler— 
lehrzeit hatte. 

Der Anfang läßt ji ja gar nicht ſchlecht an. Die 
großen Kubafinfen bauen, das gleiche tun die Paradies- 
amanbinen, ein Kanarienweibchen brütet beveit3 und 
die anderen jind im Begriff dasjelbe zu tun. ben 
amüjierte ich mich, wie ein fich mit Niftjtoff jchleppendes 
Kanarienweibchen von dem darob jinnlich erregten Edel⸗ 
jängerfanarienbajtard und dem Stieglitzgrünfink zus 
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gleich gehetzt wurde, ohne daß einem biejer beiden 
higigen Gegner der Minnelohn zuteil wurde, fajt aber 
hätte ihn der meritaniihe Karmingimpel errungen, 
der mie Zieten aus dem Buſch auf. das ängſtlich 
ind Gezweig des Innenraumes flüchtende gelbe Fräulein 
herabſchoß. Gegönnt hätte ich es ihm von Herzen, 
wenn ſchon aus egoijtiihen Meotiven, denn nad) dem 
Kırpferfint x Grünfinfmifchling des Vorjahres wären 
mir jolde vom Kupfergimpel und Kanarienmweibchen 
ganz angenehm, um jo mehr, als es zweifel3ohne gute 
Sänger werden dürften. 

Bogelweidwerk und Federfpiel unferer Borfahren. 

Bon Dr. 2. Weigand, Lohr. 

(Schluß.) (Nachdruck verboten.) 

Hie ſüdlichen Yänder, Stalien voran, haben immer 
noch den wenig beneidenswerten Ruhm, infolge 

der Indolenz ihrer Bewohner dieſes haſſens- und 
verwerfungsmürdige Kleine Bogelmeidwerf zum Schaden 
aller Yänder weiter betreiben zu dürfen. Wie lange 
denn noch verjündigt man ſich an jo fojtbarem Natur- 
gut? Man Fomme miv nicht mit den auch bei ung 
nicht jelten gehörten Entjchuldigungen! Ich glaube 
mich entjinnen zu können, daß einmal eine vielgelejene 
deutſche Tageszeitung für Stalten hier in die Brejche 
Iprang, indem fie behauptete, daß wir Deutjche es 
nicht nötig hätten, uns über diefen Mafjenmord im 
Ausland fittlich zu entrüften, denn ebenjo gut müßten wir 
ung über den ſcheußlichen Hajen- und Feldhühnermord 
wie über die abſcheuliche Hinihlahtung und „Auf: 
frefjung” jo vieler als Krammetsvögel verkauften 
Tiere aufhalten. Und dann, philojophiert jie weiter, 
wenn in anderen Ländern Hafen eingefreijt und jeder 
im Kefjel befindliche Meifter Lampe niedergejchojien 
wird, wenn auf einer Treibjagd Faſanen und Rehe 
zu Hunderten und Tauſenden niedergeſtreckt werden, 
warum man dies anſtandslos hingehen ließe, während 
man die Staliener wegen des Vogelmords läſtere. 
Nur gemah! Die Hafenjagd ijt doch ſchließlich etwas 
anderes als die Majjenvertilgung unſerer lieblichen 
Sänger. Die mit derlei Argumenten operieren, 
überjehen, daß da3 übermäßige Hegen der Hafen und 
Nehe großen Feldſchaden im Gefolge hat, während 
das Töten Taufender von nützlichen Inſektenfreſſern 
vom volf3wirtjchaftlichen Standpunkte aus höchit be- 
denklih it. Hafen und Nehe jind aber doch auch 
Standtiere in dem Sinne, das ihre Verminderung 
oder Hegung zunächſt nur für das Land wirkt, in 
dem fie fich befinden, während die Zugvögel inter- 
nationales Gut jind, gegen dejjen Dezimierung mir 
Bogelfreunde mit aller Schärfe Front machen und 
nicht verftummen werden, jolange hier nicht Wandel 
im Nuslande gejchaffen wird. Was aber die abjcheuliche 
Ermordung und „Auffreſſung“ jo vieler als Krammet3- 
vögel verjpeilten Tiere anlangt, fo hat, jomeit Deutjch- 
land in Betracht kommt, das Gejetz jetzt hinweichend 
dafür gejorgt, daß diefer Vorwurf illuſoriſch wird; 
jomweit aber andere Länder hier noch untätig zufchauen, 
verurteilen mir Vogelfreunde dies ebenjo jtreng wie 
den italienijchen VBogelmord. Und dem muß ich noc) 
weiter beijeßen, daß der echte Jäger, mag er einer 
Nationalität angehören, welcher er will, jicherlich Feine 

Tent, Dies und das aus meiner Vogelftube. — Weigand, Vogelweidwerk und Feberfpiel ufw. 

| 

Nr 

Freude, wohl aber reichlich Ekel an dem majchinen- 
mäßigen Niederfnallen des Wildes hat, wie dies ja 
leider bei manchen großen Hofjagden vorfommen mag. 
Doppelt erfreulich aber muß es wirken, daß der Erbe 
des deutjchen Kaifertitels, unjer Kronprinz, lich in feinem 
kürzlich erfchienenen Jagdtagebuch mit Verachtung über 
die Treibjagd und den Maſſenmord des Wildes äußert. 

Aljo weg mit den Entſchuldigungen für dus 
jeder wahren Naturliebe hohnſprechende Treiben der 
Italiener! Es ſteckt Fein gutes Stück hochmütigen 
Phariſäertums in dieſer Entrüſtung von Reiſende J 
über den Vogelmord in Italien, wie ſolches die er⸗ 
wähnte Zeitung insbeſondere dem Deutſchen anhängen 
möchte. Nein, nein, es iſt einzig und allein der g ! 
junde und ehrliche volf3wirtihaftliche Sinn, der gute 
äjthetiiche Gejchmad und eine hohe Liebe zur Natur 
und ihren prächtigen Gefchöpfen, die gerade bem 
Deutjhen hier den richtigen Weg zeigen, auf bem 
wir alle Fräftig weiterichreiten wollen zum Gegen 
für unfer Land, zum Anjporn für andere Völker. 

Weg mit dem Vogelfang, mit dem heimtückijchen 
Mafjennebfang, weg auch mit dem Federſpiel, diefem 
romantiſchen Nervenkitzel! 

„Nur der iſt edlen Weidwerks wert, 
Der im Geſchöpf den Schöpfer ehrt!“ 

Ein ſcharfes Auge, ein gutgezielter Schuß find Heute 
des wahren Jägers Stolz, des Wildes ſchnelle Er 
löjung. So möge es bleiben! Nur in diefem Sinne 
möchte ich den traditionellen SFägergruß „Weidmanng- 
heil” aufgefaßt willen. 

Verödet find, Gott ſei's gedankt, die Tränfen 
und Herde, aud die Beize Fam bei uns aus der 
Mode. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts hatte ſich 
das Intereſſe für fie merklich abgekühlt und in den 
faiferlichen Zelten plauderte man lieber und gab ji 
jonjtigen gejellfchaftlichen Zeritreuungen hin, während 
der Falke den Neiher jchlug Das Todesjahr für 
das Falkenmeiſteramt am E Hofe in Wien war 1793*), 
In der Grafjchaft Norfolk jol ſich die Beize big in 
die neuere Zeit erhalten haben. Noch um 1840 fol 
man in Holland auf f. Domänen mit Falken gejagt haben. 

Ich weine, jo vomantijchen Beigeſchmack dieſe 
einit jo hochvornehme Jagdart hatte, ihr wirklich 
feine Träne va. Wollen wir fie dem Drient lafjen, 
von wo jie zu uns gefommen ift und heute noch ges 
übt wird. 

Gut, daß deutjcher Jägerbrauch fie ausgeſchaltet hat, 
Träumeriſch und verjchlafen lugen jetzt von den 

Berggipfeln unjere altersijhwahen Burgen in die 
deutihen Lande. Der Jagdlärm im Burghof ift 
veritummt, und nur der alles liebevoll umrantende 
Efeu jpinnt die alten Zeiten weiter; leer und ftill 
ind die Kammern, wo einjtmals die gelehrten Edel— 
falten als Jagdſklaven, an die Pflöcke gefettet, des 
Rufes ihres Herin und Meiſters harrten. Droben 
vom hohen Burgjöller grüßt ung als vermunjdene 
Prinzeſſin Philomele und flötet vom Lenz und ftolger 
Sunferliebe. Drunten aber im Strauchwerf, dad 
ſich ſproſſend und grünend und immer verjüngend 
um die alte Feſte zieht, da blinzeln gar neugierig der 
Nachtigall zarte Kinder in die ihnen noch unbekannte, 
böje Welt; auch ein uralte Gejchlecht von föniglihem — 

*) Die Faltenbeize ift in der modernen Niederjagd aufgegangen. 
'D. Bert. Dr 
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Geblüt, die jungen Burggrafen von heute Nur 
höchſtens, wenn dunkle Nacht ihre ſchweigenden Schatten 
über das morjche Gemäuer wirft, da huſchen die 
alten Geijter, von eines Käuzchens Auf gemedt, 
phantajtijch durch die weiten Räume, die Zugbrücke jenkt 
ſich wuchtig in die Tiefe — und huſſa — die wilde Jagd 
beginnt; DBecher-, Sporen-, Waffenklivren, Hörner: 
Hang, Herren-, Knechte- und lieblicher Frauenruf tönt 
durch die Hallen; Hufja, die Pferde jaujen, die Meute 

fliegt, der Neiher jchießt aus dem Moor, der Kalt 
fteigt auf, immer höher, aber nimmer kehrt er wieder 
— der Nebeljchleier weicht und freundlich und zart 
füßt ung der Sonne heißer Strahl den vomantijchen 
Traum von der Stivne. Hoc droben aber, da ziehen 
die alten, Habichte und Sperber ihre 
weiten Kreije, ehemals Hörige und Yeib- 
eigene, nun jelber freie Jäger und 

abſolute Könige im unermeßlichen Meer 
der Lüfte. 

Das en der „Vogel des 
olkes“. 

Bon Augujt Bejier, Stuttgart. 

Schluß.) (Nahdrud verboten.) 

at ſich das Rotkehlchen 
daran gewöhnt, den 

Wurm vom Tiihe zu 
holen, dann nimmt es 
denjelben in ganz kurzer 
Zeit auch aus der Hand. 
Meine Rotkehlchen kennen 
ganz genau den Mehl— 
mwurmfajten. Oft über- 
raſche ich fie, wenn jie 
fih daran zu 
ſchaffen machen 
und glauben 

einen Wurm er- 
haſchen zu kön— 
nen, aber ver— 
gebens! Bald 
gewöhnen ſie ſich 
auch daran, in 
den Käfig zurück 
zugehen. Wünſche Ä 
ih, daß dies ſofort gejchieht, jo gemügt ein leichtes 
Händeklatichen, und diejes Signal wird von ihnen prompt 
befolgt. Sie wifjen, daß dann am Käfiggitter ein Mehl- 
wurm verabfolgt wird. An fie eine bejondere Einladung 
zu Tiſch ergehen zu laſſen, wäre überflüfjig. Bon jelbit 
kommen jie herbeigeeilt und lajjen jich die Brojamen 
gut ſchmecken. Eines der Rotkehlchenmännchen iſt be- 
ſonders zutraulich. Behaglich ſetzt es ſich in unmittel- 
bare Nähe des Tiſches und ſchaut mich mit den 
großen ſchwarzen Augen verſtändnisvoll an. Nicht 
lange währt es, und es fängt leiſe an, zu erzählen 
von ſeinen Freuden und Leiden. Wie ſind wir doch 
innige Freunde! Sehr intereſſant iſt es auch, dem 
„kleinen Pack“ zuzuſehen, wie es im Sommer im 
Zimmer Jagd auf Fliegen macht. 

Doch nicht nur im Zimmer, ſondern auch in 
der Natur können wir ‚beobachten, wie zutraulich das 
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Rotkehlchen ift. Es treibt ſich bekanntlich ja auch 
ab und zu in Gärten inmitten der Stadt umher, 
wenn es da nur eimen Stachelbeerjtrauch findet. 
Furchtlos nähert es fich den Wohnhäufern und läßt 
dort fein melodijches Lied erjchallen. Und welche Zu— 
traulichkeit legt e3 dabei an den Tag! Wie aus 
einem Bericht des Bundes für Vogelihug, Ortsgruppe 
Stuttgart, hevvorgeht, fam ein Rotkehlchen, das im 
Garten einer Villa inmitten der Stadt nijtete, auf 
den Lockruf der Hausfrau Jofort herbei und nahm 
den bereitgehaltenen Mehlwurm ujw. aus der Hand. 

Bon einem Vogelfreund ließ ic) mir erzählen, 
daß ein ihm befannter Gärtner mehrmals im Gewächs— 
haus Notkehlchen übermintert und diefe im Frühjahr 

freigelafjen habe. 
Pe, Zur großen 

Freude des Gärt- 
ner3 hätten die 
Rotkehlchen im 
Spätherbjt frei- 
willig die ihnen 
liebgemordene 

Herberge wieder 
aufgejucht. Die- 
jes Beiſpiel zeigt 
und außer der 
Autraulichkeit 

des Rotkehlchens 
auch dejjen Ber- 
ſtand, obwohl e3 
viele Leute gibt, 
die einen, wenn 
man von dem 
Berjtandes- und 
Seelenleben un— 
ſerer gefiederten 
Lieblinge jpricht, 
für töricht und 
rückſtändig hal- 
ten. Sit es nicht Uapoleonmweber, ir 

S nat. Größe. 2 Barmherzigkeit, 
wenn 3. B. eine 
Bachſtelze die ver⸗ 

waiſte Brut eines Rotkehlchens mit großer 
Mühe und Aufopferung großzieht, wie es 
ein bekannter Ornithologe tatſächlich beob— 
achtet hat? Iſt es nicht Mitleid, wenn, 

wie Brehm ſchreibt, zwei gefangene Rotkehlchen, welche 

ſich auf Tod und Leben befehdeten, die beſten Freunde 

wurden, nachdem eines von ihnen das Bein gebrochen 

hatte? Das ſind doch ſicher einige der vielen Be— 

weile für das edle Weſen, den edlen Charakter des 

fleinen Gejchöpfes. 3 

Ich weiß, daß ich mit der Bezeichnung Charakter 

— in bezug auf Vögel — bei vielen ebenjo auf 

Widerſpruch ſtoße, als wenn ich vom Seelen» und 

Verſtandesleben derjelben rede Ein jeder wirklich 

aufmerkjame und verftändige Vogelzüchter und Lieb- 

Haber wird mir aber in diefem Punkte zuſtimmen 

müffen. Dies nur nebenbei bemerkt. 
In der Überfchrift diefes Artikels bezeichnete ich 

das Rotkehlchen als „Vogel des Volkes". Und in 

der Tat iſt dem To, denn als Stubenvogel wird feiner 

unferer einheimifchen Sänger derart von jung umd 
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alt, von groß und Hein gejchätt, als gerade dag 
Rotkehlchen. Es ſteht auch in feiner Weiſe hinter 
den fremdländiichen Vögeln, wie jie auch alle heißen 
mögen, zurück, meld letere oft für ſündhaft teures 
Geld erworben werden, und die man nad Art der 
Marktſchreier über alles preift. Gin Rotkehlchen da- 
gegen kann ſich ein jeder, ſelbſt der unbemitteltjte 
Vogelfreund, für wenig Geld bejchaffen, und wer 
ein ſolches ein einziges Mal gefäfigt hat, wird bald 
einjehen, daß es ihm ein zutraulicher und zugleich 
dankbarer Gefährte iſt. Wohl jchreien die vadifalen 
Vogelſchützler in ihrer Gefühlsdufelei nach) Gefegen, 
die das Gefangenhalten aller einheimischen Singvögel 
ein für allemal verbieten jollen. Gerade die größten 
diejer vadifalen Schreier, die ſich als jog. Vogelſchützer 
aufjpielen, um der Vogelliebhaberei einen Niegel vor- 
zujchieben, verjtehen gar nichts oder aber nur herzlich 
wenig von der Vogelwelt. Um pofitiv praftijchen 
Vogelſchutz zu treiben, bedarf es vor allen Dingen der 
Kenntnifje von der Natur unjerer gefiederten Freunde. 
Ich behaupte, daß wirkliche Vogelliebhaber auch jtet3 
Bogelbejhüsker find und feine Tierquäler, vor- 
ausgejegt jelbftredend, daß dieje ihre Pfleglinge mit 
Geduld und Ausdauer, mit dem nötigen Verftändnis 
und mit Gewifjenhaftigfeit warten und pflegen. 

Wer verjteht denn die herrlichen Lieder unjerer 
einheimijchen Singvögel, die jo innig und oft ergreifend 
auf das Gemüt einwirken, bejjer, als gerade wir 
Bogelliebhaber? Schon aus diefem Grunde allein 
ind ung diefe Sänger and Herz gewachſen. Wir 
haben das Bedürfnis, jie Tag für Tag ganz in unferer 
Nähe zu haben, zu Haufe im trauten Heim, wo wir 
durch eifriges Studium an der Voliere oder in der 
Vogelſtube ihre Gewohnheiten uſw. kennen lernen. Wie 
die geſchätzten Leſer aus einem Artikel in der „Gef. Welt“ 
Heft 42 erjehen Haben, geht es ung im kleinen Würt- 
temberger Ländle in bezug auf das Halten einheimifcher 
Stubenvögel jetzt ſchon genau jo wie in Bayern. Die 
Zeit ijt vielleicht nicht mehr fern, mo den Vogellieb- 
habern von „Amts wegen” gejtattet wird, außer Ka- 
narien nur noch „Lrächzende Naben” und „kreiſchende 
Sperlinge” zu fäfigen. 

Sehr richtig bemerkt der Herr Verfaſſer des vor- 
erwähnten Artikels, der heutige Vogelſchutz jet haupt- 
lählih der Schuß des Vogels vor den Käfigen des 
Liebhabers. ch für meinen Teil ftimme diefem 
Urteil bei. 

In bezug auf pojitiv praftiihen Vogelſchutz ift 
für mich der gegenwärtig befanntejte Vogelihußfreund 
Freiherr Hana von Berlepjch fompetent, der jih in 
jeinem Werke „Der gejamte Vogelſchutz“ wegen 
Haltung der Singvögel in Gefangenſchaft mörtlich 
wie folgt ausläßt: „Auf großer ornithologiicher Un— 
fenntnig beruht die Annahme, daß das Halten von 
Stubenvögeln auf den Bogelbejtand der freien Natur 
von nachteiligem Ginfluß ſei. Abgeſehen davon, daß 
ſolch geringe Zahlen, wie fie die Stubenvögel reprä— 
jentieren, im Haushalt der Natur gar nit in Be— 
trat kommen, fünnte man, da die Stubenvögel doch 
faſt ausſchließlich Männden find, 
Gegenteil behaupten.‘ 

Freuen würde es mid) jehr, wenn wir Yiebhaber 
alle wie ein Dann zujammenjtehen und gegen der— 
artige Geſetze, wie fie uns jetzt glücklich auch für 
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Württemberg fabriziert wurden, energijch protejtieren 
würden. Deshalb heraus aus der Rejerve, ihr Vogel- 
freunde, jei es in Nord, Dit, Süd oder Weit, ganz 
gleich, ob ihr von jenem Geſetz betroffen werdet oder 
nit, denn nur Einigkeit madt jtarf. Benutzt 
die „Gef. Welt‘ zur gegenjeitigen Ausſprache und 
zu diesbezüglichen Anregungen. 

Buntes Allerlei aus meiner Liebhaberzeit. 

Bon R. Mamlof, Hamburg. 

(Fortfegung.) (Nahdrud verboten.) 

Der Boden des Dachzimmers war mit Sand, Torf— 
mul und Moos bedeckt, Wände und Bäume 

mit Niftgelegenheiten aller Art ausgeftattet, furz und 
gut, jede Vogelart wurde in ihren Lebensgewohnheiten 
berücjichtig. Es würde zu meit führen, genaue 
Einzelheiten aufzuzählen. Viele Stunden am Tage 
habe ich hier zugebracht, und während meine Freunde 
ihrem Vergnügen nachgingen und ſich beim Glafe 
Bier von „des Tages Lajten” erholten, jaß ich in 
meinem VBogelzimmerchen, jtil, ohne mich zu rühren, 
um meinen Lieblingen ihr intimftes Leben abzulaufchen. 
Was gab e3 da aber auch nicht alles zu jehen! Auf 
der Erde jigen vier Kleine, mausgraue Dingerchen, 
mit ſchwarzem Schnabel und weißen Duerbinden über 
dem Schwänzchen, legen das Köpfchen zur Seite, 
ſchreien mörderlic nach Futter, und der Zebrafinfene 
papa ſpringt vatlos, welches Mäulchen er zuerit 
itopfen joll, von einem zum anderen, während die 
Mama bereit3 wieder brütet und einer neuen Gene 
ration das Leben jchenfen will. Da wird mein Blid 
abgelenkt; es balgen fi) die Männchen ber beiden 
weißen Neisfinfenpaare! Sie jtreiten ih ums Auf 
zuchtfutter, das das eine jeinen Fleinen Jungen im 
Neſt, das andere jeinen bereit3 ausgeflogenen bringen 
will, die eben unbeholfen und täppiich auf den Zweigen — 
der Mutter nachfliegen. Wie anders dagegen die 
kleinen Silberſchnäbel, Schinetterlingsfinfen und Ruß— 
köpfe! Sie tun gerade ſo, als wären ſie nicht vor 
zwei Tagen, ſondern ſchon vor vier Wochen vom Neſt 
geflogen. Gewandt, ohne anzurempeln, fliegen ſie 
immer auf die höchſten, lichteſten Stellen der Bäume. 
Kann es mir da jemand verdenken, daß ich nach ge— 
taner Arbeit immer wieder nur den Wunſch hatte, 
allein in meinem Vogelzimmer zu ſein und taͤglich 
neue Freude zu jchöpfen? Und wenn die Dämmerung 
fam, ihre immer länger werdenden Schatten auch in 
mein kleines Reich) warf, und allmählich die leiten 
Vogelitimmen erjtarben, war ich froh und glücklich! 
Was machte es da aus, daß ich wegen der Fütterung 
und Heizung täglich eine Stunde eher aufftehen mußte? 
Gar nichts. Am Gegenteil, erjt dann war id) voll- 
kommen zufrieden, wenn ich meine Kleinen Lieblinge 
verjorgt wußte. Ich kenne Leute, die jih nur ud 
Selbtjucht Vögel halten, um Wohlgefallen an dem — 
ſchmucken Gefieder zu finden, ſich aber im übrigen 
den Teufel um ihr Wohlbefinden ſorgen. Solche 
„Bogelliebhaber“ waren mir von jeher ein Greuell 
Was bedeutet denn das Wort „Vogelliebhaber” 
anderes, als daß ich Vögel, fpeziell meine Vögel, 
Iteb haben foll! Und kann ich ihnen denn meine 
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Liebe befjer zeigen, als daß ich aufs beite für jie 
forge und ihnen durch forgfältigite, naturgemäßeſte 
Haltung die Freiheit zu erjegen juche? Es iſt ein Glück, 
daß die Mehrzahl unferer Liebhaber wie ich denkt, 
damit die Gegner der Stubenvogelhaltung nicht noch 
mehr Stoff zum Schimpfen befommen! Zwei Jahre 
lang habe ich meine Vogelitube bejejien, zu der ſich 
im letzten Jahre, als ich Dberprimaner war, nod) 
eine kleine gejellte, in der ich nur Wellenfittiche, 
gelbe und grüne, zu 8S—10 Paaren, und Grauköpfchen 
hielt und mit größtem Erfolg züchtetee Wenn ich 
mir meine Erfolge von damal3 vergegenmärtize und 
fie den jo oft in der „Gef. Welt“ gejchilderten Miß— 
erfolgen anderer Liebhaber gegenüberftelle, frage ich 
mid) immer: Wem habe ich jie eigentlich zu verdanken? 
Nun, vor allem wird es wohl Glück gemejen jein 
und viel Geduld, die ich ſchon als ganz junger Dachs 
in der Vogelzucht hatte, und ſchließlich, ich will mic) 
nicht gar jo bejcheiden machen, 
unermüdliche, hingebende 
Pflege und mein von jeher 
bewiejener guter Blid und 
ein natürliches Verjtändnis 
für die Lebensgewohnheiten 
und das Wohlbefinden meiner 
Eleinen Freunde. Denn es 
bedarf wohl feiner Erwäh— 
nung, daß Vögel unbedingt 
mit vollem Erfolg zur Brut 
ſchreiten müjjen, wenn ſie 
eben in allen Punkten einen | 
nahezu vollgültigen Erjag | \ 
der Freiheit vorfinden, und 
daher wird man in einer 
Vogelſtube, in der man diejen 
Umftänden am beiten und 
mweitgehendjten Rechnung tra= 
gen kann, ſtets die meijten und 
ſchönſten Zuchtreſultate ver- 
zeichnen können! Insgeſamt 
hatte ich im Laufe der Gymnaſialjahre folgende Arten 
in meiſt mehreren Paaren in Vogelſtube, Einzel- und 
Geſellſchaftskäfig gezüchtet, wobei mir wegen Platz- 
mangel nur die Aufzählung vergönnt ſei: 
Jap. Möwchen, gelbbunt, Blauaſtrild (Uraeginth. 

ſchwarzbunt und weiß, cyanogaster), 

= 

Se 

Zebrafinten, Kleine Kubafinten, 
Weiße Neisfinken, Große Kubafinken, 
Silberfafänden, Safarinifinten, 
Bandfinken, Moſſambikzeiſig, 
S Baradiesamandinex Safranfink, 

9 Bandfint, \ Kanarienvogel, 
S jhmwarzköpf. Nonnex | Grünfinten, 

Ogelbb. jap. Möwchen, | Erlenzeilig, 
Kleines Eliterchen, Sonnenvögel, 
Niejeneljterchen, Wellenfittiche, gelbe und 
Zwergelſterchen, grüne, 
Amarant, \ Grauföpfchen, 
Schmetterlingsfink, Rußköopfchen, 
Binſenaſtrild, Sirngſittiche. 

Daß ich auch noch andere Arten kennen gelernt 

Habe, darunter manche recht ſeltenen, die es nur bis 

zu Eiern oder toten Jungen braten, braude id) 

wohl nicht erft zu erwähnen, da meine Vogelgeſellſchaft 
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im letzten Jahre meiner Schulzeit aus rund zwei— 
hundert Köpfen beſtand. Hieran anſchließend möchte 
ich einige Hauptcharakteriſtika der Prachtfinkenzucht 
geben, die fuͤr alle Neuhinzutretenden und Anfänger 
beſtimmt ſind. 

Jeder Neuling beginne im Einzelkäfig ſeine 
Züchtungsverſuche mit hier gezüchteten Paaren, wie 
Möwchen, Zebrafinken, weißen Reisfinken und Silber— 
faſänchen, um dann ganz allmählich ſeine Erfahrungen 
auf ſchwerer zur Brut ſchreitende Prachtfinken und 
importierte Vögel auszudehnen! Es iſt ſelbſtverſtändlich, 
daß nur kerngeſunde Vögel, die ſich in gutem Futter— 
zuſtande befinden und mindeſtens ein Jahr alt ſein müſſen, 
einen Erfolg verſprechen. Die Unterſcheidung der Ge— 
ſchlechter erfolgt entweder durch die verſchiedene Färbung 
des Gefieders, wobei das Weibchen faſt immer ein weniger 
lebhaftes Ausſehen zeigt, oder bei Gleichfärbung durch 
den Geſang des Männchens und ſeine Aufführung 

des Liebestanzes. Die Nijt- 
gelegenheit beiteht meiltens 
aus unjerem Fleinen Harzer⸗ 
bauer, dag bei ängitlichen 
Tieren bis auf die Einflug- 
jeite mit Leinwand umkleidet 
werden muß. Außerdem aus 
Starfäften, Anhängeniſtkäſten 
wie bei Kanarien, ausge— 
höhlten und eingerichteten 
Kokosnüffen und offenen 
Niftkörbehen aus Weidenge- 
fleht. Man muß da natür- 
lid den einzelnen Arten 
Nehnung tragen und nad) 
Vogelbüchern und den bis— 
ber gemachten Erfahrungen 
die betreffende Niſtvorrich— 
tung, jedoch jo zahlreich wie 
möglich, wählen. Als haupt- 
ſächlichſter Niftjtoff kommt die 
Agave- und Kofosfajer in 

Betracht, dazu kommen Stroh, trodene Gräſer, Scharpie, 

Schweine- und Pferdeborjten, Kalbs- und Ziegenhaare, 

Bat, Moos und Federn. Jedes Prachtfinkenneſt iſt 

übermölbt und auf den erſten Blick als ſolches zu erkennen. 

Baut ein Paar, jo hat man fein Augenmerk darauf 

zu richten, ob es jein Nejt ordentlich baut; audern- 

falls muß der Züchter. allerdings mit größter Vorſicht, 

da mande Paare feinen Eingriff gejtatten, nachhelfen 

und jelbjt eine feite Unterlage jchaffen. 
(Schluß folgt.) 

Hit! 

Aus meiner Sammelmappe. 

Ron Zahnarzt H. Kauer, Wibenhaufen a. W. 

(Fortjegung.) Machdruck verboten.) 

»2 darauf machte ich in meinem Heimatsborfe die 

Bekanntſchaft eines alten, ehrjamen Schneider- 

meilters, der als „Vogelnarr“ weit und breit einen 

Ruf hatte Er züchtete Kanarien, hielt ſich jeine 

Amſel, feine Singdroffel, jein Rotkehlchen, jeine Heide— 

lerche, feinen Stieglig u. dgl., die er meijt eigenhändig 

aufpäppelte, zähmte junge Stare, Naben, Dohlen 
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und Häher, daß fie frei aus- und einflogen und ihn 
ſelbſt nad) anderen Ortſchaften begleiteten, und richtete 
jie im Sprechen ab. Tag für Tag machte ich nun 
bei den „Schneiverhannes”, wie er in oberhejliicher 
Mundart hiek, einen, wenn auch kurzen, Bejuch, big 
die Zeit Fam, wo id von dem ftillen Heimatdorfe 
Abſchied nehmen und dag Gymnaſium beziehen mußte. 
Und wenn die Ferien famen, dann galt jelbitredend 
mein erſter Gang meinem alten Lehrmeiſter. Don 
ihm wurde id) in die Kunjt der Vogelpflege und 
sucht durch Wort und Beilpiel eingeführt. Sonntags 

ging e8 hinaus in den Wald, und dann wurde der 
theovetijche Unterricht, den er mir werktags, während 
er nähend auf dem Tiſche jaß, erteilte, durch praf- 
tiſchen Anfhauunggunterricht erläutert: er zeigte mir, 
wie man die Neſter ausfindig macht, wie man Ameijen- 
puppen Jammelt ujw. Die leßtgenannten wurden jamt 
Ameijen und Schutt mit der bloßen Hand in einen 
Sad gefüllt, nad Haufe getragen und im jelben Zu- 
jtand einfach auf den Boden des Käfigs gejtreut und 
verfüttert. Anfangs koſtete es mich viel Mühe und 
Überwindung, der zwicenden Kneifzangen der erbojten 
Ameiſen bei diefer Arbeit nicht zu achten. Mein 
Lehrmeilter war flein von Geſtalt und trug einen 
langen, weißen Bart, weshalb er einem zwerghaften 
Waldgeilte nicht unähnlich Jah, wenn er jo im Dunkel 
des jchattigen Waldes behende dahinſchlich und -huſchte. 
Mit ſtummer Bewunderung folgte ich damals jedem 
feiner Handgriffe, und heute noch bemahre id ihm ein 
tief dankbares Andenken, nachdem ihn mehr denn 
20 Jahre ſchon die Kühle Erde det. Gott Hab’ 
ihn ſelig! 

Eine Tages befam ich Luft, auch einmal eine 
Amſel zu pflegen. Ein Nejt mit fünf Jungen war 
bald gefunden, und mit in Milch aufgeweichtem 
Waſſerweck wurden jie aufgefüttert. Alle brachte ich 
groß. AS fie jedoch völlig befiedert den eriten 
Sprung von ihrem mit Erde ausgeglätteten Neſte 
in den Käfig wagten, da war mein Schreden groß, 
denn feines der Tierhen fonnte auf den unnatürlich 
dünnen Beinchen jtehen, jondern unbeholfen rutfchten 
jie auf dem Boden herum, indem jie ſich mit den 
Flügeln gleihjam vorwärt3 vuderten und mit den 
ſchwachen Beinen nahfchoben. Die armen Tierchen 
zeigten deutlich) ausgeprägt die Erſcheinungen der 
Raditis, eine Folge der ungeeigneten Nahrung. 
Traurig eilte ich zu meinem alten Meifter Schneirer- 
hannes und klagte ihm mein Leid. Der aber tröftete 

mic und jagte: „Doas fegitt wörre, Mußt blus 
frösche Bärnhomeseäjer gäwwe sesomme mett 

dö Bärphomese, däß s& dei rächt enn die Beh 
beiße; Jah felien se die Jicht“. (Das vergeht wieder. 
Mupt bloß friſche Ameijeneier geben zujammen mit den 
Ameijen, daß fie dieje vecht in die Beine beifen, dann 
verlieren jie die Gicht.) Ich befolgte feinen Nat, 
indem ich den jungen Amſeln nur noch die jamt den 
Ameijen gejammelten Puppen in den Käfig jtreute. 
Die Vögel verzehrten mit Vorliebe diejes Futter, die 
‘Puppen und die Ameiſen, wobei jie von den leßteren 
ganz gehörig in die Beine gepelst wurden, und waren 
nad) einigen Wochen völlig gelund, worauf ich vier 
Stück im Walde die Freiheit wieder ſchenkte, nachdem 
mir mein alter Freund ein Männchen zum Behalten 
ausgewählt hatte. Nachitis jah diejer als Gicht an, 
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und weil das Volk alle gihtiihen und rheumatischen 
Erkrankungen mit „Ameiſengeiſt“ Furiert, jo wurden 
nad jeiner Anjicht die Amſeln dadurch geheilt, daß 
die Ameijen diejelben tüchtig in die Beine bifjen und 
ihren „Sprit“ hineinjpribten. 

In der „Gef. Welt“ 1906, ©. 286 findet ich 
eine kurze Notiz über die Beere der Fiederberberitze 
oder Mahonie (Berberis aquifolium Prsh.) als 
Bogelfutter, dort wohl irrtümlich Fieberberberitze ge— 
nannt. Nach meinen Beobachtungen jind die blau- 
bereiften Beeren dieſes ſchön dunkelgrünen Strauches 
für die frei lebende Vogelwelt jehr wertvoll. Diejes 
immergrüne, fiederblätterige Ziergewächs, das im 
zeitigen Frühjahr durch jeine lteblich duftenden, leuchtend 
gelben Blütentrauben erfreut, jtammt aus Nordamerika. 
Der Laie verwechjelt es häufig mit der Stechpalme 
(Ilex aquifolium /.), einem Strauch, der ebenfalls 
hochgradig dekorativ wirkt, beſonders im Winter, 
wenn jeine roten Beeren reif find. Die Mahonie 
gehört in die Familie der Berberidaceen, die jich durch 
eine merkwürdige Art der Blütenbejtäubung durch 
Inſekten auszeichnet, und ift eine nahe Verwandte 
unſeres mitteleuropäiſchen Sauerdorns, deſſen rote, 
ſaure Beeren zur Bereitung von Eingemachtem, Gelee, 
Limonaden, Eis uſw. dienen. Da der gemeine Sauer— 
dorn jedoch eine Nährpflanze der Azidiengeneration 
des Getreideroſtes iſt, wird ſeine Anpflanzung neuer— 
dings bekämpft. Die Mahonie dagegen ſollte in den 
Gärten und öffentlichen Anlagen weit mehr angebaut 
werden. Gie eignet ſich vorzugsweile zu Zwiſchen— 
pflanzungen bei Koniferen; iſt äußerſt anjpruchslos 
und nimmt mit dem jchlechtejten, jteinigen Boden 
fürlieb. Als ich noch in Freiburg i. Br. wohnte, hatte 
ic) in dem Vorgärtchen meiner Wohnung eine dichte 
Gruppe dieſes hübſchen Zierſtrauches, die von vielen 
Vögeln als Unterjchlupf benützt wurde; überhaupt 
begegnete man in diejer „Blumenjtadt” der Mahonie 
recht oft. Da nahın ich nun wahr, wie manche Vögel, 
3. B. Amfeln, Rotkehlchen und Kleiber, in den Zeiten, 
wo das Futter draußen Inapp zu werden begann, 
auf die Beeren diejer Pflanze geradezu erpicht waren. 
Ich ſetzte fie daher probeweile auch meinem Schwarz: 
plättchen, meiner Nachtigall, meinem Sonnenvogel und 
meinem Bülbül vor, die jie willig verzehrten. Längere 
Zeit fütterte ich fie indes nicht meinen Käfiguögeln, 
nicht weil ic) fie für jchädlich hielt, im Gegenteil, 
jondern weil ich jie den mwildlebenden Tieren zugute 
fommen lafjen wollte. 

Selbſt Früchte von Giftpflanzen werden bisweilen 
von Tieren ohne Nachteil gefreſſen, z. B. die herrlich 
roten Scheinbeeren der gemeinen Eibe (Taxus baccata 
L.). Dieje Konifere ift im deutſchen Walde, mo jie 
nicht unter befonderem Schuß ſteht, nahezu ausgejtorben, 
it jedoch in Park und Garten eine der befanntejten 
Erſcheinungen. Zu Hedenpflanzungen it jie unüber- 
trefflih und läßt jih zu Figuren und allerlei Formen 
verjchneiden. Ihre flachen, dunfelgrünen Nadeln wie 
aud) die eiförmigen, von einem voten, fleijchigen 
Mantel becherartig umgebenen Samen enthalten ein 
giftiges Alkaloid, das Tarin, das bejonderz für Pferde, 
aber auch für Schafe und Ziegen gefährlich it. Der 
Samenmantel wird nad) meinen umfangreichen Beob- 
achtungen von den Amfeln recht gern verzehrt, die 
dabei die Weiterverbreitung des Samens bejorgen. 
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Allein meinen Käfigvögeln würde ich ihn unter keinen 
Umftänden anbieten. Im zoologiihen Garten zu 
Mühlhaufen i. Elf. habe ich des öfteren gejehen, 
mie Truthühner und Pfauen an dem Taxusgebüſch in 
die Höhe ſprangen und die Scheinbeeren abzupjten. 
Dort ftand eine Eibe fogar dicht am Gehege der 
Lamas. Ob dieje Tiere injtinktiv nicht daran herum— 
fnabbern oder ob dies Gift für diefelben unſchädlich it? 

(Fortſetzung folgt.) 

Ornithologifdie Feldpoftbriefe. 
Einer an den Unterzeichneten gerichteten Feldpoſtkarte 

vom franzöfiichen Kriegsichauplag d. d. Templeuve, 16. 10. 1914 
iſt folgendes zu entnehmen: „Die Vogelwelt iſt hier jehr ſchwach 
vertreten, Glitern und Spatzen jind fajt die einzigen. Der 
Kanonendonner hat die anderen mwahricheinlich verſcheucht.“ 

P. Emmeram Heindl. 

Folgende Mitteilung aus einem Feldpoſtbrief aus Belgien 
verdanfen wir Herrn H. Bibrad in Afchersleben: „... viele 
der Arbeitslofen und Faulenzer fangen hier Heine durchziehende 
Singvögel mit Nepen und Yeimruten. Da bauen dieſe Menjchen 
fleine Hütten ohne Dach und mit einer ofjenen Seite aus 
Sträuchern ufmw., ſetzen zwei Vögel, welche angebunden jind, 
als Lodvögel hinein und fangen damit andere Singvögel. 
Heute Mittag nun haben wir mit dem Verbrennen diejer 
Hütten hinter der Schule den Anfang gemacht, nachdem wir 
14 Stück Vögeln die Freiheit gegeben haben, Die Artillevie 
bat dabei geholfen. Wenn wir morgens Patrouille reiten, werden 
wir fümtliche Felder danad) abjuchen. Den uns begegnenden 
Vogelfängern, welche die gejangenen Vögel in engen Käfigen 
zufammengepfercht bei ſich tragen, haben wir ſchon wiederholt 
ihre Beute abgenommen und jveigelafien . . ." 

Kleine Mitteilungen. 
Verſchiedenes aus Medlenburg. Ende April 1914 

wurden hier 3 Sumpfohreulen in Karnidelbauen auf Eijen 
gefangen. — Anfang Juni fand ic) am Rande eines Fahrwegs 
ein Rebhuhnneſt mit 7 Giern, am Nande des Neſtes Tagen 
5 tote Wühlmäufe, von denen einige ſchon jtarf im Ver— 
weſung begriffen waren, andere noch ziemlich friſch; das Gelege 
war verlafjen. Gin paar Tage ipäter war die ganze Bejcheerung, 
Eier wie Mäufe, verſchwunden (Dachs?) Welche Beziehung 
mag zwiſchen dem Nebhuhnneit und den toten Mäujen bejtehen ? 
— Unter einer Ileinen Konifere im Garten zu B. hatte dies 
Jahr, genau wie im vorigen Jahre, wieder ein Rebhuhn jein 
Gelege untergebracht. Bon den verlajjenen Eiern wurden acht 
Stück von einer Haushenne ausgebrütet, doc) gelang es nicht, 
die Küfen am Leben zu erhalten. — In einer fleinen, fir 
Kinder erbauten offenen Schughalle lag auf einem Oberrands 
balfen eine Schafjhere. Gin grauer Fliegenfänger baute jein 
Neſt auf die Schafihere, jo dag man es mit diejer emporheben 
fonnte. Die Jungen famen aus und wurden fliigge. — 
Auf dem Lonventer See bei Doberan hat ſich die Zahl der 
milden Schwäne, die dort ihren Hauptbrutplat haben, in letter 
Zeit außerordentliy vermehrt. ES werden alljährlih auf Hof- 
jagden einige Dutzend- abgeichojjen, doch fieht man Hunderte 
auf den Buchten des Sees beifammen, während vielleicht noch 
ebenjoviel in dem dichten Nohrbeftänden verborgen bleiben. 

Ev. M. 

Spürliche Herbjtbeobadjtungen. Birolam 11. Auguft 
zuleßt gehört umd gejehen. Am 24. die legten Segler. Am 
3. September 3 Sumpfjhnepfen an einem Wieſenbach auf— 
geiheuht und am 4. an derſelben Etelle 3 Wajjerläufer 
(Totanus ochropus). Am 5. ertönte aus einem mit Schilf 
durchwachſenen Weidengebüſch der Gejang eines Rohrſängers. 
12. September noch Erdſchwalben gejehen. Am 16. noch— 
mals Wafjerläufer. Am 2. Dftober zahlreiche junge Rauch— 
und Mehlſchwalben. Ein Zug von 36 Wildgänjen ging 
vor einigen Tagen (etwa am 12. 10.) weitwärts. 
Rellingen (Holftein), Mitte Oktober 1914. E. v. M, 

Hildesheim, 20. Oftober. (Betrüger fejtgenommen.) 
- „Prima fprechender und pfeifender Graupapagei mit Mejling- 
bauer, nur in gute Hände, für 40 „4 verkauft kriegshalber 

Kurt Wagner, Bibliothek, Hildesheim, Bahnhofſtraße 4", Tautete 

in der „Voſſ. Zeitung” das Anferat eines Gauner, dem die 

biefige Bolizet Donnerstag, den 15. d. M., das Handwerk 
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legte. Der Gauner meldete und mietete ſich Oſterſtraße 23, 
2. Stage, als Bibliothefar Kurt Wagner ein und, um die 
eingehenden Dfferten in Empfang nehmen zu können, bean- 
tragte er beim hieſigen Poftamt, alle für Kurt Wagner, Bahn- 
hofitraße 4, eingehenden Poſtſendungen nach Oſterſtraße 23 be- 
ftellen zu laſſen. Von hier aus wurden die zahlreich ein= 
gehenden Dfferten bearbeitet und ben in Frage fommenben 
Reflektanten mitgeteilt, telegraphijch 40 M einzujenden, weil 
er, Wagner, am Mittwoch ſchon ins Feld abrücken müßte. 
Der Graupapagei follte mac) Eingang des Geldes fofort als 
Expreßgut abgejandt werden. Dem geriebenen Gauner gelang 
der Trick, umd binnen wenigen Tagen brachte er 320 M an 
ih. Die leichtjinnigen Käufer warten natürlich vergeblich auf 
das Eintreffen des Sraupapageis, den der Schwindler nie be- 
jap, und dem es nur darum zu tun war, auf leichte Art und 
Weije Geld zu verdienen. Das Inſerat iſt aud im „Kaſſ. 
Allg. Anz.” erſchienen, vermutlich noch in anderen Zeitungen, 
weshalb um Weiterverbreitung gebeten wird. Der Gauner, 
fein richtiger Name iſt Richard Mohlzahn, wurde dem Ge— 
tichtsgefängnis zugeführt. „Dann. Anzeiger.” 

Zum Kapitel „Herbſtgeſang“ wird die Mitteilung inter 
ejfieren, daß ih am Sonntag, den 25. Dftober, 3 Uhr 
nachmittags, in Friedrichsruh mehrere Rotkehlchen Laut fingen 
hörte. — Übrigens ift die Behauptung von Rauſch, daß jo: 
genannte „Wipfelſänger“ nur im Gebirge vorfämen, abjolut 
unzutreffend. Ic hörte im Gegenteil in der Freiheit nur ein 
Rotkehlchen Teife fingen, alle Vögel in der Umgegend Ham— 
burgs fingen laut. Dietrich, Bergedorf. 

Fortzug der Kraniche, Am Montag und Dienstag- 
vormittag, dem 6. und 7. Dftober, Fonnte man über der 
Stadt größere Züge von Kranichen bemerken, bie längere Zeit 
dort freillen. Die Vögel, die laut quarvrten, hielten ſtreng die 
Keilformation inne. Es waren Züge des gemeinen Kranichs, 
der im Sommer fi im Norden Europas aufhält, den Winter 
aber in Weſt- und Mittelafrifa, in Stam und Indien verbringt. 

„Hann. Tageblatt.” 
Vögel als Begleiter eines Flugzeuges. Cine inter-. 

ejfante Beobachtung über das Verhalten der Vögel gegen 
Flugapparate wird uns berichtet. Zahlreiche Heideſpaziergänger 
bet Halle a. ©. jahen eine von Yeipzig kommende Rumpler— 
Taube, die in jchnellem Fluge dahineilte. In geringem Ab— 
ftande war das Flugzeug von Hunderten von Krähen 
umgeben, deren Schar immer größer wurde, und die mit 
lauten Gekrächze das unbekannte Ungetüm umkreiſten. Bisher 
war meiltens nur beobachtet worden, daß die Vogelwelt beim 
Nahen eines Flugzeuges oder Luftſchifſes aufgeregt wurde und 
namentlich die kleineren Tiere offenbar einen Raubvogel fürch- 
teten. Es wäre wünjchensmwert, wenn weitere Beobachtungen 
auf diejem Gebiete veröffentlicht werben würden. 

Bücher und 

Zeitfdriften. 

Zoologiſcher Beobachter (Der Zoolo- 
giſche Garten), LV. Jahrgang. 

Verlag von Mahlau & Waldjhmidt, Heft 10. 
Frankjurr a. Main, 
Anhalt: Die Edelfröte in Garten und Feld. Yon Gerhard 

Benzmer, Studierender der Zoologie in München. — Denis 

ıhologijhe Kolleftaneen aus Dfterreich-Ungarn. Bon Viktor 

Nitter von Tſchuſi zu Schmidhoffen in Hallein (Fortſetzung) 

— Neue Ergebnilje des Ningerperiments. Von Dr. Friedrich 

Knauer, Wien (Shluß). — Der Bijon in Rom. Von Dr. 

3. Spaling, N. Öyeben- Hermanftadt, Ungarn. — Kleine 

Mitteilungen. 

Bom Bogelmarkt. 
Bon feltener auf den Bogelmarkt tommenden Vögeln werden angeboten: 

Georg Brühl, Kögihenbroda: Mohrenkopijenegalpapagei, 
Fovifittich, Gelbwangenpapaget, Paradiesamandinen, weiß— 
kehlige Pfäffchen, Iubigofinfen Männchen, merikanijche 
Karminfinfen Männden, Drirweber, Flammenweber, Kap— 
täubchen, Turteltäubchen, Stieglik-, Häuflingsbajtard, 
Zeiſigbaſtard, Holländer-Kanarien. 

Robert Menzel, Saalfeld a. ©.: Parijer Trompeter, 1 

Weibchen Edelfünger. 



burg, Beterjtraf e28: Gelbſcheitelamazonen, 
mazone, 1 fleiner Gelbfopf, große Doppelgelb- 

(dwangenfittiche, Zwergmaskentäubchen. 
: in Lienz, Tirol: Weiße Dohlen, 

Nannchen. 
‚ Hamburg-Grofßborftel: Schwarz- 

ntimalien. 
ner, Schoneberg-Berlin, 

| 7: 1,1 Bielfarbenfittihe (Ps. multicolor), 1,2 

opfgirlige, 1 Weibchen Sakarinifinf, e. 3. 

Prinz: Georg- 

tidel, Thorn 3: 1,2 Sirlik><Kanar.>< Kanar., 2,4 
Silberipnäbel><jap. Möwchen, Stieglit >< Kanarie. 

Erpedition der „Gef. Welt“, Dfferten S. L. 44.: 1 
Männchen blauflügelige Kitta, 1 langſchwänziger Slanzitar. 

Herrn W. D., Bergedorf. 
Es ift möglich, daß es ſich um 
Favus handelt, der aber erſt 
in den Anfängen ift. Es ijt 

deshalb zu verfuchen, ob das Übel durch dünnes Beitreichen 
der befallenen Stelle mit Karbolöl (1%) zu beheben if. — 
Daß der Vogel mit gefrimmtem Hals daſaß, hatte wohl ein 
allzugroßer Biffen, deſſen Herunterwürgen ihm Schwierigfeiten 
machte, verurſacht. 

Heren P., Düfjeldorf. Die Kleinen Feuerweber find 
anjchetnend Kreuzungen zwiichen dem Brandmweber und dem 
Drangemweber. Die Perbreitungsgebiete ſtoßen etwa in 
der Höhe von Witu zufammen. Derartige Kreuzungen wären 
wohl möglich, weil fich die Weibchen beider Arten kaum unter- 
Iheiden. Beim Weibchen des Brandwebers ift der Kopf meiſt 
dunkler geftrichelt. Auch die beiden anderen Vögel könnten 
Kreuzungen fein, wenn nicht die WVerbreitungsgebiete der in 
Betracht Fommenden Arten weit auseinander lägen. Spielarten 
oder Überhaupt Abweichungen in der Färbung ſcheinen aber 
beim Drangemeber jehr felten vorzufommen, in der großen 
Reihe der Sammlung des Kgl. Zool. Muſeums in Berlin 
finden ſich ſolche Abweichungen nicht, jede Farbe ift rein und 
ſcharf getrennt. Drangemeber find von den Gattungsverwandten 
immer an der Länge ber Oberſchwanzdecken, welche die Schwan;- 
Ipiße erreichen, zu erfennen, während bei den anderen bieje 
die übliche Länge haben. — Kaptäubchen fünnen im Freien 
überwintert werben. Der Zufendung dev gütigſt in Ausficht 
gejtellten Arbeit jehe ich mit Intereſſe entgegen. 

Herrn K. B, Holzminden. Die Veaße des belgijchen 
Finkenkäfigs (j. Abb. ©. 365) betragen 20><15 1 20 em, der in 
den Deaßangaben größer erjcheint als jene Käfige der Grz- 
gebirgler, tatjächlich aber dem darin untergebrachten Vogel 

noch weniger Raum gewährt, da er auf einem hoben, 
einer primitiven Fußbant ähnlichen Gejtell fteht, 
wovon nebenjtehender Käfigdurchſchnitt eine ungefähre 
Vorftellung gibt. Derartige Käfige werden von den 

belgiſchen WVogelliedhabern, bejonders von denen aus dem Kreije 
der Handwerker und Arbeiter, zur Arbeitsftätte mitgenommen ; 
jie haben oben einen Handgriff zum Transporiieren, und der 
fußbantähnliche untere Teil ermöglicht es, den Käfig überall 
binzuftellen, auch im Freien. 

Herrn H. B., Aſchersleben; Herrn W. D., Bergedorf; 
Herrn W., Wilhelmshaven; Herrn L. M., Budweis; Herrn 
Prof. B., Graudenz; Herrn €. H., Mariendorf-Berlin: Bei— 
träge dankend erhalten. 

Herrn Dr. ©, Münfter. Daß Kanarienhähne nad) 
der Mauſer nicht mehr fingen, fommt häufig vor. Sie müſſen 
dann wieder zu einem Vorſchläger ihrer Sangesart. Der 
Vogel war jehr ſchwächlich, abgemagert und blutarm. Er ift 
infolge allgemeiner Lebensſchwaͤche eingegangen. Cine befon- 
dere Krankheit lag nicht vor. ; 

Herrn U. 8, Annsbrud, Wir find nicht in ber Lage, 
Ihnen einen Käufer für ein junges, zahmes Steinrötelweibchen 
nachzumeijen. Der Preis tft ficher gering. Cine Anzeige in der 
„Gef. Welt“ würde vielleicht zum Ziele führen. Der in Aus— 
licht gejtellten Arbeit jehe ich mit Intereſſe entgegen. 

Bom Bogelmarkt. — Rebaftionsbrieffaften. Nr. 46 

Herrn U. B., Stuttgart. Die gewünfchte Adreffe it mir 
leider unbekannt. Uber die „Vereinigung der Vogelliebhaber 
Deutſchlands“ erfahren Sie näheres von Herrn Glüd, München, 
Reifenftuelitraße 10. Bet diefem Herrn erfolgt auch die An— 
meldung. IH ſehe dev Zufendung der Arbeit mit Intereſſe 
entgegen. Die Klijchees bitte ih an die Buchdruckerei Auguft 
Hopfer in Burg b. Magdeburg zu jenden. 

Herrn E. H., Martendorf-Berlin. Die genannten Vogel- 
arten können zufammengehalten werben. Aber es iſt dabei zu 
beachten, daß Vögel mit jo fehr verſchiedenen Lebensbedingungen 
auch fehr mannigfaltiges Jutter gebrauchen, und man es nicht 
in der Hand hat, dafür zu jorgen, daß die Vögel nur die 
für fie beflimmte Nahrung aufnehmen. In dem Käfig fönute 
es vorfommen, daß die Wellenfittiche anderen Vögeln bie 
Füße zerbeißen, da fie einander nicht genügend aus dem Wege 
gehen fünnen. Das würde bei Unterbringung in dem Zimmer 
nicht zu befürchten fein. Gewiß können und jollen Sträuder 
und Zweige in dem Aufenthaltsraum untergebracht werben, 
Da dieje aber von den Vögeln befnabbert und beſchmutzt 
werden, verwendet man für den beabfichtigten Zweck allerlei 
friihe Zweige, im Winter hauptjählic von Nadelhol;bäumen, 
bejonders von Kiefern. Man kann aber auch lebende Ge- 
wächſe aller möglichen Arten einfegen, muß dieſe aber, da fie 
bald unanfehnlih werden, ficher bald erneuern. Das wird 
mit der Zeit jehr Toftiptelig (ſ. „Einheimiſche Stubenvögel von 
Dr. &. Ruß, V. Aufl.). 

Frau U, M., Zürich, tft brieflich Beſcheid zugegangen. 
E. K. Der Buchfink ift einer mit Abzehrung verbundenen 

Ernährungsflörung erlegen. — Im Einzelkäfig gehalten fingen 
Bögel am fleißigften. Stieglige, Zeijige und Hänflinge 
fingen aber auch im Gejellichaftsfäfig recht fleifig. Ob die 
Vögel alles Männchen find, läßt fich leicht feſtſtellen. Daß 
fie als Männchen gefauft jind, dürfte nicht maßgebend fein 
(j. Dr. 8. Ruß, „Einheimiſche Stubenvögel, V. Aufl.). 

Herrn Fr. W., Fürjtenzell. Bet der Haltung der Meijen 
kommt es darauf an, daß dieje Vögel einen geräumigen, mit 
Zweigen und Schlupfkäſten gut ausgejtatteten Käfig bewohnen, 
fo daß dem lebhaften Bewegungsbedürfnis diefer unftäten Vögel 
Genüge gejchehen kann. Ferner ift bei der Ernährung der 
Meijen in Betracht zu ziehen, daß fie draußen in der Freiheit 
einen großen Aufwand von Kraft anwenden müffen, um bie 
notwendige Nahrung zu erwerben. Da dies in der Gefangen- 
Ihaft nicht nötig ift und ihnen das Futter immer vor dem 
Schnabel fteht, jo freſſen fie zuviel, werden zu fett und gehen 
dann bald ein, wenn nicht Vorkehrungen getroffen werden, bie 
diefen Übelitänden entgegenarbeiten. Knappe, nicht zu nahr= 
hafte Koft, Yutterpaufen, Abwechjelung im Futter, Darbietung 
des richtigen Futter, wie es der Jahreszeit entjpricht. Metjen 
find Anfeftenfreffer und nehmen nur zur Zeit ber Samen 
reife Körner auf und Aufenthalt in ungeheizten Näumen ober 
in freien Volieren find geeignete Mittel, diefe Vögel bei guter 
Geſundheit zu erhalten. Sehr notwendig tft ſorgſame Ein- 
gewöhnug (Näheres ſ. „Einheimische Stubenvögel”, V. Aufl.). 
Die Ausitattung der Vogelftube befteht im wejentlichen 
in der Belleidung der Wände mit Zmeigen, Strauchwerf, 
Nijtgelegenheiten. Zuerſt werden Fahle, gut verzweigte und 
weit ausladende Äſte von Laubbäumen vermittel3 Spiegel- 
hafen an der Wand bejeftigt, die meiften jo, dak die Wand 
bis etwa 1 m über dem Boden freibleibt. Darauf werden in 
verfchtedener Höhe Nifigelegenheiten an dev Wand und ftarken 
Zweigen befeftigt. Es gilt num, mit Hilfe von allerlei be- 
laubten Zweigen von Laub- und Nabelhölzern die Vogelftube 
weiterhin auszuſchmücken. Grhält man im Sommer belaubte 
Zweige, bejonders von Birken, jo ftellt man fie in eine an 
der Wand aufgehängte, mit Waſſer gefüllte Flaſche, deren 
Halsöffnung der Zweig ausfült. Das Yaub diejer Afte iſt 
häufig zu benepen. Niemals mache man aus einer Vogeljtube 
einen unduchdringlichen Urwald. ine Überficht über bie 
Bewohner muß jtetS möglich fein. Das Geäft darf die Vogel- 
tube nicht verdunfeln. Der mittlere Raum der Vogelftube 
bleibt frei, damit die Vögel ungeftört fliegen fünnen. Das 
Aufftellen einiger Käfige innerhalb der Vogelſtube ift zweck— 
mäßig, um Vögel abzujondern, um Neulinge mit ihrer Um— 
gebung befannt zu machen ujw. Alle Käfige und Niftkaften, 
welde an den Wänden hängen, müſſen dicht an bieje heran= 
geichoben werden, damit Fein Vogel dahinterfallen Fann und 
elend umfommt, falls er nicht bemerkt wird. Der Fußboden 
wird mit einer dien Lage Flußſand bejtreut. 

Verantwortlich für Die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Unzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 166, 
Verlag der Ereug’fchen Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, urg b. M 
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Jahrgang XLIM. 

Beft 47. 

Die Sefdidte meines Waldkanzes. 
Von Werner Suntel. 

(Nahdrud verboten.) 

Er: vorigen Jahres berichtete ich in der „Gef. 
Welt“ über meinen Waldkauz. Von ihm und 

feinem Geſchick jei noch einiges bier erzäblt. 
Im Laufe der Zeit jtellte es jich heraus, daß 

mein Kauz alles, was ich ihm in jeinen Flugraum 
warf, als für ihn bejtimmte Nahrung anjah und je 
nad) dem Grade jeines Hungers ji) mit mehr oder 
minder großer Haſt daraufjtürztee So war es mit 
eingewideltem ferdefleiih, aber auch mit Mäujen, 
die in Papier gehüllt waren. Das Fangen lebender 
Mäuſe, die frei in jeinem Flugraum herumliefen, 
machte ihm anjcheinend einige Schwierigkeiten. Denn 
oft beobachtete er die am Boden hin- und herhujchende 
Maus zwar jtundenlang mit größter Aufmerkjamteit, 
konnte jich aber nicht entichliegen, auf den Nager 
berunterzufahren und ihm kurzerhand das Lebenslicht 
auszulöjchen. Deshalb mußte ich die Mäuje entweder 
in einen großen Gimer jegen, aus dem der Kauz 
jie dann berausfing, oder, wenn ich jie jchon hatte 
aus der alle berauslaufen lajjen, die Tiere durch 
einen er geführten Stoß mit einer Stange zer= 
jchmettern. Alle dieje Verrichtumgen beobachtete der 
Kauz, und erjt wenn das Tier einige Minuten rubig 
dalag oder im Eimer ſaß, jtürzte er ſich auf jeine 
Beute Mit Sperlingen, denen ich einen Flügel be= 
ſchnitten hatte, machte er meijt kurzen Prozeß. 

Einmal hatte ich ihm aus Mangel an jonjtigem 
Fleiſch zu fettes gegeben. Er fraß es zwar gleich, 
aber am nächſten Morgen ſaß er Frank in der Ecke, 
den Kopf tief zur Erde ———— wie ein Sterbender. 
Und das war er eigentlich auch. Mageres Rindfleiſch, 
das ich gleich holte und ihm vorlegte, ignorierte er 
wie alles um ſich her. Um ihn aus der Ecke, in die 
er ſich verkrochen hatte, hervorzuholen, mußte ich ihn 
mit einem Stab ſachte ſchieben, wobei & mid noch 
ſchwach mit dem Schnabel fnappte Da er nichts 
frejjen wollte, mußte ich ibn jtopfen. 36 ſchnitt das 
Rindfleiſch in Kleine Würfel, wickelte Diele in Watte 
und jtedte jie mit einem jtumpfen Stäbchen dem 
lebensmüden Ul in den Hals, was bei der großen 
Hinfälligkeit des Tieres auch gelang. Ich jtedte noch 
ein paar Watteballen hinterher und trieb ihn dann 
mit dem Stab an eine niedrige Sigjtange heran, auf 

die er jich jchlieglich auch ſetzte. Da ſaß er doch 
wenigjtend wieder auf jeinen zwei Beinen und un 

nicht mehr wie kurz vorher auf dem Bauche. Die 
———— — und die Watteballen hatten 
eine gute Wirkung. Denn bald lag unter des Kauzes 
Sitz ein großes Gewölle und am ſelben Abend war 
alles wieder in beiter Ordnung, was der Kauz mit 
einem ausgiebigen Bad bewies, nad) dejjen Beendigung 
er einen jehr jchlanfen Eindrud machte. 

Es war jhon von vornherein eigentlich anzunehmen, 
daß die muſikaliſchen Darbietungen meines Kauzes, 
die jih nad) Neujahr immer mehr jteigerten, auf die 
Dauer der Nahbarihaft nicht behagen würden. Und 
jo war ich denn auch nicht weiter erjtaunt, als eines 
— Tages ein Poliziſt uns mitteilte, daß die 
Nachbarſchaft ſich über den nächtlichen Lärm beſchwert 
hätte, Ob wir denn einen Uhu hätten? Wir jollten 
das Tier nachts von der Yoggia ins Haus nehmen. 

Einen Uhu hatten wir zwar nicht, gemeint war 

"ia auch unjer Waldfauz, und die Verwechſlung beider 
Eulenarten darf man den Bewohnern einer Univerjitäts- 
jtadt nicht übel nehmen; denn da gilt es ja als be- 
ſonders vornehm und gebildet, von den Tieven unjerer 
Heimat möglichſt wenig Ahnung zu haben! Leider! 
Au abergläubijch jind die Leute hier, bejonders ältere 

Damen, aber aud andere Leute, und glauben bei 
jedem Eulenruf, jie müßten jterben. 

Obwohl nun der Kauz in einem Käfig ing 
Zimmer gebracht wurde, beſchwerte man ſich nochmals 
nad) wenigen Wochen, und es war jicher, daß jetzt 

nicht mein Kauz, jondern die freilebenden und nachts 
aud) tüchtig rufenden Eulen die Leute in ihrem 
Schlaf gejtört hatten; denn ich hatte bei der zweiten 
Beſchwerde jhon einige Zeit meinen Kauz weggeſchickt. 

Wegen einer Studienreije nach Helgoland jchaffte 
ih meinen Kauz ab. Auf eine Annonce in der 
„Gef. Welt“ bejtellte eine grau N. N. aus Hamburg 
den Kauz und erhielt ihn zugejhidt. Werjchiedene 
Mahnungen, das Geld für das Tier zu ſchicken, blieben 
erfolglos, jchlieglih Fam nah mehreren Wochen, in 

denen die betreffende Dame nichts hatte von jich hören 
lajjen, der Kauz mit der Pojt zurüd, wobei die Dame 
ſchrieb: „Sende Ihnen den Vogel zurüd. Sie annon- 
cierten doch einen zahmen Kauz, ſchickten mir aber 
eine ungezähmte Schleiereule." 

Uhu — Schleiereule?! 
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Die betreffende Dame hat gewiß noch nie Eulen 

gepflegt, jo daß jie die Zahmheit meines Waldfauzes 

nicht zu beurteilen wußte; denn das Tier war wirklic 

zahm und ein echter Waldkauz. Ich habe mehrere 
photographijcye Aufnahmen von dem Tier gemacht, 

fo day ic) feine Artzugehörigfeit noch jetzt beweiſen 

fönnte. Ungehörig war das Verhalten der Eulen— 

(iebhaberin jedenfalls, und wie hat jie wohl meinen 

guten zahmen Waldkauz behandelt! 
Ich ſelbſt war gerade in Helgoland, als mir 

nein Vater die unerwartete Rückkehr des Kauzes mit- 

teilte. Der Vogel wurde in den Wald gebracht und 

dort freigelajfen. Da er gut fliegen fonnte, wird er 

fih wohl auch jelbitändig durchs Leben jchlagen 

fönnen. Sicher hat er dort mit jeinen beulenden 

Ulenliebesliedern mehr Beifall geerntet als in den 

Mauern der Mufenjtadt und auf jeiner Neije nad) 
Hamburg, hat fich vielleicht ein Weib genommen und 
lebt glücklich und geliebt in freier Natur, fern von 

der Unkenntnis und dem Aberglauben der jchnurrigen 
Menden — — — huhuhuhul! 

Die Pıliht der Pogellicbhaber im Herbfl 
und Winter. 

Bon Auguft Befier, Stuttgart. 
(Nahdrud verboten.) 

Eh’ der Herbftwind heult ums Dach, 
Sind die Vögel aufgebrochen. 
Blatt und Ylüten, die verwehen, 
Mögen fie nicht fallen jehen. 
Bange Wochen 
Folgen nad. 

Sy fleine Vers ift einem Tierſchutzbüchlein ent 

nommen, das in meiner Jugendzeit alljährlich) 

im Herbft von den Klajjenlehrern in vielen Hunderten 

von Gremplaren an ung fleine Kerle zu unjerer 

großen Freude verteilt wurde. Auf dem mit Vogel- 

bildern geihmücten Titelblatt befand ſich die Uber— 

ſchrift: „Gedenket der hungernden und frierenden 

Vögel im Winter.“ Mit welchem Intereſſe ſtudierten 

wir das Büchlein, ein Geſchenk der Tierſchutzvereine 

von Heſſen-Naſſau, das nette Erzählungen von braven 

Kindern enthielt, die auch im jtrengen Winter durch 

entfprechende Fütterung für unfere gefiederten Freunde 

forgten! Die kleinen Schriftchen waren reich illuftriert 

und braten außer Abbildungen verjchiedener Sing- 

vögel uſw. auch ſolche von Futterhäuschen, Niſtkäſtchen 

uſw., kurz, fie gaben ung zur Vogelfütterung im 

Winter prächtige Anregungen, und in vielen Kinderherzen 

wurde dadurch die Liebe zum Vogelſchutz wachgerufen. 

Das war damals! Zu jener Zeit, als mein 

gejtrenger Zoologielehrer 8 . . . ., der öfters meinen 

Fr. D... mitdem ſpaniſchen Rohr ganz gehörig verbläute, 

weil der Schlingel wieder mal beim Schleudern nad) Tau— 

ben erwijcht worden war. Gerne erinnere ich mic) der 

ſchönen Jugendzeit, in welcher ich ſchon jehr lebhaftes 

Anterefje für die Vogelwelt befundete, das mich immer 

mehr und mehr zum ausgejprochenen Bogelliebhaber 

herangebildet hat. 
Vogelliebhaber find Vogel ſchützer, das behauptete 

ich in meinem legten Artifel „Das Rotkehlchen, der 

Vogel des Volkes“ (fiche Heft Nr. 45 und 46) gegenüber 

den mannigiachen Anfeindungen, die wir Vogelliebhaber 

feitens unverjtändiger radialer ſog. Vogelſchützler aus— 

gejeßt find und auch wohl immer bleiben werden. Laßt ung 

Bogelfreunde auch jeist wieder durch die Tat zeigen, daß wir 

Suntel, Die Gefhichte meines Waldkauzes. — Befier, Die Pflicht der Vogelliebhaber im Herbſt uſw. Nr. 47 

praftiiche Vogelſchützer find. Jetzt kommt die Zeit, mo 
wir dies bejjer al3 je zu tun vermögen. Und wodurch? 

Unfere Pfleglinge daheim im durchwärmten Zimmer 
find aut, vecht gut verjorgt. Sie entbehren nicht dag 
geringite. Wie fie jich wohlfühlen, die feinen Lieb- 
linge alle! Horch!, das Schmwarzplättchen und bie 
Gartengrasmüce, wie beide nad) glücklich überjtandener 
Maufer wieder fleißig ihr Lied hören lafjen. Wer 
fingt denn jo leife und wehmütig dazwiſchen? Das 
find die Rotkehlchen, dort in dem verſteckt liegenden — 
Bauer neben dem Piano. Sie beginnen ihre für 
furze Zeit unterbrochenen Lieder von neuem fleißig 
einzuftubieren. Und wer ijt der andere fleigige Sänger, 
der fait ununterbrochen hoch oben im Gejellichafts- 
fäfig feinen allerdings noch etwas unreinen Gejang — 
ertönen läßt? Es iſt der jüngite von allen, der 
muntere Stieglißbaftard, ein „Neſthäkchen“. Er hat 
drei recht tüchtige Lehrmeijter der Gejangzkunft, 
nämlich je einen Hänfling, Stieglig und Zeiſig. Alle 
jubilieren wieder, juſt als ob es Frühling wäre, und 
draußen iſt e8 doch jo Herbitlich, ein nebliges und 
unfveundliches Wetter. Bald kommen die eriten Fröfte 
und vielleiht auch jchon bald die erjten Schneefälle, 
es ijt ja die Zeit dafür! Jetzt heißt eg, für die 
geftederten Freunde da draußen in freier Natur zu 
lorgen. Es ift Zeit, Sämereien und Beeren, wie 
Sonnenblumenterne, Holunder- und Eberejchenbeeren, 
zu kaufen, wenn ſolche nicht ſchon früher gefammelt 
worden find, und geeignete Jutterpläge, wo möglichſt 
viele Vögel verkehren, ausfindig zu mahen. Es jollte — 
alle3 jo vorbereitet werden, daß mir, jobald der erſte 
Schnee fällt, mit der Fütterung beginnen können. 
Beſſer iſt es noch, wenn man die Vögel in verhältnis- 
mäßig guten Zeiten ſchon an die Futterplätze gewöhnt. 
Unbedingt erforderlich iſt es, daß wir unjern gefiederten 
Lieblingen wenigitens über die ſchlimmſte Zeit hinmeg- 
helfen, wo ihre Nahrungsjuche durch Schnee, Glatt- 
eis und Nauhreif erjchwert iſt. Ein jeder Winter 
fordert Opfer unter der Vogelwelt, und zwar weniger 
wegen der Kälte, wie oft irrtümlich angenommen — 
wird, nein, es ijt der Mangel an Nahrung, 
welcher vielen der bei uns überminternden Vögeln den 
jicheren Tod bringt. Dem könnten wir aber gröftenteild 
menigitens dadurch abhelfen, wenn mir ung, mehr 
als bisher, eine zwecmäßige Winterfütterung zur 
Pflicht machten. Dieſen Zwed erfüllen jehr gut die 
Eleinen Futterhäuschen, von melden ich nachitehend 
eine Abbildung folgen laſſe. 

Abbildung 1. Sutterhänsdhen. 
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Diefelben Halten im Innern eine größere Menge 
Körnerfutter troden, von demjelben jteht den Vögeln 
nur dag Notwendige, die aber dauernd zur Ver— 
fügung. Cine Vergeudung oder Beſchmutzung iſt 
ausgeſchloſſen. Die Umzäunung des eigentlichen Futter 
plages ſoll die Sperlinge abhalten, was ich für jehr 
wichtig halte, denn wo jich dieje Frechen Gälte ein- 
finden, ijt der Zweck einer Futterſtelle verfehlt. Dieſe 
Erfahrung mußte ich leider vor einigen Jahren machen. 
Wie jtelle ich num zweckmäßig ein jolches Futterhäuschen 
auf? Am beiten auf einem 1—2 m hohen Pfahl 
in unmittelbarer Nähe von Gebüjch oder niederhängenden 
Ameigen. Dabei iſt zu beachten, daß das Häuschen 
genau wagerecht jteht, wegen der Futterzufuhr. Selbſt— 
redend vermeide man, den Katen irgendeine Gelegen- 
heit zu geben, auf das Futterhaus zu jpringen. Den 
geſchätzten Leſern dürfte es 
ja befannt fein, daß man 
Kaben, die jich in fremde 
Gärten ein- 

ſchleichen, 
wegſchießen 

darf. (2) 
Zum An 

bringen auf 

Balkons, Ve- 
randen oder 
vor Fenſter 
eignen ſich 
ebenfalls dieſe 

Futterhäuschen ſehr gut, 
nur nimmt man dieſelben 
dann in etwas kleinerer 
Ausführung. Auch hier 
iſt für eine gute Be— 
feſtigung Sorge zu tra— 

gen, ſo daß ein Bewegen durch den Wind aus— 
geſchloſſen iſt. Schluß folgt.) 

Buntes Allerlei aus meiner Tiebhaberzeit. 

Von R. Mamlof, Hamburg. 

(Nahdrud verboten.) 

5 meijten Prachtfinken haben die Gewohnheit, ſich 
zur größeren Bequemlichkeit für die Nacht und 

zum Schuß gegen die Kälte ein Schlafnejt zu bauen. 
Dann fann der Züchter allerdings wochen- und monate= 
lang auf das Erſcheinen des eriten Eies warten. 
Tragen ſich jedoch die Vögel ernitlich mit Brutgedanfen, 
liegt, wie ich zu jagen pflege, Methode in der ganzen 
Sache, jo erjcheint meiſtens acht Tage nad) Fertig— 
jtellung des Nejtes das erjte Ei. In diejer Zeit 
muß unbedingt zur Bildung der Eierjchalen anorganijcher 
Kalk gereicht werden, am beiten in Form von zerfleiner- 
ten, rohen Eierjchalen. Das unangenehmjte Zwiſchenſpiel, 
der Gegenjtand unferer größten Sorge, bildet die 
Legenot der Weibchen, die troß Gegenwart von anor= 
ganiſchem Kalk leider nur zu oft auftritt und mitunter 
einer Brut ein jähes Ende bereitet. Dieje Krankheit, 
die wir bei Prachtfinken am öftejten von allen familien 
antreffen, wird hervorgerufen durch Mangel an anor- 

Schluß.) 
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ganiſchem Kalk, durch unnatürliche und franfe Yege- 
organe der Weibchen, durch ettleibigkeit und zu 
groge Jugend der Zuchtweibchen oder bedeutenden 
Temperaturunterjchied. Die Yegerunktionen können 
das Ci, jei es weich oder hartichalig, nicht ausſtoßen, 

Dominikaner- 
Widafınk 

bie Muskeln erichlaffen, der Vogel fitt traurig da, 
der Unterleib iſt aufgetrieben, das Ei tritt allmählich 
ins Gedärmenes, ſchließlich iſt das Weibchen nicht 
mehr imitande, von einem Stab zum anderen zu 
hüpfen, fällt immer wieder zur Erde, pickt da nad 
Sand und Gierichalen, hockt mit untergeitecktem Kopf 
unter immer häufigerem Erichauern jtundenlang auf 
demfelben led, und nach eintägiger Dual iſt das 
Ende da, falls ihm nicht geholfen wird. Dei einem 
derart erfranfien Vogel wende ich nun folgendes 
Verfahren mit gutem Erfolg an: Gleich im Anfang3- 
ſtadium der Erfranfung fange ich das Weibchen heraus, 
laſſe zwei bis drei Minuten lang kaltes Waffer auf 
den Unterleib fließen, beitreiche ihn dann noch mit 
erwärmten Dlivenöl und träufele außerdem Fleinen 
Prachtfinken 5 Tropfen, größeren 6—10 Tropfen 
Dlivenöl in den Schnabel. Darauf jeße ich den er- 
krankten Vogel in feinem Neite, das jorgfältig warm 
umhüllt werden muß, hoher Wärme aus. Nach drei 
bis vier Stunden iſt das Ei gelegt. Hilft aber auch 
diefe Prozedur nicht, dann fteche ich mit einem Stecknadel— 

fopfe, den ich in die Legeröhre führe, vorlichtig dag 
Ei auf, und bald erholt ſich auch der Vogel. Diejes 
Kraftmittel möchte ich jedoch nur erfahreneren Lieb- 
habern empfehlen, die vor allem eine ruhige, ſichere 
Hand haben. Sit ein Weibchen durch vielleicht in 
einer Brut zwei⸗ oder gar dreimal auftretende Lege- 

not zu sehr geſchwächt, dann müfjen die Gatten ge- 

trennt werden, da das Weibchen jiherli an Ent- 

fräftung einginge, im beiten Falle doch nichts zeitigte. 
Das Gelege beiteht aus 4—6—8 Eiern, fajt immer 
jedoch aus 4 Eiern. Die Eier ſämtlicher Prachtfinken 
find reinweiß. Vom letzten Ci an beginnt die Be- 
brütung, die bei den Dünnfchnäblern 11—13 Tage, 
bei den Amandinen 13—18 Tage dauert. Schon 
während diefer Zeit muß der Züchter feinem Brut— 
paare MWeichfutter geben. Und jo komme ich zum 
ſchwierigſten Kapitel der Prachtfinkenzüchtung, der 
Annahme von Weichfutter! Darauf kommt e3 vor 
allem an, und bat ſich ein Zuchtpaar nicht ſchon vor 
und jpäteltens während der Brut an ein geeignetes 
Aufzuchtfutter gemöhnt, ſo kann man in neun von 
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zehn Fällen todjicher wetten, daß die Alten ihre Jungen 
verhungern laſſen. Am jchmierigjten kommt biejer 
Punkt bei importierten Prachtfinken in Trage, ‚die 
in der Negel nad) beendeter Maufer im Spätjommer, 
Herbit und Winter des erjten Jahres ihres Hierjeing 
zur Brut ſchreiten. Da kann man nun auf zweierlei 

vorgehen, um jein Ziel zu erreichen. Entweder 
man gibt ihnen unverdrofjen tagtäglich eine Kleiniakeit 
des anzunehmenden Weichfutter8 auf ihr Körnerfutter 
und läßt ſich nicht einſchüchtern, wenn die Tiere zehn: 
oder auch zwanzigmal uichts davon nehmen wollen. 
Allmählich Fommen fie doch auf den Geſchmack und 
nehmen es, wenn auch ungern, an. Dder aber ich 
verfahre bei beſonders Hartnäcigen fo: Wögeln, die 
an Meichfutter gewöhnt werden jollen, gebe ich ein 
dasjelbe Futter gern freffendes Paar, wie Mömchen 
oder Zebrafinfen, in dasfelbe Bauer. Durch Mißgunſt 
und Futterneid wagen fih dann die anderen auch an 
das MWeichfutter, und es vergeht feine allzulange Spanne 
Zeit, bis jie e3 annehmen. Das idealfte Aufzucht- 
mittel bilden im Frühjahr und Sommer die Fleinen 
friſchen Ameijenpuppen, die mohl von allen Pracht: 
finfen fofort angenommen werden. So erklärt es jich 
auch, dak in diefen Jahreszeiten die meilten Bruten 
hochkommen. ALS geeignetes, gut bemährtes Aufzucht- 
futter verwende ich jeit Jahren folgende Miſchung: 
Hartgefochtes, fein zerfleinertes Hühnerei menge ich 
mit der gleichen Menge gebrühter, trocner Ameiſen— 
puppen und füge etwas zerriebenes Cier- oder Weiß— 
brot und eine Kleinigkeit Septapulver Hinzu (!/, Tee- 
Löffel auf 1 Ei gerechnet). Hinzu fommen dann noch 
kleingeſchnittene Mehlwürmer, kleine Raupen, Blatt- 
läuje und die im Sommer in Milch jtehenden Gräfer. 
Das Körnerfutter bejieht in der Hauptjache aus Silber- 
dire, dann aus Senegal, Kolben- und roter Hirfe, 
Spitjamen und Negerjaat, die bejonders gern neben 
der Kolbenhirje von importierten auftraliihen Pracht— 
finfen gefrejfen wird. Bon Grünfutter, das ich einen 
Tag über den anderen reiche, wird ſtets Wogelmiere 
(Stellaria media) bevorzugt. Im Winter verfüttere 
ih die jungen Pflanzen von in flahen Tonjchalen 
auggejäter roter Hirje und Negerjaat! 

Die jungen Vögel verlajjen nad) 18—28 Tagen 
dag Neſt, werden meitergefüttert, übernachten in ihrer 
Geburtjtätte und erlangen nach 8—14 Tagen ihre 
Selbjtändigfeit. Man nimmt dann dem alten Paar 
die Jungen fort, die alle zujammen bejonders gefäfigt 
und unter allmählicher Entziehung des Weichfutters 
mit bejonderer Vorjicht ernährt werden und zur Nacht 
ein eingerichtetes Schlaffäjtchen haben müfjen, gibt 
ihm eine neue Nijtgelegenheit, neue Niftitoffe und jo 
die Gelegenheit, eine zweite Brut zu machen. Das 
alte Nejt wird verbrannt, die alte Nijtgelegenheit 
jorgfältig ausgebrüht; letztere lann dann wieder verwendet 
werden. Mehr als vier Bruten in einer Periode laſſe 
man niemal3 machen, man hat jhon oft vom Brut- 
geſchäft total geſchwächte Weibchen tot auf ihrem neuen 
Gelege gefunden. Bei den Jungen beginnt nach vier 
Wochen die Verfärbung, die in 3—6 Monaten, bei 
manchen Arten auch erjt nad einem Jahr, beendet 
it, und nad) 8 Wochen die erfie Maufer, während 
welcher Zeit jie jorgfältig vor allen Beunruhigungen 
und vor allem vor Zugluft zu bewahren find und 
ehr warm gehalten werben müſſen. Nach einem 
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halben bis einem Jahr erlangen jie die Zuchtfähtgkeit 
und fönnen dann unter Verhinderung der Anzucht 
zur Zucht verwendet werden. — Das wäre für den 
Anfänger das Wiſſenswerteſte in der Behandlung 
von Prachtfinken während der Brutzeit. Manches 
andere ließe ſich noch erwähnen, das ich jedoch wegen 
der Platbejchränktheit nur kurz ftreifen fann. Ein 
Züchter, der noch wenig Erfahrungen gefammelt Hat, 
bemühe ſich, möglichite Geduld und Ruhe mährend 
de3 Brutgejchäftes zu bewahren, und laſſe es ſich nie 
einfallen, während der Bebrütung und Aufzucht der 
Jungen ind Neft zu jchauen! Man lafje au ba 
der Natur der Vögel meitgehenditen Spielraum! Hat 
er fich exit mal von der Sicherheit des betreffenden 
Paares überzeugt, dann kann er jich größere Frech— 
heiten erlauben. Nur jo wird er Erfolge zeitigen 
können, denn wie oft iſt es mir im Anfang pafjiert, 
daß 3.8. Zebrafinfen durch jolhe Störungen meiner- 
feit3 ihre Eier oder Jungen im Stich gelajjen haben! 
Daß das Aufzuchtfutter ſtets von bejter Beichaffenheit 
fein und täglich zweimal frifch gereicht werden muß, 
brauche ich erjt nicht zu erwähnen, ebenjo daß im 
Winter hohe Wärme in feuchter Yuft zur gebeihlichen 
Entwicklung der Eier und ungen erforderlich ijt. 
Sind die Kleinen vom Neſt geflogen, muß der Züchter 
Sorge dafür tragen, daß fie nicht im Badewaſſer er- 
trinken oder durch fonjtige Unglüdsfälle, die man 
verhindern Fann, ums Yeben fommen. Schließlich 
fönnen während jeder Brut Zwiſchenfälle jeglicher 
Art eintveten, deren Verhinderung jedoch durch die 
beite Theorie wohl nicht möglich ift, die nur durch 
Erfahrung und auch Opfer praktiſch erlernt werden 
müffen. Im übrigen bin ich gern bereit, Anfängern 
auf diesbezügliche Anfragen nad beſtem Wifjen zu 
raten und zu helfen, wie überhaupt ein jeder bejtrebt 
jein müßte, anderen, jüngeren, die weniger Erfahrungen 
haben, mit feinem Nat beizujtehen, auf daß die Stuben- 
vogelzucht ein immer ſchöneres Reſultat zeitige! 

Nach Abjolvierung meines Abſchlußexamens auf 
dem Gymnalium war es mir wegen Mangel eines 
geeigneten Zimmers während zweier Jahre nicht vers 
gönnt, Vögel, injonderheit meine Lieblinge, bie 
Prachtfinken, halten zu können. Anfang diejes Jahres 
fäfigte ich 1,2 Kanarienvögel, die mir in 2 Bruten 
18 unge großzogen (4644-4), und 1 Paar 
gelbbunte jap. Möwchen, die mir in einer Brut jechs 
Junge brachten, ein gewiß ſchönes und jeltenes Reſultat! 
Da brachte uns der hiefige Vogelmarkt im Frühling 
und Frühfommer 1914 eine Anzahl von jeltenen 
Prachtfinken zu unerwartet niedrigen Preifen! Und 
jo bin ich augenblicklich Bejiger einer Anzahl nicht 
ganz alltäglichen Vögel, die ih in Käfigen zur Zucht 
halte. Nun, von diejen importierten Kleinen Gejellen, 
die ich trog ſchwerer Maufer und Stoffwechſelkrankheiten 
alle glücklich durchgebracht habe, hoffe ich Ihnen in 
nicht allzulanger Zeit mancherlei zu erzählen, wenn 
erit greifbarere Refultate und anhaltendere Beobachtungen 
vorliegen, vorausgeſetzt natürlich, daß Herr Neunzig 
die Liebenswürdigkeit hat, meine literariſchen Ergüfje 
zu veröffentlichen! 

Und nun Glüd auf den Weg, all Ihr Anfänger, 
denen die Züchtung noch Neuland ift! Der Weg 
ift lang und ſchwer und die Opfer anfangs groß, 
doch der Lohn ijt ſchön! Gibt es doc kaum etwas 
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Innigeres und Crhebenderes für das Gemüt des 
fultivierten Menſchen, al3 die tägliche Beobachtung 
des Familienlebens der Vögel, der ſchönſten und 
lieblichjten Kinder unſerer allgütigen Mutter Natur! 

Tachtauben. 

Von Rudolf Neunzig. 

(Machdruck verboten.) 

m" die befannteite aller Ziertauben iſt die Lach— 
taube. Nordojtafrifa und Indien jind nad) 

Brehm ihr Baterland. 

wi —2* 

Ihr ſchlichtes, weinrötliches, trotzdem ſchönes Ge— 
fieder, mit einem ſchwarzen Nackenband geziert, hat 
ihr viele Freunde erworben. Häufig findet man 
dieſen Vogel im Käfig oder im Zimmer umherfliegend. 

Ihr droliges, harmlojes Benehmen mag auch 
dazu beigetragen haben, ſie überall beliebt zu machen. 
Sehr interefjant ijt ihr Treiben, 3. B. das Balzen 
de3 Täubers. Zuerſt reckt er fich hoch empor, dann 
macht er einen Bücling, ſenkt den Schwanz, jträubt 
Hals-, Nadene und Oberſchwanzdeckfedern und läßt 
jein „Ruckruh“ ertönen. Nicht nur der Täuber, auch 
die Täubin läßt einen menſchlichem Lachen ähnlichen 
Ton hören, der bei der letzteren nicht jo vernehmbar 
ijt wie bei jenem. Der Ton flingt wie Hihihi, auch 
manchmal wie hehehe. Meiſt hört man ihn, wenn die 
Tiere auf einen Sitplat auffliegen. Sie jenfen dann 
die Bruft, heben den Schwanz und laſſen das „Hi— 
hihi“ ertönen. Nur mag öfter der belle wiehernde 
Ruf des Täubers manchen davon abjtehen laſſen, 
dieſe Tauben zu halten oder gar zu züchten. 

Die Zucht iſt nicht Schwierig, Mit demjelben 
Futter, das zu ihrer Ernährung dient, wie Hirſe, 
Hanf, Spitzſamen, Rübſamen, werden die Jungen 
geäßt. Das Agen geht wie bei anderen Tauben vor jich: 
Zuerſt werden die Jungen mit einer milchartigen 
Flüſſigkeit, die jih im Kropfe der Alten bildet, ge— 
füttert. Die Wände des zu einem Kropfe erweiterten 
Schlundes verdicen fich zur Brutzeit, und die innere 
Oberfläche wird mit neßartigen Falten und Zellen 
behaftet, die den milhartigen Saft abjondern. Später 
werden die Jungen mit andrer im Kropfe gequollener 
Nahrung gefüttert. 

Täuber und Täubin bauen aus Halmen ein un— 
ordentliches Neft. Sehr gerne wird dazu dünnes, 
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trockenes Birfenreifig, auch anderes Neifig, benubt. 
Das Weibchen legt die zwei weißen Eier, welche oval 
jind, von 28><22 mm Länge, im Abitande von 36—48 
Stunden. Hauptſächlich brütet das Weibchen. Es 
it auf und vor dem Neite jehr biſſig. Der Täuber 
brütet, wenn das Weibchen Nahrung jucht und 
bleibt auch am Vormittag 1—2 Stunden figen. Die 
Jungen jchlüpfen, im Abjtande von 24 Stunden, 

nad) 15—17 Tagen 
aus. Sie werden 
in den erjten zmei 
Wochen Hauptjäch- 
lic) von der Täubin 
geätt. Der Täuber 
jigt, wie früher, 
nur wenige Stun— 
den auf den Jungen. 
Dieje find nach drei 
Wochen flügge und 
ſehen zuerſt düſter 

mattbraun aus. Der Schnabel hat noch 
nicht die ſchwarze Farbe der Alten, er 
iſt hellgrau gefärbt. Die Augen ſind 

auch noch nicht von der ſpäteren Farben— 
pracht. Die Jris iſt noch nicht gold— 

Bunttukan. 

(©. ©. 376.) 

"gelb; man jieht eine matte Andeutung des Ringes. 
Die Füße find matt hellrot gefärbt. Nach wiederum 
drei Wochen beginnt ji das Jugendkleid zu ver- 
ändern. Zuerſt erjcheinen die neuen bräunlich wein- 
roten Rücken- und Flügeldeckfedern. Jetzt kommt 
auch der ſchwarze Nadenring zum Vorjchein. Die 
Iris erhält eine lebhafte Färbung. Die Lachtauben 
machen 4—5 Bruten im Jahr. Gegen rauhe und 
falte Witterung find jie unempfindlich. 

Selbit jest in der Mitte des Oktobers brütet 
bei mir ein Paar diefer Tauben. Ste haben bereits 
unge, die am 14. Oktober jchlüpften. 

Die Lachtauben halte ich in einer Voliere im 
Freien, die ein Schlupfloch zu einem im Hühnerſtalle 
angebrachten Käfig hat und deren eine Seite die Mauer 
des Hühnerjtalles bildet. Die obere Seite der Voliere 
babe ich zu %/, zugedeckt zum Schuge gegen Regen. 
Die Größe der Voltere ift: 150 cm lang, 100 cm 
breit, 200 em hoch; der Innenkäfig it von einer 
Fänge von 150 cm, einer Breite von 75 cm umd einer 
Höhe von 60 cm. Der Flugraum ijt mit halbhohem 
Holunder-, Ebereſchen- und Weidengebüjch bepflanzt; 
im oberen Teile jind Sitzſtangen angebracht. Man 

darf nicht zu dünne und runde Stangen mählen, 

fonft befommen die Vögel ein frummes Bruftbein. 

Sch habe dazu alte, dicke Birkenzweige oder Ähnliches 

verwandt. Den Sommer und Herbjt über gehen die 

Tauben überhaupt nicht in den Innenraum. Erſt 

im Winter wird das Schlupflod, in dem ein Paar 
den Sommer über brütet, geöffnet. Selbjt die Tängite 
Zeit des Winter8 bringen die Tiere im Freien trob 
Kälte und Schnee zu. 

Im Sommer wird draußen, im Winter drinnen 

gefüttert. Das Futter bejteht, wie ſchon ermähnt, 
aus Hanf, der jehr gern genommen wird, Hirje, Spib- 
jamen, Rübſamen, auch werden Weizen, Erbſen und 
Heiner Mais oft genommen. Sehr gerne frejien dieje 

Vögel auch Anjektenfrejjerfutter, welches aber zur 

Aufzucht der Jungen nicht notwendig it, Daß die 
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Lachtauben Grünes nehmen, habe ich noch nicht 

beobachtet. 
Auch die Munterfeit der ſchönen Täubchen ver- 

dient hervorgehoben zu werden, wie lange kann man 

dem munteren Treiben diefer Vögel zujehen! Bald 
jagt der Täuber fein Weibchen auf. das Weit, bald 
balzt und gurrt er, dann ertönt wieder das muntere 

ihihi. Auch werden die Lachtauben bald jehr zahm 
und zutraulich. Sie fliegen mir auf Kopf und Echulter, 
verfuchen an den Lippen und Augen zu piden und 
nehmen das bargereichte Jutter aug der Hand. Eine 
große Freude iſt es, wenn fie in die gejchlofjenen 
großen Hühnervolieren dürfen, dann werden erjt Flug— 
übungen vorgenommen und die Futterjtellen dev Hühner 
und Haustauben bejucht. 

Bei meinem gezüichteten Nejtpaar fann man. den 
Täuber an der Größe, an dem breiten, tiefjchwarzen 
Halzjtreifen, an der jchöneren Färbung erfennen. 
Meift jcheinen die Weibchen Eleiner und matter gefärbt 
zu fein. Sie haben einen ſchmaleren, matter gefärbten 
Haläftreifen und dünneren Hal. Der Nadenring 
beiteht aus vier Federreihen, die von einem feinen 
mattweißen Streifen umgeben find. Die ſchwarzen 
Halsnadenfedern jind zur Hälfte ſchwarz, die Grund- 
hälfte weiß. Bei meinem alten Zuchtpaar iſt dag 

[S 

Weibchen ebenjo groß wie das Männchen, jonjt ijt‘ 
e3 matter gefärbt und Nadenring jchmaler. 

Briefe aus dem Süden. 
Bon Frau E. Mittag. 

(Nach druck verboten.) 

enn ich die Augen über blühende Mimoſen und 
Kamelien in die Ferne ſchweifen laſſe, grüßen 

mich die kleinen Vorberge mit Zypreſſen, Pinien und 
Oliven beſtanden und dahinter die heute weiß be— 
puderten legten Ausläufer der Apenninen. Das Rauſchen 
des Mittelmeeres, das in ſeiner wundervollen Bläue 
mit dem Himmel darüber im Wettkampf ſteht, tönt 
in mein Ohr und dazwiſchen frohe Jubilieren von 
Rotkehlchen und Plattmönd. Frohe Kinderſtimmen 
ſchallen vom Strande herauf. Alles iſt Sonne, Licht, 
Tarbe und Frohlinn — jo was Ahnliches habe ich 
früher fo oft gelefen, ehe ich Stalien jelber gejehen; 
aber Sehnjucht hatte es nie in mir geweckt; denn ic) 
bin ein Kind meiner nordijchen Heimat mit Leib und 
Seele und liebe glühend meine Wälder, meine Harz- 
berge, mein deutjches Vaterland. Dreimal ging e3 
dann gen Süden, und es gab viel zu bewundern an 
Natur und Kunft, fremdartigem Leben, erhabener 
Schönheit; aber nie fand ich den rechten inneren 
Kontakt, mit nur geringen Ausnahmen blieb mir inner- 
lich eine fremde Welt, mit der ich Feine rechte Fühlung 
gewinnen Fonnte AU die jchweren tiefen Schatten, 
wie Tierquälerei, DBettelei, Armut, Schmutz, Staub, 
Verfall, Liegen feinen rechten Genuß auffommen, da 
hängen zu Dutzenden Rotkehlchen und Grasmücken 
aufgefnüpft vor den Delikateßgeſchäften, da werben 
Pferde bis aufs Blut gepeinigt, ein Ochſe, der jein 
Beſtes tut, aufs brutaljte gemißhandelt. Drüben in 
Monaco Elingt neben all dem andern das unauf- 
hörliche Knallen der Büchfen, die die armen Tauben 
nieberftreden, auf allen Stationen jieht man aufs 
gehäuft die Körbe jtehen, 

Neunztg, Lachtauben. — Mittag, Briefe aus dem Süden. Nr. 47 

Nein, wenn andere glühend bewunderten, dachte 
ih immer an all das und konnte nicht einjtimmen. 
Und hier in diefem Kleinen Seftri it das num mit 
einem Male jo anders, da hat mich außer den zwei 
geſchoſſenen Singdrofjeln und den Dutzenden vor den 
Türen hängenden gejchlachteten Lämmern nocd nichts 
geitört und die Augen find mir zum eriten Male Klar 
geworden für ſüdliche Schönheit. — Aber was ih 
der alten lieben „Gefiederten“ eigentlich erzählen wollte, 
it, daß jeder Yaden, jedes Haus jeine Rage hat, und 
dabei fajt an jedem Haufe ein. Vogelfäfig hängt. 
Schon in Florenz fiel mir auf, daß die Kaken ruhig: 
jigen bleiben, wenn man vorüber geht, in volllommener 
Dafeingberechtigung, jich Itreicheln laſſen ulm. 

Das Wort Rabe iſt mir mit den Begriffen Flucht, 
Jagd, Verbergen, gehetzt, geworfen werden voll- 
kommen eind. Wenn bei ung im Garten ſich die 
Katze zeigt, dann rufe ich Waldmann, Katz, Kab, faß, 
und ich gejtehe, ich bin daheim ein großer Kabenfeind, 
weil ich ein größerer Vogelfreund bin. Wie mutet 
einen das nun feltfam an, die gelbe Miez hier in 
der Sonne im offenen Fenſter behaglich jich ſtreckend 
und darüber den muntern Stieglis im Bauer, Wir 
haben jie lange beobachtet: jie warf feinen Blick nad) 
dem Vogel, und drei Häufer weiter, ein Obſt- und 
Gemüfetram, ein jchwarzbrauner Mann ging leije 
fingend, wie es jo die Art der Leute, an jeinem 
Stande auf und ab. Neben feinem roten Regenjchirm 
hing ein Bauer mit weiten Stäben, ein Paar Lach— 
tauben darin, das Weibchen brütend auf dem Neft, 
und auf dem Holzjchemel hodte die graue Kae, die 
freundlich vom Herren bei jedem Hin- und Hergang 
geftreichelt wurde. Meine italienischen Broden reichen 
nicht jo weit, eine lange Unterhaltung zu führen; 
denn gerne hätte ich ſonſt gefragt, ob das Bauer 
mit den Tauben abends in das Haus getragen wird. 
Wenn ja, zeugte es von großer Zahmheit der Tiere, 
wenn nein, für dem. liebenswürdigen Charakter der 
Katzen. Und nie jah ich von den unzähligen Hunden 
bier — fragt mich nicht nach Raſſe und Art, es jind 
alles Bromenadenmijchungen — einen mit einer Kabe 
Streit beginnen, fie find aneinander gewöhnt. — So 
kommt einem unmillfürlich der Gedanke, ob wir unjre 
Katzen daheim nicht auch anders ziehen könnten oder viel- 
mehr anders halten. — Na, wenn meiner Schwägerin 
dieje Zeilen unter die Augen fommen, dann wird jie 
jagen: der jüngite Tag bricht an; denn was habe ich 
mit Menfchen- und mit Engelzungen gegen ihre Kaken 
geredet, und jie behauptet jtets, wenn man Kaben 
gut hält und gut füttert, nicht bloß mit Hafermehl, 
Milch und Fleiſch, jondern auch mit Hiebe, dann ges — 
wöhnen jie ji) die Näubereien ab. Triumphierend 
zeigte ich ihr im Januar die „Gef.-Welt“-Nummer, 
in der der eine Aufſatz ſchloß mit dem Sag: Sechzehn 
Katzen auf einem Gut! 

Ich Kenne ein liebes ſchönes Gut, wo Menſch 
und Vieh gebeiht und alles jo recht im beiten Geleije 
ift, mit 20 Katzen. — Alles im beiten Geleije bis 
auf den Vogelfang nad) meiner Meinung; aber da 
id) aud) die Stare ſehr liebe, wollte ich es immer 
gerne glauben, daß bloß gerade die Vögel nicht 
jangen; im innerjten Herzen fand ich dag Bild, wenn 
all die grauen und bunten Miezen zum Gefüttert- 
werden mit Liebe heranmarjchierten, reizend, laut aber 
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Ihimpfte ich auf diefe Beſtien; vielleicht aber iſt doch 
etwas Wahres an diejer Liebe. 

Übrigens fiel ung noch jehr angenehm auf, dal 
all die Vögel hier — wir fanden nur Finken, Stieg- 
lige und Kanarien — in jehr großen Bauern gehalten 
find, und die meilten hatten Grünes im Bauer — 
doch der Gong Klingt — aljo zu Tiich. 

Kleine Mitteilungen. 
Sperlings-Albino.. Am Hof, der durch die fchöne alte 

Andreasfirche und durch die ehemaligen Zefuitenkollegiengebäube 
gebildet wird, ein PVieref von etwa 35><40 m, ſteht eine 
Ulme mit auffallend jchöner Krone. Ein heute noch, bis auf 
die den Hof befahrenden Kraftwagen, ruhiges und zum Erholen 
geeignetes Pläbchen. Meine Dienjtzimmerfeniter liegen daran, 
und jo jteht miv vom zweiten Stodwerf der Blick Iuftig und 
frei ungehindert zu. So gern ich den Hof und feine ein- 
faffenden Gebäude ſehe — die Kirche iſt ein altes Kunit- 
wert —, jo gern nehmen ihn auch neben den Kirchenfrähen und 
ftaren die Sperlinge ein. Nijten unter den Dachrinnen, 
in den Wölbungen der Chorfenſter, trogdem dieſe ihretwegen 
vergittert wurden — jie fanden den Weg dahin, wohin ıhr 
Wille fie tried. Ein Pärchen fand ji, baute und brachte 
feine Jungen, wie viele bleibt unbefannt, hoch und eines 
glüflihen Tages zum Ausfliegen. Zwei davon waren ſonder— 
bar hell, ijabellfarbig beinahe, ich hielt fie befonders deswegen 
im Auge. Urlaub fam und ging. Da war nur noch einer 
von ben hellen da, und nur noch gelegentlich, meilt nach und 
beim Regen, um die Nogelmagen befümmlicheren Regentropfen 
als das vom Straßenipülen ftehengebliebene Wafjer zu ge- 
nießen, in langen, langen Zügen, und um zu baden. Wie 
ſchön fich’S badet in der mit warmem Regenwaſſer gefüllten 
Kirchenrinne, wiſſen nur Kirchenfpagen, in der Nähe von 
Kirchen geborene. md nad) jedem Bad wurde mein Freund 
heller und heller und eines Tages — da ijt jiatt des hellen, 
ijabell fcheinenden Schwanzes ein ganz weißer da. Und nad) 
weiteren Wochen, die leider nicht motiert wurden, find auch 
die Rücken- und Schwungfedern weiß. Nun blieb der Kopf 
exit, wie man ed am jungen, weikfedernden Schwänen fieht, 
wie er war, jchedig hellgrau ijabelliarbig. Und damit ver= 
ſchwand ben beobacd)tenden Augen für einige Zeit der Kirchen- 
ſpatz. Als er wiederfam, es war nad einem warınen Regen 
im eriten Kriegsmonat, war unjer Freund beinahe ganz; weiß 
und verlor auch bald jede andere jeder, jo dan er jich als ein 
völlig weißer Hausjpak den bewundernden Beichauern wochenlang 
zeigte, ſich zwifchen feinen Geſchwiſtern herumtrieb, als jet nichts 
vorgegangen, mit ihnen frijche Knoſpen oder Blätter der Ulme 
fnabberte und darin mit ihnen Zaubbäder nahm, zirpte und 
fang wir alle andern. Sein Schnabel war jo hell wie feine 
Füße, Fein Abzeichen trug er ſonſt. Seine Wiege jah ich ihn 
häufig wieder aufſuchen. Scheu ift er auch nicht gemelen, 
nicht mehr als feine Genofjen. - Seit kurzem vermilje ich ıhn. 
Sit ein Liebhaber glücklicher geweſen als ich? Gern hätte ich 
ihn unter meinen ſchwarzen Witwen fliegen jehen. 

Düffeldorf, den 31. 10. 1914. Pracht. 

Schrecklähmungserſcheinungen bei einem Napoleons— 
weber. Ich beſitze einen ſehr zahmen Napoleonsweber, an 
dem ich kürzlich folgendes beobachtete. Ach machte in der 
Nähe des Käfige Futter zurecht. Der Vogel jaß dicht am 
Käfiggitter auf jeinem Lieblingsplaß und jah meinen Hantierungen 
zu. Unvorjichtigerweife berührte ich eine Sitzſtange jeines 

. Käfigs, die wohl nicht ganz fejt angebracht war, die Sitzſtange 
ftel herünter. Hierdurch wurde der Vogel jo erjchredt, daß er 
von jeinem Sitplaß herunterfiel. Er lag nun mit ausgeitredten 
Beinen wie tot auf dem Käfigboden. Ich hielt ihn füic tot. 
Als ich ihn jedoch herausnehmen wollte und ihn dabei berührte, 
ſprang er auf, piepite laut und blieb mit angezogenen Beinen 
auf dem Käfigboden figen, dem hocherhobenen Kopf ſtützte er 
gegen eine niedrig angebrachte Sitzſtange. So ſaß ev eine 
halbe Stunde, ohne ſich zu rühren, anjcheinend war er be= 
finnungslos. ALS er ſich erholt hatte, ging er erit am den 
Waſſernapf, um zu trinken, dann fraß er, aber blieb noch 
tinmer auf dem Käfigboden. Erjt mac) einer weiteren halben 
Stunde hüpte er wieder auf die Sikitange und lieh dann 
auch bald feinen Gejang hören. Schaden ſcheint er nicht 
genommen zu haben. 

Erich Hilgert, Berlin-Mariendorf. 
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Krammetsvögelfang. Man jchreibt uns: In der jetzigen 
Kriegszeit, in der alle Nahrungsmittel, die unjer Land bietet, 
nußbar gemacht werden follen, dürfte vielleicht der Vorjchlag 
angebracht fein, die geſetzlichen Verbote des Fanges von 
Krammetspögeln für die Dauer des Krieges aufzuheben. 
Wenn dieje Vögel auch nur Klein find und hauptſächlich als 
Leckerbiſſen gelten, jo laßt fi) doch nicht beftreiten, daß fie 
duch ihre Mafje einen nicht zu unterjhägenden Zuwachs zur 
Volksnahrung bieten würden. Denn durch den jeßt verbotenen 
Fang und Verkauf von Krammetsvögeln würden ſich weite 
Volkskreiſe einen Verdienſt ſchaffen können, der für fie erheblich 
ins Gewicht jält. Es ift ſchließlich auch eine allbefannte 
Tatſache, daß dieje Vögel, deren Leben hier in Deutjchland 
durch das Geſetz geſchont wird, in Italien und anderen Ländern 
dem dort durch nichts gehinderten Fang mit allen Mitteln 
zum Opfer fallen. Hann. Courier.” ns 

Spredfaal. 

Antworten. 

Auf Frage 20: Es iſt gewiß gut und wünſchenswert, 
lebende Pflanzen in einem Raum, welcher Vögel beherbergt, 
aufzujtellen bzw. einzupflanzen, ganz gleich, ob es jih um ein 
Zimmer, ein Wogelhaus oder um eine Voltere im freien 
handelt. Wir erjegen damit den Vögeln die natürlichen und 
jorgen auch für bejjere gejundheitliche Verhältnifje; wir ver- 
bejjern die Luft der Aufenthaltsraume und fünnen auch durch 
Benepen der Blätter mit Waljer für den nötigen und zuträgs 
lihen Grad von Luftfsuchtigfeit jorgen. Zwei Umjtände find 
e3 in eriter Linie, welche das Aufitellen lebender Pflanzen ſehr 
erjäweren. Das ijt eritens der Schnabel der Vögel, bejonders 
der der Körnerfreſſer, welcher die Pflanzen beichädigt und fait 
jede Neubildung von Blättern durch Benagen der Blüten- 
fnojpen unmöglid macht; zweitens die Entleerungen der 
Vögel, bejonders die der Inſektenfreſſer, welche die Pflanzen 
beſchmutzen und unanſehnlich machen. Bet ſchwacher Be— 
völkerung der Räume könnte man durch tägliches Abwaſchen 
der beihmusten Pflanzen dieſes Übelſtandes Herr merden. 
Diefe Reinigung nimmt aber jehr viel Zeit in Anjpruch. Bei 
ſehr großen Räumen, welhe mit 2—3 Baar Inſektenfreſſern 
bevölfeıt find, fällt der Übelitand nicht ins Gewicht. Man 
kann bier ohne weiteres alle unjere Nadelhölzer, Sträuchr und 
Bäume in den Boden pflanzen oder, wo das nıcht ausſührbar, 
in Kübeln einitellen. Letzteres kann man natürlich aud) bei 
ftarfer Bevölferung mit jeder Art von Vögeln tun. Man 
wird dann aber häufig gezwungen jein, die Pflanzen zu ers 
neuern. Wenn man billigere Sträucher verwendet, wird Die 
Anjhaffung nicht gar zu fojtipielig, zumal man die beſchädigten 
im Garten, auf Balfons weiterpflegen und, Jobald jie ſich er— 
holt haben, wieder in die Wogelnube bringen kann. Will 
man aber, bejonde:8 in Vogeljtuben oder in Räumen mut 
feitem Boden, möglichſt wenig mit der Pflege der Pflanzen zu 
tun haben, jo find am meijten zu empfehlen Kübelpflanzen, 
und zwar Lorbeerbäume und -Sträucher, Evonymus, Efeu, 

Buchsbaum in verjehiedenen Formen, billige Nadelhotzgewächſe, 

Plefioginen, Drazaenen, Erifagewädje, Ztergräjer, Kar 

fräuter. N. 

Büder und 
Beitfdriften. 

Ornithologiſche Monatsſchrift. Her 
ausgegeben vom „Deutſchen Verein 

zum Schutze ber Vogelwelt. E. V.“. 

Redigiert von Dr. Karl R. Hennide in Gera (Reuß), 

XXXIX. Jahrgang, November 1914, Nr. 11. Kom: 

miffionsverlag der Creutz ſchen Berlagsbuhhandlung in 

Magdeburg. 

Inhalt: A. Sprenger: Der Vogel in den Geſtirnen. — 

Prof Ibarth: Ornithologiiche Beobachtungen aus der Umgegend 

von Danzig. — H. Krohn: Gäſte im Neſt. Berichtet über die 

in Vogelneſtern ſchmarotzenden Kerſe und andere niedere Tiere. 

— Ewald Puhlmann: Hochgradige Zutraulichkeit eines frei— 

lebenden Edelfinfen (Fringilla coelebs ZL.); von demjelben: 

Empfindlifeit junger Stare gegen Unmetter. — Kleinere 

Mitteilungen. Darunter die Mitteilung, daß ſchon am 18. Dt: 

tober in Kaulsborf bet Berlin etwa 20 Seidenſchwänze beob⸗ 
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achtet wurben. Auch bet Naumburg wurde eine ähnliche 

Beobadhtuna gemadyt — Aus Tageszeitungen iſt die Mittetlung 

entnommen, daß ım Landkreiſe Naumburg den Weinbergbefikern 

der Abſchuß von Amſeln gejtattet wurde, um dem Überhand- 

nehmen Di Vögel, welche großen Schaden in den Weingärten 

anrichten, zubeugen. 

Drnitholgiihes Jahrbuch. Drgan für das palaearftijche 
Kaumengebiet. Herausgegeben von Viktor Ritter von 
Sihuft zu Schmidhoffen. XXV. Jahrgang. Heft 3/4, 
Mar—Auguft 1914. Hallein 1914. 

Anhalt: Hermanı Grote: Überficht des Nogelzuges in 
Sfanta-Nova, QTaurien, Südrußland. Verfaſſer fonnte auf 

der Befigung des Herin Falz-Fein eingehende Beobachtungen 
anftellen, Die Parts, Teiche und küuſtlichen Sümpfe in As— 
fania-Nova find ideale Raſt- und Anlodfungsjtationen für 
ziehende Vögel. Werfofjer Fonnte auf Grund feiner Beob- 
achtungen umd der vorhandenen Aufzeichnungen aus früheren 
Sahren ein umjajjendes Bild des Vogelzuges in Askania-Nova 
geben. Er ftelli eine in Bälde erjcheinende „Ornis Taurtens“ 
in Ausficht. — Hermann Johanſen: Zur Ornis des Gouver— 
nements Irkutsk. — R. v. Thanner: Bemerkungen und Be: 
tichtigungen über die Verbreitung einzelner Vogelarten auf 
den Kanaren. — R. v. Thanner: Bemerfungen und Zugpdaten 
aus Fuerteventura und Tenerife 1914. Infolge eines regen- 
armen Winters hate Fuerteventura eine Mißernte, die auch 
auf das Nogelleben nicht ohne Einfluß blieb. Einzelne Vogel- 
arten blieben jo gut wie ganz aus, andere find nur in ganz 
geringem Mahe oder nur vereinzelt und dann fehr ſpät zur 
Fortpflanzung gejchritten. — P. Ernſt Schmitz: Nogelwelt am 
See Genejarerh in den Wintermonaten Dftober 1913 bis April 
1914, — W. Hennemann in Werdohl: Über das Auitreten des 
Seidenihwanzes im Sauerlande 1913/14. — Prof. Dr. Mi: 
roslaw Hirk: Nachtrag zu meinen Artikel: Kritiihe Ver— 
bejferungen und Zujäße zum „Verzeichnis der Nögel der kroa— 
tiſchen Fauna“. — W. Hennemann: Über das Auftreten des 
Tannenhähers im Sauerlande 1913/14. — Biltor Ritter von 
Tſchuſi zu Schmidhoffen:, Yautäußerungen der Sperlingseule 
(Glaueielium passerinum [Z2.]). Die Lautäußerungen einer 
jung gefangenen, tm Käfig gehaltenen Sperlingseule wurden 

vor 

ſorgfältig notiert und charakterifiert. — Literatur. — Nach— 
richten. — An den Herausgeber eingegangene Journale und 
Schriften. 

Aus den Vereinen. 
„Aegintha“, Verein der Vogelfreunde zu Berlin. 

Nächſte Zuſammenkunft am Donnerstag, den 19. November, 
adends 8%, Uhr, im Vereinslofal, Stralauer Str. 3. Um 
zahlreiche Beteiligung wird gebeten. Gäſte willfommen. 

Der Vorftand. 
3.4: 8. Duberowsky, I. Schriftführer, Berlin-Friedenau, 

Bornftraße 21. 

Bom Bogelmarkt. 
Bon feltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln werden angeboten 

Paul Engel, Tilfit, Landwehrſtraße 23: 1,0 Kapuzen— 
zeifig, 1,0 meritanticher Schwarzkopfzriſig, 6,0 Kapuzen— 
zeilige><anarıen, Etieglit:, Hänfling- und Zeiſigbaſtarde. 

Auguft Kodelmann, Hamburg-Großborſtel: Tıauer- 
droffeln, Katzendroſſeln, 1 Tamabrojjel, Grauflügelamjeln, 
Schnurrbautfinfen, ſchwarzlöpfige Gouldamandinen, 
Morelletspfäffchen, Papſffinken Männchen Weibchen, Indigo— 
finken Männchen Weibchen, merıfantiche Zeifige Mänr chen, 
zote Kardinäle, aroße Subafinfen, Yurpuctangaren, 
Mausvögel, Kaptäubchen, chileniſche Liebestäubchen 

Dr. Sranfen, Baden-Lichtental: 1 Weibchen Angola= 
bänfling, Girlitzbaſtard Männchen. 

Ernſt Sablonsty, Glajer, Calbe a. ©.: 1 Paar Seiden- 
ſchwänze. 

J. Ortner, Münden, Dreifaltigkeitsplatz 1: Stieg— 
Lip, Zeiſig-, Hänflingbaſtarde, Holländerfanarien. 

Riedel, Dresden 8, Waldſchlößchenſtraße 20: Alpen— 
lerche. 

GurtZannert, Leipzig, Jetber&traße 39b: Hakengimpel. 
Dfferten an die Erpediton unter A. J. 46: 1,0 Rot— 

ohrbitlbül. 
Dfferten an die Erpedition unter „Tadellos“: Ruß— 

köpfchen. 
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Herrn D. 8., Zitzſchewig: 
Die einfarbigen Flügel fammen 
vom grünfüßigen Teihhuhn 
— Gallinula chloropus (Z.), 

die geiprenfelten vom Borzellanhühncden — Ortygometra 
porzana (L), der dritte Vogel war eine Wafferralle — 
Rallus aquaticus (L.). Es ilt wohl möglich, daß dieſe Vögel 
durch Anfliegen an Telegraphendraht verunglüdt find. 

Herrn U. B., Stuttgart: Beiträge dankend erhalten. 
Herren 3. T. in B. Es fommt häufig vor, daß junge 

Kanartenhähne plöglich den Gefang einftellen. Das kann 
verichiedene Urjachen haben. Wenn der Vogel gejund tft, iſt 
das bejte Mittel, ihn wieder in Gefang zu bringen, daß er bei 
fahgemäßer Haltung und Ernährung (j. Dr. K. Ruß „Der 
Kanartenvogel“)zu einem Vorſchläger gebracht wird, am beiten zu 
einem, deſſen Sangesart mit der des jungen Vogels überein= 
ftimmt. e j 

Herrn J. W., Kempten. Bejten Dank für die Überfendung 
des Kadavers. 

Herrn W. B., Breslau. Der Tod des Stieglig >< Kanarten- 
vogel ijt durch Herzſchlag erfolgt. Bejondere Krankheitzerjchei- 
nungen fonnten nicht feitgeitellt werden. 

Herrn F. B., Deffau. Der Verfaffer des genannten Buches 
iſt ſchon ſeit eintgen Jahren tot. Sein Wohnfiß war Schmal- 
falden. 

Herrn P. B., Leipzig-Reudnitz. Das Rotkehlchen mar 
ein Weibchen. Der Vogel iſt infolge von Entkräftung ein— 
gegangen. Er bat anjcheinend nicht genilgend Nahrung auf— 
genommen und war jtarf abgemagert. Das Normalgewicht 
eines Notfehichens it etwa 17g. Der Kadaver wog 10g. 
Die unvermittelt auftretende Zahmheit eines Vogels ift fait aus— 
nahmslos ein Zeichen ſchwerer Erkrankung. 

Herta J. K., Meißen. Das gewaltfame Entfernen bes 
Eies bei Legenot hat immer gewilje Gefahren für Vögel, befonders 
für kleine Vögel. Beim Hinausdrängen des Eies durch dem 
Drud des Fingers können leicht innere Organe verlegt werden. 
An ſolchen DVerlegungen geht dann naturgemäß der Wogel 
leicht ein. Solange man gefahrloje Mittel zur Verfügung hat, 
jol mun dieje anwenden. Sehr gut hat fich bei legefranfen 
Prachtfinken die Einwirkung der Wärme bewährt. Der Vogel 
wird in einen kleinen mit Watte ausgelegten Transportfäfig 
geleßt, der dann an einen warmen Ort gejtellt wird. Meiſt be— 
darf es nur weniger Stunden, um dad Ci dann auszultoßen. 
Bei Züchtungsverfuden joll man den Vögeln wohl Kalf 
(alten Mauerkalk, Eijchale) zur Verfügung ftellen, nicht aber 
Ossa sepia, deren ftarfer Salzyehalt anſcheinend eine ſchädi— 
gende Wirkung auf die Zeugungsorgane der Vogelweibchen 
ausübt. — Die in Ausfigt geftellten Arbeiten find jehr wills 
fommen. 

Herrn W. S., Düſſeldorf Es ift noch den wenigen Anz 
gaben, beſonders da über den Ernährun. szujand des Vogels 
nichts mitgererlt iſt, jchwer, einen zuverlänligen Nat zu geben, 
Es wird angebracht fein, den Vogel in warmfeuchter Luft zu 
halten. Der Käfig mır dem %ogel wird an ben warmen Dfen 
geitellt umd mit Blattpflanzen umgeben. Dieje jind mehrmals 
am Tage mit lauen Waſſer zu bejprengen. Ferner wird dem 
Vogel erwärmtes Getränf etwa viermal am Tage geboten. 
Wenn der Vogel den Durjt gelöſcht hat, jedenfalls vor dem 
Erfalten, wird das Getränf aus dem Käfig entfernt. Als Geträuf 
ift dünner Haferſchleim (2 Teile) geeignet, der mit 1 Zeil 
Honig oder Eibilchjaft vermengt iſt. 

Herrn G. W. ©, Leipzig, iſt brieflich Beſcheid zugegangen. 
Herrn O. M., Altona, Bom Bunttufan gibt das Bild 

auf Seite 373 eine Vorftellung. Wangen, Vorderhals, Ober— 
bruft find gelb, in der Mitte tief orange; die übrige Unterjeite 
und die Oberſchwanzdecken fiud rot; das übrige Gefieder iſt 
ſchwarz, auf Nüden und Flügeln metalliih ſchimmernd; der 
Schnabel ift grünlichgelb, am Grunde ſchwarz, die Schneiden 
hellrotz Auge grünlihgrau, Augeuliver blau, nadte Umgebung 
des Auges ziegelvot; Füße dunkel blaugrau; die Länge ded 
Vogels tit 475 mm. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Fra nz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 166, 
Verlag der Creug’fhen Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg b. M. 
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Unnoncengefchäften. IK mm. 

nude 

Anzeigen. 
Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden 
Woche müffen bis fpüteflens Sonntag feilb in Händen 

der Verlagshandlung in Magdeburg fein. 

f uff Selten billige, ta ell. vermau]., | 
= W ruf + flotte, fleißig ſing, echt geitemp. | 

Urftamm Seifert-Hähnte, tieft. Hohl-, Knorr- u. 
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6,7,8 4. Chrenh. Bebien., 8 Tage Probez., 
Umlauſch od. Geld zurück. Ja Stammmweibden 
1,50 „4, D65. 10 M, Haubenweib, 3 M. [2045 
Georg Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 

£ ochprima neue 1914er deuiſche Ameifeneicr, 
2 &tr. 1,— A, 80. 5,50 M AUniverfal- 
— grofart, fiir alle in- u. ausl. zarten 
Reichfr., fd. E. Konk. auch nur annah. erreicht 
werben, ale hund. v. langj. Kund. d. Dankichr. 
beſtät. Hab, D1H,10%89 A, für alle Droffel- 
arten, 65 105 —M. Heuen prima Weiß- 
wurm (Eintagsfliege), Lit. 2, — M, jow-jeit 303, 
fachE. gem. Futt. f. ſämtl. Art. Sittiche, Aardinäle, 
Pradjff., Ranarien, Sing- u. Herkfutter, Papageien- 
futter, Waldv_-Haturfutter, 2.45 3, Boiti, 4,— M. 
2046] Gg. Brühl, Dresden-Rökfhenbtoda. 

Küfge umd Serätfaften, | 
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Proben u. Pretsliften gratis u. franko. 

Friedrich Fries (Inh. W. Hies), 
Nährmittel-Fabrik, [2048 

Bad Homburg v. d. 9. 
ge — 

@® Reform-Normal ® 
Individuelle Weichfutter mach gütigen Angaben 
bes Herrn Mpothefer U, Jena, Biberach-Riß. 
san: Alleiniges Heritellungsredt. vun 
Dr. Lahmann’3 Nährjalzertraft, 35 Gr. 0,70 .. 
„Normalin‘‘-Kalf, 50 Gr. 10 Pig. 
Brina Elbweißwurm 1914, Ltr. 2,25 A. 
Ornithologiſcher Beirat: (Im Intereffe d. Sache) 

Herr MWotheker A. Jena, diberac in 
Sänmtliche Hirſen, Wald» und Wildſämereien 

preiswert und rein. [2049 
——— Preisliſte mit Vorwort des Herrn 
Apotheker A. Jona und Anleitung über. alle Bogel- 

futter und Normal- Buctartifel gratis! 
Jede Prode nur gegen 25 Pfg. in: Marken. 

Aug.Sperling, Halle a.©., &. Wuchererjtr. 44. 
Orniihologiſcher Verfand. = = 

NMehlwirmer !!! 
Gegen Einjendung von 1,10 M 1000 Std. 

franfo, [2050 

Fr. P. Ick, Berlin-Niederſchönhauſen 

Zur aefälligen Beachtung! 
Wir geftatten uns hiermit darauf aufmerkjan 

zu machen, daß in der 
29. Febrnar der Ans und Verkauf, wie das: 
bieten von in Europa einheimifhen Vögeln Fr 
Ausnahme der Meiſen 
länfer — wieder zuläſſt all 
in diefet Zeit derartige Inferate ih der a 
Welt“ wieder zum Abdrum bringen! 
Erenb’fche ——— in — ta 

Bismarditraße, 

zu richten find. 
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Pd. 3.— M mit Verp. ohne Porto. Gegen 
Einfendung von 1.20 M 1000 Std. franto. 
Beites Weich- und Körnerfutter in be- 
fannter Güte verjendet [2051 

D. Waschinski & Co., 
Bieſenthal bei Berlin. 

Mehlwürmer Ia, Ltr. 3,20 M, Ko. 5,00 M. 
2052] Jeitner, Breslau 10, Weinstraße 12. 
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C. Höft, Altona a, Eibe, 
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— * 
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ſtimmten Zuſchriften Eprechſaal⸗Anfragen und -Ant- —* 
worten ec.) und Send ungen (tote Vögel) nut ar Beten 
Bätl Deunfig, Bermsdorf bet Berlin, Nee 

b) alle Beſtellungen auf. Abonnement, Inſerate u. dgl. 
Geſchaͤftliches nur an bie Creutſche Verlagsbuch⸗ 
handiung in Magdeburg 
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Wellensittiche 
jung, kräftig, kerngesund, schön Re 
fiedert, a Paar 6 M; ditto ausgesuchte 
schönste prima Zuchtpaare, a Paar 
ditto ganz gelbe, à Zuchtpaar 8 
Von zuletzt ausgebotenen Papageien 
noch Vorrat. Versand gegen Na 
nahme unt. Garant. für lebende An 
F. Rejsek, Hamburg, Peterstraß 

Geehrter Herr Rejsek! 
Für den mir gesandten schönen 

pagei spreche ich Ihnen hierdur 
meinen besten Dank aus und J— 
Sie stets gerne weiter empfehlen. 

Hochachtend 
2056] Frl. Käthe Bruger, 

Warnemünde, Kirchplatz 

Tausche 

Braunwangensittich 
gegen zuchtfähtge 2,1 Wellensittiche. Der 
jelbe ſpricht: „Guten Morgen”, dann „Ro 
mal ber”, „Wo bift du denn“ um. 
flötet ſchön. Geft. Dfferıen erbeten an [ 

E. Düssing, Splingei 

mit einjalligem, 
he ;. Buchfinken —— 
Schlage. Angebote an Oscar Zeiß 
Ruhla in eine 2008 

u 

Stieglik, Gimpel, Hänfling, Being g 
Wert 10 M, gegen Eroten. 

8. | Naumann, Burgſtädt i. S., Noßdorfer 



Jahrgang XLII. 

Mohrhen und Polly. 

Bon Hildegard Schütt. 

* Machdruck verboten. 

u meine Lieblinge, ein paar Mohrenfopfpapageien, 
möchte ic) gern den Wogelliebhabern in der 

„Se. Welt einiges erzählen. Vor fünf Jahren 
führte mic) mein Beruf in ein wunderſchön ge- 
legenes jchlejiiches Gebirgsdorf, das ringsum einge- 
ſchloſſen von hohen Bergen wie ein kleines Paradies 
dalag. Weil ich eine große WVogelliebhaberin bin 
und mein ſchönes, geräumiges Turmzimmer recht qut 
einige gefiederte Gälte aufnehmen fonnte, ſo ſchaffte 
ih mir eine Blauftirnamazone und zwei Mohren- 
föpfe an. Der erjte der beiden Mohrenfopfpapa- 
geien war ein ganz junges, winziges Kerlchen (mit 
ehr matten Farben, die e3 auch beibehalten hat), 
das, obgleich es faum drei Käſe hoch war, ſehr dreijt 
und frech auftrat und mit Schnabelhieben nicht kargte. 
IH nannte es Mohrchen. Dasjelbe wurde recht bald 
zutraulich, jchrie nie, was id) an ihm ſtets gelobt habe, 
nur iſt e3 bis heutigen Tages ein kleiner Irrwiſch 
und Frechdachs geblieben, der in allen Eden herum- 
Itroldt und alles, was ihm in den Weg fommt, 
einer jehr gründlichen Befichtigung unterzieht. Beim 
Anſchaffen des zweiten Mohrenkopfes mar meine 
Wahl Feine jo günftige. Der frühere Bejiter hatte 
mir nicht mitgeteilt, daß dem Tier die michtigiten 
Schmwungfedern auägerifjen waren, und jo machte 
dasjelbe gleich bei jeiner Ankunft einen überaus bilf- 
lojen, verjchüchterten Eindrud. In den Karben jedoch) 
war es präßptig anzujchauen; der fait ſchwarze Kopf 
mit den unruhig und angitvoll umherblicenden duntlen 
Augen figt auf einem jmaragdgrünen Hals und eben- 
jolhem Rücken, deren jedes Federchen ſchwarz ume 
rändert ift. Der Leib ziegelrot, nad) der inneren 
Schwanzjeite zu in Hellgelb übergehend. Die Beinen 
find mit langen, grünen Federchen bedeckt, die den 
Eindrucd hervorrufen, al3 habe Polly, jo heilt der 
kleine „Reinfall“, Höschen an. Der Jüngjte war er 
auch nicht mehr, was ich an dem ſtarkknochigen Körper 
und den fait ſchwarzen Pfoten jah. Bald merkte ic) 
auch, dag Polly ein entieglicher Schreihals war und 
es leider bis heutigen Tages geblieben iſt. Sehr 
ärgerlich über diejen unangenehmen Genojjen und bie 
wenig kulante Art, mit welcher der vorige Beſitzer 

dieje Eigenschaft de Vogels verſchwiegen hat, ſuchte 
ic) die Verſandkiſte wieder hervor und ſchickte mich 
an, Rolly an jeinen alten Herrn zurückzuſenden. 
Mährend ich die Adreſſe jchrieb, jtand Polly breit- 
beinig und ängitlic) auf dem Tiſch und jchien zu 
ahnen, was jeiner bevoritand, denn plötzlich kam er 
langjam und unjicher auf mid) zu, rieb mit leijen, 
gluckſenden Tönen jein Köpfchen an meinem Ara, 
mich dabei treuherzig anſchauend. Mir war es, als 
ob die ſchwarzen Augen um ein Obdach baten, welches 
ih ihm doch gerade vorenthalten wollte. Wer weiß, 
welch Unterkommen diejer fleine Bettler erhielt, wenn 
ich ihn wieder zurücjandte! Während ich über diejes 
alles nachdachte, zerriß ich die Begleitadrejle und Polly 
blieb bei mir. Auf die Dauer hielt ich aber das 
Gejchrei des Kerlchens nicht aus, da mein Beruf 
anjtrengend ijt und gejunde Nerven verlangt. Zu 
den Ferien pacte ic aljo Mohrhen und das Kleine 
Häuflein Unglüd, den Polly, ein und fuhr mit beiden 
nah Breslau zu meiner Mutter. Dieje war im An- 
fang jehr ungehalten über die Heinen unruhigen Gäjte, 
beichäftigte ſich aber viel mit ihnen, worüber Rolly oft 
jein Schreien vergaß, und gewöhnte ſich jehr ſchnell an 
fie. Jetzt jind die Tiere ſchon über drei „Jahre im Beſitz 
meiner Mutter und gerade Polly, den fie „Alterchen“ 

getauft hat, legt eine rührende Anhänglichkeit für meine 

Mutter an den Tag. Stundenlang igt ev mäuschen- 

ſtill auf ihrer Schulter, ſchaut ihr aufmerkjam beim 

Kochen und Nähen zu und zwict ſie leije ins Or, 

wenn er Durjt oder Hunger verjpürt. Verläßt meine 

Mutter auf geraume Zeit die Küche, jo wirft ſich 

Polly vom Käfig auf die Erde, jtellt jid) neben ber 

Tür auf Poſten und wartet jo ihre Rückkehr ab, um 

fie dann mit leijen, wehmütigen Tönen zu begrüßen. 

Schlimm ift es, wenn meine Mutter einen Beſuch 

oder Spaziergang macht; dann jteht die Leine Wache, 

oft ftundenlang, an der Tür, und ſetzen wir ihn dann 

in den Käfig, jo wirft ev ſich wieder herunter und 

iſt nicht von der Türe fortzugraulen; auch fein liebſtes, 

jelten gereichtes Gericht, friſche Walnüffe, lönnen ihn 

nicht beeinfluſſen. Sperren wir ihn aber ein, ſo läßt 

er ein jo durdbringendes Geſchrei ertönen, daß wir 

ichleunigjt wieder aufmachen. Nur wenn alle fort- 

gehen, wird er eingejperrt. Mit Mohrchen verträgt 

fi) Polly jehr gut, nur möchte legterer immer gefraut 

fein, was dem Kleinen Irrwiſch zu langweilig vor 



378 

fam, denn er läßt es meilt bei den erſten Kraul- 

verſuchen bemenden und macht ſich dann jchleunigit 
aus dem Staube. Sa, ja, das Mohrchen it das 
ganze Gegei nftiiet zum Alterchen, und wenn auch an- 

hänglic, jo könnte man doch über jeine Miſſetaten 
ganze Bücher ſchreiben. Sp etwas von Neugierde, 
Wiſſensdrang und Teufelei ijt mir bei ſolch kleinem 
Geſchöpf nod) nicht vorgefommen! Jedes Gefäß wird 
feinem Anhalt nad) unterfucht und begutachtet. 

Schon manchmal lief Polly Gefahr, in den großen 
Milchtopf zu plumpfen, weil ihm die Milhhaut, die 
er als große Delifatefje anerkennt, in die Augen 
ſtach. Trifft er eine Taſſe Kaffee vor, jo ijt es um 
fie gejchehen; er ſtöͤßt ſie unweigerlich mit dem 
Schnabel um, da er ein Feind von Kaffee iſt. Hin⸗ 
gegen wird er mit Kakao und Milch nie ſo verfahren; 
an dieſen trinkt er ſich ſatt und läßt das Gefäß dann 
ſtehen. Mit Büchern macht er leider feine Ausnahme, 
jelbjt die ernftefte Lektüre verjchont er nicht. Co 
lieg er neulich erjt wieder Klopftods Meſſias in 
ſchrecklicher Verfaſſung zurück, um bei meinem Ein— 
tritt in ſein „Tütelbauer“ zu verſchwinden. Mit 
dieſem hat es ſeine eigene Bewandtnis. Vor Jahren 
flog mir in einem Glatzer Badeort ein Kanarien— 
weibchen zu. Mohrchen war jehr erfreut über diejen 
neuen Gefährten (auf Polly macht etwas Neues wenig 
Eindruck) und wurde, da er ſich täglich mit ihm in 
einem Zimmer befand, bald jehr befreundet. „Gretel, 
fo nannten wir das Kanarienweibchen, war jehr zahm 
und zutraulich, zog oft Mohr am Schwanz, worüber 
diejer mit gelben Augen und Schnabelſchmatzen quittierte. 
Kurze Zeit darauf Fonnte er auch „Gretel“ beim 
Namen rufen, allerdings nur in jeiner Weiſe, und 
doch ähnlich. „Tütel“ nannte er eg, und Fam die 
Schlafzeit, jo rief er diefen Namen jo oft, bis mir 
Gretel in ihrem Kleinen Käfig mit unter da3 große 
Tuch heten, unter dem der Nachtkäfig der Mohren- 
föpfe jtand. Vor ungefähr einem halben Jahr ſtarb 
Gretel, und Mohrchen wunderte ſich jehr, daß Gretel 
jo till im Sande lag und ihr piep, piep nicht mehr 
ertönen lieg. Dann jaß er lange in dem leeren 
Bauerchen, und dasjelbe ijt jein liebſter Aufenthaltsort 
geworden. Er hat den Eleinen Holztäfig jo bear- 
beitet, daß nur noch ein halbes Dad, Rücken- und 
eine Seitenwand vorhanden find. Und doch fühlt er 
ſich am geborgenften in feinem Tütelbauer, namentlich 
wenn er irgend eimas ausgefrejlen hat und nun Strafe 
erwartet. Trotzdem er ſchon viel Echaden angerichtet 
bat, kann man dem fleinen Kerl doch nicht böje fein, 
er iſt halt eine Art Hans Huckebein, ein Kleiner 
Unglüdsrabe, der, was er auch anfangen mag, nie 
zur Zufriedenheit jeines Herrn ausführt. 

So ilt mir noch folgende Epijode von vorigem 
Jahr lebhaft in Erinnerung: Ich war zu den Ferien 
nad) Haufe gefommen, und meine Mutter zeigte mir 
nod am erjten Tag ihren neuen Winterhut, Wir 
hatten zu diefem Zweck die Küche, in der die beiden 
Mohrentöpfe waren, verlafjen, durch einen langen, 
dunklen Flur die Wohnjtube betreten, und ich be— 
wunderte dort zur Genüge den wirklich geihmacvollen 
Hut mit der Straußfeder darauf, dad Gejchenf eines 
amerifanijchen Onkels. Nach Bejichtigung gingen meine 
Mutter und ich zur Küche zurüd, wo „Alterchen” 
recht ungeduldig mautzte und nach Mohrchen ver: 
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langte, der in feinem Winkel zu finden war. Ich 
ging aus der Küche, um in den Zimmern nach dem 
verſchwundenen Mohr zu juchen, und da konnte man 
mit Wilhelm Buſch ausrufen: „Ahnungsvoll trat fie 
heraus, ad), was war das für ein Graus!“ Denn 
durch die geöffnete Tür der Wohnſtube ſah ich Mohr 
auf Mutters neuem Federhut jigen und herzhaft in 
die Straußfeder beißen. Wie ich zu dem Hut ge 
langte, weiß ich heute nicht mehr, nur daß die Jeder — 
zweimal gefnict war, da8 wußte ih. Die Prügel, 
die Mohr befam, machten den ſchönen Hutſchmuck 
nicht wieder ganz, und der Tunichtgut ſetzte jich ing 
äußerſte Winfelhen ſeines „Zütelbauers” und mar 
für den Net des Tages nicht wieder zu blicen. 
Seine Neugier hatte ihm teine Ruhe gelafjen, jo daß 
er hinter uns herſchlich, um dann auf jeine Weiſe 
den Hut zu bewundern. 

Oft bat er uns auch Schon in arge Verlegenheit 
gebracht; jo auch neulich, wo ſich meine Schweiter zu 
ihrem Geburtstag fünf junge Mädchen einlud. 
Während diejelben nebenan die Geſchenke bemunderten, 
decte ih im Wohnzimmer den Kaffeetiſch und jeßte 
mitten auf denjelben einen Zeller hochgetürmt mit 
Kuchen; nicht jelbjtgebadenen, jondern Konditorware, 
mit Gelee, Schokolade und Nüffen gefüllt, der in 
feinen verjchiedenen Formen und Farben vecht be= 
gehrensmert für junge Mädchenherzen ericheint. Mohr— 
chen, den ich jchon einmal aus dem Zimmer in bie 
Küche zurücgejagt hatte, ſteckte ſchon wieder jein 
graues Köpfchen zur Tür herein. „Ei, ei, Mohrchen, 
u führt mohl wieder etwas Böſes im Schilde”, 

jagte ich mit drohendem Finger. Der kleine Kerl 
ſah mich) mit fchiefem Köpfchen und treuherzigem 
Gucken an. Ich hatte die Abjicht, Mohr mit in die 
Küche zu nehmen, wurde aber unerwartet gerufen 
und vergaß ganz, auf ihm acht zu geben. Als ih 
dann, mit der Dampfenden Kanne in der Hand, die 
jungen Mädchen zum Kaffeetiich bat, traten wir alle . 
zugleich in die Wohnitube. Vor dem Anblick, der jich 
mir bot, prallte ich zurücd; denn mitten auf dem 
Kuchenturm ſaß Mohrchen. Die eine Geite des 
Turmes war ſchon eingejtürzt und die Trümmer 
lagen zerjtreut auf dem Tilchtuch herum. Bei meinem 
entjeßten Aufjchrei hatte Mohrchen in jeiner emjigen 
Arbeit aufgeſchaut (er biß nämlich jedes Kuchenſtück 
von allen Seiten an), einen Fehltritt getan, und war 
nun mit der anderen Seite des Kuchenturmes in die 
Tiefe gekollert. Na, das gab ein Gelächter! Während 
ich raſch überlegte, wo anderen Kuchen hernehmen, 
da ich die angebiſſenen Stücke von dem Tiſchtuch doch 
nicht wieder zurücklegen konnte, ſtürzte ſich ſchon die 
ganze Schar auf die angebiſſenen Kuchenſtücke, und 
ein jeder wollte im Beſitz eines Stückes ſein, in das 
Mohrchen ſeinen Schnabel eingegraben hatte. Der 
Übeltäter aber, der bis dahin wie ein Häufchen Unglück 
zwilchen dem Kuchen fißen geblieben war, wurde jetzt 
lebendig, Frabbelte jich durch all die füßen Trümmer 
hindurch und rettete ji auf die Gardinenjtange, da 
er Jicher glaubte, noch mit verjchnabuliert zu werden. 

Aber nicht immer endigen die Schandtaten, bie 
Mohr verübt, jo luſtig. Sch befürchte jogar, daß er 
durch fein heimliches Schleichen und feine Neugierde 
einmal ein böjes Ende nimmt. 
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Die Pflicht der Vogelliebhaber im Herbft 
und Winter. 

Von Auguft Beſier, Stuttgart. 
(Schluß.) Nachdruck verboten.) 

nd nun zum Sutter für diefe VBogelhäuschen ! 
Das beite und praftijchte Futter für den Innen— 

raum jind fetthaltige Samen, in erjter Linie Hanf: 
fanen und Sonnenblumenferne. 

Auch in den Futtereiern, wie Abbildung 2 zeigt, 
wird dies Futter gereicht. Gerade dieje Futtereier 

find eine veizende Art von Fütterung, 
die jedem Vogelfreund willfommene 
Gelegenheit jpeziell zur Beobachtung 
der verjchiedenen Meijenarten bietet. 

Aber nicht nur für Meiſen joll im 
Winter gejorgt werden, jondern auch 
für andere Vögel, wie Notkehlchen, 
Zaunfönige, Goldhähnchen ujm. 
uſw., deren zarter Schnabel nicht 
dazu geihaffen ijt, ein Hanfkorn 
aufzubeigen, ijt der Tiſch zu deden. 
Für dieſe ijt ein Fettfutter ſehr an- 
gebracht, das ich im Winter regel— 
mäßig und am billigſten durch die 
Ortsgruppe Stuttgart des „Bundes 
für Vogelſchutz“ beziehe. 

Das jind die hungrigen Schüß- 
linge aber noch nicht alle, die ji) 
frierend bei uns einſtellen. Amjeln, 

Finken, Goldammern, Lerchen u. a. jind nicht zu 
vergejjen. Dieje jind mit Abfällen vom Tiſch und 
der Küche zufrieden, welche man auf einen QTannen- 
zweig oder auf einen ſonſt vor Schnee geſchützten 
Plag legt. Auch ein Gemisch von trocdenem Weiß— 
brot, zerkleinert, Ameijeneier und Mohn nehmen die 
Vögel jehrgerne, ebenjo Hafer, Holunder-und Wacholder— 

beeren, alſo Auswahl 
genügend. Auf das 
Sammeln der Futter— 
reſte vom Futtertiſch 
unſerer Vogelſtube, wie 
dies kürzlich in einem 
Artikel der „Gef. Welt“ 
Heft 41 angeregt wurde, 
jei auch an diejer Stelle 
nochmals hingewieſen. 
In der Nähe des Futter— 
platzes jtelle man ein 
flaches Gefäß mit Waller 
auf, und jorge durd) 
hineingelegten Stein für 
bequemen Zugang. 

Ein weiteres jehr praftiiches Futtermittel jind 
die Soltwedelſchen Jutterringe, wie jie Abbildung 3 
uns veranjchaulicht. 

Sie bejtehen- aus Talg, Körner und anderem 
Sutter umd bilden eine nahrhafte Winterfütterung 
für unſere Schüßlinge. 

Der von den Sperlingen gefürchtete Meijen- 
futterapparat iſt aus Abbildung 4 erſichtlich. 

Leßterer ift jehr Teiht anzubringen. An einer 
mwagerechten Stange befinden fih 1 Holzbeder für 
Hanflamen, Brotfrumen, Sorfenbkumenfennt, Hafer 
ufw., ferner 1 Schale für umgejalzenes Fett, 

Abbildung 2. 

Futterei. 

Abbildung 3. Futterringe. 
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Talg oder auch Butter und endlih 1 Säckchen für 
Nußkerne und kleine Knochen. 

Wichtig für ung Vogelfreunde iſt es, ſchon jeßt 
praktiſche Niſtkäſten (jiehe Abbildung 5), die für 

das Frühjahr be= 
jtimmt find, auf- 
zuhängen, und 

zwar jo, daß dieje 
ſchon während der 
Winterzeit den 

- Vögeln als ge 
ſchützte Schlaf- 
pläße dienen fön- 
nen. Ich Habe 
de3 öfteren die Er— 
fahrung gemacht, 
daß recht vermit- 
terte Niſthöhlen 
im Srühjahr von 
unjeren gefiederten 

Lieblingen viel lieber al3 Brutjtätte angenommen werden, 
als Nijthöhlen, die ein noch neues Ausſehen haben. 

Abbildung 6 zeigt uns eine richtig aufgehängte 
Niſthöhle, die ich glaubte anführen zu müſſen, weil 

bei dem Anbringen derjelben nur 
gar zu oft Fehler gemacht werden. 
Die Richtung des Flugloches muß 

) gegen Oſten oder Südoſten fein, 
jo daß die erſten Sonnenitrahlen 
dasjelbe treffen. Die Stellung 
der Nifthöhle muß ſenkrecht, bejjer 
nod oben dem Flugloch zu über- 
hängend jein. 

Dhne große Anjprüde an den 
Geldbeutel zu ſtellen, kann man lic) 
mit Leichtigkeit ein Futterhäuschen 
nach Abbildung 1 jelbjt herjtellen, 
oder aber man fann alle die an— 
geführten Artifel zur Winter- 
fütterung dur) die Ortsgruppen 
de3 „Bundes für Vogelſchutz“ 

(E. B. Sit, Stuttgart) zu Vorzugs- rejp. Engrospreiſen 
— beziehen, wenn man Mitglied iſt (Jahres— 

: beitrag nur 50 Pf.). An 
diefer Stelle möchte ic) 
der Morjigenden des 
„Bundes für Wogel- 
ſchutz,, Frau Kom 
merzienratHähnle Stutt- 
gart, die mir in liebeng- 
würdiger Weije die für 
diejen Artikel benötigten 
Kliſchees zur Verfügung 
geitellt hat, meinen ver- 
bindlichjten Dank jagen. 

Pflicht der Vogellieb- 
haber ijt es, troß des 
Krieges nad) allen Kräf- 
ten dazu beizutragen, daß 
fein Vöglein im Winter 
bittere Not leidet. Die 
fleinen Sängerherzen 

werden una für die Pflege und die geringe Mühe 

dankbar jein, indem fie im Frühling mit ihren 

Abbildung 4. Meifenfutterapparat. 

Abbildung 5. nNiſthöhle. 

niſthöhle. Abbildung 6. 
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herrlihen Liedern ihrem Wohlbefinden Ausdruck 
verleihen. 

Deshalb ihr Vogelfreunde alle: Gedenfet der 
hungernden und fvierenden Vöglein auch im bevor- 
jtehenden Winter. Damit — wir den Gegnern 
der Vogelliebhaberei aufs neue, daß Vogelliebhaber 
an erſter Stelle auch praftiiche Vogelſchützer find. 

Hefiederte Grenzer. 

Bon Fritz Braun. 
(Machdruck verboten.) 

I“ liebe Vaterſtadt Danzig ift ein rechter Grenz- 
ort. Nicht nur deshalb, weil fie in der Oſt— 

mark des deutjchen Yandes liegt und weil ihre ragenden 
Türme über Fluren hinwegſchauen, in denen neben 
dem beutjchen Adersmann auch ſchon der jlamifche 
Bauer den Pflug durch die Schollfen führt, fondern 
mindeſtens ebenjojehr aus dem Grunde, weil bier 
die Grenze zweier Klimazonen verläuft, die ſich auch 
im Pflanzen= und Tierleben jehr bemerkbar macht. 

Die anmutigen Höhen, melde die Danziger 
Bucht umrahmen, prangen noch in dem lichtgrünen 
Mantel des Buchenmwaldes, der meiter nordöftlich 
wegen der Kürze der guten Jahreszeit troß aller Sommer= 
wärme nicht mehr gedeihen will. Auch die Winter: 
fälte it in dem Danziger Gau noch recht erträglich), 
denn die Durhjchnittstemperatur des Januar über— 
ſteigt dort die von Königsberg um etwa 2°, jene von 
Tilſit ſogar um 3° (Danzig — 1,4°, Königsberg — 
3,3°, Tilſit — 4,40). Anfolgedeffen nehmen weiter 
öjtlich die Wälder — abgejehen von den vorwiegend 
aus Weichhölzern bejtehenden Aumäldern längs der 
großen Ströme — ein ganz anderes Gepräge an. Echon 
in Oftpreußen bedeckt der Waldbaum des Oſtens, die 
Fichte, weite Näume, und wo wir Yaubmälder finden, 
fehlen die aus Erlen und Pappeln, Birfen, Eichen 
und Eichen gemijchten Bejtände, die heitere, fait jüd- 
lie Pracht des deutjchen Notbuchenwaldes. 

Darum erreichen im Stromgebiet der Weichſel 
auch manche djtliche Vogelarten ihre Südweſtgrenze. 
Zu ihnen gehört unter anderen der Karmingimpel 
(Uarpodacus erythrinus Pallas). Noch immer find ſich 
die Gelehrten nicht darüber einig, wie defjen Verbrei— 
tungsgebiet begrenzt werden muß. Mir will e3 fcheinen, 
als ob jie bei ihren Erwägungen über jolde Dinge vor 
allem in zwei fehler verfallen. Einmal geht es recht oft 
nit an, die Heimat einer Tierart fo jcharf zu um- 
grenzen wie etwa das Gebiet unjerer europäilchen 
Staaten, und zum anderen müfjen wir wohl mit der 
Tatſache vechnen, daß die einzelnen Arten bald hier, 
bald dort über die Grenzen ihres eigentlichen Neiches 
binaugjtreben, um fich dann zu anderen Zeiten r wieder 
mit einem kleineren Wohnrevier zu begnügen. Immer 
wieder hören wir, daß tüchtige Beobachter dieſe oder 
jene Art an bejtimmten Ortlichfeiten jeftgeftellt haben, 
wo ſie ſonſt nicht vorfommen. Vermag jie dann 
nad) Jahr und Tag ein anderer Fachgenofje nicht 
aufzufinden, jo fehlt e8 zuweilen nicht an hämifchen 
Ausfällen gegen den Vorgänger, defjen Beobachtungen 
wohl gar mit einem geringihäßigen Fragezeichen 
verjehen werden. Und doch werden recht oft beide 
vet Haben, jomwohl der, welcher das Worhanden- 
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fein, als auch jener, der das Fehlen der frag- 
lichen Art betonte So ilt z. B. der Karmingimpel 
augenjcheinlich in ganz Oſtdeutſchland bald hier, bald 
dort bemerkt worden. Wenn fi dabei an gemiljen 
DOrtlichfeiten, wie 3. B. am Marienauer Damm bei 
Breslau, zu ganz verjchiedenen Zeiten Karmingimpel 
fejtjtellen liegen, jo bemeilt ung das zu feinem Teile 
den engen Zuſammenhang, der zwijchen einer bejtimmten 
Boden- und Begetationzform und ihren tierijchen 
Bewohnern angenommen werden muß. Mir will e3 
jo jcheinen, jchon bei dem Studium des neuen Nau— 
mann gewinnt man den Eindruck, als ob der Karmin— 
gimpel in Deutſchland früher viel häufiger geweſen 
jet al3 heutzutage Vermutlich jagt ihm das Ufer- 
gelände der deutjchen Ströme nad) den Strombauten 
der letten Zeit nicht mehr recht zu. Trotzdem fommt 
e3 nod) immer vor, daß das eine oder andere Pärchen 
zu uns fommt und uns einen furzen Sommer über 
an jene Tage erinnert, da dieje Art an der Oder und 
Warthe nicht viel jeltener war al3 an dem Njemen 
und der Dina. Wenn wir heutzutage an dem Ge— 
ſtade der Weichjel einmal Karmingimpel beobachten, 
haben wir wohl faum ein Recht, zu jagen, fie hätten 
ih dort „angejiedelt”, weil diefe Ausdrucksweiſe 
vielmehr auf ein neues Vorbringen als auf eine 
ſchüchterne Rückkehr zu alten Brutjtätten Hinzudeuten 
ſcheint. Immer wieder dürften wir uns verrechnen, 
wenn wir erwarten, den einjamen Pärchen würden 
nun zahlreiche Artgenofjen folgen; aber ebenſowenig 
brauchen wir bei ihrem Verſchwinden zu befürchten, 
der betreffende Plaß jei nun ein für allemal von 
diejer DBogelart geräumt worden. Das eigentliche 
Siedelungsgebiet der Spezies ilt eben jozujagen 
von einer Auflocderungszone umgeben, in der fi 
Karmingimpel immer wieder zeigen, ohne doch ale 
Ortlichkeiten ftändig beſetzt zu halten. 

Eine ganz bejtimmte Erfahrung ijt für mic) in 
dieſer Hinſicht jehr Lehrreih. In einem der Jahr— 
gänge um die Jahrhundertwende herum berichtete der 
„Ser. Welt“ ein ruſſiſcher Badegajt, in der Umgegend 
von Zoppot jei der Karmingimpel recht häufig. Da 
ich jelber dort niemals feinen auffälligen Ruf gehört 
hatte, machte ich) mich nach raſcher Jugendart über 
den DBerichteritatter luſtig. Doc wurde ic) anderer 
Meinung, als ich andere Stätten, die als Aufenthalt3- 
ort des Karmingimpels in Betracht Famen, näher 
fennen lernte. Schlieglih war ich jozujagen davon 
überzeugt, daß am Wejtufer der Danziger Bucht dieje 
Art vorfommt, ohne daß ich dort jemals einen folchen 
Gimpel gejehen hatte. Mein Freund, der Danziger 
Profeſſor A. Ibarth, den ich immer wieder zu Beob- 
achtungen an jenen Stätten anregte, wurde darüber 
Schon beinahe ungehalten und jchrieb mir ganz ärger- 
lich, er fomme jehr häufig in jene Gegend und habe 
dort noch nie etwas von Karmingtmpeln wahr— 
genommen. Natürlich hatte der treffliche Feldornitho— 
loge mit feiner Erwiderung durchaus recht. Lange 
Sahre hindurch Hatte jich die Art nicht mehr fehen 
laffen, aber — eines jchönen Tages erhielt ich von 
Prof. Ibarth einen langen Brief, der mir von jeinen 
Beobachtungen unjere® Gimpels gerade an jenen 
Plätzen berichtete. So hatten wir beide recht gehabt. 

(Schluß folgt.) 
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Aus meiner Sammelmappe. 

Bon Zahnarzt H. Lauer, Witenhaujen a. W. 

(Sortjegung.) Machdruck verboten.) 

— wird jedoch auch grundlos vor manchem 
gewarnt. So haben ſich z. B. ſchon viele Leute 

darüber gewundert, daß ich meinen Vögeln Apfel— 
kerne verabreiche. Ob ich denn nicht wüßte, daß dieſelben 
Blauſäure enthielten? Nun, dieſelben ſind durchaus 
harmlos. Während meines ganzen Lebens habe ic) 
feither, jo oft im meiner 
Familie Apfel gegeſſen wurden, 
die Gehäuſe meinen Körner— 
freſſern dargeboten. Zuerſt 
picken ſie das daran haftende 
Fleiſch ſauber ab, um ſich 
dann ſtets mit großer Vor— 
liebe über die friſchen Kerne 
herzumachen. Altere, trockene 
Samen können ſie meiſt nicht 
ſchälen, man muß ihnen dabei 
behilflich jein. Auch ſammele 
ich die Apfelferne das ganze 
Jahr über pfundweiſe als 
Streufutter für meinen Futter— 
tiſch im Winter vor meinem 
Fenſter und finde immer 
danfbare Abnehmer. Früher 
pflegte und züchtete ich jahre- 
lang Wüftenipringmäuje aus 
der Sahara, deren größte 
Leckerbiſſen ebenfalls die 
Apfelferne bildeten. Alſo 
Apfelkerne kann man ohne 
Bedenken in den Speijezettel 
feiner Pfleglinge aufnehmen. 

Auch Negerjamen, Gui- 
zotia oleifera (. C.), füt- 
tere ich ſchon, ſeitdem der- 
jelbeim Vogelfutterhandelauf- 
tauchte, ohne irgend melche 
üblen Folgen; doc gehen 
die Meinungen ber Vogel— 
wirte in bezug auf die Be- 
fömmlichkeit diejer Jutterjorte 
beträchtlich auseinander. Es 
wäre zu begrüßen, men 
fich der Namen „Ingaſamen“ 
Statt Negeriamen nicht ein- 
bürgern würde, denn das 
führt nur zu Verwechſlungen. 
Als id) im Jahrg. 1905 der „Gef. Welt” über Schön- 
bürzelhen und Pfäffchen als bejondere Werehrer von 
Ingaſamen las, ſchlug ich in meiner Literatur nad) 

und fand, daß Inga Wild. eine Gattung der Yequ- 
minojen (Mimojoideen) fei, mit etwa 140 tropijch- 
amerikanischen Arten, Bäumen und Sträuchern, die 
Gerb-, Farb: und Heiljtoffe, Nutzholz und eßbares 
Fruchtmark lieferten. Als Produzent von WVogelfutter 
fam mir Inga Wild. von vornherein zweifelhaft vor. 
Auf meine Anfrage bei der verehrten Schriftleitung 
der „Gef. Welt“ antwortete mir Herr Neunzig das 
gleiche, was ich in meinen Büchern verzeichnet gefunden 
hatte. Dem Verfaſſer jener Aufjäge in der „Gef. 

Gelbwangenfittich, 

®/, nat. Gr. 
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Welt“ 1905, Herrn Prof. Dipl.Ing. Radiſch, danke 
ich vielmal3 für jeine Aufklärung, daß Ingaſamen 
und Negerjamen identijch jeien. 

Nach den großen, vierbändigen Werfe „Tropijche 
Agrikultur“ von Heinrih Semler beträgt der Fett— 
gehalt de3 Negerſamens 40 bis 50%/,, die Ausbeute 
im Marimum aber nur 35%. Das DL iſt fahlgelb, dünn- 
flüſſig, ar und vor einem angenehmen, milden, nup- 
ähnlichen Geſchmack; jein jpezifiiches Gewicht ift 0,9242. 
In Europa wird das Ol wenig verwendet, in Indien 

dagegen, wo bieje ‘Pflanze 
unter dem Namen Ramtil 
fultiviert wird, findet es in 
der Küche als Erſatz von 
Butter und zur Beleuchtung 
Verwendung; auch wird Se— 
jamöl, daS aus dem be— 
fannten Bennyjamen ge— 
monnen wird, häufig damit 
verfälſcht. Es ijt dort jehr 
billig, weil die Pflanze leicht 
und auf jedem Boden fulti- 
viert werden fann. Nach dem 
eriten durchweichenden Regen, 

der gewöhnlich im Juli fällt, 
wird das Feld ohne Dünger 
einmal gepflügt und geeggt 
und mit dem „Niggerjamen” 
breitwürfig bejät. Schon nad) 
drei Monaten merden Die 
reifen Pflanzen, melche in- 
zwilchen feiner ‘Pflege be- 
dürfen, gejchnitten, einige 
Tage an der Sonne getrocnet 
und ausgedrojchen. Der Same 
wird wie Raps behandelt. 
Die Kompojitengattung Gui- 
zotia Cass. zählt fünf Arten, 
lauter einjährige Kräuter, 
die in Djtafrifa beheimatet 

find. Der kleine, Schwarze Negerjamen wurde als Vogel— 
futter eingeführt, meines Wiſſens gleichzeitig mit dem 
Bennyfamen von der Firma Schiffer & Co. in Köln 
ums Jahr 1900. Seit jener Zeit habe id) ihn im 
Gebrauch, wie ich oben ſchon fagte, und zwar nicht 
al3 Hauptfutter, wohl aber als täglide Beigabe, 
ungefähr */;. des gejamten Samenfutterguantums, 
Bon meinen Vögeln zogen ihn der Buchfinf, der 

Gimpel, die Zeijige und Diitelfinfen ſowie die Miſch— 

linge der leßtgenannten jedem anderen Futter vor. 

Auch meine Kanarien liebten ihn über alles und 
fütterten auch fleißig damit ihre Brut, weldje vor- 

züglich gedieh. Meine Brillenhordenjtärlinge, Xantho- 
cephalus xanthoeephalus (3p.), nahmen ihn faſt 
gar nicht, vermutlich jedoch nicht, weil ihnen der 
Geſchmack nicht behagte, jondern wohl deshalb, weil 
er ihnen fremd und vor allen Dingen zu Klein war; 
jie wollen majjigere Körner für ihre großen Schnäbel. 
Auch der Augenbrauengirlig, Poliospiza gularis (A. 
Sm.), den ich zurzeit käfige, ift fein bejonderer 
Freund von ihm. 

Diefer zuleßt erwähnte Girlig fraß von Sämereien 

bisher nur KRanarienfaat und Senegalhirje, andere 

fannte er noch nicht. Neuerdings liebt er auch Rübſen, 
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Algier- und Mohair- oder indiſche Hirfe. Die größte 

Delikateiie für ihn find wie für die meilten Körner- 

freffer unreife Halmfrüchte, ſogen. „Getreide in Milch“ 
(Roggen, Weizen, Gerfte und Hafer), jehr gerne 
Haubt er die Körner jelbjt aus den Uhren. Dijtel- 
ſamen mundet ihm ebenfalls jehr. Eo oft id) ſolchen 
zur Abwechſlung reihe, kann er faum warten, bis ic) 
die Hand vom Futternapf zurückziehe, um ſich gierig 
daraufzuftürzen, wie fat alle meine Körnerfreſſer. 
Sehr großes Geſchick verrät er im Enthülſen von 
harten Sämereien. Damit ihm dag Korn, wenn 
er es zwiſchen die jcharfichneidenden Ränder feines 
Schnabels nimmt, nicht entfällt, preßt er es mit dem 
Schnabel feſt gegen eine Sitzſtange und kann es auf 
diefe Weile mit dem Schnabelvand gut bearbeiten. 
Uber die Mittagszeit iſt große Fütterung, und da 
laſſe ich meinen Weichfreſſern je nad) dem Ernährungs— 
zuftande, dagegen meinen ſämtlichen Körnerfrefjern 
ohne Ausnahme, jofern diejelben feine Jungen zu 
aten haben, eine bis zwei Stunden lang die Futter— 
näpfe weg. Dieſes Verfahren übe ich ſchon jeit Jahren, 
weil ich es von überaus günjtigem Einfluß auf das 
Wohlbefinden der Tiere erfannt habe. Dergeſtalt 
wird nicht allein das umher geſtreute Futter befjer 
verwertet, jondern auc dem Freileben möglichit nahe 
gekommen, denn auc draußen ift dem Tier der Tiſch 
nicht jtändig gedeckt. Setze ich dann nach diejer 
„Hungerpaufe“ meinem Augenbrauengirlis Negerfamen 
vor, jo enthülſt ev zwar einige Körnchen, würdigt 
ihn aber nicht weiter. Ab und zu verzehrt ev denn 
auch einen Samen der Klette, wovon id) im verflofjenen 
Herbit ohne Schwierigkeit eine ziemliche Menge ge- 
erntet habe. Hanf biete ich ihm nicht mehr an. 
Mehrmals habe id) es mit Unterbrechungen von etwa 
acht Tagen mit einigen ausgelejenen, vollreijen, friſch 
gequetjchten Körnern probiert. Aber jedesmal wurde 
da3 Tier danad traurig und hatte jeine Not, die 
Entleerungen von jich zu geben, ein weiterer Beweis 
für mic, daß Hanf ſchädlich wirken kann. Meinen 
anderen Finkenvögeln macht er nichts. 

(Fortſetzung folgt.) 

Einige Beobadhtungen. 
Bon B. Marquardt. 

(Nahdrud verboten.) 

0% fällt ein Bündel von Notizen in die Hand 
über Beobachtungen, die ich in früheren Jahren 

an freilebenden Tieren gemacht habe. Vielleicht haben 
fie für die Leſer diefer Zeitſchrift Intereſſe, und ic) 
fuche einige aus, Vögel betreffend (Eichelhäher, Sperber), 
von denen ſolche Beobahtungen gewünſcht wurden. 

. 1. Auf einem Feldwege, der ſich weithin durch 
Acker und Wieſen jchlängelt, jtehen auf einer kleinen 
Anhöhe drei vereinzelte Kiefern dicht beifammen, weithin 
lichtbar, alt, doch nicht jehr hoch, die Kronen dicht, 
ſturmzerzauſt. In diefen Kronen fpielt ſich offenbar 
etwas DBejonderes ab. Der Graben, der den Weg 
begleitet, und das ihn einfafjende Gebüjch machen es 
mir möglich, auf gute Sehweite heranzufommen, und 
jo genieße ich ein eigentümlicheg Schauſpiel. Mit 
lautem Schrei jtürzt ji) ein Sperber von oben herunter 
in die Baumfronen, durchjagt fie, umfreift fie, Ipringt 

Lauer, Aus meiner Sammelmappe. — Marquardt, Einige Beobachtungen. Nr. 48 

im Innern von Aſt zu Alt, erhebt ji) dann von 
neuem, um fich wieder herunter zu jtürzen. Gegen- 
jtand feiner Jagd find 3 Eichelhäher, die fi mit 
ängitlihem Gejchrei zu verjteden fjuchen. Offenbar ” 
will der Kleine kühne Näuber einen der bunten Strauch— 
diebe aus dem Ajtgewirr herausjtogen, um auf der 
freien Fläche mit ihm leichteres Spiel zu haben. Endlich 
gelingt e3 ihm, Sperber und Häher fallen zulammen 
auf die Erde, doch der Angegriffene reißt jich los und 
gewinnt wieder das ſchützende Baumverſteck. Seine 
Gefährten denken gar nicht daran, ihm zu Hilfe zu 
fommen, wie andere Krähenvögel e8 tun würden, 
fie jchreien nur. Sch überlege, wie ich wohl tätig ein- 
greifen fönnte, da flappert von der anderen Seite 
ein Aderwagen heran. Der Sperber horcht auf, 
fliegt auf einen hervorjtehenden Ajt, äugt jcharf mit 
langgereetem Hals, dann fliegt er ab, niedrig über 
den Boden dahinjtreichend. Die Häher drücen ſich 
jtil an den Baum. Erſt nach) einer Biertelftunde — 
der Wagen ijt längjt außer Seh- und Hörweite — 
entſchließt jich der erjte zum Abflug, in großem 
Abftande folgen dann der zweite und der dritte, wie 
e3 bei diejen Vögeln Sitte ift. 

2. Vor Fahren wohnte ich in Bernau bei Berlin 
bei einem Bäder. An einem Sonntagnachmittag jaß 
id) an einem nad) dem Hofe hinausgehenden enjter. 
Das Haus war ganz leer, nur vor der Tür der 
Baditube jaß das Dienjtmädchen und fütterte aus der 
Schürze die Hühner, die ji um jie drängten. Sonnen- 
ſchein lag auf dem jauber gefegten Hofe, dahinter 
firedten ji die Gärten bis zur Stadmauer, ein Bild 
der Ruhe und des Friedens. Plötzlich jaufte ein 
tleiner Naubvogel an meinem Gejicht vorüber und 
fiel auf die Hühner, die jchreiend auseinanderjtoben. 
Eins, dem der Sperber am Halje hing, lief zur 
Tür des Hühnerjtalles, die zugemacht war, und mwälzte 
ji) dort mit dem Räuber herum. Das Mädchen 
lief jchreiend zur Hilfe herbei, noch jchneller war 
freilich der Hahn. Als ich, jo geſchwind ich Konnte, 
nach unten fam, war ſchon alles vorbei. Der Sperber 
lag arg zerfeßt am Boden, neben ihm jtand der 
Hahn, der ihn noch immer mißtrauiſch anjah und 
vor Aufregung gar nicht frähen, jondern nur Frächzen 
konnte, auch auf mich loshackte, als ic ihm feine 
Beute nahm. Der Sperber war ein altes Männden, 
Magen und Darm vollfommen leer; es iſt aljo au) 
im Sommer diejen Herren der Tiſch nicht immer 
reichlich beſchick. Die Henne, größere Landraſſe, an 
Maſſe und Gewicht dem Angreifer weit überlegen, 
mußte übrigens gejchlachtet werden, weil ihr der Kropf 
aufgerijjen war. 

3. Der Geflügelhof wimmelt im Frühjahr von 
junger Brut: da ftellt ji denn auch vaubgieriges 
Bogelzeug aller Art ein. Als aber ein Dutzend Krähen 
und Eljtern, auch ein Nohrmweih, an langen Stangen 
baumeln, bedenken fich die anderen doch; jelbjt ein 
Paar roter Milane, das in der Nähe horjter und 
täglich feine herrlichen Flugkünſte zeigt, begnügt fi) da- 
mit, aus ficherer Höhe nad) dem verbotenen Paradieſe zu 
ſchauen. 
täglich feine Beute, eine junge Ente. Freilich kommt 
ihm dabei zujtatten, daß ſich die Enten vielfach auf 
jumpfigen Stellen außerhalb des eigentlihen Hofes 
herumtreiben. 

Nur ein Sperber holt fi) nad) wie vor 

Die Hühnermutter ringt verzweifelnd J 
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die Hände und rauft ſich ihr Nebenhaar, ich jelbft 
laure dem Räuber vergeblich wochenlang auf; endlich 
gelingt es mir, aus größerer Entfernung auf ihn 
einen Schuß abzugeben. Er fällt; in dem bujd,igen 
und jumpfigen Gelände Fann id) ihn zwar nicht finden, 
doc die Näubereien hören auf. Das war im Mai; 

im September erlegte ih faum 500 Schritt von 
da einen flügellahmen Sperber, der aller Wahrjcheinlich- 
feit nach der im Frühling angejchojjene war. Der 
linfe Unterflügel fehlte ganz, das Gelenk zeigte eine 
ftarfe Knochenwucherung, übrigen war das Gefieder 
tadellos, der Ernährungszuſtand vortrefflich. Im 
Magen fanden ſich Reſte von Mäuſen und Dung— 
käfern, Vogelfedern und der Schnabel eines Ammers. 

4. Ein Vorgang, den ich an einem September— 
morgen ganz in der Frühe erlebte, iſt mir noch heute 
rätſelhaft. Lautes Vogelgeſchrei lockte mich nach einer 
Stelle im Hochwald, dichtes Unterholz ermöglichte nur 
ein Anſchleichen, und ich ſah, daß vom Fuße einer 
dicken Eiche bald ein Eichelhäher, bald ein Schwarz— 
ſpecht ſchreiend in die Höhe flog, um ſich gleich 
darauf wieder niederzulaſſen; dazwiſchen fuhr von 
Zeit zu Zeit auch ein Eichkätzchen murkſend und 
keckernd am Stamm der Eiche hinauf und ſprang 
dann wieder hinab. Alles machte den Eindruck eines 
heftigen Kampfes. Beim Verſuche, möglichſt nahe 
heranzukommen, wurde ich entdeckt, die Tiere ſtoben 
auseinander. Am Fuße der Eiche lag ein toter Haſe, 
von Maden, Käfern und Fliegen wimmelnd, die Wolle 
war herumgeſtreut, doch außer den Spuren der ge— 
nannten Tiere war keine andere zu entdecken. — 
Einen Eichelhäher am Aaſe zu finden, wäre nicht 
auffallend, Aas und Maden ſind ihm beides angenehm, 
wenn er ihnen auch nicht ſo eifrig nachgeht wie andere 
Krähenvögel. Aber der Schwarzſpecht! Ludert er 
auch? Unter ſeinen Trivialnamen findet ſich auch 
„Luderſpecht“ und „Luderkrähe“. Einmal fand ich 
bei ſtrenger Kälte einen am ſteifgefrorenen Kadaver 
eines Fuchſes arbeiten, ſonſt ſind mir als ſeine Nahrung 
nur Holzinſekten bekannt. Selbſt an Ameiſenhaufen 
findet man ihn im Winter viel ſeltener als etwa 
den Grünſpecht. Daß er den Holzmaden ſehr eifrig 
nachgeht, bewies ein Schwarzſpecht, der ſich in einem 
Frühjahre mehrere Tage hintereinander auf dem nahe 
bei Konitz gelegenen Stenzelſchen Holzplatze einfand 
und dort die Abfallhaufen bei der Dampfſchneidemühle 

nad) Bodfäferlarven durchſuchte, von denen es viele 
gab. Der nächte dichtere Wald mar menigjtens 
eine Meile entfernt. Was aber wollte das Eichkätzchen? 
Daß es einen der Vögel angreifen wollte, dürfte aug- 
geihlofjen jein. Mir ijt die Sache nod heute 

rätjelhaft. (Fortjetung folgt.) 

Bogelſchutz. 
Erziehung des Kindes zum Naturſchutz. Bei ſo vielen 

Dingen, die wir auf diejer Welt verkehrt moden, liegt die 
Schuld weniger daran, daß uns ein böjer Wille Rührer und 
Beherricher ift, als daran, day mir einer Sache nicht mit der 
nötigen Kenntnis und Erkenntnis entgegentieten. Das trifft 
auch zu in den Fällen, wo mir feſiſtellen müffen, daß durch 
unbedachtiame Menſchen der Natur bebdauerliher Schade zu— 
gefügt wird. Gehen wir diefer Tatfadye auf den Grund, jo 
merfen wir den Mangel an Erziehung recht bald, und mo 
die Urſache eines Mifitandes fejtgeftellt iſt, ſollte auch Leicht 
Abhilfe gejchaffen werden können. Wir müljen eben dahin 
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arbeiten, dat ſchon den Schulfindern genügend Kenntnis von 
dem Weſen und Wirken in der Natur beigebradht wird. Wer 
über den munderoullen Aufbau des kleinſten tieriſchen Lebe— 
weſens oder der zierlichſten Pflanze unterrichtet iſt, wird ſich 
hüten, jo ein Wunderwerk der Natur zu vernichten oder zu 
verjtümmeln, er fet denn ein Menſch, dem die Roheit als 
Grundzug feines Wefens mit auf den Lebensweg gegeben iſt. 
Wie joll aber die Belehrung der Heranreifenden flattfinden ? 
Nur nicht im der engen Schulitube, nein, hinausgehen müßt 
ihr Tehrer mit dem Beflifjenen der Naturkunde. Und die Beob- 
ahtungen der Vorgänge in Wald und Feld und Flur und 
Hain, in See und Bad) und Moor follte auch in den höheren 
Klafjen fortgejept werdeu, denn mit der zunehmenden Reife 
wächſt auch die Teilnahme an dem natürlihen Getriebe. 
Vielleiht märe es auch angebracht, die fogenannte Nature 
geihichte ein wenig aud in den oberjten Klafjen zu pflegen, 
mindejtens die praftijche Seite der Beobachtung. in Kleiner 
Anfang tjt ja neuerdings im biologijhen Unterricht gemacht, 
aber die reine Naturbeobachtung da draußen im Freien dürfte 
nod mehr durchgeführt werden. Da ijt ein Vorſchlag zu bes 
grüßen, in dem ein Oberförſter feine Kollegen von der grünen 
Farbe auffordert, nad; Vereinbarung mit der Schule den 
Schulkindern Führer zu fein durch ihr grünes Reich. Wahrlich, 
das iſt etwas ſehr Etwägungswertes. Wer fennt wohl beſſer 
Baum und Straud und all das Getier, was da frieht und 
fliegt und jchleicht, feine Beute zu jagen, die Gefährtin zu 
küren oder den Mebenbuhler im Kampfe zu befiegen? Der 
Forſtmann ijt der Berufene, und unter feiner Leitung können 
alle Wißbegierigen fovtel Kenntnis jammeln, daß ſich ihnen alle 
Wunder der Natur auftun, daß fie fie lieben lernen und 
achten, und daß ihnen von Jugend an heilig find jedes Blatt, 
jeder Halm, jeder Schmetterling, jedes Fiſchlein im Bad. 
Das wird der rechte Naturſchutz, der ausgeübt wird nicht nur 
von den Menjchen, die ausgereiften Verſtand haben jollten, 
jondern ſchon von denen, die noch der Führung Erwachjener 
bedürfen. Heimat” 1914, Ver. 10 

ne 

Kleine Mitteilungen. 
„Feldgraue Vogelfreunde.“ Man kann nicht behauptens 

daß jeßt das Lejen der Abend-Zeitung jene Behagliyfeit aus— 
löſt, die in Friedenszeiten nach vollbrachtem Tagewerk jo fachte 
zur Nachtruhe hinüberlettete.e. Unruhig und bajtig greift man 
am Morgen nad dem Neuelten, überfliegt die Depeichen, die 
Berluitliiten, die Familienanzeigen! Der lokale Tert findet 
geringe Beachtung. Grit die Feldpoſtbriefe weden lebhafteite 
Spannung. Es iſt eritaunlich, wie gut unſere Soldaten troß 
aller Strapazen beobachten, wie vielfältig verſchieden fich die 
Eindrüde in den Briefen an die Lieben zu Haus’ widerjpiegeln. 
Unter den zahllojen Kriegsbriefen bringen die größeren Zeitungen, 
wie die Kölnische Zeitung, oft ſolche, die inhaltlich, ſprachlich 
und ftilftifch geradezu Meetiterjtüce find. Dieje „Feldbriefe“ 
mit ihren unmittelbaren Stimmungsinalereien, ihrer Ans 
ihaulichfeit, ihrer bildlichen Kraft, Ieje ih mit Vorliebe. Und 
da fällt es mir auf, daß die Zahl der Tierfreunde, der Vogel— 
freunde bejonders, die im Felde jtehen, gar nicht jo klein jein 
fann. Berftändlich wird dies, wenn man berüdjichtigt, welch 
große Anzahl Jäger und Forſtmänner den Drilling mit dem 
Armeegewehr vertaufcht Haben, und es ijt nicht weiter verwunder- 
li, wenn man hört, daß in Polen gefechts- und bienjifrete 
Stunden zur Jagd auf Ele, in Frankreich auf Hajen ver- 
wandt werden. Sing doch neulich) die Mitteilung von dem 
zwijchen die Schübengräben geratenen „Meilter Lampe“, der 
von Freund und Feind bejchojfen, im euer bleibt und gegen 

verichtedene Tabafpafete den Franzoſen überlajjen wird, durch 
alle Zeitungen. Wenn ein findiger Yandwehrmann Enten 
geſchickt überliflet, jo ilt wohl der Wunjd) nad) Abwechſlung 
bei dem Cinerlei der Verſorgung durch die „Gulaſchkanone“ 
nahliegend, — wenn aber ein Kriegsfreiwilliger nad) ermüden⸗ 
dem Marſche bei der kurzen Raſt im Straßengraben noch Sinn 
für das Treiben der Vögel in den Gebüſchen hat, ſo muß die 
Tierliebe ſchon tief im Herzen wurzeln. Ein Stimmungsbild 
von Jeltenem Reiz übermittelt u. a, ein Offizter eines rheinijchen 
Regiments. Auf einem nächtlichen Patrouillenritt erreiht er 
bei eintretender Dunfelheit einen vorausjichtlid vom Feinde 
bejegten Wald. Troß, oder infolge gejpannter Auſmerkſamkeit, 
die ſich ebenjo dem Pferd, den Wegen, Hindernijjen und dem 
faum durchdringlichen Unterholze, das den Pad einjäumt, zu— 
wendet, enigeht ihn nicht, wie im dichten Tann Goldhähnchen 
loden, Meifen rufen und der Zaunfönig ein letztes Abendliedchen 
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fing. — Während des Schanzenbauens am Strande von 

Dflende zeigt ein Seeoffizter unter dem heftigiten Feuer det 

engliihen Schiffsgeſchütze Mitleid mit den Hunderten durch den 

Donner aufgelheuchten Möwen, die jchreiend an der Küfte auf 

und ab ziehen. Hinter der Front bei der Sicherung ber 

Gtapvenlinten, in den Wachtſtuben und -hütten fommt bie 

Findigkeit“ unferer „Feldgrauen“, bejonder3 der Landwehrleute, 

erit io recht zur Geltung. Mit welcher Schnelligkeit wird aus 

der elenbeften Bretterbubde ein mohnliches, trodenes Unter: 
fommen, wie rajch it aus vorhandenem und mühſam zus 
fanmengejuchten Bauftoffen ein wetterjicherer Unteritand ge= 
Hafen, deſſen „fünftlertiche Innenausſtattung“ der Gegenitand 

alljeitiger Fürſorge der Machehabenden ift. Otto Grüner in 
Wehlau Hatte neulich Gelegenheit, auf dem öſtlichen Kriegs— 
ihauplage eintge davon zu ſehen und bejchreibt dieje im 
Hannoverichen Tageblatt: „Geſchickt werden oft die Wachtbuden 
gebaut und eingerichtet, die dazu beitimmt find, einen größeren 
Boften längere Zett zu beherbergen. So traf ich hier in ber 
Gegend eine Bahnwache au, bie fich in einem Möbelmagen 
häuslich eingerichtet Hatte. Diefer Möbelmagen war von den 
Ruffen vom Zuge weggeichoben worden, nachdem jie ihn ges 
plündert hatten. Die Wachtpoſten, lauter oſtpreußiſche Land— 
turmleute, hatten die übrigg:bliebenen Möbel halbwegs wieder 
infiandgejegt und fo ihre Wachtſtube ausgeftattet. An den 
Wänden hingen Bilder, Nippſachen jtanden auf dem Tiiche, 
und ſelbſt ein Vogelbauer war vertreien. An Stelle des Ka- 
narienvogel3 hatte man einen Sperling hineingefegt und das 
Bauer mit einem Schild verjehen: Der rujfiiche Vogel (Vogula 
russia). Sehr prakuſch war auch eine Wachtbude erbaut, für 
die Richten und Buchen als Baumaterial gedient hatten. Aus 
demfelben Material waren innen Betien an den Wänden anı= 
gebracht, ungefähr 30 cm über vem Erdboden. An Stelle der 
Matragen hatten die Waterlandsverteidiger getrocknete Moos— 
polfter angebracht. Diefe Wachtſtube war mit drei Eoldaten 
beſetzt, die alle äußerſt Iuftige Kerle waren. Der Iuftigite von 
ihnen war ein Landwehrmann, der aus der Gegend von 
Halle a./S. ſtammte. Er hatte einen Star eingefangen, für 
diefen ein Bauer angejertigt und in furzer Zeit den Vogel 
fo weit gebracht, daß er ein Stück aus dem Liede „Deutſchland 
über alles“ pfiff. Aukerdem rief er ziewlich deutlich „Hurra“ 
und ſagte aud „Ruſalki Kanalki“. Man hat feine Freude 
daran, mie unfere tapfeven Krieger inmitten des gewaltigen 
Kriegs der Weltgefchichte ihren Humor bewahren und ihre 
Tierliebe betätigen. A. T. 

Aus den Bereinen. 

„Aegintha“, Berein der Bogelfveunde zu Berlin, 
Des Krieges wegen werden bis auf weiteres ftatt der Situngen 
jeden erjten und dritten Donnerstag im Monat gejellige Zu— 
jammentünfte abgehalten. Die nächſte Zuſammenkunft findet 
am 3. Dezember, abends 8%, Uhr, im Vereinslofal, Stra— 
lauer Straße 3, ftatt. Um rege Beteiligung wird gebeten. 
Säfte willfommen. 

Der Vorſtand. 
4: K. Duberowsky, I. Schriftführer, Berlin-Friedenau, 

Bornftraße 21. 

Bom Bogelmarkt 
Bon feltener auf den Vogelmarft fommenden Vögeln werben 

angeboten: 

W. Hiltmann, Berlin S 14, Dresdener Straße 24: 
Blaudrofjeln, Fuchsdroſſel, Aztefendroffel, Pirol goldgelb, 
rotrückige Würger, Haus-, Gartenrotihwänze, kleine 
Buntſpechte 

Alfred Koch, Dresden, Eliſenſtraße 64: Schwarzköpfiges 
Gouldweibchen. 

Paul Mattka, Drebkau, Hauptſtraße 100: 3 Wald— 
käuzchen. 

Sof. Porzelt, München, Klaraſtraße 3: 1,1 Binſen— 
aſtrilde, O,1 Elſterchen, 2 Moſſambikzeiſige, eigene Zucht, 

Pracht, Düſſeldorf, Mühlenſtraße 29: 1,0 Hahnjchweif- 
mwida, 0,1 Blauhüttenſänger, 1,0 Stapuzenzeilig. 

W. Borrath, Wirt, Gelfenfirhen, Floraſtr. 93: 
1 Gelbfopfamazone. 

Nihard Winkler, Meipen-Bujhbad: 1 Traueifliegen— 
ſchnäpper. 

Kleine Mitteilungen. — Aus den Vereinen. — Tom Vogelmarkt. — Redaltionsbriefkaſten. 

Die Gejhlechtsfennzeichen der 
Stieglige find erſt Fürzlich in 
der „Gef. Welt” veröffentlicht. 

©, Heft 44, ©. 352, Redaktionsbriefkaſten, unter Fräulein 
D. T., Berka i. W. Bitte dort nadhzulejen. 

Herrn P. R., Berlin; Herrn A. T., Hannover; Herrn 
A. St., Mülhauſen (Eljaß): Beiträge danfend erhalten. 

Herrn E D. Sch., Kopenhagen. Das Rußköpfchen 
war ein ederrupfer, Man behandelt mit biefem Übel bes 
baftete Bapageten wie folgt: Das Selbftausrupfen der Federn 
it eine der unangenehmiten Eriheinungen bei der Haltung 
der Papageien. Es beruht anjcheinend auf verſchiedenen Ur— 
ſachen, hauptſächlich auf faljcher Ernährung und naturwidriger 
Pflege. Metit fallen diefer krankhaften Sucht Vögel, melde 
unter diejen Umftänden leiden, anheim; ebenſo zu fette Vögel, 
Dazu fommen Aufenthalt im fchlechter Luft, Mangel an Ber 
weglichfeit, die Unmöglichkeit, das Gefieder lüften und aus— 
ſchiagen zu Tönnen. Die durch diefe Umſtände verurjachte 
Süfteverderbnis und dadurch bewirkter Hautreiz fcheinen in 
den meijten Fällen die Urjachen des Selbitrupfens zu jein. 
Auch der unterdrücdte Gejchlehtstrieb veranlagt zumeilen dag 
Abbeifen oder Ausziehen einzelner Federn, aber nicht in dem 
Mafe, daß kahle Stellen vorhanden find. Züchtungsverſuche 
mit Selbjtrupiern, bei denen Begatiung, Eierlegen und auch 
Bebrütung der Eier erfolgte, haben gezeigt, daß auch mad) 
voller Befriedigung des Gejchlechtstriebes das Selbjtausrupfen 
der Federn nicht eingeftellt wurde. Ob auch zumeilen eine 
üble Gewohnheit, „Mangel an Beſchäftigung“ das Federrupfen 
verurjacht, ift nicht feitgeitellt worden. Einige Vögel dulden 
nur an einer Kleinen Stelle des Körpers feine federn. Faſt 
möchte man annehmen, daß bei diefen eine üble Gewohnheit die 
Urſache des Rupfens iſt. Die Anwendung von Heilmitteln oder 
Zwangsmafregeln find erfolglos. Als Heilmittel kommt lediglich 
die naturgemäße Ernährung und richtige Pilege in Betracht. 

Herrn fr. A, Büjum. Der Kadaver ijt bisher hier nicht 
eingetroffen. h 

Herın 9. Sch, Berlin W. Gewiß würde ein derartiger 
Artikel in der „Gef. Welt“ veröffentlicht werden, Ich bitte 
ihn gefl. einzuſenden. 

Heren Dr. A., Thorn. Um den Buntjpeht dauernd 
an den Futterplatz zu feſſeln, iſt es nur nötig, ihm Futter zu 
bieten, welches iym zujagt. Er ftellt fih dann ganz regel- 
mäßig ein und verzehit beträchtliche Mengen des Futters. 
Sehr gern nimmt er folgendes Gemijh (das befannte Gemiſch 
der Berlepſchſchen Futterſteine): - 

Getrodnetes gemahlenes Weißbrot 150 g — 
Getrocknetes gemahlenes Fleiſch 100 8 
Hanf 200 g 
Hanf, gebrochen, 100 g 
Mohn 100 g 
Mohnmehl 60 g 
Hirſe, weiße, 100 g 
Hafer 50 g 
Getrocknete Holunderbeeren 50 g 
Sonnenblumenferne 50 g 
Ametjenpuppen 50 8 

1000 g $ 

Diefe gut vermiſchten 1000 g Trodenfutter — es fommt bet 
dem einzelnen Beftandteil, bet vorliegenden Zweck, nicht jo ges 
nau auf die gejamte Menge, wie auf die Menge der ei 
zelnen Bejtandteile an — übergießt man mit eiwa 1400 8 
gejchmolzenem, heißem Fett, Rinder oder Sammeltalg, rührt 
es qut durcheinander und gießt die heiße, gut verrührte Menge 
in Heine Kifihen, etwa von der Größe eines gewöhnlichen 
Ziegelfteines. Das Kiſtchen mit ber erfalteten Maſſe flellt 
man auf das Futterbrett umd befejtigt es gut darauf. Ander 
falls würde der Specht es heruntermerfen. ER: 

Herrn W. B., Bielefeld. Die N. it einem Herzichiag 
erlegen. Bejondere Krankheitserfcheinungen konnten nicht feſt— 
gejtellt werden. * 

—— —— — — — — BF — — —— 
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Jahrnang XLINM. 

Wochenfchrift für Vogelliebbaber. 

Meine Bögel. 

Bon Ernft F. Govert3 jun., Hamburg. 

(Nahdrud verboten.) 

Son lange halte ih mir einige Vögel, und das 
Intereſſe an den Eleinen Geſellſchaftern wächſt, 

je mehr man ſich mit ihnen bejchäftigt. 
Meine eriten Vögel waren eine Paradieswitwe 

und ein Paar Drangeweber. Die Weber habe id) 
ungefähr 1!/, Sahre verpflegen können, dagegen die 
Paradieswitwe volle jehs Jahre Die Witwe war 
immer 3—4 Monate lang im Prachtgefieder mit dem 
langen Schwanz, den übrigen Teil des Jahres hatte 
fie ihr unjcheinbares Yederkleidchen angelegt. Beide 
Prachtfinken erhielten ein Prachtfinfenfutter aus weißer, 
gelber und Kolbenhirfe und etwas Kanarienjamen. 
Badewaljer nahmen fie nicht an, jie überjtäubten ich 
nur einige Male am Tage mit ihrem Trinkwaſſer. 
Bald famen zu diejen ein Paar Grauföpfchen. Dieje 
Zwergpapageien haben mir immer viel Spaß mit 
ihrem drolligen Wejen und ihrem freundlichen Plaudern 
gemadt. Zahn find jie leider nie geworden. Beſonders 
das Männchen blieb recht ſcheu, trotzdem die Vögel 
nie geängjtigt wurden. Daher fam es wohl aud, 
daß die Züchtungsverſuche ſämtlich mißglückten. Nach 
dreimöchentlichem Bebrüten der Eier erwieſen jie jich ſtets 
al3 umbefruchtet. — Das waren die eriten drei Jahre 
meiner Vogelpflege, bis ich 1910 den Entſchluß fahte, ein 
ganzes Tierhaus (j. S. 387) zu bauen. Diejeg Tier- 
haus dient num nit nur zur Käfigung von Vögeln, 
ſondern e3 jollen auch eine Reihe von Heinen Säuge— 
tieren darin Plab finden. Erſt möchte ic) die Ein- 
teilung behandeln und dann näher auf die Inſaſſen 
zu ſprechen fommen. Auf dem Bilde iſt die Einrichtung 
deutlich zu erkennen. Es bejteht aus dem Unterbau 
und dem Aufbau. Der Unterbau ift 3 m breit, 2 m 
tief und 1,20 m hoch und in zwei gleiche Abteilungen 
geteilt. In der einen Hälfte wohnen Jungkaninchen, 
die auch noch einen großen Auslauf ins Freie haben, 
in der anderen wird Stroh, Heu, Torfmull, Sand 
uſw. aufbewahrt. Auf einer Kleinen Leiter gelangen wir 
auf die Plattform. Dieſe ift mit einem Geländer und 
Blumenkäften verjehen. Hier oben jind auch die meilten 
Käfige. Links oben ift der Taubenſchlag. Im ihm 
halte ih Prager Tauben, meine fleikigiten Brüter, 
Mönchen, Mönds- und Pfauentauben. Sie fliegen 

frei im Garten herum, denn viel weiter gehen fie 
bier in der Stadt nicht. Allerdings machen fie oft 
Höhenflüge, bei denen jie ſich aber nirgend3 aufhalten, 
fie fommen immer gleich wieder in die Nähe des 
Schlages zurüd. Darunter ijt der Futterſchrank und 
rechts zwei Ställe für Meerſchweinchen. Dann kommen 
vier Bogelfäfige; darunter befindet ſich ein Terrarium, 
in dem einige Schildkröten ihr langweiliges Leben 
führen, und ein geräumiger Mäufepalaft. In ihm 
geben einige Tanzmäuſe ihre drolligen Vorftellungen. 
Unter allen diejen Abteilungen find noch zwei Gelafje 
für Kaninchen. Neben diejen ijt meine große Vogel— 
voliere. Bei diejer möchte ich erjt einmal jtehen bleiben. 
Vier Erlenzeijige, ein Birfenzeifig, drei Buchfinken, 
zwei Grünfinfen, ein Hänfling, ein Seidenſchwanz 
und al3 einziger Ausländer ein Sonnenvogel beherbergt 
diefer Käfig. ES find alles Männchen. Cine lebende 
Tanne bietet den Vögeln Unterſchlupf, Siggelegenheit 
und Zeitvertreib. Denn das Schlüpfen und Spielen 
in den dichten Zweigen hat fein Ende und wird nur 
durch die Mittagsruh, das rejjen und Baden am 
Tage unterbrohen. Das ijt ein Zmitjchern, Singen 
und Schlagen den ganzen Tag. Zank und Streit 
ift felten. Nur am Futter tritt der Neid manchmal 
zutage Aber dem habe ich abgeholfen, indem ich 
mehrere Näpfe in die Voliere gejtellt habe, und jo 
fommt feiner zu furz. Ich gebe ihnen Rübjen, Lein— 
famen, Mohn, etwas Hirje, Kanarienjamen, Hanf 
und geſchälten Hafer. Dann noch etwas Weichjutter 
aus geriebenem Zwiebad, Karottengrieß und Ameijen- 
eier. Außerdem erhalten jie Grünfutter, Früchte nach 
der Jahreszeit und einige Mehlmwürmer, die aber bie 
chineſiſche Nachtigall faſt alle für ſich in Anſpruch 
nimmt. Ein jehr Starker Freffer ijt der Seidenſchwanz. 
Gr fitt fat den ganzen Tag am Futternapf und be 
wegt ji nur jehr jhwerfällig; auch gibt er nur 
jelten einen Ton von ſich. Wäre e8 nicht ein jo 
ſchmucker Vogel und eine Zierde der Voliere, dann 
hätte ich ihn feinem Wejen nad) ſchon lange abgeſchafft. 
Am meijten Spaß machen mir die kleinen Zeilige, 
dieje immer munteren, zwitjchernden Kobolde. Auch 
die Buchfinfen machen mir, da fie ziemlich zahm find, 
viel Freude. Ich käfige alle drei ſchon über vier 
Sabre lang, Den einen griff ih im März 1910 
ganz ermattet in unjerem Garten. Durd etwas 
eingeflößte Milch kam er bald wieder zu Kräften, und 
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Fahren jchlägt er ebenjo munter mie 
feine Brüder in der Freiheit. Die Grünfinfen leben 
verjtedter in den dichten Zweigen der Tanne. ber 
ihre Anmefenheit verraten jie doc immer durch ihren 
melodijchen Lockton, den jie häufig hören lafjen. Auch 
der Hänfling läßt, wenn auch jelten und jehr leije, 
fein feines Liedchen ertönen. Dagegen ilt der Sonnen- 
vogel nicht jo Ihüchtern, laut und übermütig läßt er 
feinen Schlag erſchallen. Leider iſt zu diejer Seit, 
wo ich dieſe Zeilen jchreibe, fait alles verjtummt, da 
jest beinahe alle Nögel in der Maufer find. Das 
it das Leben und Treiben in meinem großen Flug— 
käfig. Sm den Nebenkäfigen herrſcht nicht minder 
veges Leben. Die Lachtauben gurren und lachen den 
lieben langen Tag und oft auch noch in der Nacht. 
Sie haben ſchon manches Täubchen in dem Käfig 
ausgebrütet und aufgezogen. Das Brutgeſchäft iſt 
ebenjo wie bei unjeren Haustauben, nur jcheint. es 
mir, al3 wenn ſie häufiger nur ein Täubchen erbrüten 
als die Haustauben, melde doc immer zwei Gier 
legen. Ich füttere jie immer gleichmäßig mit kleinem 
Mais, Erbjen, Widen, Hanf, Hirfe und Kanurien- 
famen. In dem Käfig unter den Lachtauben haufen 
ein Paar MWellenfittihe. Die beiden gleichgroßen 
Mittelfäfige jind im Sommer von Prachtfinken bewohnt. 
In dem oberen wohnen ein Paar Muskatfinfen und 
ein Paar Napoleonmweber. In dem unteren jind drei 
graue Reisfinken untergebracht. Alle erhalten das 
vorher erwähnte Prachtfinfenfutter. Züchtungsverfuche 
habe ich noch nicht angejtellt, da ich die Käfige nicht 
für geeignet halte Sn dem hohen Käfig neben dem 
Taubenjchlag habe ich eine junge Elſter. Ich Faufte 
fie jung und mußte fie noch füttern, weil fie nicht 
genügend allein fraß. Dadurch ijt jie jehr zahm 
und zutvauli geworden und begrüßt mich mit 
freudigem Gejchrei, wenn ich an den Käfig hevantrete. 
Ich ernähre die Eljter mit gefochten Kartoffeln, Reis, 
gefochtem oder rohem Fleiſch, Brot und Getreidekörnern. 
Sie gedeiht qut dabei. Diejes find die Tiere meines 
großen Tierhaujes. Dann habe ich neben diefem Bau 
auch noch einen Fleineren mit drei übereinanderliegenden 
Stallungen für Nafjefaninhen. Auf der anderen 
Seite neben dem Kaninchenauslauf habe ich mir eine 
große offene Voliere gebaut. Munter hüpft und 
fliegt in ihr eine Rabenkrähe herum. Sie erhält ein 
ähnliches Futter wie die Eljter, ift im übrigen über: 
haupt ein Allesfrejjer, der einem jeden Biſſen aus 
der Hand reißt und entweder gleich verzehrt oder jonjt 
vergräbt. Ihr Käfig it 2 m lang, 1,50 m tief und 
1,70 m hod. Er iſt nur halb mit einem Vach be- 
dedt, jo daß der Krähe der Genuß eines warmen 
Regens freijteht. Sie läßt ſich denn auch Häufig ordentlich 
duchregnen. In der Voliere ijt noch ein Unterfchlupf, 
der vor Wind und Wetter Schütt, doch wird er faſt 
nur in der Nacht benubt. In diefem Käfig hielt ic) 
vor der Krähe eine Eljter, die ih auf jonderbare 
Weiſe erhalten hatte. Ich fand fie im Zoologiſchen 
Garten mit gebrochenem Bein, welches blutüberftrömt 
nur noch an einer Sehne hing, Wahrjcheinlich hatte 
fie ji, durch die Rufe ihrer gefangenen Schmeitern 
angeloct, im Drahtgefleht verfangen und hat dann 
beim Auffliegen da3 Bein gebrochen. Ich erhielt die 
Erlaubnis, den Vogel mit nad) Haufe zu nehmen. 
Dort wuſch ich erſt die Wunde rein. Darauf legte 

jetzt nach vier 
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ich um die Bruchſtelle kleine Furnierſtücke als Bein— 
ſchienen, die mit einer Gazebinde feſt geſchnürt wurden. 
Zum Schluß kam um den ganzen Verband eine ſtarke 
Lage Leukoplaſt, welche allen Schnabelhieben ſtandhielt 
und dem Schmutz das Eindringen in die Wunde 
verwehrte. In einem kleinen Käfig mit nur einer 
Sitzſtange wurde die Elſter gezwungen, ſich ruhig zu 
verhalten. Schon nach knapp vier Wochen, als ich 
den Verband mit einem ſcharfen Meſſer abſchnitt, 
war der Bruch vollſtändig verheilt; nur war das 
Bein jetzt noch etwas ſteif. Bald kam ſie in die 
große Voliere und konnte ſchon nach ein paar Tagen 
recht munter herumhüpfen. Ich hatte während der 
vier Wochen nicht den Verband berührt und ſchreibe 
es der Ruhe zu, daß das Bein ſo ſchnell verheilt iſt. 

Außer den genannten Vögeln ſind mir in meiner 
bald fünfjährigen Liebhaberzeit noch viele andere Arten 
durch die Hände gegangen. Es maren: Gtiegliße, 
Dompfaffen, Goldammern, Lerchen, Stare, Rotkehlchen, 
Rotrückenwürger, Schwarzkopfnonnen, Tigerfinfen und 
Schmetterlingsfinfen. Teils habe ich fie weitergegeben, 
teils find fie bei mir gejtorben. Einige haben es 
recht lange bei mir ausgehalten: So jtarb mir im 
Frühling ein Schmetterlingsfint, den ich über vier 
Sahre fäfigen Fonnte, einige Reisfinfen und Wald— 
vögel halte ich jegt jchon im fünften Jahre, und ein 
Kanarienvogel jtarb im vorigen Jahr, der fünfzehn 
Jahre in der Familie verpflegt worden ijt. 

Mit diefen Zeilen möchte ich die Beichreibung 
meiner Vögel und ihre Haltung ſchließen. Die Pflege 
der Tiere hat mir immer viel Freude und Vergnügen 
gemacht, wenn jie auch manche Arbeit verjchafft. 

Zur Beachtung bei Befiederungsanomalien. 
Bon U. Adlerjparre. 

(Nachdruck verboten.) 

a der vorliegenden Arbeit will ich einige Folge— 
rungen mitteilen, welche fi aus meiner früheren 

Arbeit) ergeben, und will im Intereſſe der Leſer 
furz einige lichtbiologiſche Tatſachen aus jenem Auf- 
jat; wiederholen. In der Arbeit Hatte ich Gelegen- 
heit, die wahricheinliche Abhängigkeit der pbufiolngiigen 
Mauſer von äußeren Neizen zu betonen, d. 5. 
direfte Abänderungen der umgebenden Einftüffe Be 
wenigjtens hieraus hervorgebrachte, zeitliche Abände— 
rungen der Empfänglichfeit de8 Organismus gegen 
gewiſſe äußere Neize aller Wahricheinlichfeit nad) ſo— 
wohl beim Ausfallen der überreifen Federn ala auch 
beim Wiederwuchs der neuen ala legten Grund 
haben. Gleichzeitig habe ich auch Gelegenheit gehabt, 
die erjt Kürzlich einigermaßen erläuterte, biologiſch 
gejehen unerhörte, in jedem Lebensvorgang mehr oder 
minder eingreifende Bedeutung der ultravioletten 
Strahlen zu beiprechen. Wie z. B. bei Individuen, 
die ultraviolettem oder kurzwelligem Licht 
ausgefegt werden, ſowohl die Hämoglobin=?) 
als die Blutmenge vermehrt wird, während im 
Dunfel oder im langmwelligen Licht eine Ab- 
nahme ſowohl der Hämoglobin- als auch der 
Blutmenge zuftande fommt. Wie dag Blut 

Welt“ 1913, Nr. 46—50. 
e ie Bıutfarbftoff. 
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unter der erften Vorausſetzung die Eigenſchaft 
befibt, bedeutend mehr Sauerjtoff binden zu 
fönnen als unter der legten, was, wie jedermann 
verjtehen dürfte, von größter Bedeutung für eine 
ganze Reihe biologijcher Vorgänge, vor allem für den 
Stoffwechjel, ilt. Und zum Schlufje wie man durd) 
die Behandlung eines Individuums vermittels 
beftimmter Lichtforten die Gelegenheit hat, 
auf künſtlichem Wege eine Mauſer hervor- 
rufen zu können, beijpielsweije nad) protrahierter 
Beitrahlung mittel3 ultravioletten Lichts, in welchem 
Talle man zuerjt ein Ausfallen der alten Federn und 
dann einen Fräftigen Wiederwuchs der neuen erreicht. 

Daß die Lichtbe- 
handlung ein treffliches 
Mittel gegen eine Anzahl 
von parajitären!) Hauts 
erfranfungen?) mit oder 
ohne Haar- (rejp. Feder⸗) 
ausfall ilt, das ijt ſchon 
längit befannt. Es wurde 
bald auch Veranlajjung 
gegeben, anzunehmen, 
daß jie unmittelbar auch 
auf andere phyſiologiſche 
und pathologiſche Pro- 
zeſſe einmwirfen Fann, 
welche ji in der Kör— 

peroberfläche abjpielen. 
1911 ſchreibt Jung— 
mann (Eulenburg: 
Realenzyklopädie der ge— 
ſamten Heilkunde, Bd.XI, 
Phototherapie): „Auf 
das Wachstum gemiljer, 
epidermoidaler (aus der 
Haut entwidelter) An— 
bangsorgane®), Haare, 
Nägel, wirkt das Licht 
in hohem Grade an 
regend. Erfranfungen 
diefer Drgane find 
daber ein jehr aus— 
fihtgreihes Gebiet 
für die Photothera= 
piet).“ Die großartigen 
Rejultate der jüngjt vergangenen Zeit inbetreff der 
lichttherapeutifchen Behandlungen von Krankheiten der: 
artiger Organe bei Menjchen haben, ſofern der Ver— 
fafler fie kennt, diefe Annahme nur beftätigt. 

Indeſſen — mie ic) auch vorher gezeigt 
habe — filtriert das Fenſterglas die wichtigen ultra- 
violetten Strahlen vom Zimmerlicht weg oder um 
Jungmann noch einmal zu zitieren: „Um anderjeits 
die Ultraviolettitrahlung im optifchen Medium durch- 
gängig zu erhalten, darf das für Ultraviolett 

e ») Bakterien und andere derartige ſchmarotzende Organismen find 
im allgemeinen gegen ultraviolettes Licht von fehr geringer Widerſtands— 
kraft; bejigen fie nicht die Eigenjchaft felbftändiger Kortbewegung aus 
dem Lichtkreife, geben fie zugrunde (vgl. „Die Selbftiterilifation des Wafjers 
unter Bubilfenahme von Licht). 

2) Bei Hautkrankheiten, welche in Anſiedlung pilzartiger Gefilde 
beitehen, wie Favus u. a. zu beadten. Natürlich muß Doc der Licht- 
behandlung eine forgfältige, twiederholte Reinigung, event. Epennation ber 
Federn und ölige Entfernung der Borken vorausgehen. y 

. 3) Hierher gehören natürlich auch Schnabel und Federn der Wögel. 
Die Nealenzyklopädie befaßt fi) nämlich mur mit Krankheiten ber 
Menſchen. A. Ad. 

Kurſiviert von U. Abd. 

Adlerjparre, Zur Beachtung bei Beflederungsanomalien. 

„Mein Tierhaus““ (j. ©. 385). 
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undurchläſſige Glass) nicht als Material für die 
Linſen verwendet werden; die Linjen müfjen durchweg 
aus Bergkriltall jein, welche die Ultraviolettitrahlung 
ermöglicht.” s 

Infolge des nun Angeführten jcheint e8 mir 
ganz berechtigt, einer der allerwichtigjten Urſachen 
der anormalen Maujer bei unjeren Stubenvögeln 
gerade in jenem Umſtand zu juchen, daß eine ängjtliche 
Vorjiht, die Vögel gegen Erkältung, feuchte Luft, 
Zugluft ujw. zu jchügen®), dazu veranlaßt, daß jie 
oft in allzu hohem Grade hinter gejchlofjenen Fenjtern 
gehalten werden in einem Licht, welches während 
eines allzulangen, ununterbrodenen Zeit— 

raumes der wichtigen, 
ultravioletten Strahlen 
volljtändig entbehrt und 
aljo wohl geeignet ift, 
neue, vielleicht noch mehr 
gefährdende Krankheits— 
zuftände zu jchaffen als 
jene Grfältung, welcher 
man urjprünglid” hat 
vorbeugen wollen. Ge— 
wiß it es wahr, daß 
eine ganze Neihe von 
Vögeln jih dem ver- 
minderten Reize diejer 
Strahlen anpajjen fön- 
nen — volljtändig ent- 
behren ſie dejjen wohl 
nimmer, denn im allge= 
meinen haben jie wohl 
doch bisweilen volles 
Licht! Aber die Fähig— 
feit ijt nicht bei allen 
Individuen diejelbe, noch 
minder bei allen Arten 
und für mande mird 
zweifellos dieſes eine 
allzuharte Probe — die 
volle Anpaſſungsfähig— 
keit reicht nicht zu und 
über kurz oder lang 
werden Anomalien ges 
ſchaffen. Wir müfjen ja 
bedenken, daß die wild- 

gefangenen Vögel urſprünglich nach einer alljeitigen 
Umftrahlung von vollem Licht eingerichtet find 
— alſo mit großer Blut und Hämoglobin— 
quantität, mit einem ſowohl abjoluten als relativen 

Sauerjtoffreihtum und mit dem ultravioleiten Reiz, 

welcher das Ausfallen der überreifen Federn und 

den Wiederwuchs der neuen befördert, in unver— 

minderter und natürlicher Form zugänglid. Und fo 
ganz plöglicd werden jie unter neuen Verhältniſſen 
verjeßt, melde u. a. vielleicht einen langwierigen 
Liebhaber zur Verfügung jtehen, zu verjudhen, den 

— um nicht von derartigen, biologifhen Uugeheuerlichkeiten zu 
ſprechen, melche nach Angabe in ber Ranarienliebhaberei (natürlich aus 
Unkenntnis der lichtbiologischen Forderungen) vorfommen können, wie Ein= 
pferhung in verdunfelten Gejangsfäften, Einnähung des Vogels in Baum— 
wolle (Karbentanarien) ufw. Aber fo ift ja auch der Kanarienvogel ein 
Kulturproduft, welhem es nicht an Andeutungen fehlt, das die Grenze 
zum Bathologiichen überfchritten iſt (Schwädlichteit, häufig Nergung zu 
Mißbildungen ujm.). . Ä r 

° Welche alfo aud in jenen Fällen, in welden Befieberungss 
anomalien nicht gleichzeitig vorhanden find, nicht durch einfeitige 
Hungerfuren zu bekämpfen ift. 
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Wegfall des ultravioletten Reizes, eine größere oder 
mindere Eindickung des Blutes, eine Abnahme der 
normalen Hämoglobinmenge und eine herabgejette 
Sauerftoffbindungsfähigfeit des Blutes verurfachen, 
was ja, wie jedermann verjtehen dürfte, von überaus 
eingreifender Bedeutung für den Gejamtorganismus 
iſt und ſich dem Late durch die herabgeſetzte Verbrennung 
im Körper und die daraus entjtandene Anhäufung 
von Nahrungsjtoffen (mie ettleibigkeit) ) bejonders 
auffallend macht. Die lettere ift alfo oft genug wie 
einen den Beftederungsanomalien paralell verlaufenden 
Krankheitszuftand anzujehen, aus gleichartigen (photo- 
dynamiſchen) Gründen wie diejen hervorgebracht, aber 
ohne direften Zuſammenhang, außer vielleicht in 
erivemen Fällen. Dieſes nur als ein einziges Beijpiel. 

63 jcheint mir vecht angebracht zu jein, mit jenen 
phototherapeutifchen Hilfsquellen, welche einem Übel— 
jtänden angegebener Art, welchen ein Vogel nad) 
unbedachtiamer Einkäfigung jtets ausgejeßt ift, entgegen- 
zumwirfen ?).,. Denn bei dem jeßigen Stande der 
Wiſſenſchaft dürfte es Leine ausjichtsreichere Behandlung 
ſchwer erklärlicher ?) Befiederungsanomalien unferer 
Stubenvögel geben, al3 gerade die Fichtbehandlung — 
Dampfbäder z. B. jind, abgejehen vom Gefichtspunft 
der Reinigung, von ziemlich zweifelhaftem Heilwert. — 
Leider haben wir noch Feine Gelegenheit zu einer mehr 
ſich gerade auf Vögel ſich erſtreckende phototherapeutifche 
Behandlung unjerer Stubenvögel, welche ficherlich die 
beiten Ergebnifjezeitigen würde. Eineheliotherapeutijchet) 
aber jteht ja jedem zur Verfügung und mit verjtändnis- 
voller Verwendung diejer Fann mohl auch viel ge- 
monnen werden, vor allem zur Erreichung eines 
janfteren Übergangs von den Verhältniffen im Freien 
zu jenen in der Gefangenjchaft und zur Vorbeugung 
eines künftigen Hervortreteng von Anpajjungsanomalien. 

(Schluß folgt.) 

Gefiederte Grenzer. 
Bon Friß Braun. 

Schluß.) (Nahdrud verboten.) 

m id) mid) vorzeiten als Knabe in Ph. ©. 
Martins treffliher Naturgejchichte (dev vier- 

bändigen Brockhausſchen Ausgabe, die leider in den 
legten Jahrzehnten nicht mehr aufgelegt worden ift) 
über die DBerbreitungsgebiete unjerer Vogelarten zu 
unterrichten juchte, wunderte ich mich immer wieder, 
daß bei jo vielen mitteleuropätjchen Vögeln zuleßt 
noch das ſüdlichſte Schweden erwähnt wurde. Daß 
jo viele unferer deutjchen Geftederten erjt dort ihre 
nördliche Grenze erreichen, Liegt ſicherlich nur daran, 
dag wir im ſüdlichſten Schweden noch jene Formen 
de3 Laub- und Miſchwaldes finden, die auch unferer 
Heimat eigentümlich find. Aus diefem Grunde treffen 

: ) In erſter Meihe Licht, Bewegung, Grünfutter und Obft und nur 
in Iegter Reihe Einfchränfen des Futters; dies ift Die naturgemäße Ordnung. 

*) Nebenbei jei hier kurz erwähnt, daß beim VBerfaffer, der vorher 
das Unglüd zwei Sonnenvögel infolge einer fchweren unregelmäßigen 
Maufer zu verlieren gehabt und aud) an einigen Prachtfinken Befiederungs- 
anomalien beobad)tete, doch, feitdem die erwähnten Prinzipien durchgeführt 
worden find, nichts Derartiges vorgefommen ift. Doch jei im Intereſſe der 
Sadıe bemerkt, daß von den Papageien Loris von den blauen Bergen die 
größten find, welche ich während diefer Zeit gepflegt habe — alfo feine 
Umazonen, Jalos oder Kakadus. 

..) Natürlich fee ich dabei von derartiger Kahlheit, welche aus 
Streitigkeiten unter den Käfiggenofjen, Milben oder anderen PBarafiten, 
nächtlichem Umbhertoben ujw. herrühren können, ganz ab. 

9 Sonnenbad. 

Adlerſparre, Zur Beachtung von Befiederungganomalien. — Braun, Gefiederte Grenzer. Nr. 49 

wir dort aud die nördlichiten Vorpoſten des rot— 
fehligen oder Zwergfliegenjhnäpperg (Museicapa 
parva Bechstein). Die Verbreitung des Vögelchens 
in Deutjchland ift augenscheinlich jehr unterj hätt worden. 
Daß es in Oſtdeutſchland jo jelten feitgeftellt worden 
ift, liegt ficherlih nur daran, daß jeine zerjtreuten 
Brutreviere früher nicht oft genug von tüchtigen Vogel— 
fennern bejucht wurden, um eine Art jeitzujtellen, die 
nur während einiger Wochen ihr Lied vernehmen läßt. 
Nicht Museicapa parva fehlte früher den Buchen- 
injeln des QTucheler Kiefernmeeres, jondern ein Dob— 
brid, der ihr Vorkommen beobachtete. Beſäßen die 
in unjerer Heimat wirkenden Teldornithologen jene 
peinlich) genaue Kenntnis des heimiſchen Pflanzen— 
kleides, die fie inftand fette, alle alten Buchen— 

horſte des Gebiete3 zur rechten Zeit abzujuchen, jo 
würde der Zwergfliegenjchnäpper wahrſcheinlich noch 
an vielen Orten (Elbinger Höhe, Chriftburger Wälder, 
Buchenmwälder am Nordhange des Netzetals, Swarro— 
Ihiner Wald ujw.?2??) entdeckt werden fünnen. 

Daß die graue Bachſtel ze (Motaeilla boarula 
L.) nicht weiter nordöjtlic vorkommt, it wohl vor 
allem darauf zurüdzuführen, daß dieſe Stelze, die zu 
ihrem Wohlbefinden offene, fliegende Gewäſſer braudjt, 
folge Pläte weiter oſtwärts zur Zeit ihrer Rückkehr 
nicht mehr aufzufinden vermag. Gegen die Annahme, 
daß ſie exit jüngſt in Deutjchland eingerückt jei, ſpricht 
ſchon der Umſtand, daß jie mitunter bei ung zu über- 
wintern verjucht. Naumann berichtet, er habe ein 
Baar gleich nad) Neujahr an einem durd eine Fleine 
Bergitadt im Mansfeldiſchen fließenden, offenen Bache 
mitten in der Stadt angetroffen, und fügt hinzu, es 
jei jehr jcheu gemejen, „ob es gleichwohl dasjelbe fein 
mochte, welches im Sommer dort gewohnt hatte”. 
Diejer lebten Annahme möchte ich nicht beipflichten, 
auch bei den mitunter in Deutjchland überwinternden 
Arten dürfte jich der Zugtrieb mwenigitens jo weit 
geltend machen, daß jie ihr Sommerrevier mit einem 
anderen, etwas entlegenen vertaufchen. Der bloße 
Umjtand, daß fie im Winter viel jcheuer gemejen 
jeien, zwänge ung allerdings noch nicht zu dem 
Schluſſe, daß es ji) um andere Stüde gehandelt 
habe, denn augenscheinlich verhalten jich viele Zugvögel 
im Winter dem Menjchen gegenüber ganz anders ala 
während der Brutzeit. Sonjt würde von den mehr 
oder weniger gezähmten Vögeln unjerer ſtädtiſchen 
Gärten und Anlagen nur jelten einer die Gtätte 
jeiner Geburt wieberjehen. 

Wenn ih nun zum Schluß nod den Girlig 
(Serinus hortulanus Koch) erwähne, jo liegt das 
daran, daß eben von urteilsfähigiter Seite, von dem 
auch den Leſern der „Gef. Welt“ bekannten Dr. Gengler, 
Zweifel ausgejprohen worden ſind, ob der Girlik 
wirklich erjt in der lebten Zeit nah Mittel- und 
Norddeutichland vorgerüct ſei. Es iſt ſehr dankens— 
wert, daß Gengler die Frage aufgeworfen hat, denn 
jo langſam und methodiſch, wie viele es geſchildert 
haben, iſt der Girlitz wohl nicht vorgegangen. Immer 
wieder mag es vorkommen, daß einzelne Stücke von 
Zugvögeln von ihrem Triebe weit nach Norden ge— 
führt werden (vgl. die nicht brütenden Rauchſchwalben 
an der Grenze der arktiihen Zone), aber nur dann 
jiedeln jie jich dort dauernd an, wenn jie günjtige 
Verhältniſſe vorfinden. Sp mag diefer und jener 

— —— 
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Girlitz ih Thon längſt zwiſchen Oder und Memel 
gezeigt haben, aber erſt, als die Natur dort von 
Gärtnern und Chauffeebauern in ein rechtes Girlitz— 
land verwandelt worden war, wurde ev zu einem 
wirklichen Inventarſtück der nordojtdeutichen Vogel— 
welt. Wenn Gengler meint, der Girlitz ſei dort ſchon 
längſt vorhanden geweſen, aber oft verkannt und vor 
allem mit dem Zeiſig verwechſelt worden, ſo kann ich 
dem nicht beipflichten. In der Ornis, die wir bei 
unſeren Städten, etwa bei Danzig, Graudenz und 
Thorn, finden, ſpielt der 
Girlitz eine viel größere Rolle 
als der Zeiſig, ſo daß man 
jenen dort viel häufiger und 
beſſer kennen lernen müßte 
als ſeinen ſchwarzköpfigen 
Vetter. Vor der Zeit meines 
Konſtantinopeler Aufenthaltes 
(vor 1900) war ich bei 
den Danziger Vogelfängern 
Stammgaſt und konnte oft 
genug feſtſtellen, daß ſie kaum 
einen Vogel ſo häufig fingen 
als gerade den Girlitz. Dabei 
wußten die Alteren ganz gut, 
daß ſie ihn vor 12—15 Jahren noch nie erbeutet 
hatten. Auch der Danziger Baus, bei dem jehr viele 
Fänger ihre Beute gegen ein paar Grojchen, einige 
Pärchen Frankfurter und einen Kornus umtaujchten, 
war in diejer Hinficht ein unverächtlicher Zeuge. Auch 
er, der Girlike bereits aus feiner in Weſtdeutſchland 
verlebten Jugend fannte, war der Überzeugung, daß 
es vor etwa 1890 bei Danzig feine Girlie ge- 
geben habe. Wenigjtens waren ihm vor diejer Zeit 
von den damals noch vecht zahlreichen Vogelfängern 
niemals Girlige zugetragen worden. 

Doch damit will ich dieje Furzen Erörterungen 
bejchliegen. Sie zeigen ung zu ihrem Teil, dal der 
Veldornithologe nicht gut tut, in dem Sinne Spezialift 
zu bleiben, daß er nur feine Vögel beobachtet und 
ſich um weiter nichts mehr fümmert. Tiefgründige 
Kenntnis der Heimatsfunde im meitelten Sinne und 
genaue DVertrautheit mit der Flora, Phäno- und 
Klimatologie unjeres Erdraumes werden ihn zu 
mancher Beobahtung führen Fönnen, die ihm ſonſt 
entgangen wäre, und gar manche Einzelerfahrung in 
einen größeren Zuſammenhang rücken, welcher ihn 
erjt rechte Bedeutung in wiſſenſchaftlichem Sinne zu 
verleihen vermag. 

Aus meiner Sammelmappe. 

Von Zahnarzt H. Lauer, Witenhaufen a. W. 

(Fortjegung.) (Nahdrud verboten.) 

een im Jahrg. 1913 dieſer Zeitſchrift S. 1827. 
mein kleiner Auffat: „Kann Hanf jhädlich 

wirken?“ erſchienen war, erhielt ic) aus dem Leſer— 
treife mehrere Zujchriften, die teils in bejahendem, 
teils in verneinendem Sinne abgefaßt waren. Anfänglich 
hätte ich es lieber gejehen, wenn alle dieje Schreiben 
nit an meine perjönliche Adrejje gerichtet gemejen, 
jondern zu Nutz und Frommen dev Allgemeinheit durch 
die „Gef. Welt“ zu meiner Kenntnis gelangt wären. 

Braum, Gefiederte Grenze. — Lauer, Aus meiner Sammelmappe. 389 

Später jagte ih mir: „So ijt’3 beſſer, es wäre jonjt 
womöglich ein wahrer Bandwurm von Für und Wider 
heraufbejchworen worden”. Cine Zuſchrift meint die 
von mir angeführten Erſcheinungen auf dag Konto 
des plößlichen Futterwechſels jeßen zu jollen. Nun, 
id) glaube, wer meine Worte aufmerkſam lieſt, 

Viehweber 

2. nat. Gr. 

(j. ©. 391.) 

findet für dieſe Behauptung feine Handhabe Da 
mehr denn 30 Jahre praktiſcher Vogelliebhaberei Hinter 
mir liegen, bin id) mit diejer Binjenmwahrheit, daß 
der Futterwechſel allmählich gejchehen muß, längſt 
vertraut. Auch kann ich verjihern, daß der, Hanf 
von einem in jeder Hinſicht untadelhaften Äußern 
war; ich verwende überhaupt Feine Tuttermittel, die 
mir aud nur verdächtig ſcheinen, gejchweige denn 
jolche, welche es tatſächlich ſind. Daß Hanf ſchädlich 
werden kann, ſteht für mich außer allem Zweifel. 
Man vergleiche dazu auch „Gef. Welt“ 1913, ©. 233f. 
Im Verlauf der Jahre konnte man in der Literatur 
ausdrücklich oder zwilchen den Zeilen gar manche 
Klage gegen den Hanf lejen. Wann nun der Hanf 
ſchädlich wird und wann nicht, das hängt von einer 
Neihe von Umjtänden ab, die entweder im Hanf 
jelbjt (ob im Norden oder im Süden gewachſen, ob 
reif und gut eingeheimjt, wie nach der Ernte behandelt, 
ob verumreinigt uſw.) oder im Vogel oder in beiden 
zu juchen find. Sollte es nicht auch unter den Tieren 
Idioſynkraſien geben, wie jie beim Menſchen auftreten? 
Am befannteiten ijt ja der. Fall mit der Erdbeere. 
Diefe Föftliche Frucht ijt bei groß und klein gemiß 
mit Necht beliebt und hochgeſchätzt. Und tennod gibt 
e3 Leute, die nach ihrem Genufje ſchmerzende Haut- 
ausjchläge befommen. Ahnliches zeigt ſich nad dem 
Berzehren von Auftern oder nad Gebrauch mancher 
Meditamente, wie Karbol, Jod ujw. Sollte etwas 
derartige nicht auch bei Vögeln nah Hanfgenuß 
möglich fein? Ich verwende den Hanf daher mit 
Vorſicht, d.h. ich probiere jorgfältig, wie er dem einzelnen 
Tiere befommt, und wer ihn verträgt, der erhält ihn 
mit Maß und Ziel. Bei Arten, die zum Fettwerden 
neigen, lafje ih ihn ganz fort, begleichen grumb- 
jäglic) bei allen Inſektenfreſſern. Lebteres tut auch 
einer unferer tüchtigiten Kenner, Herr P. E. Heindl, 
0.S.B. („Gef. Welt“ 1914, 50). 

Ein Futtermittel, womit ich keineswegs den Ge- 
ſchmack meiner Vögel erriet, waren getrocknete Ameijen. 

r 
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Weil meine Brillenhorbenvögel einzig nur Musfa 

un ſonſt gar fein Weichfutter, jo war id) an- 

genehm überraſcht, als ich in der „Gef. Welt’ ges 
trocknete Ameijen "angeboten fand. Als jedoch dag 
hei einem annoncierenden Gefchäft beftellte Probequantum 
anfam, ſank meine Hoffnung fofort bedeutend, denn 
fürs erite entſtrömte dem Paket ein unglaublich ſcharf 
beißenber, Ttechender, jalmiafähnlicher Geruch und fürs 
zweite waren bie ſchwarzen Ameijen derart fettig, daß 
die ganze Paketumhüllung völlig durchdrungen und 
ſehr unappetitlich verſchmiert war; ja, der betrefjende 
Poſtbeamte wollte ji) über die unjaubere Sendung 
beſchweren. ch wunderte mich deshalb durchaus nicht, 
daß jomohl die Brillenhordenvögel ala auch die übrigen 
Inſektenfreſſer dieſes Futter hartnäcig vermeigerten, 
unter welcher Form ich es auch bieten mochte. Die 
gleiche Erfahrung iſt übrigens in „Gef. Welt“ ©. 239 
mitgeteilt*). 

Mehrfach war ſchon in der „Gef. Welt“ von 
Vergiftung bezw. von VBergiftungsmöglichkeiten durch 
Nuttergejchirre die Rede. So berichtet Herr Apothefer 
Fritz Jaeger im Jahrgang 1896 ©. 412 von einer 
teilweije tödlich verlaufenen DBleivergiftung nad Ge- 
brauc) von glafierten Tongefäßen (irdenem Blumentopf- 
unterfäßen). In den Sahrgängen 1902 (©. 73, 
133, 135, 151, 240, 262, 414), 1903 (©. 304) 
und 1907 (©. 352) wurde dann die Frage über bie 
Gefährlichkeit der Zinfgefähe angefchnitten und des 
längern und breitern erörtert. In der Theorie muß 
diefe Möglichkeit einev Vergiftung bei Gejchirren aus 
Zinfblech zugegeben werden. Ich ſelbſt beſitze einen 
Käfig mit folhen Zinffutternäpfen. Vor Jahren be- 
berbergte ich darin mehrere Wochen lang einen Weiß- 
ohrbülbül, Otocompsa leueotis (J. @d.). Anfolge 
der Säure des Fruchtfutters, das diejer Vogel be- 
nöligte, nahm der Tutternapf binnen Furzem ein 
Ausfehen an, das alles eher al3 vertrauenerweckend 
war. Und obwohl ich an dem Bülbül noch nichts 
Nachteiliges fejtjtelen Fonnte, jo quartierte ich ihn 
dennoch jchleunigit in einen anderen Käfig um. Als 
einwandfrei können nur Gefäße aug Cmaille, Glas, 
Porzellan und Steingut gelten. (SFortjegung folgt.) 

Einige Beobachtungen. 

Bon B. Marquardt. 

(Sortjegung.) (Nahdrud verboten.) 

5. An einem heißen Sulitage habe id vom 
frühen Morgen an am Schreibtiſch gejejlen, Stunde 
auf Stunde ijt vergangen, jet jpüre ich aber 
Schmerzen in den Augen und Gteifigfeit in den 
Sliedern. Alfo ein Gang in den Wald, obgleich es 
Ion 11 Uhr und glühend hei if. Die Jagdjoppe 
angezogen, eine leichte Vogelflinte, Borderlader, um— 
gehängt — zwar ift nur der eine Lauf geladen, aber 
zu ſchießen gibt es jetzt kaum etwas, und für alle 
Fälle ſtecken Pulverflaſche und Schrotbeutel in den 
Rocktaſchen. Im Hochwalde glühende Hite, betäu- 
bender Harzdunjt; deshalb wende ich mich bald zur 
Seite, einem offenen Grunde zu. Dort überziehen 

*) Ich habe jahrelang getrocknete Ameiſen von obiger Beſchaffenheit 
dem Sukergemiich ber Weichirejier beigegeben., Sie wurden ebenjo ver- 
zehrt wie die anderen Futterbeftandteile. N. 
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Renntiermooſe mit ihrem grünlichen Weißgrau den 
Boden, Kiefern, 6—8 m hoch, bis unten mit Zweigen 
bedeckt, jtehen in meiten Abſtänden. Hier iſt es 
zwar luftiger, dafür brennt aber die Sonne um jo 
mehr, und der Fuß ermüdet, da er bei jedem Schritt 
tief in da3 weiche Moospoliter einſinkt. Schon will 
ich umfehren, da höre ic) auß der Ferne den Schrei 
eines Eichelhähers. Häherſchrei um die Mittagszeit 
— da iſt irgend etwas los. Ich will geitehen, daß 
mir im Walde fein Vogel jo verhaßt ijt, wie ber 
Holzſchreier. Wo er ſich einnijtet, da iſt jede Vogel- 
brut aufs äußerfte gefährdet, benn raſtlos durchſtreift 
und durchkriecht er ſein Gebiet, und auch im dichteſten 
und dunkelſten Gebüſch entgeht ihm ſo leicht kein 
Vogelneſt. In jenem Jahre hatte ich ganz beſonders 
Urſache zum Ärger, es hatte ſich nämlich in einem 
Fichtenbeſtande eine Kolonie Wacholderdroſſeln an— 
geſiedelt, aber ſelbſt dieſe ſtarken, mutigen und treu 
zuſammenhaltenden Vögel konnten es nicht hindern, 
daß ihre Neſter von den heimtückiſchen Schleichern 
geplündert wurden, ſo daß ſie im nächſten Jahre 
nicht wiederkamen. Viermal hatte ich von einem 
Häherpaare, das ſich in der Nähe anſiedeln wollte, 
den einen Gatten weggeſchoſſen, und ſchließlich fand 
ich doch ein Neſt mit faſt erwachſenen Jungen. Bei— 
läufig jei es gejagt, daß dieſe Jungen ſehr gut 
ſchmecken, viel beſſer als junge Tauben, Es herrſcht 
in Deutſchland noch immer ein Vorurteil gegen 
das Verzehren junger Krähenvögel, die doch gelegent— 
lich in Menge zu haben ſind. In mancher engliſchen 
Grafſchaft gilt die rook pie mit Recht als Lecker— 
biſſen; wir machen den Engländern ſo manche Dumm— 
heit nach, warum nicht auch Vernünftiges? — Ich 
ging alſo dem Häherſchrei nach; bald bemerkte ich 
denn auch den Vogel, der vom Wipfel einer Kiefer 
nach unten flog, ſich auf dem Boden zu ſchaffen 
machte, dann wieder aufbäumte und dies Spiel be— 
ſtändig wiederholte. Endlich ſah er mich und wollte 
fortfliegen, da warf ihn mein Schuß herunter. Ich 
ſuchte nun herauszubekommen, was den Häher zu 
ſeinem Gebaren veranlaßt haben konnte, umſonſt, 
überall die gleiche Eintönigkeit und Einfoörmigkeit. 
Des Suchens endlich müde, lud ich meine Flinte 
wieder, fand aber, als ich das Schrot aufſchütten 
wollte, daß ich keins bei mir hatte. Auch gut! So 
wandte ic) mich zum Gehen, da hörte ich hinter 
meinen Rücken ein Geräuſch. Es war der Häher, 
der nur ſchwer angeſchoſſen war, und der fich jebt 
faft bis zum Gipfel einer Kiefer hinaufgearbeitet 
hatte Ihn da zu lafjen, wäre graujfam gemejen, 
aber wie ihn Friegen? Grklettern des Baumes war 
ausgejchlofjen, Rütteln an ihm vergebens, ebenjo das 
Werfen mit abgebrochenen Zweigjtüden, ein Stein 
weit in der Nunde nicht zu finden. Da ſaß er drei 
Meter über mir, und doch mir unerreichhar. Endlich 
fiel mir ein, daß ich an meiner Unterwäſche Knöpfe 
mit Metalleinlage hatte, jchnitt einige ab, zerbrach fie, 
widelte die Stüce in Papier und erlegte mit diejem 
wohl kaum je dagemejenen Projektil den Vogel. Als 
ich ihn aufheben wollte, ging plöglich neben mir eine 
Birkhenne auf, und da lag der ganze bunte Eier 
Ida! Nun mußte ih, was der Häher gemollt 
hatte, aber zu bewundern iſt doch die Henne, die ji) 
weder durch die Angriffe des Holzſchreiers, noch durch 
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die Schüffe und das lange Herumlaufen hatte ver- 
treiben lafjen, zu bewundern aud) die Kunjt, mit der 
fie jih in das Moospoljter eingedrüdt hatte. Ihre 
treue Mutterliebe wurde belohnt. Ach behielt natür- 
lid) das Net im Auge und fonnte am dritten Morgen 
nod) das Ausihlüpfen der leiten Jungen beobachten. 

6. Schlimmer erging es einer anderen treuen 
Mutter, einer Nebhenne, die ihr Neit am Rande einer 
Wieſe hatte, denn da fie beim Mähen der Wieſe zu 
lange mit dem Auffliegen zögerte, wurde jie beim 
endlichen Aufitehen vom Schwunge der Senje erjaht 
und getötet. Die fat jchlupfreifen Gier wurden einer 
Henne untergelegt, die fie bald ausbrachte, dann aber 
durch ihr Ungejchie die Jungen erdrückte und ertrat. 
ALS nur noch drei übrig waren, wurden jie in ein 
leerjtehendes Treibhaus gebracht, wo eine Anzahl 
Küfen, deren Glucke verunglücdt war, erzogen wurden. 
Die jungen Nebhühner fanden fich mit ihren neuen 
Genojjen gut zujammen, übertrafen fie aber an Ge— 
mwandtheit bedeutend. Es war ein wahres Vergnügen, 
zu jehen, wie gewaltige Sprünge fie nach den liegen 
taten, die an den Treibhausfenjtern ſchwirrten. Als 
fie heranwuchſen, gewährte man ihnen freien Auslauf 
in einen Objtgarten, und als die jungen Haushähne 
nad und nad in Bratpfanne und Schmortopf ges 
wandert waren, übernahm der Nebhahn — die beiden 
andern waren Kennen — die Führung der ganzen 
Geſellſchaft. Mit großem Eifer warnte er nicht nur, 
wenn eine Gefahr zu drohen jchien, jondern ev ging 
auch z. B. auf Krähen los und vertrieb fie Als 
das Treibhaus im Herbſt wieder gebraucht wurde, 
brachte man die Hühner zum Geflügelhofe, die Reb— 
hühner aber ließen ſich dort nicht halten, ſondern 
kehrten zu ihrem geliebten Garten zurüd. ALS fie 
dort feine Aufnahme mehr fanden, verflogen ſich die 
Hennen, der Hahn aber wandte fich zum Herrenhaufe. 
Dort machte er jich bald bei allen befannt und be- 
beliebt, und nachdem Befehl gegeben war, ihn nicht 
zu jtreicheln und überhaupt anzufajjen, wurde ev be- 
jonder8 der Liebling der Damen, in deren Schoß er 
wohl zu ruhen pflegte, wenn fie Handarbeiten 
machten oder lejend am Kamin ſaßen. Den Tag 
über trieb er ſich viel im Freien herum, bejuchte auch 
die Nebhühner, die bei Schnee vor der Scheune ge— 
füttert wurden; verlangte er wieder Einlaß ins Haug, 
jo Elopfte er an ein bejtimmtes Fenſter. Gegen den 
Frühling ließ er feinen Ruf faft zuviel ertönen, joll 
auch mit einer Genofjin im Garten gejehen worden 
fein, doc zur Gründung eines Haushaltes kam es 
wohl nicht, er hielt zu jeinen menjchlihen Freunden. 
Im Sommer jchlug ihn ein Hühnerhabicht vor ben 
Augen einer großen Geſellſchaft und trug ihn fort. 
Jedenfalls find um jo manden Menfchen nicht ſo— 
viele Tränen vergofjen worden und nicht aus jo 
wirklichen Kummer, wie um dies liebenswürdige 
Vögelchen. Schluß folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 
Meine Wellenjittichzucht im Jahre 1914. Yon meinen 

4 Paaren — 3 grüme und 1 gelbes — behielt ich dieſes 
Jahr 2 grüne Paare und anfangs auch das gelbe, jchafite 
jedoch das Weibchen legteres, nachdem es 2 Eter gelegt, dann 
aus der Brutjtätte Hinausgemworfen hatte und feine Anftellungen 
zu neuen Bruten zu machen ſchien, wieder ab; das Männchen 
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ging ein. Die Weibchen der beiden grünen Paare erſetzte ich 
durch neue, hatte jedoch das Mißgeſchick, eines derjelben einige 
Tage nah der Ankunft zu verlieren; Tuberkuloſe hatte es 
hinweggerafft. Ein anderes Weibchen mußte an bie Stelle 
treten. Jedes Paar hielt ih anfangs gejondert und wollten 
die Bruten gar nicht gelingen; das erſte Baar hatte in 8 Bruten 
7 Eier, bie jedoch alle vernichtet wurden, dad zweite Paar — 
10 Eier — wurde ebenfall8 vernichtet, das dritte Paar hatte 
7 &ter, die bebrütet wurden; einige Tage vor dem Aug- 
ſchlüpfen fand ich die ganze Brut zeritört am Boden des Käfigs 
liegen. Groß war meine Enttäufhung, umſomehr, als ich 
letztes Jahr jo ſchöne Erfolge verzeichnen durfte Sch mar 
nahe daran, meine ganze Zucht aufzugeben. Nach erniten 
Erwägungen jedoch entichloß ich mich, nicht nach meinen 
momentanen Empfindungen zu handeln, fondern bei unſerm 
bewährten und hochgeſchätzten Schriftleiter der „Gefiederten 
Welt“ Rat zu holen. Es erfolgte die Antwort: Die Paare 
find tunlichit zufammenzubalten, das Herausmerfen der Bruten 
rühre wahrjcheinlih daher, dag die Wögel beunruhigt 
würden. Nun fiel mir ein, daß meine Mellenfittiche mehrere 
Male nachts mit Aufihrei in den Käfigen wie unfinnig 
berumtobten; meine Wohnung fteht nämlich 1—200 Meter 
von der Bahnlinie entfernt, es ftellte fich heraus, daß bite vor- 
beifahrenden Eijenbahnzüge die Urſache waren. Ich brachte 
nun die 2 Paare zufammen, wechjelte den Standort des Hed- 
fafigs, und fiehe da, von nun an follte es beſſer fommen. 
Ein Paar brachte 7, das andere 4 Junge groß. Meine Zucht 
beitand augenblidlih aus 15 Köpfen — 4 Alte, 11 Junge; 
momentan im November find wieder 5 Junge in den Nift- 
fäften. Diejes Vorkommnis beweiit abermals, wie kleine Ur- 
ſachen große Wirkungen hervorbringen können. Den Aus- 
führungen von Dr. Ruß „Der Wellenfittich” ſchließe ich mich 
voll und ganz an; es gibt faum einen Vogel, der fo ange- 
nehm tjt und mit jo wenig Aufwand gehalten werben kann 
wie der Wellenſittich; Vorausſetzung ift jedoch — mie über- 
haupt bet jedem Ding, das ernjtlich betrieben werden foll — 
gewiſſenhafte Pflege und Ausdauer! Während andere Wögel, 
3. B. Finken, durch ihren Gejang erfreuen, erfreut der Wellen- 
fittih durch fein liebliches, zutrauliches Weſen. Allen Anz 
fängern in der Vogelhaltung würde ich raten, eher Wellens 
fitttche zu halten, da fie viel weniger Enttäufchung erleben 
werden als mit Singvögeln, deren Pflege viel mehr Kennt— 
niffe und Erfahrungen erjordert, um fie lange am Leben zu 
erhalten. 

Mülhaufen, Elj., 11. November 1914. 

Bor Furzer Zeit wurden von Götz-Neuulm Büffelmeber 
angeboten und zwar die ttorbojtafrifanische hellſchnäblige Art 
(j. Abb. ©. 389). Die Büffelweber find Vögel von Staren= 
größe und tiefſſchwarzer Gefiederfärbung mit geringen metgen 
Abzeihen an den mittleren Handſchwingen. Die Grundhälfte 
der Körperfebern ift weiß und tritt zumeilen an verjchiederten 
Stellen des Körpers hervor; bejonders ift dies der Fall an 
den Federn der Körperfeiten. Die Gefchlechter find nicht ver— 
ſchleden gefärbt. Der ſehr Fräftige Schnabel iſt rötlichweiß 
mit fhmwärzlicher Spite, bet jungen Vögeln zumetlen Horngran. 
Gigentilmlich ift das Anſchwellen der Schnabelfirite zur Brutzeit. 
Das Niftgebiet des hellichnäbligen Büffelwebers ift Norbofl- 
afrifa von Abeffinien bi3 zum Biktortafee. Ihre Nahrung be- 
fteht in Früchten, Körnern, Heinen Käfern, Heuſchrecken und 
auf der Haut des Viehes lebenden Schmarogerinjeften, welche 
fie wie eintge Stararten vom Vieh ablefen. Auch in dem 
Miſt der Herden juchen fie, wie Heuglin beobachtete, nach 
allerlei Kerfen. Ihr Neft befteht in einem großen tinregel- 
mäßigen Bau von Reifig, welches auf den Äſten der Bäume 
errichtet wird und in welchem mehrere Paare diefer Weber 
gejellig niften. Auch in der Gefangenjchaft bauen fie fleißig 
ihre umfangreichen Nefter. In einem großen Flugkäfig, welcher 
mehrere Paare Büffelmeber beherbergte, jchritten fie mit Erfolg 
zur Fortpflanzung (j. „Vogelzüchtbuch“). Die Züchtung aller 
Meber bietet viel Intereſſantes und follte häufiger von Lieb- 
habern verfucht werden, beſonders auch die dieſer größten Weber— 
vogelati. 

Ein Kampf in den Lüften, Ein interejjantes Schaufpiel 
bot fih am Weontag mittag gegen 2 Uhr den Bewohnern ber 
Hüttenftvaße in Hainholz. Ein Hlühnerhabicht befand fih im 
Kampfe mit einer Krähenihar. Bon großer Wut erfüllt, jtürzten 
fich diefe auf den verhaften Gegner. Diejer aber, im liegen 
bedeutend gewanbter als die Krähen, verſtand es immer wieder, 
fih den Angreifern mit einem kühnen Schwunge nad oben zu 
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entziehen; von oben ſchoß er dann herab und hieb auf die zu= 

nädjt fliegenden mit dem Schnabel fräftig ein. Als die Krähen 

endlih von allen Seiten, ja jogar von oben, auf den Habicht 

eindrangen, glaubte man, es jet um ihn gejchehen. Allein 

der Habicht Tenkte fich blißichnell tief herab, umd e3 gelang 

ihm, tro& ber großen Zahl ber. ihn verfolgenden Schwarzen 
„Hann. Tageblatt”. unverjehrt zu entkommen. 

Büder und 
Beitfdriften. 

Mar Pauly. Illuſtriertes Handhuch 
der Geflügelzucht. Gin praktifcher 
Ratgeber für Geflügelbeſitzer, züchter 

und -freunde, und folche, die es werden wollen. Mit 
15 Naffetafeln in Farbendrud und 650 Aluftvationen. 
1914, Verlag von Mar Pauly in Köflich (Steiermark). 
Heft 15, Preis 1 Krone. 

Das vorliegende Heft behandelt den Schluß des Abſchnittes 
„Seröpfertauben“, die Abjchnitte „Warzentauben”, „Tümmler“. 

Bom Bogelmarkt. 
Bon feltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten: 

Auguft Fodelmann, Hamburg -Grofborftel: Deo, 
Trauerdrofjeln, Solditirnblattvögel, Mausvögel, Bapitfinfen, 
Männchen, Weibchen, Andigofinfen, Männchen, Weibchen, 
Drangeblaufinfen, Schnurrbartfinfen, Rojela, Goldfehl- 
babia. 

Baljer, Goldbach-Aſchaffenburg: 2 Fleine Kubafinken. 
C. Höft, Altona a. Elbe, Flottbeder Chauſſee 58: 

Bachſtelze, Weindroffel, 1,1 Gouldamandinen. 

W.B., Stuttgart. 1. Gar— 
nelen jind getrocdnete fleine 
Krebje aus der Nordjee. Diefe 
werben gemahlen umd vielfach 

als Geflügelfutterzufag verwendet. Wenn das Schrot gut iſt, 
fann auch etwas davon dem Futter der Weichjreffer, wenigſtens 
ab und zu, zugejeßt werden. Als dauernde Beigabe und tn großer 
Menge ift es diejen nicht zu verabreichen. 2. Gejchabte Sepia kann 
dem, Futter der Weichfreſſer ab und zu beigegeben werden. 
Vögel, welde zu Züchtungszweden gehalten werden, follen fie 
nicht befommen. Kochfalz ift nicht zu geben. Diejer „Streifen“ 
auf dev Bruft verſchwindet, jobald das Bruftgefieder vollſtändig 
"und alle Federn ihre richtige Länge erreicht haben, In einem 
der nächiten Hefte wird auseinandergejegt werden, wie biejer 
„Streifen“ entitehen Fonnte. ; 

Herrn C. D. %., Zehlendorf bei Berlin. Sonnenvögel 
nefteln flets einander im Gefieder, das gehört zum Wefen der 
Sonnenvögel. Wir beobachten ja auch ähnliches bei anderen 
Vögeln, 3. B. Papageien, Prachtfinken ujw. Die Kahl: 
heit, braucht feine Folge diefer Erſcheinung zu jein. Es ift zu 
"verfuchen, ob die genannte Stelle fich nicht bald befiedert, wenn 
fie in Abftänden von zwei Tagen dünn mit Karbolſäureöl (1°/o) 
befirichen wird. Cine Übertragung des Federausfalles auf 
andere Vögel fann unter Umſtänden flatifinden. Es fommt 
darauf an, wodurch das Kahlwerden bei den ©. verurſacht iſt. 

Herrn B, Zella, St. Blaſii. Das Weibchen Indtgofint 
ift einem Krampfanfall erlegen. Ein Bericht über die ge- 
Iungene Züchtung wäre jehr willfommen. Das Beneken des 
Kopfes mit kaltem Waſſer während des Krampfanfalles ift zu 
empfehlen. 

Herrn C. K., Kreibitz (Morbböhmen)., Die in Ausficht 
geftellte- Arbeit ift jehr willlommen. 

Herrn G. W. ©., Leipzig. Beſten Dank: für Ihre Freund» 
lichkeit. 
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SHerrn B. v. H., Amſterdam, iſt Gewünſchtes geſandt 
worden. 

Herrn J. F., Hochheim. Junge Königsfaſanen— 
hähne nehmen das Alterskleid in der Herbſtmauſer des erſten 
Lebensjahres an, die Kopfplatte ift dann noch geſprenkelt; der 
Schwanz erreicht feine Länge erit-im zweiten Jahre Gold— 
fafanen erhalten das Prachifleid erſt im zweiten Jahre, 
ebenjo der Amherſtfaſan; freilebende Faſanen find im Alter 
von 9-10 Monaten fortpflanzungsfähig; zur Züchtung in 
VBolieren verwendet man meift Faſanen tim zweiten Lebens— 

Fafanenhähne find meift unverträglich mit einander, 
bejonderg zur Brutzeit. Über ihre Rufe kann ich leider nichts 
mitteilen, ich jelbjt habe feine diesbezüglichen Erfahrungen und die 
Literatur ſchweigt ſich darüber aus. Won Büchern wäre ein- 
zujehen Eronau, „Die Hühnervögel“ 1880, Bd. I (nicht voll- 
ftändig erſchienen) mit Atlas (25 Tafeln in Folio), von dem— 
felben „Die Faſanen“, Straßburg 1884, mit 4 Tafeln. Die 
beiten Abbildungen der fremdländiichen Tauben find enthalten 
in dem Werf Temmind, „Hist. natur. gener. d. Pigeons 
av. fig. peintes p. Mme. Knip., 3 Bb., Parts 1808—1857 
Folto, mit 202 farbigen Tafeln. Cinige farbige Darftellungen 
und die Beichreibung ſowie Mitteilungen über Haltung, Zuch-⸗ 
tung ujw., findet Sragejteller in Dr. K. Ruß, „Die fremd— 
ländifchen Stubenvögel“, Bd. Il. Verlag der Creutzſchen Ver— 
lagsbuchhandlung, Magdeburg. 

Herrn B., Stuttgart. Den fehlenden Sat habe ich als 
„Berihtigung” zum Abdruck gebradt. Die Einfügung war 
nicht mehr möglich, da bei Empfang der Ginfendung das 
Heft fertig vorlag. 

Herrn U. L. Breslau. PVielen Dank für die Mittetlung. 
Sch werde verfuchen, die angegebene Nummer einzujehen. 

Herrn Dr. C. D., Degerloh-Stuttgart; Heren Brof. F. B., 
Graudenz; Hochwürden P. €. H., Andechs: Beiträge dankend 
empfangen. 

Herrn U. ©., Donauelhingen. Die lauchgrüne Papas 
geiamandine ift wie leider jo viele diejer Art an den 
üblichen mit Abzehrung verbundenen Erſcheinungen eingeaangen, 
die wohl infolge Mangels eines geeigneten Futterſtoffes bei 
diefer Art bejonders auffällig in bie Erſcheinung tritt, Es ift 
zu. verfuchen, ob dieje ſchönen Vögel fich bei Fütterung mit ges 
feimten Samen nicht bejjer halten. 

Heren U. P., Lund. Es ift anzunehmen, daß es fih um 
junge noch nicht ausgefärbte Vögel handelt, auch um Männchen. 
Dieje Art fommt meiſt im Jugendgefieder in den Handel, 
‚Eine zweimalige Maufer findet nicht jtatt, Da Weibchen dtejer 
Art ſehr felten eingeführt werden, iſt wohl auch im vorliegen- 
den Fall anzunehmen, daß es fih um ein Männchen handelt. 

Herrn St., Brodau. Das Aufftellen von Mäufefallen in 
einer bevölferten Wogelitube ift immer mit: Gefahren für dte 
Vögel verbunden. Meijen, Braunellen, auch Grasmücken Eriechen 
überall hinein. Ferner wäre zu beachten, daß die Mäuje tn 
einer Vogelftube überall Nahrung finden. Man muß ihnen, 
um fie zu fangen, das Auffinden des Köders jo bequem mie 
möglih machen, was bei den kleinen Schlagfallen zutrifft, 
aud der Neigung der Mäufe, in dunkle Löcher zu kriechen 
— die Löcher in der Kite waren in Betracht gezogen. IH 
will aber nicht in Abrede ftellen, dak bei der Verwendung 
der geichilderten Drahtiallen gleihfals ein Erfolg erzielt 
worden wäre. 

Herrn F. U, Büſum. Der Kadaver it nad) einigen 
Tagen doch noch eingetroffen. Cine Feſtſtellung der Todes 
urſache zu machen, war leider nicht mehr möglid. Es ſchien 
aber, daß der G. an der mit Abzehrung verbundenen Ernäh— 
rungsſtörung der Vögel litt. An der Brujt war das Musfel- 

„fleisch fehr gefymwunden und das Gewicht des Kadaverö war 
nur 20 g, während das durhjchnittliche Gewicht der Gimpel 
etwa 30 g ift. 

Frau E. M., Hamburg. Die Gejchlehter bet Reis— 
finfen find ſchwer zu unterjcheiden. Es ift anzunehmen, daß 
der lebhaft jingende Vogel ein Männchen ift. Beim Weibchen 
ſoll von oben gejehen der Kopf jchmaler jein, der Schnabel 
von der Seite gejehen am Schnabelgrund weniger hoc) Und 
von oben gejehen jchmaler fein und ſpitzer zulaufen. 

Berichtigung. 
Auf ©. 371, I. Sp., 23. 3. v. o. fehlt der Sat: „Das 

Bürgerliche Gejeßbuch 8 228 läßt das direkte Abſchießen frem— 
der Kagen im Grunde genommen nicht zu.” 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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elt. 
Wochenfchrift für Vogelliebbaber. 

If die Abrichtung des Vogels zum Sunflfänger 
Tierquälerei und Gedanken zur Htreitfrage, ob 
der Naturfänger oder der Kunſtſänger höher zu 

bewerten fei. 
Bon 2. Marody, Budmeis. 

(Nahdrud verboten.) 

I)“ einzelnen Singvogelarten find durch ihren von 
Natur aus erhaltenen und durd) Übung in vielen 

Generationen entwidelten Stimmapparat zu bejtimmten 
phonetijhen Äußerungen befähigt. Werden die phone- 
tiſchen Elemente, die Töne, die ſich bei jeder Vogelart 
in einer bejtimmten Grenze, dem Stimmumfang, be- 
wegen, zu Intervallen verbunden, jo entjteht. das 
einfache Lied, wie beiſpielsweiſe bei Sprofjern, Drojjeln, 
der Schwarzplatte und anderen. Natürlic) variiert 
die Intervallbildung, die Länge der einzelnen Töne 
und deren Bindung (staccato, geſchleift uſw.) und 
die Wiederholung der Liederteile (Triller, Läufe, 
Schwirren, Lullen, Kreiſchen, Surren, Spinnen, 
Preſſen, Knurren) jowie die Kraft des Stimmapparates 
und die Klangfarbe nicht nur bei den einzelnen Sänger— 
arten, ſondern iſt verjchieden bei den einzelnen Individuen 
einer und derjelben Art. 

Das Sprihwort „Den Vogel erfennt man am 
Geſang“ bejagt uns ſchon deutlich, daß die einzelnen 
Vogelarten ein gleichartiges Lied haben, und Anleitungs- 
bücher zur Beitimmung de3 Vogels nach jeinem Ge— 
fange gibt es auch. Es hat ji) nach und nach bei 
den einzelnen Bogelgattungen ein Lied herausfrijtallijiert, 
das den Stimmwerkzeugen der Gattung jo recht ge— 
legen iſt und daher von den neuen Generationen 
raſch erfaßt und erlernt, gleichjam die gemeinjame 
Sprache der Vogelgattung geworden iſt. Ich glaube 
mit Recht die Behauptung aufitellen zu dürfen, daß 
die einzelnen Vogelarten eine Gejamtheit, ein Volk, 
bilden und ihre eigene Sprache haben, ähnlich wie die 
menſchlichen Völker der Erde durch die gemeinjame 
Sprade zu Nationen werden. 

Die Individuen der einzelnen Vogelarten bringen 
aber nicht ihre Sprache, ihr Lied, injtinftiv mit auf 
die Welt, d. h. fie fingen ihr Lied niht auf Grund 
eines in ihnen ruhenden Naturtriebes, es ilt 
ihnen nur von Natur aus der Stimmapparat gegeben, 
der jie befähigt, ihre Stimme zu betätigen, und ſchließlich 
aud) ber Trieb dazu. Damit ijt keineswegs gejagt, 
daß der Vogel jhon das Lied jeiner Art, die 

Sprade jeines Volkes mit zur Welt bringt. 
Ganz jo it es bei ung Menſchen. Wir haben den 
Kehlkopf und die zum Sprechen und Singen notwendigen 
Organe und den Trieb, diejelben zu betätigen. Der 
Taubjtumme, der nie die menjchlihe Stimme oder 
Sprade gehört, betätigt auf Grund dieſer beiden 
Faktoren feine Stimme, ohne daß er fie jelbft hört, 
und die meilten meiner Lejer werden ſchon jolche 
Unglüdlichen gehört haben, freilich eine Art ihre Stimme 
zu betätigen, die dem volljinnigen Menſchen nicht 
nur Außerjt unangenehm wird, fondern auch jein Mit- 
leid erregt. Soll das Kind ſprechen, muß e3 die Sprache 
hören, nahahmen, e8 muß die Sprade lernen. 

Genau jo ijt e8 mit dem Liede de3 Vogels. Soll 
er das Lied feiner Art erlernen, jo muß er es hören, 
nod mehr, er muß auch die muſikaliſche Be- 
gabung haben. m Freien halten ſich die jungen 
Vögel zu ihrer Art — mie fi überhaupt Art zu 
Art findet — und lernen jo das Lied ihrer Art, was 
ihnen um jo leichter anfommt, weil die ererbte Fähigkeit 
für diejes Lied ihmen dabei zujtatten kommt. 

Wird ein Säugling oder ein ganz junges Kind, 
da3 beijpielsweile in lang aufiteigender Yinie ein 
Nachkomme deutſcher Eltern ift, in einen jlamifchen 
oder in irgendeinen Volksſtamm ganz fremder Sprache 
verjegt, jo wird das Kind jicherlih, und zwar voll— 
fommen, die Sprache jeiner Umgebung annehmen und 
man wird an dieſem Kinde in Feiner Weife an der 
Sprache die deutſche Abkunft erkennen. 

Der junge Vogel, der das Lied jeiner Artgenofjen 
nie gehört, bringt es nie wie dieje oder überhaupt 
nur ganz wenig oder endlich) gar nichts desjelben. 
Was diefe Vögel bringen, ähnelt dem Lallen des 
Taubjtummen, die Vögel betätigen ihr Stimmorgan, 
doch welch himmelweiter Unterjchied diejer phonetijchen 
Außerung gegen das Lied eines Vogels, der das 
Lied jeiner Art vollendet bringt! Die jungen Herbit- 
wildfänge bleiben Stümper, wenn jie nicht in der 
Bogeljtube Vorſänger ihrer Art hören, aljo von ihnen 
lernen können; das iſt dod) ein alter unbejtrittener Er— 
fahrungsſatz. Und dieje Vögel haben in ihrer früheften 
Jugend doch jicherlich den Alten eine gewiſſe Zeit— 
lang gelaujcht, und gerade in diejer ‘Periode iſt das 
Gedächtnis des Vogels bejonder3 aufnahmsfähig. 

Wie jieht es aber mit den Jungen aus, bie 
in. der Vogelſtube von fremden Bögeln erbrütet 
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oder vom DPogelpfleger aufgepäppelt werden? Dieje 
werden entnationalijiert, wenn jie nicht das Lied 
ihrer Art hören und lernen fönnen, fie bringen nur 
den fonenannten „Lockton“, oft auch den nicht einmal, 
der an ihre Art erinnert. Dafür nehmen jie, fomweit 
fie ihre Stimmmerfzeuge hierfür befähigen, das Lied 
eine3 oder mehrerer Vögel ihrer Umgedung an. Ich 
lage, ſoweit jie ihre Stimmwerkzeuge dafür 
befähigen, weil die Vögel in diejer Hinficht ſehr 
verjchiedenartig bejchaffen jind und beijpielsweije ein 
Buchfink ſchwerlich das Lied einer Amjel, die Sing- 
droſſel ſchwerlich das Lied des Buchfinken, die Schwarz— 
platte nie das Lied der Lerche als Überſchlag bringen 
wird. Daß aufgepäppelte oder ganz jung gefangene 
Vögel von ihrem ſogenannten natürlichen Liede gar 
nichts, dafür aber das Lied eines Vogels einer ganz 
verſchiedenen Art bis zur vollendetſten Nachahmung 
ſingen, iſt ja ebenfalls allgemein bekannt; Hänflinge, 
die den Harzer täuſchend kopieren, Amſeln, die das 
Lied der Nachtigall, Lerchen, die den Schlag der Finken 
erlernen und anderes, ſind der bezeichnendſte Beleg 
für meine Darlegung. 

Die einzelnen Individuen einer Art ſind wieder 
durch beſondere Merkmale voneinander unterſchieden, ſo 
durch die Größe, Geſtalt, Färbung, Weſen uſw. Eines 
dieſer unterſcheidenden Merkmale iſt auch der Geſang 
des Individuums, deſſen geringere oder größere Voll— 
kommenheit wieder durch das Zuſammenfallen und 
Zuſammenwirken einiger Fähigkeiten ermöglicht wird. 
Der Vogel, welcher das bejjere muſikaliſche Gehör, 
die jchärfere Auffafjungstraft, das befjere muſikaliſche 
Gedächtnis, das tiefere muſikaliſche Empfinden und 
die ſtarke muſikaliſche Gejtaltungstraft, alſo Phantafie, 
hat und jchlieglic) noch dazu al3 beite Gabe die 
ſchönſte Stimme, wird ein hervorragender Sänger 
jein. Jene Liebhaber, die Vögel ihres Liedes halber 
fäfigen, wiſſen zur Genüge, wie jelten leider ein ſolch 
hervorragender Sänger ilt und wie ſchwer er daher 
zu erlangen, jie wijjen, daß die Mittelmäßigfeit ein 
hoher Prozentſatz ift. 

Alles auf Erden bewegt fich in gewiſſen Grenzen, 
feine Straft, feine Fähigkeit kann über die ihr gezogenen 
Schranken hinauswachſen. Diefe Beichränfung ijt 
aljo auch den Fähigkeiten des Vogels auferlegt. Der 
Schlag der Nachtigall, des Sprofjers, bewegt fich darum 
genau jo in einem gemiljen Umfang und kann nicht 
darüber hinaus. Ihr Lied ift das tourenveichite, weil 
jie es verjtehen, die ihnen zu Gebote ftehenden Mittel 
auszunügen, und wenn die touvenreichjte Nachtigall 
30 Strophen fingt, was ſchon was jagen will — die 
Strophen find Wieherholungen von Verbindungen 
zweier oder dreier, jeltener mehrerer Töne verjchiedener 
Abjtände (Intervalle) —, über ein Mehr kommt fie 
nicht hinaus. 

So verhält es ſich auch bei den übrigen Sängern, 
und jelbjt die höchſter mufifaliiher Gejtaltungskraft 
bleiben auf ihr „Repertoir“ bejchränft, und dieſes ift 
wieder bei den verjchiedenen Vogelarten ein umfang- 
veichered oder ein engeres oder es bejchränft ſich, wie 
beiſpielsweiſe beim Goldammer, auf eine einzige Strophe. 

Gewiß ift der Vogel, welcher über den größeren 
ZTourenreichtum verfügt, der gejchäßtere Sänger, und 
iderli wird der Vogel, der nur eine Strophe oder 

Marody, Iſt die Abrichtung des Vogels zum Kunftfänger uſp. — Adlerfparre, Zur Beachtung uſw. Nr. 50 

wenige bringt, bald zum Überdruß und die Vogellieb- 
haber werden mir zugeben, daß es in der Natur 
draußen genug ſolcher Stümper gibt. 

(Fortſetzung folgt.) 

Zur Beachtung bei Befiederungsanomalien. 

Bon U. Adlerjparre, 

(Schluß.) (Nachdrud verboten.) 

I: ſtellt fi) indejjen die Frage nad den Grenz— | 
werten jener Temperaturen ein, welchen wir ohne 

Gefahr unjere Vögel ausſetzen können. Was die 
höheren betrifft, jo kann man ja in gemöhnlichen 
Fällen dem Vogel jelbjt die Entſcheidung überlaffen, 
indem man dafür jorgt, daß Gelegenheit, Schatten 
aufzujuchen, jtet3 vorhanden ijt. Beſſer jedoch iſt es, 
falls die Zeit eine jorgfältigere Überwachung gejtattet 
und die Umjtände e3 erfordern, regelrechte Sonnen— 
bäder zu geben, mit Bejtrahlung in voller 
Sonne während einer Zeit 

allmählich diejelbe bis zu ein paar Stunden täglic) 
jteigernd, ſelbſtverſtändlich mit paſſenden kleinen 
Baujen. 

Da es indejjen auch gilt, während de3 Jahres 
jo lange wie möglich unjere Pfleglinge in den 
Genuß de3 ultvavioletten Licht3 kommen zu lafjen, 
jo ilt es leicht veritändlich, daß wir von jeder unbe= 

von höchſtens 
10 bi3 15 Minuten täglich beginnend und fo 

gründeten Furcht vor Kälte mehr al3 bisher uns log | 
umachen Juchen müjjen. Cine niedere Temperatur= 3 

grenze aufzujtellen, Kann zwar mißlich fcheinen. Jh 
glaube jedoch, daß die Gefahr als jehr gering ange 
jehen werden muß, wenn wir im allgemeinen 
dem Grundjab folgen, unſere Stubenvögel 
wenigſtens jo lange in vollem Licht ftehen 
zu lajjen, als jih die Temperatur noch ein 
paar Grade höher als die Mitteltemperatur 
im freien Winteraufenthalt des Bogels Hält, 
unter Vorausjeßung natürlich, daß der Käfig jo ge— 
räumig it, daß er veichliche Bewegung gejtattet und 
der Vogel aljo nicht frierend ftiljigen muß*). Denken 
wir ung aljo, dal; wir einen Vogel fäfigen, der bei- 
ſpielsweiſe in der Umgebung von Stocdholm nor= 
maliter überwintert, jo haben wir da für die kälteſte 
Periode des Jahres, 4.—7. Februar, eine tägliche 
Mitteltemperatur von — 3,7° C (Strömberg). So— 
lange aljo das Duedjilber ein wenig oberhalb Null 
jteht, können wir ohne jede Gefahr den Vogel in 
offenem Licht ſtehen lafjen, um jo mehr, ala er im 
Freien eintretende Temperaturjenfungen big zu — 2000 
und darunter oft genug zu ertragen hat. Dies von 
den einheimijchen. 

Was unfere tropifchen Wögel betrifft, jo kennen h 
wir ja einige al3 Gebivgsbewohner, aljo als jolche, 
welche von Haus aus an ein mehr temperiertes Klima 
gewöhnt jind. Manche auc von den übrigen lafjen 
Jich, wie befannt, an eine Überwinterung bei 0° ges 
wöhnen. Was jchlieglich die übrigen betrifft, jo muß 
man vorjichtig prüfen, wie niedrig man ohne Gefahr 

*) Hat man nicht Gelegenheit, große Käfige aufzuftellen, jo Tann 
man doch ein Gitter vor dem Fenſter befejtigen umd dann den Vogel nah 
Belieben in die Stube hinausfliegen laſſen. 
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gehen kann*), und dann, falls die anderen meteoro- 
logijchen Verhältniffe nicht allzu unangenehm find, die 
Fenſter bis dahin offen ſtehen laſſen. Im übrigen 
weiſe ich auf eine genaue Beachtung jener Grund— 
linien für eine Lichttherapie bei Vögeln hin, welche 
ich in einem vorhergehenden Aufſatz**) angedeutet 
babe, und will betonen, daß es wichtig ilt, dak man 
nicht die Kur allzu ſpät beginnt, wenn der Befund 
ſchon hoffnungslos ijt, und daß man eine jorgfältige 
Hautpflege der Franken Vögel und die Jorgfältigite 
Reinlichkeit jelbitveritändlich auch nicht verfäumen darf. 

Nun joll man jih nicht vorjtellen, daß ich mit 
dem Gejagten gegen jede 
Beichränfung des Zu— 
ganges zu freiem Xicht 
für unjere Stubenvögel 
habe opponieren wollen, 
dag wäre eine jinnloje 
Übertreibung ohne jede 
biologiſche Berechtigung. 
Meine Abjicht war viel- 
mehr, einen Eleinen Bei- 
trag dazu zu liefern, 
daß die Vogelliebhaberei 
vom biologiichen Ge- 
jihtspunft aus jo ein- 
wandsfrei wie möglic) 
gemacht werden Fönnte, 
und nur in diejer Ab- 
ſicht Habe ich DVeran- 
laſſung genommen, eine 
mehr „offene” Behand- 
lung zu empfehlen und 
auf einige lichtbiologiiche 
Tatjahen und Gejichta- 
punfte hinzumeijen, be= 
treffs welcher ich ver- 
mutet habe, daß fie unter 
den Yaien nicht jo all- 
gemein befannt wären, 
aber welchen jeder Bogel- 
pfleger doch jelbitver- 
jtändlich feine Aufmerk— 
ſamkeit widmen jollte. 
Denn mit einer rationell 
betriebenen, alle wejent- 
lien biologiſchen For— 
derungen erfüllenden 
Liebhaberei können wir doch mit einer ganz anderen 
Zuverſicht als ſonſt jene Steine zerſprengen, welche 
ſeitens gewiſſer Tierſchützlerkreiſe das blöde Ge— 
fühlsdenken der Unwiſſenheit uns in den Weg zu 
wälzen verſucht. Mögen wir uns nicht ermüden 

*) In betreff der lauchgrünen Papageiamandine z. B, für welchen 
Ban im allgemeinen ſehr hohe Temperatur empfohlen wird, bin ic) 
während der Übermwinterung ohne jeden Wachteil (der Vogel blieb jogar 
in vollem Gejang) allmählich bis zu +16°C herabgegangen, was ja he= 
merfenswert it, weil e8 nur etwa der halben Heimatstemperatur des 
Vogels entſpricht — Gouldamandinen ertragen bei mir leicht +10°C. 
Dieje Vögel haben wahrſcheinlich oft in ihrer Heimat (Moıd» und) Weit 
aujtralien afzidentelle Temperaturſenkungen bis zu mehreren Graben 
Kälte zu ertragen. Wenigftens gibt man für Brisbane (Dftauftralien) 
—3° an. Dabei it aber zu bemerken, daß an der Oftfüfte warme 

Ströme von Norden vorbeifliegen, während an der Weſtküſte Falte ant- 
arktiihe Ströme von Süden gehen. — Gewiſſe klimatologiſche Angaben aus 
der Heimat dev Vögel: Mitteltemperatur für die fältejten und wärmſten 
Perioden des Jahres, Niederjchläge, ev. Negenperioden ſcheinen mir von 
nicht jo geringem, praftiihem Wert für den Liebhaber jein zu können, 
wenn nur jemand für deren Einfammlung Zeit und Mühe opfern wollte. 

**) „Gef. Welt“ 1913, Nr. 49 und 50. 

Adlerjparre, Zur Beachtung bei Befiederungsanomalien. 

Elſterniſt (j. ©. 400). 
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laſſen. Es Liegt doch glücklicherweife in der Natur 
der Menjchheit, dag auf die hyſteriſchen Über— 
treibungen die nüchterne Neaftion über furz oder lang 
folgt. So ilt es immer gejchehen und jo wird es 
auch in der Trage Vogelſchutz-Liebhaberei gejchehen! 

Daß aus leichtverjtändlihen Gründen ein große 
Anzahl von unjeren Stubenvögeln nicht das ganze 
Jahr hindurch in jtetiger Beſtrahlung ultravioletten 
Lichts gehalten werden fönnen, das ijt indejjen, wie 
ih angedeutet habe, nichts, was mit biologijchen 
Forderungen in Streit geraten muß. Die Sache 
ltegt nämlich jo, daß die Vögel im Freien auch nicht in 

den Genußeiner jtetigen 
Ultraviolettitrahlung 

kommen. Atmojphäriiche 
Berhältnifje verurjachen, 
daß auch bei klaren Tagen 
eine teilweiſe Abjorption 
zuftande kommt (3. T. 
find hierfür künſtliche 
Lichtquellen in einer An— 
zahl pathologijcher Fälle 
vorzuziehen); feuchte Luft 
verurſacht infolge der 
grogen Wajjerquantität, 
welche jie enthält, eine 
unvegelmäßige Abjorp- 
tion über das ganze 
Speftrum, von den furz- 
welligen, ultravioletten 
chemiſchen bis zu den 
langmelligen, ultraroten 

Märmejtrahlen*); 
während des Winters 
muß man aud infolge 
des jchrägen Cinfall- 
winkels des Lichts umd 
der bedeutend dickeren 
Luftwand, welche des— 
wegen paſſiert werden 
muß, mit einer ver— 
mehrten Abſorption ver— 
ſchiedener Strahlengat— 
tungen rechnen; und 
während wolkenreicher 
Tage darf die Ultravio— 
lettſtrahlung bis zum 
Nullpunkt gebracht ſein. 

Man denke an die monatelangen, tropiſchen Sommer— 
oder Winterregen. 

Wir ſehen alſo, daß die Natur ſelbſt in dieſer 
Hinſicht bedeutende Unregelmäßigkeiten aufzuweiſen 
hat, auf welche die Vögel normaliter eingeſtellt ſind, 
vor deren Eintritt ſie ſozuſagen „ſich laden“ und 
betreffs welcher keine beſondere Anpaſſung erfordert 
wird. Uns liegt es num ob, darüber zu wachen, daß 
diefe Unregelmäßigfeiten und Unterbregungen nicht 
bemerkenswert größer im der Gefangenjchaft als 

*) Es iſt darıım nicht jo ficher, daß die Luftfeuchtigkeit an und 
für fi, was Steiner in einem interejjanten Aufjag in Nr. 5 der „Ger. 
Welt“ 1913 behauptet, eine Karbenabänderung hervorbringen könnte (Es 
wäre wohl dabei an Interferenz» oder Auslaugungsphänomene oder dal. 
zu deufen, was indejjen faum irgendeine Wahricheinlichkeit für ſich hat). 
Wahrſcheinlicher jcheint es mir, dag wir hier einen Kal von Anpaſſung 
(ev. Nüdichlag) einer nicht völlig Fonftanten Farbe nad) dem infolge ber 
Abjorption qualitativ und quantitativ bedeutend veränderten Lichtreige vor 
uns haben, 
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im Freien werden, daß nicht vielleicht die „offene“ Zeit 
bi3 auf den einen oder anderen Monat eingejchräntt 
wird. Das wäre der Natur zuwider. — Mögen wir 
die biologiihe Grundregel nimmer vergefjen, daß 
das Licht die Urquelle des Leben iſt und 
bleibt; eine beachtengwerte VBerminderung 
oder eine Ausſchließung desjelben bringt 
jtet3 über kurz oder lang Degeneration, Miß— 
bildung, Krankheit und Tod. 

Schließlich ijt vielleicht au) zu beachten, daß es 
für den Menjchen ebenjo vorteilhaft wie für den 
Stubenvogel ilt, daß die Fenſter unferer Wohnzimmer 
möglichjt offen gehalten werden, ſei es nun, daß wir 
an unſere eigenen phyliologiichen Bedürfniſſe venfen oder 
an jene vernichtende Wirkung, welche die ultravioletten 
Strahlen auf Bakterien ausüben, welche ſonſt im 
Schuß des Glajes, troß aller Neinlichkeit, doch in 
unjeren Wohnzimmern gut gedeihen und ſich mohl 
befinden fönnen, und betreff3 melcher dieſe Strahlen 
da3 kräftigſte und am meijten praktiſche Desinfek— 
tiongmittel jind, welches dem Menjchen zur Ver- 
fügung. fteht. 

Aus meiner Sammelmappe. 

Ton Zahnarzt H. Lauer, Witenhaufen a. W. 

(Fortfegung.) Machdruck verboten.) 

DEE fam mir der Gedanke, ob nicht Geſchirre aus 
Kautſchuk, wie er zu ZJahnerjaßjtücken verwendet 

wird, möglich wären, zumal jich diefer nad jahre- 
langem Tragen im Munde des Menfchen in gejund- 
heitliher Hinficht vollfommen bewährt hat. Den 
Verſuch, welchen ich anftellte, kann ich heute ala wirklich 
gelungen bezeichnen, nachdem ich über drei Jahre der- 
artige Kautſchukgefäße in Benugung habe. Sch habe 
mir Futternäpfe mit runder und vechtecfiger Grund- 
fläche vulfanijiert, und zwar in mittlerer Größe wegen 
des geringen Umfanges der vom Zahnarzte gebrauchten 
Küvetten. Aus Sparſamkeitsrückſichten ftellte ich die- 
felben aus den verjchiedenfarbigiten Kautjchufabfällen 
her, wodurd die Näpfe eine Farbe nach dem Mufter 
eines Schwartenmagens befamen; der ungefärbte Roh— 
kautſchuk dürfte wohl am empfehlenswerteſten fein. 
Die Gefäße find jiher unjhädlich, dabei mindejtens 
ebenjo dauerhaft wie jolche aus Glas und dergleichen 
zerbrechlichem Material, und außerdem erjtaunlich leicht. 
Ausgekocht dürfen fie ſelbſtverſtändlich nicht werden, 
das Sterilijieren muß durd andere Mittel erfolgen. 
Einem Papageienſchnabel leiten fie allerdings nicht 
genügend Widerjtand; das tum aber Näpfe aus mand) 
anderem Stoff aud nit. Ich beſaß einmal Sing- 
jittide, Psephotus haematonotus (J. Gd.), welche 
die Geſchirre zwar nicht zerbijjen, aber zum Songlieren 
benußten. Sie ergriffen diejelben mit dem Schnabel, 
flogen damit auf eine Sibjtange, liegen fie darauf 
mit Donnergepolter auf die Blechſchublade ſauſen und 
wiederholten diejeg Manöver jo lange, bi3 jie die 
Scherben und Splitter nicht mehr fafjen fonnten. 
Anbinden der Näpfe mit Draht war vergebliches 
Bemühen. Ganz abgejehen davon, daß durch das 
Futter und Waſſer der Boden jehr verunreinigt wurde, 
ſuchte ich diefem Höllenfpektafel dadurch abzuhelfen, 
daß ich recht ſchwere Gejchirre anjchaffte, dicke Porzellan- 
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würfel mit einer halbfugelförmigen Vertiefung auf 
der Oberfläche, die ich zufällig in einer Farbwaren— 
handlung entdeckte. Allein, aud in diefem Fall hatte 
ih) die Rechnung ohne den Wirt, d. h. ohne meine 
Singlittiche, gemadt. Ein Tier für ſich konnte dieſe 
freilich nicht mehr von der Stelle bewegen, dazu war 
das Gemicht zu groß. Jedoch „‚vereinte Kraft macht 
Star”: Das Männchen z0g, rückwärts gehend, an dem 
Napf, und das Weibchen half auf der entgegens 
geſetzten Seite ſchieben. Die durd) das Kragen auf dem 
Bodenjand bewirkte Mufif war einfach unausſtehlich. 
Häufig wälzten fie auch das Gefäß Kante über Kante 
über den 2 m langen Käfigboden dahin, mie es ber 
Nolfuhrmann mit einer ſchweren unhandlichen Kiſte 
zu machen pflegt. Num ſägte und meißelte ich in ein 
2 cm dickes Brettchen ein Koch, in welches das Futter- 
geihirr genau hineinpaßte, und hatte endlich Ruhe. 
Den Futternapf aus dem engen Loch herauszuheben, 
vermochten die Singjittiche nicht; ebenjowenig konnten 
fie ihn mitjamt dem Brett von dem Plate zerren, jo 
ſehr fie fich auch anjtrengten. ALS jie die Zweckloſigkeit 
ihrer Bemühungen merften, machten jie ihrem Taten— 
drang durch Zernagen der Sigitangen und durch Zerjtören 
de3 Niſtkaſtens Luft, was ich ihmen aber gern verzieh, 
denn e3 quälte doch wenigitens die Nerven nicht mehr 
fo abjcheulih. Die durchlochten Brettchen zum Feſt— 
halten der Futter- und Wafjernäpfe traten jpäter ein 
zweites Mal in Aktion bei meinen Brillenhordenvögeln, 
die ähnlich vabiat verfuhren, wie die GSingjittiche. 

Am 7. November 1913 verjtarb nad langem, 
ſchwerem Leiden im 48. Lebensjahre Herr Konditor- 
meilter Heinrih Sütterle in Freiburg i. Br., ein 
Bogelliebhaber von echtem Schrot und Korn und ein 
Ehrenmann im vollen Sinne des Wortes. Als ich 
im Sahre 1901 nad Freiburg i. Br. überjiedelte, 
wollte es der Zufall, daß ich im gleichen Hauſe wie 
er eine Wohnung bezog, und jo hatte ich jahrelang 
Gelegenheit, Herrn Sütterle tennen und jhäßen zu 
fernen. In übergroßer Beſcheidenheit jchried er feine 
hervorragenden Erfolge in der Wogelhaltung und 
züchtung gern jedem anderen zu, nur nicht jeinem 
eigenen Wiſſen und Können. Ich bin überzeugt, er 
jelbjt hätte niemal3 feine Einwilligung zur Widmung 
dieſes kurzen Nachrufes gegeben. Aber die Lejer der 
„Gef. Welt“ dürfte es interejiieren, in das jtille 
Arbeiten dieſes Mannes einen flüchtigen Bli zu 
werfen. Oft bat ich ihn, er möge doch dem Xejer- 
kreife der „Gef. Welt“ feine Erfahrungen mitteilen, 
aber er lehnte es jtet3 ab mit der Begründung, fein 
Tun fei zu minderwertig und nicht wichtig genug. 
Nur einmal habe ich ihn dazu bejtimmen fönnen, e& 
war die Veröffentlihung feiner „Schmetterlingsfinfen- 
züchtung“ im Jahrgang 1904, ©. 357. 

Sehr glüdli war Herr Sütterle in der Baſtard— 
zühtung und in der Pflege von zarten Meich- 
futierfreffern, wovon er mehrere Stücke über 17 Fahre 
in Gefangenjchaft hielt, und die ihren Gejang faum 
während der Maufer unterbrachen. Zu jeinen be- 
vorzugten Lieblingen zählte auch der Fichtenkreuzſchnabel, 
und er befaß Gremplare, die ohne frijche, grüne 
Schößlinge von Nadelhölzern ſtets in jchöner, roter 
Farbe prangten, und daneben Kontrolleremplare, bie 
troß veichlicher Verjorgung mit denjelben ihr unſchein— 
bares Gewand nie ablegten. Da Herr Sütterle ein 
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tüchtiger Fachmann in feinem Gewerbe war, jo wird 
e3 nicht wundern, daß er auch ein erſtklaſſiges Eier— 
brot und Vogelbiskuit Herftellte, auch ſolches mit 
Kalk (pulverijierte Eierjchale), mit eigenhändig erzeugtem 
Fleiſchextrakt und mit Maikäferſchrot, das er ſich 
ebenfalls ſelbſt bereitete. Alle dieſe Futtermittel waren 
nur für ſeinen eigenen Bedarf. Mit unſeren Fabrikanten 
wollte er nicht konkurrieren, obgleich ihm das bei der 
unübertroffenen Güte ſeiner Waren nach meinem Dafür— 
halten ein leichtes gemejen wäre. Bon der Verwendung 
des Nährjalzertraktes im Gierbrot und außerhalb 
desjelben fam er raſch ab, meil er bald erkannte, 
daß ihm die nahgerühmten Vorzüge nicht anhafteten. 
Urjprünglich ſetzte Herr Sütterle dem Backwerk Trieb- 
mittel (Hirichhornjalz oder Hefe) 
zu. Als er jedoch die Beob- 
achtung gemacht zu haben glaubte, 
daß Gebäck ohne Triebmittel 
bejjer verdaut würde als jolches 
mit diefem Zuſatz, ließ er die 
felben ganz weg. Derart ge 
mwonnenes Cierbrot war jedoch) 
jteinhart und jehr ſchwer, na— 
mentlih, wenn es Kalk enthielt. Das Zerkleinern 
auf dem Reibeiſen war daher ein wenig mühevoll, 
aber auf einer Mühle (Kaffeemühle, Reibmajchine 
u. dgl.) ließ es fich gut bemerkjtelligen. Seine 
Heritellungsmethode habe ich bis auf den heutigen Tag 
beibehalten. 

dicht minder geſchickt wußte Herr Sütterle auch 
Säge und Hobel zu führen. Seine Käfige und 
Bolieren waren alles eigene, jaubere Arbeit mit jehr 
vielen praftiichen Neuerungen, wie Sparfutterkaiten, 
Anhängebehältern für Grünfutter oder Raſenſtücke, 
zwedmäßigen Badehäujern ujmw., nicht „Fremde Federn“, 
mit denen er ſich jchmücte, jondern durch langes 
Probieren ausgekügelt und ausgetüftelt. Als hübjches 
Andenken an ihn dient mir ein tatfächlich ausgezeichneter 
Mehlwurmzuchtbehälter, eine mit dünnen Bretichen 
umfleidete und mit einem luftdurchläſſigen Deckel 
verjchlofiene, blecherne Kakesdoſe. 

In legter Zeit gab fih Herr Sütterle eingehend 
mit Verfuchen ab, einen Ameijenpuppen-Sammelapparat 
zu konſtruieren. Im Freiburg i. Br. waren friſche 
Ameijenpuppen, falls das Wetter günftig war, vegel- 
mäßig und in erjter Qualität zu haben. eben 
Sonnabend bot ein Mann vom Schwarzwald, wenn 
er ſeine Gartenerzeugnifje auf den Wochenmarkt 
brachte, einen großen Wäſchekorb voll feiner feſten 
Kundihaft zum Kaufe an. Die Puppen waren von 
einer Sauberkeit, wie ich fie jonjt niemals zu Gejicht 
befommen habe; nicht die geringjte Unreinigfeit fand 
fi darin. Da nun Herr Gütterle beim Durd)- 
probieren der landläufigen Methoden, die Ameijen- 
puppen zu jammeln, herausgefunden hatte, daß mit 
ihrer Hilfe die Puppen nicht völlig rein zu befommen 
find, ein Verleſen mit der Hand aber bei dem 
verhältnismäßig niedrigen Preis, wieihn unjer Schwarz— 
wälder Lieferant ftellte, umöglich war, jo vermutete 
Herr Sütterle, jener Sammler müjje auf eine ganz 
bejtimmte Art die Puppen ernten, wonad nämlich bie 
Ameiſen jelbft das Auslefen bejorgten. Der Lieferant 
ließ ſich durch nichts bewegen, zu verraten, wie 
er zu ſoich abjolut veinen Puppen füme. Herr Sütterle 
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verfertigte nun flache Schachteln aus Zigarrenkiſtenholz, 
deren Innenraum er in viele kleine Fächer teilte, und 
vergrub diejelben in die Ameifenhaufen, in der Hoffnung, 
die Ameijen würden jelbjt die Puppen hineintragen, 
Dieſe Verſuche ſchritten je— 
doch ſehr langſam voran, 
weil zur jedesmaligen 
Probe ein namhafter Auf⸗ 

Keo, nat. Gr. 

(f. ©. 400). 

wand an Zeit und 
Geld erforderlich 

war, da ih in der 

Nähe der Stadt die 
Experimente aus 
mannigfachen Grün- 
den nicht ausführen 
liegen. Nach mehr- 
fachen Verbeſſerun— 
gen und Umände— 

rungen an den Apparaten hatte er ganz reſpektable 

Erfolge aufzuweiſen. Leider iſt er jedoch nicht zu 
einem endgültigen Abſchluß gelangt, weil ihn ein ſehr 
ichmerzhafte Leiden auf ein langes Krankenlager 
warf, von dem er fich nicht mehr erheben jollte, und 
mit ihm ift die Idee ind Grab gejunten. 

(Schluß folgt.) 

Einige Beobadhtungen. 

Bon B, Marquardt. 

Schluß.) Machdruck verboten.) 

7. Es iſt einer der längſten Junitage, ganz 

früh, aber die Vögel ſind ſchon in Bewegung. 

Schwalben fliegen hin und her, auf einer Latte, die 

unter dem Dach des Gewächshauſes hervorſieht, ſitzen 

junge Fliegenſchnäpper. Das bunte Volk drängt ſich 

und ſtoͤßt fich, ein Inſekt, das gar zu nahe vorüber— 

ſchnurrt, veranlaßt wohl den einen oder andern mit 

einem plumpen Sprung nad) ihm zu ſchnappen, aber 

ſchnell kehrt er zum feſten Sitz zurück; erſcheinen aber 

die Alten mit Futter, da ſieht man, wie die Jungen 

ſchon die Flügel brauchen können, wie ein Bienen— 

ſchwarm hängen fie dann flatternd in ber Luft um 

Pater und Mutter hin. Der Vogelgefang iſt ver- 

ftummt, von der Hecke her tönt von Zeit zu Zeit 

eine abgebrochene Strophe der Dorngrasmüde, nur 

ein Sprachmeijter, der ji) mit der diesjährigen Brut 

veripätet hat, und deſſen Weibchen dort im Pflaumen- 

baum noch auf den Eiern jitt, ſingt von einer hohen 

Bohnenftange herab. Yon den Kirſchbäumen leuchtet 

e3 bisweilen golden auf, dort heimjt ein Pirol jeine 

Ernte ein; dasſelbe tun die Stare auf den Erdbeer— 
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beeten, daneben jtochern fie eifrig zwiſchen den Pflanzen 
nah Schneden und Negenwürmern. Buchfinken, 
Stieglige und Grünlinge führen die Jungen auf bie 
Gemuſebeete, ein Schwarm junger Blaumeijen flettert 
an den Mpfelbäumen herum. Aber was ijt das 
unter den großen Stachelbeerbüſchen? Erdratten? 
Es huſcht Hin und her. Sch gehe näher, da fliegt 
eine Stodente auf, und jet erfenne ich es, junge 
Enten! Vor dem Gutshauje jenjeitS des großen 
Weges jenkt ſich eine Art Park hinab, an der tiefjten 
Stelle liegt ein großer, flacher Teich, in dem jedes 
Sahr Enten brüten. Der Winter ijt aber jchneearm 
gewejen, dev Frühling andauernd heiß, jo iſt das 
Waſſer jehr gefallen. Wie zottige Säulen jtehen die 
Bulten der Sauer: und Niedgräjer und zwilchen ihnen 
vecen fi) die Wurzelſtöcke der Seerojen und des 
Blutanges wie riefige ſchwarze Echlangen. Da hat 
die Ente ihre Brut nicht mehr für jicher gehalten und 
beichlojjen, fie nad) dem großen See zu führen. 
Diejer liegt aber auf der andern Geite des Guts— 
bhofes, etwa 1’, km entfernt. Sie ijt mit ihren 
Kleinen tapfer losmarjchiert, in geradejter Linie, dicht 
am Haufe vorbei, aber die Kleinen Beine jind der 
Aufgabe doch nicht gewachjen gewejen, jedenfalls hat 
fie der Morgen überrajcht, und da hat die Alte mit 
ihrer Schar unter den Stachelbeeren Zuflucht gejucht. 
Kein übler Gedanke, denn die großen Büjche halten 
die Hitze ab und bergen in den dichten Yaubbergen, 
auf denen jie jtehen, manchen guten Bifjen. Wenn 
nur die Hunde und Menjchen nicht wären! Mährend 
mir dies jo durch den Kopf geht, ijt die Ente un- 
aufhörlih um mich herumgeflogen, jetzt gehe ich, um 
die Hunde fejtzulegen umd einen Korb und einen 
leichten Käjcher zu holen. Als ih zurückkomme, iſt 
noch eine zweite Ente da, ein Grpel, und mährend 
ih die Jungen einfange — eine mühjame Arbeit! — 
fliegen beide Alten jchreiend um mich her. Sebt habe 
ic) alle, und num geht es zum See. Unterwegs ge= 
ſellt ſich noch eine dritte und vierte Ente hinzu, auch 
dieje beiden Erpel. Am See juchte ich mir eine 
jonnige Uferjtelle und fehrte dort den Korb um; jo- 
gleich warf ji) die Ente locend ins Waſſer und mit 
lautem Biepen eilten die Jungen zu ihr hin, und jo 
zieht der lange Zug dem nächjten Schilfitreifen zu. 
Die Erpel jind unterdeſſen hin- und hergeflogen, 
al3 jie jahen, daß alles in Ordnung war, flogen jie 
ab, einem verwachjenen Seeende zu, wo jie ihre Maufer 
abzuhalten denten. 

In deinjelben trocdnen Sommer trug fich eine 
Gejchichte zu, bei der zwar nicht ein Vogel die Haupt- 
rolle jpielte, die aber doc von Intereſſe if. Im 
Frühjahr hatte eine Wölfin großen Schaden angerichtet 
(e8 war im öſtlichen Livland), die ihr Gehe im 
unzugänglichiten Teile eines der großen Moräfte 
hatte, an denen dag Land reich iſt. Sie hatte ver- 
ſchiedene Stücke Großvieh zerrifjen, war mehrmalg 
verjagt worden, al3 fie jih in Scmeineftälle ein- 
zugraben ſuchte, holte fait täglich mit größter Kühnheit 
Schafe, Ziegen und Gänſe von der Weide, Hunde 
vor den Türen der Häufer weg. Als deshalb die 
große Trodenheit es zu ermöglichen ſchien, auch in 
die tieferen Stellen einzudringen, wurde die Bauern- 
ſchaft zu einer großen Treibjagd aufgeboten. Es 
handelte jih um zwei Moräfte. Der Buſchwächter, 
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wir würben jagen der Nevierföriter, war der Meinung, 
dag man den fleineren in Angriff nehmen follte, 
weil alle Spuren dahin wieſen. Dem widerſprach 
aufs lebhaftejte ein Bauer, deſſen Anweſen am Rande 
de3 Sumpfes lag. Nur war ihm fein Schade geichehen, 
obgleich jein Vieh jogar an den troceneren Stellen 
des Moraltes gemeibdet hatte, jomit jchien eg unmöglich), 
daß der Wolf dort jeine Standquartiere haben fönnte, 
Dieſe Meinung fiegte, man durchtrieb den größeren 
Moralt, ohne eine Spur alter oder junger Wölfe 
zu finden. Nun wandte man ji) zum kleineren, 
und wirklich erfchlug man dort zwei junge, halb— 
erwachlene Wölfe Man kann ſich die Beſtürzung 
des Bauern denken und die Vorwürfe, die ihm ge— 
macht wurden. Noch größer aber war der Jammer 
am nächſten Morgen, denn in der Nacht war der 
Wolf zurücgefommen und hatte nach jeinen Jungen 
jehen wollen und zugleich dem Bauer das letzte Pferd 
zerriffen, das nad wie vor am Rande des Moraftes 
geweidet hatte Der Zuflucht3ort war entdeckt, jebt 
gab es Feine Schonung mehr. 

9. Ich wohne an einem Kleinen Schmucdplate, der 
wohl Raſen- und Blumenjtöce, aber feine Bäume trägt, 
ſolche Pläße führen deshalb in Danzig den Namen 
„Bar“. An der einen Seite wird diejer Pla von 
2 Gebäuden von gleicher Höhe abgejchlojjen, von 
denen jedes einen jogenannten Nijalithen hat. Ihre 
Gipfel überragen die Dächer weit und bilden mit 
ihren Baroczieraten und den krönenden Obelisken 
namentlid) in der Zugzeit den Verſammlungsort für 
allerhand Vögel, ſelbſt jolhe wie Laubvögel und Gold: 
hähnchen, die von hier aus Umſchau halten. Bejonders 
für die Stare find, oder waren bis zum vorigen Jahre, 
dieje Giebel ein Haupttummelplat. Hinter dem einen 
muß ji wohl eine Art Mauerlücke befinden, denn 
in jedem Jahre brütete dort ein Paar, auch im vorigen. 
Seden Morgen bejuchte eine graue Krähe dieſen Niftort, 
fand aber offenbar den gewünjchten Zugang zum Nefte 
nit. Am 13. Juni v. J. war die Starbrut noch 
nicht ausgeflogen, da jah ich, wie die Krähe mit einem 
Stare im Schnabel hinter dem Giebel auftauchte, ich 
auf die Dachfirſt fette, ihrer Beute einige Schnabel= 
biebe verjeßte, und dann mit ihr fortflog, ein einziger 
Star verfolgte fie eine kurze Strede und fehrte dann 
zum Neft zurücd. Alles geſchah lautlos, wenigſtens 
hörte ich feinen Ton. Db der geraubte Vogel einer 
der Alten oder ein Junger war, Fonnte ich natürlich 
nicht jehen. Nur war ich jehr überrajcht, als von 
allen Seiten Stare herbeifanen und unter lautem 
Geſchwätz jih um den Giebel jammelten; e8 waren 
gewiß gegen hundert, die auf allen Vorjprüngen, den 
Regenrinnen, den ZTelegraphendrähten jagen. Auch 
andere Vögel waren in Unruhe, Rauchſchwalben 
flogen in Scharen hin und her, und drüber flogen 
Mauerjegler. Die andern Vögel verloren jich bald, 
von den Staren blieben aber etwa 20 unter bejtändigem 
Kommen und Gehen bis zum Abend. Am nädjiten 
Morgen waren fie wieder da, und als die Krähe zur 
gewohnten Stunde erihien, flogen ihr alle mit lautem 
Geſchrei entgegen und verjagten jie. Dasjelbe wieder- 
holte ji) am zweiten und dritten Tage, dann aber 
müffen die Stare auägeflogen jein, denn eg zeigten ſich 
feine mehr. Die Krähe erichien auch ferner noch 
einige Tage und unterjuchte die Stelle zwijchen Giebel 
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und Dad. Ich mar gejpannt darauf, ob die alten 
Stare im Herbite ihre Nijtjtelle auffuchen würden, 
wie jie es jonjt getan hatten, aber feiner zeigte jich. 
Auch in diefem Frühjahr blieben die Giebel gemieden, 
die Stare pfiffen wohl von der benachbarten Wetter- 
fahne, die alte Nijtgelegenheit aber blieb verlajjen. 

Kleine Mitteilungen. 

Zucht- und Flugkäfig aus einem alten Küchenſchrank. 
(ALS Ergänzung des Themas in Nr. 42.) Dieſer Schrank— 
fäfig (fiehe Abbildung) ift nicht nur leicht anzufertigen, fon- 
dern auch jehr zweckmäßig. An dem Schrank felbjt braucht 
fo gut wie nichts geändert werden, nachdem die 2 oder 3 
Fächer herausgenommen find. Die vorzunehmenden Arbeiten 
find aus der Zeiynung leicht erſichtlich. Doch will ih Furz 
eine Kleine Anleitung geben. j 
Man fertige zunächſt eine 
zirka 15 em hohe Leiſte 
in Schrankesbreite an. 
Der fünfte Teil (3 em) 
wird mit Scharnieren zum 
Aufklappen eingerichtet, um 

zu können. Die Beſpan— 
nung aus Drahtgeflecht 
(1 em) nagele man auf 
einen Holzrahmen, der 
berausnehmbarim Schranf 
befeftigt werden follte. 
Diefer Rahmen hat vier 
Türen. In der Mitte eine 
große hohe jeitwärts fich 
Öfinende und unten neben- 
einander drei nach oben 
Happbare Züren. Die 
große joll das Arbeiten 
im Käfig erleichtern. In 
die Öffnungen ber brei 
kleinen bejeitigt man, her— 
ausnehmbar, die Futter— 
und Waſſergeſchirre. In 
die Mitteltür kommt das 
Badehäuschen. Die Niſt— 
käſten können innen oder 
noch beſſer außen ange— 
bracht werden. Hängen 
fie außen, jo bohrt man 
mit dem Zentrumbohrer 
ein Loh (3 cm) und hängt fie genau davor. Das Innere 
des Schranfes kann man fo laſſen und bringt nur einige 
Stäbe an, oder was befjer ift und ausfieht, man befleivet 
Rüdwand und Seitenwände mit Kork oder Birfenrinde 
und bringt einen ftarfen und verzweigten Aſt an. Der Schrant 
hat dank feiner friiheren Bejtimmungen mehrere Einrichtungen, 
die ſich jehr gut verwerten lafjen: 1. die ausziehbare Platte 
ift gut beim Futterzubereiten und um etwas aus der Hand 
fegen zu können zu gebrauchen; 2. die beiden Schubtajten 

. eignen fich zum Aufbewahren von Futter oder Futterutenſilien 
(Freie und Saufgefhirre ujw.); 3. der Raum, wo früher 
Töpfe oder Schüſſeln ftanden, findet jehr gute Verwendung 
als Aufbewahrungsort für kleinere Käfige oder Niftutenjilien 
(Harzerbauerchen, Drahtkörbchen, Niftäften, Sand ujw.). Wird 

‚ der Schrank von der weißen Farbe befreit und braum gebeigt, 
fo ift auch gegen feine Aufftellung im Zimmer wohl nichts 

einzuwenden. Die Vögel find in ihm, wenn die Glasſcheiben 

. (Glastüren) noch geihlofjen werden, fo geſchützt, daß ber 

Schrank auch Sommer und Winter auf dem Balkon ober 

. ber Veranda jtehen kann. Es empfiehlt fich vielleicht, wenn die 

Türen geſchloſſen bleiben müffen, in die Dede des Schranfes 

mehrere Löcher zu bohren, um frifche Luft hinzutveten zu laſſen. 

Der Käfig dürfte ſich dadurch, daß er abgejchlojjen werben 

fann und die Vögel vor jeder Witterung abjolut geſchützt find, 

beſonders für zarte und wertvolle Tiere eignen. Doc auch 

die Zink- oder Holzihub- — —— 
lade bequem herausnehmen H " > ZA 
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Höhe über alles 2,15 m Tiefe 38 cm 

Breite 1,05 m 
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für biefige Vögel, namentlich Kleine Spechte, Metjen, Gold— 
hähnchen, Zaunfönig ujw., it wohl nichts gegen ihn einzus 
wenden. Hans Schreiber. 

Mehlwurmzüchtung. Die nahitehende Erfahrung wird 
vielleicht gerade im gegenwärtigen Winter manchen Beſitzer 
einer Mehiwurmzucht von Wert fein. Während einer jech3- 
monatlichen Abmwejenheit im vergangenen Winter, von Ende 
Dftober bis Ende April, in welcher das Haus geſchloſſen 
blieb, war auch die in gutem, milbenfretem Zujtand ſich be— 
findende Mehlwurmkiſte zu verlorgen. Die verbrauchte Kleie 
wurde, um nicht zu viele der kleinſten Larven damit zu ents 
fernen, nur zu ein Drittel herausgenommen und veichlich Durch 
friſche Kleie erfeßt. Dazu famen noch einige Rüben, dret 
durchbohrte, rohe Kartoffeln und einige Stüde Brot. Ihren 
Pla befam die Kiſte in einem nad) Süden gelegenen, noch 
mit Laden verjchlofjnen Zimmer des Dachgeſchoſſes. Nur 
dreimal wurde während der jechs Monate Futter nachgegeben, 
davon zweimal Brot und Rüben und zulest noch drei Pfund 
Kleie dazu. Das Ergebnis war gegen alles Erwarten günitig. 
Die Mehlwiürmer waren im Mat durchjchnittlich größer als 
ſonſt und tn folder Zahl, daß man an manchen Stellen mit 

den hohlen Händen ſchöp— 
fen fonnte, ohne mehr 
als Spuren Kleie mitzu= 
fafjen. Dabet enthielt die 
Kiſte noch viele kleinſte 
Larven und ferner noch 

Niſtlaſten eine kleine Zahl lebender 
Käfer, welche ich in dieſer 
Zeit an dem gewohnten 
mehrjährigen Aufbewah- 
rungsort der Kiſte ſonſt 
nicht mehr beobachtet habe. 
— Sollte bier, unter den 
ſcheinbar ungünſtigen Tem— 
peratur= und Nahrungs⸗ 
verhältniſſen, das Fehlen 
jeder Sıdıung das vege— 
tative Leben günſtig beein— 
flußt haben? 
Degerloh- Stuttgart. 

Dr. Ohnmais. 
Aus einem Feldpoſt— 

Drahtgeflecht 

— große Tür 

Glastüren 

Baum 

Futtertrog 

— Tür für Badehaus 
hohe Leiſte 

ausziehbare Platte 
Käſten für Futter 

und Futter- — brief vom öſtlichen 
Kriegsſchauplatz „Es iſt 
nicht nur die gewaltige Er— 
hebung aller Herzen in 

Aufbewahrungs- diejer ſchweren Zeit, welche 
ort ee über alles hinweghilft und 

jeden Soldaten das 
Schwerſte freudig tragen 
läßt. Es finden jich 
immer auch Kleine Freuden, 
welhe dem Krieg ver= 
ihönen, mandmal fait 

ganz vergeſſen lafjen. Ich Babe einen Kleinen Freund, der auf 
dem Ader wohnt, in dem mir uns eingegraben haben. Ich 

ſehe ihn faſt täglich auf dem mir gegenüberliegenden Rande 

de3 Schütengrabens herumjpazieven, und mit beinahe mili— 

tärifcher Punkilichkeit begrüßt er mich morgens mit einem Liede — 

eine Lerche. Sie jubiliert, unbekümmert, ob unjer Hügel von 

dem Donner unferer Geſchütze dröhnt und rings die rüſſiſchen 
Granaten traden. So ſchwingt ſich auch ein lebensitartes, 

Vebenszuverfichtliches Wenfchenherz leicht über drohende Gefahren 

hinweg und gibt fi den Freuden des Lebens hin, wo immer 

fie fi) bieten.“ 

Die Zucht der Kannriendögel, die in den legten Jahren 

in den Dörfern des mittleren Innerſtetales einen recht be= 
deutenden Umfang angenommen hat, bringt den Zirhtern in 
diejem Jahre nicht mur feinen Verbienit, fondern Verluſte. 
Die Kanarienhähne finden in diefem Jahre feine Abnehmer, 
da infolge des Kriegszuftandes bie Hauptabjaßgebiete, England 
und Amerifa, ſür den Handel gejperrt jind. Die Züchter, die 
vorwiegend unter den fleinen Leuten zu juchen find, müfjen 
aber die nicht unerheblichen Futterkoſten noch tragen, was für 
viele einen erheblichen Ausfall bedeutet. 

Hann. Tageblatt”. 
ne 
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Aus den Vereinen. 

Der Berein der Freunde von Sing und Zierbögeln 
Lübeck (alter Verein) beſchloß in den legten Berfammlungen, 

aus ber Nereinäfaffe 50 Mark zur Kriegsunterflügung für 

Ermerbslofe zu bewilligen und die im Felde ftehenden Mitglieder 
vom Beitrag zu befreien. Die Vorſchläge wurden einjtimmig 

angenommen. — Eine Austellung findet der ſchweren Zeit 
wegen nicht fatt; e8 fol nur eine Prämiterung der Vögel an 
einem Sonntage in unjerem Vereinslofal flattfinden. 

G. Schnerke, Schriftführer. 

Bom Bogelmarkt. 
Bon ſeltener auf ben Vogelmarkt kommenden Vögeln werben 

angeboten: 

Georg Brühl, Kötzſchenbroda-Dresden: Toviſittich, 

Paradies amandinen, weißkehlige Pfäfſchen, Indigofinken, 

mexikaniſche Karminfinken, Männchen, Kaptäubchen, 

Turteltäubchen, Stieglitz-Hänflingsbaſtard, Zeiſigbaſtard, 
Holländerfanarien. 

Johann Rohrader in Lienz, Tirol: 4 reinweiße Dohlen, 
Kolfraben. 

5. Ziems, Stendal: 1,1 rotföpfige Gould mit 2,1 aus= 
gefärbten Jungen. 

Graz, Steiermark, Sonnenftr. 4, 3. Stod L.: Linné— 

Edelpapaget. 
„8. B. 18° an die Expedition der „Gef. Welt”: 1,1 

Silberohrjonnenvögel. 

Herrn A. E., Berlin. Es 
fönnten mit den Finken in 
dem fehr großen Käfig einige 
Inſektenfreſſer gehalten werden. 

Am beiten eignen fich dazu Hedenbraumelle, Bachſtelze, Mönd)- 
grasmücke, auch Notfehlhen. Zartere Vögel, wie Blaufehlchen, 
halte ich nicht für geeignet. Zwei Umſtände erjchweren das 
Zufammenhalten biejer Bögel, bejonders der Grasmüde und 
des Kotkehlchens, mit den Körnerfreſſern. Da iſt die nächtliche 
Unruhe diejer zur Zugzeit und die Gefahr, daß die Finkenvögel 
allzureichlich dem Anjektenfrefferfutter zufprechen und dadurch 
leicht zu fett werben, 

Herrn R. P, Köln-Longerih. Es handelt jih um Naupen 
von Schmetterlingen aus der Gattung der Zünsler oder der 
Meotten. : 

Herrn Dr. St., Lohr, ift brieflich Beſcheid zugegangen. 
Herrn E A., Um. Bon den Langſchwanzkittas — 

Urocissa Cab. — werden hauptſächlich zwet Arten eingeführt, 
die einander ziemlich ähnlich find und von ben Liebhabern 
haupiſächlich nach der Schnabelfarbe unterjchteden werden, Die 
Rotihnabeltitta — U. erythrorhyneha (Gm.) aus China 
und die Gelbjhnabelftiita — U. flavirostris (Blyth) aus 
dem Himalajagebiet. Der Lockton iſt „pink, pink”, ſonſt hat 
fie noch ein jchnatterndes Gekrächze. Die Art dev Fütterung 
ift richtig, auf das Verhältnis der einzelnen Futterbeſtandteile 
fommt es wenig an; die Zuttermenge muß ausgeprobt werden. 
Neben dem genannten Futter jollten ihnen auch größere lebende 
Inſekten (im Winter Küchenſchaben), ab und zu eine tote Maus 
oder ein getöteter Sperling gereicht werben. 

Herrn W. H., Stargard i. P. Die Zubereitung bes 
Anfektenfrefferfutters mit DI oder anderem Fett iſt in Weſt— 
deutſchland jehr verbreitet. Im Handbuch II it auch davon 
die Rede. Den meilten Liebhabern ift fie allzu unnatürlich. 

Herrn A. F, Mannheim. Die Ernährung der Shama- 
drofjel ift im ganzen richtig. Ein gutes Univerfalfutter, dazu 
Beigaben von fein gewiegtem, magerem, rohem Rindfleiſch und 
gehadtem hartgekochtem Ei, genügen. Diele Beigaben werben 
nicht unter das Futter gemilcht, jondern oben darauf. Sie 
ſollen aud nicht regelmäßig gegeben werben, jondern nur ab 
und zu; wenn die Schama fingt, Fann fie 12 Würmer täglich 
erhalten, jonft genügen 3—4 täglich, zumeilen können bie 
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Würmer auch ganz fortbleiben. — Die Möndgrasmüde 
braucht überhaupt feine Würmer. Wenn fie gleid am Morgen 
Obſt frißt, jo tit das durchaus nicht ſchädlich. Birne ift infolge 
des ſtarken Zucergehaltes zu nahrhaft, beſſer wird Apfel gereicht. 
Dieſer wird Fleingejchnitten oder grob gerieben und kann mit 
dem Univerjalfutter auch jtatt der Möhre vermengt werden. 
Wenn die Möndgrasmüde zu fett ift, jo follte fie Rahmhaut 
nicht erhalten. Am beiten jtellt man den Futterzuſtand eines 
Bogels feit, wenn man ihm auf einer Briefmage wiegt. Das 
Normalgemwicht einer Mönchgrasmücke ift 18—19 g. — Wenn 
die N. auch außerhalb der Gejangzzeit einen Mehlwurm be— 
fommt, jo jchadet das nicht (Näheres ſ. in Dr. Karl Ruf, 
„Sinheimifche Stubenvögel“, V. Auflage). 

Herin 9. ©, Mannheim. Die Gründe, welche Legenot 
verurjachen, können jehr verjchiedener Natur ſein. Sie fommt 
bei zu jungen Vögeln vor, häufig bet zu fetten Vögeln, Er— 
franfung der dad Ei bildenden Drgane kann gleichfalls Lege— 
not herbeiführen. Ste kann auch eine Folge von Anzucht 
jetn, die Legeorgane find dann ſchlecht entwidelt. Beigabe von 
Ossa sepia tt bei Vögeln, welche zu Züchtungszweden 
gehalten werben, nicht zu empfehlen. Der ſtarke Kochſalz— 
gehalt der Ossa sepia wirft ungünjtig auf die Legeorgane ein, 
Statt deffen gibt man beijer Schale vom rohen Hühnerei. 
Wärme, auch warınfeuchte Luft hat günftige Wirkung. 

Heren U. P., Stuttgart. Der „umfangreiche, neftartige 
Reijigbau” in dem Gehölz ift ein Eliterneft (1. Abb. ©. 395). 
Beos find in den legten Heften der „Gef. Welt“ wiederholt 
angeboten. Beos find Starvögel (j. Abd. ©. 397). 

Herrn D. 2, Halle a. ©.; Herrn D. K., Warnemünde; 
Herrn B. R., Norderney; Herrn A. B., Stuttgart; Herrn B., 
Bajel; Herrn H. St., Magdeburg; Herrn E. v. M., Rellingen ; 
Herrn K. F, Neukölln; Herrn K. K., Kreibig; Heren 3. I. D., 
Shemnig; Herrn ©, Bern; Herin 9. ©., Berlin: Beiträge 
danfend erhalten. 

Fl. 2. 8, Frankfurt a. M. Es gibt fein Mitiel, um 
den Federwuchs wieder anzuregen als richtige Ernährung, 
Die Federn werden fih dann auch nach einiger Zeit einftellen. 
Es fommt jekt darauf an, den Vogel vor Kälte zu ſchützen, 
ihn gejund und kräftig zu erhalten. Jedenfalls wird er dann 
zur normalen Mauſerzeit wieder Federn erhalten. 

Harn K. M., Köln. Guter vollreifer Hanf, in mäßigen 
Gaben verabreicht, iſt nad) meinen Erfahrungen nicht ſchädlich. 
Auf die Arzneiprüfung, die Dr. med. Otto 1901 vorgenommen 
hat, lege ich gar feinen Wert. Wie joll man es miteinander 
vereinigen, wenn er bei der Arzneiprüfung im Jahre 1901 
feitftellt, daß die Fütterung mit Hanf die Urjache der, ſchwerſten 
Erkrankungen der Graupapageien jet und in dem Jahr» 
gang 1901 der „Gef. Welt“, aljo in demſelben Jahre, jchreibt: 
Ich habe fett zwet Jahren ca. 20 Papageien (Jakos) nur 
mit Hanf gefüttert und 4, die ich jest noch befige, freſſen 
ausjchlieglih Hanf, reip. ölhaltige Sämereien, nie Mais, umd 
doch find diefe Tiere jo gejund, jo wunderbar im Gefieder, jo 
munter im Pfeifen, Flöten, Sprechen, daß es wohl kaum ge— 
fundere Tiere gibt.“ Die Arbeit, welche ich hier zitiere, führt 
die Überſchrift „Die Ihmwarzäugigen Graupapageien (Jakos) 
im Jahre 1901, von Dr. med. Otto”. „Gef. Welt“ 1901, 
Seite 301. 

Herrn E. Sch., Reutlingen. Der Sp. litt an Fapus. 
Die ganze obere Kopfhaut bis zum Genid war davon befallen. 
Der Sp. fraß infolgedejjen nicht ausreichend und ging ſchließlich 
injolge von Entkräftung ein. 

Herrn A. B., Lund. Die Antwort wird inzwiſchen ein- 
gegangen fein. Gewöhnlich ſcheint die Umfärbung vom Jugend- 
tleid im Januar, Februar vor ſich zu gehen. Die Farbe wird 
nicht jährlich geändert. Es fünnen jehr wohl Männchen fein, 

Heren M. 3., Gießen. Mofjambilzeifige fingen faſt das 
ganze Jahr hindurch). f 

Fl, U. R, Kremnig. Über Haltung von Zaunfönigen 
und Züchtungsverfuche mit biefen tft Näheres zu finden tn 
„Bei. Welt“ 1905, Heft 8, ©. 57, Jahrg. 1900, Heft 23, 
Jahrg. 1909, Heft 4, ©. 26, Jahrgang 1902, Heft 26, ©. 203, 
Jahrg. 1914, Het 21, ©. lvl. Zufammengefaßt iſt biejes 
alles in Dr. K. Ruf, „Einheimiſche Stubenvögel”, 5. Aufl. 
Wegen Bezugs ber einzelnen Hefte muß ſich Frageſtellerin 
an die Creutz ſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg wenden. 

Herrn M., Wafferburg. Das Benehmen ift jo, wie fi) 
von Haut» oder Federſchmarotzern befallene Vögel benehmen, 
Senden Sie gefl. einige ausgefallene Federn ein. 

Berantwortlid für die Schriftleitung: Karl Neungzi 8 5 — an . für 2 ee ae n g® underli 
agsbuhhandlung in Magdeburg. — Verlag der Creutz' ſchen Ber 

Magdeburg, Breiter Weg 156. 
„ Hopfer, FB: mM 58 
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WELT: —— 

Begründet von Dr. Karl Ruß. 

Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin. 

INHALT: 

Ist die Abrichtung des Vogels zum Kunstsänger Tierquälerei und Gedanken zur 

Streitfrage, ob der Natursänger oder der Kunstsänger höher zu be- 

werten sei. Von L. Marody, Budweis. (Fortsetzung.) 

e Ein Weihnachtserlebnis. Von Karl Finck, Neukölln, 

4 ; Erfahrungen eines Vogelliebhabers. Von J. J. Otto. 

Aus meiner Sammelmappe. Von Zahnarzt H. Lauer, Witzenhausen a. W. 

(Schluß.) 

Vogelleben in Mecklenburg 1914. Von O. Karrig. 

Kleine Mitteilungen. — Sprechsaal. — Bücher und Zeitschriften. — Aus den 

Vereinen. — Vom Vogelmarkt. — Redaktionsbriefkasten. 

° Abonnementspreis vierteljährlich M. 1.50. Einzelpreis des Heftes 20 Pig. 

f (13 Nummern mit Abbildungen.) wn (Postzeitungs-Preisliste Seite 147.) 

Jährlich 52 Hefte M. 6.—. 

MAGDEBURG. 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung (M. — 1 
Sara Breiter Weg 156. 
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Annahme von Anzeigen in ber 

Ereng’fden Verlagsbumbandinng in Magdeburg 

fowie in allen Annoncengeſchäften. 
ANLRNERENRUERURTNNEN FR ne nenonanauauen 

ANTEIL KRITERIEN 

Anzeigen, 
Inferate für bie Nummer ber beborjtehenden 

Woche müfjen bis fpäteflens Sonntag fräb in Händen 

der Berlagshandlung in Magdeburg fein. 

lauftirn-Amazonenpapagei, über 1 Jahr 
in Deutſchl. Ipricht deutlich wie ein Menſch, 

leichtlernig, vollft. fingerzahm, fein Schreier, 
fein Beißer, nur 45 
5 HK mehr; reinſchwarze Zwergipige (Die 
kleinſten Der Welt), 8 Mtonate alt, vollit. jtuben- 
rein, zirka 22cm hoch), Rüdchen, ſonſt 150 M, 
jest 75 NM. Großer, prachtvoller, zahmer 
Rheſusaffe, Mchn., peinl. fauber, ca.65 cm 

groß in fitender Stellung, nur30 4, Hündin 
35 N. Ferner ofjeriere feit Frühj. eingewöhnte, 
vermaujerte Vögel: Zahmer Mönchspapagei, | 
iprechen lern, 5 M. Brachtvolle Importen, 
jofort zur Brut gehende MWellenfittiche, 
Zudtp. 6,50 M, gelbe 8,50 M. Zebrafinfen, 

A, mit Salonfäfig | 

wir das Abonnement auf die 

zeitig ernenern zu wollen. 

bura, direkt verfandt| 

ae] 
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Besteller dann nicht zugehen. 

Allen Vogelliehhabern 
empfehle meine mit Staatöprets, vielen gol- 
denen und filbernen Medatlien prämtterten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität“ Käfige für injeften- 
frefiende Vögel, mit leicht verſtellbaren, elafti- 
hen Sprungftangen, bisher unerreicht pru'= | 
tiſch. Große, reich illuſtrierte Preislifte gegen 
Einjendung von 50 X in Brtefmarken. Diejer 

Betrag wird beim Kauf zurücvergitet. 

Paul Schindler, 
Fabrik. wirklich praftiiher Bogelläfige. 

Berlin N 24, Elſafſerſtraße 78. 
Bemerkung: Fertige jeden mir nad 

beltebigem Maß angegebenen Käfig in ber 
benfbar beiten Ausführung an. [2120 

Suttermittel. | | 

[ztız] 

Mchn. 4 M. Hter gezüchtete gelb- und braun— 
bunte japaniſche Möwchen, Baar 4,50 M. 

a Baar 3 4. Baradtesamandinen, & Baar 
10,50 M. Weißkehlige Pfäffchen, Männ- 

Sndigofinten, Mehn., in Pracht lomm., 6,50 6. 
Meritan. Karminfinken, Mchn. Ta Sänger, 

Drangemeber, Napoleonsweber, Madagaskar— 
weber, a4 A. Kaptäubchen, ital. Waldturtel- 

Lachtäubchen, & Paar 3,50 M, reinweiße 
6,50 A. Sud. ſchlag. Wachtel-Wichn. 4 .%. 

Zeifig-Baftard, Mchn., 6,50 M. Holländer- 
Kan., hohgeftellt u. feingefrauft, Zuchtp. 15 N. 

2114] &. Brühl, Kötzſchenbroda⸗Dresden. 

fl f N Liebhaber, Züchter, 

Ü ru u Äußerſt billige Offerte, nie 
wiederfehrende Gelegenheit! 

Urſtamm "Seifert, gebog. Kuller, U. Hohl, 
follerart. Hohlfnorre, U. Schodel, Du-Flöten 

fülle, ohne ſpitze Sachen, höchſter Erfolg, 
Stegerpr. gold. Med., ftatt früher 20, 25, 

20 KA. Prima Zudhthähne 6, 7, 8, 9 M, 
unermüdliche fehlerfreie Tag- und Lichtſänger. 

gef. Ankunft, 8 Tage Probez., Umtaufch evil. 
Geld zurück. Neelleren Verſ. als ich biete, 

weibdhen, a 2 .%, 6 St. 10 M. [2115 
Kanarienfeinzüchterei 

5 Ltr. 1,— A, Ko. 5,50 M Univerſal- 
Weichfutter, großart. für alle in= u. ausl. zarten 

werben, was hund. v. langj. Kund. d. Dankichr. 
beität.hab.,@1M,10@9.4, für alle Drofjel- 

fachk. gem. Zutt. f. ſämtl. Art. Sittidye, Rardinäle, 
Pradff., Ranarien, Zing- u. Hecfutter, Papageien- 

2116] Gg. Brühl, Dresden-Rößfcdenbroda. 

| Küfi R .. 

üfige und Gerätfhaften. 

Rothenbücher,Berlin-Wilm,, Uhlandſtr. 131, 

Pertaufhe Ayuariuu, wie neu, gegen 

der „Gef. Melt“ vor 1911. [2118 
H. Kircheisen, Chemnih, Ratharinenitr. 3 

girka 80 ><80><40 (36 M), tadellos geh,, 
für 18 M zu verfaufen. Pittrich, Zehleit- 

Bandfinken, Silberjchnabel, Musfatfinken, 

chen, Ia Sänger, 6,50 M, Baar 9 M. 

8 A. In voller Pracht verfürbte Männchen 

täubchen, a Paar 6,50 M. Fingerzahme gelbe 

Stieglit-Hänflingsbaftard, Min. & 10 M. 

Sar. für led. Ankunft und tadell. Lieferung. 

Kenner! 

Schwere, enorm tiefe Hohlgludbögel, beiter 

ujm., klares Organ und munderbare Ton— 

30, 40, 50 AM, jest nur 10, 12, 15, 18, 

Ehrenhafte reelle Bedienung. Garant. Wert, 

gibt es nicht. Ta beſte Zucht- und Stamm- 

Georg Brühl, Dresden-Kökihenbroda. 

ochprima neue 1914er deutjche Ameifeneier, 

MWeichfr., E. v. k. Konk. auch nur annäh. erreicht 

arten, & 65 d, 10 @ 6,— M, jow. jeit 30 J. 

futter, Waldv,-Haturfutter, @ 40 3, Poſtſ. 3,80 M. 

Sucde Zimmervoliere 

großen Herkkäfin oder Jahrgänge 

Derzinnter Gefellfchafts- Drahtkäfın, 

dorf⸗Wa., Charlottenburger Str. 2. [2119 

Mehlwürmer 
Pfd. 3.— M mit Verp. ohne Porto. Gegen 
Einfendung von 1.20 M 1000 Std. franto. 
Beites Weich- und Körnerfutter in be- 
fannter Güte verjendet 121 

D. Waschinski & Co., 
Biefenthal bei Berlin. 

Mehlwürmer la, Ltr. 3,20 M, Ko. 5,00 M. 

Im Intereſſe unferer verehrlichen Abonnenten bitten 

fowohl durch den Buchhandel, als auch durch die 

Poſt (Seite 150 der Poft-Zeitungslifte 1915) bezogen 

werden, auch wird Ddiefelbe gegen Einjendung von 

2,00 ME, p. Dierteljahr (Ausland 2,25 ME.) von der 

Ereut’jchen Verlagsbuchhandlung, Maade- 

Alle Post-Abonnenten wollen bei der Post nur 

„mit Nachlieferung‘‘ 
bestellen! — Ohne diesen ausdrücklichen Vermerk liefert 
die Post nur vom Tage der Bestellung ab. Die inzwischen 
erschienenen Nummern des Vierteljahres würden also dem 

Also, bitte, „mit Nachlieferung“! 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

2122] Jeitner, Breslau 10, Weinstraße 12. 

HARBUANENEHBUSRNEUBNNHAGURNIBURTSUBIALLAINURILEUAIRNAUNIABILHNANEN 3 

Die 8geſpaltene Petitzeile oder deren 

Raum wird mit 20 Pfennig berechnet. 

DIL ULUL DEUTET TUI UTHE NETTE NETTO UTUTHTULULTLUCNE NT TOT 

wii 

rum 

werezıen 

Gefiederte Welt recht- 

Die Gefiederte Welt kann 

nur prima Qualität, 
vorzügl. Miſchungen. 

== Ja Weidiuffer = 
fertig zum Trockenfüttern, i 

1. Sorte, für Etare uſw., Pfd. 0,50 A, 
10 Pd. 4,75 NM. 2. Sorte Pid. 0,80 #4, 

10 Pib. 7,20 M. B: 
Mohn blau, Pd. 0,504 

aan N — ni 

Weihhirse, in. 370.4. 
Ameiseneier, 10.1 — 

. 0,40 Waldvogelfutter, 10'345. 
Vogelwandtafeln 

Std. 1,70 M franko. J 
Preisliſten umſonſt auch für Händler. 

Gustav Müller, 
Bogelfuttergroghandlung, [2123 

Hamburg, Repſoldſtraße 89. 

+++ 

Gegen Einjendung von 1,10 46 1000 
franto. t 

Fr. P. Ick, Berlin-Niederfhönhaufen. 

Std, 
2124 



Jahrgang XLIM. 

Heft 51. 

elt. 
Wochenichrift für Vogelliebbaber. 

IH die Abrichtung des Vogels zum Kunflfänger 
Vierguälerei und Gedanken zur Htreitfrage, od 
der Naturfänger oder der Kunſtſänger höher zu 

bewerten fei. 

Bon 2. Marody, Budmeis. 

(Fortjegung.) (Nahdrud verboten.) 

4” wollen wir una den abgerichteten, den joge- 
nannten „angelernten“ Vogel ein wenig näher 

anjehen. 
Bor allem muß ich vorweg feititellen, daß ich 

jeden Zwang, jede Quälerei verurteile und jedem jo- 
genannten Kunſtſtück, das dem Tiere durch ihm zu= 
gefügten Zwang abgerungen ijt, nicht das Wort 
rede. Es handelt jich aljo hier nur um die Ausbildung 
zum Gejangestünitler und nicht zum Akrobaten oder 
Songleur ujw. Und daß die Ausbildung zum Kunſt— 
fänger für den Vogel nichts weniger als eine 
Qual ift, werden meine geehrten Leſer aus meinen 
Darlegungen deutlich genug erfennen. 

Wie ich bereit3 oben gezeigt habe, hat der Vogel 
das Bejtreben, das Lied, dag er hört und das jeiner 
Art gelegen ilt, zu lernen, d. h. zu erfafjen und nach— 
zuahmen. Freilich gibt e8 auch Individuen, bei denen 
diejes Streben ein minimales ijt, dafür finden jich 
wieder einzelne, die diejes Streben in hohem Make 
bejigen. Und gerade diejes Verlangen des Vogels 
ilt der Hauptfaftor für die Abrihtung, die 
dann, wenn die anderen Faktoren, zu denen aud) der 
verjtändige und erfahrene Yehrmeilter gehört, jicher 
glüdt. Sch betone nohmalg, daß nichts anderes 
al3 dag Streben des Vogels, das gehörte Lied 
zu erlernen, um es eben nadhzujingen, das 
Hauptmoment ift, auf dem die Abrihtung zum 
Gejangesfünjtler beruht. Natürlich müfjen die 
anderen Faktoren auch da fein. Umgefehrt aber kann 
fi) der bejte Lehrmeilter mühen, kann der Vogel bie 
herrlichjte Stimme haben, die jeiner Stimmlage und 
jeiner Vortragsweije beit angepaßten Liedchen hören, 

ſobald ihm das Intereſſe, die Aufmerkjamkeit mangelt, 
wird ihn niemand hierzu zwingen. Bon einer 
Quälerei des Vogels fann, wie gezeigt, feine 
Nede fein; die Mühe, Geduld und Ausdauer 
hat der Lehrmeijter auf ji zu nehmen, und 
wer da meint, daß die Abrichtung des Vogels zum 
Liederſänger für ihn (den Vogel) eine Qual jein muß, 

bat nicht die blajje Idee von dem Weſen der 
Abrichtung. Wie oft ftieg in mir der Wunſch auf, 
wenn ich einen recht lerneifrigen Schüler hatte, mir 
die Leute, welche der oben dargelegten Meinung jind, 
einmal einzuladen, daß jie jich einmal jo vecht deutlich 
von ihrem Irrtum überzeugen! Da könnten jie jehen, 
wie jich der Vogel hinitellt, wenn er feine Lektion 
erhält, die Augen weit geöffnet den Lehrmeiſter anblickt, 
die Töne gleihjam einjaugt und wie aus Stein ge— 
bauen itehen bleibt, jolange das Lied ertönt. Da 
müßte Xerneifer und Luſt zum Studieren aud eine 
Dual fein! Das Studium bereitet dem Vogel 
aljo nur Freude und dem lernfaulen Vogel kann 
feine Macht der Erde Intereſſe oder Fleiß gebieten. 
Alfo nohmal: In welcher Weije kann das Abrichten 
des Vogels eine Quälerei für ihn werden? In dem 
ewigen VBorjpielen einer und derjelben Melodie? Für 
jo nervös halte ich die Vögel nicht, jie brauchen ſich 
übrigens nicht an das Lied zu fehren, was ber un— 
begabte Vogel ja auch nicht tut. Und ſchließlich hört 
der Lehrmeijter ja dann auch bald auf, wenn er das 
Vergebliche feiner Bemühung einfieht, und dem Vogel 
ift, jelbijt wenn das Unglaublihe Faktum wäre, daß 
er nämlich doc gar jo nervenjhiwach wäre, geholfen. 

Auch die Behauptung, der Vogel jinge die vor- 
gepfiffenen oder vorgeorgelten Liedchen injtinktiv, joll 
an diefer Stelle widerlegt werden. Iſt der Natur- 

aejang überhaupt eine Handlung, die auf Grund bes 

Inſtinktes erfolgt? Jede Handlung, bie der 

Inſtinkt zeitigt, ijt einer Bervollfommnung 
nicht fähig, das ijt ein charakteriſtiſches Merk— 

mal diejer ſeeliſchen Fähigkeit, die in allen 

Lebeweſen bis zum Menſchen hinauf ihre 

wichtige Aufgabe hat und vollführt. Demzufolge 

müßte, wenn die Vögel initinktiv ſängen, der Geſang 

bei jedem Individuum, ſobald es zu ſingen beginnt, 

ein vollkommener ſein. Das iſt, wie bekannt, nicht 

der Fall. Der Vogel lernt ſein Lied von außen. Er 

hört das Lied, ſein Gehör erfaßt es, ſein Gedächtnis 

nimmt es auf und durch den Nachahmungstrieb und 

durch) feine Stimmmerkzeuge hierzu befähigt, veprodu- 

ziert ev das Lied, wie ich ja bereit? eingangs gezeigt. 
Der Inſtinkt wirft von innen nad außen, 

fann nie von einem Wefen duch äugere Einwirkung 
erworben werben, er ijt eine unmittelbare Gabe 

der Natur. Das Lied, das der Vogel durch dad Ge— 
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hör wahrnimmt, das er aljo nicht ala Gabe ber 

Natur mit zur Welt bringt, das er erſt erlernt, ſoll 

alfo initinktiv gelungen werden? Wer das behauptet 
hat, ift ſich wohl über den Begriff „Inſtinkt“ nicht 
tar, und es geht doch nicht an, leichthin Behaup- 
tungen aufzujtellen. Man darf erſt dann etwas 
behaupten, wenn man nad) reiflicher, möglichjt alljeitiger 
Überlegung des Für und Wider das Behauptete als 
unanfechtbar anjieht. 

Zu den Vorzügen de3 guten Sängers gehört 
unitveitig der Strophen, Melodien- oder Touren- 
veihtum. Wie fieht es aber mit diejem in der Natur 
de facto aus? Die Nachtigall, der Sprofjer, die 
Drofjel mögen die tourenreichiten unjerer Sänger 
fein. Und wenn, wie gejagt, eine Nachtigall dreißig 
Touren hat, wird jie als Seltenheit bewundert. Der 
Sproſſer, jo glaube ich, weit bereits eine geringere 
Anzahl auf, nod) weniger die Singdroffel. Und diefe 
Touren find, wie auch bereit3 gejagt, nicht3 anderes 
ala Wiederholung einzelner beſtimmter Intervalle oder 
kurzer Sntervallfolgen. 

Ebenjo wird der Melodienreichtum als bejonderer 
Vorzug bingeftellt. Der iſt aber noch geringer als 
der Tourenreichtum. (Freilich iſt die Tour auch eine 
Melodie, jedoch Fürzer al3 diefe. Sie bejteht aus 
zwei, drei, vier, jeltener aus fünf Silben, während 
die Melodie aus mehr und längergezogenen zufammen- 
geſetzt iſt, beijpiel3mweife der Uberſchlag des Schwarz- 
plättcheng, der Geſang der Schwarzamfel uſw.) Und 
wieviel Melodien bejitt ein Vogel, jelbjt wenn er ein 
hervorragender Sänger it? 

Der abgerichtete Vogel übertrifft, ſelbſt wenn er 
nur ein einziges Liebchen von ſechzehn Takten jingt, 
durch die Menge von Melodien den beiten Natur— 
Jänger. Schluß folgt.) 

Ein Weihnadtserlebnis. 
Bon Karl Find, Neukölln, 

(Nahdrud verboten.) 

Hi Erinnerung an jenen WeihnachtSabend bereitet 
mir heute noch Freude, obwohl ſeitdem bereits 

mehr als zwei Jahrzehnte verflojjen jind. 
Wir hatten ein äußerſt fruchtbares Jahr. Nicht 

nur die Gerreidearten, dev Mais, Kartoffeln und 
Rüben waren gut geraten, jondern auch Obſt mie 
Wein gab es in Hülle und Fülle Dem herrlichen 
Sommer folgten milde Herbittage voll Sonnenjchein 
und Wärme Noch nie hatte ich ein jo ſchönes Wein- 
lejen erlebt. Kaum konnten die Fäſſer den Segen 
bergen. Den Eleinen Winzern kam nad) den voran— 
gegangenen ſchlechten Weinjahren die gute Ernte 
jeher gelegen, konnte doc mander nicht mehr jein 
Gütchen halten. 

Warm, beinahe hei brannte jelbjt im November 
die Mittagsfonne herab, aber gegen Ende des Monats 
änderte ſich plögli das Wetter, raſch ſank die 
Temperatur, der Himmel nahm eine bleigraue Fär— 
bung an, und ein ftarfes Schneegeitöber begann, 
welches ohne Unterbrechung viele Tage währte. Der 
lieben Jugend machte der luſtige Flockenwirbel am 
meijten Spaß. Unermüdlich ſauſten die Kleinen Knirpſe 
mit ihren Schlitten von den jteilen Hügeln herab. 
Furchtbar litt die Vogelmelt und bag arme Wild. 

Marody, Iſt die Abrichtung des Vogels zum Kunftfänger ufw. — Find, Ein Weihnachiserlebnis. Nr. 51 

Die erjhöpften Faſane und Nebhühner liegen fich 
häufig mit den Händen greifen. An halbwegs freien 
Stellen in den ausgefahrenen Geleijen juchten große 
Schwärme Buchfinken, Grünhänflinge oder Ammern 
verzweiflungsvoll nad) Nahrung. Der gequälte Aus— 
drud in ihren Augen, die unjicheren Bewegungen kenn— 
zeichneten zur Genüge die Ermattung. Ohne Scheu 
milchten ji) die armen Gejchöpfe unter die Hühner 
und zanften um jedes Körnchen. Aufgeplultert, mit 
gewölbtem Rücken liefen unruhig die Haubenlerchen 
umber, dabei jpähten fie ängjtlich nad) Futter. Uber 
alles breitete jich) der weiße Mantel des Winters. 
Nur in den tiefen, windgejchüßten Gräben ragten 
noch aus den Schneemaljen Dijteln, Weberfarden und 
anderes Unkraut heraus, von deren Samen fich zahl- 
reiche Stieglitze, Hänflinge und Leinzeijige notbürftig 
nährten. An den Abhängen verzehrten Mijteldrofjeln, 
Seidenihmwänze wie auch Dompfaffen die lebten 
Früchte des Wildobſtes. So groß war die Not, 
daß jogar die jchlauen Krähen ihre Vorficht vergaßen 
und ſich verhältnismäßig leicht abjchiegen ließen. Ein— 
mal beobachtete ih einen Schwarm, wie jie ji) gierig 
um gefrorene Rüben balgten. Den andern Tug fand 
id) an derjelben Stelle einige Exemplare tot vor, 
deren VBerdauungsorgane nur mit Erde gefüllt waren. 
Bon diefer Stunde an fonnte ich feinen Schwarzrod 
mehr wegfnallen. Damals machte ic) die ganze Dorf- 
jugend mobil; wir errichteten viele Futterſtellen, je 
doc unſere Hilfe Konnte nur dag Elend mildern. 
Selbft die Krähen fütterten wir mit wertlojen Ab— 
fällen. Die Tiere erfchienen immer zu einer bejtimmten 
Stunde und ermiejen ihre Dankbarkeit durch Zutrau— 
lichkeit. Viel Arbeit bereitete die Fütterung des Wildes, 
da die Durchquerung der meijten Gräben volljtändig 
unmöglid war. Großen Schaden machten die Hajen 
durch das Benagen der Objtbäume. Fortwährend klagten 
die Beliger, was den Sagdherren viel Geld koſtete. 

Unaufhörlich wirbelten die Schneefloden herab. 
Aulett hörte jeder Verkehr auf. Aus allen Scheunen 
tönte num der Dreiflang der Drejchflegel, aber das 
bischen Roggen war bald ausgedrojchen, und da andere 
Arbeiten nicht ausgeführt werden Fonnten, jaßen bie 
Bauern meiltens im Wirtshaufe, jchimpften und 
politifierten. In ihrer Mitte traf ich oft zu meiner 
Verwunderung den ſonſt ſehr gehaßten Forſtwart 
Waſtel. Die Langeweile wirkte eben verführend. In 
den Weingegenden wird wenig Getreide gebaut. Das 
Stroh reicht ſelbſt nicht für den geringen Viehſtand. 
Als Streu wurde damals vorwiegend trodenes Baum- 
laub verwendet. Die Laubdecke ijt jedoch für das 
Gedeihen des Gebirgsmwaldes unentbehrlich, wir gaben 
deshalb Waldftreu nur in geringen Mengen zu be- 
ftimmten Preisfägen her. Forſtdiebſtähle waren aber 
an der Tagesordnung. 

Endlich famen mildere Tage mit jüdlichen Winden. 
Die lehmigen Ader und Straßen wurden grundlos. 
Bald aber jtellte ſich wieder friiher Froſt ein, ber 
Boden überzog ſich mit einer harten Eisjhicht, und 
die armen, ohnehin erjchöpften Nehe blieben mit zer— 
Ihnittenen Läufen hilflos im Bette liegen. Zum 
Glück fiel etwas feinkörniger Schnee, der jchnell eine 
pafjierbare Dede bildete. Der Heger war num uner- 
müblich tätig, um wenigſtens den Reſt des Wilb- 
jtandes zu retten. Den ganzen Umfang ber Ver— 
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heerung Konnte ich erſt bei Abfuhr der Reiſighaufen 
feitjtellen, mo Arbeiter in großer Zahl Zauntönige, 
Meijen, Drofjeln und andere Vögel verendet auffanden. 

Unterdeſſen rücte das Weihnachtsfeſt heran. Am 
Tage des heiligen Abends erhielt ich bis zur Be— 
jcherung Urlaub. Dieje Freiltunden verlebte ich mit 
dem alten Wajtel im Walde. Hinter den letzten 
Häufern de3 Ortes führte ein jchmaler Steg, jteil 
aufjteigend, durch Weingärten zu jungen Lärchen- 
fulturen, woran alte Bejtände grenzten. Hell ſchien 
die Sonne von dem Flaren Himmel und ihre goldene 
Strahlen beleuchteten die wundervolle verjchneite Berg- 
welt. Einige Minuten blieben wir jtehen und blickten 
hinab zu dem fleinen Dörfchen, von mo feierlich die 
Glocken zu uns heraufklangen. Dann jchritten wir 
eilfertig weiter, um vechtzeitig eine entfernte Futter— 
jtelle zu  er- 
reichen, wo ſich 
ſtets ein Rudel 
Hirſche einfand. 
Dieſes Wild 

war des 
Waſtels ganzer 
Stolz. Wehe 
dem Ausflüg— 
ler, welcher auf 
einem verbote— 
nen Weg ange- 
troffen wurde. 
Ein Strafman- 
dat blieb nie 
aus. 

Tiefe Stille 
herrſchte im 
Walde. An 

manchen 
Stellen lag noch 
hoher Schnee, 
was das Wan- 
dern mühlam 
machte, Später 
erreichten wir 
einen ſtark be- 
fahrenen Weg, und nun ging es raſch vorwärts, 
zuerit an jteilen, zerflüfteten Abhängen vorbei, nachher 
durch weißſchimmernde Buchenjchläge und düſtere 
Fichtenbejtände. In dem jungen Anwuchs beob- 
achteten wir viele Dompfaffen. Wie Blutflecten hoben 
fich die ſchön gefärbten Vögel von dem hellen Hinter- 
grunde ab; ihre weichen Yoctöne waren weithin hör- 
bar. In den windgefhüsten Gräben lag noch der 
Schnee auf den feinen NAjtverzweigungen, die wie 
überzucert glänzten. Hell lodende Kohlmeijen jtrichen 
foboldartig umher. Auf einer Yichtung jtanden drei 
Nehe, denen man die überjtandene Not anjah. Sonjt 
war weit und breit fein lebendes Mejen. 

Sumpfwachtel. 

Nach etwa einer Stunde kamen wir auf einen 
freien Schlag, an deſſen Rande die Futterſtelle lag. 
Links dehnte ſich halbwüchſiges Stangenholz aus, 

rechts jchoben fich fteile, mit Buchen beitecte Hügel 
vor. Der Jäger füllte die Krippen mit duftigem 
Bergheu, jtreute Kaftanien und locdte die Tiere. Es 
dauerte auch nicht lange, da brach das Wild hervor, 
einige Hirſche, Spießer und Hirſchkühe mit Kälbern. 

Nind, Gin Weihnachtserlebnis. 403 

Mit freudeſtrahlenden Blicken betrachtete der alte Waſtel 
jeine Lieblinge, wie fie gierig die Gaben verzehrten 
und gejättigt wieder ins Holz zogen. 

Um uns wurde e8 ruhiger und ftiller. Langjam 
ſank die Sonne hinter die Berge. Die Wipfei der 
alten Fichten tauchten in Feuergluten, über die meiten 
Schneeflähen zitterte ein phosphorejzierendes, bläu- 
liche3 Leuchten. Leije, geheimnisvoll flüfterte der Berg- 
wald. Langjam jtiegen wir hinab ins Tal. Unten 
in der Waldmühle wollten wir noch einen Imbiß 
einnehmen, der Müller war des Hegers bejter Freund, 
und ich wurde als dritter im Bunde zugelafjen. Früher 
joll er ein arger Wilderer gewejen fein, aber mit ber 
Zeit legte ſich die Leidenſchaft, und nun pflegte er mit 
Hingabe eine große Anzahl Schwarzplatten, Buchfinken, 
Lerchen. Grasmücken, Nahtigallen und Sprofjer, die 

alle in praf- 
tiſchen, ſelbſt 
angefertigten 

Käfigen unter⸗ 
gebracht waren. 
Ameiſenpuppen 
ſowie Beeren 
ſammelte er 
ſelbſt, wozu er 

die ſchönſte Gelegenheit 
hatte. In der Gaſtſtube 
trafen wir eine Wiener 
Touriſtengeſellſchaft, 

welche fern von der Groß⸗ 
ſtadt die Feiertage ver— 
leben wollte. Soeben 
wurde der Weihnachts⸗ 

karpfen aufgetragen und eine 
große Tanne ſtrahlte im vollen 
Lichterglanze. Mit Hallo wur— 
den wir begrüßt, gleich auch 
freundlich eingeladen, was wir 
mit Dank annahmen. Nach der 
Tafel ſpielte ein Herr Zither. 
Die lieben deutſchen Weihnachts- 
und Volkslieder klangen bunt 
durcheinander. 

Aber auf einmal fing eine Nachtigall laut zu 
ſchlagen an. Schmelzend, glodenklar famen die herrlichen 
Töne aus der Eleinen Kehle. Alles lauſchte. Selbit die 
Holzfnechte verhielten ſich mäuschenftill. Der Kontraft 
mar auch zu groß. Draußen die jternflare Winternacht, 
der tief verjchneite Wald, in der Stube jedod Licht, 
Wärme, Freude und Nachtigallenjchlag wie im Frühling. 
Der Vogel hatte ſchon, jo erzählte ver Müller voll Stolz, 
jeit einigen Tagen jtudiert. Das fremde, lebhafte Treiben 
vegte ihn num zur vollen Leitung an. Als das Tierchen 
ſchwieg, ſtand eine junge Dame aufund jang mit jchöner 
Stimme: 

Porüber ift die Winterszeit 
Es ſchmelzen Schnee und Eis, 
Die Wiefe, die jo lang geträumt, 
O, fieh nur, wie fie lat! 
Es jubelt alles voller Freud, 
Weil die Natur erwacht. 
Und taujend Stimmen finden es: 
„Der Frühling iſt erwacht.“ 
I, hörſt du der Nachtigall Schlag 
Und wie der Kudud ruft, 
Gegrüſt fett holder Frühling Du 
In der Wiener Waldesluft. 
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Ein endlofer Jubel entitand. Alles rückte zu— 

fammen, jeder gab jeine Erlebniffe zum beten. Ein 
junger Mann, mit einem feinen Gelehrtenkopf, ſchilderte 
die wundervollen Mainächte in den Steppen Rußlands, 
wo in den MWeidengebüjchen der großen Ströme un— 
zählige Sprofjer ſchlagen. 
Die Stunden vergingen wie im Fluge, und mir 
mußten aufbrechen, um rechtzeitig heimzukommen. 

Vor dem Dorfe trennte ich mich von dem Forſt— 
manne Im Gutshaufe wurde ich ſchon mit Wor- 
wiürfen empfangen. Das Teit verlief in der üblichen 
Meife. Nach der Beicherung nahm ich die alte 
Hühnerhündin an die Yeine und wanderte nad) dem 
entfernten Jägerhaufe, wo der Wajtel einſam haujte. 

Bei einem Glafe Wein bejprachen wir die Er- 
lebnifje de3 Tages. Zum Schluß las ih ihn noch 
etwa3 aus einem aſtronomiſchen Werke vor. Bevor 
wir unfere Lagerjtätte aufjuchten, traten wir nod) 
einmal vor die Tür, jahen in die ſchweigſame Winter- 
nacht hinaus und freuten ung über die wundervolle 
Sternenpradit. 

Erfahrungen eines Bogelliebhabers. 

Bon J. 3. Dtto. 
(Nahdrud verboten ) 

Son von früher Jugend bin ich durch häusliche 
Erziehung zum Naturfreund geworden. Mein 

Pater nahm mich öfters mit hinaus in Wald und 
Feld und machte mich auf das Wachjen und Blühen, 
auf da3 Leben und Weben, auf Steine und Mine- 
ralien aufmerkſam. Zu Haufe wurden fleifig und 
gern gute Schilderungen aus naturwiſſenſchaftlichen 
Werfen gelefen. Ich erinnere nur an ſolche von 
Magner und Marjhall. Kein Wunder, wenn die 
Liebe zur Natur auf diefe Weile gewedt und ge- 
pflegt wurde. 

Se älter ich) wurde, um jo eingehender wurde 
alles erforscht; Gejtein und Mineralien, Pflanzen, 
Käfer und Schmetterlinge wurden gejammelt und 
bejtimmt. In einer Kijte im Garten eines Freundes 
wurde ein Terrarium mit Fröſchen, Blindjchleichen, 
Molhen und Ringelnattern eingerichtet und deren 
Leben und Treiben erforſcht. Den größten Einfluß 
aber übte unſere heimijche Vogelwelt auf mich aus. 
Ihre Tätigkeit wurde auf den Gtreifereien durch 
Wälder und Fluren ganz bejonder3 gern beobachtet. 
In ein Bud wurden alle diefe Beobachtungen genau 
vermerft. So wurde angegeben, wenn 3. B. die 
Lerhen, Stare, Schwalben, Würger aus dem Süden 
eingetroffen, wo jie ihr Neft hatten, mann ihr Geſang 
zu hören, wann und wieviel Gier und Junge fie 
aufzogen, wann fie fi wieder jammelten, wann fie 
unjer Vaterland verließen. Gerade dieſe Beobachtungen 
waren außerordentlich interejjant. 

Bejonder8 gern lauſchte ich dem Gefang der 
gefieberten Welt. Was munder, daß der Wunſch 
rege wurde, ſolche Sänger jelbjt zu halten? Freilich 
war dies während der jechsjährigen Lern- und Lehr- 
zeit nicht möglih. Da hieß es eben Geduld haben 
und ſich auf eine bejjere Zeit vertröften. Diefe Zeit 
fam endlich und mit ihr auch in die Stube gefiederte 
Sreunde Go habe ih nun ſeit Jahren Vögel 

Finck, Ein MWethnachtserlebnts. — Otto, Erfahrungen eines Vogelltebhaber3. Nr. 51 

mannigfacher Art und in mannigfaher Menge gepflegt. 
Die erite Zeit freilich ohne jeden Anhalt in bezug 
auf Wartung und Pflege, auf Zahl und Qualität. 
Ste wurden mit Hingabe und ordentlich verjorgt. 
Damit war e8 genug. Db der Käfig zu groß oder 
zu Klein, ob auf dem Käfigboden Sand, Papier oder 
irgend ein anderer Belag, ob das Futter immer das 
richtige zum Gedeihen des Vogel3 war, danad) wurde 
zunächft weniger gefragt. Wenn der Vogel nur fang, 
jo war man zufrieden und glaubte, daß er ſich voll- 
ſtändig wohl fühle. Bejondere Anforderungen an den 
Gefang wurden nicht geſtellt. Ich glaube, jolde 
Wahrnehmungen kann man auch heute noch bei manchem 
Liebhaber machen. Natürlich blieben die nachteiligen 
Folgen nicht aus. Ich erfundigte mich nun über 
ſachgemäße Pflege bei Vogelliebhabern, die ala ſolche 
allgemein befannt waren, und deren es ja viele unter 
den jogenannten „kleinen“ Leuten gibt, und deren 
zahlveihe Erfahrungen oft jehr wertvoll find. Nun 
ging es Schon beſſer. Meine Zeilige, Stieglige und 
Hänflinge gediehen prächtig und blieben munter und 
gejund. Bejondere Freude Hatte ich aud an den 
Kreuzihnäbeln, deren ih im Anfang eine Anzahl 
roter und gelber käfigte. Daß fich alle diefe Vögel 
nad) der eriten Maufer gelb tärben, wußte id; damals 
noch nicht. Bei ihnen freute ich mich vor allen Dingen 
über ihre große Aufmerkjamfeit und Gelehrigteit, 
wenngleich ich davon Schaden hatte. Sie famen jehr 
bald dahinter, wie die Käfigtür zu öffnen oder der 
Ständer für den Futternapf zu drehen war, und fie 
entwijchen fonnten. Ich nahm ihnen aber dieje Ge- 
ſchicklichkeit, mit der jie ſich die Freiheit erfauften, 
durchaus nicht übel, zumal ja ihr Gejang feinen be- 
fonderen Wert hat. 

Doch ich wollte auch edle Sänger fäfigen. Der 
erite davon war eine Zippe. Sch erhielt jie von 
einem alten Bogelliebhaber, einem Uhrmacher, der fie 
mir „aufhängen“ wollte, weil ſie bei ihm nicht jang. 
Ich feste fie in einen großen, vor allen Dingen 
hohen Käfig und hing diefen auch noch hoch auf. Es 
ift ja eine befannte Tatſache, daß ſich Amfeln und 
Zippen beim Pfeifen auf die höchſte Spitze des Hauſes 
oder Baumes jesen, damit jie ihre Umgebung genau 
überjehen fönnen. Und jiehe dal Ich hatte mich 
nicht geivrt, die Zippe jang ſchon am zweiten Tag ihrer 
Ankunft bei mir großartig zum jpäteren großen Arger 
des Verkäufers, noch dazu, da fich herausſtellte, daß 
der Vogel eine ausgezeichnete Davidzippe war. Wie 
Ihon erwähnt, bin ich bei der Käfigung von Amſel 
und Zippe, aber auch bei der des Notkehlchens, der 
Meinung, daß dieje Vögel ein großes Bauer erhalten, 
da3 aber auch hoch hängen muß. Das letztere muß 
vor allen Dingen der Fall jein. Es wird dann gerade 
unter den Rotkehlchen, wie ich jelbjt erfahren, feine hart- 
nädigen Schweiger geben. Viele Liebhaber werden 
mir darin jedenfall beipflichten. Nur habe ich dieje 
Anſicht noch nirgends in einem Werke oder einer 
Schilderung ausgejprochen gefunden. 

Leider hatte ich mit obengenannter Zippe doc) 
no Pech. Nachdem fie ungefähr drei Jahre gefäfigt 
war und immer jehr fleißig gelungen hatte, ſchwieg fie 
plötzlich. Was daran jhuld war, weiß ich nidt. 
Gepflegt wurde jie gut und richtig, vielleicht war jie 
zu alt. Ich brachte jie deshalb einem Freunde, der 
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fie in feine Gartenvoliere feste. Am Tage darauf 
lag fie tot im Sande. Ich wußte eben damals noch 
nicht, da man Vögel nicht gleich aus der gleihmäßigen 
Temperatur des Zimmer in die Außentemperatur 
bringen darf, audh im Sommer nicht. Ich war 
wiederum um eine bittere Grfahrung reicher. ber 
heute noch denfe ich gerne an diejen Wogel. 

Der Zippe folgte ein Schwarzplättchen, deren ic) 
bis jetzt ſchon mehrere gehabt und an denen ich immer 
große Freude, aber auch manche Grfahrungen, gute 
und ſchlechte, geſammelt habe. Diejes erite Schwarz- 
plättchen war ein guter UÜberjchläger, der jeinen Tiroler 
fleißig von früh bis abends hören ließ. Ich hatte 
es in ein altes Bauer gejebt, das ich irgendmoher, 
um zu jparen, gejchenft erhalten hatte. Diejes Bauer 
hatte feine Wachstuchdede. Ich nagelte deshalb ſchwarze 
feinmafchige Gaze darauf. Das war ein Fehler und 
jollte dem Vogel zum Verhängnis werden, wie wir 
weiter unten hören werden. Das Schmwarzplättchen 
fraß gut. Nur die vorgelegten Mehlwürmer fand ich 
jtetS aus dem Futternapf herausgemorfen auf dem 
Käfigboden unverjehrt wieder. Rauſch jchreibt 
in jeinem Buche von den gefiederten Sänger: 
fürjten, man jolle dem Schwarzplättchen feine 
Mehlmürmer geben. Sch habe indejjen Schwarz- 
plättchen gehabt, die jehr gern Würmer nahmen, 
ja ſich nicht wohlfühlten, wenn jie feine erhiel- 
ten. Selbſt in der gejangsitillen Zeit nahmen 
fie jolde an. Der 
Liebhaber muß hier 
jelbit das Nichtige 
herausfinden. Als nun 
die Herbitzeit kam, in 
der die Wögel des 
Nachts unruhigwerden, 
hing mein Schwarz- 
plätichen eines Mor- } 
gens mit feinem Schna= Weinroter Afrild, 
bel tot in einer Maſche nat. Gr. 
der Gazedecke. Ein we 
trauriges Geſchick, das 
mic) wieder um eine Erfahrung reicher machte. Die 
nächſten Schwarzplättchen gediehen dafiir in Flemming— 
fäfigen bei guter Wartung vorzüglich. 

(Schluß folgt.) 

Aus meiner Sammelmappe. 

Ton Zahnarzt H. Lauer, Wibenhaufen a. W. 

Schluß.) Gachdruck verboten.) 

an erwähnte ich bereit die roten Kreuzſchnäbel des 

Herrn Sütterle ſowie deſſen Anficht über dag 

Nährjalzertrakt. Früher habe ich viele Büchſen vege- 

tabilijchen Nährjalzertraktes erworben und zahlreiche 

Erperimente neben den gleichzeitigen Kontvollverjuchen 

damit angejtellt. Schon in der „Gefiederten Welt“ 

1904, Seite 393, wies ic darauf hin, daß es 

Melanismus nicht zu verhüten bezw. zur bejeitigen 

vermöge. Heute kann man mohl mit ziemlicher 

Sicherheit behaupten, daß das Nährſalzextrakt Fiasko ge- 

macht hat. Die ſcheinbar günftigen Nejultate, die ihm 

in der Literatur zugejchrieben werden, lajjen ſich vecht 

gut auch anders erflären, fie wären aud ohne die 
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Berabreihung von Nährjalzertraft eingetreten; gar 
häufig beruhen jie auf verfrühten oder faljchen Schlüfjen. 
Reicht man den Vögeln eine gejunde, an natürlichen 
Nährjalzen reiche Nahrung, jo ift die Zugabe von 
Nährjalzertratt völlig überflüffig, und läßt man es 
bei feinen Pflegebefohlenen an jolhem Futter fehlen, 
jo vermag jie auch Fein Nährjalzertraft zu retten. 
Mit diefer Anficht ſtehe ich nicht vereinzelt da, ſondern 
ich weiß; mich hier in recht guter Geſellſchaft. Dagegen 
ift gewiß umbeftreitbar, daß das von Dr. Dtto auf 
die Bogelhaltung übertragene Syſtem von einer natur— 
gemäßen Pflege umd Fütterung recht großen Nußen 
geftiftet hat, und jedenfall3 waren viele Leſer der 
„Ser. Welt“ ebenjo wie ich auf den weiteren Ausbau 
diejer Lehre gejpannt, zumal ihrem Urheber manche 
MWiderfprüche unterlaufen find. Aber Herr Dr. Dito 
iſt total verftummt, ich weiß nicht, aus was für 
einer Urſache. Oder jollte er gar jelbjt an dem Glauben 
an die Wirkungskraft des Nährjalzertraftes irre ge- 

worden fein? Auch werden es viele Vogelliebhaber 

mit mir aufrichtig bedauern, dak Herr Dr. Dtto jein 
Berjprechen, das „un— 
geheuer viele Falſche“ 
in den naturmwiljen- 
ſchaftlichen Büchern un⸗ 
ſerer namhafteſten For— 
ſcher, auf deren Schul- 
tern wir heute jtehen, 
an deren Ergebnijjen 
wir heute noch dank— 
bar zehren, öffentlich 
an den ‘Pranger zu 

jtellen, bis jetzt noch nicht ein- 
gelöjt hat. 

Was nun die Frage der Er- 

haltung der Prachtfarben beim 
Gimpel, der überhaupt wenig dazu 
neigt, jein Not zu verlieren, beim 
Kreuzichnabel, beim Hänfling, beim 
Bapftfinf und bei manch anderem 
einheimifchen und fremdländijchen 

Vogel, auch bei vielem Grofgeflügel, daS die Ge— 

hege der zoologijchen Gärten bevölkert, betrifft, ſo 

tut es ganz ſicher der Nährfalzgehalt von Vogel— 

kirſchen, Ebereſchen, Dijteljamen, Kiefernadeln von 

vulfanifchem Boden ufw. nicht, jondern da jpreshen 

noch andere wichtige Faktoren mit, über die mir 

noch zu wenig oder gar nicht unterrichtet find. Ich 

habe Gelegenheit gehabt, gerade Kreuzichnäbel in den 

armjeligften Hütten auf dem Schwarzwald droben 

zu beobachten, wo ein einziger Kleiner Raum gleich- 

zeitig als Wohnz, Schlaf⸗ und Kinderzimmer und 

ala Werfftätte umd Küche einer vielföpfigen Familie, 

ja mitunter nod als Hühneritall zu funktionieren 

hatte, mo es an Luft und Licht gebrach, aber troß 

alledem ſtrahlten die Vögel im ſchönſten Prachtgefieder, 

obwohl jie fait lediglich den Samen der in Gärtchen 

neben dem Haufe gezogenen Sonnenblumen, aber nie 

Nadelholzchlorophyll zu ſchmecken befamen, während 

anderwärts unter den denkbar günftigjten hygieniſchen 

Verhältniffen und bei pünktlicher Verforgung mit Nadel- 

Holzgrün, Tannenzapfen ufm. Artgenofjen ein miß⸗ 

farbenes Gewand anzogen und durch nichts wieder 

daraus zu bringen waren. 
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Zum Schluſſe möchte id) noch auf einen merf- 
würdigen, kraſſen Widerjpruc hinweiſen. Wie Herr 
Dr. Dtto in den „Mitteilungen über die Vogelwelt“, 
Jahrgang 1912, ©. 203 fchreibt, jind alle weißen, 
kurzſchwaͤnzigen Kakadus Salsolae-refjer. Salsola Z. 
ift eine Gattung der Chenopodiaceen mit 40 Arten, 

die auf Salzboden, bejonderg am Meeresitrand und 
bei Salinen wachſen. Es jind Kräuter bis Sträucher 
mit ſchmalen Blättern und Kleinen fißenden Blüten. 
Mehrere Arten dienen zur Sodageminnung. Auf 
S. 204 a. a. D. jteht wörtlid: „Ich (Dr. Dtto) 
behaupte, die weiße Farbe der kurzſchwänzigen Katadus 
it das Nejultat der organischen Salznahrung jeit 
Millionen von Jahren.“ Werner erklärt Herr Dr. 
Otto, Finſch zitierend, den Roſakakadu ebenfalls für 
einen Salsolae-rejjer (vgl. „Gef. Welt“ 1911, 
©. 84). Warum ijt num diejer, jo fragt man jic) 
unwilltürlich, troß „der organischen Salznahrung jeit 
Millionen von Jahren” nicht weiß geworden? Darauf 
antwortete Herr Dr. Dtto: „. . . er iſt ein Baſtard 
de3 langſchwänzigen, ſchwarzroten solandri mit sul- 
fureus“ (Mittel. ü. d. B., 1912, ©. 204), eine 
Behauptung, die wohl auf vecht ſchwankenden Küken 
ruhen und bei nicht wenigen Leſern ein ungläubiges 
Kopfjehütteln erregen dürfte. Im jelben Atemzuge 
fährt Herr Dr. Otto fort: „Fütterungsverſuche, die 
ih mit Rojafafadus durch Salzkräuter vornahm, 
ergaben, daß das Grau in Silbergrau ſich um- 
färbte und das Purpur vorn in Hellrot. Sch zweifle 
durchaus nicht, daß man durch fortgejeßte Züchtung 
und Salzkräuterfütterung ſchließlich ganz helle Roſa— 
fafadus erzielen könnte; allerdings erjt in der vierten 
Generation, d. h. nad) 24 Jahren, da die Roſa erſt 
mit dem jechjten Jahre geſchlechtsreif iſt: da Roſa 
ſehr leicht züchtet, jo ſoll dieſe Mitteilung eine Anregung 
für junge, unternehmende Züchter ſein.“  Oredat 
Judaeus Apella! Alſo, was die Natur mit dem 
„Baſtard“ Rojatafadu in Millionen von Jahren 
nicht erreichte, das bringt Herr Dr. Dito in ausgerechnet 
24 Jahre fertig. „Herr, dunfel war der Nede Sinn!’ 

Weiter lejen wir von Herrn Dr. Otto in „Gef. 
Welt’ 1911, S. 84, folgendes: „Von anderen organijchen 
Salzfrefiern habe ich noch feitgeftellt: ... . den rot= 
ſtirnigen Langſchnabelſittich aus Chile, den Patagonier- 
fittich, vielleicht fommen noch zwei bis drei dazu . . 
Auh Blauftirnen, die großen Ararapagageien in 
Bolivia frejjen Oxalis tuberosa, cine Salzknollenfrucht, 
bei den Eingeborenen Arakachaknollen genannt, und 
zwar: Arara militaris, makao, chloroptera, lafres- 
nayei, auricollis, severa, ararauna.’ Da mird 
man ſich jelbjtredend fragen, warum denn diefe Arten 
nicht weiß geworden jind. Doc wir wollen noch 
daneben jegen, was Herr Dr. Otto in den „Mitteilungen 
über die Vogelwelt“ (a. a. D.) veröffentlicht: „Mit 
diejer Salzfräuterfütterung hat e3 jeine eigene Bewandt- 
ni3. Ich habe nämlich durch Verfuche Feftgeftellt, daß man 
die grüne Farbe der Papageien durch Salzpflanzen- 
fütterung verändern und in Gelb ummandeln kann; 
jo habe ic) aus einem gewöhnlichen Blauftirner und 
einem Doppelgelbfopf „Königs-Amazonen“, d. h. 
jolde mit viel Gelb im Gefieder, hervorgebradt. 
Durch fortgejegte Fütterung und Züchtung wird man 
jodann das Gelbe in Weiß ummandeln fönnen; auf 
alle Fälle jollten Züchter von gelben Wellenfittichen 
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verjuchen, ob ſie nicht bei „Salzpflanzenfütterung“ 
weiße oder weißgelbe Wellenfittiche erzielen könnten.“ 
Diejer Anregung des Herrn Dr. Otto bitten wir bie 
betreffenden Züchter freundlichit Folge leilten und damit 
zur Yöjung diejer interefjanten Frage ihr Schärflein 
beitragen zu wollen. 

Pogelleben in Medlenburg 1914. 

Bon D. Karrig. 
(Nahdrud verboten.) 

Ye Frühjahr 1914 war an der meclenburgijchen 
Küfte durch veränderliche Witterungsverhältnifje 

gekennzeichnet. Die Turmſegler wurden zuerjt am 
4. Mai beobachtet; die Hauptmajje zog am 2. Augujt 
wieder in die Winterherberge ab. Nordiſche Durch— 
zügler und junge Turmjegler wurden auch nad) dem 
15. Auguſt bemerkt. Niederlafjungen diefer „Hujaren 
der Lüfte“ gibt es unter anderem auf verjchiedenen 
Gebäuden in Warnemünde und auf dem Turm der 
Kirche in Kirchdorf auf der Inſel Poel. Was das 
Borfommen von Nachtigallen anbetrifft, jo wurde 
dieje Liebliche Sängerin des Frühlings im Stadtpark 
beit Rojtod, in Doberan und an anderen Orten be= 
obachtet. In den Eleinen Gehölzanlagen in Warne- 
münbe wurde eine Nachtigall zuerit am 6. Mai 1914 
gehört. Am Yaufe der nächſten Tage jtellten jich dort 
noch jehs Pärchen ein. infolge der fortgejetten 
Durdlichtungen, die im älteren Teil des MWarne- 
münder Kurparks vorgenommen werben, und infolge 
des Vorkommens zahlreicher herumſtrolchender Katzen 
wird der Nachtigall der Aufenthalt in jenem Revier— 
ſtück recht erſchwert. Die Zahl der beobachteten Brut— 
pärchen iſt in den älteren Warnemünder Anlagen 
denn auch von fünf im Jahre 1912 bis auf ein oder 
höchſtens zwei Paar in 1914 herabgeſunken. 

Wenn jedoch die Gartendirektion, die anſcheinend 
unter dem Druck der Warnemünder Badeinduſtrie 
ſteht, von der Stadt Roſtock Anweiſung erhalten 
würde, den Baumbeſtand und das Unterholz in den 
Warnemünder Anlagen nach v. Berlepſchſcher Vogel— 
ſchutzmethode zu behandeln, ſo könnte die Nachtigall 
ebenſo wie andere Buſchbrüter, z. B. die verſchiedenen 
Grasmücken, Laubſänger uſw., den Anlagen dauernd 
erhalten bleiben. 

Da die Stadt Roſtock, und ſomit auch der Vor— 
hafen und Badeort Warnemünde dem Internationalen 
Bund für Vogelſchutz korporativ angeſchloſſen iſt, ſo 
wird es eine lohnende Aufgabe der Verwaltung 
bleiben, für das Fortkommen der Kleinvögel durch 
Erhaltung und Erweiterung der Niſtgelegenheiten nach 
beiten Kräften zu ſorgen. Mit Freuden iſt es ſelbſt— 
verjtändlich zu begrüßen, day die Stadt Rojtod zum 
Schuge der paar auf ſtädtiſchem Gebiet noch vor= 
handenen Störche eine bejondere Verordnung erlafjen 
hat. Auch andere jelten gewordene Großvögel dürfen 
von den Pächtern ſtädtiſcher Jagden nicht abgejchofjen 
werden. ine große praftiiche Bedeutung Hat ein 
ſolches Verbot in der Gegenwart im übrigen nicht 
mehr. Fiſchadler, weißſchwänziger Seeadler und 
Schreiadler fommen 3. B. al3 Brutvögel in der aus— 
gedehnten Stadtforjt nicht mehr vor. Dagegen brü- 
teten im legten Sommer noch in der Nojtoder Heide 
der graue Kranid) und der Fiſchreiher. 
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Zu den jtändigen Brutvögeln in der Roſtocker 
Heide gehören der Pirol und der Kudud. Der Ruf 
de3 Pirols oder Vogel Bülows wurde dort am 6. und 
18. Juni gehört; der Kuckuck wurde am 1. uni 
auch wieder im Roſtocker Stadtpark feitgeitellt. Die 
eriten jungen Stare wurden Anfang Juni an ver- 
Ihiedenen Stellen wahrgenommen. Bon anderen 
Höhlen- oder Halbhöhlenbrütern mag hier der Haus— 
rotſchwanz bejonderg erwähnt fein. An Warnemünde 
bat diejer niedlihe Vogel ſchon jeit Jahren jein 
Heim an einem großen Hotel errichtet. Es mögen 
ganze Generationen dieſes Vogel fein, die dort in 
irgendeiner Höhlung des Gemäuers das Xicht der 
Welt erblictt haben. Doch ſcheint es immer nur ein 
Rotſchwanzpärchen zu jein, welches in dem Haufe 
brütet. Einem jtädtiichen Grundjtüc gereicht ein ſolches 
Vogelpärchen zu einer bejonderen Zierde. Nur un- 
gern wird man ben fleikigen Sänger vermijjen, der 
bereit8 vor der Haug- und Nauchihmwalbe munter zu 
jein pflegt. Vom erjten Aufleuchten der Morgenröte 
an big nad Sonnenuntergang läßt der Hausrotſchwanz 
feinen einfachen, aus allerlei fchirfenden und Enarren- 
den Tönen zujammengejesten Gejang erſchallen. Wäh— 
rend des ganzen Sommers bis in die eriten Tage 
de3 Herbites hinein kann man das Lied diejes ge- 
fiederten Sängers vernehmen. 

Mit dem Rotſchwanzpärchen zujammen hatten 
ſich 1914 an dem Hotel zahlreiche Hausſchwalben 
niebergelafjen, wo fie unter Simjen und Fenſtern 
geeignete Nijtgelegenheiten vorfanden. Am 17. Auguft 
waren bei dem Haufe ganze Schwalbenfamilien, viel- 
leicht an hundert alte und junge Bögel, wahrzunehmen. 
Unter den Schwalben fiel ein junger Quvimjegler, 
fenntlih durch jeinen charakteriſtiſchen Lockruf, auf. 
Bei einem am 18. September eintretenden heftigen 
Südweſtſturm hatten die Schwalben auf der Nahrungs- 
ſuche ſchwer zu leiden. Sie jchofjen dicht über das 
Straßenpflafter dahin, um auf Kerbtiere zu jagen. 
Zu den Schmwalben hatte ſich eine weiße Bachſtelze 
gejellt, die ebenfalls zu den regelmäßigen Bejuchern 
des GSeejtrandes gehört. Diejen zierlichen und nied- 
lichen Vogel bei der Inſektenjagd zu beobachten, ge- 
währt einen eigenen Reiz. 

Am 22. September hatte ſich eine Bachſtelze auf 
einem glatten, mit Pappe gedecten Dad) eingejtellt, 
welches der direften Einwirkung der Sonnenjtrahlen 
ausgejegt war. Auf der ermärmten Dachfläche aber 
hatten ſich auch zahlreiche Fliegen und andere In— 
jeften niedergelafjen, die von dem flinfen Vogel ge 
Ihickt weggefangen wurden. Die weiße Bachitelze 
wird in der Gegend von Warnemünde häufig ange- 
troffen. Nicht nur auf den Adern und Wieſen, an 
Üegen und Dorfjtragen, jondern auch auf den Hafen- 
molen und in den Dünen wird der Naturfreund durd) 
den Anblick diejes zierlichen Vögelchens erfreut. 

(Schluß folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 

In letter Nummer unferer „Gef. Welt“ las ich eine 
Mitteilung über Eperlingsalbino. Hier auf unjerer Nord— 
feeinfel habe ich ſchon jeit zwei Jahren einen Sperling ges 
jeden mit ganz weißen Schwanz. In diejem Frühjahr halte 

Karrig, Bogelleben in Medlenburg 1914. — Kleine Mitteilungen, — Sprechſaal. 407 

ich Gelegenheit, in dem Efeu unſeres Nachbarhauſes die Brut 
eines Sperlingspaares zu beobachten. Am Tage, wo die 
Jungen ausflogen, bemerkte ich, daß eins derſelben viei heller im 
Gefieder war als die anderen. Auch hatte dieſes einen gelben 
Schnabel und gelbe Beine. ES ſah aus, als ſei es ein Kanarien— 
vogel. Das Tier war etwas ſchwächer als feine Gejchwifter, zeigte 
aber nad einiger Zeit viel größere Zutraulichfeit. Ja, es 
fan, wenn man Nutter freute, bis auf etwa einen Meter 
beran. Nach Verlauf von ſechs Wochen war das feltene 
Tierchen weiß wie ein Schwan, Schnabel und Füße goldgelb. 
Natürlich hatte ich gleich den Wunſch, dies ſchöne Exemplar 
zu bejigen. Mehrfach Habe ich fchon Fangverſuche gemacht, 
aber leider fing ich nur immer einige feiner grauen Genofjen. 
Seit 14 Tagen habe ich es nicht mehr gejehen. Ob es ſchon 
irgendwo in Gefangenjchaft geraten ift, ich weiß es nicht. Un- 
möglich wäre e3 ja nicht, da die hiefige Jugend eine wahre 
Jagd macht nach dem jeltenen Spaßen. Hoffentlich gelingt 
es mir, ded Vogels bet Eintritt des erſten Schneewetters hab⸗ 
haft zu werden. Sollte ich irgendwie gewahr werden, daß ein 
hieſiger Einwohner ihn gefangen hat, ſo werde ich mich gleich 
bemühen, den Vogel durch Kauf zu erwerben. Zu bemerken iſt 
noch, daß die Eltern dieſer Abnormität ganz gewöhnlich ge- 
färbt waren und feinerlet Anzeichen hatten, von hellgefiederten 
abzuftammen. Wenn ic) des Vogels habhaft werde, bin ich 
gerne bereit, Näheres darüber mitzuteilen. 

Bernhard Rath, Norderney. 

Beobachtungen. Am 19. November d. 3. erhielt ich einen 
von Fiſchern aus Wiek bei Greifswald in Neufen gefangenen 
Dhreniteiffuß — Colymbus auritus D. — O arctieus 
Naumann, ein Männchen im Jugendkleid, jehr Hein, nur 
32 cm lang. Nach Reichenow, Kennzeichen der Vögel Deutjch- 
lands, iſt das Jugendkleid diefer Art von bem bes bei ums 
brütenden Schwarzhalsfteißfuges — C. nigricollis Brehm nicht 
zu unterjcheiden, nur daß der Dberjchnabel bei legterem gegen 
die Spige hin deutlich nad) oben, bei dem Ohrenſteißfuß nach 
unten gebogen tft, wie dies bet dem erhaltenen Stück der Tall 
it. Da diefer den Norden der öftlichen und meltlichen Eis— 
hälfte bewohnende Vogel an der pommerjchen Oſtſeeküſte recht 
ſelten ift, jo jcheint die Angabe jedes Vorkommens nicht un— 
nötig zu fein. Am 5. November d. $. hielten fich in den 
Bäumen der Bromenade in Greifswald Seidenſchwänze auf. 

F. Koske. 

Unſer junger Mitarbeiter, der Fahnenjunker im 
Infanterie-Regiment 42 

Theodor Pyl 
aus Greifswald, wurde am 12. November bei Warneton 
in Belgien ſchwer verwundet und ftarb am 14. No— 
vember im Lazarett zu Garde-Dieu. Er trug bereits 
das Eiferne Kreuz. Als Drnithologe berechtigte Theodor 
Pyl zu den beiten Hofinungen. 

Sprechſaal. 

Antworten. 

Auffrage2: Eine Zimmertemperatur von +7 bis 100 
vertragen alle körnerfrejfenden Vögel, wenn fie gejund find 
und almählih an niedere Wärmegrade gewöhnt werben. 
©. aud die Arbeit von Dr. Adlerjparre, ©. 386 ff. 

Auf Frage 5: Die Geſchlechter find beim Buntaitrild 
leicht zu unterjcheiden. Dem Weibchen fehlt die rote Kopf- 
zeichnung; der Kopf ilt grau. Der Gejang des B. beiteht aus 
ihwermütigen Flötentönen, die mit ſchwirrenden Lauten unter- 
miſcht find und längere Zeit hintereinander vorgetragen werden; 
aud das Weibchen jingt, aber leijer, kürzer und klagender; 
die Pflege ift die aller Prachtfinken, er liebt ſehr Grünfraut 
und ijt wärmebediürftig. Die Züchtung iſt bisher nicht völlig 
gelungen. Meter wurden in offenen Weidennifttörben und in 
Harzerbauern gebaut aus allem möglichen Genift. 

Auf Frage 8: Züchtung von infektenfrejjenden Vögeln 
durch mehrere Generationen iſt bisher wohl nur in ſehr jel- 
tenen Fällen geglüd. Am wahcſcheinlichſten iſt dies bei 
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Schamadrofjeln. Daß aber der eine Teil eine? Paares CE. Kuhn, Berlin O, Mihaelbrüde 1: Davidſproſſer, 
ſolcher Vögel, bejonders das Weibchen, ein in der Gefangen- Blaukehlchen. 
ſchaft erbrüteter Vogel war, iſt zuweilen mitgeteilt. J. Kuntzen dorff, Frohnau (Mark), Sigismund-Corſo: 

Swainſons Zwergdroſſel, Himalajablaudroſſel, Rotohrbül— 
Beim Durchleſen der „Gef. Welt” Nr. 46 habe ih auch bül, Spleißflügel, Bergmeiſe, turkeſtaniſche weiße Bachitelze, 

den Aufſatz: „Aus meiner Sammelmappe” von Herrn Yauer, Andamanenjtar, Braunflügeltrupial (Icterus prosthe- 
Zahnarzt, mit Sntereffe geleſen. Darin fiel mir aber als melas), Sonnenvögel, Goldbauhammer, Zuchtpaar Silber- 
eiftigem Verehrer der Botanik auf, daß der Verfajjer die Schein- ohrjonnenvögel, Zuchtpaar blaue Hlttenfänger. 
beere ber gemeinen Gibe (Taxus baccata L.) als giftig hine T. Neunerin Winhörtng, Oberbayern: Rofenkopffittiche. 
jtellt, während doc) ſämtliche maßgebenden Lehrbücher dieje a8 | Karl Reich, Bremen, Am Walll71; Blaudrofjel, Kanarien— 
ungiftig und eßbar bezeichnen. Es ijt daS bejondere Merkmal nachtigallſchläger. 
dieſes Baumes, daß alles an demſelben giftig iſt außer ſeinen F.Rejſek, Hamburg, Peterſtraße 28: Surinam-, Rotſtirn— 
Scheinbeeren. J. Su eß, Apotheker. amazone, 1 EI, Gelbkopf, Doppelgelbköpfe, 1 großer Solbaten- 

arara, Liebesräubchen. 

Büder und ca 
Beitfdriften. 

Ornithologiſche Monatsſchrift. Heraus- 
gegeben vom .Deutſchen Verein zum 
Schutze der Vogelwelt“. Redigiert 

von Dr. Karl R. Hennicke in Gera (Neuß). Magdeburg, ber Poſtkarte war mitgeteilt, 
Creutzſche Verlagsbuchhandlung. XXXIX. Jahrgang, daß ich jede Ihrer Poſtkarten fo= 
1914, Heft 12. 3 N gleich beantwortet hatte. Die 
Anhalt: W, Hübner: Vogelleben auf einem märkifchen Arbeit tit bier eingetroffen und wirb veröffentlicht werben. 

See. — Ewald Bu hlmann: Die Beharrlichfeit des Sperbers. — Beſten Danf. 
RW. Hennemann: Über den Ab- und Burchzug der Turm⸗ Herrn A. F, Mannheim. Gegen das Leiden der Mönch— 
ſchwalbe im Sauerlande im Jahre 1914. — Kleinere Mit- grasmücke ift fein Heilmittel vorhanden. Einreiben der Füße 
teilungen: Abnormer Nifiplat des Zaunkönigs (Benusung mit erwärmtem Ol, Warmbalten, Darbietung breiter mit weichem 
von Rauchſchwalbenneſtern zur Neftanlage). — Paarungsflug Stoff überzogener Sigitangen ift zu empfehlen, ferner Ernährung 
de3 Tordalten. — Später Girliggefang im Sauerlande. — Hauptjächlich mit Objt. Die N. kann ab und zu einen Mehl— 
Beobachtung am Steinperling. — Zugang neuer Mitglievev wurm befommen; fie regelmäßig damit zu füttern, jolange fie 
im Jahre 1914. — Bücherbefprehungen. — Literaturüberfiht. nicht fingt, iſt nicht zu empfehlen. 

Herrn F. R, Worms. Beten Dank für Mitteilungen; 
Aus den Bereinen. Anfragen find brieflich beantwortet. 

„Aegintha“, Verein der Vogelfreunde zu Berlin, Herrn K. "., vornberg. Singdroſſeln ſitzen Häufig 
Die nädite Zuſammentunft findet Donnerstag, den 17. Der Mur auf einem Fuß, während ber Bo an ben Körper an⸗ 
zemmber, abend8 84, Uhr, im Vereinslofal, Stralauer Strape 3, gezogen wird. ch Fann aus ‚ben Mitte — nicht erſehen, 
tat. Nege Beteiligung erwunſcht, Gäfte willfommen. In Ob ber Vogel wirklich krank iſt. — Stan = = in 
der am 3. Dezember abgehaltenen Verjammlung, die übrigens TU bell jein. Cs iſt aber nicht gerade nötig, daß ber \ fig 
qut bejucht war, wurde eintimmig beiglofien: 1. Im neuen am Fenſter ſteht; ein anderer heller Platz im Zimmer it 
Sabre ftatt der Zufammenfünfte wieder Sit ungen abzuhalten ebenfogut, vielleicht beijer, meil der Vogel bort vor Zugluft 
(erſte Sigung am 7. Januar); 2. von dem Vereinsvermögen und Wärmeſchwankungen, beſſer geihügt iſt. Die Singdroſſel 
300 #4 zur Linderung der Kriegsnot uſw. zu verwenden, da— kann in falten Räumen übermintert werben, fie beginnt dann 

von follen 100 M dem Zentralfomiter vom Noten Kreuz als: Ipäter mit dem Gejang, als wenn fie im erwärmten Zimmer 
bald zur Verfügung geftellt werben. Über die Verwendung des gehalten wird. Sie wirb bann, falls jie gejund und eim 

; 5 ö i Männchen tft, im Januar mit dem Gefang beginnen. Ein Reſtes wird fpäter beitimmt werden (vgl. die Vereinsnachricht auch en ih fr ©, #t Amellenpumge 

Herrn C. K., Kreibig. Auf 

in Nr. 44 dieſer SeMlaRiiN., 06 Weißwurm oder kleingewiegtes — u Dean 
5 ira * geriebenes Eierbrot, geriebener ſüßer Weichlkäſe, mit zwei Teilen 

x En a ET Ah Derlinrgsiedenang ausgebrücdter, geriebener Möhre vermengt. Dazu jest allerlei 
Beeren (Eberejchen und Holunder) oder fleingewiegtes Dbft, 
ab und zu lebende Anfelten oder einen Mehlwurm (Näheres |. 

Bom Bogelmarkt. Dr. 8. Ruß, „Eindeimife Stubenvögel“, 5. Aufl.). 
Bon feltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln werden Herrn B. P., Rothenbach. Der Sp. war völlig abgemagert. 

angeboten: Er litt an der mit Abzehrung verbundenen Ernährungsjtörung 
Auguft Fockelmann, Hamburg-Grofborftel: Beo, der Vögel. Der dunkle Strid), der am Bauch jihtbar war, 

weinrote Amazonen, Neuholländer, Mülleramazonen, Braune mar ein Darm. 
ſtirnzwergarara, Soldatenarara, Rotnadenlori, Pennanten, Herren DO, 8%, Berlin. Der Larvenaftrild ift bisher 
Trauerbrojjeln, Goldſtirnblattvögel, Slanzitare, Rotſchulter- anfcheinend noch nicht lebend eingeführt. Die Mitteilungen, 
ftare, 1 Arielötufan, 1 Guirakückuch, Mausvögel, Papſt- welche fich in den früheren Jahrgängen der „Gef. Welt“ darüber 
finfen Weibchen, Indigofinten Männden Weibchen, vorfinden, beziehen ich auf den „weinroten Aftrild“ (j. 
Drangeblaufinten Männchen Weibchen, Schnunzbartfinfen, Abb. S. 405), welcher fi) vom Larvenaftrild hauptſächlich 
große Kubafinken, Burpurtangaren, Meerblaue und Palm» dadurch untericheidet, daß der Oberkopf bet ihm grau tit, während 
tangaren, Oryxweber, Goldkehlhabia, Kaptäubchen, Palm- heim Sarvenaftrild der Oberkopf düfterbraun, nad) ber Stirn 

2 —— en Säuad zu ſchwärzlich tft. 
3. Götz fgl.bayer. Hoflteferant, Neu-Ulm, waben: + : i 

Golbittenblattvögel, MWeibtopfichmäger, Temminte Beil: namen, Kae ee ee — Er ; ge von Legenot (weichihaliges Et) eingegangen. Ich Fann 
deofiel, Grauflügelamiel, Sichelihnabeltimalien, Weiß: nich nicht darauf einlafjen, Kadaver zum Präparieren zu ver— 
wangenbülbil, gehäubte Mainajtare, Weißſchullerſtare, fenden. Kür diefen Zwed war aud das Gefieder am Kopf 
Braunjhulterftärlinge, Braunflügelſtärlinge, Schopf— —— elhaft 
ammern, Graukopfammern, Kappenammern, Rötel- ° 3 ü 
ammern, indiſche Notrüdenfperlinge, Gelbſchulterwitwen 
in Pracht, merikantihe Schwarzkopfzeifige, Rotkopfaman- Die Nr, 52 der „Gef. Welt“ eriheint am Donnerstag, 
dinen, Weifkehlpfäfichen. den 31. Dezember, 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Unzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg Ir. 
Berlag ber Creutz' ſchen Sertkuhbudgenblung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg b. M. 
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„ WOCHENSCHRIFT FÜR 
= VÜGELLIEBHABERS 

Begründet von Dr. Karl Ruß. 

Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin. 

Kern bi 2 A 

INHALT: 

An unsere Freunde und Leser! 

ıst die Abrichtung des Vogels zum Kunstsänger Tierquälerei und Gedanken zur 

Streitfrage, ob der Natursänger oder der Kunstsänger höher zu be- 

werten sei. Von L. Marody, Budweis. (Schluß.) 

Erlebnisse eines Vogelliebhabers. Von Edgar Vetter. 

Erfahrungen eines Vogelliebhabers. Von J. j. Otto. (Schluß.) 

Briefe aus dem Süden. Von E, Mittag. 

Vogelleben in Mecklenburg 1914. Von O. Karrig. (Schluß.) 

Kleine Mitteilungen. — Sprechsaal. — Bücher und Zeitschriften. — Aus den 

Vereinen. — Vom Vogelmarkt. — Redaktionsbriefkasten. 

Abonnementspreis vierteljährlich M. 1.50. Einzelpreis des Heftes 20 Pig. 

13 Nummern mit Abbildungen.) Re (Postzeitungs-Preisliste Seite 147.) 

Jährlich 52 Hefte M. 6.—. . 

MAGDEBURG. 



Unnahme von Unzeigen in ber 

Ereng’fihen Verlagsbuhhandlung in Magdeburg 

fowie in allen Unnoncengefchäften. 
APTCNLILIEILOLNTIEIT 

! “ 

ONPREHPRFHERTNTTTIT HEN AENTUTTLUTTEO IT 

un mE 

Anzeigen. 
Inferate für die Nummer ber bevorftehenden 

Woche müffen bis fpäteflens Sonntag früh in Händen 

ber Verlagshandlung in Magdeburg fein. 

Liebhaber, Züchter, 
Aufruf! | Kenner! 

8 Äußerſt billige Offerte, nie 
wiederfehrende Gelegenheit! 

Schwere, enorm tiefe Hohlgludvögel, beiter 
Urſtamm Seifert, gebog. Kuller, U. Hohl, 
follerart. Hohlknorre, U. Schodel, Du-Flöten 
ujw., klares Organ und wunderbare Ton= 
fülle, ohne fpige Sachen, höchſter Erfolg, 
Siegerpr. gold. Med., ftatt früher 20, 25, 
30, 40, 50 M, jekt nur 10, 12, 15, 18, 
20 A. Prima Zudthähne 6, 7, 8, 9.4, 
unermüdliche fehlerfreie Tag- und Lichtfänger. 
Ehrenhafte reelle Bedienung. Garant. Wert, 
gef. Ankunft, 8 Tage Probez., Umtauſch evtl. 
Geld zurück, Neelleren Verſ. als ich biete, 
gibt es nicht. Ja beſte Zucht- und Stamm- 
weibchen, A 2 .4, 6 St. 10 M. [2146 

Kanarienfeinzüchterei 
Georg Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 

gar neue 1914er deutjche Ameifeneier, 
Ltr. L,— %, Ko. 5,50 4. AUniverfal- 

Weichfutter, großart. für alle in= u. ausl. zarten 
Weichfr., k. v. k. Konk. auch nur annäh. erreicht 
werben, was hund. v. langj. Kund. d. Dankſchr. 
beſtät. hab, IM, 10 009./M, für alle Drofjel- 
arten, & 65 d, 10 6, — M, jow. feit 30 J. 
fachk. gem. Futt. f. ſämtl. Art. Sittiche, Rardinäle, 
Prachtf. Ranarien, Zing- u. Hedfutter, Papageien- 
futter, Waldv.-Natnrfutter, @40 $, Poſtſ. 3,50 4. 
2147] Gg. Brühl, Dresden-Rößfcenbroda. 

Käfige und Gerütſchaften. 

— Taujche — eine Anzahl Vogelkäfige gut erhaltene 
für Weichfutter- und Körnerfreſſer gegen 
gute Mehlwürmer und erbitte billigſte 
Offerte von ſolchen per Kilo. [2148 
Armin Quel, Leipzig, Schreberfirape 4°. 

erlingsfangkeorb u. allerhand Fang- 
geräte für ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten-, 

äufe- und NRaubtierfallen, Tauben aller 
Raffen. SU. Katalog gratis. [2149 
J. Lönnendonker, Korfcenbroid 68, Rheinland. 

| Futtermittel | 

Lucullus 
mweltbefanntes Univerfal-Mifchfutter 

für alle Weichfreffer offeriere: 
Weihe Packung à Ko. 2.M, ‚rote Packung 
nad Kullmann 2,50 M, blaue Packung 
mit deutſchen Ameijeneiern und allen 
Nährfalzen, Kilo3,50 4, Droffelfutter 
120 M. Poſtkollis ganz franko. 
Proben u. Preisliſten gratis u. franfo. 
Friedrich Fries (Inh. W. Hies), 

Nährmittel-Fabri, [2150 
Bad Homburg v. d, 2. 

681 
+++ Mehlwürmer!!! 
Gegen Einſendung von 1,10 # 1000 Std, 

franko. [2151 
— m. u. ru 

bura, direkt verfandt! 

PP: 

@ Reform-Normal ® 
Individuelle Weihfutter nad gütigen Ungaben 
be3 Herrn Wpothefer A. Jena, Biberach-Riß. 
om Alleiniges Heritellungsrecht. nummm 
Dr. Lahmann’s NRährjalzertraft, 35 Gr. 0,70 %. 
„Normalin‘‘-Kalf, 60 Gr. 10 Vfg. 
Prima Elbweißfwurm 1914, Ltr. 2,25 . 
Ornithologiſcher Beirat: (Im Intereſſe d. Sache) 

Herr Apotheker U. Jena, Biberach-Riß. 
Sämtliche Hirfen, Wald» und Wildfämereien 

preiswert und reüt. [2152 
Interefiante Preislifte mit Vorwort be3 Herrn 
Apotheker A. Jena und Anleitung über alle Vogel⸗ 

futter und Normal-Zucdtartifel gratis! 
Jede Probe nur gegen 25 Pig. in Marten. 

Aug.Sperling, Hallea. ©., 2. Wuchererftr. 44. 
— — Örmithologifher Verfand. 

Mehlwürmer 
Pfd. 3.— M mit Verp. ohne Porto. Gegen 
Einjendung von 1.20 6 1000 Std. franto. 
Beites Weich- und Köruerfutter in be- 
fannter Güte verfendet [2153 

D. Waschinski & Co., 
Bieſenthal bei Berlin. 

hein vegetar. Mehlwürmer. 
In Beantwortung der vielen an mich ev- 

gangenen Anfragen betr. den Bezug von tadel- 
loſen Mehlwürmern teile ich den Frageftellern 
hierdurch mit, daß die von mix beiprochene 
Züchteret (vergl. Nr. 36 der „Gef. Welt“ 1914) 
der Bonitas-Herfand, Roſtock, ift. 
2154] H. Walther, Offenbach a. M. 

Mehlwürmer Ia. Ltr. 3.20 4. Ko.5.00.K4. 

Im Intereſſe unferer verehrlichen Abonnenten bitten 

wir das Abonnement auf die Befiederte Welt recht- 
zeitig erneuern zu wollen. 

fowohl durch den Buchhandel, als auch durch die 

Poſt (Seite 150 der Poft-Zeitungslifte 1915) bezogen 

werden, auch wird diefelbe gegen Einfendung von 

2,00 Mk. p. Dierteljahr (Ausland 2,25 ME.) von der 

Ereut’jchen Derlagsbuchhandlung, Maade- 

Alle Post-Abonnenten wollen bei der Post nur 

„mit Nachlieferung“‘ 
bestellen! — Ohne diesen ausdrücklichen Vermerk liefert 
die Post nur vom Tage der Bestellung ab. Die inzwischen 
erschienenen Nummern des Vierteljahres würden also dem 
Besteller dann nicht zugehen. 

Also, bitte, „mit Nachlieferung“! 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

— — 

Die 8geſpaltene Petitzeile ober deren 

Raum wird mit 20 Pfennig berechnet. 

X —————— ———— 

Die Gefiederte Welt kann 

| Vögel. | 

Für 60—80 Vögel 
1 eichenes Bauer, Schweizer Form, mit 
Glasſcheiben, 125 cm hoch, 120 cm lang, 
80 em breit, auch für Heine Vögel, Preiss0M. 

1Schamadrollel, aus kl — 
1Sproller, Sn en so 

Nachtigall, nie 
1Singdrolfe 

laut im Gejang, mit 

3 fchönen Rufen, 6—9 M. . 

1 Paar Spitzichwanz-Gürtel- 
grasfinken, 0. N 
H. Weniſch, Breslau, 

Altelte Vögel- und futter-Dandlung, 

Schuhbrücke 23. 

Blauslirnamazone, 
prachto. Tier, ſpricht jehr viel in Worten und 
Süßen, pfeift und fingt Lieder ufm., verfaufe 
für 65,— M. Nehme auch gute Vögel, wi 
Schama, Gproffer um. in Zahlung. [2 



Jahrgang XLIN. 

An unfere Freunde und Leſer! 

SE Krieg reißt Lücken überall, nicht nur in der Front, auch hinter den Kämpfenden. Und nicht minder 
ſchmerzlich al3 die Verheerungen, welche Granate, Schrapnell und Flatterminen unter den Derteidigern des 

Vaterlandes anrichten, find die Wunden, welche er dem Vaterlande ſchlägt. Denn an diefen Wunden ver- 
bfutet die Kultur, verblutet viele3 von dem, was jchön und edel ung über die Sorgen des Alltags erhebt. 

Unfere Gedanken weilen in der Ferne. Es jind in erjter Linie die Viebhabereien, die Beichäftigung 
mit Kunft und Natur, welche die Geijel de3 Krieges unterdrücdt. Und doch find fie es, die wir auch jekt 
hochhalten müfjen, damit unſer Geijt nicht veröde und vermildere, nicht aufgehe in dem Gefühle des Haſſes, 
der Rachſucht und der Zerſtörung. Wenn ſchon unjere Krieger im Felde jede Möglichkeit benußen, ihre 
Gedanfen abzulenfen von den Schreden der Stunde durch Muſik und Lektüre, jomeit e8 die eijerne Pflicht 
gejtattet, jo dürfen aud) wir darauf rechnen, daß unjere Freunde ung nicht im Stich laffen, wenn mir 
bemüht jind, in dieſer jchweren Zeit zu erhalten, was wir aufgebaut haben in gemeinfamem Streben. Sn 
dem Streben, für den fo anmutigen, jo anziehenden und anvegenden Teil der Natur, den die Welt der 
gefiederte Sänger darjtellt, liebevolle Beobahtung und jhüßende Pflege zu wecken. Auch hier gilt es, 
ein Stück Kultur zu ſchützen und zu retten vor dem Wüten des Weltbrandes. 

Wir rechnen darauf, daß unſere Freunde und Leer uns hierbei die Treue halten, uns jtügen und in 
den Stand jegen, 

unjere jchöne Liebhaberei und ihr Drgan, die „Gefiederte Welt‘ 
ungejhädigt und ungemindert zu erhalten, big die Wiederkehr des Frieden die dunklen Schatten verjheucht, 
die jich drohend auf ung gejenft Haben. 

Verlag und Schriftleitung der „Gefiederten Welt“. 

Iſt die Abrichtung des Vogels zum Sunflfänger 
Tierquälerei und Gedanken zur Hfreitfrage, ob 
der Naturſänger oder der Kunſtſänger höher zu 

bewerten fei. 

Bon 2. Marody, Budmeis. 

(Schluß.) (Nachdrud verboten.) 

Ne iſt der Vogel, der nur ein Liedchen pfeift, von 
manchen gefürchtet, weil man beſorgt, daß er zu 

eintönig wird, und man trachtet, dem Vogel zwei, drei, 
ja vier Lieder beizubringen. Und welche große An— 
zahl von Melodien bringt dann ein Vogel, der acht 
bis neun, ja ſogar dreizehn Liedchen erlernt hat und 
zur Abwicklung derſelben beinahe eine Viertelſtunde 
braucht! Singt ein Vogel auch nur zwei Liedchen, 
ſo wird er nicht monoton oder gar läſtig, und ſingt 
er mehr, ſo überragt er an Melodien den beſten 
Naturſänger. Die Behauptung, der „gelernte“ Vogel 
werde auf die Dauer unerträglich, iſt unrichtig. Es 
gibt Naturſänger genug, deren Lied ſo eintönig und 
kurz iſt, daß es gleich ſäſtig wird. So beſaß ich hier 

eine Schwarzplatte, die eine einzige Üüberſchlagtour 
hatte und diejelbe fortwährend miederholtee Gewiß 
gibt e3 auch Vögel, die nur einen einzigen Teil einer 
Meife erfaßt haben, und die haben natürlich den 
gleichen Wert wie der monotone und melodienarme 
Naturfänger. Immerhin glaube ich bemwiejen zu 
haben, daß der menigiten3 ein oder zwei Lieder 
jingende abgerichtete Vogel den melodieenveichjten Natur- 
jänger übertrifft, ganz von den Künſtlern zu ſchweigen, 
die mehr Lieder bringen. 

An diejer Stelle verweiſe ih auf unjeren Buch— 
fink, der doch Liebhaber genug finde Er fingt zu— 
meiſt nur einen Schlag, der aus höchſtens drei ver— 
ſchiedenen Teilen zujammengejegt ijt, ja ich las un— 
längjt eine Arbeit über Finken, in der der Autor 
jagte, der gute Fink jolle nur einen einzigen, dafür 
aber vollfommen ausgebildeten Schlag haben. Und 
das Wögelchen wiederholt fein kurzes Liebchen in der 
Singzeit in kurzen Unterbredungen vom Morgen bis 
zum Abend. Er wird jeinem Bejiger nicht nur nicht 
fäjttg, jondern erfreut ihm um jo mehr, je fleißiger er 
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fein einziges Liedchen bringt. Gewiß kommt hier das 

Feuer, die Kraft und der Klang mit in Betracht. 

Wenn ein Dompfaff nur ein einziges Liedchen pfeift, 

beiſpielsweiſe das beliebte „Wenn die Blümlein 

draußen zittern“, jo beſteht dasſelbe zumindeſt aus 

acht bi3 zehn der Zeitdauer nad) jo langen 
Teilen, wie deren der Buchfinf drei bringt; jeder 
Teil für fich ift aber eine kurze Melodie, der Klang 
feiner Stimme flötenartig, die Vortragsweiſe Iyrilch, 
ſchwermütig, und der Dompfaff jingt fein Liedchen 
außerdem in längeren Pauſen. 

Ich will auch gleich hier befennen, daß mich zu 
dieſer Arbeit verjchiedene Auslaſſungen ſeitens mancher 
Autoren im unferer lieben „Gefiederten“ oder perjön- 
liche Ausſprüche mander Vogelliebhaber bewogen 
haben, die ja aus meinen Ausführungen deutlich genug 
herauszuleſen find und die ich alſo nicht erſt anzu= 
führen brauche. Ob aber dieje Herren auch jemals 
einen gut abgerichteten Vogel gehört haben? Ich 
muß das jehr bezweifeln, denn jonjt wäre ihr Urteil 
gewiß ein anderes! Lafje ich in meiner Crinnerung 
alle jene Perjonen, darunter gute Mufifer, vorüber- 
ziehen, die einen oder den anderen meiner abgerich- 
teten Vögel hörten, jo weide ich mich jedesmal an der 
Überraſchung, den Ausbrüchen des Stauneng und den 
Treudenrufen über den Gejang und an der Bewun— 
derung des Sängers, die oft ſtürmiſch geäußert wurden. 

SH kann es mir zur SUuftration des hier Ge— 
ſchilderten nicht verfagen, eine Zujchrift der Pariſer 
Schriftjtellerin und DVogelliebhaberin rau Anna 
Mincieux anzuführen, die jie mir ſandte, als fie 
Herrn Kullmanns „Matzi“ hörte: „Wir waren bei 
Herrn Rullmann in Frankfurt und haben das Wunder 
angeltaunt. Ich glaube an Seelenwanderung und 
nur auf diefe Weife iſt Mati zu erklären!” — Wer 
jemals einen gut „angelernten” Vogel gehört hat, 
der wird auch nicht jagen, wie ich es jchon gelejen 
habe: „Ich brauche feinen Vogel, der Lieder pfeilt, 
das kann ich jelber oder ic) faufe mir einen Leierkaſten.“ 

O, welch großer Unterjchied zwiſchen dem Schmelz 
der Vogeljtimme und dem Pfeifen oder dem Leier— 
faften und der Kunjt des Vogels und der des Pfeifens. 
Das muß ſchon ein großer Kunjtpfeifer fein, der die 
langanhaltenden Zriller und zujammengejegten Vor— 
ſchläge jo bringt mie die Vogelfehle. 

Die leicht beſchwingten, lebensfrohen Vogelvölker 
jubeln in der Sprade, die fie den Alten abgelaujcht, 
ihre Weijen hinaus in Maienluft und Sonnenglanz. 
Wir horhen entzüdt. Wie Ichmeiheln die Töne ji 
in unjer Ohr, wie lieblich läutet's und Elingt’s! 

Jubiliert aber der gefiederte Künjtler, gott— 
begnabet durch der Stimme Wohllaut und mujikali 
Ihes Genie, hervorgegangen aus der Schule eines 
liebreichen, Eunftjinnigen, menjchlihen Lehrmeijters in 
den Meilen, die der Ausdruck unſerer Freude und 
Luft, Spriht er in den Tönen, die der Dolmetjch 
unjerer zartejten Negungen, der heiligiten Gefühle und 
mächtigſten Empfindungen find, ung, unjerem Fühlen 
und Wejen nähergerücdt, dann jind wir der Bewun— 
derung voll des lieben Wögelchens und jeiner Kunft 
und des großen Schöpfers, der dem Fleinen Wejen fo 
hohe Fähigkeiten gejchenft. 

Erfebniffe eines Bogelliebhabers. 
Bon Edgar Better, 

(Nachbrud verboten.) 

San frühzeitig wurde ich in die. Geheimnifje des 
Bogelfanges eingeweiht, welchen ich jpäterhin mit 

ſolcher Yeidenjchaft betrieb, daß ic) am liebiten den 
ganzen lieben Tag im Walde geblieben wäre, und 
zwar befonders in der Zeit von September bis Ende 
November. 

Schon als Junge von zehn Jahren mußte ic) 
meinem num felig ruhenden Vater, wenn er auf dem 
Bogelfang war, den Kaffee bringen, und mit Freude 
und Stolz wanderte ich Tag für Tag in den Wald, 
brachte meinem guten Vater den heipen Trank, und 
luflig und heiter ging es zu, da zumeijt noch weitere 
Zuſchauer vorhanden waren, melde meinen Vater be- 
fuchten und dem fchönen Vergnügen des Vogelfanges 
zufahen. Das gute Nachahmen verjchiedener Vogel— 
arten mit Pfeife und Mund trug alles zu einem guten 
Fange bei. 

Bald lernten wir Kleinen Halbhojen das Gehörte 
nahahmen, und mit zwölf Jahren waren wir jchon 
ausgebildete Vogeljteller und es bedurfte der Vorzeige 
nicht mehr. Es konnte jih der Vater Schon hübſch 
auf des Sohnes Gejchiclichkeit verlaffen, und bald 
waren wir jungen Buben vereinigt und ftellten ſchon 
vecht oft allein, d. h. auf eigene Fauſt, auf verſchie— 
dene Vogelarten. Wir liebten ganz bejonders den 
Fang an der Tränfe umd brachten die verjchieden- 
artigjten Ränge nah Haufe, wo dann die Käfigung 
vorgenommen wurde. Dfter gab e3 dann einen Ver- 
weis, dieſen oder jenen Vogel nicht zu Fäfigen. 

Ich hatte Gelegenheit, das Reißbaumſtellen mit 
der Eulenpfeife vorzunehmen, ferner das Stängel- 
jtellen, auc) das Stellen mit der dreis, jünf- und 
neunzinfigen Kletter, das Stellen de3 Rittelreiſig und 
des Dörnerftrauches, das hohe Straudjitellen, dag 
Stellen mit verjchiedenen Neben und Sprenleln und 
zuleßt das Dohnenftellen. Alles wurde vorgenommen, 
je nach der Flugzeit, je nad dem Auftauchen ber 
Bogelarten. 

Frübzeitig mit meinem Kruge in der Hand im 
Walde angekommen, hörte ih ſchon von den alten 
Harzichabern, daß heute Bogelzug ijt, und mit großen 
Schritten eilte ich nun zu meinem Vater, welcher mir 
dann den Fang zeigte, und nun beteiligte ih mi 
mit Fieberhaftigfeit an den weiteren Erfolgen. 

Zugleich Hatte ih auch einen gleichalten Ge— 
fährten mit, und freudig und vergnügt walteten wir 
unſeres Amtes, und wenn wir auch noch klein waren, 
jo brachten wir die große fünfzinfige Kletter mit 
Stange, obwohl mit Anftrengung, jo doch behutjam 
und ohne Unfall auf den Bock zum Liegen, und dann 
wurden die gefangenen Vögel langjam und mit Be— 
dacht aus der Gefangenjchaft vom Leim befreit. 

Die Vögel wurden nun jauber gepußt und in 
die mitgebrachten Käfige getan und mittags ging es 
dann beim, wo man alle gefangenen Vögel gut ver— 
pflegte und in pafjende Bauer brachte. Hin und 
wieder kamen auch Vogelhändler, welche alle vorhan- 
denen Vorräte anfauften. Für wenig Geld wurden 
die Schönften Wögel abgegeben; z. B. rote Dompfaffen 
zu 30 Pf, Kreuzjchnäbel zu 15—20 Pf., Zeijige 
zu 10 Pf, Stieglige zu 30 Pf. uſw. 
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Nr. 52 

Viele Abenteuer find mir beim Vogelfiellen vor- 
gefoinmen und ich will unter anderen einige erzählen: 

So fing ich einmal, es find über vierzig Jahre 
ber, achtzehn Stud Schneemeifen auf einem Tuͤmpel 
Waſſer, alle beiſammenſitzend; ein anderes Mal etwa 
ſechzehn Stüf Berghänflinge (Quäfer) auf einer 
Kletter frei, ohne Locke; desgleichen einigemal eine 
gleihe Anzahl von Kernbeigern. Bei einem Durch— 
gange durch die gut vorgerichtete Tränfe fing ich ein- 
mal etwa dreißig große Vögel, zumeilt Drofjeln, 
Amſeln und Duetjceln. 

Solde Erlebnifje jind heute undenkbar. Ceiner- 
zeit wurde häufig auf die Vögel gejtellt, faſt jeder 
Kleine QTümpel im Walde war belegt, und trotzdem 
gab es alle Jahre Vögel über Vögel. Heute aber, 
wo doch an dieje vielfach befchriebenen Wogeljteller 
gar nicht zu denken ijt, gibt es doch Feine Vögel 
mehr. Man würde heute mehr Geld für Leim be- 
nötigen, al3 man für die gefangenen Vögel erzielte, 
und deshalb hat das Vogelitellen fat ganz aufgehört; 
das jetzige Bogelftellen ijt gegen früher nur eine Spielerei, 
d. h. in unjeren Gegenden. In vielen Orten ander- 
wärts im Süden follen noch Maſſenfänge gemacht 
werden. Dieje Maſſenfänge jollten überall verboten 
jein; bei ung werden die Vögel geichont, gehegt und 
gepflegt und an Stellen des 
Mafjeneinlaufes werden jie 
vernichtet. 

An Schönheiten und 
Seltenheiten im VBogelfang 
jet erwähnt: 

Es werden zirka vierzig Jahre her fein, wo ich 
einen Kreuzjchnabel fing, welcher ganz hochrot war 
und dejjen Gefieder mie Seide glängte; weiter fing 
ich auf einer Kletter — viele, viele Jahre ijt eg her — 
einen prachtvollen Grünipeht; in dem Dohneniteige 
eine Stock- und eine Goldamjel! Ort und Stelle weiß 
id) no ganz genau und jind jür mich unvergeßlich. 

Heute bin ich im gereiften Jahren und habe 
dieje Leidenſchaft feit Jahren abgelegt, da das herein- 
brechende Alter es nicht mehr geitattet, diefer Sache 
nachzugehen. Doc bis vor furzen Jahren hing ich 
noch feſt und zäh am diejer Liebhaberei, und ein 
balber Tag Vogelitellen war mir lieber als der Beſuch 
dreier Bälle. Denn an einem ſchönen Herbitmorgen 
frübzeitig in den Wald hinaus, wo alles jo ſchön 
und finnreich zum Bogelfange aufgeftellt it und nur 
Eleine Nee den Fang verihönern, weil einem jolchen 
Bogel feine Feder fehlt, ift ein Genuß, und nur der— 
jenige Fennt ihn, welcher diefes mitgemacht hat. Dieſe 
Freuden fünnen, jobald es doch noch lohnend ilt, durch 
feinen anderen Sport erjeßt werden; ich habe ſchon 
öfter fünf Minuten lang feinen Atemzug gemacht, 
wenn jo jchöne herrliche Vögel beim Fangnetze jiben, 
welche man jo gerne heimtvagen möchte! Das ijt die 
wahre Yiebhaberei, welche grünvlih genommen nur 

Vetter, Erlebniffe eines Wogelliebhabers. — Dtto, Erfahrungen eines Vogelliebhabers. 

[4 

411 

viel Geld Eojtet und viel Zeit, und mer beides nicht 
hat, tut befjer, er fängt es nicht an, denn heutzutage 
iſt Zeit Geld, und ſchon deshalb Hört das Vogeljtellen 
von ſelöſt auf. Vogelſtellen im Fleinen Maße ſchadet 
ja der Vogelſchar keineswegs, ganz andere Elemente 
haben den ganzen Wogelbeitand vermindert. 

Die jet fehlenden Vogelhecken und Nijtgelegen- 
heiten allerortS tragen mejentlich zur Verminderung 
derjelben bei, und der Vogel im Walde hat darin 
nicht mehr jeine frühere ſchöne Freiheit und Verftede; 
für den Kampf um die Eriftenz muß auch ber Bogel 
von jeinem alten Rechte etwas abgeben. 

Solch eifrige und Teidenchaftlihe Vogelſteller 
und Vogelliebhaber, wie unſere Väter und Urgroß— 
väter es waren, werden nie wiederfommen; denn 
ſchon heute gibt es in unferer waldreichen Gegend 
Ihon Hunderte von Leuten, 
welche außer drei oder vier 
Gattungen feinen weiteren 
Vogel kennen, während 
die früheren alten Leute 

Rupfernackentaube, 

%; nat. Gr. 

\ — 

ein viel reicheres Wiſſen darin hatten. Viele Arten 
des Vogelfanges ſind gänzlich vergeſſen; dazu zähle 
ich das Reißbaumſtellen; wer wird noch ſein, der ſich 
ſelbſt eine Wachtel- oder Eulenpfeife machen kann? 

Es gibt noch weiteren Stoff in dieſer Sache, 
doch ich will zum Schluſſe eilen. Ich ſage ganz 
offen, es waren meine ſchönſten Stunden, welche ich 
im Walde verbrachte. Dort gab es keinen Kummer 
und keine Sorgen, mir war der Herbſt eine Erholung 
für die ſonſt ſirenge Arbeit, welche mein Beruf er— 
forderte. 

Erfahrungen eines Bogelliebhabers. 
Bon J. J. Dtto. 

(Schluß.) (Nahbrud verboten.) 

IL? iiber den Bodenbelag des Käfigs möchte ich 
ein Wort veden. In der eriten Zeit benußte ich 

als folhen nur Sand. Diele Liebhaber find ja der 
Ansicht, daß Sand auf jeden Tal auf ben Boden 
gehört, da der Vogel ihn zur Verdauung feiner Nahrung 

braucht. Ob der Sand fein oder grob fein muß, ijt 
feider nicht zu erfahren. Der Vogel braucht Sand 

zur Verdauung. Dann wäre es vielleicht angebracht, 

dag ihm in einem befonderen Näpfchen feinkörniger, 
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gereinigter Flußſand in den Käfig gejtellt würde. 
Denn der Sand verurſacht bei den Vögeln, die ji) 
viel auf dem Boden aufhalten, wie z.B. die Nachtigall, 
wunde Füße, deren Heilung befanntlidh nicht jo ein- 
fach. ilt. 

Andere Liebhaber nehmen als Bodenbelag Zeitungs- 
oder Fließpapier. Auch das ift nicht zu vermerfen, 
da ba3 Papier die wäßrigen Beltandteile der Ex— 
fvemente aufſaugt. Nur müffen dann die Papier: 
bogen öfters entfernt werden. Es ſetzt fich ſonſt der 
Kot in Ballen an den Füßen des Vogels feit, wenn 
er ſich Öjter und längere Zeit auf dem Käfigboden 
aufhält. Dadurch aber wird feine Bewegungsfreiheit 
arg gehindert. Er kann nicht mehr ordentlich hüpfen 
und ſich auf den Gibftangen halten. Beſonders 
Ihlimm iſt das Ubel für den Vogel, wenn es zur 
Zeit der Maujer eintritt. Er erreicht dann ſchwer 
den Futternapf und geht an Entfräftung zugrunde. 
Das Entfernen der Ballen von den Füßen ift auch 
nicht jo leicht. Ob das Anbringen eines Badehäuscheng 
in jedem Fall ratjam ift, weiß ich nicht. Es gibt befannt- 
lic) Vögel, die gern, und folche, die gar nicht baden. 
Jedenfalls fehlt eine ſolche Bemerkung darüber bei 
der Beſprechung manches Vogels in wiljenfchaftlichen 
Werfen. Auch wenn man den Vogel aus dem Käfig 
fängt, ihm felbft die Füße badet und die Ballen mit 
einer Pinzette vorfichtig entfernt, ſtößt man auf Wider- 
ſpruch. Diele Liebhaber meinen, man folle einen 
Vogel überhaupt nicht in der Hand halten oder 
wenigſtens nur ganz kurze Zeit und ihm nicht bie 
Füße baden. Wenngleich ich nicht jo ängſtlich bin, 
jo habe ich doch jüngſt erft damit eine bittere Erfahrung 
gemacht. Ich befaß eine Nachtigall. Sie war äußerſt 
munter. Nur an den Füßen hatten fic) mit der Zeit 
feine Kotballen angeſetzt. Ich beſchloß daher, ihr 
tie Füße in warmen Waſſer und in warmer Stube 
zu baden. Am nächſten Morgen lag fie tot im Bauer. 
Wahrſcheinlich war troß des erwärmten Raumes, in 
dem da Bauer hing, und troß de3 warmen Babes 
eine Erkältung und ein Herz= oder Lungenjchlag dazu 
gefommen. Das war eine bittere und teure Erfahrung ! 

Der beſte Bodenbelag ift jedenfalls Torfmull 
vermiſcht mit wenig Erde. Er ijt weich, verurfacht 
alfo Feine wunden Füße, ſaugt die Näffe auf und 
birgt auch noch allerhand Futterftoffe. Freilich ift 
die Beihaffung von Torfmull nicht immer möglich. 

Auch in bezug auf die Käfigung — diejer viel 
umftrittenen Frage — einige Worte. Ich ftele mid 
hier fajt ganz auf die Seite von Naufch. Seit Jahren 
habe ich mich nach den Grundſätzen diejes alten und 
ſehr erfahrenen, Leider verftorbenen Vogelpflegers und 
Liebhabers gerichtet und bin ſtets gut damit gefahren. 
Die Längen und Breitenmahe feiner Käfige find duͤrch— 
aus richtig, wenn es vielleicht au bis auf 2 cm 
mehr oder weniger nicht ankommt. Nur über bie 
Höhenmaße der Käfige kann man für einige Vögel, 
wie oben ſchon erwähnt, anderer Anficht fein. Ich 
habe die Erfahrung gemacht, daß Vögel, Nachtigallen 
und Schwarzplatten z. B., in längeren Käfigen ge- 
halten, durch den weiteren Sprung von einem Holz 
zum andern mit der Zeit zu jehr angeftrengt werden, 
abmagern und ſchließlich jterben. Zu rechter Zeit 
gut füttern! höre ich da jagen. Das ift ganz ſchön 
und gut. Es gibt aber Weichfrefjer, die faſt gar nicht 
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an Rahmhaut oder Eigelb oder an mageres, zarte, 
gefochtes Rindfleifch gehen, jondern von einem guten 
Mijchfutter in der Hauptjache die zahlreichen Ameijen- 
puppen al3 das ihnen wohlſchmeckendſte Futter heraus- 
frejien. Überdies habe ich noch in Feiner Bejchreibung 
gefunden, wieviel man von diejen SKraftfuttermitteln 
dem eigentlichen Futter zufügen ſoll. Könnte nicht 
3. B. mit einem marfierten Arzneigläschen die Dienge 
ungefähr feitgelegt werden? Dadurch könnte vielleicht 
mancher Fehler bei Anfängern in ber Liebhaberei 
vermieden oder doch gutgemacht werden. Auch manche 
Krankheit käme nicht zum Ausbrud, wie 3. B. bie 
gefährliche Gebärmeermweiterung. Bei diejer Krankheit 
wird empfohlen, in guten Rotwein getränfte Mehl— 
würmer zu geben oder den Rotwein in das Trinf- 
wajjer zu tun. Zwei vorzügliche Mittel, die ich 
ausgeprobt habe. Nur habe ich noch nirgends gelejen, 
wieviel Rotwein in das Wafjer gehört. In einem 
jolhen Kranfheitsfalle tat ich darum einen Fnappen 
Eßlöffel voll hinein, und fiehe, e8 half. Dev Vogel 
mar zunächſt eimas unficher auf den Füßen und in 
Sprung (!), aber nad) kurzer Zeit war er von jeiner 
Krankheit geheilt und wieder munter wie zuvor. 

Doch nun genug! Meander erfahrene Vogel— 
liebhaber lächelt vielleicht über meine Ausführungen. 
Für ſolche find diefe Zeilen auch nicht gejchrieben. 
Sie jollen den Anfänger in der Vogelliebhaberei vor 
mancher bitteren und vor allen Dingen oft teuren 
Erfahrung bewahren. Erreihen meine Ausführungen 
das, jo iſt ihr Zweck erfüllt. 

Briefe aus dem Süden. 

Bon E. Mittag. 
(Nahdrud verboten.) 

„9% Idyll von Seſtri iſt vorüber, nun jißen wir 
bier im Nizzaer Grofjltadtbetrieb, und ich bin 

wieder auf dem alten Punkt angelangt: was will alle 
Schönheit der Natur bedeuten, wenn man jie nur 
erleben und bewundern kann inmitten von Menjchen, 
die alle möglichen Gefühle in ung wach rufen, die 
jeden wirklichen Genuß beeinträchtigen. Was jagt 
man dazu, wenn in dev Tram die Dame ung gegen- 
überjißt, deren Hut direft über der Stirn mit einem 
Dolchſtichtäubchen geziert ift, das jo aufgejtect iſt, daß 
auch noch die zufammengefrallten Füßchen nach oben 
gedreht ala Schmuck gelten ſollen — dieje felbe Dame 
trägt ein Kleines | hmarzes Schoßhündchen, von dem jie 
ſich wiederholt die Lippen lecken läßt und das fie mit 
Zärtlichkeit Füßte — und dann Stündchen von 
hier, da geht von früh bis ſpät dies ſcheußliche Morden. 
Schon wenn man in Monte Carlo, diejem Paradies 
der Erde, augjteigt, Hört man das Knallen. Sch hatte 
gegen dieſe Greuel geredet, da wurde mir geantwortet: 
die Tauben haben einen jchönen jchnellen Tod. a, 
ift der Transport von oft weiter Ferne vorher nichts? 
und dann der Tod! jamohl viele zappeln nur einige 
wenige Minuten, dann würgt fie der Hund. Aber 
in der furzen Minute, die ich beim Vorübergehen 
hinſah, ſah ich, wie auf ein Tier zweimal gejchofjen 
wurde, e3 flatterte auf, konnte noch das nächſte Gitter 
erreichen, ſetzte ji, taumelte und fiel nach der anderen 
Seite, wohin der Hund nicht fommen fonnte, aber 
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dad Meer fie aufnahm — wie lange jie fih da nod) 
gequält Hat, habe ich nicht gejehen. — Das ilt 
Bergnügen! — Dem würdig, was jener Teufelöpalait, 
der Spieljaal bietet. 

Aber eine Daje gibt e3 hier in Nizza aud) 
(übrigens auch noch zwei wundervolle Parks und den 
Schloßberg), das ilt unfer Hotelgarten, er iſt in 
ſchmalen Terrafjen angelegt und zieht jich den Schloßberg 
hinan. Wundervoll ijt dieje ganz verwunſchene Ein— 
ſamkeit. Als ich ihm betrat, war das erſte was ich 
ſah, eine weiße langharige Kate, die ji behaglic) 
fonnte, ein kleines Mädchen jtreichelte fie. — Deine 
Katze ijt jehr hübjch, fängt fie denn auch Vögel. „Ach 
ja, da3 tut fie auch!“ Da war wieder eine Illuſion 
hin. Aber gleich darauf hörte 
ich einen Plattmönch jo wun— 
dervoll jchlagen, und beob— 
achtete den munteren Kleinen 
Gejellen, der mit feinem Weib- 
chen gemeinfam bei der Ar- 
beit war, Ungeziefer zu juchen 
in Palmen und Drange- 
zweigen. Sch ſaß till auf 
der Bank und hatte die Blicke 
über das meite Meer ſchwei— 
fen lafjen, da fuhr ich plöß- 
lih zujammen, denn es be— 

Bank, eine mächtige Schild: 
fröte jchob jich langjam vor— 
wärts, verächtlich die Man— 
darinen beijeite jtoßend, die 
ihr im Wege lagen, fie fing 
an einem grünen, unjerem 
Lungenfraut ähnlichen Blatt 
behaglih zu ſchmauſen an, 
hörbar dabei fnadend und 
ſchmatzend. Die Plattmönche 
ſtießen Warnungsrufe aus 
und ſchlüpften ins tiefe Ge— 
büſch. Viel Vögel werden auch 
hier gehalten, überall jieht man 
Bauer vor den Fenſtern; eine 
Handlung hatte in großer 
Sauberfeit und Ordnung eine 
wundervolle Auswahl fremd⸗ 
ländifcher und einheimijcher. 

Und etwas jehr Drolliges jahen wir heute. Im 
jardin publie — eigentlich nad) unjerem Begriffe 
mehr ein großer, jehr ſchön angelegter Schmucdplat, 
als Garten — ijt eine Feljengrotte mit hübjchem 
großem Waſſerbaſſin davor und Schmucgeflügel. 
Blößlich jehen wir eine mächtig große Gans mit allen 
Zeichen höchjter freudiger Erregung immer vor ji) 
bingludjend auf einen alten Mann zurudern, jowie 
ſie ihn erreicht hat, jchmiegt fie ſich an ihn, er jtreichelt 
fie und fraut fie, fie veibt ihren Kopf an jeiner 
Schulter, ift ganz hingebende Zärtlichkeit. Ein Arbeiter 
jteht daneben, der Mann jagt ihm, er möge doc) ber 
Gans einen Biſſen von jeinem Brod geben. Der 
tut's, er aber jagt freundlich feinem Liebling, jie 
dürfe nichts nehmen, als nur von ihm, und wirklich 
läßt fie den Biſſen liegen, nimmt ihn erjt, als ev ihn 
ihr gibt. Dann fordert er fie zu einer „Promenade“ 
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auf. Es mar föftlih zu jehen, wie die Gans dicht 
an des Alten Seite, ven Kopf anbetend zu ihm erhoben, 
auf und ab die Wege neben ihm hermatjchelte. Dieje 
Gänſezahmheit erinnerte ung an zwei Kleine Reisvögel, 
die ein Junge hier vor drei Jahren in dichtem Mienjchen- 
gewühle fliegen ließ, und die auf fein Geheiß den 
Leuten auf die Finger flogen und dann wieder in den 
Kleinen Käfig, in dem er fie trug. Wir waren damals 
ganz verblüfft darüber. Nun geht’3 der Heimat zu, 
wo die Amjeln nun bauen und der Garten ung 
erwartet, der hoffentlich recht viel frohe Vogelfinder- 
ſtuben diejes Jahr zu jehen bekommt. 

Bogelleben in Medklen- 
burg 1914. 

Von D. Karrig. 
(Nachdrud verboten.) 

(Schluß.) 

ür einen Badeort wie 
Warnemünde, der unter 

der Mückenplage ſchwer zu 
leiden hat, kann die Anſied— 
lung und Eingewöhnung in— 
ſektenfreſſender Vögel, darun— 
ter Rotkehlchen, Bachſtelze und 
Schwalbe, nicht dringend 
genug empfohlen werden. In 
den Gehölzanlagen und 
Schmudgärten wird das 
Notkehlchen nicht jelten be— 
merft, vielleiht am häufig- 
ſten während der Zugzeit im 
Herbjt. Dann wird der Yod- 
ton des Rotbrüjtchens täglich 
in Bosfett8 und Didungen 
vernehmbar. in anderer 
Erdſänger, das prachtvoll ge 
fiederte Blaufehldhen, wird 
ebenfall3 im Warnomwtal an: 
getroffen, und zwar nicht nur 
als Zug, jondern auch als 
Brutvogel. Die Mehrzahl 
der in Meclenburg vorkom— 
menden Blaukehlchen jcheint 
der rotjternigen Art anzuge— 
hören, doch iſt aud) das Vor— 

kommen der weißiternigen Art fejtgejtellt worden. an 

Wismar wurde im letzten Frühjahr in einem Garten ein 

Rärden des mweißliernigen Blaukehlchens beobachtet, 

welches nach Mitteilung des betreffenden Gartenbeſitzers 

fein Neſt im Vorbau eines Gartenhauſes angelegt hatte. 

Als Nejtunterlage hatte das Vogelpärchen den blechernen 

Schutzdeckel benußt, der ji über dem Zylinder einer 

außer Funktion gejesten Campe befand. Das Brut 

pärchen foll feine Jungen glüdlic aufgebracht haben. 

Bon anderen eigenartigen Unterjchlupfgelegenheiten, die 

fich zuweilen Vögel auswählen, mag auf die Sommer⸗ 

wohnung dreier junger Sturmmöwen verwieſen ſein. 

Das hoffnungsvolle Kleeblatt, welches 1914 zu der 

gefieberten Bewohnerſchaft des langen Werders bei 

Wismar gehörte, hatte fein Heim in einem alten 

am Strande liegenden Stiefel aufgeſchlagen, aud jo 

eine Art Schußhütte der gefiederten Welt, wenn 
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e3 jonit in der Nähe keine pafjende Decungsgelegen- 
heit gibt. 

Von regelmäßig am Oſtſeeſtrand erſcheinenden 
Zugvögeln wurden die erjten Kronfchnepfen (großer 
Brahvogel) am 28. Juli beobachtet. Bei regenſchwerer 
Luft ftrihen in der Nacht zum 28. Yuli, nad) den 
Hangvollen Lockrufen zu urteilen, jtarfe Flüge des 
großen Brachvogels von der See her über da3 Warnow— 
tal hinweg. Im Monat Auguft wurden Brachvögel 
gelegentlich auch in der Gejellihaft einiger Kormorane 
beobachtet, die über die Dtbucht bei Warnemünde da— 
hinftrichen. Einen tief jtimmungsvollen Eindrud ruft 
e3 hervor, wenn in einer mondbeglänzten Spätjommer- 
nacht der durchdringende Thaü-Ruf der SKronfchnepfen 
unter dem Himmel erjchallt. Auch Regenpfeiferarten 
jtreichen oftmala im Spätfommer zur Nachtzeit über 
See und Land dahin. Am 11. Dftober wurde ein 
Flug de3 grauen Kranichs beobachtet, der von der 
Seeküſte her landeinwärts ſtrich. Das Auftreten des 
Tannenhähers wurde im November in Gehölzen des 
mecklenburgiſchen Küſtenſtrichs wahrgenommen. Auch 
zugemanderte nordiiche Kernbeiger wurden gelegentlich 
in Holzungen am Seeſtrand bemerft. Von jpäten 
Bruten fonnte am 11. Eeptember die Brut eines 
Grünfinkenpärchens beobachtet werden. 

Das Hauptheer der Schwalben trat, nad) Beob- 
achtungen zu jchliegen, am 18.—19, Eeptember von 
der Seefüfte die Wanderung in die Winterherberge 
an. Einzelne Echwalben wurde auch noch in den 
darauffolgenden Tagen bemerkt. Am Nachmittag des 
28. September hatten jich in Warnemünde bei orfan- 
artigem Südweſtſturm ſechs Schwalben in einem 
vor dem Unwetter geſchützten Straßenteil auf einer 
eleftriichen Leitung niebergelaffen, andere flogen dicht 
über den Erdboden dahin, um nad) Kerbtieren zu 
jagen. Auch am nächſten Tage wurden noch mehrere 
Schwalben beobachtet, Anfang Dftober ward feiner diejer 
liebenswürbdigen gefiederten Sommergäfte mehr gejehen. 

Im goldbraunen Blätterfal hat wieder der 
Herbit in Wald und Flur Einfehr gehalten. Ber: 
weht jind die Blüten des Bodsdorns auf der Düne, 
leuchtend weiß ſchimmern dort die Beeren des Echnee- 
beerenjtrauchs, und orangefarben erglühen die Früchte 
de3 Seedorns. 

Im vergilbten Riſpenwald des Strandhafers 
ſurrt der Wind; er fpielt mit dem dürren Halmen- 
und Blattwerf auf der Düne und mit dem Trieb- 
jand, der über den Strand dahinwirbelt. Tief hängt 
der graue Himmel auf die dunfel gefärbte See herab. 
Da Elingt hell eine Vogeljtimme an: eine Hauben- 
lerche lockt. Das Vögelchen flattert durch das Ge— 
ſtrüpp auf die Düne — dann entſchwindet e3 ben 
Blicken —, und der Wind jpielt weiter mit dem 
Triebjand, und dumpf jchlägt die See gegen den Vor— 
ſtrand. 

„Alles Leben verrauſcht und verklingt.“ 

Kleine Mitteilungen. 
. 

Wer find die Barbaren? Am 2. Dez. hielt im Ornitho- 
logiſchen Verein zu Leipzig *) Herr Kaufmann Hammer einen 

*) Der Ornithologifche Verein zu Leipzig hält jeden Dienstagabend, 
Jakobſtraße 2, eine Gigung ab, die auch in dieſer ſchweren Kriegszeit 
(8 Mitglieder find zum Heeresbienft einberufen) von durchichnittlich 20 Mit- 
gliedern bejucht wird, Der Verein bejigt einen fehr, wertvollen ornitho- 
logifhen Bücherſchatz. Dr. Voigt, 1. Vorfigender, Auenftraße 28. 
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Vortrag über Vogelfang und Finkenſport in Belgten, der jehr 
geeignet tft, | harfe Schlaglichter auf den Charakter und Bildungs= 
grad des feindlichen Nachbarvolfes zu werfen. Herr H. mohnte 
1902 bis 160% in Tomcoing und dann noch drei Nahre in 
Mouscron, etwa 20 km nordöjtlid von Lille. Seine berufliche 
Tätigkeit führte ihn tagtägli hinaus ins Land, und auch 
durch Sonntagsausflüge erweiterte er unausgefeßt mit offenem, 
naturwillenschaftlih geihultem Auge feine Kenntnilje von ber 
Natur und dem Volfscharafter. Als bervorftechenden Zug hebt 
er die Neigung der Flanderer zu Sport und Wetten hervor, 
wozu vielfach reihe Mittel und viel Raffinement aufgemwendet 
werben. Sehr beliebt find Bogenſchießen, Angleriport und 
Brieftaubenmettflüge; bezeichnendermeije aber auch allerlei Schau= 
ftellungen und Sport, dte eine offenfichtliche Freude an Tier— 
quäleret verraten. Dazu gehören PWeranfialtungen von 
Bulldoggenbe:ßereien, ferner das Yoslajjen von Forterrieıs auf 
Ratten in einer Arena und Hahnenkämpfe. Lehtere find zwar 
in Belgien verboten, aber man bat ja nicht weit nach einer 
franzöſiſchen Grenzſtadt, wo ſich die Veranftalter durch Zahlung 
von 10 Franfs Strafe dem Verbot jeitens der ‘Polizei entziehen 
fönnen. Um die Kämpfe blutiger zu geitalten, werden bie 
Hahnenfporen mit langen jcharfen Stahlnadeln bewehrt. Iſt 
es da zu verwundern, wenn fich fchon die Kinder an Tier- 
quälereten beluftigen? Wenn dev Vortragende jah, wie fie an= 
gebundene Sperlinge oder Maifäfer zu vergeblichen Flugverſuchen 
anjpornten, und dagegen vorzugehen verjuchte, nahmen die 
Dorfbewohner ihre Sprößlinge in Schuß mit den Worten: 
„Laſſen Sie doc den Kindern ihr Spiel, es ift ja nur ein Tier”! 
Auf feinen Fahrten durch Weiiflandern fonnte Herr H. befonders 
an Sonntagen der Monate Dftober und November allenthalben 
aufden Feldern das Treiben der Bogelfänger beobachten. Bei ihren 
Netzen hielten fie Lockvögel, die durch Fäden mit dem nahebei 
im Verſteck liegenden Finkler in Verbindung ftanden und damit 
angereizt wurden, beim Cricheinen eines Fluges ſtreichender 
Vögel ihr „pink pinf“ anzuſchlagen und die Genojjen ins 
Berderben zu führen. Am Sonntagmorgen, ſchon von 6 Uhr 
ab, wurde in gewiſſen Kneipen (Estaminets) die Vogelbörſe 
eröffnet. Die Finfenjporiler Faufen fi bis 20 Vögel, wählen 
davon die geeigneten aus, die anderen befommt bie Kaße, falls 
die Leute nicht vorziehen, fie felbjt zu verjpeijen. Die erfiandenen 
Vögel werden in Heine Käfige geſteckt, deren Wafjernapf durch 
feine Unreinlichfeit dem deutfchen Vogelliebhaber ein Ärgernis war. 
Man hängt die Käfige vor den Käufern auf. Um die Finken 
gegen die jichtbare Umgebung unempfindlich zu machen, werden 
fie mittels einer glühenden Nadel geblendet, Damit ift der 
Bogel gezähmt und zum fleißigen Schläger gemadt. Im 
Klublofal werden von Zeit zu Zeit Wetten veranjtaltet, und 
diejenigen Sportler, deren Finken in feitgefeßter Zeit am 
häufigiten die Schlußfigur (Neitzug oder Wilrzgebier) anjchlagen, 
tragen die Preije Davon. Daß die gequälten Vögel im übrigen 
recht ſtümperhafte Sänger find, Fimmert diefe Männer vom 
Klub in feiner Weile. Soweit die Erfahrungen des Vor— 
tragenden reichen, fängt und hält man in Weftflandern und 
Nordfrankreich wohl auch Hänflinge, Stieglite, Lerchen und 
Stare, aber glücklicherweiſe nur ſehr ſelten Weichfreſſer, die 
doch den deutſchen Vogeifreunden als das erſtrebenswerteſte 
Ziel der Eingewöhnungsverſuche gelten. Die Freude am 
Vogelgeſang, an der lieblichen Erſcheinung und den zierlichen 
Bewegungen ſowie die rührende Sorge um das Wohlbefinden 
ſeiner Käfigvögel, die doch beim deutſchen Vogelliebhaber die 
Regel bilden, das alles geht jenen Finkenſportsleuten gänzlich 
ab. Tierſchutzvereine gibt es in Flandern wohl kaum, ſonſt 
wäre insbeſondere die jämmerliche Behandlung fo vieler Zug— 
hunde (auch offenfichtlich Franfe werben noch zur Arbeit gezwungen) 
nicht möglid. Aus brieflihen Mitteilungen entnimmt der 
Vortvagende, daß der gejchilderte mißbräuchliche Sport bis in 
die lebten Jahre noh im Zunehmen begriffen war. Fragen 
wir nad) den Gründen diejer auffälligen Gegenfäße im Ge— 
miütsleben der Nachbarvölfer, jo wird man nicht fehlgehen, 
wenn man in der Niederhaltung der Volksbildung jeitens der 
belgijden Regierung die Haupturſache erblidt. Di. Ebhardt 
ſchreibt in einem Artikel des Vortrupp: „Es gibt in Belgten 
feinen Schulzwang. Die Schichten der Bevölferung, die ſich 
an den hetmtückiſchen Angriffen auf unfere Truppen beteiligten, 
fonnten weder lejen noch jchreiben. Hier liegt die Erklärung 
für die belgifchen Greuel; bier liegt auch die unerhörte Mit- 
ſchuld des gejamten Volkes bis hinauf zur Regierung.“ Wie 
unter anderem aus dem „Brief aus dem Süden” in Wr. 47 
dieſer Zeitjchrift hervorgeht, ift Noheit in der Behandlung der 
Tiere auch in allen den ſüdeuropäiſchen Staaten zu beflagen, 
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die für Volksbildung nichts übrig haben. Unſere Tierſchutz— 
vereine nehmen eine achtunggebietende Stellung ein und würden 
vielleicht noch höher eingeſchätzt werden, wenn ſie nicht öfter 
über das rechte Maß hinausgingen. Sicher iſt ihre Ausdehnung 
ein Gradmeſſer für Gemütsveredlung, und die Nationen, welche 
fein Verftändnis für Tierfhuß haben, dürfen wohl auch am 
eheſten zu Roheiten gegen ihre Mitmenfchen geneigt fein. 

Die Wildente und die Müdenplage. Zur Bekünpfung 
der läftigen und teil8 auch gefährlichen Mückenplage hat man 
verfuchsweile die Wildente herangezogen. Die Mücdenlarven 
und ihre Puppen find mit ihrer Atmung auf die Waſſerober— 
fläche angemiejen, wo fie von den Enten, die befanntlich -die 
Eigentümlichkeit haben, die Oberfläche des Waſſers nach jed- 
möglihem Futter zu durchichnattern, leicht vertilgt werden. In 
mit Wildenten beſetzten Gewäſſern fommen die Midenlarven 
nicht auf, wie man unter anderem auch in zoologiſchen Gärten 
beobachten kann. Dieſe löbliche Betätigung der Wildente hat 
denn auch die Behörde von Leipzig veranlaft, Mittel zur Auf- 
zucht von Wildenten dem dortigen zoologiſchen Garten zu be- 
willigen. Denn im Leipziger Rojental, wo ſich auch diejer 
Garten befindet, iſt die Mückenplage fehr groß. Auch der 
Dresdener zoologiſche Garten verfolgt jekt den gleichen Zweck, 
die Wildenien dev Mücenplagebejettigung dienfibar zu machen, 
indem die reiche diesjährige Nachzucht der verfchiebenartigen 
Wildenten nicht, wie es bisher Üblich war, flugunfähig gemacht 
werden, jondern frei fliegen jol, um fo die anliegenden Ge- 
wäſſer des großen Gartens allmählich damit zu bevölfern, der 
fi für eine derartige Einbürgerung bejonder3 eignet, da z B. 
die Brautenten in Baumhöhlen nijten. Allerdings müßten 
alsdann diefe Wildenten bejonders geſchützt und gejchont werden. 

Sumpfwadtel. Die Gattung Sumpfwadtel — Sy- 
noieus J. Gd. umfaßt vier Arten, welche in Aufiralicn, Neu: 
guinea und auf den Sundainjeln vorkommen. Der mähtg- 
lange Lauf ijt unbefiedert, ohne Spornhöder; der Schwanz, 
etwa halb jo lang wie der Flügel, tft 10—12fedrig, weich; 
die erſte Schwinge ijt wenig fürzer als die längſte; der 
Schnabel kurz und hoch. Lebend eingeführt ift von diefer die 
auf Seite 403 dargeftellte auftraliihe Sumpfwadtel — 
S. australis (Tem.). Sie iſt an Stirn, Kopfleiten gelblic)- 
grau; übrige Oberjeite gelblihbraun mit grauen, dunfelbraunen 
und ſchwarzen Querjireifen mwachtelartig gezeichnet; feine weiße 
Schaftitreifen der Oberfeite find ſchwarz gefäumt; Kehle bräun— 
lichweiß, übrige Unterjeite blaß gelbbraun mit dunklen Zick— 
zadbändern und weißem Mittelftreif; Flügeldecken, Schwanz 
wie Rüden; Handſchwingen braun, außen graubraun gefledt; 
Augen bräunlichrot; Schnabel grau hornfarben, nad) der Spike 
zu ſchwärzlich; Füße mattgelb; %g. 180, 1.105, Schw. 50 mm; 
Weibchen mit gröberen ſchwarzen Zeichnungen. Die Färbung 
und Zeihnung it nad Alter, Jahreszeit, Gejchleht vielen 
Veränderungen unterworfen, Verbreitung: Auftralien, ſüd— 
öftliches Neuguinea; im grasbewachjenen Gelände, aud an 
feuchten, mit Kräutern bededten Stellen, an Flüſſen und 
Wafferitellen, ſucht im offenen Gelände ftets haſtig Dedung 
im Grasdidicht, jobald Gefahr; Völker von 10—18 Vögeln 
fliegen dann auch in rebhuhnartigem ſchnurrenden Flug gleich- 
zeitig auf; Häufig; Ruf: rebhuhnartig; Net: am Boden, 
feichte Mulde mit wenigen Halmen und Blättern; Gelege: 
10--18 blaugraue, fehr dicht und fein braungepunftete oder 
faum fichtbar fuchjig gefledte Eier, die oft einfarbig ericheinen, 
30— 34><23 —24,5 mm. — Selten eingeführt, zuerit im zoo— 
logijchen Garten Yondon und Amfterdam; durch Reiche 183 
nad Deutſchland gelangt, jpäter wieder 1905, 1906. Wie 
andere Wachteln außerordentlich ſcheu. — ine zweite Art, 
die tasmanijhe Sumpfwachtel — S. diemensis (.J. Gd.), 
gelangte feit 1853 mehrmals in den zoologijhen Garten Yondon. 
Sie unterfheidet fi von der vorjtehenden Art durch einige 
Färbungsmerkmale und ihre Größe; über den Dberfopf geht 
ein gelblier Längsſtreif; Federn dec Dberjeite mit feinem 
bellgraumeißen Mitteljirih; %g. 213 mm PBerbreitung: 
QTasmanien. , 

Spredjfaai. 
(Steht den Abonnenten Loftenlos zur Verfügung.) 

In der „Gef. Welt” S. 392 geben Sie einem Herr St. in 
Brodau Nahriht, daß in einer Vogelſtube Das Auf— 
jtellen einer Mänfefalle gefährlid wäre und durch das 
vorhandene Futter die Mäufe nicht Hineingingen. Schon neulich 
fand ein großer Artikel in dieſer Zeitjchrift über Unglück durch 
Schlagfallen uſw. Aus eigener Erfahrung teile ich Ihnen mit, 
daß ich jchon öfters und zulegt vor at Tagen Mäufe in meiner 
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Toltere gefangen, jogar mitten im Futter mit einer jog 
Benderſchen Wafferfalle zulegt 3, 4, 1 Stüd innerhalb acht 
Tagen. Vorfichtshalber hatte ich, da Kleine Exoten da find, 
das Wafjer herausgelaffen und Futter in den Blechbehälter 
getan, falls ein Eleiner Vogel hineingefrochen wäre, jeden Tag 
dann machgejehn und gejchlittelt, ob etwas darin iſt, dann 
Waſſer hinzugegofien, wenn Mäufe darin waren. Die zuletzt 
gejangenen hatte ich diveft vor der Voltere am Eingang mit Waffer 
gefangen. Die Hauptjache tit, jtetS neues, gutriehendes 
Fang oder Lockbrot in der Kalle zu haben, was man bet 
den Verkäufern der Falle oder bet der Fabrik von Benders bei 
Wiesbaden - Dosheim billig oder umſonſt Haben kann; alte 
allen find wieder fangfähig, wenn neues Brot darin und 
die Klappe über dem Waſſer glatt gerieben und vom Roſt 
bejreit it. Etwas Mehl auf dem Futterbretthen am Eingang, 
und der Eıfolg bleibt nicht aus. 

Worms. 

— 
Zeitſchriften. 

Zoologiſcher Beobachter (Der Zoo— 
logiſche Garten), Zeitſchrift für Bio— 

logie, Pflege und Zucht der Tiere. Verlag von Mahlau 
KWaldſchmidt, Frankfurt a. M. LV. Jahrgang. Nr. 11. 

Inhalt: Shafzudt in Auftralien. Von F. Reuner 
Dffenburg i. Baden (Mit einer graphijchen VDaritellung). — 
Giftfiſche, Fiſchgifte und Fiſchvergiftungen. Von 
A. Milewski, Berlin-Wilmersdorf. — Ornithologiſche 
Kollektaneen aus Oſterreich-Ungarn (Aus Jagdzeitun— 
gen, populären und Tageszeitungen). XXII. (1918). Bon 
Viktor Ritter von Tıohufi zu Schmibhoffen in Hallein. (Forts 
feßung.) — Über den in Askania-Nowa, Gouv. 
Taurien, Südrußland, im Frühling 1914 beob- 
ahteten Vogelzug. Von Hermanı Grote. — Haut— 
börner. Bon M. Merk-Buchberg, Schlierjee. — Kleine Mit- 
teilungen. — Literatur. 

Stanz Rajor. 

Aus den Pereinen. 
„Megintha“, Berein der Bogelfreunde zu Berlin, 

Nädite Sitzung Donnerstag, den 7. Januar 1915, abends 
8%, Uhr, im Vereinslofal, Stralauer Straße 3. Tagesordnung: 
1. Bericht über die ftattgefundenen gejelligen Zujammenfünfte; 
2. Ornithologiſches: Vortrag; 3. Anmeldung neuer Mitglieder; 
4. Gefchäftliches, Allgemeines, Fragefaften. Rege Beteiligung 
erwünſcht. Gäſte willlommen. 

Der Vorſtand. 
J. X: Karl Duberowsky, I. Schriftführer, Berlin-Friedenau, 

Bornitraße 21. 

Bayeriiher Bogelliebhaber-Verein, Sig Münden. 
Der Kriegsausbruch hat jeine Schatten aud) über unjer Vereins⸗ 

leben geworfen. Viele unſerer lieben Mitglieder find dem Ruf 

zu den Waffen gefolgt, darunter auch umjer erjter Vorfigender 

Herr Guftan Glüd. Die Zurücgebliebenen beſchränkten ſich 

bei den Zufammenkünften zunächſt darauf, mit den im Felde 

ſtehenden Mitgliedern und deren Familien Fühlung zu behalten. 

In dem vom zweiten Vorfigenden geleiteten Novembervereind- 

abend konnte jeboch zum eriten Male auch die Pflege umjerer 

Liebhaberei wieder zu ihrem Recht gelangen. Nach ver chiedenen ges 

ihäftlichen Angelegenheiten wurden die Mitglieder duch einen 

Vortrag des Herrn Mar Dirnaichner erireut, der als Land— 

wehrmann den Feldzug in Lothringen Gmwilchen Meb und den 

Vogeſen) ſowie in Belgien und Nordirankreih mitgemacht hat, 

dabet erfranfte und nunmehr als Rekonvaleſzent ſich in ber 

Heimat befindet. Neben jehr interejjanten kriegeriſchen Erlebniſſen 

hat Herr Dirnaichner auch Beobachtungen über die Vogelwelt 

in den von ihm durchwanderten Gebieten mitgeteilt. So ſah 

er am 14. September in Merlenbad in Lothringen (nahe dem 

Saargebiet) Hunderte von Uferſchwalben, die zujammengedrängt 

(wie e8 Eroten zu tun pflegen) auf einem Yeitungsdraht ſich nieber- 

gelaffen hatten. In der Nähe war ein größerer Weiher, ber 

ihnen wohl die nötige Nahrung bieten konnte. Auf dem Fuß⸗ 

marjch duch Belgien, in der Nähe von Jemelle, fiel eine Drojjel 

in ber Nähe der Feldküche nieder; fie hatte jedenfalls am einer 

vorüberführenden Starfjtromlettung thren Tod gefunden Es 
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fand fich alsbald ein Kamerad, ber fie auf „italieniſch“ weitere 

behandelte — tm Feldkeſſel nämlich. Im Belgien ſcheint der 
Hänfling mit Vorliebe gepflegt zu werden. Herr D. jah am 
18. September in einer belgiihen Drtihaft einen außen am 
Haufe geſchickt angebrachten Käfig mit 7 Hänflingen. In dem 
D inden nur mehr 3 Häufer. Die anderen waren von 

nden vorher geplündert und niedergebrannt worden. 
Nielleiht hat es dort noch mehr Vogelliebhaber gegeben. Auch 
in anderen Orten fand Herr D. vielfach Bauer mit Hänflingen, 
bie an ben Käufern außen ihren Platz hatten. Am 21. September 
beobachtete er in Zuderrübenfeldern bei Baligny (Nordfrankreich) 
Taufende von Hänflingen. Die Nübenpflanzen waren in Samen 
geſchoſſen und boten den Vögeln reihlih Nahrung. Zaun: 
füntge und Rotkehlchen wurden in Nordfranfreich wiederholt 
wahrgenommen, in der Nähe von St. Quentin auch einige 
Wacholderdrofjeln. Im Gefeht hat Herr D. niemals Vögel 
gejehen oder gehört. Die Ausführungen des Herrn D. wurden 
mit großem Intereſſe aufgenommen. Der Verein ift ihm da— 
für von Herzen dankbar. 

Bom Bogelmarkt. 

Bon feltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln werden 
angeboten: 

Georg Brühl, Kökfhenbroda-Dresden: Paradies: 
amandinen, weipfehlige Pfäfſchen, Andigofinfen Männchen, 
merifantiche Karminfinfen Männchen, Kaptaubchen, Turtel= 
täubchen, Stieglik-Hänflingsbaftard Männchen, Zeifig- 
baſtard Männchen, Holländerfanarien. 

Auguft Fodelmann, Hamburg -Grofborftel: Grau— 
fülgeldroffeln. 

A. Fider, Nürnberg, Schillerſtraße 10, h.: 1,1 Musfat- 
finf>< Möwchen. 

Holsthiem, Berlin-Steglik, Kniephofjtraße 42°: 1,0 
Streifentruptal. 

Kuzel, Münden, Alfonsftrage 11/o r.: 3,3 fleine, 1,1 
große Kubafinken, 1,1 Spitzſchwanz 

Baultn, Birfendorf, Krain: Grüne, wetterharte Kanarten= 
vögel. 

Mar Schimang, Münden, Landsberger Straße 1691: 
Diamantfinfenpärchen. 

Joh. Wink, Dresden, Marſchallſtraße 17: 
rotföpfige Gouldamandinen. 

S. B. 18, Expedition der „Gef. Welt”: 1,1 Silberohr- 
fonnenvögel, 1,2 Rotfopfgirlige, 1 Weibchen Jakarinifinf. 

1 Paar 

8. E, Köln. Der Vogel 
ift einer mit Abzehrung ver- 
bundenen Ernährungsſtörung 
erlegen. Durch rechtzeitige Feft- 

ftellung de3 Gewichts des Vogels — er wog 13 g, während 
das Normalgewicht der N. 22—24 o beträgt — wäre bie 
Krankheit bemerkt worden. Gejchieht das rechtzeitig, jo gelingt 
es in manchen Fällen, duch Futterveränderung dem “ort- 
ſchreiten ber Krankheit vorzubeugen umd den Vogel zu erhalten. 
Frau E. M., Hamburg. Das Et ift unbefruchtet. Falls 

nicht beide Vögel des Paares Weibchen find, kann an dem 
Unbeftuchtetjein der Gier die zu große Jugend der Vögel ſchuld 
fein. Es iſt aud möglich, daß überhaupt keine Paarung er— 
folgt if, ‚oder daß das Männchen überhaupt nicht zur Zucht 
geeignet iſt. Es kommt jedoch vor, daäß gerade Prachtfinken 
mehrmals hintereinander unbefruchtete Gelege haben und 
dann doch zu erfolgreicher Brut fchreiten. Um dieſe herbeizu⸗ 
führen, lann man nur wenig tun. Zuweilen hat man Erfolg, 
wenn die Gatten eines Paares getrennt werben, jo daß fie 
fi) weder ſehen noch ihre Lodrufe hören Fönnen, und dann 
nad 4= bis Gtägiger Trennung mieber zufammengebracht 
werben. 

Herrn M., Waſſerburg. Federſchmarotzer find nicht vor- 
handen. Sind die Vögel vielleicht ſehr fett oder —— ſie 

Nr. 52 

in ſehr trodener, hoher Wärme gehalten? Beides kann bie 
Urſache fein. Abhilfe läßt ſich in beiden Fällen leicht fchaffen. 
Es ift aber auch möglich, daß es fih um eine Entartungs- 
eriheinung handelt. Wellenfittiche zeigen infolge fortge— 
ſetzter Inzucht nicht jelten Entartungserjcheinungen. 

Fräulein 9. ©., Hamburg. E3 ift aus den Mittetlungen 
nicht zu erjehen, was dem Vogel fehlt. ebenfalls ift es rat— 
fam, dte Nafenlöcher mit erwärmtem Salzwaſſer vermittels 
einer Federfahne ab und zu zu reinigen und fie dann mit er- 
mwärmtem DI dünn zu beftreichen. ‘Ferner wird Ginatmen 
warmfeuchter Luft Erleichterung bringen. Um diefe dem Vogel 
zugänglich zu machen, jtellt man den Käfig mit dem Nogel 
an den erwärmten Dfen und ftellt um ihn Pflanzen in Blumen— 
töpfen auf, welche man täglich mehrmals vermittel3 eines 
Zerſtäubers mit lauem Waſſer überbrauft. 

Herrn U. Sch., Donauefchingen. 
Wellenfitttch litt an Darmentzündung. 

Herrn M., Hüttenwang. Das „Bellen“ des Stein— 
kauzes iſt der Ruf der Erregung und des Zornes, wenn ihm 
oder den Jungen eine Gefahr droht. Die vermeintliche Giter- 
blaje auf dem Rüden der Vögel iſt bie Fettdrüſe, die ohne 
Gefahr für den Vogel weder aufgeftohen noch ausgebrüdt 
werden darf. Ahr Inhalt dient zum Cinfetten des Gefieders. 
Der Tigerfink litt an Darmentzündung und Gelbjudt. 
Aus den Übrigen Mitteilungen Tann ich nicht erjehen, was 
den Vögeln fehlt, infolgebejlen auch Feine Angaben machen, 
wie die Vögel zu behandeln find, zumal aud alle Angaben 
über die Ernährung fehlen. Anjcheinend fehlt den Vögeln eine 
Gabe frifhen Grünkrautes, Knochenmehl kann, wenn es 
von guter Beichaffenheit tft, in Keinen Gaben dem Futter 
beigemengt werden. In dem genannten Buch find Mitteilungen 
über Krankheiten der Vögel nicht enthalten. Solche find in 
dem „Vogelzuchtbuch“ zu finden. 

Heren D. W., Kiel. Dev Gürtelgrasfint war ein Weib- 
hen. Er ift infolge von Legenot (weichſchaliges Ei) eingegangen. 

Herrn W. 8, Schwedt a. d. D. Es ift häufig fehr ſchwer, 
die Geſchlechter der Kanarienvögel zu unterſchelden. Männchen 
find ſchlanker gebaut, haben von oben geſehen breiteren Kopf, 
der Schwanz iſt breiter, die Beine find länger; das gelbe Ge— 
fieder auf dem Kopf und um die Augen tft feuriger gelb. Die 
Kehle wird vom Männchen beim Singen ftarf aufgeblajen. 
Das ficherite Kennzeichen des Männchen iſt ber Gejang. 

Herrn K. E., Münden; Herin Prof. Dr. A. V., Leipzig; 
Herrn U. R., Hannover: Beiträge danfend erhalten. . 

A. 3. 300. Die N. würde den Aufenthalt in den Vor— 
räumen gut ertragen, wenn fie bisher in nichtgeheiztem Raume 
gehalten wurde. Der unvermittelte Wärmemwechjel würde ihr 
ſchaden. In jedem Fall würde fie mit dem Gefang jpäter 
beginnen als fonft. Der Gejang zweier Sänger wird durch 
das Zujammenhalten beider in einem Käfig beeinträchtigt. Zwiſchen 

Ter junge gelbe 

zwei Mönchgrasmücken würden, jobald fie in Gejang fommen, 
heitige Verfolgungen und Beißereien beginnen. Bei dem Zus 
janımenhalten einer Mönchgrasmüde und eines Rotkehlchens 
würde e3 faum anders jein. 

Herrn H. ©., Koldig bei Dresden. Wenn in einem 
Käfig 100><90><35 em ausländifche Körnerfreffer auch zu 
Züchlungszwecken zufammengehalten werden jollen, jo find 
Züchtungserfolge am eheſten zu erwarten, wenn der Käfig 
nicht zu ftark bevölkert if. Er wird mit 10 Paaren Fleiner 
Vögel reichlich befegt jein. Am meijten geeignet find ja— 
pantijhe Möwchen im verſchiedenen Färbungen, Silber- 
ſchnäbelchen, Zebrafinfen, weiße Reisfinken, Tiger— 
finken, Grauaſtrilde, Helenafaſänchen, Elſterchen, 
welche allerdings immer etwas angriffsluſtig ſind. Auch einige 
Nonnen könnten hinzukommen, von welchen allerdings kaum 
Züchtunggerfolge zu erwarten find. Ein Pärden Grau— 
edeljänger oder Moffambtlzeijige würden aud) ges 
eignet fein. 

Herrn DO. K., St. Veit, beſten Danf für Überfendung 
der Druckſchrift. 

Berichtigung. 
Seite 387, Spalte 2, Zeile 1 von unten, „Liebhaber zur 

Verfiigung ftehen, zu verfuchen, den“ gehört anfcheinend auf 
Seite 388, Spalte 1, Zeile 17 von oben zwifchen „einem“ und 
„Übelftänden“. 

Seite 387, Spalte 2, Anmerkung, muß °) ftatt 5) heißen. 
Seite 387, Spalte 2, Anmerkung °) gehört an Anmerkung !) 
Seite 388. 

Verantwortlich für bie Schriftleitung: Karl Neun ai ? n — — 
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Beilage zur „Gefiederten Welt“. 
Heft l, Magdeburg, den 1. Januar 1914. XLIM. Jahre. 

liefert: billigst 

N ERNST JAISSLE 
ES -Ludwigsburg.Wrttg. 

Kataloge gratis u. Frank 

Papageien 
jeder Art, aus erster Hand! versendet 
nach überall hin, nur reell und preiswert, 
gegen Nachnahme unter Garantie lebender 
Ankunft und streng reeller Bedienung | 

F. Rejsek, 
Hamburg, leterstrabe 28. 

Bestrenommiertes altes, seit 36 Jahren 
bestehendes Papagcien-Spezialgeschäft, 
prämiiert mit goldenen Medaillen und 
höchsten Ehrenpreisen auf 30 beschickten 

Ausstellungen. [30 

Gebe in ff. Fxemplaren ab: 
Schama, vorz. Sünger 45 M 

do. Zuchtweibchen 30 
Trauerdroſſel, fleih. fing. 12 
Wacholderdroſel, i. Geſang 5—64 
Singdroſeln (Gebirgszippe) S—12 Mb 
Schwarzdroſſeln, i. v. Geſ. 528 A 
Stare, i. v. Sei. M 

W. Hiltmann, 
Berlin S 14, Dresdener Str. 24. 31 

Bag 
Allen — en NM 

und Fiebhabern 
wünfdt ein frohes 

Henjahr 
Paul Schindler, 
Fabrifant wirklich praftiicher 

Vogelfäfige, 32 
A N 9 ——— —— 

* — 
m. herrl. Naturgejang, 40 IC; Steinrötel, 
fleißtger Sänger, 20 A; Schwarsplattl, 
Doppelüberfchläger, 15 AL; Stiealik, Ö,| 
à 2,20 M; Grlenzeifia, 3, & 1,50 At; 
Sluthänfting 1,50 N; Roter "Gimpel| 
2,50 M ; Steinkaus 5,50 M bei [33 | 

W. Nawratil, Wien 18, 
Schopenhaueritr. 2. 

Züchte Wellenfttiche, 
in 4 Volieren, im Freien, und gebe jtet3 
ſolche ab, eben)o blutsfremde, erprobte Zucht: 
paare. Tauſche auch, Anfr. Doppelf. 34 

Frau Klara har Raudten, 
Bez. Breslau, Villa „Bergfrieden“. 

Von abend — —— dev „Gefiederten Weit“ find 
noch einige Gremplare vorrätig, welche wir, folange der geringe 
Vorrat reicht, zum Preiſe von 50 Pfennig pro Tafel bei vor- 

heriger Einfendung des Betrages per Poſt abgeben: 
1) 1899 Tafel I enthaltend: Sproſſer, Nachtigall, Ichwarzköpfige, Sperber: und 

Sartengrasmiüde. 
| 2) 1900 Tafel II enthaltend: Kl, Alexander, Bunt, Wellenfittich, Rofenpapagei 
| fl. Gelbhaubenfafadu. 

3) 1900 Tafel III enthaltend: Sonnenvogel, blauer Hüttenjänger, weißohriger 
| i Bülbül, Roſenſtar, Schamadrofjel. 
| 4) 1900 Tafel IV enthaltend: Paradieswitwe, Motlambikzeifig, großer Kardinal, 

Safranfinf, Bapftfinf. 
5) 1905 Tafel I enthaltend: Schwarzbürzels, Spißf ſchwanzbronzemännchen, weißes 

j EN, braunbuntes japan. Mövchen. 
6) 1905 Tafel IT enthaltend: Grau=, Orange-, Erz, Schmucdpfäffchen. 
7) 1905 Tafel III enthaltend: Cu. 9 Belzelnsfint, fleiner Kubafint, Su. 2 Kubafinf. 
8) 1905 Tafel IV enthaltend: Schwarzfehls, Dreifarben-, Weiffopf-, Schwarzkopf: 

nonne. 
9) 1908 Tafel ILL enthaltend: Hartlaubz, Moſſambikzeiſig, Graus, Dickſchnabel- Ka= 

j nariengirliß. 

10) 1908 Tafel IV enthaltend: Pünktchenaſtrild, Amaranth S und 2, dunkelroter 
Aftrild, Tigerfink J und 2. 

'11) 1909 Tafel I enthaltend: Drangegefichtiger Unzertrennlicher, Roſenpapagei, Ruß— 
köpfchen, Tarantiniſcher Unzertrennlicder, Grau: 
föpfchen. 

12) 1909 Tafel II enthaltend: Klarinetten, Mennigvogel, braunfehliger Blau— 
fchnäpper. 

13) 1909 Tafel III enthaltend: Schwarzbädkhen:, Elfen:, Bunt, Granataftrild, ges 
malter Aftrild. 

14) 1909 Tafel IV enthaltend: Dranges, Rotkopf-, Blutjchnabel:, Napoleonss, Mada= 
gasfarweber. 

15) 1910 Tafel I enthaltend: Grauers, Trauers, Haldöbande und Zwergfliegen= 
ſchnäpper. 

16) 1910 Tafel IV enthaltend: Zipp-, Gartens, Zaun-, Kappenammer. 
17) 1911 Tafel IV enthaltend: Gelbföpfiges, feuerföpfiges Goldhähnden, Zaunfönig. 
18) 1912 Tafel I enthaltend: Schönbürzel, Drangebädden, Helenafaſänchen, 

Schmetterlingsfinf, Goldbrüſtchen, Grauaitrild. 
19) 1912 Tafel IL enthaltend: Wieners, Auroras, Tropfen:, Wachtel, Nebhubhnaftrild. 
20) 1912 Tafel III enthaltend: Magellanz,, Kapuzen-, merifanifchers, Marells- 

Trauerzeilig- 
31) 1943 Tafel I enthaltend: Gotuldamandine S, rotköpfige Gouldamandine>< 

Souldamandine, rotkönfige Gouldamandine SQ. 
22) 1913 Tafel II enthaltend: Violettblauer Organiſt, Rotbauchorganiſt, Purpur— 

tangare, Dreifarbentangare, Ihwarzblaue Tangare. 
23) 1913 Tafel III enthaltend: Paradies, Dominifaners, Königs-, Fiſchers-, Not: 

ſcheitel-, Gelbrückenwidafink. 
24) 1913 Tafel IV enthaltend: Goldſchulter-, Fein-,ISing-, Browns-, Singſittich 9. 

Da die Nachfrage nach einzelnen Earbentatein febr grols ilt, bitten wir 

baldiglt zu beltellen. 

Creutz’sche Verlagshuchhandlung in Magdehurg. 
HE aus meinen Hogelfiuben 

wieder abzugeben: 

1,0 weißer Sperling, 
11 weiß u. grauer Sperling, 

11,0 hinef. Grünfink, 
11 Dompfaffen (Selbitzudt), 
11 Mormwid; < <Banarien, 
1,0 rotäug. gelbe Kanarien, 
Kanarien m. Nachtigall und Glucktouren 

ſowie verih. Baftarde von Stiealih, 
Zeifig, Girlik, Hänfling. 35 

| H. Bibrack, Aſchersleben. 

Hochfeine Harzer Edelroller 
mit tiefen, bervorrag. Hohl— 
rollen, Hoblichodel, Hohl: 
flingel, Lachrollen, Knorre, 
tiefen Pfeifen u. Flöten, & 5, 

- 10, 12, 15 u. 20 .#, Weibd. 
1,50 u.”2 M verf. geg. Nachn. bei Gtäg. 

Rrobezeit. Nichtaefall. tauihe um, ev. 
| Betrag retour. Tauſende Dankjchreiben 
im Bejib. [36 

H. Voigt, Kanarienzüchteret, 
Nordhauſen a. Harz. 

Antadell, Exempl. abzugeben: 
Hadtigall, aalgl., wie aus der Sreiheit, m. lang. 
Schwanz, i. Gej., 18.M Sperbergrasm., tadell. t. 
Gef.,8 4 Gartengrasm., i. Gel., 8M Icdhwarzpl., 
i. Ge].,6 HM Gausrotfhjwanz, ſchwarz, NM, Seiden- 
ſchwanz 3 IC Braunelle 2,50 M Goldhähnden, 
futterfeit, 3 SC Alpenfieglike, ganz gr. rotf. 
Vög., 3 Sk Stare, Feld- und SHeidelerden, 
Erlen- u. Birkenzeifige 2 M. Bippdrofel, im 
Geſang. 7 A. [37 

C. Kuhn, Berlin O, Michaelbrüde 1. 

1,5 Girlikbaftarde, 
Kreuzung Girlitzbaſtard / Kanarien, eriterer 
goldgelb, 10 M, von letzteren 1 goldgelb, 
2 grün, à 2 HM. Verpackung frei. [38 

K. Kleinschmidt, Misburg. 

Schwarziperht, 
futterfeit, [3 

C. Kuhn, Berlin DB 

Kaufe Eisvönel, Goulds u. Hapft- 
finken, Maskenmweber, Zudt- 

paar Hingfittid; u. Tangaren. Tauſche en 
40] "Pracht, Dülieldorf, Miühlenftr. 29, 

Marl Ibrüde 1. 



— = Anzeigen. 

Prosit Neujahr! 
wünscht feiner werten Kundſchaft und den 

Herren Rogelltebbabern 41 

Schmiedebergs zool. Handlung, 
Berlin N 58, Schönhaufer Allee 70a. 

Inpan. Brillenvägel, 
a Paar 8 Kt, 

Madagaskarweber, 
— hochrot, à Männch. 5 , 

Diamanttäubchen, 
a Paar 18 N J 

Senegaltauben, 
à Paar 22 

Weiße Beisfinken, 
a Baar 6.50 Mb 

fowie alle anderen Arten exotiſche 
Vögel, Sittiche und Vapagei-Arten. 
Bitte verlangen Sie fojtenloje Zufendung 
meiner Liſte. [42 

Zoologische Grosshandlung 

H. Ditzell, Zeipiig: Gohlis, 
Wilhelmſtraße 18. 

Offeriere unter Garantie für ge— 
fundes Eintreffen: 

Hakengimpel, aus Finnland, —s M 
Seidenſchwänze, 3—4 M 
Rokkehlchen, Wißfelſänger 3 4 
Nachtigallen, im Schlag 12 —15 M 
Hausrotſchwanz, ſchwarz 8 4 
Gartenrotſchwmaͤn; Paar 44 
Heckenbrauuellen, i. Geſang 2—5 SI 
Sonnenvögel, “ 7 3—5 ll 
Eeldlerdjen, r e 23 NM 
Zannkönige, 4 
Apenſtieglitze u. Zitronfinken 33.50. 
Gartenfieglike und Bot- 

hänflinge à 2.50 6 | 
Grlen- und Birkengeifige aM 
Budj- uno Grünfinken a 150 M | 
Gran- und Goldammer & 150 M| 
Jap, Möwden Baar 3.50 M 

Breislijte umſonſt. [43 

W. Hiltmann, 
Berlin Sı4, Dresdener Str. 24. 

Suche 
Grandroflel, Schwarzkopf oder 
deutſche Aachtigall; nur einge- 
wöhnte Vögel anbieten, die jchon im 
Geſang jind. 
rienhahn, Stamm Seifert, eventuell 
auch Weibchen dazu. Sendezuerft. [44 | 

1 Pr Rüſtringen 2, 
W. Müller, Ackerſtraße 20. 

Zu kaufen geſucht 
1 prima Zuchtpaar 

ſowie 1 Zuchtweibchen Gouldsamandine, 
C. O. Freytag, Wiesbaden, 

Sonnenbergerſtraße 37. 

la italienifhe Jachtigall 
fein im Gefieder, kerngeſund. Tauſche 
eventuell mit Nachbezahlung gegen einen 
ganz gut und fleißig Ta 2 Liedchen ſingen— 
den Dompfaff. [46 

6. Baumann, Paiet Suner Alar 
garetenjtraße 8. 

45] 

Gebe dafür Ta Kana- 

Gouldsamandine | 

Bei ung erichten das 

Mit9 Tafeln in Doppeltondrud, I 8 

Geheftet 6,50 AM, 

In folgendem jet der Neichtun 
Vogelſchutzes“ kurz angedeutet: 

des 
der Vögel durch die Kultur, Durch Verf 
Greignijje gejchildert. Die ethiiche, 
des 
Vogelſchutzes 
Vögel, durch 

durch 
Bade— 

Beſchaffung von 
und Tränkplätz 

politiſcher Behörden bildet den 
des Vogelſchußes, Die 

beſchließen das Werk, das bei ausgieb 
zweifellos geeignet iſt, 

Schonzeit dev Vögel in den einzelnen 
werden fann. 

und vorzüglich zu nennen. 
den Vogelſchutz beziiglichen bezeichnet ı 

3u beziehen durch jede Buchh 
gegen vorherige Einſendung Des 

Wir haben für 
„Gefiederten Weit‘ 

Handbuch des Bogelichuges 

Dr. Karl R. Hennichke. 

Nach einer einleitenden Überficht wird im erſten Buch die Notwendigkeit 
Vogelſchutzes nahgemiefen und in den einzelnen Kapiteln die Abnahme 

älthetifche und wirtichaftliche Begründung 
Vogelſchutzes wird im zweiten Buche behandelt. 

Schub vor Verfolgung, durch Belehr 
Inhalt des dritten Buches. 

Vogelſchutzgeſetzgebung der 
europätihen Staaten, ſowie ein ausführliches Literaturverzeichnis und Regiſter 

nicht allein der Vogelſchutz-, 
Ihußbewegung in unjerem deutſchen % 

Als bejonders wertvoll find die Tabellen hervorzuheben, aus denen die 

Die jehr reichliche Illuſtrieruug des Werkes iſt außerordentlich lehrreich 
Das Werk kann als wahre Fundgrube alles auf 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

VVV 

arte u. mehr als 200 Textabbildungen. 

gebunden 7,50 M. 

ı des Anhaltes diejes „Handbud; des 

olgung, durch Feinde und durch natürliche 

Die Ausführung des 
Niftgelegenheiten, Winterfütterung der 

e, durch bejondere Maßnahmen, durch 
ung und Aufklärung und Maßnahmen 

Eine Geſchichte 
deutſchen und ſonſtigen 

iger Benutzung ſeitens aller Intereſſenten 
ſondern auch der Heimat— 

zaterlande unſchätzbare Dienſte zu leiſten. 

Bundesſtaaten mit Leichtigkeit feſtgeſtellt 

verden. 

andlung, dicekt vom Verlage nur 
Betrages oder unter Nachnahme. 

den Jahrgang 1913 der 

Einbanddecken 
herstellen lassen, welche wir für 80 Pf. durch jede 
Buchhandlung zur Verfügung stellen. Nach Orten, 
in denen keine Buchhandlungen sind, versenden wir diese 

1,50 Mk.) postfrei! Versen 
zulässig! 

Zu kaufen geſucht! 
Ich zahle jeden aunehmbaren Preis 
| fie eine gut eingewöhnte, ſangerprobte 

Heidelerche. 
Prof. Dr. Georg Schmidt, Lübeck, 

Charlottenſtraße 1. 

Suche 
| einfache, wie bejjere Prachtſinken in 1,1 
‘Baaren. Händler verbeten. Tauſche auch 
2,1 prima Wellenfittidre gegen ſolche. 

R. Mamlock, Dumburg 26, 
Rumpffsweg 5IL, I. 

47] 

148] 

Decke gegen vorkerige Einsendung von 1,30 Mk. (Ausland 
dung nur noch als Postpaket 

Greutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

"Hodhfeine Harzer Edeltoller, 
mit ttei , hervorrag Sohfroden, 
Hohliyyodel, Hoh!klingel,Knorre, 
Flöten und tief. Pfeifen, à 6, 
8, 10, 12, 15 und 20 .#. 
Weib. 1,50 und 2 M. Bari. 
geg. Nachn. bei 6 tägig. Probe— 

Nichtgefall. taufche um, evtl. — 
4 

H. Voigt, Kanarienzüchterei, 
Nordhauſen a. Harz. 

u verkaufen „Gefiederte Melt‘, 
& Jahrg. 1913. Preis einſchl. Karbentaf. 3 M. 

A. Bartbelme, Tann, Oberelſaß, 
Masmünfter-Straße 19. 

zeit. 
zurück. 

50] 

Ei u a ren Au ek 

Be 



— Anzeigen. 

Eingetroffen 

300 Blaustimmamazonen, 
ausgefucht ſchöne große Wögel, zahm, fehr 
lebhaft und gelehrig, anfangend zu ıprechen, 

teils ſchon etwas jprechend. 

60 Schamadrolieln, 
prachtvolle Vögel, in vollen Gejang. 

Kleinste Marmorlettälichen, 
zahnı, Paar 30 HM, größere Marmorſett— 

äffchen, Baar 26 
Preisliſte über jonft vorrätige Vögel koſtenlos. 

August Fockelmann, 
Handelstierpart, [51 

Hamburg=-Groiboritel. 

egen Aufgabe dev Bajtardzucht gebe 
au billig ab: div. Kanarienweibchen, 
mit Erfolg gebrütet, darunter auch Niabell, 
junger goldgelber Kanarienhahn, fleikiger 
Sänger und einige Girlik <Banarien, 

L. Adam, Frauffurt a M,, 
Baummwez 40. | 52] 

| sth umgeh. Blaudroffel, Wildf. 1912, zahm 
+ u. ber. flott i. Gej., 35 M, Sluurace, | 

1913, E. a. d. fing, 10.4, Hadtigal, 1913, 
ſeit 15. 12. wieder flott i. Gef., 20 „It. [53 
W.Kottke,Berlin-Scöneberg,Kyfihäujer Str.28. 

Wegen Aufgabe der Fiebhaberei 
verf. ich meine jamtl. Vögel, Sproſſer, groß— 
art. Sänger, 1912, 25 46, 1 hochf. Sperber- 
arasmücdke, i.Gel..3.%, | Zippeldroffel, 
lauti. Sef., 10. 1,1 £eldlerdye, i. Geſ, 3 K, 
Schwarzdroſſel, i. Gej., 6 M. [54 
H. Gesche, Berlin O, Barnimfir. 44 1V. 

tienlike 2 Il; Zeifige u. Bothänf- 
linge 1,50 M; vote Gimpel 2,50 #; 

blaue 1 A; Buchfinken 1,25 M; rote 
Zeifige, Taar 1,20 M. Garantie für 
Männchen u. lebende Ankunft. [55 

A. Amft, Neurode, Ring 12. 

Bon meiner diesjähr. Zucht 

Virgin Schneeputen 
babe noch einige ſehr große, kräftige, hoch 
geftellte Hähne, jamtlih Ausitellungstiere, 
abzugeben. Um zu räumen verkaufe die— 
jelben zu 1 M für das Pfund Yebend- 
gewicht. Körke 1,50 Ih 56 
Franz Hemmerling, Bigge, Oberruhr, | 

(Weitf.). 

Gebe in Tausch | 

Mehn. Sammetköpfchen, 
(20 Mark) auf prima Singdroſſel, 
Sproſſer ulm. und übrige beijere 
Weichfreſſer. Nur Wildfänge. 
Sende nicht zuerit. Falb7 
Otto Wiedermann. Bola, Diterr., 

Via Muzio 32. 

Offeriere: 1 Donaunachtigall, Wildf. 
+ 1912, gut gefied., Tag u: Nacht 

fing., 15 N; 1 Gebirgsfingdrojjel, Wildf. 
1912, gut gefied., tag= u. lichtjing., 15 NE; 
1 Rotlkehlchen, Wildf. 1912, gut gefied., 
lautfing., 3,50 A; 1 dinej. Nadtiqall 
(Doppelüberjhläger) 6 A. 58 

M. Hoffmann, Hamburg 27, 
Ausſchläger Allee 107 II. 

| 
| 
| 
| 

Diese Beitschrift 

D.R.P 220353. 

Mann man selbft mit 7 Heftmnadeimappe „uSLKAA 
völlig Duchmässig einheften sr 

Er/parnis des Buchbindens 7: 
Hein JDarten mit dem Einbinden 
Dis ein Jahrgang beifammen ift- 
Zu beziehen durch den Verlags 
oder in den Buchhandlungen. sr 

Preis: 1 Mk., direkte Zufendung vom Verlage erfolgt gegen Einiendung von 
1,60 Mk. (Ausland 2,00 Mk). 

Creuß’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Bor furzem erſchien: 

Die gefiederten Sängerfürsten 
des europäifchen feltlandes 

Ein Handbub für alle Liebhaber der bervorragendften und 

beliebtelten einbeimilchen Singvögel 

von 

Aathias Rauſch. 

——— Zweite Huflage. — 

3 Farbentafen und 16 Tertabbildungen, 

Geheftet 2,— ME., gebunden 2,60 ME. 

Mit 

Fer Anklang, den das bereits in mehreren taujend Cremplaren 
—/ verbreitete Buch überall gefunden, veranlafte die Verlagsbandlung, 
die vorliegende 2. Auflage texrtlich unverändert zur Ausgabe gelangen 
zu laſſen, denn die in dem Buche gejammelten reichen Erfahrungen des 
alten NVogelpflegers haben nichts an Wert eingebüßt. Der vor einigen 
Jahren veritorbene, durch jeine Aufjäge in der „Gefiederien Welt“ in 
außerordentlich weiten Kreijen befannte Verfafjer war eine Autorität eriten 
Ranges in Bezug auf Kenntnis der Wartung und Pflege unferer feinen 
einheimiihen Singvögel, ſodaß dieſes Buch, das aufer einer verläßlichen 
Anleitung über Kafigung, Wartung und Pflege der einheimijchen MWeich- 
futterfrejjer auch eine ausführliche Daritellung ihres Gejanges gibt, für 
jeden Liebhaber unjerer gefiederten Sänger ein umentbehrlicher Ratgeber 
bleiben wird. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung, ‘gegen vorherige Einjendung 
des Betrages oder unter Nachnahme direkt vom Verlage. 

M) Creutz'jche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

Fr 

| 

| 

| 
| 



Ar: 1,0 Bernhardiner, ) jährig, m. 
S beſtem Knochenbau, begleitet Nad und 
Wagen, flets im Freien, Staupe überftanden, 
ff. gezogen u. folgſam, Damenhund. Qaufche 
3. Faſanen u. Mandarinenten, Kraniche, 
feltene Exoten, zoolog, wiſſenſch. Zeitichriften 
u. Werke. Ra. Wellenſittichzuchtweib- 
chen, fofort zum Ausjeßen, im Freien und 
an Zimmer gemwöhnte, 4 N; auch Paare. 
Rückmarke. [59 

Dr. Blechschmidt, Karlsruhe, 
Schubertſtraße 14. 

Kanarienhecke 
10 prima Seifert-Weibchen, 2 prima. 
Seifert - Männden, 1 fi. DVorichläg. 
1 fait n. Flemming-Heckkäfig, m. 22 
Niitkäftchen, verk. jof. f. d. Spotipr. v. 45 Il. 
Photographie gegen Rückporto, nehme evtl. | 
Eroten, nur Zuchtpaare, in Tauſch oder | 
Sproſſer, Schama ujw. [60 

Alex, Breslau, Anderjienitr. 13. 

Gebe ab: 
2 Nußbaumſpindchen mit Aufſatz, ent- 
haltend je 2 Srhindler-Hactigallen- | 
käfıge, feiniter Zimmerfhmud, Anſchaffungs— 
preis 100 NM, für die Hälfte Alles wie 
neu! [61 

W. Hiltmann, cnä 
Dresdener Straße 24. 

1 edtes Grammophon, „Die 
Stimme feines Herrn“, trichterlos, ganz neu, 
feit dem 24. Dezember 1913 in meinen Be— 
fit, Katalogpreis mit der beiten Schalldoje 
85 M, für 70 M. Gebe dazu 11 Schall 
platten, darunter 3 Platten mit den beiten 
VBogelaufnahmen des Herrn Neiche, Bremen, 
als: Sprofjer-Nadhtigall, Drojjel-Nahtigall 
und belgtiher Waterſlager Verpadung fret. 
Ferner taujhe 8 Z jelbftgetrodnete Eber- 
eſchen auf Trauben, auf „Gefiederte 
Melt‘ gut erhalten, mit Beilagen 1911 
und Heft 1-26 mit Beilagen 1912. [62 

Karl Peucker, Kandsberg a. W., 
Richtſtraße 48. 

Bl Umſtände wegen verkaufe jofort: 

mn — — — — | 

In unferem Derlage erjchien: 

Lehrbuch | 
der | 

Stubenvogelpflege, 
Abrichtung uw -Sucht. 

Don | 

Dr. Karl Ruf. 

mit 

2 prachtvollen Buntdrucktafeln 

und vielen 

Bolzsehbnitten im Text. 

Kart.: ftatt 25.50 Mf. — 12.75 ME. 
Geb.: ftatt 28.— ME. — 16.75 Mk. 

Creub'ſche Derlagsbuchhandle., ) 
Magdeburg. 

— ———— ————— 

Kürzlich erſchien: 

D itti er «ellenfittich. | 
Seine Naturgelchichte, Pflege und Zucht. 

Don 

Dr. Karl Russ. 
Sechjte, gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage, 

Don 

Karl Neunzig. 
Mit ı Tafel in farbendruck und 31 Hbbildungen im Text, 

Kartoniert in mehrfarbigem Umfchlag: 1,50 MF,, elegant gebunden: 2,40 MI. 

Kein fremdländifcher Dogel hat bei den Dogelfreunden eine fo günftige Auf- 
nahme gefunden wie der Wellenfittich. Das anmutige muntere Weſen diefes Fleinen 

fchöngeftederten Sittichs, feine unvermüftliche Cebensfraft im Derein mit feiner Ans 

fpruchslofigfeit machten ihn fchnell zu einem beliebten Stubenvogel; feine Anpaſſungs— 

fähigkeit an die Flimatifchen Derhältniffe unferer Breiten und die Neigung, fich auch 

in der Gefangenfchaft fortzupflanzen, erweckten das Intereſſe aller, welche fich mit 

der Züchtung von Dögeln befaffen mochten. 

Die Haltung des Wellenfittichs auch dem Unerfahrenen zu ermöglichen und 

es von feinen erjten Erjcheinen an treulich erfüllte. 

4) 

feine Züchtung in die richtigen Batnen zu lenfen int die Aufgabe diefes Buches, die 

Befonderen Wert hat die Derlagsbuchhandlung auf die Ausftattung und die 

Jluftrierung des Buches gelegt. 

Su beziehen durch jede Buchhandlung, gegen Einfendung des 
Betrages franfo von der 

@reutz’schen Verlagsbuchbandlung in Magdeburg. 

Bei uns erjchien: 

Die Prachtfinfen, 
Yaturaejchichte, Pfleae und Zucht. 

Don.Dr. Karl Ruf. 

Mit ı Sarbentafel, 9 Schwarzörudtafeln und 9 Tertabbildungen. 

Preis: brofchtert 2,—, gebunden 2,60 ME. 

In der neuejien Zeit haben die Prachtfinken (nebjt den MWidafinfen und 
Webervögeln) die weitejte Derbreitung auf diefem Gebiete gewonnen; fie werden in 
vielen Taufenden von Käftgen und in vielen Hunderten von Vogeljtuben gehalten 
und gezüchtet. Wenn nun auch in dem größeren Werfe „Die fremdländifchen 
Stubenpvögel“ eingehende Schilderungen nebjt Abbildungen auf Sarbentafeln und 
in dem „Handbuch fürDogelliebhaber” Anleitung zu ihrer Derpflegung und 
Züchtung geboten ift, jo fehlte bisher doch noch eine ausführliche und überfichtliche 
Belehrungsquelle in einem allzugänglichen Bändchen. Diefe liegt jegt in einem Aus- 
zuge aus dem genannten größeren Werfe vor, und find noch Ergänzungen über 
Pflege und Zucht hinzugefügt. 

Ereutziche Derlagsbuchhandluna, Maadebura. 

a un ee 

Neunzig’s 

fremdländifche Vogeltypen 
Preis in Schutzrolle einfchl. Porto M. 1,70 

Eine meilterhaft ausgeführte Sarbentafel in dem itattlichen Format von 

58:57,5 cm, Bildgröße 38,5:27 cm, 

enthaltend die naturwahren Abbildungen von 42 für den An- 
fänger in der Liebhaberei fremdländiicher Stubenvögel in Be- 

tracht kommenden Arten. 

ihre 



Beilage zur „Befiederten Welt“. 
— 

Bastardzucht. 
Ge. aus reeller Hand j. erprobtes Zucht: 
paar Stieglitz F-Kangarienweibch. oder 
Gimpel 3 - Banarienmweibdjen. Ar 
gebote mit Preis an [463 
Dr. Schmidt, Dresden, Holbeinſtraße 20. 

gefund, que = 
1Kapuzenzeisigmehn., Ya... 
und tadellos im Gefieder, zu kaufen geſucht. 
464] P. Engel, Cilfit, Landwehrſtraße 23. 

ext. buln. Nadıtin. 18 .4; Schwarzpl. 

E. Bührer, Dffenbad) a. M. Gartenſtr. 1. 

a1 2 Nachtia. ASu. 10 4, 1 Rot- 
2 keldy.3 M, 1 Stieal. 3 10, 1 Bot- 
hänfling 2,50 4, 1 Zeifia 2 M. Alle 
im Gejang. Tauſche auch gegen Ta Hu. 
Sproller. [466 
Robert Arlt, Dürenberg a. d. Saale. 

1,0 Mossambiekz. > Kanarien, 
verf. für 10 M franko. Taufe auch, am 
liebſten auterhaltene Weichfrelferkäfige, 
467] H. Dahlhofl, Attendorn i. W, 

Suche 1 garantiert qut fingenden [468 

Grauedelfänaer, 
taufche evtl. 2 prima Wipfjelvotkehlchen | 

| 

auch gegen einen anderen quten Vogel. 
F. Mallebre&, Obertsroth(Bad.Schwarzw.) 

1 El. Singdr,, ff. Sgr, 7 M; 1 herrl. 

fing. Gartenarasm. 7 NM; 2 fi. pfeii. Stare, 
a3 N; 2 ff. fing. Feldlerden, & 3 M. | 
469] A. Engelken, Delmenhorit. 

—— Ze — — 
35 Sinaſ., Ningelajtrid, 2 Granatsz, 
Binjenajtr., jap. Möwchen. [470 
Blankenburg, Sundhauſen bei Langenfalza. 

irolmännchen, goldgelb, zu ver. | 
(12), nehme auch tadell. Heidelerche 

od. beſſ. Weichfreijer in Tauͤſch. [471 
Gust. Schmidt, Bunzlau, Sandmühliir. 2. 

1Paar kalitorn.Schopfwachteln, 
tabell. i. Gef., verf. f. 18 N. Verpack. frei. 
Taufhe auch einh. und ausl. Körnerfreſſer. 
473] Schröder, Lübeck, Neuftraße 8. 

Vertaufche vier— Star gegen > Meisen 
jähr. fingerzahm. zahme 
oder anderen einheimiichen Vogel. [474 
Johannes 6 esch, Stuttgart, Ludwigaitr.d5. 

Zitronfink- Achn. verfauft od. taujcht 
gegen ornithel, Schriften, [475 
Tobias Schneckenburger, Harfenmadher, | 

Tuningen bei Tuttlingen. 

1,2 Wellenfittiche, 4 M. alt; 2,0 Mushatf.-Ba: 

Magdeburg, den It 

a nn un nn a aa m nn num m un m nm un mn un man nm un un am un mn nn nm 

arde, HM. alt; 2,2 gelbb. Möwd)., 4 M. alt, 
gibt ab; tſche ev. g. Bebraf., 3 M. alt; fr. q. Ir. 
476] A. Ficker, Hürnberg, Schillerftr. 10, h. J. 

Suche zu faufen: 
1 lautjingendes Rotkehlchen, 
Wipfelfänger. Angebote mit Preis an [477 
Paul Jüttner, Eifenberg, 8.-A., Wurzelgaffe 17. 

). Sehruar 1914. XLIII. Jahra. 

ACGGGEGBCCGCOCOCOCOCOCCCOCCCCCCCCCCCCDI OOODODOODODOHOOODHDODOD = 

Die Sarben- und Gestaltskanarien 
nebst Beschreibung aller verschiedenen Kanarien- 

Rassen, deren Entstehung, Sorm- und farbe- 

veränderung, Bastardzucht und Sarbenfütterung. 

Von 

C. C. W. Moorduijn-Groningen. 

Mit 22 stichhaltigen Rassen-Abbildungen. 

Preis: Geheftet Mk. 2.—, elegant gebunden M. 2.60. 

Th: dem Ericheinen dieles Buches ift einem Bedürfnis abgeholfen, welches 
feit Jahren bei den deufichen Kanarienzüchtern und pp. Sreunden ſehr 

empfunden wurde. . . . Wenn man das 152 Seiten umfallende Buch ge- 
lefen hat und die naturgefreuen Abbildungen belrachtet, dann erit bekommt 
man einen richtigen Überblick von der Größe und Mannigfaltigkeit, welche 
die Kanarienzucht in fich birgt und kann es kaum fallen, daß die deutichen 
Kanarienzüchter Seither fich der Sarben- und Geitaltsveredelung fo wenig 
zugewandt haben. Aber es war ja für alle ein unbekanntes Gebiet. Jetzt, 
wo die recht mühevolle Arbeit des Herrn Noorduijn uns das unbekannte 
Seld erichloffen hat und alle Kanarienrafien in Wort und Bild auf das 
eingehendite beichrieben vorführt, uns einweiht in die Geheimnilie der 
Züchtung, Sarbenentitehung, Sarbenvarietäten, des Gebrauchs des Sarben- 
futters und der Baltardzucht, werden zweifelsohne die deufichen Kanarien- 
züchter außer der Geiangszucht fich auch dieien Zuchtrichtungen zuwenden. 
Da ferner das Buch des Herrn Noorduijn auch den Gejangs-Kanarienzüchtern 
viele praktifche und nüßliche Winke für ihre £iebhaberei gibt, fo kann 
die Anichaffung des Werkes allen beitens empfohlen werden. 

Der Kanariengesang. 
Allgemeinverständliche, sowie musi- 

kalische und phonetische Darstellung. 
Preis 1 Mark. von W. Kluhs. Preis 1 Mark. 

Ds vorliegende Büchelchen verfolgt den Zweck, eine einheitliche Be- 
nennung aller Touren des Kanariengesanges herbeizuführen und die 

Kenntnis des Kanariengesanges zu erleichtern. €s soll ein Nachichlage- 
buch sein für alle, die sich für schönen Kanariengesang interessieren, 
derart, daß sie an der Hand dieses Buches beim Abhören !der Sänger 

zu erkennen vermögen, um welche der geschilderten Touren es sich 

handelt. In diefem Sinne dürfte es auch als Handbuch für die Ge- 

sangsvorträge in den Versammlungen der Kanarienzüchter- 

Vereine geeignet sein. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, direkt vom Verlage nur 

gegen vorherige Einsendung des Betrages oder unter Nachnahme. 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

GODDDDEODDDDDDODEOEOEOEOOODODEOOEOOEODOOODOEEOOOOODDOOODEOOODEOOOODDOODOODODOEOODDODODOODOEOOODODODODOODOOD CCOCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCCCCCOCCCOCCCCOCOCOCOCOCOCOOOOCOO 

— — — — — ——— — — — 

Bei uns erschien: 

Die gefiederten Sängerfürsten des europäischen Festlandes. 
Von Mathias Rausch, Wien. 

Zweite, textlich unveränderte Auflage. 

Mit 3 Farbendrucktafeln und 16 Textabbildungen. 

Geheftet 2 Mk., gebunden 2,60 Mk. 

.  Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

— EEE 



— Nnnzeigen. 

Scharlachflügel, 
Königsſittiche, Gebirgs Aori, Moſchuslori, 

Schmucklori, Frauenlori, Singſittiche, 

Nymphenſittiche, DI auſcheitelige Fleder— 

mauspapageien geſucht. [478 

M.U.Dr.Karäsek, Brünn (Mähren), St. Anna. 

Zchtp.Schamadrossel, 

im Prachigefied., herrl. Süng., 75 . % Kaufe 

Sproſſer und Gelbfpütter. [479 
Gustav Nissen, orgedorf. 

» 3,9 hoshrote Gimpel, 
tabellos inı Gefieder, & 2,50 4. [480 
F. Wittmann, Scdmiedeberg, 9 en 

Zahm. fl, fing. Star, jelt. abwechjelungsr. t. 
Gef, 4 ft, 1,0 Wipfelrotkehld. 2,75 M, 
Zingdrofel (Zippe) 2,75 Ib. 
Bremen, Woltmershaujer Str. 

Kaufe ein Paar Karmingimpel u. 
Weißbindenkreuzſchnübel. [482 

H. Knatek, Wien XXI, Schenfenbachgaffe 35. 

1 Hakengimael, Mid. prächt. rot, 
für 12 „Il. Taufche geg. alle Sroten. [183 
Hermann Eiberjeld-Bonnborn, 

184. 

aus freier Voliere, 

Lobe, 

Wert. Wellenfitticdjweibd)., ſchön u. gelund, 
geg. ruſſiſch. Stieglig-Ald). oder rot. Heidedom- 
vfaf- Männden. Ernst Weise, 
Sachſ., Erzgeb., Eiſenbahnſtraße 12. 

1,1 Seidenschwänze, 
franfo 8 HM. T. a. Rüdp. ©. Eisvogel. 
485] Pracht, Düjjeldorf, Mühlenſtr. 29. 

1484 

Per 1 grünen Papagei, jehr gelehr., 
prächt. Gefieder, 40 St. Ev. taujche nı. 

Waldvög. od. 3-4 aut. Kanarienhähn. 

F. Engelken, | 
[481 | 

Aue, 

——— — 

486] Gerstmann, £ehea.d. Weſer, Goetheſtr. 33. | 

3 und Slaufirn, gute Sprecher, fowie | 
liederſ. u. flöt., außergem. zahm u. ſchön 

i Gef, ver. f.90 u.70.A.Spradjverz. g. Marke. | 
487] K. Müller, Kaltental, Wtibg. 

—— 
a grauer Kardinal. 
Off. über junge, geſunde Exemplare an 
Militär-Obertierarzt K. Heß, Lugos, Ungarn. 

I“ — hũud. 3 Jahre, 
wadj, f Zugtt, 16 M. 1 ungen, 

grau, ff— A 5 Mon. alt, 10 M. Beides 
aalglatte Ser Taufe beijere Exot. oder 
Kanarien; nur ff. Zuchtoögel. [489 
Frau Fr. Semmler, Chemnih, Gutenberajtr. 15. 

Verkaufe 

1910 (geb. ) 13 mit Farbentaf. 8,50 M.“ 
490] Rud. Schubert, Solingen, Bergitr. 

„Gef. Welt“, ungeb., 
1900, 1902/4, 

ohne Farbentaf., tad., 
1906/7, 1909/10, 1912/13. 

10 Jahrg. zuſ. 20 M, einz. 2,50 N verk. [491 | 
A. Heinrich, Biltan i, Sa., Eiſenbahnſtr. 43. 

EEE 0 — — — —  OAERREEEREEE 
Wir fuden zn kaufen oder zu 

tauſchen: 

[488 | 

gelb, jehr | 

Heft 5, 6, 8 und 11 der „Ge— 
fiederfen Welt“ 1913 oder das 
1. Vierteljahr, 
tafel, und bitten um Angebot. 

auch ohne die Farben— 

Ceutz'ſche Berlagsbnhhandfung, 
Magdeburg. 

„Gef. Welt‘! 1912. Jahrgang 1913 der „Ger. Melt“, 

Quart. 1913, ohne Beil, 2 M. [492 | — in Originalbaud. 
ge: 

Dfferten unter 
13 er der Jahrg. 1909-13 4 N. 8. A. 7 an die Greußiche Derngangli 
Hans Köstler, Amberg, Erzherzog Karliir., Opf. | 

BEREBEEABRASEERERREREII 

u 

S= 
— Magdeburg. 

Der R 
feine Naturgelchichte, Pflege und Zucht. 

Von Dr. Karl Ruls. 

ı2. Auflage mit 5 Barbendrucdtafeln und zahlreichen Tertbildern. 

tanariendoael 

Bearbeitet und herausgegeben von 

Karl Neunzig. 
Preis; An farbigen Umjchlag geheftet 2,-— Mark, 
in eleganten, modernen Ginbande 2,60 Mark. 

Die Bedeutung dieſes Werkchens liegt nicht nur darin, daß es dem 
Anfänger wie dem Sporizlichter eine Quelle der Belehrung und guten 
Natfchläge tft, nein, da8 Buch hat bei feiner großen Verbreitung — 
bis jegt in 36000 Eremplaren — nicht wenig dazu beigetragen, bie 
Kanrtenzucht zu dem zu machen, was fie jebt til, ihr zu einer volks— 
wirihaftlichen Bedeutung zu verhelfen. Sein Erjcheinen bildet einen Markjlein 
in der Geſchichte der Kanarienvogelzüchtung. Die vorliegende 12. Auflage 
it von dem Herausgeber der „Gefiederten Welt“ im Sinne des Verfaſſers 
vervollkommnet und unter Berückſichtigung der in neuerer Zeit gemachten 
Erfahrungen in der Sanarienvogelpflege ergänzt, ſodaß dies Buch auch 
fernerhin der Kanarienliebhaberei neue freunde zuführen und der Züchtung 
zu weiteren Erfolgen verhelfen wird. 

Creutz’fche Verlagsbuchbandlung in Magdeburg. 

— 

— ———— — 

Bezugspreis: 

Allgemeine Kanarien-Zeitung. 
Fachzeitschrift für Gesangs-, Figuren- und Farben-Kauarienzucht. 

(«eneralanzeiger für Kanarien und Bedarfsartikel zur Zucht und 
Pflege der Vögel, 

Erscheint am 1. und 15. jeden Monats. 

zogen 1,— Mk. 
Für Vereine bedeutend ermäßigte Abonnementsgebühr. 

Insertionsorgan ersten Ranges. 
Die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pfg. 

Probenummer gratis und franko durch die Expedition 

Robert Fuchs, Verlag, Altenburg S.-A. I. 

1} 
EB 

Bei uns erſchien: 

Der Dompfaff 
anf Grund 54jähr, Erfahrung möglichſt allſeitig geſchildert 

von F. Schlag. 
Sechſte und fiebente Auflage, — 

Mit einer Tondrud- und einer Schwarzdrudtafel. 

—— Preis 1 Mark. 
An der Hand jahrelanger Erfahrungen gibt der Verfaffer in obigem 

Buche ein anfchauliches Bild über die Lebensweiſe diejes beliebten Haus 
genoflen, über fein reileben, fein Gefangenjchaftsleben, namenilich über bie 
Abrichtung und Lehrzeit, die Züchtung im Käfig umd in der Vogelſtube. 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. 

Vierteljährlich durch Streifband oder durch die Post be- 

Für Daueranzeigen billigere Pauschalpreise bei höchsten ge \ 
494 
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Beilage zur „Gefiederten Welt“. 
Heft 9. 
j 

Waadebura, den 26. Geber 1914 XLIII. Jahra 

Bitte ausihneiden u. aufheben! Für 
Kenner 3. Saijon lieferbar d. rein. herul 
Sproſſerſchlages empf. echt ruſſ. Wolga= u 
MWeiden-David-Sproffermänn. mit d. herr— 
lichſt, tiefichnalligiten David, Judith-, 
Ditterot:, Tarraf- u. anderen jelten jchönen 
Rufen, & 12 u. 15 .#. Uralſproſſer, ı. 
wenige ganz dunkle tief u. grob jchlagende 
Mh. A 2u u. 25 4. Echte Karpatenz 
Steinvötel m. wunderb. herrl. Sefange, & 
15 4. Bulg. Donau-Ntadhtigall, Tags u. 
Nachtſchläg.,, jofort nach Ank. jchlag., m. 
klarem feurig. melod. Geſang, Std. 6,50 u. 
8 A, prima Min. 10 5. Ausſetzen in Parks, 
Baar 12 .%. Gebirgsgelbipötter, großartig. 
abwechjelungsr. Säng. Garten-Grasmück, 
mit tiefgurg., langgeh. Touren, a Mh. 6 #. 
Gr. Steyr. Gebirgs-Schwarzplättch , jof. fing. 
feine Doppelüberjchläger, m. Kodler-Endaus 
lauten, St. 6, S u. 10 4. Notfehlchen, 
Wipfeljänger, St. 2 u.3.%, Blaukehlchen, 
laut fingend, ©t. 6 „#4. Jetzt ſofort liefer— 
bar, einzeln gehaltene: große gelbe Zeilige, 
Mch. 2 .%, vote Grangat-Zeiſig-Mch., St. 
150 M. Ung. Gdelfinfen, feur. Sänger, 
m. Ja Trill. u. Doppelüberichlag, & 3 4. 
Ruſſ. Bluthänfling, Vichn. aus Sprofjergeb. 
a3 M. Heidelerchen. fing. Dich. 4 bis 5 N. 
Große Singlerhen 3 #. Schwarzdroffel- 
Mean. mit laut. Waldpfiff u. jchön. Auf, 
&t. 6 u. prima 10 .%#. Echte David Zippen, 
in v. Gejang, St. 10 M. Echte Gebirgs- 
Mechn. mit wunderb. Rufen, 15 M. Schwarz: 
plättch. echte Jodl. u. Ueberſchl, St. 10 M. 
Wipfel-Rotkehlhen, laute Pfeif, 5 HM. Nur 
tadell., gut eingewöhnte, fing. Männchen 
fommen 3. Verjand, unter Garantie f. Ge— 
ſchlecht, leb. Ank u. Zufich. reell. Bed. 

m 

Ornis, Haus Nr. 338 IV. 
Von den vielen n. einige Dantjhreib.: Mit 
einge] Sprojj. j. zufried., jchlägt fleißig und | 
wunderſch., der erſte, mit dem ich Glück habe. 
E. K., Aue im Erzgeb. — Heute morgen 
1/7 Uhr d. Spuojjer erh., um 9 Uhr w. er 

‚in voll. Schlage. danke beit. C. G, Tübingen 
i. Wit. — Steinvöt. u. Sprofj. in jed. Be- 
zieh. tadell. Vög, ſ. in voll. Schlage und 
mach. m. gr. Freude. A. E,, Hauptl., Street 
i. Oldbg. — Der m. zugejandte Sprofj. iſt 
gut u. muß jelbjt den verwöhnten Liebhaber 

heftied. 8. ©, Hagen i. W. [530 

Hodfeine Harzer Edelroller, 
mit tief, hervorrag. Hohlrollen, 

| Hohlihodel, Hohlklingel, Knorre, 
| Flöten und tief. Pfeifen, & 6, 
j 8, 10, 12, 15 und 20 M, 
| Weib. 1,50 und 2 M. Ber]. 
| geg. Nachn. bei 6 tägig. Probe— 
zeit. Nichtgefall. tauſche um, evtl. "Betrag 
zurück. [431 

H. Voigt, Kanarienzüchterei, 
Nordhauſen a. Harz. 

erk. 1 pr. erfifl. Schwarzplatte (Repe- 
| ‚tierf hl.) 9 M. 1,0 pr. Heidelerche, 
diesjührig 2,50 N. 1,0 Alpenitiealit, 
guter Sänger, 3 M. 1,0 Kubafint, jehr 
gut ansgefärbt, 7 .4. Alles Männchen und 
in jeder Hinficht pr. Vögel. Näheres Doppelt. 
Dfferten unter A. Kühn, Berlin, 
Poſtamt 34. [532 

Verkaufe: 
- 1 Steinrötel, ff. Ia Sänger, 18 #. 
1 Badıtigall, echter Maasvogel, jelten 
Ihöner Sänger, 20 K. 1 Blaukehldren 
(Weißſtern), feltener Smitator, 10 M. Es 
find nur ausgejuchte Vögel. [533 

Franz Kokot, Hartha i, ©, 

u 

Empfehle 

Kanarienhähne 
von I. Preisvogel gefallen (St. 
Seifert), in wunderbar tiefer 
Hohlrolle, weiche Schodel, Hohl- 

klingel, Knorre, Pfetfe, Klingel 
— und Klingelvolle. Zuchthähne 

\5, 6, 8, 9, 10, 12 und 15 K, Zuchtweibch 
jelb. Stamm 2 N. 8 Tage Probezeit, ev. 

| Betrag retour. Differiere alle Sorten Zier- 
bögel bei billigen Preiſen. [434 

| Peter Schäfer, ®eimar, 
| EtterSburger Strafe 62 II. 
— —— nn nn ll — — 

Wegen Umbau meiner Bogelituben gebe 
\ ich aus denjelben in gute Hände ab. folgende 
wirklich prima u. kerngeſunde Tiere, aalglatt 
im Gefieder: 1 Zuchtpaar Zebrafinfen 3 At, 
1,0 hübjchen u. 'zutvaulich. Trauertfangara, 
ſingt ganzen Tag, 10 M, 1,0 jelten prima 
grünen Hänfling, fingerzahm u. ſingt herrlich, 
8 I, 1,0 Safranfint, Io, 5 M, 1 Baar 
Buchfinken (1912), Mohn. in vollem Schlag, 
nur zufammen 5 M. Ferner find zu ver- 
geben wegen Aufgabe m. Kanarienzucht: 1 

‚ wirklich Hochfeiner Ja Seif.-Kanarienhagn, 
mit felten gutem Erfolg, 20 4, 2 prima 
nelde Kanarienhähne, à 10 M., 4 Std. 

| reine bunte Zuchthähne, à 6.M, alle 4 zui. 
22 M, 4 Std. gute, jolide Zuchtweichen, 
a 3A, alle 4 zuj. 10 M. Gar. f. Ieb. 

Ant. Zu faufen gef. nur prima u. völlig 
eingewöhnte Tiere, Ia im Gejang, 1,0 

Buzz in nur gesunden, gelehrigen 
Jungen Exemplaren; Amazonen, 

Blaustirn-Rotbug, hartfutter- u. wasser- 
fest, a 15—18—20 4, solehe sehon gut 
akklimatisiert, fingerzahm und etwas 
schon sprechend, 25—30 M und höher, 
je nach Sprachleistung, echte große 
Doppelgelbköpfe (von Mexico) nur 
20 M, solche in schönsten Prachexem- 
| plaren 25—30 M. Gelbwangen, Rot- 
stirnamazonen, Kubaamazonen, 
25 #. 1 Veilchenamazone, | Brillen- 
amazone, 1 Blaubartamazone, ä 
30 ‚ft. 1 Venezuelaamazone 25 .A. 

|1 Sonnenpapagei, fingerzahm und 
| sprech., 30 M. Rosakakadu 7 4. 
| 1 solcher gut eingewöhnt, sehr gelehrig, 
| mit besonders vielem Rot, 10 4, mit 
gebraucht. großen starken Käfig, 12 . 
1 soleher äußerst taubenz. und sprechend 
nur 20 #. 1 kleiner Gelbhauben- 
kakadu (Salonkakadu) äußerst fingerz, 
und sprechend, 85 A. Spezialität 
in nurgut sprechenden Graupapageien, 

| völlig akklimatisiert und lebenslähig, 
|von 100 M an (solche ganz junge 1914. 
| Brut kommen in 14 Tagen an!). Prima 
Wellensittiche, garantiert zuchtfähig, 

\ä Paar 6 und 7 4. Chinesische 
‚ Nachtigallen in nur prima Männchen, 
\schön und tadellos befiedert, Haken- 
gimpel, Chinesiche Spottdrosseln, 
' Schamadrosseln, Graue Kardinäle, 
‚mit roter Haube. Harzer Kanarien- 

Reihenberg in Böhmen, | 

Schwarzpl., 1,0 Dorngrasm,, 1,0 prima hähne, flotte Säng., 6-8 4 1 Zucht- 
Orpheusgrasm. edt. auch 1,0 nord, Sproſſ. paar arabischer weißbäckiger Büll- 
| od. Nachtigall. Es wird nur auf Ia Tiere | Bülls 25 4. Spielaffen, der schönsten 
tefleftiert, die Tiere müffen herrlich im Gejang | Arten, drollig, hochamüsant, Stück 25 
u. jegt im vollen Schlag fein. Suche außer: | bis 30 M, reizende Seidenäffchen, 

| dem 1,0 hochfeinen voten Kardinal, 1 Paar | Stück 20 4. 1 entzückend schönes 

weiße jap, Möwchen. Falls Tauſch ſchicke | Totenkopfäffchen, E äußerst zahnı, 

nicht zuerit. Preiſe erfl, Porto und Verp. 36 A. Papageienkäfige, ganz Metall, 

535] Peter Matzen, Göttingen, | verzt., sehr stark, schon von 3,50 M. 
‚an. Versand gegen Nachnahme unter 

Da überzählig, verkaufe Aus meiner | Garantie lebender Ankunft und streng 

Garten-Doliere: 
reeller Bedienung. Hunderte von Dank- 
schreiben in Orginal im Besitz. [540 

1 Ia Schama-Mehn., prima Säng, ohne 
Tehl., 25 M. 1 Roſella-Achn., großart. 
Prachteremplar, fat ganz zahm, 15 4. 
L Aymphenfittich- Abch., im Pracht: 

‚ gefieder, im vorigen Jahre draußen ge: 

F. Rejsek, Hamburg, Peterstraße 28, 
Papageien Spezialgeschäft. 

ZZ 

1,1 Dornastrilde, 
\zlichtet, 7 M. Alle 3 zufammen für 45 N. 
Ferner 1 prima Jagdglas, jehr ſcharf 
und weites Gefichtsfeld, 50 4 gefojtet, für 
30 Il. Gefl. Offerten unt. Chiff. „Züchter“ 
an die Erped. der „Gef. Welt“. [836 

mjtändehalber gebe meinen prachtvollen | n 
u ſchneew. Heinen &elbhaubenfafadu | l Männchen Orangeblaufink. 

biligft ab. Selb. läßt mit fi) machen, | Ale Vögel ferngefund, tabellos im Gefieder. 

| was man will, beißt und fchreit nie, gibt | Suche jeltene auftral. gittiche, wie Diel- 
Pfoten, läßt Köpfchen kraulen, küßt, geht farbenſittiche nur — 

— — Prächtiges Tau auch. 

Gum at nn — H. Wagner, Scjöneberg-Berl,, Brinz Georgitr. 7. Männchen Bartſittich, Sr un u 8: 
bei Licht Tautfingenden Schwarzkopf, mi 

Käfig, zahmen, fingenden Stieglig, Hänf- DE” 5 ru pr — 

ing und EM. Dombfaff.. DIT — y — 
A. Krabbe, Anflam, Demminerſtr. 10. Badhtigalen, Schiwargplättdhen, 

Grasmürken, Gelbſpötter, Wiirger, 
Laubfänger, Bachftelzen, Pieper, 
Sıhmäker, Rot- und Blaukehld 
ufw., liefert promt 5 [5 

W. Biltmann, ; Berlin S 14, 

Preisliſte umjonit. 

1,1 Geresastrilde, 
1,1 Ringelastrilde, 

1,1 weissbrüstige Schilffinken, 
' 11 chines. Grünfinken, 

— — — — — — — — — | 

SU erfiff. tadellos bef. Schamadrofel zu | 
taufchen gegen 1 Gelbfpötter, 1 Schwar;- 

platte, 1 Aachtigall, 1 Rotßehlchen, 1 Grau- 
edelfänger und zahle zu. \ [538 | 

B. Albert, Aachen, Körnerſtraße 13. | 
—_— ü—s | 

lattmönd), vorz., unermüdl. Sgr., aalglatt | 
i Gef., 18 6; Kanarienhahn 12 (Seifert), | - - 

fi. Syr., 15 4; Stieglig- u. Zeiſig Achn. | Me. | Zufammengehör., 3. Zucht geeign. Pärden 

Taufhe mit Zip. Rußköpfhen, Waterfinger, | kleine Aleranderfittiche (Palaeornis torquatus) 

beff. Exoten, kauſe 2 Girligmännden. [539 | taujche geg. einh. Bögel ob. Käfige. [543 

Pförtner, Braunjhmweig, Nugufiftvake 37. , Keßler, Hamburg 23, Hajjelbrootjiv. 144 2. 

n 
42 

resdenerſtr. 24. 



ar 
— Anzeigen. — 

zu Dayaldroffeln (Männchen) St. 20 M. 
Waldvögel. Silberohrionnenbögel . nms0r, 

Bevor Sie anderwärts kaufen, bitte ſich von | Schmeiffittas 30, 
meiner Qualität liberzeugen zu wollen. Ich Strigelhäher — MEERE 
verjende nur wirkl, futterfefte, abgehörte BVeihfehlpägerdroffeln. — 
Sänger unt eitaehenbiter Sarantte. Sofort | Borftenheherlinge . » . . . lo, 
verjandtbereit offeriere: Hochprima Miefen- | Schwarzfappentimalien . lo, 
Yirfeffinken (Stieglite), an Größe und | Gehäubte Mainaftare . MIRRG IM 
Farbenpracht von feiner anderen Sorte | Bagodenjtare ROT, 
erreichbar, jebr bel. Sänger, 2—2,50 Schwefelgelbe Tyrannen A 
3 Stk. 5 M. Rote Weinbergahänft. Gartentrupiale. » .» - .. - so 
Schöfle) 2 N, goldgelbe Beifige, of ort | Hellblaue ZTangaren . aloe 
ng., 1,50-2 f#. Rote Königszeilige | Braunflügeljtärlinge EHEN, 

1,50 4, Kleine blurmote Dompfäffchen | Braunfdulterjtärlinge — 
3 Zuchtpaare 4,50 NM. Sib. Seiden- | Notgedänbte Kardinitfe » - .. „450° 
ſchwänze, jehr ſchön und jauber, 4 SC, | Zebratäubdhen — Paar 
Baar 7 N. China-Darhtigallen, wirkl. | Xap- 1, Balmtäudhen n 6, 
Doppelüberfchläger uud Jodlervögel, mit! Große Kubafinken oe 14 „ 
prachtv. Vorgeſang, 4 M, 3 ©t. 10 u. Merit. Schwarzklopfzeiſige, Mh. '&t.15 — 
Umtauſch 14 Tage Probe gegen Nachnahme. | 
Spezial-Lerihenkäfige, wie neu, 4 # 
für China- au und Schwarz; 
plätfihen 450 M ——— 
Anfr. Marke. Alles geſund, fehlerfrei. Yeb. 
Imkunft garantiert. — 

W. Falleger, Eßlingen a. D., 
Hauptitraße 25. 

Dr A a re Due zur Binz 

Gut eingemöhntes Männchen 

Sperlingskäuzchen 
jucht (ev. zu hohem reis) zu kaufen: 
‘Bräparator Zollikofer, St. Gallen |; 
545] (Schweiz.) 

— —7[1p0—70 

— — Verkaufe 
3,3 gr, Wellenſitt. a Paar 5,50 „4; 5,0 
Mr. MWellenjitt,, aus fr. Sartenvol.,& 2,50 MG; 
2,2 jap. Möwcen, braun, ä Baaı 3,50 Me: 
0,2 jap. Möwden, gelb, 2.4; 1,1 Bebra- 
fint 5,50 4; 2,0 Amaranten, a 1,50 M. 
Sämtliche Vögel eig. Züchtung; außerdem 
2,0 Tigerfinfen, & 0,75 SL; taufche aud). 

Richard Kögler, Leipzig-Neujtadt, 
546] Ludwigſtraße 53 LI. 

1 Gartenfdläfer, gut eingew., m. Käfig 3 4. 
Bud) 5. Ausfopfen, ftatt 7,50 3 M mit 

Atlas. „Gefied. Welt‘ 1912/13, m. Beil., 
a3 M. 1 ausgeft. Fudskopf, Winterpelz, 
3 MA: 1 ausgeft. Iltis am He, Prachtſtück, 
Winterpel;, 5.4. 2 Riftenkäfige, 75><50><35, 
grün umd weiß gejlr., für Drofieln, wie 
neu, & 3 A. Tauſche Blaukehldhen u. and. 
547] Beck’s Buchhandlung, Haſſelfelde. 

x * * 

Prima Nachtigall, 
i. dv. Sef., tadell. i. Gefied, 15 M; Zaun— 

g. eingem., 3.4; Ia Schwarzpl, 
M hochfeine Singdrofiet, i. Gef, 7 Mk; 

Dorngrasminte, Mchn., 3,50 NM; Heden- 
brannelle, Seivenfchwänge? 
ON DIDNEEN) i. Schlag, 2 fi 1548 

. Kuhn, Berlin O, Michaelbrüde 1. 

Sude einen guten, 2jährigen 

Walerslager-Kanarienhahn. 
oder einen 

sliegliiz-Kanarien-Bastard, 
ſchön gezeichnet und gut gelernien Sänger. | 
Angebote erbittet mit ehr [549 
Elise Grießler, Steyr, D.:O., Grünmarktb. 

Bastardzucht. 
Gef. aus reeller Hand j. erprobtes Zucht— 
paar Stieglitz 5-Banarienmeibdj, oder 
Gimpel 3 -Banarienmeibden. An— 
gebote mit Preis an [550 | 
Dr. Schmidt, Dresden, Holbeinſtraße 20. 

ı$9 

1 Goldjtirnblattbogel, jehr gut und 
fleißig fingend, mit etwas hängend. 
Flügel 

Blauwangenbartvogel, beſchäd. 
Schwanz u. Schwungfedern und 
ſteife Zehe, kerngeſund iR 

bayerifcyer 
3 u Götz, Hoflieferant, 

Aeu-Alm, Schwaben. [551 |° 
Weißkehlpfäffchen, 

Grauedelſänger, Ja Vıchn., im Geſß, zui. 
12 ; 1 Ia ſingende Amſel, 1 Jahr gef., 
4 M; 1 Ia 6.-6rasm, u. —— 
a8 .4; 1 la Wipfelrotk., 2,50 M; 
1 6H.-Nadtigall, Doppelſchl. 5 digt3,50% 
1 Zeifig u. Nchtg.Mchn. zu. 4,50 M. 
Dfferten unter &. W. 10 an die Expedition 
der „Gef. Welt“. [852 

I. Sproſſer 25 4, Nadıtigall 18 M. Gatten- 
grasmücke 12 M, Steyr, Schwarzpl. 8 N. 

Säamtl. Vög. find im Gefang. [553 
Mielke, Berlin, Uckermünderſtraße 2. 

I Ruß, Hdbch., „FSremdl. Ztnbenv,“, 1 dgl. 
„Einh. Ztubenv.“, 3. Aufl., geb., gut erhalt, 
f. Meiftgeb. 3. verf. od. geg. Vög. 3. vert. (554 

E. Klüglein, Koburg, Mühldamm. 

warzplatten, an Meijchfutter gem., 5 N; 
Ralanderlerhen, Mchn., 6 A; Steinfperl. 

6 N; Seidenſchwänze 4 IL; Areuzfdnabel, rot, 
3 A, gelbe 1,50 A; Zeifig 1,50 4; rot⸗ 
gehäubte Rardinäled, 20 N. Alles prima Sgr. 

0 
In 

\ Bogelhandlung in Rufitein, Linden-Allee 3, 

‚50.M; Beifige, 

Würger, 

‚3 Domplallen, 

Curt Tannert, Leipzig, Zeiger Str. 39 b. | 

Achtung! Ausschneiden! Aufheben! 

Tirol. 1655 

erk. 2,2 jap, Möwch, Paar 4 HM. 
2,0 ar, u. 1,0 gelb, WMellennitt,, 

Std. 3 4. 11 Kanarienvögel 8 M. 
1,1 Bandfinken 2 A. 1 Stieglik- 
| —— 6 M. Einige Käfige 2.4 und 
3 NM per Stüd. [556 
St. Bereska, Hanau a. M., Nürnberger Straße 8. 

2-4 Strophen pfeif., | 
9, 10 und 12 #, zu]. | 

25 NM; beſſere, 1—4 Fieber vollftand. fing,, | 
20- 100 M. Anfragen Rüdpvrto. [557 

H. Ziems, Stendal. 

DEE Gelbipötter N 
aalglatt vermanfert, für 8 M zu verkaufen 
oder zu vertaufchen. [558 

® Liefere im Frühjahr bis 1. März ®; 
@ alle einheimiſchen Weichfutternögel. @ © 

Vogelhandl. in Kufſtein (Tirol), Linden:Allee 3. 

Suche zu kaufen 
Liederſingenden oder [prechenden Star, 

Iprechende Elffer, Raben oder Dohle, 
lieberjingendes Dompfäffchen. Angebote 
unter B. K. 9 au die Grpebition der 
„Gef. Welt”. [560 

Mofambit-geifig, 

| & 

und Borto für 12 4. 

vortrüd., zu fing. 
anfang, Alte 

kl. gut ſing. ſchön i.Gef.,5.4 u.leßt.6 Ab zu verk. 
6 Briefeu.d.S. ‚ München, Boftamt 7 Tag. | 

‚Rull.Sproller, 
572] 

| Ed. Oppermann, N w. Tolstraat 33, Amsterdam. 

Droflel, tafel, und bitten um Angebot. 
| 

- u. 

Verkaufe unter — F 
0,1 gelbe Bachſtelze, tadellos befiederh, 

aufgepäppelt, 4 M. Ruß, „Einheimiſche 
Stubenusgel“, 4. Aufl., 4,50 M. Prof 
Marihall, „Die Tiere der Erde“, 
3 Bände, jtatt 36 M 22 #4. Alle Bücher 
tadellos, wie neu. [56 
Apotheker Schellenberger, Batddorf, = 

D.A. Tübingen. ge 

S Stieglig, i. Geſ, vertauſcht geg. J 
Dompfaff, Rotkehlchen uſw. im Geſang, 
auch Zuchtpaar Eroten. [56 
E. Poganka, Areuzburg, Pitſchenerſtr, (2.-Sähl) 

—— Suche zu kaufen 

Schamaweibchen, — 
ausländiſche Vogelarten und bitte um 
Angebote. 564 

W. Hiltmann, Berlin sa, 
Dresdener Str. 

Habe 

»os hochgelb, Kanarien Mh I 
| mE euere | 

565] Alfr. Krug, Wordhaufen, Meteifrape 

566 Sprosser,'“ 
großariiger Sänger, eimas beitoßen, 20 Me. 
C. Melitz, Berlin 0, Raupachſtraße 15. 

1 nordilchen Sproller, na ä 
ſucht zu faufen: 

Aug. Lohmann, Bünde i. — 

ertaufhe Schwarspl., Botkehldyen 
lerche, faufe pr. e, ta or RONZUGNNK. "°° 
H. Riedel, Dresden, Waldſchlößchen— Strafe 20. 

Zu fauf. 
ge ſucht: J——— 
fuͤr „Beftarbaugt bewährt hat. Dff. u. 
L. 2, Frankfurt/M, Süd, poſtlag. [569° 

0,1 Aiſteldr. 1913, m. Erf. in Sartenvol. 
gebrütet, 3 M. Ebenjo 3 Zuchtp. gr. Wellenfitt,, 
a 6 NM; 1,1 fing. Stare 4.4; 1 Rotkehldien 
3 M. Sude 1,1 din. Hadıtig. z. Zucht. [570 
Max Sehneider, Nentier, Danzig-Langfuhr. 

Gebirgsfingdr., jest halblt fing. u. tadell. 
i. Gef. (Wildf. 1913), verk, inkl. Verp. 

[(671 
Sparre, Berlin NO 55, Danziger Str. 43. 

tourent. U. 
tief, 25 M. Nachlig, j 

18 N. Beidei. Gej.m. Schindlerf. 8 Mmı.,verk. 
Jarnot, Berlin N 113, Drieſener Str. 0. 

H of, Rothänfl. u, Heidelerche, zahm u 
V in jed. Sinj. kapitale Vögel, Bert. zuf. 
geg. Ta Grasmücke, Sprojjer u. dgl. Verf. 
‚ gut fprechenden Beo, Preis 65 M. [573 

) 

oder ähnt.,. 
welcher ſich 

2 Prima-Nachtigallen 
zweijährig, durchwintert, zu verfaufen. [574 
Günnel, Plauen i. V. Hainftraße 28TIL. 

En. Darhtigallen, Tag-u. Lichtfängen, 
fofort u. das ganze Jahr fehlag. Min, 

&t.2,50 1,3 &t.7 M. Gar. Min., leb. Ant. 7 
475] Vogel- Verfand Mitteleine, Poſtf. 3. a 

Wir ſuchen zn kaufen oder m 
taufden: 

Heft 5, 6, 8 und 11 der „Ge 
ſiederten Welt“ 1913 oder. 
1. Vierteljahr, auch ohne die Farben: 

Creutz'ſche Verlagsonhhandlung, 1, 
Magdeburg. 
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m“ hat vielfach eine gewiſſe Zeitipanne mit dem Namen 
3 der ſie am meiſten kennzeichnenden Kulturſtrömung oder 
mit demjenigen irgend einer großen Geiſtestat belegt. So hat 
man auch unſer Jahrhundert dasjenige der Naturſchutzbewegung 
genannt und hat dieſe mit Stolz und Genugtuung mit unter den 

" vielen andern Fortſchritten unſerer hochkulturellen Zeit aufgezählt. 
- Und doch verdeckt dies jchöne Wort eine unjere Zeit zwar nicht 

| weniger charakterijierende, aber alles andere als rühmensmerte 
Erſcheinung und ftatt Stolz und Genugtuung könnte eher ein 

Gefühl der Scham uns. ergreifen, angeſichts der Tatjache, daß 
mit ebenjo großem Rechte eine jpätere Generation unjer Jahr— 

- — Hundert als dasjenige der Vernichtung und Verödung der Natur 
bezeichnen könnte. Trägt ſchon das Wort „Naturfhug“ an und 
für fich etwas ungeheuerliches an id, — denn vor wem anders 
muß fie, die Natur, geſchützt werden, als vor der Naub- und 
Mordgier des Menfchen jelber? — jo wird diejer niederjchlagende 

Eindruck nod) vermehrt dadurch, daß wir uns jagen müjjen: 
Dieſer Schub kommt jchon vielfach zu jpät! Und für viele, ja 
ſehr viele Naturgefchöpfe wird diejer Schuß, wenn er überhaupt 
F noch kommt, in der letzten Stunde eintreten. Von der Notlage, 
in welcher ſich zurzeit ein Großteil ſpeziell der höheren Wirbel— 

tierfauna befindet, macht man ſich in weiten und maßgebenden 
Kireiſen im allgemeinen keinen Begriff. Wohl wird immer und 

immer wieder in geradezu auffehenerregenden Auffägen von ein- 
ſichtiger Seite aus auf die jammervollen Zuftände hingemiefen, 
wohl find auch in legter und jüngjter Zeit in erfreulicher Weife 
die Anläufe zu einem tatkräftigen Naturjchuge allerorten wahr- 
zunehmen, allein noch fehlt der ganzen Bewegung ein einheitlicher, 
gewaltiger Smpuls, den er durch ven Rückhalt auf die Gefinnung 
der Mehrheit unferer menjchlichen Gejellfchaft gewinnen würde. 
Denn es ſei jchon hier gejagt, daß die Hauptjchwierigkeiten, die 
ſich den Forderungen des Weltnaturjchuges entgegenftellen, nicht L 

= 
+ 

* 

* 

in der Verwirklichung dieſer ſelber liegen, ſtellen fie doc) keine 
Utopien dar, jondern jene Schwierigkeiten werden ihnen von allen 
jenen entgegengejeßt, welche ein Intereſſe daran haben, daR die 
xückſichtsloſe Ausbeutung und Beraubung der Natur, fo lange fie 
voch irgend etwas zu bieten vermag, nicht verhindert werde. Es 
SR find gemwaltige Geldfummen, welche in dieſem jammervollen 
Gegmerbe hineingelegt find, und noch gemwaltigere ſolche werden 
aus ihm gezogen. Das Geld ijt jedoch heute mehr denn je der 
erſte und mächtigjte Faktor, alles und jeden zieht es in feinen 
Bannkreis, jo daß es verjtändlich erjcheinen möchte, warum viele 
Staatsregierungen ſich dagegen fträuben, die „blühenden Indu— 
ſtrien“ ihres Landes zu unterbinden. Wir jedoch, wir alle, denen 
der Naturfhug am Herzen liegt, wir protejtieren dagegen, daß 

um des jchnöden Mammons und um der Geldintereffen einiger 
weeniger willen, alljährlic; das Vernichtungswerk gegen einzelne 
der herrlichſten Gejchöpfte der Natur bis zu deren volljtändigen 
Vernichtung durchgeführt werde, je nach dem, wie es das foge- 
_ nannte Bedürfnis des modernen Wirtichaftlebens oder die Laune 

der Mode es befiehlt. Sa, und wir protejtieren nicht nur, ſondern 
wir wollen auch tatkräftig an der Verwirklichung unjerer Forde- 
rungen, an der Berhinderung diejer rückfichtslojen Naturausbeutung 

arbeiten. Dazu it aber die Mitarbeit eines jeden von nöten, 

— | 1 anogonoo bunbuaog 
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gan hat vielfach eine gewiſſe Zeitjpanne mit dem Namen 
i der fie am meiften Rennzeichnenden Kulturftrömung oder 

it denjenigen irgend einer großen Geiftestat belegt. So hat 
an aud) unfer Sahrhundert dasjenige der Naturſchutzbewequng 
mannt und hat dieſe mit Stolz und Genugtuung mit unter den 
ielen andern Fortjchritten unferer Hochkulturellen Zeit aufgezählt. 
Ind doch verdeckt Dies ſchöne Wort eine unſere Zeit zwar nicht 

weniger charakterijierende, aber alles andere als rühmenswerte 
me und jtatt Stolz und Genugtuumg könnte eher ein 

Gefühl der Scham uns. ergreifen, angelichts der Tatjache, daß 
mit ebenjo großem Rechte eine fpätere Generation unfer Sahr- 
‚hundert als ange der Vernichtung und Berödung der Natur 
‚bezeichnen könnte, rägt ſchon das Wort „Naturfchug" an und 

‚für ſich etwas ungeheuerlihes an fi, — denn vor wem anders 
R fie, die Natur, geſchützt werden, als vor der Raub- und 
Mordgier des Menfchen jelber? — fo wird diefer niederjchlagende 
Eindruck noch vermehrt dadurch), daß wir uns jagen müjfen : 
Deſer Schub kommt ſchon vielfach) zu jpät! Und für viele, ja 
jehr viele Naturgefchöpfe wird diefer Schub, wenn er überhaupt 
nod) kommt, in der legten Stunde eintreten. Bon der Notlage, 

in welcher fich zurzeit ein Großteil fpeziell der höheren Wirbel- 
‚tierfauna befindet, macht man ſich in weiten und maßgebenden 
Kreiſen im allgemeinen keinen Begriff. Wohl wird immer und 
immer mieber in geradezu aufjehenerregenden Auffäten von ein- 
jichtiger Seite aus auf die jammervollen Zuftände hingemiefen, 
vohl find auch in letzter und jüngſter Zeit in erfreulicher Weiſe 
die Anläufe zu einem tatkräftigen Naturſchutze allerorten wahr- 
zunehmen, allein noch fehlt der ganzen Bewegung ein einheitlicher, 
Beer Impuls, den er durch den Rückhalt auf die Gefinnung 
er Mehrheit unjerer menjchlichen Gefellfchaft gewinnen würde. 

Denn es fei ſchon hier geicgt: daß die Hauptjchwierigkeiten, die 
fid) den Forderungen des Weltnaturfchuges entgegenftellen, nicht 
in der Berwirklichung dieſer felber liegen, ftellen fie doch keine 
Utopien dar, jondern jene Schwierigkeiten werden ihnen von allen 
jenen entgegengejeßt, welche ein Intereſſe daran haben, daß Die 
rückjichtsloje Ausbeutung und Beraubung der Natur, jo lange fie 
noch irgend etwas zu bieten vermag, nicht verhindert werde. Es 
find gemaltige Geldfummen, welche in diefem jammervoflen 
Gewerbe hineingelegt find, und nod) gewaltigere foldhe werden 
aus ihm gezogen. Das Geld ift jedoch heute mehr denn je der 

 erjte und mächtigjte Faktor, alles und jeden zieht es in feinen 
Bannkreis, jo daß es verjtändlic) erfcheinen möchte, warum viele 
Staatsregierungen fid) dagegen fträuben, die „blühenden Indu— 
ſtrien“ ihres Landes zu unterbinden. Wir jedoch, wir alle, denen 
der Naturfchug am Herzen liegt, wir proteftieren dagegen, daß 
um des ſchnöden Mammons und um der Geldintereffen einiger 
weniger willen, alljährlic) das Bernichtungswerk gegen einzelne 
der herrlichiten Gejchöpfte der Natur bis zu deren volljtändigen 
Bernichtung durchgeführt werde, je nad) dem, wie es das foge- 
nannte Bedürfnis des modernen Wirtjchaftlebens oder die Laune 
der Mode es befiehlt. Ja, und wir proteftieren nicht nur, fondern 
wir wollen auch tatkräftig an der Verwirklichung unferer Forde- 
rungen, an der Berhinderung diefer rückjichtslofen Naturausbeutung 
arbeiten. Dazu ijt aber die Mitarbeit eines jeden von nöten, 
gu deſſen Ohr dieſer Hilfefchrei gelangt und wäre es aud) nur, 
aß er der ganzen Bewegung zu einer Verftärkung des mora- 

liſchen Nickhaltes verhälfe, dadurch, daß er ſich entjchieden mit 
feiner Überzeugung auf unſere Seite ſchlägt. Und noch eines 

- mag er bedenken und mag ihn bejtimmen, diefen Gedanken eine 
gröoßtmöglichſte Verbreitung zu geben und ihnen bei allen Angriffen 
ein eifriger DBerteidiger zu jein: Daß es fid) nämlich bei der 

ganzen Frage um Werte handelt, deren Bedeutung heute 
aud) nicht annähernd überjehen werden kann, daß jeder 
Berluft hier umerfeglich ift und — daß es die legte Stunde 

elcher wir noch rettend einjpringen können! 
7 An die Bogelliebhaber ift diefes Flugblatt gerichtet. Cs 
ift wohl überflüflig, fie zur Mitarbeit aufzufordern. Ein jeder 
Bogelliebhaber iſt ja auch ganz allgemein Tier- und Naturfreund; 
ein jeder Vogelliebhaber ift der geborene Naturjchüger. Denn 
was er daheim mit ſoviel Sorgfalt und Liebe hegt und pflegt, 
worin er tagtäglid) aufs neue mit Ehrfurcht und Staunen die 
Bollkommenheit eines einzigen Zeilgebildes der hehren Natur 

ebhaber und der Weltn 

‚TKuJL n 

erkennt, das ſollte er nicht ſchützen, follfe z & nichtet, ausgerottet werde? Und der hs Kann er Me za 
dem einen Geſchöpfe angedeihen läßt, jollte er die nicht auch für alle andern fordern? Ja, gewiß! Denn fie alle verkörpern das was er im einzelnen verehrte. Wir VBogelliebhaber find icon fängft, glücklicher Weife, über jene Zeit und jene Anfichten hinübergekommen, die einige Männer, tatſächlich in bejter und edelſter Abſicht, zur Forderung eines wirkfamen Schutzes der 109. nüßlichen Vögel, und nur diefer, vera Die Nüplid- keit, dieſes leidige und egoijtijche en fie ftach jedermann in 
die Augen, der an diefer Nützlichkeit irgendwie mit beteiligt war; und mer es nicht ıwar, glaubte ic) durch ihre Unterftügung ein Verdienſt um jeine Mitbürger zu erwerben. So erlangte der 
Bogelſchutz das heißt der Schuß, der fogenannten nüßlichen Sing- 
vögel, in kürzefter Friſt eine Bedeutung, die felbjt hohe Staats- tegierungen veranlaßte, diefen Schuß gejetlic) anzuordnen. Und auf der andern Seite? Ja, da führte diefe erneute und ſozuſagen 
von oben herab ſanktionierte Betonung des Nüslichkeitprinzipes 
zu einer noch ftärkeren und vermehrten Bekämpfung alles defjen 
was nicht nüßlich ift, felbjt wenn es auch nicht ſchädlich war. 
Denn es genügte ja, daß es nicht nüßlid war. Erſt durch die 
Vogelſchußgeſehe wurde eigentlich eine reinliche Scheidung zwiſchen 
dem, was nüßlic), alſo geſchont, und dem, was nicht nüßlich. iſt 
aljo verfolgt und vernichtet werden darf. Wie die Bilze choſſen 
die Bogelzucjtvereine hervor, die nichts beſſeres zu tun mußten, 
als Schußprämien für die Vernichtung der ſchädlichen Raubvögel 
auszufegen; gleiches taten und tun heute noch jogar Landes— 
regierungen. Als ob nicht ſchon die Jägerwelt an und für ſich 
genugſam an der Vernichtung des einheimiſchen Raubwildes be- 
teiligt wäre! Welchen gewaltigen Umfang diefes Austottungsiverk 
heute jchon erreicht hat, mag vielleicht am beiten die Angabe 
erleutern, daß fiir ein gegen 17000 Quadratkilometer großes Gebiet 
in einem einzigen Jahre der Abſchuß von über 4700 Raubvögeln 
angegeben wird. Für das gefamte Deuffche Reich ergäbe ſich 
hieraus ein jährlicher Raubvögelabjchuß von über 150000 Stück! 
Für größere Raub- und ſchädliche Bögel zeigt vergleichsweife die 
amtliche Abjchußftatiftik für Ungarn von 1909 den Abſchuß von 
8300 Adlern, 2100 Geiern, 10000 Reihern, 1800 Stördjen 2c. 
Diefe ungeheuerlichen Zahlen dürften aber noch bei der Schiwierig- 
keit, überhaupt ſolche Abſchußliſten zu erlangen und bei ihrer 
unvolfftändigen und mangelhaften Zahlenangaben, eher unter als 
über der Wirklichkeit jtehen. Sie erfcheinen auch kaum mehr jo 
unglaubhaft im Vergleich zu den iiber 350000 Sagdfcheinen, die 
jährlich in Deutfchland ausgeftellt werden und die vielleicht einen 
Begriff von der Bolkstümlichkeit des „edlen" Waidwerkes geben. 
Gewiß verfäumt kaum einer diefer Hubertusjünger, auch außer- 
halb der Jagdzeit, jobald ſich ihm ein jolches ſchädliches Raubtier 
zeigt, ihm den Garaus zu machen; denm wenn es jchon Br 
iſt und als Uasjägerei bezeichnet wird, im Frühjahr eine Rehgeiß 
von ihren Kitzen oder umgekehrt megzufchießen, jo it es dod) 
etiwas anderes, den Rauboogel vom Horjte und von jeinen Zungen 
mwegzuknallen! Und die Regierungen unterjtügen durch das Ab— 
ſchüßprämienweſen weiterhin diefen PVBernichtungskampf. Dem 
Bogelliebhaber dagegen wird zu gleicher Zeit das Käfigen einiger 
weniger Singvögel erjchwert oder jogar verunmöglicht; denn 
wenn fchon viele Arten der Singvögel heute eher zunehmen, als 
abnehmen, jo find fie halt dod) vor jeder Verringerung zu bes 
wahren; denn fie find nützlich. Und dies ebenfalls zu gleicher 
Zeit, wo alljährlich noch Millionen ſolcher im Süden verfpeift werden 
und im Norden ihre Köpfe an elektrifchen Kraftleitungen und an 
Leuchttürmen einrennen, VBerunglückten doch beijpielsmweije an 
zwei Leuchttürmen der Nordküfte Frankreihs in einer einzigen 
Nacht 3500 Zugvögel! Was tun hier die Regierungen zum 
Schuße der „müßlichen" Vögel? 

Es ijt ein langes und trauriges Kapitel, welches von der 
allmähligen Vernichtung unferer einheimifchen Raubtierfauna 
fpricht, denn zu den obgenannten Raubvögeln kommen alljährlic) 
in Deutjchland weit über 400000 Haarraubtiere. Und es könnte 
jeden einfichtigen Naturfreund mit Bitterkeit erfüllen, daß jo viel 
jtolges Leben und jo viel Schönheit vernichtet wird, um des 
kläglichen und oft eingebildeten Nußens willen, hingemordet, ohne 
daß auch nur unter faufenden einer aus feiner Gleichgültigkeit 



* nt Haltet ein se 

j q Seht ihr die Verödung eurer heimatlihen Fluren nicht, 
vermögt ihr die Fa Berlaffenheit eurer Wälder nicht zu 
deuten, bleibt die troftloje Eintönigkeit der kahlen, ſchnurgerade 

eingedämmten Flüffe ohne Eindruck auf euer Gemüt? Wo blieb 

das Bild des über der fonnigen Landſchaft in ruhiger Majejtät 

kreifenden Raubvogels, wo jenes, da fid) gegen die Glut des 

rötlichen Abendhimmels die Silhouetten der mit langjamen Flügel: 

ſchlägen den nächtlichen Ruheplägen uftrebenden Reiher abhoben ? 

Ob fie nüßlic, ob fie ſchädiich find? Wie kleinlich ift doc) eine 

foldhe Nörgelei im Banne einer ſolchen Weihejtunde, deren 

Schönheit jelbft ne die größten Geldopfer nicht zu erzivingen 
ift, und deren ideeller Wert für jeden Beſchauer nicht nad) 
hunderten und nicht nad) taufenden zu bemeffen ift. Mod) weniger 
ift der Verluſt zu berechnen, den die Natur durd) das Ber- 
ſchwinden eines einzigen Geſchöpfes erleidet, denn er iſt unerfeglich. 
Ob mohl in jenen he und bekannten Berechnungen, die auf 
den Pfennig genau den jährlichen en jedes nüßlichen Tieres 
angeben, auf dem Sculdenkonto der Raubtiere diefer taufendfache 
ibeelle Nugen aud) veranlagt wurde? Sc, glaube kaum; und 
doch ift er da, und fein Wirken und feinen Segen vermögen alle 
jene zu würdigen, die mit offenem Auge und empfänglichem 
Herzen die Schönheiten der Natur in ſich aufnehmen. Und id) 
denke, wir haben auch ein Recht dazu, daß diefer Nutzen als 
folder bewertet werde und daß unfer Recht auf deſſen Nuß- 
nießung gewahrt bleibe! Soll nod) an den unermeßlichen Schaden 
erinnert werden, den die Wiſſenſchaft und damit die Weiter 
entwicklung unferer Naturerkenntnis durch jeden einzelnen Berluft 
einer Tierart erleidet ? 

Es iſt hier nicht der Ort, uns meiterhin über die Nüßtlich— 
keitsfrage zu verbreiten. Dies geihah ſchon zum Zeil in anderen 
Beröffentlichungen unferer Bereinigung. Es genügte zu zeigen, 
daß aud; Kaubtieren ein Nußen zukommt, der ihre Verfolgung 
im heutigen Umfange in keiner Weife rechtfertigt. Zu diejen 
kommt nun aber eine dritte Gruppe von Tieren, zu melchen wohl 
die Armften der Armen gehören; denn, da ihr Leben niemand von 
Nutzen ift, fie wohl aber durch ihren Tod, und nur durd) diefen, 
nützlich werden, * hat ſich Bee auf fie das ganze Heer des 
rückſichtslos die Naturfcäge plündernden Ausbeutertums gemorfen. 
Zu ihrem Scuße bejonders will heute der Weltnaturſchutz ein- 
treten und wenngleich diefer nicht nur Vögel, jondern jämtliche 
Tiere und Pflanzen, ſoweit fie gefährdet find, zu umfaffen ge- 
denkt, wird doch jeder Bogelliebhaber nicht anftehen, ſich eins 
mit feinen Forderungen zu fühlen. Wenn er gar für dieje ein- 
tritt, wird er im bejten Sinne des Wortes für den Gedanken 
bes Weltnaturſchutzes tätig fein. Someit dieſer ſich mit dem 
Schutze von Vögeln befaßt, folgt er durchaus den Richtlinien, 
wie fie feit Jahren ſchon von der Bereinigung der Bogelliebhaber 
Deutjchlands ins Auge gefaßt wurden. Einige wenige Angaben 
über die Forderungen, wie fie zum Beifpiel beim erften Welt- 
naturſchutzkongteß in Bern 1913, fetgelegt wurden, mögen Des- 
halb jeden Bogelliebhaber über die Notwendigkeit und Dring- 
lichkeit diefer Bewegung aufklären und ihn vielleicht beftimmen, 
mit in die Reihen genannter Vereinigung zu treten, damit fie 
ihrer Aufgabe in immer größerem Maße gered)t zu werden vermag. 
Zu ber erwähnten dritten Gruppe der verfolgten Tiere ge- 
En in erjter Linie alle jene Bögel, welche gerade durch ihre 

hönheit, die Pracht ihres Gefieders, die Gier des Menfchen 
erregen und nun alljährlid; zu hunderttaufenden der Modetorheit 
der modernen Frau des 20. Jahrhunderts zum Opfer fallen. 
Die Paradiespögel, die Edelreiher zc. find ja (ea genug 
bekannte Beiſpiele. Shre Verfolgung wird mit einer eijpiellofen 
Sraufamkeit betrieben, die viele ihrer Arten dem Ausjterben nahe 
bringen. Aud) viele. Seevögel gehören hieher und als Beleg 
für die unerhörte Verfolgungsmeife mag unter vielen Beifpielen 
nur ermähnt werden, daß auf einer Inſel, die zudem von der 
norbamerikaniihen Regierung als Rejervation erklärt worden 
war, eine Schar moderner Freibeuter landete, welche taufenden 
der dort nijtenden Albatroffe die Flügel bei lebendigem Leibe 
abſchnitt, da das Töten der Tiere zu zeitraubend gervejen wäre! 
Und unjere Frauen glauben nod) mit ee blutbeflekten 
Trophäen ihre Reize erhöhen zu Allen! eitaus am größten 
ift heute aber die Not der marinen äugetierfauna. Zahlreiche 
Walfanggefellfchaften find auf der ganzen Erde fortwährend an 
der ſyſtematiſchen Bernichtung einer der edelften und intereſſanteſten 
Ziergruppe beteiligt, Einen Begriff diefes Raubfyftems erhält man, 
wenn man lieſt, daß die Ausbeute 1911 faft 400000 Tonnen 
Iran ergab, wofür etwa 11 000 Wale hingemordet wurden 

ee idwal, dieſes uns ſch 

— — a2, 
d diefe Zahl war 1913 bereits verdoppe : mächtige 

on aus der Naturgefchichte der 
Schule vertraute Charaktertier der nördlichen Eismeere, kann 
ſchon heute vielleicht nicht mehr unter die lebenden Tiere gezählt 
werden; felten find auch alle übrigen Glattiwale geworden. Und 
dies alles, damit mit dem Walfette Maſchinen gejchmiert werden 
können und damit die Gejellicaften möglichſt fette Dividenden 
ausbezahlen können. Die gleiche Leidensgeſchichte begleitet uns 
bei den Robben, Seehunden und Seekühen. Bon den leßteren 
mwurde, kaum erjt daß die Wiſſenſchaft das Tier recht kannte, 
die Steller'ſche Seekuh volljtändig ausgerottet. Bon den Robben 
find der Seelefant, die Waltoffe, und andere mehrere bis an den 
Rand ihres Verderbens gebradyt und die Zahl der übrigen all- 
jährlich in den Polarmeeren getöteten Robben überjteigt eine 
halbe Million. Auch die übrige polare Fauna befindet jich in 
Bedrängnis: Eisbär, Polarfuchs, Moſchusochſe und unter den 
Bögeln vor allem die jo merkwürdigen Pinguine gehen raſch 
ihrem Untergange entgegen. Sollte uns das Scjickjal des im 
19. Jahrhundert ausgerotteten Riejenalkes nicht warnend vor 
Augen jtehen? Das gleiche Berhängnis ruht auf der Großtier- 
fauna der Kontinente. Bon einem der herrlichiten Gejchöpfe, 
dem afrikanijchen Glefanten, werden für 1912 Abſchußangaben 
zwiſchen 30—80000 Stück gemadt! Das gleiche Schickſal 
teilen fie alle, die wir als Charaktertiere unferer heutigen Fauna 
kennen, angefangen vom afrikanifchen Bifon, den Dickhäutern, 
Afrikas, den großen Kaßenarten, den Menjchenaffen zc. bis zu 
den Riefenfchildkröten, Echjen und Srokodilen, abgejehen von 
dem jchon erwähnten Sammer der Bogelwelt. Und nicht genug 
damit, auc) gegen feingsgleichen mwiütet der moderne Menſch, die 
weiße Kaffe. Die primitiven Bölkerftämme fremder Erdteile, 
deren Erforjchung für die Wiſſenſchaft von ganz unberechenbarem 
Werte wären, werden gleich rückjichtsios vernichtet. Ausgerottet 
find die Ureinwohner la vernichtet werden Diejenigen 
Amerikas, die Feuerländer, Hottentotten, Weddas, Auftralneger zc. 
und der weiße Menſch entblödet ſich nicht, gegen fie ſelbſt Gift 
zu ihrer Ausrottung zu verwenden! Fürwahr, das Blut und die 
Greuel, die den Weg bezeichnen, den die weiße Rafje im Dafeins- 
kampfe gegen alle übrigen Geſchöpfe bejchritt, fie jtempeln den 
weißen Htenfchen zum fürchterlichjten und graufamften Raubtier, 

Bon der richtigen Erkenntnis ausgehend, daß die Natur 
und ihre Gejchöpfe überall dort, wo fie mit dem Menjchen in 
den Konkurrenzkampf eintreten, ihrem fichereren Untergange ents 
gegengehen, ijt das Hauptbejtreben des Weltnaturſchußes darauf 
ae den Menjchen von jenen Orten fernzuhalten, in welchen 
die Natur ſich nod) jungfräulicy und unberührt erhalten hat und, 
wo fie fehlen, neue ſolche Orte zu fchaffen. In jogenannten 
Refervaten will er allen jenen Gefchöpfen bis zu den primitiven 
Menjcenraffen und gleichgültig ob Raub- oder andere Tiere ein 
Afyl, eine legte Zuflucht bieten. Als Endziel ſchwebt ihm die 
Bildung eines zufammenhängenden Netzes folder totaler Refer- 
vationen vor, das id, über die ganze Erde erjtrecken foll. Dann 
mag ein Zeitpunkt eintreten, in welchem die ziwijchenliegenden 
Gebiete von diefen Zentren aus immer wieder friſches, erpanfives 
Leben erhalten und in jenen foll, als zweites zu erjtrebendes 
Ziel, eine gut gehandhabte Sagdordnung dafür forgen, daß diefes 
neu ſich ausbreitende Leben nicht jchon im Keime wieder ver- 
nichtet wird. Dies ift aud) das Ziel, dem wir DBogelliebhaber 
in Bezug auf die Vögel zuftreben müffen: Zotaltejervationen, 
in melden Raub- mie andere Bügel eine geficherte Eriftenz 
finden, und die dazwiſchen liegenden Gebiete, in welchen ein 
beichränkter Abſchuß und Fang den Anforderungen der Jagd 
gerecht wird und uns die Ausübung unferer harmlojen Liebhaberei 
ermöglicht. Doch wie weit find wir von dieſem Ziele entfernt! 
Wie wenig entjprechen ihnen die heutigen Sagd- und Vogelſchutz— 
geiebe. Welch" weites Gebiet Dagegen für eine wirklid) jegensreic)e 

tbeit, ja für eine Kulturtat erjten Ranges, bietet ſich hier 
den Staatstegierungen dar! Doc, hier wollen auch wir Bogel- 
liebhaber mit eingreifen, mitarbeiten an der Ausbreitung des 
Weltnaturfchußgedankens, bis daß er Gemeingut desjenigen befferen 
Zeils der menjchlichen Geſellſchaft werde, dem allein jeder wirk- 
liche Fortfchritt zu verdanken ijt. Er wird dann den Willen und 
aud die Macht befien, jenen Gedanken zur Wirklihkeitsumzr-, _ 
wandeln. Nod einmal rufen wir aber jedem zu, daß er 3 
läſſig ſei, daß ſein Gewiſſen ſtändig wach bleibe: denn es 
iſt die höchſte Zeit. H. St. 

Alle Anmeldungen bitte zu richten an den Geſchäftsführer 
G. Glück, München, Reifenſtuelſtraße 10, Beitrag pro 

ahr 2 Mk. BPoftjcheckkonto Nr. 3863 München. Organ ber 
Bereinigung „Gefiederte Welt“. 
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zurufen möchte: „Haltet ein in eurem 
e Berödung eurer heimatlichen Fluren nicht, 
liche Berlaffenheit eurer Wälder nicht zu 
(oje Eintönigkeit der kahlen, fchnurgerade 
he Eindruck auf euer Gemüt? Wo blieb 
er fonnigen Landjchaft in ruhiger Majejtät 
‚ wo jenes, da ſich gegen die Glut des 
; die Silhouetten der mit langjamen Flügel- 
Ruhepläßen zuftrebenden Reiher abhoben ?" 
Ihädlic; find? Wie kleinlic) ift doc eine 
Banne einer ſolchen Weihejtunde, deren 
die größten Geldopfer nicht zu erzivingen 
rt Wert für jeden Beſchauer nicht nad) 
ad) taufenden zu bemefjen ift. Noch weniger 
rechnen, den die Natur durch das Ber: 
n Gejchöpfes erleidet, denn er ijt unerſetzlich. 
ofen und bekannten Berechnungen, die auf 
n jährlichen Nußen jedes nüßlichen Tieres 
uldenkonto der Raubtiere dieſer taufendfache 
tanfchlagt wurde? Ich glaube kaum; und 
in Wirken und feinen Segen vermögen alle 
ie mit offenem Auge und empfängkichem 
n der Natur in fic) aufnehmen. Und ich 
h ein Recht dazu, daß diefer Nuten als 
und daß unfer Recht auf deſſen Nutz— 

e! Soll nod) an den unermeßlichen Schaden 
die Wiſſenſchaft und damit die Weiter- 

aturerkenntnis durch jeden einzelnen Berluft 

der Ort, uns weiterhin über die Nüßlich- 
1. Dies geſchah jchon zum Zeil in anderen 
erer Bereinigung. Es genügte zu zeigen, 
ein Nußen zukommt, der ihre Berfolgung 
in keiner Weife rechtfertigt. Zu dieſen 

dritte Gruppe von Tieren, zu welchen wohl 
ı gehören; denn, da ihr Leben niemand von 
ber durch ihren Tod, und nur durd) diefen, 
ıt ſich fpeziell auf fie das ganze Heer des 
'häße plündernden Ausbeutertums geworfen. 
onders will heute der Weltnaturfhuß ein— 
diefer nicht nur Vögel, jondern ſämtliche 

fomweit fie gefährdet find, zu umfafjen ge- 
er Bogelliebhaber nicht anftehen, ſich eins 
n zu fühlen. Wenn er gar für dieſe ein- 
ten Sinne des Wortes für den Gedanken 

tätig fein. Someit dieſer fi) mit dem 
befaßt, folgt er durchaus den Richtlinien, 
on von der Bereinigung der Bogelliebhaber 
e gefaßt wurden. Einige wenige Angaben 
,‚ wie fie zum Beifpiel beim erjten Welt- 
Bern 1913, fejtgelegt wurden, mögen des— 
aber über die Notwendigkeit und Dring- 
ng aufklären und ihn vielleicht bejtimmen, 
jenannter Bereinigung zu treten, damit fie 
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en dritten Gruppe der verfolgten Tiere ge- 
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die Edelreiher 2c. find ja — genug 
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Seevögel gehören hieher und als Beleg 

rfolgungsmweife mag unter vielen Beifpielen 
daß auf einer Inſel, die zudem von der 

iegierung als Refervation erklärt worden 
yerner Freibeuter landete, welche taufenden 
Ibatroffe die Flügel bei lebendigem Leibe 
en ber Tiere zu zeitraubend gemejen wäre! 
alauben noch mit ſolchen  blutbeflekten 

dies alles, damit mit dem Walfette Majchinen gejchmiert werden 
können und damit die Gefellichaften möglichjt fette Dividenden 
ausbezahlen können. Die gleiche Leidensgejchichte begleitet uns 
bei den Robben, Seehunden und Seekühen. Bon den lebteren 
wurde, kaum erjt daß die Wiſſenſchaft das Tier recht kannte, 
die Steller’jche Seekuh volljtändig ausgerottet. Bon den Robben 
find der Seelefant, die Walroffe, und andere mehrere bis an den 
Rand ihres Berderbens gebracht und die Zahl der übrigen all- 
jährlich in den Polarmeeren getöteten Robben überjteigt eine 
halbe Million. Auch die übrige polare Fauna befindet fich in 
Bedrängnis: Eisbär, Polarfuchs, Moſchusochſe und unter den 
Bögeln vor allem die jo merkwürdigen Pinguine gehen raſch 
ihrem Untergange entgegen. Sollte uns das Scjickjal des im 
19. Sahrhundert ausgerotteten Rieſenalkes nicht warnend vor 
Augen jtehen? Das gleiche Verhängnis ruht auf der Großtier- 
fauna der Kontinente. Bon einem der herrlichiten Gejchöpfe, 
dem afrikanischen Elefanten, werden für 1912 Abjchußangaben 
zwijchen 30—80000 Stück gemaht! Das gleiche Scickjal 
teilen jie alle, die wir als Charaktertiere unjerer heutigen Fauna 
kennen, angefangen vom afrikanijchen Bijon, den Dickhäutern, 
Afrikas, den großen Kaßenarten, den Menjchenaffen 2c. bis zu 
den Rieſenſchildkröten, Echjen und Krokodilen, abgejehen von 
dem jchon erwähnten Sammer der Bogelwelt. Und nicht genug 
damit, auch gegen ſeinesgleichen wütet der moderne Die die 
weiße Raſſe. Die primitiven Völkerſtämme fremder Erdteile, 
deren Erforſchung für die Wilfenjchaft von ganz unberechenbarem 
Werte wären, werden gleich rückſichtslos vernichtet. Ausgerottet 
find die Ureinwohner Tasmaniens, vernichtet werden diejenigen 
Amerikas, die Feuerländer, Hottentotten, Weddas, Auftralneger ze. 
und der weiße Menjc) entblödet ich nicht, gegen fie jelbjt Gift 
zu ihrer Ausrottung zu verwenden! Fürwahr, das Blut und Die 
Greuel, die den Weg bezeichnen, den Die weiße Rafje im Daſeins— 
kampfe gegen alle übrigen Gejchöpfe befchritt, fie jtempeln den 
weißen Menfchen zum fürchterlichjten und grauſamſten Raubtier. 

Bon der richtigen Erkenntnis ausgehend, daß die Natur 
und ihre Gejchöpfe überall dort, wo fie mit dem Menjchen in 
den Konkurrenzkampf eintreten, ihrem fichereren Untergange ents 
gegengehen, iſt das Hauptbejtreben des Weltnaturjchußges darauf 
— den Menſchen von jenen Orten fernzuhalten, in welchen 
die Natur ſich noch jungfräulich und unberührt erhalten hat und, 
wo fie fehlen, neue folche Orte zu fchaffen. In fogenannten 
Refervaten will er allen jenen Gejchöpfen bis zu den primitiven 
Menſchenraſſen und gleichgültig ob Raub» oder andere Tiere ein 
Aſyl, eine legte Zuflucht bieten. Als Endziel ſchwebt ihm die 
Bildung eines zufammenhängenden Nebes folder totaler Reſer— 
vationen vor, das ſich über die ganze Erde erjtrecken foll. Dann 
mag ein Zeitpunkt eintreten, in welchem die zwijchenliegenden 
Gebiete von diejen Zentren aus immer wieder friſches, erpanfives 
Leben erhalten und in jenen foll, als zweites zu erjtrebendes 
Ziel, eine gut gehandhabte Sagdordnung dafür jorgen, daß dieſes 
neu ſich ausbreitende Leben nicht ſchon im Keime wieder ver- 
nichtet wird. Dies it auch das Ziel, dem wir Bogelliebhaber 
in Bezug auf Die Bögel zujtreben müffen: Zotalrefervationen, 
in welchen Raub- mie andere Vögel eine geficherte Erijtenz 
finden, und die dazwiſchen liegenden Gebiete, in welchen ein 
beichränkter Abſchuß und Fang den Anforderungen der Jagd 
gerecht wird und uns die Ausübung unferer harmloſen Liebhaberei 
ermöglicht. Doch wie weit find wir von diefem Ziele entfernt! 
Wie wenig entjprechen ihnen die heutigen Jagd- und Vogelſchutz— 
gelehe. Welch' weites Gebiet dagegen für eine wirklid) ſegensreiche 

rbeit, ja für eine Kulturtat erften Ranges, bietet ſich hier 
den Staatsregierungen dar! Doch hier wollen auch wir Vogels 
fiebhaber mit eingreifen, mitarbeiten an der Ausbreitung Des 
Weltnaturjchuggedankens, bis daß er Gemeingut desjenigen bejjeren 
Teils der menjchlichen Geſellſchaft werde, dem allein jeder wirk- 
liche Fortjchritt zu verdanken ijt. Er wird dann den Willen und 
auch die Macht befiken, jenen Gedanken zur Wirklichkeit umzu— 
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f Beilage zur „Befiederten Welt“. 

auch Eroten; 

- Strafe genommen werden. 
I. 8.1 au die Ep. d. „Gef. Welt“, 

Heft 19, masd eburs. — 7. Mai 1914. XLII. Jahra. 

1) Beienbergin Böhmen, Haus 
rnis, Nr. 3, Spezialgeihäft dei 

beiten S Singuögel. rn Wachtel⸗ 
häuschen, Sick 3,50 M. And. Kalander- 
lerchen, die Königin der Sänger, jingende 
— S Ss. Käfige für prima Wildig., 
Sproiier, Nachtigallen, Steinrötel, Scı varz⸗ 

platteln und alle anderen Weichfuttervögel. 
Neichh. Preislifte gratis u. franfo. [1100 
Sud e jeden Poſten Kanarien-Hähne 

) zu 5 und 6 A, tadelloſe ge: 
junde Weibchen, St. 1.4 bitte um Offerien. 

Flamingos 
billig abzugeben. [1101 

August Fockelmann, 
Handelstierpark, 

Hamburg-Großborttel, 

Suche zu kaufen 
in nur gesunden, gut befie- 
derten, zuchtfähigen Paaren 

alle Arten 
|äwergpapageien 

mit Ausnahme von Grau- 
köpfehen u. Wellensittichen. 

Habeabzugebenbilligst: 

1,0 Schnurrbart-Sittich, 
11 Rosella-Sittiche. 

Angebote erbeten an [1102 

| Friedr. Lange, Wiesau. ci... 

DE Uberfüllung zu verfaufen: 2 Paar 
Nymphenſittiche, aus freier Garten: 

Erfolg 
Todes⸗ 

Voliere, im vor. Jahr 2 mal m. gut. 
gebrütet, Paar 10 A Ferner weg. 
fall 1 prima Jagdglas mit feſtem Yeder- 
futteral, fait neu, jlatt 50 4 für 30 4 
und 1 Prismen=-Glas, Sfache Vergrößerung, 
ein aupergewöhnlich ſcharfes u. weites Geſichts— 
feld, jtatt 140 .4 1. SO 
Letzleres vor 5 Moden erit neu gekauft. 
Dfferten Chiffre A. A. 1000 an die Erved. 

der „Gef. Welt“. [1103 

Te ——— 
1104 
se Harzer Kanarien, 

echte, edelite, tourenr. Tag= u. 
ichtjäng., Käfige f. ale Nög., | 
v. Heiniten bis zum größten, 
fauft jed. Liebhab. am beiten 
u. billigit. i. befannt. Spezial: 
geſch. Th.Sauerstein, WienVil, 
Burggafie20— 22. Verlangen 

Sie gralis illußr. Hauptkatalog f. Tierfreunde! 

Gutlingendes Rotkehlchen 
und Schwarzplättden 

zu vertaufchen auf — Singuögel, 
ebenda fingerzabmes prima 

Würgermännden, fann mit auf die 
Angebote unter 

[1105 

Kaufe Singsittiche. [1106 
Max Schlusche, Zägerndorf, OſtSchleſ. 

N 

MM abzugeben. | 

Die Besten 
fremdl, Singvögel erbalien Sie in der 

altrenommierien Handlung von [1107 

W. Hiltmann, Berlin S- 14, Dresdener Sir 

Sude 

1.0schwarzslimn. Um 
1108 

njtättenitr. 2 

_ L anias miı 

Schiller, Schladteniee, "Semi 

Wer hat ein übermwintertes 

Wachtelweibchen 
zu vertaujchen ? 

Dr. Hinze, Berlin Friedennu, 
Friedrich-Wilhelm-Platz 12 1109] 

as: auf Alle 2 

2 Sennergrasmüdten. 2 Botkehl- 
dien, 1 Eeldroifcdymans, l Zeraıe, 
1 NMachtigall. Alles Männchen, ibön im 
Gef. und voll im Gejang 1110 

grau A. Radbrock, Hamburg 22 
Friedrichsberger Straße 79 pt. v 

Sraunellen, 

Jert 1,0Schama»> 
Sänger, Schwanz etwas beſſoßen, 

35 A, tauiche eventl. Eprojier. [111 
Wilhelm Luft, Gerusbach, Murgtal. 

lage Jing. Alpenlerche gegen prima 
Reitzugfink oder Steinrötel. „Gef. 

Welt‘ von 1906—13 gebe ab. [1112 
Riedel, Dresden 8, Waldſchiößchenſraße. 

roffel, guter, fleißiger 
fir 

Amerikanische Spofidrossel, 
DEXDORKUGFRDER Zünger, verk. jür 25 4 

. Nerp. ab bier u. Nachn. [1113 
Amtsvorſteher, Niestyg, D.= H. { adura, 

sa faufen geſucht: 1 erprobtes Zuchtpaar 
Wellenfitticye, jowie 1 Zuchtmeib- 

der u weißer Beisfink, 2 2 japnnildje 
Höwden, 1 S Schmetterlinasfink, 

0. Simon, DOberheldrungen, 
1114 Poſibezirk Halle a. ©. 

9* iche jofort O,1 Gimpel und 0,1 Autmer, 
S gleich welcher Art, in Tauſch gegen 

roten und Weichfreger. Tiere müſſen 
zuchtfähig und a jein. 1115 

. Wickel, Thorn 3. 

Dudtpaar Aymphenſilliche aus freier Garten 
& voliere, d. Fruhlahr 5 Junge, jofort weiter 
brütend, 18 M. Tauſche auch geg. 2 Paar 
gelbe Wellenſilliche od. beſſ. Exoten. (1116 
Friedr. See, Sprendlingen Guchſchlag, Helen. 

\ exe. Hutelinfons, the Living Animals of 
he: World, mit 1210 photograpd. Auf- 

nabnıen dv. Tieren, Ro geln, Fiſche nu. In— 

jeften, 2 Bd. rot geb., ganz neu, f. 30 M. 

Takäcs, Ferene-körut27, Bud apest. 

Fauſche „Diekunf“, Bruckmann, XI. 
1909/10, fomp! 

„6. W.“ 

111] 

Bücher über Ornithologie 
kauft und erbittet Offerten [1119 

Charles Voigt, Gentilly, Frankreich. 

Jahrg. 

12 Hefte, neu, 24 4 geg. 
1909 —13 fompl. t. Heft. od. Käfige. 

W. Körber, Witenbaufen a, d. Werra. 

LT) LITE] 

Älteſte Kanarien Alteite 
ke Du Nichte, fanariid)e 

ochen⸗ Wochen⸗ 
—*8 Wochenſchrift zur — 

ULLUNMIIUNILHIN Zucht und Pflege edler Kanarien TUNER 

unterrichtei feine Lefer über alles Wiffensiverte, ma 
bigte M 

in fejlelnder und leicht. jaßliher Weiſe zum beiten. 
die in Vereinen 

fonftigen Korporationen gejaßt werden. 
antwortung aller aktuellen 

omwie bes Vogelſchußzes vunrgebt. Be 

erftattung über alle Befchlüffe, 

AUDIT TTTTTTTE Kanarienzucit. 

Dian verlange 
Probenummer 

EMUMAANDIDNALIILILEUNLINKALLLLLININ 

bei der Bo 
Haus 
1,09 Mt. 

DI 
Y An unjerem Verlage erjchien: 

Inferate 5 
Ihlagenden Erfolg und koſtet 
geſpaltene Velitʒeile 20 Bf. 

ft vierteljäbriih 88P 
aebradt S Bi., 

arbeiter 

Tac 

—eeeee———— 

Man verlange 
PBrobenummer 

band uu 

[1120 

unter K 
Vereine größte Ermäbigung. 

Verlag von Wilhelm Opig, Dresden-U., Jalobsgaſſe 5. 

Der Ranarienvogel 
feine Naturgeſchichte, Pflege und Sudt. 

Von Dr. Karl Ruß. 
ı2. Auflage mit 3 Jarbentafeln und zahlreichen Tertabbildungen. 

Bearbeitet und herausgegeben von Karl Neunzig. 
Preis: 
in eleganten, 

| 
In farbigen Umſchlag gebeitet 2,— M, 

modernem 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung, 

des Betrages oder unter Nachnabme diveft vom Verlage, 

Creutz'ſche Verlagsbuhbandlung in Magdeburg. 

Einbande 2,60 K. | 

gegen vorherige Einjendung 



— Rnzeigen. 

+ Empfehlenswerte Bürker für Dogelliebhaber. + — 

Die Pradtfinken, 
ihre Waturgefchichte, Pflege und Zucht. Don Dr. Karl 
Ruf. Zweite, illuftrierte Auflage. Mit einem Sarbendrud: 

bilde. Mk. 2.—; geb. Nik. 2.60. 

Mebervögel und Widaäfinken, 
ihre Vaturgeſchichte, Pflege und Zucht. Don Dr. Karl 

Ruß. Geheftet Mk. 3.—. 

Der Wellenſittich, 
feine Naturgefhichte, Pflege und Sucht. Don Dr. Karl 
Auf. Fünfte, von Karl Neunzig gänzlich umgearbeitete 
u. vermehrte Auflage. Mit 1 Sarbentafel u. 31 Tertabbild. 

Seheftet Mk. 1.50; gebunden Mk. 2.40. 

Sprecdende Papageien. 
Ein Band» und Zehrbuh von Dr. Karl Ruf. Dritte | 
verbefjferte Auflage. 

drudtafeln. Geheftet Mk. 4.50; gebunden ME. 5.50. 

Der Graupapaaei, 
eine X chicht Abricht Su 2 N h i „ : 
BUSSI ER EEE SEE ne N | fämtliher Dögel Europas mit befonderer Berückſichtigung 

| ihrer Fortpflanzung. Dritte fehr vermehrte und gänzlich 
Dr. Karl Ruf. Smweite von Karl Teunzig bearbeitete 
Auflage. Mit einem buntfarbigen Aquarelldrud, 16 Tert- 
abbildungen und 1 Derbreitungsfarte. Preis: Kartoniert 

ME. 2.25, gebunden Mk. 3.—. 

Der Graupapagei 
in der Freiheit und in der Gefangenfchaft. Don Dr. Carl 
R. Hennide Mit ı Buntbild. Geheftet MR. 1.00; 

gebunden ME. 2.-. 

Die Amazonen-Papageien, 
ihre Naturgefchichte, Pflege und Abrichtung. Don Dr. Karl 
Ruß. Mit einem buntfarbigen Aquarelldrud und 7 Tafeln 
in Schwarzdrud. Preis brod. ME. 2.00; geb. Mk. 2.60. 

Behandlung und Beilung der Krankheiten 
von grauen und grünen Papageien. 
Don ©. Majemwsfi. Preis: Geheftet ME. 1.—. 

Allerlei ſprechendes gefiedertes Volk. 
(Raben: und Krähenvögel, Starvögel ıc.) Ein Hand- und 
£ehrbuh von Dr. Karl Ruß. Mit 5 Dollbildern in 
Schwarzdrud. Geheftet Me. 3.— ; gebunden Mk. 4.—. 

Journal für Ornithologie. 
Ein Sentralorgan für die gefamte Ornithologie. In Der: 
bindung mit J. W. Baedefer, &. Brehm, J. fr. Naumann, 
C. Reichenbad) u.a. herausg.v.J. Cabanis. Jahrg. 1 — 17 3uf. 
anftatt für ME, 210 für ME, 50.—. Einz. Jahrg. ME. 4.00. 

Die Sarben- und Geftalts-Kanarien 
nebft Befchreibung aller verfchiedenen Kanarienraffen, deren 
Entftehung, Form⸗ und $Sarbenveränderung, Baftardzucht 
und Sarbenfütterung von €. £.W. Noorduijn- Groningen. 

Mit 22 ftihhaltigen Raffenabbildungen. 
Preis: Geheftet Wit. 2.—; gebunden ME. 2.60. 

Die Bauptregeln der Sprofierpflege. 
Scherzreime von Oskar M. Kifh. Mit 2 Abbildungen, 

Preis einſchließlich Porto MP. 0.55. 

Mit 2 Sarbendrud- und 32 Schwarz | 

Der Präparator und Konfervator., 
Eine prakt. Anleitung 3. Erlernen d. Ausjtopfens, Konfers 
vierens u. Sfelettierens v. Dögeln u. Säugetieren. für Natur- 
freunde herausgegeben von Robert Doegler. 3. verbejj. 
und erweiterte Auflage. Mit 38 Abbildungen im Teıt. 

Preis Mk. 2.00; gebunden Mk. 2.50. 

Die gefiederten Sängerfürften 
des europäiſchen Keftlandes, ihre Naturgefhichte, fahgemäße 
Käftgung, Behandlung und Pflege als Stubenvögel. Don 
Mathias Rauſch. 2. Aufl. Mit 3 S$arbendrudtafeln 
und 16 Tertabbildungen. Preis ME. 2.—; geb. Mk. 2.60. 

Die deutiden Sumpf: und Strandvögel, 
\ ihre Naturgefhichte v. Dr. Curt $loeride. Mit 44 Abbildg 

auf (5 Tafeln inSchwarzdrud. Geh. ME. 4.50; geb. ME. 5.50. 

Die deutihen Schwimm- u. Waflervögel, 
| ihre Yaturgefh. v. Dr. Curt $loeride. Mit ca. 45 Abbilde. 
 aufı5 Tafeln in Shwarzdrud. Geh. Mk. 4.50; geb. IF. 5.50. 

| Ueftern, Eiern u. Dogelteilen. 

Die Vogeleier Mitteleuropas, 
Don Sürdtegott Graefner. Eine Naturgefhichte fafl 

umgearbeitete Auflage des früher erfchienenen Werkes: 
Die Eier der Dögel Deutfhlands von Naumann 
und Buhle. Mit 441 Abbildungen in natürlicher Größe 
auf 24 Polorierten Kupfertafeln. Preis eleg. geb. Mk. 27.— 

Vogelſchutz durch Anpflanzungen. 
Unter Benutzung der Arbeit von Dr. Died: „Vogelſchutz. 
Gehölze und ihre Derwendung”. Don Dr. Earl R. 
Bennide. Preis ı Eremplar ME. —.20, 10 Erpl. ME. 1.50 
25 Erpl. Mi. 2.50, 50 Erpl. ME. 3.50, 100 Erpl. ME. 5.— 

Der Brütapparat in der Geflügelzudt. 
Darftellung der Herkunft, Bauart, Wutanwendung und 

 Berftellung des Brütapparates von Mar Schwarzlofe. 
Mit 10 Textabbildg. Preis ME. 1.—. 

Anfere Schnepfen. 
Die drei europäifchen Sumpfſchnepfen oder Befaffinen und die 
Waldfchnepfe in Wort und Bild. Don J.Rohmeder, Hufum, 
Preis: Kart. ftatt Mk. 5.-—, nur ME, 3.— einfchl. Porto. 

Die mitteleuropäiſchen Vögel. 
Don Dr. E. Bade. BD. I. Singvögel. Mit ı Sarbentafel, 
4 Schwarzdrudtafeln, 31 Tafeln in Photographiedrud, faft 
ausſchl. nach Aufnahmen lebender Dögel u. 144 Tertabb. von 

Geheftet: ftatt 6 Mk. 
= 2 ME, gebunden: jtatt 7 Mit. = 5 NIE, 

Ornis caucasica 
Die Dogelwelt des Kaufafus 

von Dr. Buftav Radde. Mit 26 Sarbentafeln un. ı Karte, 
Statt ME. 60.— nur ME. 15.— 

Der Dompfafl, 
feine Naturgeſchichte, Pflege, Abrichtung u. Sucht. Auf Grund 
54 jähr. Erfahrung von F. Schlag. 6. und 7. Auflage. Mit 

ı Ton- und ı Schwarzdrudtafel. Geheftet ME. 1. 

Muſter⸗Entenbuch 
von Dr. A. Maar. 316 Seiten mit 40 Farbendrucktafeln 
i. Quartf. 3. Vorzugspreis von AT, 8,50 (ſtatt M. 28). 



Beilage zur „Befiederten Welt“. 
Heft 20. 

Flamingos 
Nr 

[1153 | Schiller, 

Rotrückiger Würyer, 
Wildfang 1913, guter ı. fleißiger Spötter, 
gejund und ſchön im Gefieder, für 7 M 

abzugeben. 
Schlachtenſee, Heimflättenitr. 2. 

2 Nachtigallenweibch. 

billig abzugeben. 

August Fockelmann, 
— Anode BE: f1163 

amburg-Großborftel. | BOBUEL-QN |OJenE 2 
5 8 R R | M. Kron, Ejjen-W., Ruhr, Haskenſtr. 2. 

— Verkaufe er 6% ab 1,1 wßſchge. Alalabarfare 20 A, | 
1,0 ſchwarzköpfige Donne, 2,2 Rotkopfamandinen zuj. 20 KM. Tauſche 
ah : 1,0 kl. Aubafınk, 1,0 Holländer. [1164 

‚ ilber el, > J. Neuner in Winhöring, Obby. 
1,0 Muskatfink 1,25 .M ————— 
0,1 Zebrafink 2,50 M Wise ſchwarzk. Orpheus-Mlännd)en, tadellos, 
2,2 Muskatfink<Möivchen,& 2,75 A geg. Schama, Goldfirnblattvogel od. Sprojer, 

2 nur Ia Männchen. Sende zuerit. [1165 

Zuchtpaar — he Max baudlitz, Waldheim i. En. 

1,0 Sıhmetteriingsfink. [1154| 
Schöne, Elbing, Sonnenitraße. 

BEE Ürrtanfce En 
1 rotrückigen MWürger, la Schama- 
droffel, 1 Sinadroflel, 1 Zeldlerde, 
1 Botkehldyen, 1 Blaukehlden, | 
1 Amfel gegen roten Kardinal, aroße | 
Gartengrasmiürke, nur in vollem Geſaug, 
Wachtel, 5chwarzkopfkernbeißer, 
dunkelblauer Biſchof, Roſenkern- 
beißer, mexrikaniſchen Gelbkern- 
beißer, Reisſinken, Webervögel ulm. 
Sümtlide Vögel ſind aalglatt wie Friſch— 
fang im Gefieder und in vollem Geſang. 
1155] J. Beraneck, Hohenboda, 

Kreis Hoyerswerda. 

m) Cr | 
— Tausche = 
2 kulgarische Nachtigallen, 
Wiener Schwarzplätichen, Ge- 
birgs-Gartengrasmücke, Rot- 
kehlchen, Wipfelſänger, gegen gut- 
fingendte Schamadrossel, Stein- 
rötel. Dfferten unter „Bulgarien‘‘ 
an die Erpedition der „Gef. Welt‘. [1156 

Sude zu faufen oder zu taujchen einige 
‚kleine zahme und aelehrige Vögel. 
\ Angebote an Richard Roscher, pojtlag. 
Thalheim i. Erzgeb. [1166 

u. Heidelerde, beide prima Sgr., gegen 
prima Steinrötel od. Orpheusgrasm. [1167 
Hauptlehrer Jsser, Oberfirdberg b, Um. 

ED verfaufe meinen Grau— 
pagei, 1 Jahr alt, tadellos im Gefieder, 

gran 1 Weinfehlpfäffhen (6 M) 

Körnerfreſſer. 
Rich. Mehlhorn, Lößnitz, Steinweg 400. 

‚15 M. Ia Nachtigall, Frühjahr 1913, 
vertauſche gegen Hartfreſſer oder Ja Dauid- 
Zippe. [1170 

Paul Oehme, Freiberg, Sa. 

Zür Liebhaber! Umith. verf. m. gutſprech. 

pracht-Gelbslirnamazone 
„Lora“, keınge)., zahm, fommı a. d. Käf, läßt 
Köpfe). fraun, g. Fuß, g. Gefellich., jpr. auch 
plattdeutfc), pfeift j.Ihön,m.neuem Käf.,80cm h. 
Preis 60 M Nadır., in gute Hände. [1157 
H. Tietchens, Lübeck, Arnimſtraße 1b. | 

Teuſ Zuchtpaar Zwergpapageien, 
erfolgt. gezüchtet, ebenjo m. Pfauen- 

tauben u. Brieftauben geg. Weidj- 
freffer. Sende nicht zuerit. [1158 
Dir. Stamer, Steglit, Menkenſtraße 41. 

ucde Safranfinken, Groten, Ammer- 
weibdyen in Tauſch gegen 1,1 Schwars- 

plättchen, 1,1 Grlengeifige, 2,0 Gimpel 
und 0,2 Stieglike, [1159 

H. Wickel, Thorn 3. 

Ge: 1,1 Möndjtttidje, taubenzahı, 
für 12 A zu verkaufen, ev. taufche 

geg. andere Körnerfreſſer. [1160 
Dinkelmeyer, Hürnberg, Untere Kanaljir.11!. 

Di prima Weibchen Rußköpfhen 13 M. 
Sude zur Zucht 1 Weib. Aymphenf., 

zahım. Zahle hohen Preis für 1 Weibcheu 
Singfittid. [1161 

A. Leutheuser, Coburg, Steinweg. 

der „ 
wie vor, mit bestem 

Interesse, 

Magdeburg, den 14. Mai 1914. 

[1162 | 

gris: kl. Gebirgsdrofel, Wildfang 1912, 

erfaufe großen Käfig, für Eichhörnchen 
oder Naubvögel paſſend, fir 8 4 ftatt 

50 und bei 1913 Heft 3. 
| Baumeiiter Kullmann, Annweiler, Pfalz. 

Völlig neubearbeitet erfcheint in vierter Auflage: 

Brehms Tierleben: 
Unter Mitarbeit hervorragender Zoologen herausgegeben von 

Profelfor Dr. Otto zur Stralien 

Mit etwa 2000 Abbildungen im Text und auf mehr als 500 Tafeln in Sarbendruck, 

fung und Holzichnitt fowie 13 Karten 

15 Bände in Halbleder: gebunden zu je 12. Mark 

Verlag des Bibliographifchen Initituts in Leipzig und Wien 

XLIM. Jahra. 

Ber- : außergewöhnlich 
tautche BlaUStIrNAMAZONE, — intellig. 
Vogel, gejund, fingerzahn, prächtig gefied. 
etw. jprech., geg. Ta engl. Kanar. liederpf. 
Gimpel od. vorzügl. angelernt. Gelbſt. 
od. Graupapagei geg. Draufzahlg. [1171 
A. Pawelek, i. Hſe Königl. Hoſbuch handl. 

9. Schrag, Nürnberg. 

Sud)e 

Pilaumenkopisilliche ;:...:::- paaren oder 
einzelnen Weibchen. Ferner ſuche ein 
Männ n 73 
eu gema ier Asirild. (EL 

Hoflieferant Büchner, Meiningen, 

ſſert. I Graudrofel, 1 Iprofer, 1 Plältchen, 
1 Gartengrasmüce, 1 Sperbergrasmürke, > 

| 1ßlaukehldjen. Ale Vög, übermint., floıt t. Ge— 
lang, gejund und gut befiebert. 
nehme gut. Feldſtecher, ſchädelechte Rehkronen, 
| Hirfchgeweihe uſw. 
| fördert die Exped. d. „Gef. Welt”. 

In Tauſch 

Off. „Sänger 100% be— 
[1173 

lrotrück. Würger, u 
gut. Spötter, Pradhterempl., für 5 ,# zu verk. 
Karl Desch, Hanau, Bruchföbelerlanditr. 30. 

Nertauſche „Gef. Welt“ 1913 und I. Quartal 
1914 mit Kunjtbeilagen jowie 1 pracht— 

| vollen Edelfink gegen din. Hadligall u. 1,1 
ı Tigerfinken oder Schmelterlingsfinken. 

ferngel., fingerzahm, jpricht, für 70 A. (1168 | H. Eberhardt, Merſeburg, Roonitr. 11. 
A, Alstadt, Cilfit, Ditpr., Yandwehrjir. 43. 

[1175 

Gef. Welt 1912\13 
mit III. Preis prämitert, gegen einh. mit jämtlichen Beilagen vertaufche gegen 

[1169 | quterhaltene Weichfresserkäfige. 
1176] Angebote an Jos. Brendgens, Dülken. 

erfaufe „Gef. Welt“ 1909—13 ohne Far— 
Z Hentafeln und bitte um Angebote. Bei 
1909 fehlt Heft 11, bet 1910 Heft 38, bei 
1911 Heft 3, bei 1912 Heft 3, 4, 5, 6 und 

[1177 

Gefiederten Welt“ zum Verteilen an Liebhaber stellen wir nach 

Dank für jedwedes dieser Zeitschrift entgegengebrachte 

kostenlos und portofrei zur Verfügung. 

Oreutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magde burg. | 



Anzeigen. 

>>>>>>>> Creutz’fche Verlagsbuchbandlung in Magdeburg. «zes 

—+ Gmpfehlensiverte Bücher für Bogelliebhaber. + — 

Die Pradtfinten, 
ihre Uaturgefhichte, Pflege und Sucht. Don Dr. Karl 
Ruß. Sweite, illuftrierte Auflage. Mit einem Farbendruck— 

bilde. ME. 2.—; geb. Mk. 2.60. 

Mebervögel und MWidafinfen, 
ihre Naturgefhichte, Pflege und Zucht. Don Dr. 

Ruß. Geheftet ME. 3.—. 

Der Wellenfittich, 
feine Naturgefchichte, Pflege und Zucht. 

Karl 

Don Dr. Karl | 
Ruf. Fünfte, von Karl Neunzig gänzlidy umgearbeitete | 
u. vermehrte Auflage. 

Geheftet ME. 1.50; gebunden ME. 2.40. 

Spredende Papageien. 
Ein Hand» und Zehrbuh von Dr. Karl Ruf. Dritte 
verbefjerte Auflage. 

drucdtafeln. Geheftet ME. 4.50; gebunden Mk. 5.50. 

Der Graupapagei, 

Mit ı Sarbentafel u. 31 Tertabbild. | 

Mit 2 Sarbendrud- und 32 Schwarz: | 

feine Naturgefchichte, Pflege, Abrichtung und Sücdtung. Don 
Dr. Karl! Ruf. 
Auflage. 
abbildungen und 1 Derbreitungsfarte. Preis: Kartoniert 

ME. 2.25, gebunden ME. 3.—. 

Smeite von Karl Weunzig bearbeitete 

Der Graupapagei 
in der Sreiheit und in der Gefangenfhaft. Don Dr. Earl 
R. Hennide Mit ı Buntbild. Geheftet ME. 1.60; 

gebunden ME. 2.—. 

Die Amazonen-Papageien, 
ihre Naturgefchichte, Pflege und Abrihtung. Don Dr. Karl 
Ruf. Mit einem buntfarbigen Aquarelldrud und 7 Tafeln 
in Schwarzdrud. Preis broch. ME. 2.00; geb. ME. 2.60. 

Behandlung und Deilung der Krankheiten 
von grauen und grünen Papageien. 
Don ©. Majewsfi. Preis: Geheftet ME. 1.—. 

Ailerlei ſprechendes gefiedertes Volk. 
(Raben: und Krähenvögel, Starvögel ıc.) Ein Hand- und 
gehrbuh von Dr. Karl Ruf. Mit 5 Dollbildern in 
Schwarzdrud. Geheftet Mk. 3.—; gebunden ME. 4.—. 

Journal für Ornithologie. 
Ein Sentralorgan für die gefamte Ornithologie. In Der: 
bindung mit J. W. Baedefer, £. Brehm, I. fr. Naumann, 
£. Reichenbach u. a. herausg.v.J.Cabanis. Jahrg. 1— 17 3uf. 
anſtatt für ME, 210 für ME,50.—. Einz. Jahrg. ME. 4.00. 

Die Sarben: und Geftalts-Kanarien 
nebſt Befchreibung aller verfhiedenen Kanarienraffen, deren 
Entftehung, Form⸗ und $Farbenveränderung, Baftardzucht 
und Sarbenfütterung von €. £.W. Noorduijn- Groningen. 

Mit 22 ftihhaltigen Raffenabbildungen. 
Preis: Geheftet MiF. 2.—; gebunden ME. 2.60. 

Die Bauptregeln der Sprofierpflege. 
Scerjreime von Oskar M. Kifh. Mit 2 Abbildungen. 

Preis einſchließlich Porto Mi. 0.55. 

Der Präparator und Konfervator. 
Eine praft. Anleitung 3. Erlernen d. Ausftopfens, Konfer: 
vierens u. Sfelettierens v. Dögeln u. Säugetieren. für Natur- 
freunde herausgegeben von Robert Doegler. 3. verbeff. 
und erweiterte Auflage. Mit 38 Abbildungen im Text. 

Preis Mi. 2.00; gebunden ME. 2.50. 

Die gefiederten Sängerfüriten 
des europäifchen Kejtlandes, ihre Naturgefhichte, fahgemäße 
Käftgung, Behandlung und Pflege als Stubenvögel. Don 
Mathias Raufd. 2. Aufl. Mit 3 $arbendrudtafeln 
und 16 Tertabbildungen. Preis Mf. 2.—; geb. Mi. 2.60. 

Die deutihen Sumpf: und Strandnögel, 
ihre Naturgefhichte v. Dr. Curt Flo ericke. Mit44 Abbildg 
auf 15 Tafeln inSchwarzörud. Geh. ME. 4.50; geb. ME. 5.50 

Die deutihen Schwimm- u. Waflervögel, 
ihre Naturgeſch. v. Dr. Curt $loerice. Mit ca. 45 Abbildg. 
auf ı5 Tafeln in Shwarzdrud. Geh. ME. 4.50; geb. ME. 5.50. 

Die Vogeleier Mitteleuropas. 
Don Fürchtegott Grueßner. Line Waturgefhichte fafl 
fämtliher Dögel Europas mit befonderer Berüdfichtigung 

Mit einem buntfarbigen Aquarelldru, (6 Tert- | Ihrer Kortpflanzung. Dritte ſehr vermehrte umd gänzlich 
umgearbeitete Auflage des früher erfchienenen Werkes: 
Die Eier der Dögel Deutfhlands von Naumann 
und Buhle. Mit 441 Abbildungen in natürlicher Größe 

| auf 24 Polorierten Kupfertafeln. Preis eleg. geb. Hif. 27.— 

Vogelſchutz durch Anpflanzungen. 
Unter Benutzung der Arbeit von Dr. Died: „Vogelſchutz. 
Gehölze und ihre Derwendung”. Don Dr. Earl R. 
Bennide. Preis ı Eremplar ME. —.20, 10 Erpl. Mk. 1.50 
25 Erpl. MP. 2.50, 50 Erpl. ME. 3.50, 100 Erpl. ME. 5.— 

Der drütapparat in der Geflügelzudt, 
Darftellung der Herkunft, Bauart, Nuganwendung und 
Berftellung des Brütapparates von Mar Schwarzlofe. 
Mit 10 Tertabbildg. Preis ME. 1.—. 

Unſere Schnepfen. 
Die drei europäifchen Sumpffchnepfen oder Bekaffinen und die 
Waldfchnepfe in Wort und Bild. Don J.Rohmweder, Hufum, 
Preis: Kart. ftatt ME. 5.-—, nur ME. 3.— einfchl. Porto. 

Die mitteleuropäiihen Vögel. 
Don Dr. €. Bade. BD. I. Singvögel. Mit ı Sarbentafel, 
4 Schwarzdrudtafeln, 31 Tafeln in Photographiedrud,, faft 
ausfhl. nach Aufnahmen lebender Dögel u. 144 Tertabb. von 
Neftern, Eiern u. Dogelteilen. Geheftet: jtatt 6 ME, 
= 2 ME,, gebunden: ftatt 7 ME. = 5 NIE, 

Ornis caucasica 

Die Vogelwelt des Kaufafjus 
von Dr. Guſtav Radde. Mit 26 Sarbentafeln u. ı Karte, 

Statt ME. 60.— nur ME. 15.—. 

Der Dompfafl, 
feine Naturgefchichte, Pflege, Abrichtung u. Zucht. Auf Grund 
54 jähr. Erfahrung von F. Schlag. 6. und 7. Auflage, Mit 

ı Ton- und ı Schwarzdrudtafel. Geheftet ME. ı. 

Mufter-Entenbud 
von Dr. A. Maar. 316 Seiten mit 40 $arbendrudtafeln 
i. Quartf. 3. Horzugspreis von M. 8,50 (ftatt M. 28). 
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"Wegen Ginberufung gehe ab: 

ve u A ne a a Me ee ee 

EEE“ 

er. 

84; 109 Steinidmäßer 5 A; 1 9 

1 Blaudroſſel 20 M; 1 3 Nadıtigall 
8 M; Uss tiefihmarzer Hausrotſchwanz 

braunkehllger Wieſenſchmätzer 5_ „ib; 
1 8 Bachſtelze 5 N; 1 ? Kuhſtelze 
4 4; 15 Schwarzplattl 4 4; 1.9 
Rotkehlchen 2,50 N; 1 3 Buchfink 
2,50 M; 1 Blaujtirnammzone, viel und 
deutlich jprechend, Tacht und weint, 40 .#. 
Sämtliche Vögel tadellos. Jede Garantie 
wird geleiftet. Verſand nur, wenn der Bes 
trag vorher meinem Poſtſcheckkonto „Han: 
burg N 6237“ eingezahlt wird. Ferner 
mehrere Käfige, aber nur am Plab. 

J.6. Petersen, Wurſtfabrik, 
Hamburg 15. [2158 

Tel. Gruppe 6. N. 692. 

Brautenten, 
a Baar 18 4. [2159 

Goldfafanenhennen, à Stid 10,— M 
Große Bingeltauben, à Stüd 2,50 M 
Mein- u. Macdjolderdroffeln,a 1,75 .# 
ScımwarzörofTein, a 3,— M 
Dompfaifen, a 2,50 M 
Wirt Eduard Lobeck, Herne i. W., Neuftr. 

A oesältnieheihen muß bi3 Nanuar 
verkaufen: 1 fl. Gibraltar-Stein=- 

rötel 13 A ; Lamerif. Spottdrofjel 20 4; 
1 deutijhe Nachtigall. gavant. Nachtſchl., 
15 M; alle ff. befiebert, beide erjteren in 
vollem lauten Gejang, grofart. Spötter, mit 
Käfigen und Verp. Tauſche nur liederjing. 
Dompfaff (Körnerfr.) oder Aquarium. [2160 

Schürheck, Neujtadt a. Haardt. 

—— Verkaufe ———— 
billigjt wegen Aufgabe der Liebhaberet: 1,0 
Zigerfinf, 1,0 Drangebüddhen, 1,1 Gold- 
brüjthen, 0,1 Jap. Möwchen, 1,1 2farb. 
Konnen, 1,1 Mustkatfinten, 1,0 Helena- 
fajänden, 0,4 gelbe Kanarienweibchen, 
aus freier Voliere, 1 ſelbſtgefertigter Hed- 

käfig, 54><37 ><47. [2161 
Karl Schmidt, Grevesmühlent. M. Lübſcheſtr. 51. 

Wegen Einberufung gebe ab: 
Ia Sänger amerik. Spottdrojjel 20 M 

gelbbürzel. Graugirli 10 * " 

Schwarzplättchen 12 
Reitzugfink (Einſchaller) 10 M | 

FE Moſſambikzeiſig 4M| 
Diverje Schindlerkäfige um. [2162 
Verwalter Decker, Bremen, Schnoov 21, 

1,1 große Gimpel (Ruffen) 5 10; 1,0 
Indinofink 3 I; 0,1 Hapfifink 6 A; 
11 Zeifig><Benarien, gehäubt, 6 M | 
bz. 3.4; 1,0 Zeiſig Kanarien, unge 
haubt, 6 NM; 1,1 Stieglike 4 N; 1,1 
Zeiſtge 4.4. Porto und Verpadung frei. 
2163] H. Wickel, Thorn 3. 

Sude 1 ober | — um 

ev. 1,1. Dff. mit Preis erbittet R. Klotzsch, 
Halle a. S., Außere Deligicherfir 44. [2167 

1,0 Zingdrofel 7 4; 1,1 din. Nadıtigall 5 „4; 
1,1 Möndgrasmüke 5 Sl, alle 2 Jahre ge- 
käfigt, verfauft [2168 
K. Fischer, Oldenburg i. Gr. Kl. Kirchenitr. 7. 

u verk.: 1,1 Aofambikzeifige, gutes Zuchtp., 

Rud. Strehlke, Lübeck, Geverdesſtraße 30. 

od. beide zul. i.T. geg. 2,2 völlig eingewöhnte 
Dompfafen od. 3,1 Sluthänflinge, [2170 

Kraft, Pir., Burbach, PB. Marzzell. 

3,3 Rußköpfchen, Zuchtp, & 30 M, 
Bebrafinken, Zuhtp., & 7 M. [2171 

Paulin, Birfendorf, Krain. 

Preis: 1 Mk., direkte Zufendung vom 

==Dompfaffen= 
prima, Lieder flötend, jowie Zuchtpaare und | 
Stümper; auch fi. Harzer Koller (Seifert) | 
und edle Mopshunde (Anfr. Rückm. beif.) | 
gibt ab die ältefte Dompfaffzüchteret von 
2164] L.Hildebrand, Schlüchtern i. Heſſen. 

erk. od. n. geg. 1,1 Spihſchw. in T.: 1,0 kl. | 
Aubaf. 5 M, 1,0 Bebraf. 2,50 M, 1,0 Para- | 

diesam. u. O,1 Bandf. 5 A, 1,0 Amar, 1,25 Il, 
niftl.,tadell. Vögel, zuſ. Porto u. Verp. fr. [2165 
G.Schmitter, Saarzopf, P. Mülh.-Ruhr-Heißen. 

\ = Hodhf. nord. Davidfprofler 
Empfehle: 15—20 M; Bippdroffel, im 
Geſ. 7 M; Stieglitze, gar. Mch. 2,50 M; | 
aufgez. Glfter, fingerz. 3 SC. [2166 

„Gefiederten Welt‘ 

zulässig! 

C. Kuhn, Berlin O, Michaelbrüde 1. 

8.4; 1 tiegligbaflard, m. Haube, 9.45 1, 
Stiegligbafard, mit viel Weiß, 12 M. [2169 | 

2,0 Bajtarde Feld-><Gausfpah, à St. 5 M | 

Dien Beitshrit 

— — — — 

Hann man selbff mit fü) F 
Due „ Z K 2 

völlig bDuchmässig einheften 

Er/parnis des Buchbindens +1: 
Hein JDarien mif dem Einbinden 
bis ein Jahrgang beifammen ift* 
Zu beziehen durch den Derlag,s 
oder in den Buchhandlungen sr 

Verlage erfolgt 
1,60 Mk. (Ausland 2,00 MR.). 

Creuß’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Wir haben für den Jahrgang 1914 der 

Einbanddecken 
herstellen lassen, welche wir für 80 Pf. durch jede 

Buchhandlung zur Verfügung stellen. 

in denen keine Buchhandlungen sind, versenden wir diese 

Decke gegen vorherige Einsendung von 1,10 Mk. (Ausland 

1,30 Mk.) postfreil Versendung nur noch als Postpaket 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Anzeigen —— 

Vertaufche gegen Prachifinken oder 
verkaufe weit unter Seibftkoltenpreis; 

1,1Silberohrsonnenvögel, 
äußerſt niltluftiges Paar. 12172 

1,2 Rotkopf-Girlitze. 
1 Weibchen Jakarinifink. 
Dfferten unter 8. B. 18 an die Erpebitton 

der „Gefiederten Welt”, 

Berfaufe Sprolfer 20 st, Nach- 
prima tigall 12 M. 

Amer.Spottdr.,vollit.It.i. Gej., 35.1. [2173 
| F. Jarnot, Berlin N 113, Driejener Str. 6. 

ei A ferngejund u. ff. im Gef., 
Steinröfel, für 20 16 zu verkaufen, 
eventuell Tauſch. [2174 
F. W. Danlekat, Rönigsberg, Pr. Laſtadie 5. 

u wetterharte Ranarienn, für Außenvol. 
u. Einbürgerungsverf., Paar 7—10 A. 

2175] Paulin, Birfendorf, Krain, 

D.R.P 220353. 

— IFER 

Nach Orten, 



— Anzeigen — 

3. Anzeige 
h Züchter, Voselfremi 

liefert billigst 

= ERNST JAISSLE 
1 Ludwigsburg. Wrttg. 
Kataloge grafis u. Frank 

FarbenprädtigeSitfice 
paarweiſe, preiswert zu kaufen gejucht von 

Horst Wagner, — Berlin, 
2177] Prinz Georgiiraße 7 

— — Verkaufe — 
3,3 Rußköopfen, à Paar 21 

2178] Pippel, Artern, Thür. a — 

[9z12) 

meine [2179 

Sammlung erot. Käfer, 
Wert 85 .#, gegen "felt. Zuchtp. Pradıt- 
finfen reſp. Sittiche. Anfı. Rüdp. 

C. Sembritzki, Dentift, 
Metgethenb. Königsberg, Pr., Stern Billa. 

= Gefiederte Welt 81 
Sahrgang 1914, komplett, verkauft billigit 
Richard Stiehler, Kötzſchenbroda i. ©., 
dagegen kaufe Jahrgang 1—15. [2180 

mn Sıcde 31 kaufen mm 
„Gef. Melt! Jahrg. 1908—1913 geb. 
oder unge. Dfferten an [2181 
W. Koch, Bajel, Hegenheimer Str. 50. 

Kaufe gut erhalt., jaub., ungeb. Jahrg. d. 
Kar Gefiederten Welt2 
von 1900 bis 1906. Apothefer Stöcker, 
tandeburg, KI. Diesdorfer Str. 7, p. [2182 

Dr. Ruf Rat „Stubenvogelpflege!“ 
10 ,% (gef. 28,50 A); Allgemeine Kunſt · 
geſchichte, Pracht⸗Illuſtrat.-Werk, 10 4 
(dreifache wert), beide Werke wie neu. Ferner 
1,0 Sumpfrohrfänger, la Sänger, 7 A. 
ı langſchw. Glansftar, jhillernd in allen 
Farben, 12.4. Off. u. Chr. 52 an bie 
Erpeditton der „Gef. Welt”. [2183 

rahtwerfe von Wildenbrud, Suder— 
mann, Loti, Alegede, Adlersfeld-Balle- 

ſtrem, 41 tadellofe Bände, taufche gegen 
guten, tadellofen Zafo, jo auch 2,1 prima 
Kanarien zur Zudt. [2184 
Apotheker Hergatt, Naghzſam, Ungarn. 

Brieflichen Gedankenaustausch 
mit Vogelfreunden wünſcht [2185 
— Menschik, en Mähren. 

Bei und Eee 

Der Dompfaff : 
auf Grund 54Jjähr. Erfahrung F 
möglichft allleitig gelchildertt = 

bon F. Schlag. 

— Sechſte und fiebente Auflage. —— 
Mit einer Tondrud» und einer Schwarz- 

drudtafel. - 

— Preis ı Mark. — 

Creuh'ſche Verlagsbuchhandl. Magdeburg 
EHE HEHE EEE 

DieAbonnenten der „Gef.Welt“ 
erhalten mit diefem Hefte die 

Farbentafel für Das IV. Quartal 1914, 
RETTEN TITTEN 

Berantwortlich für ben Unzeigenteil Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156. — Verlag a Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung — 

In unferem Derlage erfchien: 

Die Dogeleier Mitteleuropas. 

Breiter Weg 156. 

Die Kanaria 
von De. F. Poppe⸗Leipzig 
unterrichtet ihre Leſer über alles, was in Deutſch⸗ 
land und in anderen Bändern in ber Kanarien⸗ 
sucht vorgeht. Belehrenbes unb Unterhalten- 
bes für jeben — Schnelle Information 
über alles, was Berbänden, Spezialfiubs 
unb im Berein eht. Ausführliche Berichte 
über Musftelungen. Durch ben „S jaal 

und fahmänniihen Rat bei Krankheiten im 
Behand. Bine Weihe tücdhtiger Mitarbeiter 
— bie Rebaltton in dem Beſtreben, 
den Inhalt ber „Ranaria“ zu 

beften Srfolg. — Brobenummern 
don Dr. &. Boppe, Keipgig-®., Erenaftr. 21. 

Kann fteis beitellt werben! 
Bei der BoR 88 Pf. vierteljährl, (12 Bf. BefteH- 
gelb). Im Vereinsbezug 50 Pf. refp. 65 Bf. 

Don Fürcktenoff Graeßner. 
Eine Naturgefhichte fait fämtlicher Dögel Europas mit ber 

fonderer Berücdfichtigung ihrer Sortpflanzung. 

Dritte jehr vermehrte und gänzlich umaearbeitete 
Auflage des früher erfchienenen Werkes 

Pie Eier der Pügel DZeutſchlands 
von Haumann u, Buhle. 

Mit 441 Abbildungen in natürlicher Größe auf 24 Eolorierten 
Kupfertafeln. 

preis elegant gebunden M. 27.—. 

Ereut’ihe Derlagsbuhhandlung, Magdeburg. 

Magbeburg. — Drud von Yuguft Hopfer in Burg b. 

für „Geliederte Welt“ 1915 Ar. 1, sonie | r 
die im Jahre 1915 zur Ausgabe gelangende 

— 
Seſchäftsſitelle der „Gefied. Weit“, — 
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