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386. 391. 392. 403. 405. 408. 411. 

» 0, » Ginefiicher 221*. 224. 
vr Heilig j. Gebirgszeifig. 
‚r \pedht 43. 79. 96. 126. 142. 143. 215. 306. 

359. 361. 408. 
Gubernatrix cristatella 292. 
Guineataube 120. 
Gürtelgrasfint 3. 244. 256. 

m „ſpitzſchwänziger 266. 
” ‚ weißbädiger 2. 24. 143. 

Habicht 30. 70. 145. 220. 255. 381. 
Häher 148. 
Haematopus ostralegus 137. 
Hahnſchweifwida 60. 250. 
Hafengimpel 55. 87. 183. 189, 
Halbmondmwitme 250. 
Hartlaubzeifig 80. 
Hafelhuhn 189. 381. 408, 
Haubenheherling 45*. 

„ lerdje 14. 30. 70. 80. 95. 103. 162. 200. 
234. 270. 295. 383. 399. 408 412. 413. 

„  meije 70. 79. 126. 163. 167. 215. 231. 
288. 290. 354. 386. 396. 399. 

taucher 381. 
Hausbaumläufer 70. 

„rötling j. Hausrotſchwanz. 
rotſchwanz 14. 70. 79. 84. 103. 110. 126. 

139. 160. 164. 167. 171. 174. 199. 200, 
212. 234. 235*. 237*. 238. 242. 266. 
200. 366. 408. 407. 408, 

„ Schwalbe 103. 111. 174. 276. 280. 408. 
‚ \perling 84. 94. 188. 206. 223. 277. 383. 

390. 399. 403. 414. 
Hedenbraunelle 64. 70. 93. 106, 115. 142. 193, 

231. 290. 293. 314. 331. 352. 386. 408. 
Heidelerche 62. 64. 126. 162. 167. 171. 174. 177. 

205. 239. 392. 408, 
— 343. 383. 
eufchredenrohrjänger 46. 53. 70. 215. 258. 408. 

Himalajafäbler 227*, 282, 
Himantopus ruficeps 189. 
Hirundo rustica 181. 
Hohltaube 44. 61. 95. 215. 408. 
Honigfauger 9. 
Hühnerhabicht 231. 277. 286. 408. 

‚,  bögel 166. 221. 
Hlüttenfänger, blauer 251. 315. 320. 

Ibis 897. 
%bis, roter 261. 
„„ſchwarzer 277. 287. 

Indigofinf 67. 80. 139. 250. 273. 313. 323. 369, 

Salarinifint 78. 236. 
Iato j. Öraupapagai. 
Jamaifatrupial 259. 
Jungfernkranich 251. 

Kaiferabler 220. 
Kakadu 74. 208. 209. 321, 368. 
Ralanderlerche 270. 321. 344. 392. 
Kalliope 381*. 384. 
Kambodjaſtar 360. 
KRampfläufer 102. 111. 186. 207. 221. 261. 
Kanarie 40. 47. 54. 68. 76. 80. 82. 88. 92. 100, 

119. 124. 128. 134. 139. 162. 158. 172, 173. 
179. 208. 222. 226. 240. 241. 265. 273. 280, 
282. 297. 304. 313. 325. 332. 336. 340. 342. 
344. 362. 375. 376. 386. 398. 

Kanarienvogel, wilder 78. 161, 
KRappenammer 277. 324. 
Rappenblaurabe |. Blaurabe, 
Kapiperling 86 *. 
„täubchen 310. 

KRapuzenzeifig 336. 340. 
Kardinal 236. 250. 274. 283. 343. 409, 

1 „ toter 116. 124. 214. 275*. 283, 290. 
401. 

ır . + Sharladiroter 290. 
Ratharinafittich 144. 
Kernbeißer 78. 126. 168. 234. 274. 
Kiebig 30. 33. 45. 63. 84. 87. 119. 126. 141. 

168. 174. 186. 198. 221. 276. 287. 306. 327. 
338. 381. 403. 408. 

Kiefernfreuzichnabel 189. 400, 
Kirſchkernbeißer 64. 70. 126. 168. 223. 321. 408, 
Klarinettenvogel 121. 
Kleiber 70. 110. 126. 168. 215. 290. 306. 359. 

361. 366. 370. 374. 386. 399, 404. 408. 413, 
Kleinelfterhen 24. 
„ſpecht 74. 79. 

Knädente 380. 
Kohlmeife 64. 70. 79. 84. 86. 94. 98. 126. 127, 

162. 174. 180. 215. 231. 234. 247. 265. 280. 
290. 303. 354. 359. 361. 367. 386. 397. 399, 
413. 

Kolbenente 189. 199. 
Kolibri 343. 
Koltrabe 222. 270. 
Kondor 214. 243. 
Königsfardinal 40. 284, 

„ſittich 251. 
„  witwe 60. 

Kordillerenzeifig 323. 
Kormoran 118. 199. 221. 270. 381. 
Krähe 4. 30. 39. 95. 127. 138. 156. 167. 174, 

175. 195. 204. 206. 207. 215. 221. 224. 
231. 270. 279. 306. 333. 349. 358. 399. 414. 
Kragentrappe, aſiatiſche 189. 
Kranich 30. 43. 141. 168. 277. 375, 
Kreuzichnabel 64. 78. 88. 107. 128. 164. 269, 

336. 359, 408. 
Kridente 63. 221. 277. 380. 
Kronfinf, brafilianifcher 12. 66. 78. 234. 251. 
„taube 221. 244. 

Kubafinf, einer 11. 236. 243, 
KRudud 50. 34. 45. 70. 95. 137, 158. 159. 163. 

165. 167. 174. 191. 199. 206. 213. 215. 238, 
248. 263. 277. 278. 280. 287. 306. 369. 381. 
403. 408. 

Kuhreiher 287. 
„ſtelze 62. 63. 159. 359. 

Küftenjeefhmwalbe 63. 207. 
Kuttengeier 214. 220, 

Lachmöwe 186. 200. 381. 408. 
„taube 144. 172. 222. 242. 244. 

Laͤmmergeier 270. 
Lampronessa galericulata 222, 
Zangflügelpapagei, Meyers 24. 
— Rüppels 24. 

Lanius minor 181. 
„ _rufus 181. 

Zappenhonigjauger 21*. 146. 
Larus canus 187. 

» glaucus 190. 
„  ridibundus 187, 

Larbenweber 59. 310. 383, 
Zaubfänger j. Zaubvogel. 

‚‚, bogel 66. 70. 95. 147. 276. 
Leinfink j. Birkenzeiſig. 
Lerche 70. 130. 137. 143. 190. 199. 231. 247. 

263. 290. 304. 343. 409, 
Lerchenfalf 151. 196. 207. 

‚ jpornammer 188, 
Lestris pomarina 190. 

„ buffoni 190. 
Limosa aegocephala 198. 
Liothrix argentauris 230. 

% lutea 116. 324. 
Locustella fuviatilis 45. 198. 



Köffelente 102. 221. 277. 380. 
reiher 189. 

Lophocerus erythrorhynehus 24. 
ori, violettnadiger 251. 

‚, bon den blauen Bergen 243. 
Lorieulus galgulus ®. 

”» philippensis 9. 
» vernalis 9. 

Loxia eurvirostra 107. 
„ _Pityopsittacus 189. 

Lullula arborea 239. 
Luseinia luseinia 222. 

philomela 334. 

Madagaskarweber 59. 80. 
Madraswachtel 139*. 
Magellanzeijig 376. 
Mainafter 105. 331. 
Malabarfafänden 24. 
Mandarinente 222. 
Meandelträhe ſ. Blaurafe. 
Mantelfardinal 292. 299*. 
Masfengürtelgrasfint 2. 3*. 

„ſchwalbenſtar 147*. 152. 
„Wweber 50. 59. 192. 
2 », . tleiner 213*. 

Märzente |. Mildente. 
Mauerfegfer 14. 30. 70. 84. 110. 122. 130. 143. 

151. 158. 174. 183. 201. 203*. 212. 230. 

260. 263. 271. 277. 279. 295. 316. 341. 
379. 382. 408. 

Mäufepuffard 35. 44. 118. 119. 210. 221. 263. 
288. 381. 408. 

droſſel 121. 123*. * 
Mehlſchwalbe 70, 168. 223. 279. 288. 382. 399. 

408. 
Meife 4. 79. 90. 95. 98. 110. 141. 143. 172. 176. 

177. 186. 269. 270. 287. 306. 363. 366. 

374. 399. 408. 412. 413. 
Merlin 151. 207. 
Merula torquata j. Turdus torquatus. 
Mesia argentauris 128. 
Myadestes townsendi 121. 
Milan 168. 206. 

„  , roter ſ. Gabelmweihr. 
Milvus milvus 145. 

„  regalis 221. 
Mischlinge. 

Berahänfling ><fanarie 350. 
Birfenzeifig SS 350. 
Bluthänfling Ehe 72. 106. 200. 

412. 
Brandmweber ><Drangeweber 51. 
Erlenzeifig >Ranarie 76. 82. 93. 

197*. 200, 
265. 323 

Feuerzeifig Sn, 78. 
Gimpel Sen, 383. 
Girlitz — 323. 
Grünling Sem 78. 
Sürtelgrasfint Möwchen 376. 
Rapuzenzeifig Kanarie 102. 
Korbillerenzeifig < 332. 
Magellanzeifig >< 
Orangebäckchen Se Bebrafint 136. 
Drangemeber Feuerweber 50. 
Stieglitz Kanarie 78. 82. 106. 

265. 

Mifteldroffel 70. 148. 168. 230. 269. 302. 391. 406. 
408. 

Mittelfpecht 126. 
Mohrenkopf 17. 
Mönchögeier 180. 
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159. 163. 168. 171. 206. 210. 212. 215 
223. 236. 231. 249. 259. 264. 278. 280. 
281. 288. 306. 311. 331. 349. 376. 386. 
387. 392. 403. 406. 408. 

ſittich 125. 292. 343. 360. 409. 
Mörchen, japanifches 24. 40. 44. 47. 64. 103. 

192, 243. 265. 301*. 304. 324. 333*. 
Möwe 30. 43. 118. 1°5. 196. 199. 207. 221. 319. 
Molothrus badius 105. 
Monticola saxatilis 3831. 
Montifringilla nivalis 238. 
Moorente 199. 277. 380. 
Mornellregenpfeifer 189. 
Mofchuslori 251. 
Moffambiquezeifig 40. 71. 72. 178. 273. 315. 
Motacilla alba 239. 

* boarula 239. 
N schmitti 169. 

Müllerchen f. Zaungrasmücke. 
Museicapa grisola 7. 223. 

J parva 216. 
Muskatfink 24. 44. 175. 212. 265. 

Nachtigall 20. 30. 45. 52. 64. 71. 79. 98. 102. 
113. 130. 142. 168. 167. 168. 173. 174. 183. 
190. 219. 216. 222. 231. 244. 247. 264. 265. 
270. 272. 277. 282. 285. 290. 303. 311. 326. 
349. 364. 373. 375. 386. 388. 891. 404. 408. 

78. 340. 376. 

grasmiücde 20. 42. 45. 64. 70. 71. 72. 94. 
98. 108. 113. 142. 145. 154. 157. 158. 

IX 

Nactreiher 221. 277. 381. 
„ſchwalbe 215. 290. 

Nacktaugenkakadu 218. 
Napoleonmweber 40. 50. 58. 243. 
Natalhonigiauger 39. 
Mebelfrähe 135. 277. 359. 403. 
Neftarvogel 58. 
Neuntöter ſ. Rotrüdenmürger. 
Nilgans 327. 
Nonne 175. 

„„ſchwarzköpfige 153. 
Nordlandsfalt 207. 
Numenius arcuata 198. 338. 

m phaeopus 198. 
Nyctala tengmalmi 181. 
Nyetea nivea 181. 
Nymphenfittich 8. 144. 222. 243. 261. 

Ohrenſteinſchmätzer 216. 278. 
ſteißfuß 199. 

Dlivenaftrild 343. 
DOrangebädchen 68. 115. 136. 243. 383, 

„, blaufinf 66. 78. 251. 
weber 50. 59. 243. 

Organift, blaunadiger 251. 
violettblauer 251. 

Oriolus oriolus 45. 264. 
Orpheusgrasmüde 20. 252. 264. 279. 320. 344. 
DOrtolan |. Sartenammer. 
Ortygometıa porzana 248. 
Orhrmweber 51. 
Otis magnenii 189. 

tarda 198. 
tetrax 189. 

” 
* 

Pagodenſtar 105. 308. 
Balmtangare 324. 
almtäubchrn 243. 270. 
andion haliaötos 326, 

Panurus biarmicus 181. 
Papagei 36. 164. 209. 218. 244. 248. 272. 304. 

322. 348. 
amandine, lauchgrüne 143. 401. 

en en ‚ rotföpfige 128. 143. 162. 
fink, großer 360. 

Bavftfint 40. 66. 124. 250. 
Baradiesfliegenihnäpper 24. 

‚ grauföpfiger 24. 
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„ 
Baradiesmwitive 8. 243. 

, boyel 343. 
Paroaria capitata 292. 

eucullata 116. 222. 291. 
* dominicana 291. 
en larvata 292. 
F melanogenys 292. 

Parus ater 45. 230. 331. 354. 
„  eoeruleus 354. 
„  communis 230. 
„  eristatus 354. 
„ maior 230. 354. 

Passer domesticus 188. 223. 
montanus 133. 

„ en malaccensis 133. 
Passeriua cyanea 313. 323. 
Pelecanus onoerotalus 334. 
Belifan 222, 334. 
Bennantfittich 250. 
Perlhuhn 36. 
Pernis apivorus 36. 
Piau 164. 
Pflaumenkopfſittich 144. 250. 310*. 
Phalaropus fulicarius 18). 

= hyperboreus 189. 
Phasianus colchicus 45. 175. 189. 
Phileremos alpestris 188. 
Phylloseopus collybita 230. 

sibilatrix 230. 

” 

” 

” 
Pieper 14. 
Pirol 30. 34. 45. 70. 79. 91. 163. 167. 206. 213. 

215. 264. 272. 277. 280. 286. 288. 306. 391 
Platalea leucorodia 189. 
Plectrophanes lapponicus 188. 
Ploceus auricapillus 360. 

7 brachypterus 360. 
—* lapponıcus 188. 
© larvatus 343. 
s nigrifrons 360. 
» ocularius 360. 
cn velatus 360. 
* vitellinus 152. 

Podiceps nigricollis 199. 
„ rubrieollis 199. 

Poephila acuticauda 329. 
33 personata 329. 

Poicephalus meyeri damarensis 24. 
ns rüppelli 24. 

Bolartaucher 581. 
Poliospiza albogularis 273. 

F gularis 273. 
F leucopygia 162. 

Pomatorrhinus schisticeps 253. 
Vorzellanhähnchen 248. 

Prachtelſter 348. 
„finken 9. 24. 40. 244. 250. 264. 296. 297. 

304. 312. 352. 360. 
Pratincola rubetra 231. 

= rubicola 198. 
Progne purpurea 326. 
Provencegrasmücde 268. 
Psittacus erithacus 75. 
Puffinus puffinus 170. 
Burpurbrufthonigjauger 360. 

„Treiher 189. 277. 
„ſchwalbe 328. 
‚,  tangare 90. 

Pyenonotus jocosus 324. 
Pyromelana afra 40. 

flamiceps 50. 
Pyrrhocorax graculus 238. 
Pyrrhula europaea 124. 332. 

Mabe 30. 137. 142. 348. 390. 
„„turzſchwänziger 349. 

Nabenträhe 45. 70. 135. 233. 277. 390. 408. 
‚, bögel 256. 288. 348. 

Ralle 248. 
Rallenreiher j. Schopfreiher. 
Rallus aquaticus 187. 
NRaubmöme, fleine 190. 

B , mittlere 190. 
Naubvögel 36. 70. 141. 166. 220. 270. 286. 378. 

„wuͤrger 95. 287. 390. 
Raͤuchſchwalbe 70. 84. 103. 111. 168. 181. 199. 

228. 243*. 247. 279. 288. 881. 403. 408. 
Raubfußfauz 181. 
Rebhuhn 30. 34. 79. 141. 158. 163. 206. 222. 

233. 270. 288. 378. 381. 408. 
Recurvirostra avocetta 189. 199. 
Regenbrachvogel 198. 

pfeifer 221. 276. 
„ wachtel 131*. 136. 

Regulus ignicapillus 70. 
regulus 45. 167. 

A „ azoricus 169, 
Reiher 221. 271. 343. 

, weißer 261. 
Reisvogel 160. 323. 360. 

‚ grauer 24. 47. 251. 266. 386. 
* weißer 24. 250. 266. 386. 

Rhinocorax affinis 349. 
Riejenelfterchen 24. 
Ringdrofjel 154. 198. 230 302. 386. 391. 
Ringeltaube 44. 62. 126. 163. 188. 189*. 222. 

287. 288. 381. 408. 
NRohrammer 45. 72. 280. 323. 403. 

„ bommel, große 277. 381. 
7 „.tleine | Bmwergrohrbommel. 
„, beofjel |. Drofjelcohrfänger. 
‚, jänger 356. 392. 
„ Weihe 338. 

Roſakakadu 236. 244. 
Rojellafittich 160. 243. 251. 

PB ‚ blauer 251. 
Rojenbruftfernbeißer 78. 

„kopfſittich 144 360 
meije 405*. 408. 

‚, Star 154. 286. 
Roſttäubchen 243. 
Rotdrofiel ſ. Weindroffel. 
NRötelammer 168. 
„falt 207. 277. 286. 

Rotflügelfittich 251. 
„fußfalk 198. 207. 
halsgans 189. 327. 
„ſteißfuß 40. 
vr, taucher 199. 
‚, fehlchen 20. 30. 34. 39. 42. 45. dd. 64. 70. 

79. 86. 94. 98. 111. 112. 113. 116. 118. 
119. 122. 126. 127. 142. 152. 157. 159. 
167. 169. 170. 172. 174. 177. 182. 191. 
193. 195*. 199. 206. 212. 215. 223. 226. 
230. 231. 235. 249. 255. 264. 280. 281. 
288. 290. 301. 306. 311. 321. 331. 343. 
349. 369. 378. 386. 387. 399. 403. 407. 
408. 411. 

fopfamandine 144. 381. 401. 
vr. lerche 128. 

ſtar 251. 266. 
, fpürger 148. 181. 198. 

nadenlori 251. 
twürger 7*. 30. 70. 88. 91. 105. 168. 231. 
247.277. 279. 310. 349. 390. 403. 408, 

riidenelfterhen 24. 34. 
ichentel 63. 186. 198. 207. 277. 287. 381. 

ſchnabeltoto 24. 
ſchwanz 141. 159. 174. 191. 277. 
‚, wangenbülbül 324. 

NRubinnachtigall 384. 387*. 392. 
Rußkoöpfchen 8. 47. 56. 128. 144. 243. 359. 
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Saatgand 189. 380. 
„ trähe 7. 101. 109. 127. 277. 311. 390. 403. 

Säübeljchnabel 189. 196. 199. 356. 
Säger 118. 

vr + Meiner 361. 
yr „ mittlerer 38'. 

Sacorhamphus gryphus 214. 



Safranfint 78. 236. 251. 273. 
Saltator grandis 360. 
Sammettöpfchen 112. 260. 

R,, ieber 59. 6ı*. 
Sandregenpfeifer 163. 186. 207. 
Sarbengrasmäde 268. 
St.-Thomas-Gittich 133*. 136. 
Saxicola aurita 216. 

” oenanthe 264. 332. 
Scafitelze 276. 
Schamadrofjel 16. 20. 5b. 72. 85. 96. 100. 176. 

256. 304. 336. 344. 345. 
Scharlachflügelſittich 250. 
— 199. 380. 
Scildrabe 349. 
Schilffink 24. 401. 

‚, tohrfänger 84. 166. 
Scinzalpenftrandläufer 186. 
Sclangenabdler 181. 
Schleiereule 206. 241. 249, 

„grasmücke 20. 29*, 153. 
Schmarogermilan 276. 
Schmäßer 147. 
Schmetterlingsfinf 243. 265. 360. 386. 
Schmußgeier 276. 286. 
Schnarrdrofjel ſ. Mifteldrofjel. 
Schnatterente 102. 
Schneeammer 169. 

„  eule 181. 
‚, fint 238. 271. 286. 

Scnepfe 30. 
Schönbürzelchen 68. 243. 320. 
Schopfreiher 189. 

„, wachtel, kaliforniſche 72. 125. 222. 248. 
251. 272. 

Schuppentäubchen 243. 
Schwalbe 24. 30. 36. 42. 47. 70. 79. 87. 110. 

111. 138. 141. 159. 168. 174. 191. 
189. 215. 223. 255. 271. 287. 311. 
326. 327. 366. 367. 374. 375. 414. 

Schwalbenſtar 152. 
„ fturmvogel 190. 
— würger ſ. Schwalbenftar. 

Schwan 30. 34. 138. 167. 326. 
Schmwanzmeife 66. 70. 94. 167. 290. 886. 397. 

404. 405*. 406. 
Schwarzdroſſel ſ. Amel. 

„halstaucher 199. 
»,  Tardinal 292. 
kehlchen ſ. Wiejenjchmäßer, 

kehliger. 
„opfnonne 24. 265. 
” „pirol 43*. 48, 
Ir Zeilig 323. 
»,  plättchen j. Mönchsgrasmüde. 
ſchwanzſchmätzer 16. 
» ipecht 28. 34. 43. 61. 79. 216. 361. 381. 
ſtirnwürger 148. 181. 198 277. 287. 
—* „zZwergpapagei 56. 
ſtorch 149. 

Schwirl j. Heuſchreckenrohrſänger. 
Seeadler 196. 
„regenpfeifer 63. 

Segler ſ. Mauerjegler. 
Seidenſchwanz 30. 79. 94. 95. 359. 375. 
Serinus canaria canaria 161. 

J icterus 315. 
An pusillus 315. 

Sialıa wilsoni 330. 
Sicheltimalie 232. 
Sichler, feuerfarbiger 189. 
Silberfaläncdhen 265. 

möme 63. 207. 270. 412. 
ohrſonnenvogel 128. 315. 330. 
reiher 287. 
ſchnabelchen 24. 

Singbdrofjel 45. 48. 64. 74. 79. 99. 103. 110. 

ſchwarz⸗ 

113. 114 126. 148. 164. 167. 171. 173. 174. 
182. 191. 212. 223. 226, 230. 231. 269. 278. 
280. 288. 290. 302. 305. 359. 386. 391. 400. 
406. 

Singjäbler 232. 
ſittich 243. 251. 266. 

Sittace ararauna 75. 
„ macao 73. 
„ maracana 75. 

Sitagra vitellinus j. Ploceus vitellinus. 
Sittiche 63. 250. 362. 369. 391. 402. 
Soldatenftärling 266. 
Somateria mollissima 189. 
Sonnenvogel 39. 90. 105. 116. 123. 125. 157. 

178. 243. 250. 265. 283*. 324. 
343. 3562. 386. 

Specht 30. 90. 206. 224. 269. 287. 290. 301. 
353. 

Sperber 28. 175. 196. 204. 208. 231. 276. 280, 
381. 408. 

‚  eule 181. 
‚,  grasmüde 13. 20. 70. 198. 252. 306. 331. 
kaubchen 310. 

Sperling 18. 30. 31. 79. 107.126. 180. 137. 142, 
173. 174. 206. 215. 231. 234. 256. 260. 272. 
303. 311. 327. 369. 361. 378. 399. 

Sperlingzeule 181. 
vr Papagei 16. 

Sperlingstäubden 222. 243, 

— 
Spermestes prasina 143. 

’ psittacea 143. 
Spießente 221. 277. 
„huhn 286. 

Spinus eitrinella 230. 
e eueullata 323. 
— spinus Ei 
5 uropygialis 328. 

Spishaubenfarbinal 291 *. 
ſchwanzamandine 3. 24. 152. 

Poephila eineta 3. 
” Gouldi 3. 
2 leucotis 2. 

Sporophila albogularis 258. 
grisea 80. - 

Spottdroffel 96. 100. 336, 
Sprachmeiſter j. Gartenfänger. 
Sprofjer 20. 47. 64. 98. 113. 170. 174. 239. 264. 

281. 388. 407. 

„„albinotiſch 334. 
Star 29. 30. 33. 36. 45. 63. 70. 71. 79. 80. 95. 

103. 105. 110. 118, 126. 127. 141.142. 149. 
164. 167. 169. 178. 188. 200. 2156. 224. 231. 
235. 242 260. 272. 276. 280. 290. 311. 317. 

. 861. 366. 370, 374. 378. 327. 349. 358. 3 
391. 399. 403. 408. 

Stärling 105. 
Steinadler 95. 196. 210. 214. 239, 

‚, bänfling 72. 398. 
huhn 270. 276. 286. 
‚, fauz 18. 64. 137. 222, 270. 294. 326, 381. 
‚. xötel 55. 88. 145. 154. 211. 264. 286. 331. 

343. 

„ſchmätzer 62. 78. 168. 174. 200. 264. 278. 
286. 295. 339. 363. 408. 

mwälzer 186. 198. 396. 
Stelzenläufer, graufhmwänziger ſ. Strandreiter. 

„vögel 47. 
Steppenabler 181. 286. 

„huhn 189. 286. 
‚ weihe 181. 276. 

Sterna hirundo 187. 
Stiegliß 30. 34. 45. 54. 70. 71. 72. 75. 78. 82. 

87. 88. 93. 94. 95. 103. 110. 112. 115. 124.128. 
134. 148. 151. 157. 162. 167. 189. 171. 172, 
173. 174. 178. 191. 196. 200. 206. 208. 212. 
215. 217. 231. 234. 241. 254. 265. 269. 266. 
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An unjere Freunde und Leer! 
Wes immer der Krieg bringt, niemand weiß es; eines nur iſt gewiß: er fordert unerhörte Opfer; 

daheim nicht minder als im Felde; unzählige Opfer an Leben, Gejundheit und Menſchenglück — 
an wirtſchaftlichen und geijtigen Gütern. 

Auch im die Gemeinschaft, welche 46 Jahre um die „Gef. W.“ geſchart haben, hat die rauhe 

Hand des Krieges eingegriffen und manche Lüce gerifjen. Nicht wenige ihrer Leer fieht die Zeitſchrift 

beim Beginn.des 47. Jahres ihres Beſtehens im Neindesland kämpfen und bluten für den heimijchen 

Herd. Aber auch fie jelbjt Hat kämpfen und Opfer bringen müfjen, um fich zu behaupten. Sie hat 

die Schwierigkeiten überwunden, hat ihren Beſtand dem Inhalt und dem Umfang nach unvermindert 

gewahrt, Hat ihn gewahrt Dank der Treue ihrer Leſer. Auf diefe Treue rechnet fie auch fernerhin, 

rechnet jie auch dann, wenn ſie ihrerjeit3 ein Dpfer von ihnen fordert. Und diejer Zeitpunkt ift 

unabmwendbar gefommen: Dem neuen Jahrgang werden die farbigen Beilagen fehlen. Sie beizubehalten, 

ohne den Abonnementsbetrag weſentlich zu erhöhen, verbietet die Yage der Verhältnijje Wir zweifeln 

nit, daß unſer LejerfreisS diefer neuen Maßnahme Verſtändnis und Nachſicht gewährt. Keinem 

Bündnis in jehwerer Zeit winkt der Sieg, dem nicht die Young gilt: 

Opfer um Opfer, Irene um Treue! 
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Jahrgang XLY. 

Heft 1. 

Die Ernährung der Gartengrasmücke im Winter. 

Bon Karl Find, Neukölln. 

Machdruck verboten.) 

I“ Gärtner ift nun 14 Jahre alt. Trotz des 
gewiß hohen Alters jang das Vögelchen vom 

Februar ab überaus fleißig und maujerte im Auguft 
ohne jede Störung glatt durd. ch Fenne viele 
Vogelfreunde, die mit ſchönſtem Erfolge Nachtigallen, 
Sprojjer, ja jelbit den gewiß zarten Würger 
fäfigen, aber mit Grasmücken haben fie fein Glück. 
Und doch ift nach meinen Erfahrungen die Pflege 
mit feinen Schwierigfeiten verbunden. Allerdings 
muß man die leibliche Fettſucht zu vermeiden wiſſen, 
mozu da3 Tierchen bejonders in den trüben Winter- 
monaten neigt. 

Unfere Gartengrasmücde ernährt jih in der 
Freiheit von fleinen Inſekten, Käferchen, glatten 
Räupchen, Fliegen, Blattläujen, Schmetterlingen und 
Puppen, die fie geſchickt von den Zweigen ablieit. 
Sobald aber die Früchte, insbeſonders die Beeren— 
arten, zu reifen beginnen, verzehrt jie mit Vorliebe 
folde. Namentlich” werden Himbeeren, Erdbeeren, 
füge, weiche Kirichen, ſchwarzer und rofer Holunder 
und Brombeeren bevorzugt. Der Vogel ijt demnach 
Snjektene und Fruchtfreſſer. Auch in der Gefangen: 
ſchaft joll die Nahrung eine ähnliche Zuſammenſetzung 
erhalten. Die graue Grasmüce iſt ungemein gefräßig. 
Bei mangelhafter Bewegung und reichlicher Ernährung 
wird fie leicht fett. Aug diefem Grunde joll eine 
regelmäßige Feſtſtellung des Körperzuſtandes jtatt- 
finden, was durchaus feine Schwierigkeiten verurjacht. 
Man nimmt den Vogel einfach in die Hand, dreht 
ihn auf den Rücken und pujtet vorfichtig die Federn 
auf. Sit die Bruft voll, der Unterleib und die Hal3- 
grube mit einer gelben Nettichicht überzogen, dann iſt 
ficher eine Überernährung vorhanden, während ſich 
die Abmagerung durch das ſcharf hervortretende Bruft- 
bein fennzeichnet. Sehr genau läßt ji das Gewicht 
mittel3 einer Briefwage fejtitellen. Das Futter— 
quantum muß immer der jeweiligen Körperbejchaffen- 
beit entjprechen. Diefe Maßnahme ift ebenjo wichtia 
wie eine naturgemäße Pflege. Kommt e3 doch häufig 
vor, daß ein ſolcher Vogel felbjt bei reiner Inſekten— 
und Fruchtnahrung bald zugrunde geht, nur weil 
infolge einer zu üppigen Verpflegung ſich allmählich 

ohne Wilfen des Beſitzers eine ſtarke Fettſucht aus— 
bildete. innerhalb einer Woche kann ſich der Er: 
nährungszujtand total verändern, und bei Nachläjligteit 
erlebt man oft die größten Uderrafhungen. Genaue 
Angaben jind geradezu unmöglich, da die jeweiligen 
Berhältnifje, insbejondere die Größe des Käfigs, die 
Temperatur und Belichtung des Raumes, aber haupt- 
ſächlich auch das Temperament des betreffenden In— 
dividuums den Stoffumſatz ungemein beeinfluſſen. 
Außerdem iſt das Nährbedürfnis zeitweiſe ſehr ver— 
ſchieden, was namentlich in der Zugzeit zutrifft. 
Eine mäßige Überernährung läßt ſich leicht beeinfluſſen, 
nur die Behandlung der ausgeſprochenen Fettſucht, 
wo bereits innere wichtige Organe fettig entartet ſind, 
hat mit Schwierigkeiten zu kämpfen, und recht häufig 
verurſachen ſtürmiſche Darmkrankheiten oder Herz— 
ſchwäche einen ſchnellen Tod. 

Am zweckmäßigſten iſt es, dreimal täglich zu 
füttern und die einzelnen ‘Bortionen jo abzumejjen, daß 
der Vogel in den Zwijchenzeiten immer L—1/, Stunden 
ohne Nahrung bleibt. Natürlich muß der Liebhaber 
die Morgenfütterung veichlicher geitalten, jobald er 
tagsüber nicht zu Haufe ijt, allein auch dann foll 
das Futter wenigſtens in der jpäten Nachmitiagszeit 
verzehrt jein. Länger als 2 Stunden darf jedoch das 
Falten nicht währen. Morgens verabfolge ich klein— 
gejchnittenes Obſt, beſonders Äpfel, Birnen, Pflaumen, 
Apfeljinen, Weintrauben, im Herbſt auch ſchwarzen 
und roten Holunder, aber jtet3 mit etwas trocenen 
Ameifenpuppen (etwa /,) vermengt. Üpfel und 
Birnen ſchäle ich ab, weil die Grasmücke gierig jelbit 
die unverdaulihen Schalen verſchlingt, wodurd) leicht 
Verdauungsitörungen entjtehen. Bei Zeitmangel gebe 
ich das Objt in ganzen Stücken. Das Mittaggmahl 
wird Ähnlich geitalte, nur abends herrſchen die 
Ameifenpuppen vor. Als Beigabe gibt es öfters noch 
einige Mehlmürmer oder etwas hartes Eigelb, um die 
Schädlichkeit der langen Winternaht auszugleichen. 
November und Dezember find für die zarten Weichfrefjer 
die ſchlimmſte Zeit. Die Sonnenkinder ſitzen miß— 
mutig da, bewegen ſich wenig und werden leicht fett. 
Der Pfleger muß ſich bemühen, die Tiere wenigſtens 
zeitweiſe aus dem Hinbrüten zu wecken. Ein kurzer 
Zimmerflug oder einige Mehlwürmer wirken in dieſer 
Beziehung oft Wunder. Januar, ſobald die Tage 
länger werden, beginnt der Gärtner meiſtens mit 



2 Find, Die Ernährung der Gartengrasmüde im Winter. — Ludwig, Aus meiner Vogelftube. 

feinem Gejang, der mährend der Frühlingsmauſer 
(Februar— März) wieder unterbrochen wird. Wild- 
fänge mechjeln in diefen Monaten oft das Haupt— 
gefieder, während länger gefäfigte Gremplare häufig 
nur Keine Federn verlieren, bei denen dann Die 
Hauptmaufer erjt Juli oder Auguft ftattfindet. Nach 
dem Tedermwechjel ſteigt allmählich die Fülle des Liedes. 
Nun erhält das Tierchen reichlicher Nahrung, welche 
aber mit der Leijtung immer in einem gemiljen Ver— 
hältnis ftehen jol. Gerade in dieſer Hinficht wird 
viel gejündigt. Wie oft ändern Vogelfreunde 
mwahllos ihre Fütterungsmethode, nur weil fie 
zufällig bei Bekannten befjere Nejultate beobachtet 
haben, ohne die Sache näher zu unterſuchen. Die 
erhofiten Erfolge bleiben in der Negel aus. Ein 
überernährter Vogel darf nie anreizend gefüttert 
werden, dadurch wird zwar die vorhandene Fettjucht 
gefördert, aber die gewünſchte Wirkung, nämlich die 
Geſangsanregung, jtellt ſich nicht ein. Hingegen ver- 
trägt, reſp. bedarf eine lautjingende Grasmüce viel 
Nahrung, und ich verabfolge dann reichlich Mehl— 
würmer, Eigelb, im Sommer jelbjtverjtändlich friſche 
Ameijenpuppen und Inſekten, ſowie zartes, auch frijches 
Obſt. Mißerfolge habe ich nie zu verzeichnen. Auguſt 
läßt der Gejang nad, und bald beginnt die Herbſt— 
maufer. Bei richtiger Pflege verlaufen beide Maufer- 
perioden glatt und ſchnell. Das Haupibeitreben muß 
eben immer jein, den Vogel in der Ruhezeit in einem 
normalen Grnährungszuftande zu erhalten. Die 
Haltung ijt nicht ſchwierig, verlangt jedody eine gemilje 
Umfiht, wovon allein der Erfolg abhängt. Manch— 
mal allerdings jpielt das Glück dabei eine Nolle, in— 
dem rein zufällig die Ernährung den Verhältniffen 
angepaßt iſt. Die Fettſucht beeinflußt ſtets ungünjtig 
den Federwechſel. Allem Anjchein nad ilt dieſe 
Krankheit mit einem anormalen Stoffwechjel ver: 
bunden, der durch die mangelhafte Funktion wichtiger 
Drgane verurſacht wird. 

Bon getrodneten Beeren bin ich fein bejonderer 
Freund. Kin volljtändiges Erweichen findet nicht 
mehr jtatt, die zähe Maſſe belajtet die Verdauungs- 
organe und gejtaltet die Entleerungen unnatürlic) 
derb. Ebenſo verwende ich feine Mohrrübe Den 
ausgedrücten Rübenbrei verdauen zarte Vögel nicht; 
er ſoll ja eigentlich nur die Futterbeſtandteile feucht 
erhalten. Friſches Obſt ift jelbit im Winter überall 
billig erhältlih und bildet für Grasmücken eine voll- 
wertige naturgemäße Nahrung, deshalb jehe ich nicht ein, 
warum gerade Grjatmittel Anwendung finden jollen. 
Ermweichte Feigen, wie Roſinen, find jehr zucderhaltig 
und begünjtigen die Fettablagerung. Obſt darf nie 
in breiiger Form verabfolgt werden. Auch die Ver- 
dauungsorgane müjjen, um gejund zu bleiben, eine 
gewilje Arbeit verrichten. 

Aus meiner Bogelftube. 
Bon Dtto Ludwig, Halle a, ©. 

(Nahdrud verboten.) 

1. Die Zücht ung des Masfen- Gürtelgrasfinfen 
undeinigesüber andere aujtralijche Grasfinken. 

Wie ih ſchon in meinem leiten Artikel ermähnte, 
find die auftraliihen Prachtfinfen meine bejonderen 
Lieblinge, und von diejen wiederum find es die An— 

Ne. 1 

gehörigen der Gattung Grasfink. Nicht nur ihr ele- 
gantes, ſchneidiges Auftreten machen mir dieje Gattung 
bejonder3 lieb und wert, jondern vor allen Dingen 
iſt e3 ihre leichte Züchtbarkeit. Brachten mir doch 
vor einigen Jahren die befannten Spitzſchwänze in 
3 Bruten 14 Junge! Den mweißbädigen Gürtelgra3- 
finfen — Sp. leucotis — habe id) nocd) nie bejejjen 
und jah ihn auch noch nicht lebend, die Art hat ſich 
jeit einem Jahrzehnt jehr rar gemacht. Woran dies 
liegt, fann ich nicht ergründen, zumal wir doch in 
Triedengzeiten einen regen Import auſtraliſcher Vögel 
haben. Dieſe Spezies fcheint aber auch zu Dr. Ruß’ 
Zeiten jelten gewejen zu jein, denn im Handbuch) 
heißt es wörtlich: „Seit 1895 hin und wieder ein= 
geführt.” Hoffentlih kommen dieje uns lieb und 
wert gewordenen Arten nad dem hei erjehnten 
Friedensſchluß in erkleclicher Anzahl wieder zu uns, 
denn große Lücken gibt's auszufüllen, die der Welt- 
frieg auch una Liedhabern erotiiher Vögel gejchlagen 
hat. Im Juni 1914 erftand id) von einer Leipziger 
Firma, die übrigens auch weißbädige Gürtelgrasfinken 
ausbot (al3 ich perjönlich nachſah, waren es gelbe 
Schilffinken, die der ſchlaue Marjeiller Händler ſchnell 
umgetauft hatte, wohl um jich von jeiten der deutſchen 
Händler jchnellere und größere Abnahme zu fichern!), 
2 Stück Viasfengrasfinfen. in Baar zu begehren 
wagte ich nicht, denn die Tierchen jind völlig gleic) 
gefärbt, weder geringere Größe noch breitere oder 
Ihmälere Binde von einem Shenfel zum andern jind 
jtichhaltig. Nur nach längerer Beobachtung fann man 
die Gejchlechter fiher daran erfennen, dak dag Männchen 
einen längeren Geſang hören läßt, während das 
Weibchen nur den quäfenden Lockruf hat. Ich hatte 
wieder einmal rechtes ZJüchterglüd, denn die beiden 
Vögel waren, wie ic) nad) einigen Wochen feit- 
jtellte, ein richtiges Paar und jogar ein gutes Zucht— 
paar! DBorläufig waren aber beide wie die meijten 
auftraliichen Prachtfinken infolge der monatelangen, 
alle temperierten und tropiichen Zonen durchquerenden 
Reiſe in einem ſehr hinjälligen Zultande; ic) hatte 
wenig Hoffnung, das Bärchen am Leben zu erhalten, 
insbejondere das Weibchen. Beide Tlügel hängend 
und beim Entleeren wippend, jo bewegte es ſich ſchwer— 
fällig von Alt zu Alt. Die Flugkraft war beiden 
falt abhandengefommen. Der ganze Transport 
Maskenfinken, ven ich ſah, war in ſolch traurigem Zu— 
ſtande. Die als leucotis verfauften gelben Schilf— 
finfen waren dagegen glatt und ſchmuck im Gefieder. 
Da es 3. Zt., al3 ich die beiden Maskenfinken erwarb, 
gerade friſche Ameifenpuppen gab und auch meine 
ausgeſäte Hirje (Fingerhirſe, Kolbenhirje, Kaffernkorn, 
Bluthirfe) Schon friſche Kolben hatte, jo gab ich beiden 
reihlid) davon, was nad) anfänglichem Widerjtreben 
dann auch gierig gefreſſen wurde. Insbeſondere bie 
friiden Hirjeähren fanden großen Beifall. Doch er- 
holte ſich das Pärchen nur jehr ſchwer, und erjt in 
den darauffolgenden Wintermonaten präjentierte es 
fih im ſtattlichen Kleide. Schmuck und glatt waren 
beide geworden, die Verdauung normal, und viele 
Male des Tags über ertönte der wunderliche Gejang 
des Männchense. Zur Brut fchritten jie erjt in diejem 
Spätjommer (1915), troßdem fie ſich vorher, ähnlich 
wie die Diamantfinten, Echlafnefter gebaut hatten. 
As Bauftoff wurden hauptjächlic Agavefajern und 
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grobe Heuhalme verwandt. Das Weibchen ſaß im 
Net und formte, während das Männchen eifrig herbei- 
trug. Ein Kieferndidicht in der Ecke der Voliere 
war ihr Lieblingsplag, dorthinein hatten jie auch das 
Net gebaut, fnapp zwei Fuß über dem Boden. Auch 
die jpäter und jegt noch gebauten Nejter befinden ſich 
alle in gleicher Höhe, 
niemal3 hoc unter 
der Dede, wie 3. B. 
da3 ihnen nahe ver- 
wandte Spitzſchwänz⸗ 
hen. Daraus jchließe 
id), daß die Masken— 
finfen auch in ihrer 
Heimat, dem Nord- 
weiten Auſtraliens, 
wohl faſt nur in 
niedriges Gebüſch 
bauen. Das Gelege 
betrug 5 Gier, bie 
von beiden Gatten 
abmwechjelnd bebrütet 
wurden. Der beim 
Briten ablöjende Teil 
brachte immer eine 
Feder mit. Jeder ſich 
dem Neſt nähernde 
Bogel wurde heftig 
verfolgt, doch nie in 
biſſiger Weije, wiedies 
Sp. gouldi zu tum 
pflegt. Nach 16 tägi- 
gem Bebrüten waren 
die Jungen ausgefchlüpft, und zwar 4 Stück, das fünfte 
Ei war unbefruchtet. Die Alten vertilgten jet viel Mehl- 
würmer, bieich zerjchnitten gab, gequellte Ameijenpuppen 
und Vogelmiere — Stellaria media. — Nach 28 Tagen 
flog das erjte Junge aus, ging aber nad) einigen Stunden 
jtet3 wieder ing Nejt, und es währte fajt eine Woche, 
bis alle Jungen noch ausflogen. Cie waren jehr 
unfelbjtändig und liefen fi) noch lange von den 
Alten füttern. So hat es fait 10 Wochen gedauert 
vom erjten Ei bis zum Herausfangen der Jungen. Auch 
die Umfärbung der Jungen vom Jugend- zum Alters- 
kleide währt jelbjt unter günjtigen Bedingungen jehr 
lange. Die Jungen vom Spätjommer 1915 jind 
heute noch nicht völlig ausgefärbt, troßdem jelbige 
viel Licht und Sonne haben. Nach dem Ausfliegen 
der erjten Brut, noch als jie jelbige fütterten, ſchritten 
die Alten ungejäumt zur zweiten, doc ließen jie die 
ungen, die jchon ganz hübſch ſchrien, aus mir un— 
befannter Urſache in Stich. et haben jie ſich in 
der anderen VBolierenece, die ich durch langes Gras 
und Kiefer noch dichter gemacht habe, wieder ein 
hübſches Nejt gebaut. Das Weit hat als Eingang 
eine lange Nöhre, die ſchräg von unten nad; oben 
führt. Das eigentlihe Nejt ift ziemlich geräumig, 
hat ovale Form und ijt mit viel Federn ausgepolitert. 
Auch diesmal hoffe ich auf guten Erfolg. Bon anderen 
Grasfinfenarten bejige ich noch die ſchon erwähnten 
Spitzſchwänze — Sp. Gouldi —, die mich wieder- 
holt mit veicher Nachfolge beſchenkten. Much jeßt 
brüten jie wieder, doch kann ich micht jagen, auf 
wieviel Eiern, da ich aug Furcht, zu ſtören, nie nachjehe! 
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Auch ein Pärchen — 
Sp. cincta — iſt in meinem 
brachte 
ſeitdem 

Gürtelgrasfink 
Beſitz. Selbiges 

dieſen Sommer ein Junges groß, brütet 
ununterbroden, läßt aber die ungen 

reichlich Aufzuchtfutter 
Bon Störung ijt auch feine 

immer verhungern, trogdem 
zur Verfügung ſteht. 

Maskengirtelamandinen. 
Jugendkleid. 

Rede, denn außer mir betritt nur meine Frau die 
Vogelſtube. Schluß folgt.) 

Winterfütterung? 

Bon P. Emmeram Heindl O.S.B. 

> (Nahdrud verboten.) 

n Nr. 225 der „München-Augsburger Abend- 
zeitung‘ vom 24. November 1915 veröffentlicht 

fein Geringerer als der Stadtmagijtrat Augsburg eine 
Unterweijung über obiges Thema, die darin gipfelt: 
‚„Winterfütterung braucht’3 eigentlich gar nicht oder 
doch nur wenig; denn die Natur jorgt für alle ihre 
Geſchöpfe, auch für die Vögel im Winter, und es 
hieße bloß die Vögel von ihrer eigentlichen Aufgabe 
im Naturhaushalt abziehen, wenn man ihnen jo 
regelmäßige, leicht zugängliche und reichlich bejete 
Tafel boͤte“ uſw. uſw. Diefe und ähnliche Phrajen 

find nun eigentlich nichts Neues und ehren in den 

verſchiedenſten Veriationen von Zeit zu Zeit immer 
wieder (vgl. z. B. „Gef. Welt 1908, ©. 90). Es 
ſoll auch ohne weiteres zugegeben werden, da manches 
Wahre darin enthalten ijt und daß wie überall in 
der Welt, fo auch auf dem Gebiete der Vogelfütte— 
rung des Guten zu viel gejchehen kann und Aus— 
wüchſe ſich breit machen fönnen. Doch darüber brauchen 
wir nicht viele Worte zu verlieren. 

Wir wiſſen nicht und brauchen e3 nicht zu willen, 
wer der ornithologijche Beirat oder Berater des 
Augsburger Stadtmagijtrats bei Abfafjung diejer Unter— 
weiſung geweſen iſt. Aber ſehen wir ung einmal 
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näher an, welche Beweiſe der Beirat für jeine Be— 
hauptungen a weiß. Was vorerjt bie 
Samenfrefjer betrifft, jo wird hingewieſen auf die 
Brachfelder, die mit verichiedenartigen Unfrautjämereien 
geradezu überjät find, ſowie auf die majjenhait an den 
Bäumen hängenden Samen der Hainbuche, Ejche und 
de3 Ahorns. Wir möchten da aber doch dem guten 
Beirat dringend raten, ich die Natur etwas gründ- 
licher anzufehen als, bloß das eine und andere Mal 
im Vorübergehen; dann wird er von feinen allzu 
optimiſtiſch gefärbten Anſchauungen bald zurückkommen. 
Die meiſten der angeführten Sämereien fallen in 
Bälde aus; die Herbftitürme fegen jie hinweg und zu 
Boden, und gerade wenn im eigentlichen Winter die 
Vögel derjelben am dringendjten bedürften, liegen jie 
tief unterm Schnee begraben, jo daß höchſtens einige 
größere Vogelarten und andere Tiere (als Krähen, 
Sichelhäher, Dohlen, Eichhörnchen), die zu graben 
und zu wühlen imjtande jind, dazu gelangen fünnen, 
ſowie etwa noch die oſt in ungeheuren Scharen auf- 
tretenden Bergfinfen, die durch ihre Menge den Echnee 
vertrampeln und den Boden zugänglich machen. An 
den Bäumen hängt dann meilt nur mehr taubes, nichts— 
nußiges Zeug und Leere Hülfen. — Wie oft ijt’8 
mir ferner begegnet, daß ich mich bei Herbjtausgängen 
jo recht von Herzen freute, wenn ich Plätzchen traf, 
die üppig mit Dilteln, Kletten, Wegmwarten, Megerich und 
dgl. bemwachjen waren al3 willfommenes Futter für eine 
Menge von Samenfrefjern. Und wenn ich nad) wenigen 
Wochen wieder hinfam, war die ganze „Herrlichkeit“ 
verſchwunden — die Senſe hatte ihr Werk getan, 
oft jogar an ſolchen Stellen, wo man hätte meinen 
mögen, e3 habe gewiß niemand dort etwas zu juchen. 

Der ornithologijche Beirat hat dann noch eine 
weitere reichgedeckte Tafel für unſere Vogelwelt ent— 
deckt: „überall in Buſch und Wald neigt ſich das 
beerentragende Geſträuch unter der Laſt jeiner Früchte.“ 
Schade, daß nur verhältnismäßig wenige beevenfrefjende 
Vogelarten den Winter bei ung verbringen! Übrigens 
fügt ſelbſt ev die einjchränfende Bemerkung hinzu: 
„Dringend freilich wäre zu wünjchen, daß diefe Beeren 
nit als Zimmerſchmuck nah Haufe getragen würden, 
fondern daß fie, wie e8 die Natur gewollt, unjern 
Bögeln als Winterfutter draußen gelajjen würden.“ 
Auch teilen die Beeren vielfah das obenerwähnte 
Schickſal mancher Sämereien. — Was endlich jeine 
Findigkeit betreff3 eines veichgedeckten Tiſches ſelbſt 
für die Inſektenfreſſer (Meiſen, Goldhähnchen, Zaun— 
könige uſw.) betrifft, ſo möchten wir ihm dringend 
die Lektüre des Aufſatzes unſeres berühmten Alt— 
meiſters K. Th. Liebe raten: „Soll man im Winter 
die Vögel füttern?“ (Hennicke, Liebes ornithologiſche 
Schriften, S. 61—65). 

In gewiſſem Sinne iſt es ja allerdings richtig, daß 
die Natur für alle ihre Geſchöpfe, auch für die Vögel 
im Winter, ſorgt, und wir würden uns an ihr und 
ihrem allweiſen und allgütigen Schöpfer verſündigen, 
wenn wir dies leugnen wollten. Die Natur ſorgt 
da, wo ſie ſich ſelbſt überlaſſen iſt, dafür, daß 
die Arten — und zwar in geſunden, lebenskräftigen 
Individuen — erhalten bleiben; nicht aber ſorgt 
fie auch durchwegs jo für die Erhaltung der Cinzel- 
wejen, wie der Beirat anzunehmen jcheint; ja fie darf 
dies gar nicht tun, wenn nicht heillojes Verderben in 

ihr entjtehen fol. Im Gegenteil: fie ſchleudert ſchein— 
bar zwecklos und verjhwenderijh eine Menge Ge- 
ſchöpfe her und läßt fie ebenjo wieder auf die ver- 
ſchiedenartigſte Weiſe umkommen (und das aud) bei 
den Vögeln!), behandelt ſie alſo oft in ſcheinbar förm— 
lich grauſamer Weiſe. In Wirklichkeit aber geht 
nichts eigentlich verloren, alles wird für beſtimmte 
Zwecke ausgenützt, alles greift wohlberechnet inein— 
ander! Dieſes „Ausnutzungsſyſtem“ wird natürlich 
auch da beſtehen bleiben, wo es ſeinem Zwecke in— 
folge der kulturellen Eingriffe des Menſchen 
ſchnurſtracks zuwiderlaufen muß. Dann treten einer— 
ſeits Erſcheinungen auf wie der Borkenkäferfraß, 
die Nonnenkalamität u. dgl., die der Menſch beklagt, 
die aber im Grunde nichts anderes ſind als die Be— 
ſtrebungen der die Buntheit, Mannigfaltigkeit und 
Abwechſlung liebenden Natur, den vom Menſchen ge— 
ſtörten normalen Zuſtand wieder herzuſtellen. Ander— 
ſeits kann aber auch wieder eine allzu große Ver— 
minderung oder gar Ausrottung mancher, dem Men— 
ſchen lieber und nützlicher Geſchöpfe die Folge ſein, 
wenn der Menſch nicht (z. B. bei den Vögeln eben 
durch Winterfütterung) ſeinen Fehler wieder gut macht 
und rechtzeitig rettend eingreift. Manchen Arten iſt 
die Kultur allerdings auch förderlich, und auf Grund 
ſolch' vereinzelter oder lokaler Erſcheinungen wollen 
Einige uns gar noch glauben machen, daß unſere 
Vogelwelt überhaupt eher in der Zu- als Abnahme 
begriffen ſei. Eingehendes über alle dieſe Verhält— 
niſſe iſt — bei Bach, Die Wunder der In— 
ſektenwelt, 3. Aufl. (S. 162—180); Altum, Forſt— 
zoologie, 2. Aufl. un, 2—5); Altum, Der Vogel 
und jein Leben, 6. Aufl. (©. 297 f.); Kohlhofer, 
Die Natur des tierijchen Vebens (©. 362ff.); Lorinfer, 
Bud) der Natur (II, S. 461—465). 

„Die Natur forgt für alle ihre Geſchöpfe, auch) 
für die Vögel im Winter.“ Sa, aber gibt e8 denn 
in unjern jog. Kulturländern nod eine Natur? Wie 
viel find denn noch der laufchigen Plätzchen im ganzen 
Deutſchen Neich, „wo der Menjch nicht hinlommt mit 
feineer Qual? Und was das bei der bekannten 
Zerjtörungsiuft des Menſchen, insbejondere der ‚Lieben 
Jugend“, bei jeinem brutalen und egoijtiihen Aus— 
beutungs- und Ausnußungstrieb bejagen will, kann 
der jinnige Naturfreund zu jeinem Leidwejen nur zu 
deutlih auf Schritt und Tritt beobachten. Wo ilt 
denn die Natur noch keuſch und umverfälicht, wo 
herrſcht noch der idyllische Zuftand vom „reichlich ge= 
deckten Tiſch“, wie der ornithologifche Beirat ihn fo 
ſchön zu ſchildern weiß? Sind es nicht vielmehr im 
ganzen und großen nur utopijche Illuſionen, die er ſich 
und anderen vorgaufelt?*). Kurz, diefe magiltratijche 
Unterweifung hat mid) unmwillfürlih an den famofen 
minifteriellen Sproſſer-Erlaß de3 Jahres 1910**) er- 
innert, obwohl ich fie deshalb noch keineswegs mit 
demjelben auf gleiche Stufe gejtellt Haben will. 

Der hellrote oder Gelbflügelarara. 
Bon Emil Kaforke, Berlin. 

(Nahdrud verboten.) 

aul Meyerheim — wer fennt ihn nidt — hat 
D una ein prachtvolles, von köſtlichem Humor durch- 

*) Giehe hierzu das Neferat über ben en des — v. Ber⸗ 
lepſch „Die Kultur als Vogelfeindin“ („Gef. Welt“ 1912, © 

**) Näheres j. „Gef. Welt“ 1910, ©. 367. 
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wehtes Kunſtwerk hinterlaffen: die Menagerie oder 
Tierbude. Der unvergeßliche Künjtler führt feine 
Freunde auf der Leinwand in eine richtige Tierbude, 
wie jie der Kirchplag des Hleinjten Dorfes und der 
Rummelplatz der größten Stadt aufmweilt. 

Es ijt gerade Vorjtellung Im Vordergrunde 
des von aufmerkfjamen Zuhörern gut beſuchten Inſtituts 
trägt ein Neger auf jeinem 
Nacden das größte Krolopil, 
dem der Herr Direktor per- 
jönlih den Rachen aufge 
riffen und erklärt, daß die 
Beitie einen ausgewachſenen 
Büffelbullen ſpielend bewältigt 
und von der Schnauze bis 
zur Schwanzſpitze breizehn 
und von der Schwanzipige 
bi3 zur Schnauze vierzehn 
Fuß mißt. Hinter diejer 
Gruppe jteht Jumbo, der 
Riejenelefant, welchen es Ver- 
gnügen macht, einen daher 
rajenden D-Zug mit dem 
Schädel aufzuhalten. Dem 
gewaltigen Dickhäuter gegen- 
über hält ein harmlojes Zebu, 
deſſen fetter Buckel, wie hier 
verjichert wird, das Gemicht 
von einigen Zentnern er— 
reiht! — 

Über diejer merfwürdi- 
gen Parterregejellichaft, oben 
im Dachgebälk, hauſt das ge- 
fiederte Tropenvolk. Luſtig 
turnt und lärmt auf ſeinem 
Bügel ein ſchöner Molukken— 
kakadu, und ſtaunend ſchauen 
auf die Gäſte zwei blendend— 
rote Araras. Ihnen, den 
beiden langſchwänzigen, groß— 
ſchnäbligen Geſellen wollen 
wir beſonders unſere Auf— 
merkſamkeit widmen. 

Man unterſcheidet einen 
dunkelroten oder Grünflügel- 
arara mit veihenmeije be- 
fiederten Wangen und einen 
hellroten oder Gelbflügelarara 
mitnadten Wangen. Der let- 
tere ijt zweifellos der am 
meijten begehrte und befannte 
von allen Araras; jein Ver— 
breitungsgebiet erjtreckt ſich 
vom nördlichen Brafilien und 
Bolivia dur Mittelamerifa bi3 Guatemala. Bereits 
im Jahre 1493 lernte Kolumbus auf jeiner zweiten 
Reife nah Guadeloupe den Papagei Fennen, und 
Alerander von Humboldt bejaß bei der Rückkehr von 
den Ufern de3 Amazonenſtroms und Orinoko ein jehr 
impojantes Eremplar. 

Der hellrote Arara wohnt wie feine blauen und 
grünen Verwandten auf folofjalen Urwaldbäumen, 
welche ihm nicht nur ein Heim, jondern auch Nahrung 
in Hülle und Fülle bieten. Namentlich) die Früchte 
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der Bertholletia excelsa, die uns genügend befannten 
Paranüſſe, gelten als Lieblingsfpeile.e Mit überaus 
großer Pünktlichkeit werden auch Ausflüge zu den 
halbreifen Maiskolben jorgfältig bejtellter Felder 
unternommen, und jeder große Buntrod verzehrt mit 
größtem Behagen jaftige Weinbeeren, friſche Feigen, 
ſüße Orangen und anderes mehr. 

Eine derartige abwechs— 
lungsreiche Koſt iſt notwendig, 
um die Verluſte zu decken, 
welche der Vogelkörper im 
Stoffwechſel erfährt. Die 
Natur darf als beſte Lehr— 
meiſterin gelten. Die Nah— 
rungsmittel in Wald und 
Feld enthalten alles, was 
zum Aufbau des tieriſchen 
Organismus erforderlich: Ei— 
weißſtoffe, Fette, Kohlehydrate, 
Waſſer, Salze und (Bita- 
mine) jticjtoffhaltige Stoffe. 
Hierzu kommt nocd dag Bad 
in einer Form, die für dag 
einzelme Individuum ange 
paßt ericheint. Wer ſich von 
diejer Erkenntnis bei der Ver— 
pflegung jeiner Lieblinge lei- 
ten läßt, wird jo leicht weder 
Krankheiten noch Todesfälle 
beflagen. 

Und mie herrlid ijt ein 
wirklich gejunder roter Arara ! 
Und wie neugierig und wie 
lijtig jind dieſe Schelme, 
dieje Komifer von Natur! 
Man muß fie genau fennen, 
um fie vecht zu verjtehen, 
fie müffen gut erzogen jein, 
um erträglih zu bleiben. 
Wem e3 Raum und Zeit ges 
ftatten, mag dreijt den Nie 
fen halten, welchem ein ganz 
eigenartiger Charakter innes 
wohnt. Auch Spradtalent 
iſt vorhanden, im allgemeinen 
nicht allzu groß, bei ein- 
zelnen Tieren aber hervor— 
ragend. So begrüßte ein 
hellroter Arara jeinen Haus— 
herrn mit den Worten: „Du 
bijt mir ein jchöner Che 
gatte, jeden Tag, ja jeden 
Tag bijt du bejoffen!" Trotz 
der zärtlichen Anrede verfaufte 

der Schöne Chegatte den vorzüglihen Sprecher einer 

Dame für mäßigen Preis, den ich gern bezahlt hätte, wäre 
ich nicht eine Minute zu jpät gelommen. Mein roter 
Bruder Luftig ſpricht ebenfalls klar und deutlich, 
pfeift und ahmt verjchiedene Tierjtimmen täuſchend 
nad. Das Bellen Eleiner und großer Hunde, das 
Miauen der Kate, das Blöfen der Schafe jind Glanz- 
leiftungen. Am liebten tobt er mit Kindern um bie 
Wette. Meine Wohnung liegt zu ebener Erde, das 
Fenſter iſt geöffnet, vuhig genießt mein Arara die 

Gelbfiigelarara 

(j. nebenftehende Arbeit). 
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frifche Luft. Da, auf einmal ertönt es: Hurra, 
Kuckuck, Papa, Arara uſw. auf der Straße und im 
Zimmer, die Kinder jind angelangt, jie haben große 
Ferien, ich weiß genug, das Fenſter muß geſchloſſen 
werden. — Im Zimmer, d. h. im gejchlojjenen, bleibt 
mein Liebling durchaus artig. 

Bor vielen Jahren empfahl mir Frau Rijius- 
Bremerhaven auf einer Vogelausſtellung einen jehr 
zahmen hellvoten Arava. Während wir über den vor 
uns auf einem Ständer ſitzenden Burjchen verhandelten, 
trat ein älterer wohlbeleibter Herr im ſchwarzen Gehrod 
zu una heran, beteiligte ſich am Geſpräch und lieb- 
fojte den Papagei. Plötzlich nahm das lächelnde Ge- 
ficht unſeres Geſellſchafters einen verlegenen, jogar 
ernfien Ausdruck an, wobei er unruhig an jeinem 
Bratenrode Herumtaftete. Sch ſah genauer zu und 
bemerkte, daß unjer Großjchnabel während der zärt- 
lien Behandlung, die ihm von jeinem neuen Freunde 
zuteil geworden, jämtlihe Kuöpfe des vornehmen 
Kleidungsjtüces fein füuberlih ohne jede Störung 
bejeitigt hatte. Nun war quter Nat teuer, ein Echneider 
nicht zur Stelle, doc die Verkäuferin wußte Beſcheid. 
Sm Handumdrehen waren die Knöpfe einjtweilen 
wieder angenäht, und ein überaus luſtiges Yachen be- 
ſchloß das Kleine Intermezzo. 

Ja, wer wirkliche, lautere Freude geniegen will, 
der muß die gefiederte Welt lieben! Für jie leben 
und weben nur Gotteskinder frohen Herzens und 
heiteren Sinnes. 

Über die Gründe mander Veränderungen in der 
geographifden Verbreitung der Singvogelarten. 

Don Frik Braun. 
(Nahdrud verboten.) 

Ip. wir uns heute über die Verbreitung der 
europäijchen Völker unterrichten, jo vermöchte 

ung eine Karte, welche dieje Verhältnifje etwa zur 
Zeit Cäſars jchildert, nur noch jehr geringe Dienite 
zu leijten, da ſich die Grenzen der betreffenden Ge- 
biete jeitdem allerorten gegeneinander verjchoben 
haben. Mit den Erdräumen, die von den verjchie- 
denen Vogelarten bewohnt werden, ſteht es vielfach 
nicht anders, nur jind wir hier nicht in der glück— 
lichen Lage, auf jorgfältig gezeichneten Gejchichtsfarten 
die früheren Zujtände jtudieren zu können. Wie der 
Klimatologe immer wieder darüber zu Elagen hat, 
daß die genauen und folgerichtig durchgeführten Auf— 
zeichnungen der meteorologiihen Erſcheinungen erſt 
in jo jpäter Zeit beginnen, jo wird auch unjer Wunſch, 
über die räumliche Verteilung der Vögel in früheren, 
nicht allzufern liegenden Zeitabjchnitten genau unter- 
richtet zu werden, niemals in Erfüllung gehen. Und 
doch, was gäben wir darum, wenn wir jorgfältige 
Verzeichniſſe der Vogelarten beſäßen, die dereinjt bei 
Babylon, bei Milet, im Weichbilde der Kaijerjtadt 
Rom oder in der Umgegend jener römiſchen Gied- 
lung vorfamen, an deren Stelle ſich heute unjer 
deutſches Trier erhebt! Wir brauchten nur dieſe 
Lokalfaunen emjig zu ftudieren, um uns über mande 
Anforderungen, welche die eine oder andere Wogelart 
an ihren Aufenthaltsort jtellt, mit einem Male klar 
zu werden. Da ung aber leider jene erträumten 
Hilfsmittel für immerdar verjagt find, müfjen wir 

uns darauf bejchränfen, fejtzuftellen, wie fich Die 
Berbreitungsgebiete der Vogelarten gejtern und heute 
verschoben haben. Vielleicht dürfen wir dann wagen, 
auch auf allgemeine Geſetze bejcheidene Schlüffe zu 
ziehen. £ 

Die meisten, welche die Uberjchrift diejer kurzen 
Abhandlung lejen, werden ji) darauf gefaßt machen, 
in der Hauptjache allerlei Anklagen gegen den Menjchen 
zu hören, der namentlich in den legten Jahrhunderten, 
jeit der Vervollkommnung der Waffen und der Ver— 
fehr3mittel, nicht wenig Tierarten ausgerottet und 
den Beſtand anderer ſtark vermindert hat. Und doch 
ift der unmittelbare Einfluß des Menjchen bei 
den Fragen, die uns hier angehen, nur jelten jo aus— 
ſchlaggebend, al3 unjere Voreingenommenheit behaupten 
möchte, weil die Singvogelarten nicht imjtande find, 
jeine Jagdluſt und Gewinnfucht in dem Maße zu erregen, 
wie Diehäuter und Naubtiere, Nobben und Wale. 

Außerdem dürfen wir ſchädliche Einflüffe, die 
ung in dichtbevölferten Kulturländern auffallen, bei— 
leibe nicht in der Weiſe verallgemeinern, daß mir 
fie überall vorausjegen. Die Gebiete, in denen 
jie von den Forjchern fejtgejtellt werden, pflegen eine 
Bevölkerungsdichte von mindejteng 70—80 Einwohnern 
auf dem Quadratkilometer zu beſitzen. So dicht be— 
völferte Gegenden nehmen aber nur einen vecht kleinen 
Teil der Erdoberfläche ein, und jelbit in jehr volf- 
reihen Ländern finden ji Aäume genug, wo der 
Menſch immer nur ein feltener Gajt geweſen ilt. 
Können wir doch beiſpielsweiſe in unjerem viejigen 
Nahbarkontinent Aſien nördlid des 40. Parallel- 
kreiſes, d. h. nördlich) der Breite von Madrid, nur 
ganz ausnahmsweile Fleine Landjtreden ausfindig 
machen, deren Bevölferungsdichte mehr als 40 Ein- 
wohner auf dem Quadratkilometer beträgt. 

Das organische Leben iſt in eriter Linie von 
dem Klima der verjchiedenen Erdräume abhängig. 
Dieſes bleibt ji) aber durchaus nicht immer gleich, 
ſondern weiſt große Schwankungen auf. Für dieſe 
Tatſache können wir ſelbſt dann eine ganze Menge 
von Gründen anführen, wenn wir nicht auf ſo ge— 
wagte Hypotheſen wie die Simrothſche Pendeltheorie 
der Erdachſe zurückgreifen wollen. 

Schon durch eine geringfügige Veränderung der 
Meeresſtrömungen könnte das Klima ganzer Länder 
weſentlich beeinflußt werden, und man brauchte die 
Weſtküſten Europas durch Landhebungen nur un— 
weſentlich umzuformen, um beiſpielsweiſe in meiner 
weſtpreußiſchen Heimat den trockenen Oſtwinden ein 
ſolches Übergewicht zu verſchaffen, daß die Buchen— 
grenze von der Paſſarge bis zur Oder zurückwiche. 
Damit würde natürlich auch die Vogelwelt jenes 
Landſtrichs ſehr weſentlich beeinflußt werden. Es 
iſt ſicherlich nicht allzu viele Jahrtauſende her, daß die 
gewalttätige Nordſee in den Dünenwall der frieſiſchen 
Küſte breite Breſchen legte und mit geräumigen 
Buchten weit ind Land vordrang. Che das geſchah, 
dürften infolge des bejjeren Windſchutzes in jenen 
Gebieten, wo ſich heute die Feſtlandsküſte binzieht, 
viel günjtigere Bedingungen für den Baumwuchs ge- 
funden haben als in unjeren Tagen, jo daß damals 
auch die Vogelwelt jener Gegend vermutlich ein ganz 
anderes Gepräge aufwies. Ähnliche Beijpiele ließen 
jich noch viele aufweijen. 

ER —— 
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Um zu erfennen, daß bereits verhältnismäßig 
geringe Hebungen und Senfungen dev Erdfejte ge- 
waltige Veränderungen in der Verteilung von Yand 
und Meer und damit auch in der räumlichen An— 
ordnung der einzelnen Klimazonen verurjachen mühten, 
braudt man nur einmal eine phyjifaliiche Erdkarte 
zur Hand zu nehmen und jich zu fragen, mie biejer 
oder jener Kontinent ausfehen würde, wenn er um 
hundert oder zweihundert Meter ſinken oder aus dem 
Meer emporiteigen jollte Die Gejtalt mancher Erd— 
teile, wie z. B. Europa3 oder Siüdamerifag, würde 
dadurch jo gründlich verändert werden, daß niemand 
in den neuen Landfeſten den alten Stontinent wieder— 
zuerfennen vermöchte. Ahnliche Hebungen und Sen— 
tungen haben ſich aber 

züglern unter den Artgenofjen, die noch auf der Wanderung 
nordwärts begriffen find. Dr. Stadler, Lohr a. M. 

Neit des Rotrückenwürgers. — Anfang Sunt 1915 
entbedte ich in einem Brombeergeiträuh ein Neſt des Not- 
rüdenmürgers, auf dem das Weibchen fünf Eier bebrütete, 
Das Brombeergeſtrüpp liegt an einer leichten Erhöhung bei 
einem kleinen Tümpel. Es ilt von Erlen, alten Holunder— 
büfchen, Pfaffenhüſchen und Eichen umftanden. Beim Annähern 
an das Neſt flog das Weibhen nad kurzer Zeit ab, jekte 
fih auf einen nahen Erlenbaum und fing ein lautes Gezeter 
an, wodurch der männliche Vogel angelodt wurde und fein 
Weibchen ebenfalls durch Zetern und Krächzen unterftüßte. Bes 
ſonders, al3 die alten Vögel die Eier erbrütet hatten, waren 
fie jehr Loszaft. Die Brut verlief folgendermaßen: am 5. Juni 
lagen vier Eier im Neſt, am folgenden Tage hatte das Weib- 
chen das letzte, das fünfte, gelegt. Am 18. Juni mittags 
waren vier nadte, wahrſcheinlich in der Nacht zum 18. ges 

ſchlüpfte Junge im Neft, das 

feit dem Auftreten leben- 
der Weſen ſchon in den 
verfchiedenjten Breiten un- 
jeres Erdballes vollzogen. 
und e3 iſt natürlic, daß 
fie auf das Klima und 
die Verbreitung der Tiere 
von bedeutendem Einfluß 
waren. 

(Fortſetzung folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 
Grauer Fliegenihnäpper 

— Museicapa grisola (stri- 
ata). Da in Heft 49 der graue 
Fliegenfchnäpper zur Space 
fam, möchte ih auf eine 
Eigenſchaft dieſes Vogels hin— 
weſſen, über die ich in feinem 
meiner ornithologijchen Werke 
etwas gelejen habe. Auf einem 
Balfenvorjprung unter dem 
Vordach meines Stadels nijtete 
im vergangenen Sommer ein 
Paar graue Fliegenſchnäpper. 
Bor dem genannten Stadel 
halten ſich gemöhnlidy bie 
Hühner auf. Während nun 
die liegenfchnäpper Junge 
hatten, duldeten fie bie An- 
mejenheit der Hühner im der 
Nähe ihres Neftes nicht. Im 

fünfie Et lag noch im Neſt 
und ijt etwas jpäter aus— 
gebrütet worden. Die Ei- 
ſchalen fand ich troß eifrigen 
Sudens nit. Am 26. Junt 
brachen bei den fünf Nungen 
die Federkiele durch. Als ich 
am 5. Juli wiederum nach— 
fehen wollte, war da3 delt 
leer. Nun babe ich aber in 
dev Nähe des Neſtes troß 
erfrigen Nachlehens Feine auf: 
geſpießten Inſekten und ſonſtige 
Tiere gefunden, weder auf den 
Tornen eines 100 m ent— 
fernten Weikdornftrauches, noch 
auf denen eines 560 m ent=- 
feınien Schlehdorngebüſches. 
Das Schlehdorngebüfh Tag 
aud) dicht an einem viel 
betretenen Wege, was jchon 

dem Vogel feine Ruhe lafjen 
würde. Sonſt waren in der 
Umgebung des Neſtes feine 
Dornenſträucher zu finden. 

Rudolf Neunztg, 
Hermsdorf b. Berlin. 

Spredjfaal. 
(Steht den Abonnenten Loflenlos 

zur Verfügung.) 

gefälligen Bes 
achtung. Won den Aufs 
gaben, melde der Leitung 
einer Fachſchrift obliegen, tit 

Zur 

Bogenflug fließen fie auf die 
Hühner herab und verjegten 
ihnen deutlich hörbare Schna— 
belhiebe, jo daß dieſe, er= 
ſchreckt über die unerwarteten und ungewohnten Nliegerangriffe, 
ſchreiend das Weite fuchten. Diefer Vorgang ift um jo aufs 
fallender, da die Hühner dem Vogelneſte jelbit, das ſich in 
einer Höhe von 3 m befand, gar nicht nahe kommen Fonnten. 
Ich habe noch nie beobachtet, daß andere kleine Vögel ſich 
folde Dffenfivmapnahınen gegen Hühner erlauben. Die 
3. B. nebenan auf einem Holunderbaum brütenden Stieglike 
fünmerten fi nicht im geringiten um das Hühnervolf. 

Yauterbrumm (Schwaben). G. Settele, Pfarrer. 

Über den Herbjtzug 1915 find noch 2 wertere auffallende 
Daten nadhzutragen: Der erite Wafferpieper erſchien bier 
am 31. Zult und blieb allein, das einzige Exemplar auf 
10 km Mainjtrede, bis zu Anfang DOftober, wo ber allgemeine 
Rückzug der Bergpieper, aud da noch verfrüiht, begann. 
Saatfrähen zogen am 22. 9. bereits durch die Fränkiſche 
Schweiz, während ihr normaler Zugtermin dort nicht vor 
Mitte Dftober if. Auh auf der Herbſtwanderung ziehen 
mande Stämme dem Hauptheer der Art ſehr weit voraus; 
erfolgt der Aufbruch überhaupt eher als gewöhnlich, jo er- 
feinen die Wortruppen oder einzelne Plänkler zumeilen ver— 
blüffend früh und begegnen in extremen Fällen den Nach- 

Rotrüchenwürger auf dem Weft. 

feine jo mühſam und ſchwierig, 
wie die Beantwortung der 
aus dem Leſerkreis gejtellten 
ragen. Auch die Gefahr der 

Einfeitigfeit, Durch die Beantwortung der Fragen von einer Stelle, 
iſt nicht zu unterſchätzen; um dem abzuhelfen, wenden wir uns an 
den Gemeinfinn der Lefer und bitten die Sachverſtändigen des 
gerade vorliegenden Falles, ihre Erfahrungen und ihr Wiljen 
dem Fragefteller wie der Allgemeinheit zugute kommen zu laſſen. 
Die an die Schriftleitung der „Gefiederten Welt“ zu richtenden 
Ausfünfte werden, wie die ragen allgemeiner Bebeutung, 
veröffentlicht werden. Wenn mir auf diejem Wege die große 
Menge praktiicher Erfahrung und vieljeitigen Wiſſens, welche 
im Kreife unferer Lefer vorhanden, für dieſe ſelbſt nutzbar 
machen, glauben wir auch den Ratſuchenden die denkbar 
beite Auskunft zugänglich zu machen. 

Frage 1. Wie verabreicht man injektenfrefjenden Vögeln 
am beiten getrodnete Beeren ? Dr. &., Steglit. 

Bereinigung der Bogelliebhaber Deutfdlands. 

Durch die Beitrebungen, das „Deutjche Vogel- 
ſchutzgeſetz“ zu verſchärfen, drohen der Vogelliebhaberei 
mancherlei Gefahren, welde abzuwenden unfere Auf- 
gabe ijt. 
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Wir find eifrig bemüht, für die Erhaltung unjere3 

feit Zahrhunderten beftehenden Nechtes, Vögel als 

traute Genojjen im Käfig zu halten, einzutreten! 

Wir erwarten, daß wir bei unjeren Be- 

mühungenvon allen Seiten unterjtüßt werden 

und fordern zu diefem Zmwed die Vogellieb- 

haber auf, unjerer Vereinigung beizutreten. 

Gefälligft zu beachten: Alle Zuſchriften für 

die „Vereinigung“, alle Geldfendungen ſowie Be- 

ſtellungen auf Poftfarten find bis zum Friedensſchluß 

ausſchuͤeßlich zu richten an rau Ida Flierl, Münden, 

Tengjtraße 41 II. 

Büder und 

Zeitfdriften. 

Ser Verein Naturſchutzpark. Von Dr. 
Rudolf Korb. Sondirabdrud aus 

den „Mitteilungen des Vereins Heimatihug in Branden- 
burg 1915”. Heft 2. 

Verfaſſer berichtet über den großen Aufihwung, zu weichem 
der im Oftober 1909 gegründete Verein gelangt iſt. Das Ziel, 
die Schaffung von drei großen Naturfhupparfen ift z. T. er— 
reiht. Die bedeutendfte Schöpfung iſt der „Lüneburger Natur> 
ſchutzpark“, welcher Ende 1913 ein Grundftüd von 3026 Heftar 
umfaßte. Dazu kommen noch 36000 Morgen des Forſtfiskus 
und der Klofterfammer. Für weitere Gebiete hat der Verein 
das Enteignungsrecht. Der Mittelgebirgapark ift noch nicht 
in Angriff genommen. Der Alpenpaıf ift im Werden. Ver- 
fafier halt die Abgefchtedenheit und ſchwere Erreichbarkeit der 
Naturſchutzgebiete mit Necht für einen großen Vorteil für deren 
Entwidlung und warnt davor, diefe durch Reklamen in den 
ihnen nahe gelegenen Bädern und dergleichen zum Reiſeziel zu 
empfehlen, wie das ſchon gejchehen ift. Der Wert und die 2 e- 
deutung fleinerer Naturſchutzparks neben ben großen wird 
hervorgehoben. N. 

Aus den Bereinen. 
„Aegintha“, Verein der Bogelfreunde zu Berlin. 

Nächſie Sigung Donnerstag, den 6. Januar, abends 8%, Uhr, 
im Veretuslofal, Stralauer Straße 3. Tagesordnung: 1. Vers 
lefung des Sitzungsberichts; 2. Ornithologifches; 3. Anmeldung 
neuer Mitglieder; 4. Gejchäjtliches, Allgemeines, Fragekaſten. 
— Gäjte willfommen. 
i Allen Mitgliedern tm Felde undin der Heimat, 
owie den Freunden der Aegintha wünjhen wir 
in gefegnetes neues Jahr! 

Der Vorftand. 
%. A.: Karl Duberowsfy, I. Schriftjührer, Berlin-Friedenau, 

Bornftraße 21. 

e 

Rom Bogelmarkt. 
Bon feltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden 

angeboten: 

Dfferten unter „K. 90“ an die Expedition der „Gef. 
Welt": mer. Kernbeißer. 

Herrn R.R., Danzig. Die 
Verfärbung des Männchens 
PBaradiesmwitmwe geht zu ver- 
Ihiedenen Zeiten vor ſich, meift 

in unferem Frühfommer oder in den Herbitmonaten (September). 
Sie ift in ſechs Wochen beendet. Das Männchen hat dann auch 
die langen Schwanzfedern. Die Männchen im Winterfleid 

find billiger. Da die Verfärbung zu beobachten recht inter- 
effant ift, jo iſt die Anſchaffung grauer Männchen ratjam, 
welche fich von den Weibihen durch das ftärfer hervortretende 
Schwarz der Oberfeite kenntlich machen. 

Hochwürden G. ©., Lauterbrunn; Herrn A, A., Hamburg; 
Frau €. B., Lauſa; Herrn L., Wigenhaufen; Herrn ©,, Biernau 
in Thüringen: Beiträge danfend erhalten. 

Herın E. G., Rörmund. Die Beantwortung ihrer Anz 
frage finden Ste in Heft 48 der „Gef. Welt“ 1915, ©. 334, 
unter Jrau X. M., Graz. 

Herrn W. D., Eyftrup (Wefer). Cine Bezugsquelle für 
Eichelhäher, Eltern u. dgl. kann nicht angegeben werben. 
Diefe Vögel find gelegentlich bei allen Vogelhändlern erhältlich. 

Herrn W. B. Hamm. Dem Futter kann zuweilen etwas 
gefällter phosphorfaurer Kalt oder feingemahlenes Knochen— 
ſchrot hinzugefeßt werden. Die Darbietung diejer Stoffe jollte 
vor der Mauſer erfolgen. Ste fann vielleicht auch jekt noch 
die Wiederbefiederung der kahlen Stellen bei der Krähe herbei= 
führen. 
ü Herrn A. G., Karlsruhe. 1. Nymphenſittiche flören 

die Prachtfinken beim Brüten meift nicht. Rußköpfchen find 
häufig Störenfriede. 2. Nififäften für Rußköpfchen find bei 
den meilten Vogelhändlern und Käfigiabrifanten erhältlich. 
3. Die Verpflegung ift die der Wellenjittihe. 4. Die Maße 
eines Rußköpfchen- (Wellenfittih-) Niſtkaſtens find: Lichte 
Weite etwa 15 cm, lichte Höhe eima 25 cm, Durchmeffer des 
Fluglochs 4 em. (Mäheres fiehe „„Wogelzuchtbuch.) 

Herrn M. W., Berlin-Grunewald. Kalfbeine find eine 
Krankheitserfcheinung: kleine graugelblihe fih ausdehnende 
und jchorfartig werdende Flecke, allmählich überziehen jich die 
Füße völlig mit Schorfrinde, welche fich immer dicker anjekt, 
zulegt die Beine verunftaltet, den Vogel an Bewegung hindert, 
Juden verurfaht und ihn fo angreift, daß er abmagert und 
elend wird. Anſteckend. Desinfizierung der Behälter notwendig. 
Milben — Dermatoryetes mutans — jiten unter den Schuppen, 
Yondern eine Flüſſigkeit ab, melche ſich verhärtet und die 
Kruften bildet. Heilung: die harten Kruften werden mit 
Schmierfeife (Elainfeife) beitrichen, bei zarten, kleinen Vögeln 
mit mildem Fett, nah 24 Stunden in warmem Seifenwaſſer 
erweicht, vermittels ziemlich harter Biürfte vom Schorf ge: 
jäubert, ohne jedoch blutig zu Fragen, und nun mit Berubalfam 
eingerieben; ev. nah 3—4 Tagen zu wiederholen. Die ange- 
griffenen Füße werden eine Woche lang täglich einmal mit 
mildem Fett bejtrichen. Bodenbelag: Löſchpapier. 

Herren H. B., Neukölln. Man verhütet das Auffommen 
von Mehlmilben in dem Mehlwurmzuchtfaften dadurch, daß 
man die Weizenflete, bevor man fie in den Kaften jchüttet, 
hoher Wärme (im Badofen) ausſetzt. Die Milben merden 
auf dieje Weiſe getötet. Wärme und Trockenheit vertragen fie 
nicht, Feuchtigkeit befördert ihre Vermehrung. Im Kleieanfa 
vorhandene Milben vertreibt man aus der Zuchtkifte durch 
Srwärmen der Kiſte vom Boden aus. Man jtellt zu dieſem 
Zweck die geöffnete Kilte auf den erwärmten Dfen, legt darüber 
ein weißes Tuch, in welches fich die Milben, welche der Wärme 
entgehen wollen, flüchten. Am beiten legt man, jobald ein Tuch 
von Milben beiett ift, ein zweites darüber und jo fort. Meijt 
ift diefe Prozedur mehrmals zu wiederholen. 

Herren 9. W., Hanau. Die Adreffe ift mir unbefannt. 
Herr 2. M. in Budweis wird gern Ausfunft erteilen. 

Herrn J. F., Karlsruhe. Der Bericht über den Gefang 
der Damadroffel ift ſehr willfommen. 

Herrn U. B., Meiningen. Ein Paar der Fahlen Vögel 
wird aus dem Flugkäſig herausgenommen und in einem be- 
jonderen Käfig untergebradt. Der Käfig muß in einem von 
dem bisherigen Aufenthaltsraum entfernten Zimmer aufgeftellt 
werden. Die fahlen Stellen, welche der Vogel mit dem 
Schnabel nicht erreihen fann, bejonders Kopf, Naden, jollen 
etwa 3 Wochen hindurch, möchentli zweimal mit ein- 
progentigem Karbolſäureöl beitrichen werden. Badewaſſer ift ſtets 
zu reihen. Der Käfig wird mit häufig zu benegenben Blait- 
pflanzen umftellt. Neben dem üblichen Futter wird reichlich 
Grünfraut gereicht. Wenn bei diefem Verfahren die Wieder: 
befieberung erreicht wird, werden die anderen Vögel in ber- 
jelben Weije behandelt. Unterdefjen wird der Flugfäfig gründlich 
mit heißer Seifenlauge, Lyſoform oder dergleichen gereinigt. 

Herrn D. K., Kiel. 3 Eleiner Kubaftnf ift infolge 
einer Zerreißung ber Leber und innerer Verblutung einge- 
gangen. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: KarlNeunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Unzeigenteil: $ra nr underlidh, Magdeburg, Breiter Weg 156. 
Berlag der Creutz'ſchen Verlagsbudhandlung in Magdeburg. — Drud von . Hopfer, Burg b. M. 
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Nur der ornithologiich Erfahrene wırd der Behauptung beiftimmen, daß bem prächtigen E 
Buche: „Einheimiſche Stubenvögel“ ein hoher, vogelſchützleriſcher Wert beizumefien ift; infofern [5 
nämlich, al® es in überaus freundliher und eindringlicher Weile die Kenntnis unferer = 
Vogelmelt, ihrer Artmertmale und Gemohnheiten vermittelt. Der gejesliche - Vogelſchutz 
reicht nicht annähernd aus, unjere Vogelwelt vor dem Untergange zu bewahren; um BE 
aber pojitiven, praftifchen Vogelſchutz zu treiben, pas bedarf es vor allem der Kenntnis, m̃ 
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Ich müßte aber fein gleich gutes und zugleich billiges Bud) zu nennen, das bie 
Kenntnis unferer heimiſchen Vogelwelt Iebendiger vermittelt als die „Einheimifhen Gtuben- 
vögel.” Ich müßte auch feinen Vogelihüsler zu nennen, feinen von jenen, die heute jo erfolg- 
reich das Banner des Vogelichuges der Welt vorauftragen, der nicht durch liebevofles Studium 
an der Voliere wichtige Kenntnifje erworben hätte, die nun praftiiche Verwertung finden. Außer 
der Schilderung des Verhaltens in der freien Landjchaft, des Gejanges, der Lockrufe, Wanber- 
eiten und Niftgewohnheiten bringt das Buch genaue Anmweifungen, wie die Vögel in der Ge— 
Pngenichaft möglichjt naturgemäß zu verpflegen find. Jeder Vogelwirt hat in dem „Ruß“ den 
beiten Berater. Schon die Ausgabe des „Ruß“ vom Jahre 1904 war durd) die Bearbeitung des Her- 
ausgebers Karl Neunzig als Meifterwerf zu betrachten, und man meinte, die Grenze der Yusgejtal- 
tung fei erreicht. Nun zeigt die fünfte Ausgabe jedoch, daß Neunzig feine Aufgabe weſentlich er= 
weitert hat, da er außer den Vögeln Mitteleuropas auc deren nahe Verwandte aus anderen 
Teilen des paläarktifchen Gebietes bejchreibt. Ob diefe Grenzüberjchreitung notiwentig war? 
Man könnte darüber ftreiten. Gegen die Ausgabe bon 1904 untericheidet ſich das neue Buch 
duch eine geringe Wreiserhöhung von 2,50 Mark. Dafür werden aber rund 100 Seiten mehr 
Text neliefert, die Abbildungen im Texte find bon 150 auf 200 geftiegen, und ftatt der bisherigen 
13 Tafeln werden zwanzig geboten. Bejonders die prachtvollen Farbentafeln, von der Meifterhand 
Karl Neunzigs geihaffen, find ungemein reizvoll. Lebenswahrer konnten die Vögel ber freiheit 
nicht dargeitellt werden. Sie werben ben Ornithologen und Kunftfreunden gleicherweiſe entzücken. 
Allen denen, die ſich für die Unternehmungen bes Vogelſchutzes intereſſieren, ohne genügende 
Vorkenntnifje zu befigen, dürfte der „Ruß“, der eigentlich „Neunzig” heißen müßte, bald unent- 
behrlich werben. (Hamburger Fremdenblatt 1913, Nr. 46.) ⸗ 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg 

Bei uns erschien: 

Die gefiederten Sänperlürsten 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. 



Jahrgang XLV. 

Heft 2. 

a E 

iecher 
Wochenſchrift für Vogelliebhaber. 

tedelt. 

Mein blaukehliger Fledermauspapagei 

(Loriculus vernalis) (j. Abb. ©. 11). 

Bon Alfred Weidhol;. 

(Nahdrud verboten.) 

or ungefähr zehn Monaten erhielt ich den reizenden, 
etwa jperlinggroßen Vogel, der jih jchon eine 

Neihe von Jahren auf europätichem Boden befindet. 
Die Fledermauspapageien gehören unumjtritten zu den 
anziehendjten Vertretern der ganzen Familie. Trotz— 
dem jieht man fie jelten in den Bogelfammlungen der 
zoologijchen Gärten und noch viel jeltener in Privat— 
bejig. Die Urjache Liegt in dem verhältnismäßig 
geringen Import und in der Hinfälligteit der Tiere. 

Bor zehn Fahren Faufte ich in Marjeille zwei 
rotfäppige ledermauspapageien (Loriculus phi- 
lippensis). Sie jahen nicht jehr vielverjprechend aus 
und jtarben nad) wenigen Tagen. Demgegenüber 
will ich erwähnen, daß ich ein Blaufrönchen (L. gal- 
gulus) fannte, das mehr als acht Jahre in euro- 
päiſcher Gefangenschaft lebte Ich komme hier auf 
das Schon öfters behandelte Thema der Hinfälligkeit 
gewifjer Arten zurück und wage abermals die DBe- 
hauptung, daß eben nicht jeder Vogelmagen eine ganz 
verfehlte Ernährungsweiſe verträgt. Bietet man den 
Tieren gleih von Anfang an das richtige Futter, 
dann werden fie auch die Gefangenjchaft auf euro- 
päiſchem Boden gut ertragen. Bekommt man jie 
aber in jchlechter Verfaſſung, dann kann natürlich 
auch der jorgjamjte und erfahrenjte Pfleger feine 
Wunder mehr wirken und den total verdorbenen 
Organismus wieder auf gleich bringen. 

Das blaufehlige Bapageichen, auch Frühlings— 
papageichen genannt, bewohnt Border- und Hinter— 
indien, ferner die Andamanen, vielleicht auch die 
Nikobaren. Hinfichtli) der Farbenpracht des Ge- 
fieders jteht unfer Vogel dem verwandten Blau- 
frönden nad. Allein das leuchtende Grün, dag wir 
in gleicher Schönheit nur noch bei den Edelpapageien 
finden, ijt auch dem Frühlingspapagei eigen. Der 
rote Bürzel ſowie ein lichtblauer Kehlfleck vollenden 
die Schönheit jeineg Gefieders. Die Unterjeite der 
Schwingen und des Schwanzes weilen dasjelbe Blau 
auf wie der vorerwähnte Kehlfleck, der ebenjo mie 
die Hellgrüne Oberbruſt ſchwach rot gejprigt ift. Der 
in eine lange, dünne Spite auslaufende rote Schnabel 

wird von einem ſchwachen Anſatze zerſchliſſener 
Federchen umjclofjen. Das Auge ijt dunkel, die 
Füße find gelbbraun. Aus der Bejchreibung erhellt, 
daß mein Vogel ein Männchen it. Beim Weibchen 
fehlt der blaue Fleck an der Kehle und das vor- 
herrſchende Grün nuanciert mehr ins Gelbliche. 

Die erjte Zeit bewohnte der Fleine Papagei einen 
Geſellſchaftskäfig (Länge 90 cm, Breite 40 cm, 
Höhe 60 cm). Niemals fiel es ihm während des 
Tages ein, die charakteriftiiche Hängeltellung mit nad) 
abwärts gerichtetem Kopfe einzunehmen. Er bielt 
jeine Sieſta nad eingenommener Mahlzeit jtet3 auf 
einem Zweige jißend und begmügte ſich damit, das 
Gefieder zu fträuben und den Kopf einzuziehen oder 
unter einen Flügel zu ſtecken. Bloß nach Anbruch der 
Dämmerung bezog er ziemlich zeitig jeinen lab an der 
Dede des Käfigs, um in der Sledermausitellung der 
Nachtruhe zu pflegen. Bor kurzem entfernte ich den in Rede 
jtehenden Käfig und brachte den Fledermauspapagei 
und jeine gefiederten Genojjen, nämlich) mehr oder 
minder jeltene Prachtfinken, Honiglauger und Brillen- 
vögel, in ein weit größeres Haug (Yänge 110 cm, 
Tiefe 56 cm, Höhe 140 cm), deſſen Vorder— 
wand anjtatt eines Gitter? den Einblick durch 
Spiegelglas gewährt. In den an der hölzernen 
Rückwand befeitigten fünf Blechhülſen ſtecken ver- 
Ihieden jtarfe Aſte, die allen Anfprücen genügen. 
Knapp unterhalb der Gitterdecke befindet jich ein ab- 
nehmbaver jiebenteiliger Holzfajten, der den Pracht— 
finfen als Unterjchlupf und Brutjtätte dient. In 
diejem Meilteu lebt der Fledermauspapagei und hat 
ſich als der verträglichjte Vogel gezeigt, den ich je 
fennen gelernt habe. Selbſt die harmlojejten und 
gutmütigjten Eleinen Finken jah ich beim Futter zanken 
und Schnabelhiebe austeilen. Er aber fennt weder 
Zank noch) Streit. Mit weit vorgejtrecktem Halje trachtet 
er den ihm zunächſt befindlichen Zweig mit dem 
Schnabel zu erhafchen und klettert gewandt und ficher 
zur Erde, wo die Futternäpfe ſtehen. Ohne große 
Gier, aber mit jichtlihem Behagen werden nun alle 
Futterſorten der Reihe nad) aufgejuht. Inſekten— 
nahrung, wie Mehliwürmer, im Sommer frijche Ameijen- 
puppen, kommen al3 lederjite Speije zuerjt an die 
Reihe; dann folgen Früchte, Eierbrot, gefochter Reis 
und zulegt die Sämereien. Zuweilen jtattet ev leizteven 
einen Separatbejud ab. Hier jteht obenan und als 
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wichtigftes Futter überhaupt geſchälter Hafer, neben- 
ber wohl auch Glanzjamen und Hirje Solange ihn 
noch der frühere Käfig beherbergte, bei welchem Die 
Qutterbehälter an den Seitenwänden angebracht waren, 
fam es oft vor, daß der Fledermauspapagei mit nach 
abwärts gerichtetem Kopfe, am Gitter hängend, jein 
Futter aufnahm. Wie oft fonnte ich jehen, daß einer 
der flinfen Brillenvögel dem bedächtigen Papageichen 
vor der Naje die beiten Biſſen mweghajchte, ohne daß 
ihn dies dem frechen Vögelchen gegenüber zu irgend— 
einer feindjeligen Haltung veranlagt hätte Cr läßt 
ih alles gefallen, jitt beim Körnerfutternapf mit 
Gouldamandinen, Granat-, Elfenaftrild und dem nied- 
lihen Goldbrüftchen in ebenſolcher Gintracht bei- 
jammen wie mit Brillenvögeln und Honigjaugern bei 
Obſt und Weichfutter. Hat er feine Mahlzeit beendet, 
begibt er ſich gewöhnlich zu einer der beiden aus 
Gitterjtäben gebildeten Seitenwände und Elettert nach 
Art aller Papageien mit vorgreifendem Schnabel 
empor, bis er an der Decke angelangt ijt, um dort 
in der nad) unjeren Begriffen höchſt unbequemen Kopf- 
abwärtsſtellung jeine Siefta zu halten. Wie id) früher 
erwähnte, pflegte er in dem andern, Fleineren und 
vor allem bei weiten nicht jo hohen Käfig aus— 
nahınslos in aufrechter Stellung der Ruhe. Erſt im 
neuen Heime, mo der Vogel infolge des großen Raumes 
feine Gefangenjhaft offenbar weit weniger empfindet, 
fehrt er zu feiner, ihm von Mutter Natur anerzogenen 
Gewohnheit zurüc, auch tagsüber in der den Fleder— 
mauspapageien eigenen charakteriftiichen Art auszu— 
ruhen. DBielleicht verhält ji) die Sache bei recht 
zahmen Exemplaren anders. Mein Vogel aber ift, 
wenn auc nicht gerade ſcheu, doch ziemlich ängitlich. 
Kommt man dem Käfig langjam näher, blickt er vor- 
fihtig nad) dem Störenfried feiner Ruhe, breitet den 
Schwanz fächerförmig auseinander und beginnt ihn 
hin- und herzuſchieben. Diefer Vorgang drückt feine 
Furcht aus. Bei der geringiten raſchen Bewegung 
in jeiner unmittelbaren Nähe fliegt er auf, und im 
Momente höchjter Angſt raſt er wohl aucd mehrmals 
hin und her. Sein Flug iſt leicht, doch zieht ev es 
im allgemeinen vor, eher den weitejten und umjtänd- 
lichſten Weg im Geäfte zu Klettern als eine Spanne 
meit zu fliegen. 

Intereſſant ift e3 zu jehen, wie ſich der Vogel 
zur Ruhe begibt. An der Käfigdecke angelangt, Flettert 
er kopfabwärts noch einige Male hin und ber, hält 
plöglid in der Bewegung inne, und es hat dann den 
Anſchein, als ob er plößlich erjtarren würde. Noch 
eine kleine Bewegung des Kopfes, und alles Leben 
Iheint aus dem kleinen Körper gemwichen zu fein. 
Das urſprünglich aalglatte Gefieder beginnt ſich zu 
ſträuben, der Hals verjchwindet gänzlich, und in 
fürzejter Zeit hängt der Fledermauspapagei did und 
fugelig an einem Beine In dieſer Stellung jieht 
man ihn auch meijtens abgebildet. 

Mein Frühlingspapagei — und dies gilt wohl 
auch von den andern Arten — iſt, wie jchon früher 
erwähnt, ein umenblich harmlofer, friedfertiger Vogel. 
Er iſt durchaus fein langmeiliger Patron und flettert 
gewandt im Gezmweige wie ein hurtiges Nagetier. 
Dabei ijt es ihm ganz einerlei, ob der Kopf zu oberjt 
oder zu unterſt fteht. Im Sommer, wenn jein Käfig 
in den Garten gebracht wurde, jah ich ihm häufig 
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baden. Mit dem den Tledermauspapageien eigenen 
Phlegma jtieg er in das Badehäuschen, hielt jich mit 
dem Schnabel am ande desjelben feſt und tauchte 
gemädhli unter; jo verblieb er geraume Zeit, und 
erit als das Waſſer jein Federkleid gründlich durch- 
tränft hatte, begann er mit den Flügeln zu jchlagen, 
um ji nochmals gründlich abzuduſchen. Es gehört 
zu den größten Tugenden der Fledermauspapageien, 
das fie Feine Holzzerjtörer jind und daß fich ihre 
Stimme nicht als miderwärtigeg Gejchrei, jondern 
als nettes Gepiepfe, das jogar als Gejang gelten 
mag, äußert. 

Über Krämpfe der Vögel. 
Bon Caeſar Rhan, Tierhygtenifer, Bln.-Steglik, Verfaſſer 

von: „Das goldene Buch des Landwirts“. 

(Nahdrud verboten.) 

Zu den jehr interejjanten Ausführungen der Frau 
Dberin Kanzler und des Herrn Lichtenſtädt in 

den Nummern 37—41 und 49 möchte ich noch einiges 
ergänzend bemerken. 

Die Krämpfe bei dem Vogel der Frau Oberin 
waren lediglih auf das Dampfbad zurüczuführen, 
das bei jolhen geſchwächten Tieren mit bejonderer 
Borjicht angewendet werden muß. Das Dampfbad 
wirft bejonders jtarf auf Herz und Blutgefäße und 
erzeugt daher Herzbeflemmungen, Herzklopfen, Atemnot, 
Blutandrang nad) dem Kopfe und al3 weitere Folge 
davon Krämpfe. Da es mir bei der Vorbereitung 
folder Bäder meit weniger darauf ankommt, den 
Vogel naß zu machen, denn dag erreicht man durch 
Beſtäuben ja meit jchneller und einfacher, und da 
infolge des Federkleides der Dampf aud niemals 
jo porendfinend auf die Haut wirft wie bei ung, fo 
ziehe ich in der Negel das Heikluftbad vor, da es 
aud in feiner Wirkung viel milder it. Man hat 
nur, da es meiltens durch eine Spiritusflamme er- 
zeugt wird, darauf zu achten, daß e3 dem ‘Patienten 
niht an Luft fehlt. Wir lafjen eben bei ung bei 
jolchen Bädern, die ja für wenige Pfennige zu machen 
und auperordentlich Heilfräftig jind, den Kopf frei, 
ev. legen wir uns eine falte Komprejje auf den 
Kopf. Bei dem Vogel ijt e8 jehr wichtig, da wir ihm 
feine Falte Romprefje machen fönnen, ihn während des 
Heipluftbades warm zu duschen. Wir kühlen ihn dann 
ab, bewahren ihn vor Komplifationen und erzielen 
feuchte Luft im Raum. Vor dichtem Zudeden, vor 
dem auch Herr Lichtenjtädt warnt, ijt aud hier zu 
warnen. Auch ein Thermometer darf nicht fehlen; 
die Temperatur darf man aber ruhig auf 55—60° R 
anjteigen lajjen, vorausgejegt, daß es an frifcher Luft 
nicht fehlt und der Vogel jonjt nicht aufgeregt wird. 
In ſolchem Falle droht immer Gefahr, jo daß das 
Bad eben abzubrechen oder der Vogel eben volljtändig 
zu lüften it, denn bei der ganzen Prozedur kommt 
e3 eben nur darauf an, das Tier intenjiv zu durch— 
mwärmen. Die Dauer eines jolchen Bades joll mit 
10 Minuten beginnend 25 Minuten nicht überdauern. 
Und ein Dampfbad 4—6 Stunden auszudehnen, mie 
Herr Lichtenftädt rät, halte ich für jehr bedenklich. 
Würde man fo lange Zeit intenjiv dampfen, jo würde 
dag Tier ungeheuer gejhmwächt werden und leicht be- 
wußtlos werden oder Krämpfe befommen. Läßt man 
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den Dampf aber nur ſchwach wirken, dann gibt es 
Niederſchläge auf den Tieren, und jie zittern und 
frieren. Aus alle den Gründen ziehe ich eben das 
Heipluftbad vor Daß Herr Lichtenjtädt im allge 
meinen Glück mit jeinem Verfahren hatte, bemeijt 
noch nicht, daß es richtig war; jeine Vorſicht hat ihn 
eben vor Unglücksfällen bewahrt. 

Als Urſache der Krämpfe jehe ich in der Haupt: 
fahe auch Verdauungsftörungen an, auch bei dem 
Lichtenjtädtichen Vogel waren jie die Urjache, da Herr 
KLichtenjtädt die Krämpfe, wie auc in dem zuleßt ge- 
ſchilderten Falle, durch Abführmittel verhütete und das 
ganze Verhalten des 
Bogels darauf Hindeutete. 
Aber auch jtarfe Neize 
fönnen die Urſache Sein, 
namentlich gilt dies für 
den jehr zu Krämpfen 
neigenden Dompfaffen. 

Bei den Alten gal— 
ten  verjchiedene Tees 
durhaug nicht zu Une 
reht als gute Mittel 
gegen Krämpfe, ein Be— 
weis mehr, daß ſie in 
Berdauungsjtörungen 

ihre bejondere Urſache 
haben, und deshalb 
wende ich jie bei zwei— 
und vierbeinigen Patien= 
ten gern und mit Er— 
folg an. Hier jind zu 
nennen: Baldrian, Fen— 
el, Kümmel, Kampfer, 
Linde, Pfefferminz, Ka— 
mille, Rosmarin, Anje- 
rine, Schafgarbe, ferner 
alle jpezifiihen Meagen- 
mittel wie Wermut, En- 
zian, Kalmus, Wacholder, 

Taujendgüldenfraut, 
Eichenrinde und manche 
andere. Wollen die Vögel 
die Tees nicht nehmen, 
fo gebe ih fie auch 
trocken oder mit kochen— 
dem Kaffee aufgebrüht 
oder weiche aud die 
Frucht darin ein. 

Ich babe gerade in der Papageienbehandlung 
mit den Tees gute Erfolge erzielt und habe zurzeit 
einen Patienten in Behandlung, den ich auch durch Wärme 
und Tees vajch zurecht brachte. Bei dem Vogel der 
Frau Oberin war e8 in eriter Linie der Kaffee, der 
das Tier zurecht brachte; er regte eben die ganzen 
Lebensgeifter umd auch die Verdauung des Vogel® an. 
Das weitere tat dann der Hanf, der ja aud an- 
tegend und erregend wirft, aber von dem Papagei, 
als Exoten, meijten3 gut vertragen wird. Den Stuhl 
des Vogels hätte die rau Oberin mit einigen Tees, 
mit getrockneten Heidel- und Wacholderbeeren und 
— Obſt aber fiher in Ordnung gebradit. 

In der Behandlung der veritopften Naje habe 
ich ein jehr einfaches Mittel gefunden, das ich auch 

Gonldamandinen, blankehliger Fledermanspapagei des Herrn A. Weidholz. 

(Phot. Struad.) 
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bei Hühnern anwende. Ich gebe das Körnerfutter 
in. einer leichten Salzlöjung, und zwar jo, daß die 
Körner einige Zentimeter von der Flüſſigkeit bededt 
find. Die Vögel oder Hühner müſſen ji nun bei 
jedem Korn den Schnabel ausjchleudern und reinigen 
und desinfizieren ihn fomit auf einfachjte Weile. 
Verwendet man hierzu einen hellen Tee, jo erreicht 
man einen doppelten Zweck. 

Zum Schluß möchte ich noch bemerfen, daß bei 
Hunden jehr oft Würmer die Urjache dev Krämpfe 
find. Dft können fie aber aud Kartoffeln und 
Knochen nicht vertragen, jo daß ich die Krämpfe durch 

ganz vorlichtige Fütte— 
rung zurüchielt und be— 
ſeitigte. Es ijt dies 
wiederum ein Bemeis, 
wie ſehr die Krämpfe 
mit Magen und Darm 
in Zuſammenhang itehen. 

Aus meiner Bogel- 
ſtube. 

Von Otto Ludwig, 
Halle u. ©. 

(Schluß.) 

(Nachdrud verboten.) 

2.Bondenübrigende- 
wohnern der Vogel— 

tube. 

Kleine Kubafin— 
fen bejiße ich jeit ein- 
halb Jahr. ES jind 

allerliebjte reizende Kerl- 
chen, immer ſchmuck und 
(ebhaft; das Männchen 
läßt jeinen zwitjchernden 
Gejang, ab und zu mit 
zeiligartigem Krähen ver- 
mengt, viel hören. Da 
das Pärchen noch jehr 
jung it, iſt vorläufig 
an Zucht noch nicht zu 
denken, Doc) hat das 
Männchen Schon im Ge— 
büſch ein liederliches Neſt 
gebaut. 

Binſenaſtrilde. 
Leider habe ich davon 

nur zwei prächtige Männchen, vielleicht hat einer der 
Leſer der „Gef. Welt“ ein überzähliges Weibchen in 
Kauf oder Tauſch gegen ein Männchen abzugeben? 

Rot- und ſchwarzköpfige Goulds erfreuen 
mich nur durch ihre Farbenpracht. Die Weibchen 
beider Arten leiden fortwährend an ſchwerſter Legenot, 
ſo daß ich überhaupt froh bin, wenn ſie nicht an 
Fortpflanzung denken. 

Dornaſtrild. Hiervon beſitze ih nur ein ein 
zeines Männchen, immer ſchmuck und Fed, das ſich 
auch der größten Arten am Futterplat tapfer erwehrt. 
Ich würde für ein einzelnes gejundes Weibchen diejer 
Urt einen guten Preis zahlen ev. taujchen. Das in 
meinem Beſitz befindliche Männchen it jehr brüt- 
luſtig, ſchleppt Halme hin und her und verjuchte 
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fogar vor einigen Tagen eine lauchgrüne Amandine 
zu begatten. 

Zebrafinfen. Das Pärchen hat dieſes Jahr 
3 Bruten gemacht, 9 Junge wurden großgebracht, 
6 Weibchen und 3 Männchen. Sebt iſt jeit längerer 
Zeit eine Pauſe eingetreten, die ich beiden, insbeſondere 
dem Weibchen, gerne gönne, e3 ijt, wie man zu jagen 
pflegt, etwa3 „auf den Hund gefommen“. 

Brajilianifde Kronfinken erhielt id) vor 
mehreren Wochen. Die hübjchen Tierchen, die mir auch 
viel Freude bereiten, jind jehr lebhaft und immer 
ſchmuck. Das Männden ſieht entzücfend aus, wenn 
e3 die rote Kopfhaube auf und ab ftellt. Sie jind 
friedlich gegen die anderen Bewohner: irgendwelche 
Lautäußerungen habe ich noc nicht vernommen. 

Atlagfinfen. Davon bejige ich 1,1, beides 
drollige Käuze mit dem komiſchen Gefrächze, dag 
hauptjächlich früh und abends eifrig vorgetragen wird. 
Das Männchen befindet jich jet in dev Umfärbung 
zum Winterfleide und wirft nun in jeinem blau= 
Ihwarz=braun gefärbten Kleide doppelt hübſch. Auch 
diefe Vögel find kleineren Genojjen gegenüber ver- 
träglich; wenn auch das Männchen mal nach Raub— 
vogelart über einem fleineren „rüttelt“, jo hat das 
nichts zu jagen. 

Weißkehlpfäffchen 1,0 fliegt mit in der Vogel— 
jtube, ein allerliebjter Fleiner Sänger, der mir noch 
lieber iſt als der Grauedelfänger. Won früh bis 
abends erjhallt jein lieblicher Sang, auch mit den 
kleinſten Prachtfinken verträgt ſich das Kerlchen. Ab 
und zu befommt er einen Mehlwurm, den er leiden- 
Ihaftlih Lieb. Don den übrigen Bewohnern, als 
Drangebädchen, Soldbrüjtchen, Helenafaſänchen, Zwerg— 
eljterchen, Muskatfink, Tigerfink, Schilffink ujm., ift 
nichts Weſentliches zu berichten. Ihr Anmut, die 
Eleganz ihrer Bewegungen und die zierlichen Er— 
ſcheinungen entſchädigen mich für den Ausfall der 
Züchterfreude. 

Nun will ich noch kurz ein Ereignis ſtreifen, 
das zwar nicht ganz in den Rahmen dieſer Zeit— 
ſchrift paßt, aber vielleicht dieſem oder jenem der 
Leſer der „Gef. Welt“ Intereſſe abnötigen dürfte. 
Auf einer meiner Reiſen, die mich an die Küſte Süd— 
amerikas führte, bekamen wir in Rio de Janeiro 
eine kranke Kreolin an Bord, die in Europa Heilung 
von ihren Leiden erhoffte. Die Dame, die Tochter 
eines deutſchen Konſuls, der mit ihr zur Heimat 
zurück reiſte und in Südamerika alles verfauft hatte, 
brachte auch 2 Amazonenpapageien mit an Bord, die 
in vührender Weile immer um ihre Herrin waren. 
Wenn deren Zujtand mal bejonders jchleht war, 
wagten ſie kaum zu ſprechen, nur leifes Flüſtern 
entquoll den ſonſt jehr vebjeligen Tieren. Wie die 
Dame jelbjt jagte, hatte fie die Tierchen jung aus 
dem Nejt genommen und felbjt aufgezogen. Da es 
wohl die legte Fahrt war, die die Familie über See 
machte, hatte der Konjul den Kapitän gebeten, ob es 
nicht möglich jei, einmal die Inſel Fernando-Neronha 
zu ſichten, von der fie viel gehört, aber noch nie ge— 
jehen hätten. Der Kapitän, ein äußerſt liebensmwürdiger 
Dann, verſprach zu tun, was möglich ſei. Er ſelbſt 
hatte das jeltiame Ciland nur einmal gejehen, da 
man tunlichſt jeine Nähe wegen der ſich weit ins 
Meer hinein erjtredenden Niffe meide Und er 

hielt Wort. Alle, und es jind wenige, denen e3 je 
vergönnt war, das Eiland zu jichten, werden zeit 
ihres Yebens daran zurüc denfen. Die Inſel, die 
wir nachts 2 Uhr mit halber Kraft pajjierten, damit 
an Bord jedem Gelegenheit gegeben war, biejelbe zu 
jehen, liegt auf 3° 50’ ſüdlicher Breite und 32 0 28’ 
weitlicher Länge. Vor ung von Mondlicht umflojjen, 
lag da3 Eiland mit feiner grotesten fajt ſchauerlichen 
Formation — ein Gejtade der Vergeſſenheit. Wir 
waren nahe genug, um in dem breiten Streifen azur= 
blauen Silberlichtes, der auf dem Meere lag, bie 
auffprigenden, jich brecjenden Wogen der Brandung 
zu erfennen, die im Lauf von Jahrtauſenden den 
Arko Naturale, das Wahrzeichen der Inſel, ges 
ſchaffen. Es lag ein unjäglicher Zauber darin, wie 
da3 janfte Yicht auf den kleinen Turm der Zitadelle 
ſchimmerte, ein Kuß des Friedens auch für die armen 
Unglüdlihen, die dort, fern der Heimat, ihr Leben 
beſchließen mußten — die gliternde Brücke zu ver- 
folgen, die der Mond von der Keljenfüjte big meit 
ing Meer hinein gejchlagen, funtelnd in ihrem 
träufelnden Geflimmer. Nichts Schöneres habe ic) 
bisher gejehen, als dieje Racht in ihrem tiefen Schweigen. 
Der Friede Gottes über den Wafjern. Südlich am 
Horizont flammte das Merkzeichen der jcheidenden 
Tropen, das jüdliche Kreuz. Der Bann, der auf allen 
lag, die e3 jahen, brach erjt, als Fernando-Neronha 
mehr und mehr entſchwand. Noch heute danke ich 
es von ganzem Herzen unferem ritterlichen Kapitän, 
der num ſchon lange an der Oftfüfte Aujtraliens ein 
echtes Seemannsgrab gefunden hat, da er mid 
Fernando-Neronda — die Verbrecherinſel — jehen ließ. 

Über die Gründe mander Veränderungen in der 
geographifden Verbreitung der Hingvogelarten. 

Bon Fritz Braun. 

(Fortjegung und Schluß.) 

öchſtwahrſcheinlich find aber feine Elimatijchen Ver— 
9 änderungen, die auf unſerem Planeten ſtattgefunden 
haben, für die Geſchichte der Vogelwelt ſo wichtig 
geweſen, wie das nördliche Vordringen des altwelt— 
lichen Wüſten- und Steppengürtels, das mit dem Auf— 
hören der letzten europäiſchen Eiszeit zuſammenfallen 
dürfte. Dadurch, daß ſich in jenen Tagen der Erd— 
gürtel, deſſen Temperaturverhältniſſe etwa denen der 
wärmeren und wärmſten Teile der gemäßigten Zone 
entſprechen, nach Norden zu um ein gut Stück ver— 
breiterte, wurde es recht vielen Vogelarten möglich, 
ebenſoweit nordwärts vorzudringen. Damals ſind 
wohl eine ganze Menge von Grasmücken, Fliegen— 
ſchnäppern und ähnlichen Vögeln zum erſten Male 
in Mitteleuropa eingezogen. Da aber die Sonnen— 
höhe in dieſen Breiten während der verſchiedenen 
Jahreszeiten ſchon ſehr wechſelte, mußten ſich dieſe 
Jungbürger damit abfinden, daß ihre neue Heimat 
alljährlich während einer beſtimmten Friſt recht und 
wohnlich wurde. Sie konnten ſich jedoch mit dieſem 
Mißſtande um ſo eher abfinden, als gerade während 
der in Frage kommenden Zeit weiter ſüdwärts er— 
giebige Winterregen dafür ſorgten, daß die Steppen— 
natur jener Gebiete ſich nicht mehr in lebensfeind— 

(Nahdrud verboten.) 
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licher Weife geltend machen fonnte. Deshalb jind 
wir aud) davon überzeugt, daß die periodijchen Vogel— 
züge und -wanderungen ſich gerade in diejem Erdraum 
am großartigjten entwiceln mußten. Mochten auc) 
in manchen tropiſchen Gebieten regelmäßige Regen— 
und Trocdenzeiten benachbarter Landjtriche ähnliche 
Erſcheinungen zur Folge haben, nirgends dürften jie 
einen jo großartigen Maßſtab angenommen haben, 
als gerade hier auf 
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der Erdzone, wo der nördliche jubtropiiche Gürtel mit 
der nördlichen gemäßigten Zone zujammenjtößt. 

Da die Vögel direft oder indiveft von der 
Pflanzenwelt abhängig jind, werden jie ſich eine Klima— 
änderung erſt dann zunuge machen Fönnen, wenn 
dadurd ein jiegreiches Vordrängen der fir jie aus— 
ſchlaggebenden Pflanzen bedingt worden iſt. Für den 
Zwergfliegenichnäpper z. B. wird die Milderung de3 

Klimasin einem Ge- 
der Grenzſcheide der biete der fülteren ge= 
ſubtropiſchen und 
gemäßigten one. 
Und auch bei die- 
fer wichtigen Ent- 
wicklung vermochte 
die natürliche Zucht 
wohl in der denkbar 
einfachſten Weiſe 
mitzuwirken. Weil 

die ſteppenhafte 
Dürre, die gegen 
Ende der Eiszeit 
meiter nordwärts 
vordrang, bei man- 
hen Arten nur das 
Aufkommen der in 
nördlicheren Gebie- 
ten erbrüteten Jung— 
vögel möglich machte, 

mäßigten Zone ſo 
lange völlig gleich— 
gültig ſein, als durch 
ſcharfe Seewinde 
Wachstum hochge— 
türmter Laubwälder 
verhindert wird, und 
der Sperbergras— 
mücke werden die 
ſonnigſten Hänge 
erſt dann Brutquar— 
tiere bieten, wenn 
ſich beſtimmte Büſche 
in genügender Menge 
darauf angeſiedelt 
haben. 

Vielleicht machen 
ſich ſogar in Kul— 
turländern ganz ge— 

iſt wohl bei ſolchen 
Spezies eine nörd— 
liche Verſchiebung 
des Brutgebietes jo- 
zujagen ganz auto- 
matiſch dadurch voll- 
zogen worden, daß 
der Nachwuchs der 
ſüdlicher vorhande— 
nen Brutpaare an— 
fangs in vielen 
Fällen, ſpäter ſchier 
regelmäßig vernich- 
tet wurde Nach 
einer hinreichend 
langen Zeittraf man 
die betreffende Art 
in dem ſüdlichſten 
Teile ihres früheren 
Brutreviers nur noch 
während der kälte— 
ren SJahrezzeit an, wenn die vormiegend aus 
nördlicher Richtung wehenden Winde das ihre 
dazu beitrugen, die jtreichenden Vogelſcharen gen 
Süden zu führen. Zwiſchen diefen Zuſtänden und 
dem Zujtandefommen der regelmäßigen Züge, wie 
mir jie heute etwa bei der Hausſchwalbe oder 
der Gartengrasmücke finden, liegt zwar ein gar langer 
Zeitraum, doch brauchen wir der Logik nit Gewalt 
anzutun, wenn wir ung die Entwicklung von damals 
big heute in der eben angedeuteten Weiſe vorjtellen. 
Selbjtverftändlich haben jih Zugvogelarten in den 
verſchiedenſten Teilen der nördlichen und ſüdlichen 
Halbfugel entwicdelt, aber wohl nirgends in jolchem 
Umfange und unter jo günfligen Bedingungen wie in 

Leinzeifige (ſ. ©. 15). 

großer Leinzeifig 

weißlicher Leinzeifig 

ringe Klimaſchwan— 
fungen noch mehr 
geltend als mir 
glauben möchten. 
Ob nit Ihon ein 
geringes Nachlafjen 
der Niederſchläge 
zur Folge haben 
fann, daß der Wach— 
olderitrauch allmäh— 
lich das Yaubunter- 
holz geräumiger 
Kiefernwälder ver— 
drängt? Daß dieſer 
Wandel auch den 
Vogelbeſtand der be- 
treffenden Wälder 
weſentlich beein— 
fluſſen müßte, braucht 
gar nicht weiter aus⸗ 
geführt zu werden. 

Noch in den legten Jahrhunderten hat beijpiels- 
weije meine Heimat, das Preußenland, eine wichtige 
Veränderung der Flora erlebt, indem die Kaubwälder 

mehr und mehr von Kiefern und Fichtenwäldern 
verdrängt worden find. Wir fönnten diejen Vor⸗ 
gang jedoch leicht falſch einſchätzen, wenn wir als Typ 
des verdrängten Laubwaldes die ſchönen Buchenbeſtände 
anſehen wollten, die wir heute etwa auf der Elbinger 
Höhe und im nordpommeriſchen Waldgürtel finden. 
Die verdrängten Laubwälder waren vermutlich viel 
ärmlichere Beſtände aus Birken und Weichhölzern, 
wie wir fie heute noch in Kurland und Livland finden, 
jo daß durch das Verſchwinden diefer Waldform 
wohl weniger die Zwergfliegenſchnäpper und ähnliche 

gemeiner Zeinzeifig 

rojtbrauner Leinzeifig 
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Bewohner des Laubhochwaldes ala vielmehr manche 
Gimpelformen und ähnliche Vogelarten gejchädigt 
worden jind. | 

Alle diefe Veränderungen, von denen wir biäher 
gefprochen haben, vollziehen jich in Zeiträumen, neben 
denen die Lebensdauer des einzelnen Menjchenfindes 
einen verjchwindend kleinen Wert darjtellt. Und doch 
täten wir unrecht, wollten wir fie gegenüber dem 
Einfluß, melde die Tätigkeit des Menjchen auf die 
Tierwelt eines Yandes ausübt, gering ſchätzen. Die 
Arbeiten an einem bejtimmten Punkt einer Steilfüfte, 
wo man mit Hilfe gewaltiger Dampfbagger und durch 
den Bau mächtiger Steinmolen einen jicheren Hafen 
zu Schaffen bejtrebt ilt, pflegen ja auch die Aufmerf- 
jamfeit der Menjchen weit mehr zu erregen als bie 
unermüdliche Tätigkeit der Brandungsmellen, welche 
die Küſte unerbittlich weiter und weiter zurücdrängen, 
und doch Jtellt die Arbeit jener regſamen Menjchen 
nur einen winzigen Bruchteil der viejigen Kräfte dar, 
welche in der freien Natur ein Jahrhundert um das 
andere gleihmäßig fortwirken. 

Der Einfluß jener Klimaſchwankungen, von 
denen wir eingangs ſprachen, macht jich zumeift in 
der Meile geltend), dag auf meiten Flächen eine 
Pflanzengejelliehaft durch die andere erjegt wird. Hier 
verwandeln ji” Waldländer in eintönige Steppen, 
dort bedecken ſich dürftige Heiden allmählich) mit Buſch— 
wäldern, die bei einer geringen Vermehrung der Nieder- 
Ihläge allmählig zu Hochwäldern heranwachſen fünnen. 
Dagegen werden wir es ohne Zutun des Menschen 
wohl nur vecht jelten erleben, daß ſich verhältnis- 
mäßig kleine Erdräume in beinahe jchachbrettartiger 
Anordnung mit minzigen Fetzen der verjchiedenjten 
Begetationsformen bededfen, jo daß wir auf den Raum 
einer Duadratmeile unter Umftänden Hochwald und 
Gärten, Kulturfteppe und jandige Heiden, moorige 
Bruchwieſen und fait vegetationslofe Sandhalden 
nebeneinander finden. m demfelben Gebiet hättejt 
du vor fünfhundert Jahren vielleicht einen zulammen- 
hängenden Waldbejtand getroffen. Dort, wo heute 
dein Fuß in moorigem Wiejengrunde verjinkt, ſchatteten 
damals tiefdunkle Erlen, und wo nunmehr der Wind 
mit dem Flugſande jein Spiel treibt, war im Laufe 
langer Zeiträume kärglicher Kiefernwald emporge- 
kommen, dejjen Stämme vor einem Menſchenalter in- 
folge der Gewinnſucht eines Holzhändlers umgelegt 
wurden, ohne Rückſicht, daß die Natur ihr in Jahr— 
hunderten geduldiger Arbeit zuftandegefommenes Wert 
nad dieſem Eingriff nicht im Handumdrehen wieder— 
holen Kann. Ohne Zutun des Menfchen würden in 
Norodeutichland die Fälle, wo auf dem Raum einer 
Duadratmeile der Brachpieper und der Fitislaubvogel, 
der MWiejenpieper und die Haubenlerche, der Sumpf- 
tohrjänger und der Trauerfliegenjchnäpper oder ähn- 
liche Vereine von Vögeln, die in ihrer Lebensweiſe 
geumdverjchieden jind, Dicht nebeneinander haufen, 
jiherlih nicht jo häufig fein. Wie eigenartig diefe 
bunt durcheinander gemifchte Vogelwelt folder Rultur- 
länder ift, wird Faum jemals gebührend hervorgehoben, 
weil wir von Kindheit an in diefer Ummelt leben 
und zumeijt nur ſolche Verhältnifie fennen. Doch 
braucht man jie nur mit den großen Waldländern 
und den Riejenjteppen unjeres Planeten zu vergleichen, 
um zu erfennen, daß durch die Tätigkeit der Menjchen 

in unferer Heimat ganz neue Landſchaftsformen ent- 
Itanden find. 

Als ſich dev alte deutjche Wald in diefer Weije 
in das moderne Kulturland unjerer Tage umgewandelt 
batte, konnte eine große Menge fremder Vogelarten 
bei ung einziehen, ohne daß fie darum ihre Lebens- 
weile jonderlich zu ändern gebraucht hätten, denn ob 
das Moor, auf dem fi ein Pärchen Pieper anjiedelt, 
nur 20 Morgen groß und von Wald umfriedet ift 
oder ob es jich in gleichartigem Gelände viele, viele 
Quadratmeilen ausdehnt, bleibt jich Hinfichtlich der 
Lebensgewohnheiten ter Tiere ziemlich glei), ebenjo 
wie das baumreiche Gelände bei Danzig, wo der 
Girlitz feinen Frühlingsſang in den hellen Sonnen- 
tag bineinklivrt, manchen Brutgebieten der mittel- 
ländijchen Form dieſes Finkchens recht ähnlich ift. 
Auch iſt es dem Hausrötling ziemlich gleichgültig, ob 
unter der zerklüfteten Fläche, wo er ſeine Fliegen 
haſcht, dasſelbe Kalkgeſtein bis in große Tiefen reicht 
oder ob jchon fünf Meter unter der Wiege feiner 
‚sungen ein dicker Nentner im Schweiße feines An— 
gejicht3 die Souponjchere handhabt. Um das recht zu 
würdigen, muß man fich erſt auf den Standpunkt 
des Dachdeders jtellen. Gewiß bewohnen der Menſch 
und dev Hausrötling diejelben Gebäude, aber etwa in 
dem gleihen Sinne wie diejelbe Wiefe den Maulwurf 
und den Hajen beherbergt. Wenn die Tierarten über 
die Erde wandern, jo pflegt das weniger daran zu 
liegen, daß fie jelber ihre Cigenart verändern als 
vielmehr an dem Umjtande, daß diejelben Pflanzen- 
gemeinjchaften zu verjchiedenen Zeiten an anderen 
Stellen vorkommen, und das wir Menjchen das, was 
die Natur an einem Punkte naiv erjchaffen hat, in 
anderen Gegenden zielbewußt wiederholen. In diejem 
Sinne fönnte man einen inmitten der Steppe künſt— 
lic) angelegten Park mit einem Niefennijtfajten ver- 
gleichen, der für eine große Zahl von Baumvögeln 
eigens dort angebracht zu fein fcheint. Der Häufer- 
ipefulant, der jeine 20 Meter hohen Mietsfajernen 
anlegt, betrachtet dieje Angelegenheit von ganz anderem 
Geſichtspunkt als der Mauerjegler, der in den Ge- 
bäuden nur eine Art von Felsgeklüft erblict, das ihm 
inmitten des Schwemmlandes Niftgelegenheiten bietet, 
die ohne Zutun des Menjchen dort niemals zuftande- 
gekommen mären. 

Auh auf die Stimmittel unferer gefiederten 
Landsleute kann dieſes jchachbrettartige Ineinander— 
ſchieben der verſchiedenſten Pflanzengemeinſchaften nicht 
ohne Einfluß geblieben ſein. Sie ſind dadurch der 
Tonwelt, an die ihre Ahnen gewöhnt waren, völlig 
entrückt und haben in dieſer Hinſicht manche Ahnlich— 
keit mit dem im Vogelzimmer erbrüteten Zeiſig oder 
Grünfink, der inmitten aller möglichen Genoſſen her— 
anwächſt, mit denen er im Freileben niemals zu— 
ſammenkommt. In jenen Gebieten, wo dieſelben 
Pflanzengemeinſchaften hunderte von Quadratmeilen 
bedecken, dürften wir daher auch kaum ſoviele mit 
Spöttertalent begabte Vögel finden wie gerade in 
unſerem Kulturlande, wo ſich der Einklang zwiſchen 
den artlichen Lautäußerungen und dem Tongemälde 
der Umgebung erſt allmählich herſtellen ſoll. 

Wohin wir auch bei ſolchen Betrachtungen den 
Blick richten mögen, überall öffnen ſich uns inter— 
eſſante Ausſichten und weite Fernblicke, und wir 
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find überzeugt, daß auch die freundlichen Leſer diejen 
oder jenen Gedanfenfaden noch meiter fortjpinnen 
werden, auch dann, wenn der Verfaſſer, umdräut von 
verbejjerungsluftigen Aufjäßen, die Feder aus der 
Hand legt, um von dem Spaziergang durch die Jahr— 
taujende zu fchlichter Berufgarbeit zurückzukehren. 

Kleine Mitteilungen. 

Krankheiten in der Dompfaffenzudt! Im Jahre 1913 
erhielt ich durch cinen guten gleichgefinnten Bekannten 4 Stüd 
junge Dompfaffen im Alter von etwa 14 Tagen zum Auf- 
päppeln. Das Aufziehen jelbjt machte feine bejonderen Schwierig- 
feiten, da ihr Körnerfutter Rübſen mit etwas Weichfutter, 
bejtehend aus eingeweichten Milchbrötchen mit Wogelgrieß ver- 
mengt und mit etwas Milch angefeuchtet, jo daß das ganze 
Gemenge, eine flodige Mafje bildend, gereicht wurde. Die 
Jungen gediehen vortrefflich, denn Bisfuit, der mit zu ihrem 
jeweiligen Lieblingsfutter gehörte, wurde Daneben nicht vergejien. 
Sie prangten in ihren Federkleide, das jih von Tag zu Tag 
in der ſamtſchwarzen Farbe verjchönerte, herrlich. Jeder Vogel— 
ltebhaber, der fie jah, hatte daran feine größte Freude und 
ſeßte auf ſolch herrliche Vögel die größten Hofjnungen und 
Erwartungen; benn jie wurden genau nah Schlags Vor— 
ihriften behandelt, um einmal ihren Pfleger und Erzieher 
durch ihre herrlich gelernten Lieder zu danken. Doch der Menſch 
denft, und ein höherer Wille „Gott“ Ienft! Nachdem fie alle 
noch jehlenden Federn erhalten hatten, kamen alle zum Studieren 
in einen fleinen Harzer Kanarienfäfig und mußten, nachdem 
fie zum Lernen noch verdunfeli worden waren, ihres Xehr- 
meiſters Yieder wiederholt anhören. Nührend war es, nad 
einigen Wochen, nachdem fie fih an ihre jegige Umgebung 
gewöhnt hatten, zu jehen, wie fie den Kopf zur Seite legten 
und mit gleichſam doppelter Aufmerfiamfeit den Meludien 
thres Lehrmeiiters lauſchten. Bis jeßt war Sonnenjcein 
über der Arbeit des Erziehers geweſen, nun kam der Schatten. 
— Nach einiger Zeit war ein Vogel nicht mehr jo ſchmuck 
im Gefieder wie jonjt. ALS erfahrener Züchter nahm ich den 
Bogel fofort heraus und ſuchte buch Aufblafen feiner 
Federn den Grund des Sichnichtwohlbefindens feitzuflellen. 
Unterjuchte, nahdem ic) dem Brujtbein angejehen hatte, daß 
ed ein wenig eingefallen war, die Ausſcheidungen. Diejelben 
waren ganz wäljerig weiß, jo daß ich eine Verdauungsftörung 
feitftellen Fonnte. Das Futter war jegt nur guter Nübjen, 
der aus einer erſtklaſſigen Samengroßhandlung bezogen wurde, 
fonnte alfo die Urfache nicht fein. Kollege Schlag ſchreibt in 
feinem Bude „Der Dompfaff“ über häufige Krankheiten in 
der Gefangrnichaft folgendes: „Gar viele von ihnen ſterben 
Ion beim Auffüttern oder im eriten Bierteljahre, trog der 
beten Wartung und Pflege, an jogenanntem Kalkdurchfall 
(Unterletbsentziindung). Derartig erkrankte Vögel ſträuben die 
Federn, jchleudern das Futter aus, würgen und ſchütteln mit 
dem Kopfe, als wenn fie ſich erbredhen mwollten, befomnien 
einen ſchwarzbraunen Sinterleib, dicht am After eine linſengroße, 
weißliche Stelle, ſchleimartigen, zähen, weiß ausjehenden Burch— 
fall und enden innerhalb 12 bis 24 Stunden mit dem Tode.” 
Unter denjelben Erſcheinungen, wie ſchon angegeben, jtarben 
fie dahin bis auf einen, welchen ich zur großen Freude heute 
noch befiße. Um den Strantheitsericheinungen zu jteuern, ließ 
ich fein Mittel unverjucht, wie es auch Ruß in feinem Vogel— 
zuchtbuch unter den Kranfheitsbejhreibungen angibt. Fragte 
wiederholt erfahrene Züchter in der Kanarienzucht, auch dieſe 
verjtununten, nachdem ich ihnen mein Leid geklagt hatte. So 
ftand ich ratlos da, und werde bei ji) wiederholenden all 
noch feinen Schritt weiter fein. Aus diefem Grunde habe ich 
deu Artıkel gejchrieben, vielleicht ift ein Lejer der „Gef. 
Welt”, der ſchon ähnliche Erjcheinumgen bei anderen Vögeln 
bat feititellen können. Sch wäre ihm, wie auch Schlag jeiner- 
zeit fchreibt, für ein „wirtſames Heilmittel recht dankbar”. 

Syre, Lehrer. 

Zn den faft regelmäßigen Wintergäften oder Durchzugs— 
vögeln aus dem hohen Norden gehören die Kein: odır Birfen- 
zeijige (Abb. ©. 13), muntere, hübſch gefärbte Vögel, welche 
ähnlich wie unfer Erlenzeifig und häufig mit diefem zuſammen 
in großen Flügen umperflreifend auf den Bäumen unjerer 
Vorwälder, Waldränder und Wege ihr munteres Gezwiticher 
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hören lafjen, indem fie gewandt in den Zweigen umberflattern 
und die an den Väumen hängenden Samenträger nad) reifen 
Samen durchſuchen. Ste fommen nicht in jedem Jahr in 
gleich großer Anzahl, bleiben auch zuweilen ganz aus. Die 
uns im Winter fait ausfchlieglich bejuchende Form der großen 
Gruppe der Leinzeiligeilt der gemeine Yeinzeijtg — Acanthis 
linaria linaria (L.). Er bewohnt den Norden der nördlichen 
Erdhälfte. Als hüdlichiter Brutplag in Europa wird das 
nördliche Oſtpreußen angegeben. Tijchler („Die Vögel der 
Provinz Ditpreußen” ©. 248) fagt darüber: „An der Küjle 
nijtet er vielleicht vegelmäßig”. Zur Brutzett wurden Lein— 
zeifige bet Königsberg, Billtoppen und Rofjitten auf der Kuriſchen 
Nehıung angetroffen. Auf einer Birke an der Dorfitraße von 
Noffiten fand Thienemann im Auguft eim Meft diefer Art. 
Meift kommen die Leinfinfen gegen Ende Dftober zu uns und 
find am bäufigiten im November und Dezember zu beobachten. 
Im März ziehen fie meiit wieder fort, die legten wurden im 
April beobachtet. Zumeilen finden fih unter den lügen des 
gemeinen Yetnzetligs verwandte formen. So häufiger, als 
gewöhnlich angenommen wird, dergroße oder langſchnäbe— 
lige Leinzetſig — A. linaria holboellii (Brehm), der jich 
durch die größere Flügellänge (75—81,5 mm) und ftärferen 
und längeren Schnabel (y—11 mm) von dem gemeinen Lein- 
zeilig untericheidet, defjen Flügel 7478 mm, deſſen Schnabel 
8 mm lang ilt. Der äußerfte Norden Europas, Afiend und 
Amerikas iſt daS Brutgebiet Des großen Leinzeiligs. Seltener als 
diefer wurde dev weißbürzelige Leinfink in der Form A. 
hornemannii exilipes (Coues), deffen Brutgebiet das arktiiche 
Amerifa und das nordöjtlihe Aften it, angetroffen. Wahr- 
ſcheinlich ift auch er ein häufigerer Wintergaft, als angenommen 
wird. Bon dem gemeinen Länſinken unterſcheidet er ſich durch 
fürzeren Schnabel und weißen Bürzel. Der rotbraune 
Leinzeiſig — A. linaria rufescens (Vieill.) iſt Eleiner als 
der gemeine Yeinzeifig, die Oberſeite ift ſtärker rotbräunlich 
gefärbt, die Gegenſätze der Gefieverfärbung find bet ihm ftärfer 

Er bewohnt Wejteuropa und einige und ſchärfer ausgeprägt. 
Gebirge Mitteleuropas. 

Bücher und —G 

Zeitſchriften. 

Brehms Tierleben. Allgemeine Kunde 
des Tierreichs. 13 Bände, Mit über 

2000 Abbildungen im Tert und auf mehr als 500 Tafeln 
in Farbendrud, Kupferäpung und Holzſchnitt ſowie 
13 Karten. Vierte, volljtändig meubearbeitete Auflage, 
herausgegeben von Prof. Dr. Dtto zur Strafjen. 

Band II: Vielfüßler, Inſekten und Spinnenkerfe, 
Neubearbeitet von Richard Heymons unter Mitarbeit von 
Helene Heymons. Mit 367 Adbildungen im Text, 
20 farbigen und 15 jchwarzen Tafeln, 7 VDoppeltafeln 
und 4 einfeitigen Tafeln nach hotographien und einer 
Kartenbeilage. In Halbleder gebunden 12 Mark. 

Die Erforfhung der Kerbtiere ift innerhalb der Zoologie 
längft zu einer Spezialwiljenihaft geworden, und ſchon für 
die erjle Ausgabe des „Tierleben” übertrug Brehm die Dar- 
ftellung der Inſektenwelt einem bejonderen Mitarbsiter, dem 
Profeſſor Tafhenberg in Halle, der dieſen Band auch in 
zweiter und dritter Auflage bearbeitet hat. Profeſſor Hey— 
mons, der nad) Tajchenbergs Tode die vierte Auflage übers 
nahm, ſah ſich vor eine ganz andere Aufgabe gejtellt als die 
übrigen Mitarbetter an dem großen Werke; hätte ev die Voll- 
ftändigfeit angeftrebt, welche die übrigen Bände der neuen 
Auflage des „Brehm“ auszeichnet, und an die nod) Tajchen- 
berg bei ber eriten Auflage denfen fonnte, und alle 384000 
bisher genauer befannt gewordenen Inſektenarten auch nur er= 
wähnen wollen, jo wäre ein vielbändiges Werk entitunden. 
Sp mußte fih gerade in der Beihränfung der Meilter zeigen; 
unter Verziht auf genaue Beichreibung des äußeren und 
inneren Körperbaues der bejprochenen Arten wurde Das Haupt- 
gewicht auf die Lebensweiſe der Inſekten und die Rolle, bie 
fie im großen Waturganzen jptelen, gelegt. Unter der Über— 
fülle der einzelnen Arten wurden diejenigen bevorzugt, die den 
Menſchen aller Zonen irgendwie nahetreten, jei e8 als Haus— 
ttere oder Hausgenoffen, ſei es als Schmaroger oder Schäd— 
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linge. Trotzdem find alle wichtigeren Kamilien berüdfichtigt, 

und dank einer jorgfältigen Raumverteilung, einer Haren und 

flüffigen Sprache, aus der man auf jeder Seite die völlige 

Beherrſchung des Stoffes herausfühlt, und einer gut über— 

legten uͤnd reichlichen Bilderausftattung führt der ftattliche, 

716 Seiten umfafjende Band aud den Fernerſtehenden in 

das vielgeftaltige Reich der Vielfüßler, Snjelten und Spinnenz 

tiere zuverläffig und furzweilig ein. Mit diejem Bande iſt 

der neue „Brehm“ ſeinem Abſchluß wieder ein gutes Stück 

nahergebracht:es ſtehen jetzt nur noch der erſte und letzte Band aus. 

Aus den Vereinen. 

Verein für Vogelkunde, hut und =Lebhaberei zu 

Leipzig. Montag, den 17. Januar, ordentliche Generalver= 

fammlung mit folgender Tagesordnung: 1. Jahresbericht des 

Borfigenden; 2. Bericht des Bibliotdefars und Archivars; 

3. Kaſſenbericht; 4. ae ſowie der 

Ausſchüſſe; 5. Anträge und Verjchiedenes. 

J — Bir WE Borfipenber, Leipzig: G., Lindenthaler Str. 32. 

Bayer, Bogelliebhaber-Berein (E. B.), Sit; Münden. 

Bereinslofal: Pichorrbräuhaus, Bayerftr. 30. Die diesjährige 

Generalverfammlung findet am Samstag, den 12. Februar, 

im Bereinslofal jtatt. 

Bom Bogelmarkt. 
Bon feltener auf den Vogelmartt kommenden Vögeln werden 

angeboten: 

Auguft Fofelmann, Handels-Tierparf, Hamburg: 

Großborſtel: Graupapageien, Amazonen, Kakadus. 

Hauptlehrer A. Iſſer, Oberfirhberg b. Ulm: Sing 

droſſel, Wildfang, 3 Jahr gefäfigt. 
M. Körner, Heidelberg, Plöd 7: Schamadrojjel, Stein- 

vötel. 
E. Buppe, Zerbſt i. A, Alte Brücke 33: 1 Schnurrbart⸗ 

fittih, fängt an zu ſprechen, zahm, 1 Pärchen Zebrafinken, 
1 blauer Reisfink. 

KarlReih, Bremen, AmWall1711l: Goldftirmblattvogel. 

Robert Schmidtill, Fürth t. Bayern, Weinjtr. 12: 

1,1 Zebrafinfen, 1,1 Zebrafinten, Junge 1915, 1,1 jap. 
Möwchen, 0,1 El. Eliterhen, Schmetterlingsfint. 

G. Wulf, Berlin, Weidenweg 46, H. Il Trp.: Schama. 

Herrn P. E., Tilſit. Der 
gejandte Samen war Durrah 
oder Mohrenhirfe — Sorghum 
vulgare Pers., ein wichtiges 

Näahrmittel im Orient. Es wird von Geflügelzüchtern befonders 
für die Fütterung von Haustauben verwendet. In Ermange- 
lung eines bejjeren könnten aucd Papageien damit ernährt 
werden. Der Nährwert der Durvahhirfe fteht dem der 
Stalieniihen Hirfe und des Mais nicht allzufern, wie nach— 
ftehende Tabelle zeigt: 

Sticftoff- 1-2 
Waſſer | Stidftoff| Fett freier Mohfajer| Aſche 

Ertraftftoff 

Mais rn 13.35 6.48 4.29 69.33 2.29 1.29 

Hirje gefhält...| 12.04 7.40 3.87 74.21 2.48 2.80 

Qurrah . .- .| 11.46 8.93 3.79 70.25 4.59 1.59 

Frau R.:M., Hamburg. Der Toviſittch, um den es 
fih augenjcheinlich handelt, erhält als Futter Hirje, Spitzſamen, 
Hafer, Reis in Hülfen, etwas Hanf. Dazu ab und zu Früchte, 
wie jie die Jahreszeit bietet, Grünfraut und frijhe Zweige 
mit Blattlnoſpen. 

Frau W NR, Beuthen. Das dem Wellenfittidhe 
gereichte Futter tft gut. Cine bejtimmte Futtermenge, welche 
für einen Wellenſitlich genügt, läßt fich nicht angeben. Der 
Appetit der Vögel iſt verfchieden. Die beiden W., deren Ge- 
fieder nicht in Ordnung ift, find zweifellos infolge von In— 

zucht geſchwächte Tiere, wie das bei Wellenſittichen häufiger 
vorfommt. Sie find für Züchtungsverfuhe nicht brauchbar. 
Warum die anderen Baare nicht zur Brut fchreiten troß glin= 
ftiger Bedingungen, ift ſchwer zu ermitteln. Da Hilft am 
eheiten die Beſchaffung neuer Wellenfittiche und andere Zu— 
jammenjegung der Baare. 

Stau B., Altona. Der Käftg für die Schamadroſſel 
jet möglichſt geräumig. Mindeſtens 75><40 cm und etwa 
60 em ho. Bet gut eingewöhnten Vögeln ift eine weiche 
Käfigdede nicht notwendig, Sie wird im allgemeinen ver= 
pflegt wie unfere Droffel. Karl Kullmann ſagt („Gef. 
Welt” 1900, Heft 35, ©. 273): „die Verpflegung ift die 
denkbar einfachite, da die Sch. ein ebenjo anſpruchsloſer wie 
harter Inſektenfreſſer tft; gutes Nachtigallenfutter, tüchtig mit 
trodenen Ameijenpuppen gejättigt, und im Sommer während 
der Mauferzeit (Auguſt, September) einige friſche Ameiſen— 
puppen Hinzugefügt, täglid 10—12 Mehlwürmer in zwei 
Gaben verabfolgt, dies genügt, um den Vogel während des 
ganzen Jahres bei bejter Konjtitution und im vollen Gejang 
zu erhalten.” Gern genommen werden allerlei Iebende In— 
jeften. Stete Abwechslung im Futter ijt fehr zweckmäßig. 
Wenn Ste das Futter jelbit heritellen, jo ift zu empfehlen: 
ein Gemijch von geriebener Möhre, geriebenes MWeißbrot zu 
gleichen Teilen, vermifcht mit vielen Ametjenpuppen als Haupt- 
futter, dieſe Veſtandteile werden gut untereinander gemifcht 
und dann durch Fräftiges Ausdrücken von dem überjchüffigen 
Möprenfaft befreit. Das Futter wird wieder aufgelodert, fo 
daß es ein leichtes Frümeligsflodiges Gemisch tft. Als Bei- 
gabe abwechſelnd feingequetjchter Hanf, rohes mageres oder 
gefochtes Fleiſch, allerlei lebende Inſekten, hartgefochtes, klein— 
gehadtes Hühnerei; Obſt wird nicht gern genommen. 

Herrn A, T, Hannover. Bet der Bergmetje konnte feine 
Erkrankungsurjache feltgejtellt werden. Der Tod war durch 
Herzſchlag erfolgt. Über den Schwarzſchwanzſchmätzer — 
Öercomela fusca (Blyth) tft Näheres mitgeteilt in „Gef. Welt“ 
1906. Ein weiterer Bericht iſt jehr willfommen, 

Frau B. R., Breslau; Herrn F. R., im Felde: Beiträge 
danfend erhalten. 
Herrn P., Düffeldorf-Gerresheim. ine Arbeit über 
Überwinterung fremdländiicher Vögel tim Freien iſt fehr er- 
wünſcht. Es fommt nicht darauf an, wie ein derartiges 
Unternehmen beurteilt wird, jondern welche Erfolge damit 
erzielt werden. 

Herrn M. B., Hamburg. Die Mitteilungen über bie 
Tauben haben mich ſehr intereffiert. Die Tatjache, daR die 
beiden eingegangenen Tauben rotbraunes Gefieder hatten, hat 
natürlich mit dem Eingehen derjelben unter gleihen Krank» 
beitserjcheinungen nichts zu tun, das it veiner Zufall. Ver- 
mutlic) war auch die erſte Taube aufgefütteıt. Vielleicht waren 
beide zu veichlich oder mit zu ſtark fettbildendem Futter ge= 
päppelt worden, jo daß bet beiden die gleiche Urjache für die 
Erkrankung vorlag. 

Herrn J. M., Gotha. Sperlingspapageien find 
wiederholt mit gutem Erfolg im Freien überwintert worden. 
&3 eignen fih für diefen Verſuch nur völlig gejunde, Fräjtige 
Vögel, welche den Sommer und Herbſt hindurch im Freien 
gehalten wurden und fomit allmählich an unfer Winterflima, 
an das Sinken und an das Nauherwerden der Temperatur 
gewöhnt waren. Vögel, welche bisher in erwärmten Räumen 
gehalten wurden, eignen fich für einen ſolchen Verſuch nicht, 
jelbjt wenn jie bei beiter Gefundheit find und in voller Lebens— 
frajt ſtehen. 

Heren R. K., Reichenbach. Dem allzu fetten Gimpel 
muß Hanf allmählich entzogen werben, ebenjo Gifutter. Obſt, 
bejonders Apfel kann veichlicher gegeben werden, auch Zweige 
mit Blattfnojpen. Die Samenfuttermenge ift zu verringern. 
Ratſam iſt e8 auch, ihm im einem großen Käfig oder durch 
freies Umpherfliegen im Zimmer Gelegenheit zu reichlicherer 
Bewegung zu geben. 

Herrn Sp., Wien. Bezugsquellen für bejtimmte Vögel 
anzugeben, ift 3. Zt. unmöglich. Cine Anzeige in der „Gef. 
Welt“ wird vorausſichtlich Angebote veranlaffen. 

Für Die mir aus dem Kreife der Lejer und Mit- 
arbeiter gejandten Neujahrsgrüße und Glückwünſche auf- 
richtigen Dank und herzliche Erwiderung. 

Karl Neunzig. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin ; für den Angeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156. 
Verlag der Ereuß’fhen Verlag3budhhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, urg b. M. 
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Dogel- Zuchtbuch. 
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von 

Karl Neunzig. 

Dritte, gänzlich neubearbeitete und vermebrte Auflage. 

Mit 210 Bildern im Text und 4 Tafeln in farbendruck, 

Preis: geheftet ME. 4.—, elegant gebunden ME. 5.— 

Beſprochen find über 350 Arten, und zwar nicht nur alle die 
jenigen, welche ſchon in der Gefangenfchaft mit Erfolg geniftet haben 
fondern auch die, welche fih Züchtungsverſuchen zugänglich ‚zeigten. 

Die neue Bearbeitung des Buches brachte nicht nur eine wefent- 
lihe Erweiterung des Tertes, fondern aud eine große Dermehrung der 
Abbildungen, deren Zahl 210 beträgt. 

Alle Dögel, einheimifche, wie die der fernen Zonen, die zarten 
Infektenfreffer wie die Fräftigen Sinfenvögel, Raubvögel und Papageien, 
Tauben und Hühnervögel, alle find fie mit gleicher Ausführlichfeit 
behandelt. Hierdurch, ſowie durch die zahlreichen Abbildungen und die 
überfichtlihe Anordnung wird das Buch dem angehenden Dogelzüchter 
ein guter, zuverläffiger Ratgeber fein und ihm den richtigen Weg weifen, 
den erfahrenen Dogelwirt aber wird es zu weiteren Slichtungsverfuchen 
anregen und ein achichlagebud fein, das fih auch in fchwierigen 
Fällen bewährt. 

Creutz’fche Verlagsbuchbandlung, Magdeburg. 

— — 
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Su beziehen durch jede Buchhandlung oder gegen Einfendung 
des Betrages direft vom Derlage: 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Zu der Seit, als die erfte Auflage gejchrieben wurde, hatte die 
Aquarienliebhaberei zwar fchon eine recht beachtenswerte Höhe erreicht, 
inzwifchen aber haben fich die diesbezüglichen Kenntnifje dermaßen 
erweitert und vertieft, daß von den fortgefchritteneren Anhängern nur 
noch von einer „Uquarienfunde” gejprohen wird. In diefem Sinne 
ift auch die Meubearbeitung des Werkchens erfolgt. Das in den großen 
Fachwerken Miedergelegte würde bei der Überfülle des gebotenen Stoffes 
den Anfänger nur verwirren; ihm foll der vorliegende „Katehismus” 
ein treuer Führer fein. Iſt er erſt mit ſeinen Kenntniſſen ſoweit 
gekommen, daß er über gewiſſe Fragen weitergehende Belehrung wünſcht, 
dann greife er zu den umfangreicheren Werken oder Spezialabhandlungen 
und ſtudiere die Fachpreſſe. Die ale 6. Auflage wurde mit 
ganz befonderer Sorgfalt ausgeftattet, fo daß fih das Büchlein in 
feinem neuen, ſchmucken Gewande ganz befonders aud zum Sefchen? 
für die Sreunde der Paltblütigen Tierwelt eignet. 

—n 



Jahrgang XLV. 

Heft 3. 

Kleine Arfaden, große Wirkungen. 

Ein Beitrag zur Widerjtandsfühigfeit des Jako, 

Bon Frau Oberin Kanzler, Blankenburg ti. Thür. 

(Nahdrud verboten.) 

2) id) am 28. Augult v. J. den Mann, der mir 
Hagebutten anbot, und den ich Schon abgemiejen 

hatte, nod einmal zurüctief und ihm doch ein paar 
Liter abfaufte, ahnte ich nicht, welches Verhängnis 
ih dadurch über mich und meinen Jako herauf- 
beihmwor. Ich mar in den nächſten Tagen damit be- 
Ihäftigt, die Früchte von ihren Kernen zu veinigen, 
um dann beides zu trodnen, die Schalen im Winter 
für Suppen und Soßen, die Kerne zu Tee oder für 
die Mohrenföpfe zu verwenden, die jie über alles 
lieben. Ich mar diejer Hagebutten wegen eben im 
Nebenzinmer gemwejen, das ich als Abjtell- und Vor- 
ratsraum benube, hatte die Türen nah dem Flur 
dabei halb offen gelajien und war in die Küche ge- 
gangen; Jako war außerhalb jeines Bauers im 
Wohnzimmer; noch nie war er auf den Flur ge- 
fommen, folange ich ihn habe. An dem Unglücks— 
tage aber, am Nachmittag de3 29. Auguft, flog er 
vom Zimmer auf den Flur; die Tür zu dem Abjtell- 
raum befindet jich im dunkelſten Teil des Flurs; 
dadurch, dag die Tür halb aufftand, fiel in dieſes 
Dunfel ein heller Streif, der natürlich den Jako 
anzog, er flog hinein, im Zimmer jtanden die Fenſter 
der zu trocknenden Hagebutten wegen auf (jie waren 
ſonſt am Tage aus bejtimmten Gründen immer ge- 
ſchloſſen und nur nachts geöffnet), der große helle 
Papierbogen, auf dem jie lagen, flog durch den Luft- 
zug, den der Jako durch jein Fliegen verurjachte, auf 
und erjchrecte ihn sicher, jo daß er draußen war, 
ehe ich die jchredliche Wahrheit als ſolche erkannte. 
Das ganze Haus war jofort alarmiert, wir waren 
alle draußen im Garten und den gegenüberliegenden 
Anlagen, aber fein Auge konnte irgendeine Spur 
entdecen, und fein Ohr nur irgendeinen Yaut von 
ihm vernehmen. Erſt der Abend jagte uns herein. 
Ich konnte in der Nacht nicht Schlafen und war am 
nächſten Morgen, al3 der Tag faum graute, jchon 
wieder draußen, hoffend, daß er ſich irgendwie ver- 
taten würde; horchend, lockend und pfeifend patrouil- 
lierte ich die Anlagen ab, kein Jako zu jehen umd zu 
hören. Dann wurde es im Städten durch Aus— 

ſprechen befanntZgemacht, in der Schule bat ich da3 
Lehrerfollegium, ihre Schüler auf den kleinen Aus— 
reißer aufmerkſam zu machen; eine Annonce, in der 
eine gute „Belohnung“ ausgejeist war, erſchien natürlich 
auh in der Schwarzatalgeitung; alles ohne Erfolg. 
Der einzige war der, dal eine junge Dame bei mir 
anklingelte: hier wäre ja wohl ein Papagei wegge— 
flogen, ſie hätte heute jhon zweimal in der Giegend 
der Str.’jhen Gärten jo ein ſchrecklich klägliches 
Gejchrei gehört, es jei ganz anders als ſonſt Vögel 
tiefen. ch natürlich fofort hinüber ; aber was war's? 
Zwei junge ausgejeßte Katzen! Die ſchrien wirklich 
ſehr Elägli und ganz anders, als jonjt Vögel rufen. 
— Die nächſten Tage brachten böiges, regnerijches 
Wetter mit Falten Nächten. Jeder Windſtoß und 
jeder Negenjchauer, die ang Fenſter ſchlugen, machten 
mir Herzweh im Gedanken an den armen kleinen 
Flüchtling, der all dieſen Witterungsunbilden jchuß- 
los preisgegeben war. Ein paar Tage hoffte ich noch) 
auf jeine Wiederkehr und hielt mich ängftlich zu Haus, 
um ihn glei in Empfang nehmen zu fönnen; aber 
niemand kam mit ihm, und das Hofinungsthermometer 
ſank allmählich unter Null. Ich quälte mich mit allen 
möglichen jchredlichen Vorſtellungen ab, ih jah ihn 
zitternd, frierend, hungernd, elend, franf im Naſſen 
auf einem Baume jißen und empfand gerade die 
Ungemißheit jeines Schickſals als bejonders 
drüdend. Hätte ich ihm tot vor mir gejehen, jo 
hätte ich mich leichter Hineingefunden. In dieſem 
Sinn ſchrieb ich amı 21. September auch an unjeren 
verehrten Herrn Neunzig, worauf er im Briefkajten 
der „Gef. Welt” in der Nummer vom 30. September 
antwortete: „Den Verluſt bedaure ich jehr. Der 
Bogel wird aber wahrjcheinlich irgendwo eingefangen 
jein, daß er zugrunde gegangen it, glaube ich nicht.“ 
Da ſchoß mir's durch den Kopf: wenn das jein 
fönnte, dann hätte ja möglihermeije eine noch— 
malige Annonce Erfolg! Gedacht, getan. Am 
2. Dftober erjchien fettgedrucdt unter Zuſicherung 
von 10 Mark Belohnung (Zahlen veden, dachte ich) 
in der Schwarzatalgeitung und auch in der Rudol— 
ftädter noch mal meine Bitte um Rückgabe des ent- 
flogenen und ev. eingefangenen Graupapageis. Laut 
und leije verjpottete man mich deswegen und lachte 
hinter mir her. Sch ſelbſt Hatte auch nicht allzuviel 
Zuverjicht, aber ich meinte, ich hätte die Pflicht, 
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es nun doh noch mal zu verfuhen Wer be- 
Ichreibt meine freudige Aufregung, als id am 5. Dftober 
eine Karte aus Engerda, Poſt Orlamünde, erhielt, 
daß dort ein Papagei zugeflogen jei, und einen Brief 
aus Rückersdorf bei Uhlftädt von einer Frau Pf., 
daß in Engerda bei ihrer Schwiegermutter ein Papagei 
gefangen ſei; „jo viel jie wüßte“, jähe er grau aus. 
Natürlich tauchte aud) gleich daneben der Zweifel auf, 
fann da3 überhaupt dein Jako jein? Kurz vorher 
batte ich bei Bekannten einen Herrn aus Jena ge= 
troffen, der erzählte, daß er ungefähr in derjelben 
Stunde, in der mein Jako entflog, in Jena am 
Bahnhof einen kleinen Auflauf bemerfte; auf jeine 
Trage, was e3 gäbe, erfuhr er, daß ein entflogener 

Popagei in einem Baume ſäße. Ob der aber grau 
oder grün ausgejehen, wußte er nicht. Da Engerda 
jehr abſeits der Bahn liegt und eine umftändliche 
Fahrerei erforderte, ich auch ſehr im Zweifel war, 
ob e3 mein Jako war umd nicht etwa der aus der 
Landes-Univerfität entwiſchte Papagei (Engerba liegt 
ungefähr in der Mitte zwiichen Jena und Nudolftadt), 
entſchloß ich mich, troß meiner Aufregung und Ungeduld, 
erit noch mal zu jchreiben. Ich wandte mich an die Frau 
aus Engerda um nähere Ausfunft, beſonders über das 
Ausjehen des Vogels, wann er gefangen wäre, 
und welches die beite Fahrgelegenheit nach dort wäre. 
Die Antwort, die am 8. eintvaf, lautete, daß ber 

Papagei grau fei, ſich 14 Tage von ihren Birnen 
ernährt hätte und vor ungefähr 14 Tagen von. einer 
anderen Frau gefangen jei; der jollte ich nur ben 
Transportfaften ſchicken, dann würde die mir jofort 
den Vogel wieder zuftellen, ich jollte aber ihren, der 
Schreiberin, Namen nicht verraten; und wenn ich den 
Vogel hätte, jollte ich ihr, der Echreiberin, die 10 Mart 
Belohnung ſchicken! Da ſtand's natürlich feſt bei 
mir, du mußt jelbji nad) Engerda, um dir dein 
Jakchen zu holen, denn nun hob auch die Zuverjicht 
wieder den Kopf: allzuviel Jafos werden ja wohl nicht 
gerade zwiichen hier und Jena in der Weltgejchichte 
herumfliegen. Telephoniſch beitellte id in Rudolſtadt 
einen Einjpänner, fuhr 1°3 Uhr über Saalfeld, aljo mit 
großem Bogen, anders konnte ich es aber an demjelben 
Tage nicht mehr erreichen, mit der Bahn bis Rudolſtadt, 
fette mich dort in den halbverdedten Einjpänner und 
fuhr im ſtrömenden Regen gen ngerda. Unter 
anderen Verhältnifjen und bei ſchönem Wetter wäre Die 
Fahrt in die Berge gewiß herrlich geweſen; die Wälder 
prangten im Herbſtſchmuck, und das Pferd, ein Traber, 
Beutepferd, ranzofe, ging wie der Wind. Man 
vechnet zu der Fahrt mit dem Zweiſpänner 2 Stunden, 
wir ſchafften's in 1'/, Stunden. (Schluß folgt.) 

Der Hteinkauz im Kanindenban. 
Bon Ernft Blumenfeld, Gleiwitz. 

(Nachdruck verboten.) 

Ss Anfang Februar bin ich glücklicher Beſitzer 
eines allerliebjten Steinfauzes, und auf welche 

teils ungewöhnliche, teils komiſche Weije diejer Vogel 
in Gefangenjchaft geriet, möchte ich den werten Yejern 
dieſer Zeitjchrift nicht gern vorenthalten. 

Bevor ich num mit diefer Schilderung beginne, 
will ich zuerjt eines Mannes gedenken, dejjen glück— 

licher Hand ich ſchon fo manchen interefjanten und 
wertvollen Fund zu verdanken Hatte, und der mich 
aud) diesmal in den Bejig des erwähnten Kauzes 
brachte. 

Johann Ko it ein Fabrikinvalide, der in feinen 
jungen Jahren Waldheger war, und vorher, als 
tüchtiger Soldat und Offtziersburjche, dem Vaterland 
3 Sahre lang gedient hatte Bei Ausbruch des 
Krieges meldete er jich, da er bereits 49 Jahre alt 
it, als Freiwilliger, wurde aber jeiner förperlichen 
Gebrechen wegen nicht angenommen. Darüber war 
er höchſt unglüklih, und teils um jeine Gedanken 
zu zerjtreuen, andererſeits um jeiner aus 4 Köpfen 
beitehenden Familie einen billigen und guten Braten 
zu verjhaffen, bejorgte er jich ein Frettchen und 
widmete fi dem ang wilder Kaninchen. Mit Ge- 
nehmigung einiger Gutsbejiger und eines Förſters 
verjuchte er jein Glück und hatte auch dank jeiner 
Ruhe und Gejchidlichkeit ein vecht gutes Weidmannsheil. 

Eines Tages befand jich Koß wieder auf der 
Jagd und entdecte bald an einem fleinen Wiejen- 
hügel einen Kaninchenbau, der nad jeiner Beichaffen- 
heit einen guten Erfolg verſprach. Nachdem ev die 
Schlupflöcher des Baues jorgfältig mit Kaninchen- 
hauben beſteckt hatte, ſchickte er jein Kleines Albino- 
fretthen hinein. Da jprang plöglic) mit ängitlichem 
Gequiefe ein braun- und weißgeſchecktes Tierchen in 
eins der Nee, um beim Anblic des erjtaunten Mannes 
Ichnell wieder in dem Erdloc zu verjchwinden. Das 
Garn hatte jich aber bei dem Anprall bereits zufammenge- 
zogen, und num murde es mit dem immer noch 
quietenden Inſaſſen, der ſich als ein Steinfauz ent- 
puppte, ans Tageslicht befördert und mir am darauf- 
folgenden Tage in tadellojer Verfajjung überbradt. 
Bemerken möchte ich noch, dag in dem erwähnten 
Bau fein Kaninchen vorhanden, der Steinfauz aljo 
alleiniger Bewohner diejer Erdburg war. Nun fißt 
mein „Marel”, auf dieſen Namen hört er bereits, 
in einem ſchnell angefertigten Kijtenkäfig, und troßdem 
er gleich vom erjten Tage ab äuferjt zahm und 
manierlic) war, und weder von feinem jtarfen Schnabel, 
no von jeinen nadeljpigen Krallen Gebraud) machte, 
wenn man ihn in die Hand nahm, jo war er in 
den erjten drei Wochen doc das Muſter eines komiſchen 
Kauzes, da er nicht allein freffen wollte. Weber 
Mäufe noch Spagen, in lebendem und totem Zuſtande 
beachtete ev und brachte es merkwürdigerweiſe fertig, 
einen lebenden Sperling zwei Tage und eine Nacht 
als Käfiggenofjen bei ſich zu behalten, ohne dieſem 
irgend etwas zuleide zu tun, ja er duldete e3 jogar, 
daß der freche Spag jeinen breiten und weichen Kopf 
als bequemes Schlaf- und Nuheplägchen benutzte. 
Da die Freundichaft immer intimer wurde und Frau 
Spägin es auf Maren jchöne Augen abgejehen 
zu haben ſchien, machte ich diefem jonderbaren Liebes— 
verhältnis ein Ende und jagte die jogenannte befjere 
Hälfte, aljo die Späßin, zum Fenſter hinaus. 

Wegen des überaus friedlichen und janften 
Charakters meines Fleinen Kauzes, der jeine Raub— 
vogelnatur jo ganz abgelegt zu haben jchien, jah ich 
mich beinahe veranlagt, ein interejjantes, wenn auch 
gemwagtes Srperiment vorzunehmen. 

IH wollte es verſuchen, den Kauz vecht vor- 
fichtig in meinem großen Käfig, in welchem ſich jech® 
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einheimijche Finkenvögel befinden, hineinzupraftizieren, 
um zu beobachten, wie er jich zu diejen und, umgekehrt, 
dieje fich zu ihm ftellen. Bon der gewiß recht un- 
gleichen Volierengeſellſchaft beabjichtigte ich) dann eine 
photographiihe Aufnahme zu machen, um jie der 
„Gef. Welt" als Kuriofität und zur Beltätigung 
meiner Angaben zu überlaffen. Mein Vorhaben 
brachte ich deswegen nicht zur Ausführung, weil 
meine Finken bei jedem neuen Ankömmling, und 
wenn e3 auch nur der Kleinjte Girlig ijt, jtundenlang 
umbertoben, bevor fie ji) an den fremden Genojjen 
gewöhnt haben. Beim Anblid des Kauzes wäre 
das anfängliche Toten jicher ein noch viel heftigeres 
gewejen und hätte 
leicht zu zeritoße- 
nem Gefieder oder 
Köpfen führen 
fünnen. Ein jeder 
Vogel bejitt eben 
nicht eine Spaßen- 
natur, auch wenn 
er aus diejer Ver— 

wandtſchaft 
ſtammt, und nicht 
jeder Menſch ver— 
fügt über die zu 
einem ſolchen Wag: 
nis nötige Gleich— 
gültigkeit, zumal 
wenn er ein wirk— 
licher Vogellieb— 
haber iſt. 

Ich verzichtete 
alſo darauf, die 
Probe aufs Exem— 
pel zu machen, 
und daß es beſſer 
war, werden ſchon 

len beweiſen. 
Drei Wochen 

lang hatte ich alſo 
ſchon das zweifel— 
hafte Vergnügen, 
meinen May täg— 
lid) zwei⸗ bis drei- 
mal zu jtopfen, 
mas aber beijeiner 
Gutmütigkeit durchaus nicht ſchwierig war. Er lieh 
ji) bequem den Schnabel öffnen und die in Federn oder 
Hajenwolle eingemwicelten Rindfleiſchſtückchen mit dem 
Finger in den recht weiten Schlund jteden. In den 
Käfig hineingelegte Portionen ließ ev während diejer 
Zeit, auch bei kleinen Hungerpaufen, unberührt. 

Eines Tages fiel es mir nun auf, daß ber 
Kauz beim Stopfen, entgegen feiner fonftigen Gewohn— 
heit, nicht ftile halten wollte und den Kopf Eräftig 
nad allen Seiten drehte Da ic) mir dieſes Be— 
nehmen nur als Widermwillen gegen das Stopfen 
deuten konnte, jo fing ih nochmals jchleunigjt einen 
lebenden Sperling und jperrte ihn in den Käfig des 
Käuzchens. Trotzdem ih nun einen ganzen Tag hin— 
durch das Etopfen unterlieg, blieb e3 mieder bei der 
vorher erwähnten Eintracht, denn der Sperling kroch 

Käfig mit Vorderwand aus Zpiegelglas für feltene Eroten im Gefig des Herrn A. Weidholz (j. ©. 9). 

(PBhot. Struad.) 
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dem Kauz nad Küfenart unter die Flügel und 
madte im übrigen die gleichen Manöver feiner 
Vorgänger. 

Da aber meine Geduld ein Ende hatte, jo ließ ic) 
e3 diesmal darauf anfommen, und jiehe da, am 
nächſten Morgen lag der Sperling ohne Kopf am 
Boden des Käfige. Seit diejer Zeit frigt mein Mar 
nun jelbitändig alles, was er erhält, aljo auch Hühner- 
köpfe und Geflügeldärme, lebtere ausgewaſchen, zer— 
Ichnitten und mit Federn paniert (A la Makfaroni), 
Mäuſe Schlinge er mit dem Kopf voran im ganzen 
herunter, und wenn auch das mehrmalige Wieder- 
herauswürgen einer gar zu großen Maus für den 

Zuſchauer nicht 
gerade appetitan- 
vegend wirkt, jo 
macht e8 mir doc) 
einengropen Spaß, 
zuzufehen, wie gut 
es meinem Pfleg— 
ling ſchmeckt und 
wie wohl er ſich 
dabei befindet. 

Einige Dinge 
ſind mir aber bei 
meinem Käuzchen 
Max ſelbſt noch 
nicht recht klar, 
und werden mir 
wohl auch für 
immer ein Rätſel 
bleiben. 

1. Woher mag 
eigentlich dieſer 
putzige Kerl ſtam— 
men? 

In unſerer Ge— 
gend, die in der 

Südoſtecke 
Deutſchlands, etwa 
5 Meilen von der 
ruſſiſch-öſterreichi— 
ſchen Grenze ent— 
fernt liegt und faſt 
nur aus flachem 
Gelände beſteht, 
habe ich von Stein⸗ 
käuzen eigentlich 

noch nichts gehört oder ſelbſt wahrgenommen. “) 

Sollte diefes Exemplar etwa ein feindlicher Ruſſe 

oder ein galizijcher Flüchtling fein, der durch das 

Kampfgetöje, jpeziell aber durch das Dröhnen der 

öſterreichiſchen Mörſer, aus feiner Heimat, vielleicht aus 

den KRarpathen, verjcheucht wurde und hierher flüchtete ? 

— An einen verzauberten Prinzen zu denken, dazu 

bin ich leider zu wenig abergläubijch, vielleicht findet jich 

aber doc) jemand, der mir für derartige Fälle Beweiſe 

erbringt | 
2. Ahmte diejes Euge Tierchen ſchließlich nicht 

auch in gemijjer Beziehung die Erdverſtecke dev Soldaten 

*) Nad) Kollibay „Die Vögel der preußiſchen Provinz Schlefien“ 
ift „der Steinfauz ... in der ganzen Provinz mit Ausnahme des höheren 

Gebirges ein ziemlich gemeiner Standvogel. Cr liebt Parkanlagen, 

größere Gärten umd Alleen, insbejondere in ber Nähe von Dörfern und 

Städten”, N, 
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im Kriege nad, oder it es umgefehrt der Tall? 
Auch Für diefe Aufklärung, jpeziel von im Felde 
ſtehenden Kollegen, wäre ich jehr danfbar!*) Meinem 
Mar wurde dag vermeintliche Kriegsjpiel in dem 
bombenlicheren Unterjtand durch die tüchtige Strategie 
meines Dberbefehlshabers allerdings zum Verhängnis, 
und vielleicht wäre die ein Beweis dafür, daß es 
ih um einen Ruſſen handelt. Jedenfalls Lafje ich 
meinem Gefangenen, dem ich OffizierSverpflegung ge— 
währe, Zeit, über die Folgen jeines verjpäteten Rück— 
zuges beim Sturmangriff nachzudenfen. 

3. Sollte die Zahmheit vom erjten Tage ab 
nicht etwa ein Beweis dafür fein, daß es ſich um 
einen bereit3 in Gefangenschaft gehaltenen Vogel 
handelt, der jeinem früheren Beſitzer entweder ent- 
flogen oder von diefem aus Kriegsgründen freimillig 
entlajjen wurde? 

Das tadelloje helle Gefieder und die anfängliche 
Nahrungsverweigerung jprechen allerdings gegen dieje 
Bermutung. 

Sollten ji) trogdem, durch meine Zeilen darauf 
aufmerkſam gemacht, ein oder mehrere ehrliche Ver— 
lierev des Käuzchens bei mir melden, fo mache ich 
ſchon vorneweg darauf aufmerkjam, daß ſich bie 
Pfleges und Futterkoſten ziemlich hoch ftellen. Wer 
hat alſo Mut? 

Ein ideales Grasmädenfutter. 

Bon Adalbert Aihen, Bergedorf. 

(Nachdruck verboten.) 

Zu den Fleineven Sorgen in der heutigen erniten 
Zeit gehört fir den Vogelliebhaber ohne Zweifel 

die Futterfrage. Unjere Pfleglinge haben häufiger 
darben müſſen. Da iſt es denn verwunderlich, daß 
wenigjtend für unfere Grasmüden nod ein Futter 
vorhanden iſt, daS bei den Liebhabern wenig oder 
gar nicht befannt it, obwohl e3 alle Vorzüge, ein- 
ſchließlich den der Billigfeit, in fich vereinigt. Ach 
meine die getrocneten, portugiejiichen, ſchwarzen 
Flieder- oder Holunderbeeren, die troß der englijchen 
Blockade auch in diefem Herbſt über nordiſche Häfen 
reichlich bei uns eingeführt worden find. 

Ich verwende diejes Futter jeit langen Jahren, 
nicht nur in den Herbjtmonaten, jondern dag ganze 
Jahr hindurch, mit allerbejtem Erfolge. Mein 
Lieblingsvogel, ein Schwarzplätthen und herrlicher 
Uberſchläger, den ich 1908 von Focelmann in Hamburg 
erworben Hatte, ijt mir erſt in diefem Jahr durch 
einen unglüclihen Zufall eingegangen. In diejer 
langen Zeit hat er bei fleikigem Gejang fait aus- 
ſchließlich von portugieſiſchen Fliederbeeren gelebt; 
Miſchfutter fraß er nur dann, wenn ich ihm die 
Beeren entzog. Meine Schleiergrasmücke — Sylvia 
atricapilla Heinekeni —, die ich kurz vor Kriegsaus— 
bruch von den Azoren mitgebracht habe, und die mir 
duch ihren unermüdlichen Gejang große Freude be- 
veitet, frißt in der Hauptſache diefe Beeren, ohne das 
Miſchfutter ganz zu verjchmähen. Dabei ijt zu er- 
wähnen, daß jie vorher in dreijähriger Gefangenjchaft 

*) Steinfäuze find tmiederholt in Kaninchenbauen angetroffen 
worden. Der alte Brehm fand ihn in einem ſolchen brütenb, Bol. auch 
die Mitteilung bon F. Fuchs, Düfjeldorf, Jahrgang 1915 der „Gef. Welt“ 

- 305. Der gleichfalls in einem Kanindhenbau haufende Steinfauz wurde 
von einem Frettchen getötet. N. 

von einem Brei von grob gemahlenem Maismehl 
und Mil, unter Beigabe von Bananen, gelebt hat. 
(Es interejjiert den Leſer vielleicht, zu hören, daß es 
ih um ein aufgepäppeltes Gremplar Handelt; es 
entjtammt einem Neſte mit fünf Jungen; eins davon 
entwidelte jih zur Schleiergrasmüde, die übrigen zu 
Schwarzplättchen. Hierüber wäre noch viel zu jagen, 
denn in unferer Literatur jteht viel Verkehrtes über 
diejes jeltene VBögelhen.) Meine Orpheusgrasmücke, 
die ih vor einigen Jahren Herrn Schlachtermeiſter 
Peterjen in Hamburg abgefauft habe, und die bei 
ihm, wie auch bei dem Vorbejiger, nie einen Ton 
von ſich gegeben hat, hat fich bei mir zu einem 
fleißigen Sänger herausgebildet. Sie gibt zwar dem 
Miſchfutter den Vorzug, weil jie mehr davon frißt 
als von den Beeren, läßt diefe aber niemals unbe- 
rührt. Da ſie jiher ſchon ſechs oder fieben Jahre 
in der Gefangenjchaft lebt, bei mir aber erjt in den 
Geſang gekommen ijt, bin id) der Meinung, daß die 
Tliederbeeren dabei geholfen haben. Müllerchen und 
Dorngrasmüce haben die Beeren gierig aufgenonmen. 
Meine Gartengrasmücde, vor einigen ‘Jahren von 
Herrn Lehrer Walther in Offenbach erjtanden, lebt 
bei eifrigem Gejang in der Hauptſache von dieſen 
Beeren. Ebenſo macht es meine Sperbergrasmücde, 
die ich jetzt ſchon fünf Jahre pflege; ihr Gejang ift 
niht auf der Höhe, jie entihädigt mich durch große 
Zahmheit. Wenn jie anfängt, feit zu werden, nehme 
ih ihr das Mijchfutter ganz weg. Mein Rotkehlchen 
nimmt die Beeren an; auch Sprofjer und Nachtigall 
koſten davon, aber ohne bejondere Vorliebe. Meine 
Schamadroſſeln verſchmähen jie gänzlich) 

Nun zu dem Futter jelbit. Die Portugiefen 
gebrauchen dieſe Beeren zum Färben ihrer oft zu 
heil ausfallenden Rotweine. Sie find ebenfo ergiebig 
und gehaltvoll, daß jie zu dieſem Zweck gebraucht 
werden können. Gerade in ihrer Güte liegt aber 
für den Vogelliebhaber eine Unannehmlichkeit, denn 
der Kot der Vögel, die Fliederbeeren gefreſſen haben, 
färbt naturgemäß ſehr ſtark. Bei den prachtvollen 
Käfigen von Schindler hat das freilich nichts zu 
jagen, denn alle Holzteile jind auch innen lackiert. 
Etwa entjtehende Flecke jind mit einem feuchten Tuch 
ohne Mühe zu entfernen. Bei Holzkäfigen jedoch, 
die innen feinen Lacüberzug haben, jind dieje Flecke 
nur jehr ſchwer wieder herauszubringen. Dean follte 
aber meinen, daß ein Vogelliebhaber, dem das Wohl 
jeiner Vögel am Herzen liegt, dieſe Unannehmlichkeit 
mit in den Kauf nimmt. 

Wegen ihres Saftreihtums enthalten die an der 
glühenden portugiejiihen Sonne getrockneten Beeren 
immer nod) joviel Feuchtigkeit, daß die Vögel fie 
ohne weiteres annehmen. Sollten jie aber wirklich 
einmal zu jtarf ausgetrocknet jein, jo genügt es, die 
am näcjten Morgen zu verfütternde Menge am 
Abend vorher mit einigen Tropfen Waſſer anzu= 
feuchten, um die Beeren jchnabelgereht zu machen. 
Hierbei tue man nicht des Guten zu viel, denn der 
dann entitehende Saft färbt fait wie Tinte Ein 
befannter Liebhaber jchrieb mir im vorigen Jahr, 
jeine Vögel hätten die Beeren zwar gern gefvejjen, 
aber wegen ihrer ſtarken Färbkraft könne ev jie nicht 
leiden. Freilich fügte er noch hinzu, daß er jie in 
Waſſer aufgeweicht und dann mit einen Quche be— 
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arbeitet hätte, um jie äußerlich wieder zu trocnen. 
Kein Wunder aljo, daß er die Beeren, ob diejer 
grauglichen Prozedur verjtimmt, beijeite gelegt hat. 
Seine Grasmüden haben das aber jicher jehr bedauert. 

Man verfüttere die Beeren für ji) und jebe 
fie nit etwa dem Mijchfutter hinzu. Sie würden 
legteres färben und unanjehnlih machen, was den 
Bögeln auch nicht zu behagen jcheint. 

In freien Stunden. 

Bon I. Birk, Leipzig. 

(Nachdrud verboten.) 

—— nähere und weitere Umgebung bietet, trotz 
ihrer flachen Bodenbeſchaffenheit, landſchaftliche 

Reize, welche den Unkundi— 
gen beim erſten Anblick — 
ſtets in Erſtaunen ſetzen 
dürften. Große, parkartig 
anmutende Laubwaldungen, 
vor den Toren der Stadt 
beginnend und den Fluß— 
läufen der Pleiße, Elſter und 
Luppe folgend, ſtrecken ſtun— 
denweit ihre Fühler aus. 
Dieſe herrlichen, einen alten 
Beſtand von Eichen, Buchen 
uſw. aufweiſenden, mit dich— 
tem Unterholz durchzogenen 
Waldungen ſind im richtigen 
Sinne des Wortes ein Do— 
rado für unſere Vogelwelt. 
Ganz beſonders ſind da— 
runter die Höhlenbewohner, 
für welche ſich in den alten, 
knorrigen, vom Zahn der 
Zeit ausgehöhlten Eichen 
gar manche gaſtliche Niſt— 
ſtätte findet, ferner die Offen— 
und Buſchbrüter, bekannt— 
lich darunter unſere herr— 
lichſten Sänger, die in dem 
reichlich vorhandenen Unter— 
holz ſtets paſſende Niſtge— 
legenheiten haben, ver— 
treten. Aber außer dieſen ſchattigen Auwäldern hat 
die weitere Umgebung Leipzigs noch verſchiedene 
kleinere und größere Waldungen, teils mit Laub- oder 
Nadelholz, teils mit gemiſchtem Beſtand, aufzuweiſen. 
Als für den Ornithologen ein reiches Beobachtungsfeld 
bietende Waldkomplexe dürften nachſtehende in Betracht 
kommen: die Hardt, das Oberholz, der Leulitzer Forſt, 
die Dübener Heide, der Kämmereiforſt, die Sprötaer 
Heide und der Trejenwald. Faſt jeder Sonntag 
findet mic) und einige Natur- und Vogelfreunde 
auf einem Streifzuge nad einer der genannten 
Waldungen zum Studium der Vogelwelt und all der 
ſonſtigen Waldgeheimniſſe. Wie interefjant ſolche 
Exkurſionen für die Teilnehmer werden, erhellt 
aus dem reichen Material, welches auf verſchiedenen 
Zweigen der Naturwiſſenſchaft geſichtet wird. Die 
kleine Schar von vier Herren iſt ja auf dem einen 
oder anderen Gebiet etwas mehr oder weniger be— 
wandert, vor allem auf dem der Ornithologie 

Lappenhonigfreſſer. 
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(Vogelkunde), Oologie (Eierkunde), Nidologie (Neſter 
kunde) und Entomologie (Inſektenkunde). In der 
Vorausſetzung, eine geneigte Leſerſchaft zu finden, 
will ich die geehrten Leſerinnen und Leſer, wenn 
auch nur im Geiſte, zur Teilnahme an einem ſolchen 
Streifzug in Leipzigs weitere Umgebung nach dem 
ein ſchönes Fleckchen Erde darſtellenden Treſenwald 
einladen. Der 21. Mai 1914, ein von herrlichem 
Wetter begünftigter Himmelfahrtstag, Jah die vier Teeil- 
nehmer zu einer Zeit, zu welcher bei manchem Groß— 
jtädter die Nacht kaum begonnen haben dürfte, bereits 
zum Abmarſch fertig, um teils per Rad, teils per 
Bahn nad) dem in der Richtung Wurzen gelegenen 
Gerihshain, dem Ausgangspunkt des vorgejehenen 
Streifzuges, zu gelangen. 

Ein herrlicher, tau= 
friiher Morgen ließ uns 
unter jubilierendem Lerchen- 
gejang bei der Wanderung 
duch Wiejen und Felder 
nach dem nahen Walde jo 
recht die Schönheit der jo- 
eben erwachten Natur er— 
fennen, was uns alle in 
eine frohe Stimmung ver— 
jeßen half. Armer bemit- 
leivensmwerter Großſtadtbe— 
mwohner, der du in leider 
mangelnder Erfenntnis die 
ſchönſten Stunden des Tages 
verichläfft und einem er— 
wachenden Morgen in Feld 
und Flur feine Anziehung3- 
kraft abgewinnen kannſt. 
D könnte ic) al den Tau- 
jenden zurufen, welche in 
den Mauern der Großſtadt 
ihren Sonntag als Sieben- 
iläfer beginnen und ihn 
meiſtens als Nachtſchwärmer 
beenden, wie zauberiſch ſchön 
die Natur an ſolch einem 
Morgen iſt. Schon eilen 
fleißige Bienen von Blume 
zu Blume, um im Verein 

mit buntſchillernden Schmetterlingen von dem ſüßen 
Anhalt zu ſchlürfen. Lerchen ſteigen trillernd zum 

blauen Äther, Kiebitze umgaukeln uns unter ſtändigem 

„kiwit, kiwit“, vom nahen Walde läßt der Kuckuck 

ſein im Liebestaumel überftürzendes „kuckuck, kuckuckuck“ 

vernehmen, und das „Giäh“ des Mäuſebuſſards macht 
auf ihn aufmerkſam, wie er, ſeine Flugkünſte zeigend, 
majeſtätiſch und gelaſſen im weiten Luftmeer ſchwimmend 

ſeine Kreije zieht. Schnurrenden Fluges gingen ein 
paar Nebhühner vor ung auf und juchten unter 
lautem „girhick“ das Weite, dabei die auf den Feldern 

herumhumpelnden Hafen von ihren Kreuz- und Quer- 

Iprüngen abbringend, welde hierauf ihr Heil gleich— 

falls in der Flucht juchten, zu der ſich num auch das 

am Waldesrande äfende, Schon längit nach uns ſcharf 

ausäugende Reh bequemte. Sinnesberaujht und 

gefejjelt von den auf uns eindringenden Natur— 

bildern erreichten wir den Saum des ſich wie eine 

grüne Schlange nad) Often Hinziehenden Waldes, ber, 
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bier mit reinem Nadelholzbeftanbe beginnend, gegen jeine 

Ausläufer hin aber mit untermijchten Laubholzgruppen 

abwechſelt. Kaum hatten wir beim Betreten eines 
8—1Ojährigen Kiefernbeftandeg durch das Geräuſch 
des unter unſeren Füßen brechenden Dürrholzes unjere 

Anweſenheit verraten, als auch der die Polizei des 
Waldes darjtellende Eichelhäher — Garrulus 
glandarius (Z.) ſchon jein den übrigen Vögeln als 
Warnung dienendes Kreifchen vernehmen ließ. Da 
der Hauptzweck meiner heutigen Exkurſion darin beitand, 
recht viel Nefter und Horjte ausfindig zu machen, um 
durch Beringung der Inſaſſen vecht viel Fußringe der 
Helgoländer Vogelmarte an den Mann vejp. den 
Bogel zu bringen, jo hieß es ſcharf Umſchau halten 
in den Kronen der Bäume Da id, um jelbjt 
dem höchſten und demnach ficherjten Horſte beizu- 
kommen, mit Steigeifen ausgerüſtet war, jo traf uns 
der heutige Tag noch des djteren im Kampf mit 
einem Baumrieſen des Waldes. Auch dem Eichelhäher, 
biefem Liftigen Strauchdieb, wurde an jeinem Horſte 
ein Beſuch abgejlattet, und ein von mir bejtiegener 
Niftbaum desjelben barg in dem ziemlih am Gipfel 
figenden Nefte jieben noch nackte, kaum ein paar Tage 
alte Junge, welche von mir jpäter, am 2. uni, be= 
ringt wurden. Tas Neſt des Eichelhähers habe ich 
in der von Mitte April big in den Juni währendın 
Brutzeit in den verjchiedenjten Höhen angetroffen, 
eines jogar faum 1'/, m vom Boden in einer Nichte, 
Das Liebesgurren der Ningeltaube — Columba 
palumbus (Z.) ließ fi) in dem ausgedehnten Wald- 
komplex faſt überall hören, bloß in dem ausgejprochenen 
Hochwald fehlte es ganz. Verſchiedene Nejter, wenn 
die liederlich ausjehenden Neilighaufen dieje Bezeichnung 
verdienen, enthielten nur Gier, ein einziges wurde mit 
einem tauben Ei und einem zirka acht Tage alten Jungen 
gefunden, welch letzteres auch beringt wurde. Die Ringel— 
taube, welche zu einem häufigen Brutvogel der Leipziger 
Gegend zählt, wurde von mir vom April bis Mitte 
Juni brütend vorgefunden, jomwohl im Buſchwald als 
auf den höchſten Eichen, hier im Treſenwald bevor- 
zugt jie Kiefern- und Nichtenbejtände, jogenanntes 
Stangenholz. Ein ſich des weiteren zeigender, eigentlich 
wenig einladender Horjt entpuppte ſich als zufünftige 
Kinderwiege des als frechſten Näuber geltenden 
Sperber — Aceipiter nisus (Z.). Trotzdem ji) 
fein Lebeweſen in der Nähe des Horjtes jehen ließ, 
wurde derjelbe auf „Gut Glück“ erjtiegen, was ſonſt 
nur der Fall it, wenn ſich ein Horſt durch Abfliegen 
des Brutvogel3 als belegt zu erfennen gibt. Hier 
möchte ich gleich einjchalten, daß faſt alle Raubvögel, 
Eulen ausgenommen, die für den Beobachter leider 
fatale Gewohnheit bejiten, vorlichtigerweile ſchon 
längjt, ehe ihr Horjt von dem fi) durch Geräuſch 
dem Brutvogel bemerfbar machenden Naturfreund 
entdeckt wurde, lautlos abzujtreichen, troßdem habe ich 
aber das Gegenteil auch jchon öfters gefunden. Daher 
kommt es vor, day manche Anftrengung erfordernde 
Beiteigung eines Horites vergebens ift, und jo war es 
auch heute des öfteren bei uns, gar mancher alte 
Horſt wurde beiliegen, und das Ergebnis war un- 
nüß vergojjener Schweiß. Dasjelbe Rejultat erwarteten 
wir auch beim Horjte des Sperbers, aber unſere 
Vorausjeßung erwies ſich als trügerifch, denn der mit 
Rindenmull von der Kiefer ausgepoliterte Horjt barg 

Nr. 3 

bereitS zwei jchedige Eier, und bei einer jpäteren 
Nevijion des Horites zeigte ſich das Gelege mit vier 
Eiern als vol. Um nun die Raubvdgel am Horite 
zu überraſchen und um dadurch fich viele unnüße 
Mühe zu erjparen, ift von dem auf Beobachtung aus— 
ziehenden Drvnithologen jedes in der Stille des 
Waldes weithin vernehmbare Geräufch zu vermeiden, 
denn für den Naturbeobadter iſt Ruhe gleichfalls die 
erſte Bürgerpflicht. (Fortfegung folgt.) 

Einbürgerungsverfude. 

Bon Erwin Gebhardt. 

(Nachdruck verboten.) 

as früheren Heften der „Gefiederten Welı“ wird über 
Einbürgerungsverjuhe mit Sonnenvögeln be- 

vichtet, die vom Verein „Negintha” bei Berlin unter- 
nommen wurden. Wie in Kafjel, Wien und anderen 
Orten, jo werden auch in Berlin diefe Verſuche nad) 
meiner feſten UWberzeugung fehlſchlagen. Seiner 
ganzen Lebensweiſe nah ilt der Sonnenvogel am, 
eriten mit unjeren Yaubjängern oder vielleicht auch 
Grasmücen zu vergleichen und daher für Cinbürge- 
rungsverſuche durchaus ungeeignet. Daß es gelungen 
it, an künſtliches Erjatfutter gemöhnte Sonnenvögel 
bei diefem Futter im freier Voliere zu überwintern, 
ſpricht nicht dagegen, das dürfte z. B. auch bei unjerem 
Schmwarzplätthen gelingen. Dar der Sonnenvogel 
in höher gelegenen Gebirgswaldungen des Himalaja 
brütet, it auch noch fein Beweis feiner MWetterfejt g= 
feit, denn einmal ſchwanken die Angaben über die 
Höhenlage feiner Brutbezirfe jehr bedeutend, aber 
dann it e3 ſehr mwahrjheinlich, dag Sich) der Vogel 
den Winter über in die tropiiden Talniederungen 
zurüczieht. Der auffallende Gejang und die Färbung 
des Sonnenvogels find endlich auch noch erſchwerende 
Momente. Gelingen dürfte die Einbürgerung viels 
leiht, wenn man die dazu bejtimmten Vögel ſchon 
im Herbſte bezieht und in freier Voliere überwintert, 
um ſie an unferen Winter zu gewöhnen. Aber felbit 
dann iſt e3 ſehr leicht möglich, daß die Vögel im 
nächiten Herbite fortziehen oder ſich im bejten Falle 
einige Jahre halten. 

Die günitigiten Ausfichten haben Einbürgerungs- 
verfirche mit Vögeln, die Standvögel jind und 
Ländern entjtammen, in denen die gleichen klima— 
tiihen und Bodenverhältnijfe wie bei uns 
beitehen. Auch dürften Körnerfrejjer geeigneter ala 
nfektenfrejjer fein, wenn es jih nicht um Meijen 
handelt. So gibt es z. B. im öſtlichen Nord— 
amerifa zahlreiche jehr hübjch gefärbte und jingende 
Tinfenarten, die zu Einbürgerungsverjuhen durchaus 
geeignet wären. Die meilten dieſer Arten ftreichen 
allerdings im Winter nad Süden, wobei aber zu 
beachten ift, daß der Winter dort viel ftrenger als 
bei ung iſt und es z. B. im Winter in New Norf 
durchſchnittlich ebenſo Falt wie in St. Petersburg 
wird (im Sommer allerdings wieder jo hei wie in 
Neapel). Leider ijt meine Kenntnis der nordamerifani- 
ſchen Vogelwelt zu gering, um bejtimmte Arten vor- 
ihlagen zu fünnen, aud würde das in ben Wer- 
einigten Staaten bejtehende Ausfuhrverbot heimijcher 
Vögel Schwierigkeiten machen. Ob ein joldhes Verbot 
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auh in Kanada bejteht, iſt mir nicht bekannt. 
Günftigen Erfolg würden auch Einbürgerungsverjuche 
mit fibirifhen Vögeln verjprehen (Finken, Droſſeln, 
Yerchen). 

Bon anderen geeigneten Vogelarten ijt insbe- 
fondere der an unjer Winterflima bereits gemwöhnte 
Kanarienvogel zu nennen, der äußerlich) vom 
Girlitz (2) kaum unterjchteden, völlig winterhart ijt 
und tatſächlich Schon am mehreren Orten mit 
Erfolg eingebürgert wurde (3. B. Vogelichußitation 
Seebad) i. Th.). Lieferant folder Kanarienvögel it 
Faſanerie Wilhelmshof bei Görlik i. Sch. Gefährlich 
wird dieſen Vögeln nur der Sperber, der aber ja 
in Städten wenigſtens nur jelten auftritt. 

Die amerikaniſchen Kardinalarten, der rote 
und der graue Kardinal, jind zwar winterhart, 
beanjpruchen aber ein zu großes Niftgebiet, der vote 
Kardinal iſt auch zu auffällig gefärbt. Großen Er- 
folg verjpräcdhe ferner ein Verſuch mit den Kleinen 
auftraliichen PBapageienarten, die ſich in ihrer 
Heimat von Grasjamen ernähren. Cie jind völlig 
winterhart, und als Höhlenbrütern fönnen wir ihnen 
in der Berlepſchſchen Niſthöhle vorzügliche Niftgelegen- 
heiten in Menge jchaffen. Dabei find dieje Vögel 
vorfichtig, vorzügliche Flieger und auc nicht auffällig 
gefärbt. In Betracht käme bejonders dev befannte 
Wellenjittich,dergrauföpfige Jwergpapageivon 
Madagaskar u.a. Sehr ausfichtsreid), aber zugleich wohl 
auch gefährlich wäre ein Einbürgerungsverjuch mit dem 
füdamerifanifshen Mönchſittich, der aber in jeiner 
Heimat als arger Schreier und Schädling gilt.*) ALS 
jehr geeignet werden auch die indischen ‘Berlhals- 
tauben bezeichnet, die aber jchwer im Handel zu 
befommen find. Neben geeigneten Drtlichfeiten und 
Vernhaltung alles Naubzeuges iſt das Wichtigite für 
das Gelingen eines Einbürgerungsverjuches, eine mög— 
lihft große Zahl gejunder Vögel auszujeßen. 

Kleine Mitteilungen. 
Ornithologiſches aus Ruſſiſch-Polen. Ende Augufi 

war das Wetter bier bereits recht herbſtlich. Kalte Winde 
mit Regenfchauern zeigen ſich als Vorboten des nahen Herbſtes. 
Die infektenfriffenden Sänger Haben die durd) den Krieg zer= 
ſtörten Wälder und Gärten zum größten Zeil verlaſſen. Zahl- 
reiche Storchflüge jah ich ſüdwärts ziehen. An fonnigen Tagen 
jedoch beleben die förnerfrejjenden Sänger die Natur. Große 
Schwärme Stieglike und Hänflinge jireihen über bie ver— 
wüſteten Felder, auf welden das Unkraut recht üppig gedeiht 
und ihnen veichlich Nahrung bietet. Bejonders zahlreich ilt 
bier die Haubenlerche, deren vielſeitiges Lied ich bier bes 
öfteren lauſchen kann, faum zehn Schritt vor mir fißt fie im 
Unfraut und gibt ihr Potpourri zum beiten. Während der 
legten Septembertage fonnte ich hier des öfteren Flüge wilder 
Schwäne beobachten, oft flogen fie ſehr tief, jo daß ich Die 
Vögel recht gut in Augenſchein nehmen konnte; es iſt der 
Höderſchwan. An diefen Tagen zogen auch viel Wildenten 
und Gänfe. Den Krähen und Raben fcheint es hier infolye 
des Krieges ganz bejonders gut zu gehen, die halbverſcharrten 
Pferdefadaver bieten ihnen reichlich Nahrung. Naubvögel, wie 
Habichte und Mäuſebuſſarde, find ebenfalls recht zahlreih und 
rütteln über den ungemähten, verfaulten Kornfeldern. Auch 
Schwalben find hier jehr zahlreich, denen es hier an Nahrung 
auch nicht fehlen dürfte, denn jo viel Fliegen wie hier jah ich 
nie, da diefe infolge des hier umherliegenden Unrates ſich gut 
vermehren können. Mein Intereffe mußte ſich auc einigen 
anderen bisher nicht gefühlten „Inſekten“ zumenden. Ich 
jammele fie ojt recht fleißig im jtiller Mitternacht bei Talg— 

*) Hat ſich bei dem Einbürgerungsverfuc, des Herrn von Proſch als 
Schädling erwiejen. N. 
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lit. Der Wildbeitand hat infolge des Krieges zum Teil jehr 
gelitten. Rebe find in den Wäldern faft ausgerottet. Der 
Haſe tft noch im leidlicher Zahl vorhanden, vecht zahlreich 
dagegen jind die Rebhühner. Dieſe und die Hajen boten mir 
des öfteren einen lederen Braten. Leider ift auch der Fuchs 
überaus zahlreich geblieben, ich ſehe ihu oft über die z. Zt. 
verjchneiten Felder jtreichen auf der Suche nad dem Iederen 
Rebhuhn. Während der legten Zeit es ilt bereits Dezember, 
beochachte ich täglich ungeheure Schwärme des Bergfinfen und 
Birkenzeiligd. Recht jelten konnte ich hier den in Deutjchland 
jo häufigen Srünfinfen beobachten, dagegen ift die Grauammer 
echt häufig, ſowie die Wacholderdrojjel. Sonft ijt hier alles 
öde und verwüſtet. Die Feldlerche ijt fingend heimwärts 
gezogen, wann werden wir von hier heimwärts ziehen? 

Paul Rüdert, 3. Zt. t. Felde. 

Bogelſchutz. 
Katzenſteuern in Sicht. Die während des Krieges ge— 

ſunkenen Einnahmen und geſtiegenen Ausgaben zwingen nicht 
nur den Vater Staat, Jondeın auch die Kommunen, auf die 
Suche nah neuen Steuern zu gehen. Es ilt ja fein Wunder, 
daß unter den Steuervorjchlägen die vielfah empfohlene 
Kaßenjteuer erjcheint, die ja in einigen Städten bereitS einge— 
führt iſt. Nun it auch der Stadtverordnetenverfammlung 
von Flensburg jeitens des Magiſtrats die Anregung zuge 
gangen, eine Kabenfteuer zu beichliegen. Stadtrat Kaftan 
begründete die Vorlage und wies darauf hin, daß die Stadt 
Görlig aus der Katzenſteuer jährlich 7500 M ziehe. Es jei 
auch nicht zu beſtreilen, daß durch die geplante Steuer das 
unleidliche „Katzenkonzert“ ſich verringern und ein beiferer 
Schuß der Singvögel eintreten werde. In der Verfammlung 
war aber feine richtige Stimmung für die Vorlage, da mun 
befürchtete, daß die Kojten der Einziehung der Steuer in feinem 
Verhältnis zu ihrem Ertrage jtehen wirden. Die Vorlage 
wurde unter diejen Umftänden vom Magiſtrat zurückgezogen, 
der beauftragt wurde, zunächlt einmal weitere Erhebungen anz 
zultellen. Auch der Magiſtrat der Stadt Guben hat eine 
Vorlage betreffend die Emführung einer Kapenjteuer ausge: 
arbeiter und der Stadtverordnetenverjanmlung zugehen lajjen. 
Ja Suben hat fi) das Treiben der mildernden Kaßen be— 
jonders empfindlich bemertbar gemadt. Es wurden immer 
mehr Klayen laut, daß die Singvögel iu rapider Abnahme 
begriffen Jeien. Auch der Gubener Tterjchußverein hat ſich für 
die Steuer erklärt. Der Gubener Magiltrat hofft, daß durch 
die Steuer dem Stadtſäckel jährlih an 10000 M zufließen 
werden, wobei der Steuerjag auj 10 4 angenommen ilt. — 
Die Kontrolle der „Steuerpflichtigen“ wird freilich nicht immer 
leicht jein. Wielleicht aber erhalten jpäter verdiente Sanitäts— 
hunde deu Zivilverforgungsichein und werden dann als Kapen- 
jteuerfontrolleure in Flensburg, Görlitz und Guben angeftellt. 

„Hann. Tagebl.” 

Aus den Vereinen. 
„Wegintha”, Berein der Bogelfreunde zu Berlin. 

Nächſte Sikung Donnerstag, den 20. Januar, abends 8%, Uhr, 
tın Beretnslofal, Stralauer Straße 3. Tagesordnung: 1. Ver— 
lejung des Sipungsberihts; 2. Ornithologifhes; Vortrag: Der 
Eisvogel (ausgeftopfter Vogel zur Stelle); 3. Anmeldung 
neuer Mitglieder; 4. Gejchäjtliches, Allgemeines, Fragekaſten. 
— Gäjte willfommen. 

Der Voritand. 
3 4: Karl Duberowsfy, I. Schriftführer, BerlinsFriebenau, 

Bornitraße 21. 

Sprechſaal. 
(Steht den Abonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Antworten, 

Auf Frage L: Getrodnete Beeren in Holunderbeeren— 
größe brühe ich des Morgens mit wenig heißem Wafjer auf, 
gieße dasſelbe wieder ab und miſche zu den aufgequollenen 
wie fit che ausjehenden Beeren daS zu verabreichende Quantum 
Univerjalfutter oder auch nurtrodene Ameijenpuppen. Das jo zu: 
bereitete Futter iſt ſehr loder und mwollig und wird bejonders 
von Grasmücken gern gejrejlen; man bat e8 aud) in der Hand, 
durch mehr oder weniger Hinzutun von Beeren (Holunderbeeren) 
die leicht zu fett werdenden Grasmüden munter und janges- 
luftig zu erhalten. Beeren (Korinthen), welche für den Vogels 
Ihnabel zu groß find, diehe ich durch die Fleiſchmühle, vers 
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mifche diejelben aber vorher, um ein Zufammenballen während 

des Durchdrehens zu ver, Sern, mit etwas Univerjalfutter *). 

Habe mir auf leger- Meife ein gutes und billiges Kriegs⸗ 

grasmückenfutter zuregyt gemacht, zumal die jetzigen Univerjal- 

futter an Inhalt zu wunſchen übrig laſſen und im Preiſe 

doch ſehr hoch find. Korinthen find auch allenthalben, troß 

des Krieges, zu mäßigen Preifen (Pfd. 65 Pf.) zu haben. 

Nur it bei diefem Futter zu empfehlen, etwas knapp zu füttern 

und öfter mit Holunderbeeren oder kleinzerſchnittenen Apfeln 

zu wechſeln. Mein Schwarzplättchen befindet ſich bei dieſer 

Futterungsweiſe beim größten Wohljein und erfreut ung ſchon 

feit Mitte September mit feinem von früh bis ſpät abends 

unermüdlichen, abwechilungsreihen Geſange. IH habe noch 

Sperbergrasmücden, Edeljänger und Rothänflinge. 
Oswald Keller, Zitzſchewig, Bez. Dresden. 

Zu den interefjanten Ausführungen in der Arbeit „Alters⸗ 

grauer Tage Kunde von Adebar und Smwalamä“, „Gef. Welt” 

1915, ©. 356ff., möchte ih aut das Buch des Breslauer 

Privatdozenten Dr. Zimmer: „Anleitung zur Beobachtung 

der Vogelwelt“ (Quelle und Meyer 1910) hinweiſen. Cr 

ichreibt ©. 58: Zunächſt ijt bet den Schwalben häufig Die 

Neigung feitgeitellt worden, bei plötzlich eintretender Kälte 

ſich in Schlupfwinkel zu verkriechen... Dann gibt es aber 

auch Beobachtungen in hinzeichender Anzahl und von genügender 

Beweiskraft, daß gelegentlich Schwalben an ſolchen Orten 

nicht eingehen, ſondern den Winter zu überdauern vermögen, 

indem ſie für gewöhnlich in einem Zuſtand der Starre ſich 

befinden, bei waͤrmerem Wetter aber auch umherfliegen. Das 

Ergebnis muß... dem Gelehrten zur Beicheidenheit veran— 

lafjen und ihn mahnen, jo manden Aberglauben, mag er 

auch noch jo widerfinnig erſcheinen, doch nicht glei von 

vornherein über die Achjel anzuſehen und zu verwerfen ... 

Hier wird alſo allen Ernſtes Dies Ammenmärden wieder 

aufgewärmt; wollen Sie dies in der „Gef. Welt” feitnageln? 

Derjelbe Verfaſſer behauptet ©. 24/25, daß der todfranfe 

KRäfigvogel oft noch ein Sterbelied finge. Auch das ijt meiner 

Erfahrung nad eine jehr gewagte Behauptung; mir tft in 

meiner 20 jährigen Vogelliebhaberei mancher Bogel eingegangen, 

aber nie habe ich ein derartiges „Schwanenlied” vernonmen. 
Dr. Schiünfe. 

Bom Bogelmarkt. 
Bon feltener auf den Vogelmartt fommenden Vögeln werden 

angeboten: 

Xof, Brendgens, Dülken, RH1d.: 2 xhein. Nachtigallen, 

2 Schwarzplatten. 

&g. Brühl, Kößfhenbroda-Dresden: Nymphenfütiche, 

Mofiumbikzeifige, weiße Reisfinken, Rotkopfamandine, 

Bandfint, Wichn., Nupoleonsweber, Drangemeber, Tiger: 

fint, zahme Lachtauben, Baftarbmännchen Stieglip, Hänf- 

linge, Zerlig. 
Höft, Altona a. E, Flottbecker Chauſſee 58: Sonnen 

vogel, Gartengrasmüde, 1 ſchwarzer Hausrotſchwanz, 

1 nordiſcher Sproſſer. 

M. Körner, Heidelberg, Plöck 7: Schamadroſſel, Stein— 

vötel. 
3. Böhrling, Hagen i. W.: Gartengrasmüde. 
9. Münfter, Bützow (Medlenburg): 1,1 Gimpel, 2,0 

Stiegliß><Kanarien, Stiegliß. 
PB. Wieje, Kürftenwalde (Spr.), Lindenftr. 31: zahmer 

Wanderfalk (Seltenheit), 2,0 gelbbunte Möwchen. 

Herrn O. K., Zikichemig. 
1. Der von dem Anſiedler 
„Katadu“ genannte Vogel iſt je⸗ 
denfalls ein Yanyflügelpapaget, 

und zwar „Rüppells Langflügelpapagei“ — Poicephalus 
rüppelli (@. R. Gr.). Das Gefieder ift graubraun, am Kopf 

*) Zu den jo zerfleinerten Korinthen mifcht man nad) Belieben 
weiter Univerjalfutter Hinzu. 

Nr. 3 

reiner grau; Steigegend, Unterſchwanzdecken hellbläulich gejäumt. 
Flügelbug, Flügelrand und Schenkel find bei alten Vögeln 
gelb, ebenjo die unterjeitigen Flügeldecken. Außen an den 
leßteren haben junge Vögel fein Gelb im Gefieder. Wahr- 
Iheinlich Handelt es ſich um junge Vögel dieſer Art, 
melde ji im kleineren Gejellihaften auf hoben Bäumen 
in der Nähe des Waſſers aufhalten. Graue Papageien mit 
Hauben gibt e3 in Afrifa nicht. 2. Der andere Papagei, der 
auch auf dem Erdboden beobachtet wurde, wie er die Früchte 
des Stechapfels fraß, war vermutlich „Meyers Langflügel— 
papaget von Damara“ — Poicephalus meyeri damarensis 
Neum. Cr ift graubraun, etwas mehr ins Graue ziehend; 
Bürzel, Oberſchwanzdecken grünlihblau; Bauch grünlichblau, 
aber mehr ins Blaue gehend; gelbe Abzeichen wie „Rüppells 
Zungflügelpapagei”. 3. Das kleine Vögelchen, deſſen Net in 
einem dichtbelaubten Bud am Waffer ftand, und das dur) 
Zufammenweben von Blättern mit Pflanzenmwolle bergeitellt 
war, war ein Grasſchlüpfer — Cistieola, welche unjeren 
Schilfſängern nahe jtehen. Afrika beherbergt davon etwa 
60 Arten. Es läßt ſich nicht jagen, um welche Art diejer 
Gattung es fih handelt. 4. Der fchedig ausjehende Vogel 
mit dem großen diden Schnabel war ein Angehöriger der 
Gattung Toto — Lophocerus. Wahrſcheinlich der Rotichnabel- 
tofo — L. erythrorhynchus (Tem.), der einen großen Teil 
Afrikas, auch Südweltafrifa bewohnt. 5. Der an den Fliegen— 
ſchnäpper erinnernde Vogel von der Größe eines Widafinfen 
mit ſehr langem Schwanz fünnte eine Art der Gattung Paradies— 
fliegenjchnäpper — Tschitrea fein, und zwar der grauföpfige 
Baradiesfltegenfänger — T. plumbeiceps (Rehw.), deſſen Kopf 
und Kehle grau ill. Der Oberkörper, Flügeldecken, Schwanz 
find rotbraun, ebenjo die Säume dev Schwingen; der Unter- 
körper iſt weißlich; Unterſchwanzdecken bisweilen rotbraun vers 
waſchen. — An der „Wuſter ohne Wert“-Sendung befand 
fich ein Flügel und der Schwanz der Gabelrake — Cora- 
cias caudatus (Z.), welde in Oſt- und Südafrika heimiſch 
it. Der ſchöne Vogel war wiederholt im Zoologiihen Garten 
zu Berlin. Er ift im Jahrgang 1914 der „Gef, Welt“ ab— 
gebildet und bejchrieben. 

Herrn Sch., Theeiofen bei Schönlanfe 
im Sprechſaal veröjfentlicht werden. 

Herrn E. v. M., Waaterbrügge; Herrn B. B., Berlin; 
Heren O. K., Zigihewig; Herrn T., Hannover: Heren J. %., 
Karlsruge; Herrn L. A, Frankfurt a. M.; Beiträge danfend 
erhalten. 

Herrn M. R., Berlin-Wilmerzdorf. 
gewünſcht, weitergegeben. 

Herin H. R., Dresden. Es läßt fih nicht jagen, am 
wievielten Tage nach der Begattung ein Prachtfinkenweibchen 
ein Et legt. Die Annahme, daß das Weibchen nad voll- 
zogener Begattung ein Et legen muß, tt trrig. 

Heren I. R., Hamborn. Der Betrag ift zu ſenden an 
Frau Ida Flierl, München, Tengjtr. 41 IT. 

Herrn W. W., Engelboftel, Die Zeitungsmittellung, 
daß fih in den erjten Tagen des Januar im Gebüſch am Wald- 
rand Blaukehlchen tummeln, iſt jedenfalls unzutreffend. 

Heren 8. K., Met. Zur Miſchlingszucht können Möw— 
chenweibchen, weihe mit Männchen der eigenen Art ſchon 
Junge erbrütet hatten, verwendet werden. Gerade ſolche 
Weibchen, die gut und zuverläffig gebrütet umd die Jungen 
aufgezogen haben, find für die Mifchlingszucht die beiten. Von 
Mömchenmännden find Mifchlinge gezogen mit Kleinelfterchen, 
Zwergelſterchen, Malabarfagänchen, Muskatfint, Silberſchnäbel— 
hen. Mit Vöwchenweibchen yaben Miſchlinge erbrütet Bronze— 
männden, Diamantfint, Gürtelgrasfinf, Malabarfaſänchen, 
Muskatfink, grauer Reisvogel, weißer Reisvogel, Rieſenelſterchen, 
Notriidenefiterhen, Schilffink, Shwarzkopfnonne, Silberſchnäbel— 
hen, Spisihwanzamandine, Weipfopfnonne, Zebrafinf. Aus 
der Liſte der genannten Arten geht hervor, daß bejonbers bie 
dickſchnäbligen Prachtfinken für die beabjichtigte Mifchlingszucht 
geeignet find, Welcher Züchtungsverfuh den meijten Erfolg 
verjpricht, ijt nicht im voraus zu jagen. 

Die Frage wird 

Die Karte iſt, wie 

Nachtrag. 

Auf ©. 3, Sp.2, 3. 23 v. u. der „Gef. Welt“ I. J. 
it nah „München-Augsburger Abendzeitung” einzufhalten : 
Lokal-Anzeiger für Münden. 
Andehs, 8. Januar 1916. P. Emmeram Heindl. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: KarlNeunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156, 

Berlag der Ereug’fhen Verlägsbuchhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Vurg b. M. 
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& 

R Abonnementspreis vierteljährlich M. 1.50. Einzelpreis des Heftes 20 Pig. 

(13 Nummern mit Abbildungen.) Re (Postzeitungs-Preisliste Seite 150.) 
Jährlich 52 Hefte M. 6.—. 

MAGDEBURG 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann). 
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Unnahme von Unzeigen in der 
teng’fmen Verlagsbumhandiung in Magdeburg 

ſowie in allen Annoncengejhäften. 
—— = 

LUIS EHEN DELETE SITE 

Be 

ana 

(Käfige und Gerätfcaften. 
perlingsfangkorb u. allerhand Fang- 
neräte für ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten-, 

Mäufe- art Raubtierfallen. SU. Katalog 
gratis, [97 
J. Lönnendonker, Rorfdjenbroid) 68, Rheinland. 

|  Zuttermittel. | 

Mehlwürmer 
Gegen Einjenbung von 1,75 M 1000 Std. 

franfo. 
Mene Atneifeneier, bochprima, Ltr. 1,30 #. 
Mener Weißwurin Ja, Liter 2,00 #. 
#. Speifeeigelb, per Liter 1,50 M. 
Inſektenſchrot (Seidenw.), Lir. 1,00 M. 
Beſte portug. ſchwarze Solunderbeeren, 
(Naturfutter für Schwarzplättchen, ſowie alle 
anderen Grasmücden), per Pfd. 1,20 M. 

Univerjalfutter Leck erbiſſen Ia, Pfd.1,50.1. 
Miſchung IL, Pfd. 1,00 A. 
Miidung II, Pid. 0,75 A. 

Fachlich gemi [Htes Körnerfutter für Wald- 
vögel, Prachtfinken, Sittiche, Papageien, 
Zanarienfinafutter, per Pfd. 0,70 M, 
Stieglike und Zeiſtge, Pd. 0,75 A. 

Preiſe freibleibend. — — 

Muſter gegen 10-Pf.-Marke. [98 

Preisliite gratis und franfo. 

D. Waschinski & Co., 
Bieſenthal bei Berlin. 

— —— — — — — — — — 

A il 

Prima Ware, Kg. 7.00 u. 8.00 M. 

Weißwurm. Kg8 
Gemahlene Ebhereldten . Kg. 1500| 
En Garnelenfchent . 5 T: >= # 

ond. Eigelb, gar. rein, . 

Scmiedeberg, Berlin N: 3, 
Schönhaufer Allee 70a. 

@® Reform-Normal G 
Snbividuelle Weichfutter nach gütigen Angaben 
des Herrn Upotheler A. Jena, Viberade Rip. 
Sämtlide Hirien, Wald- und Wildfämereien. 
Intereſſante Preisliſte mit Vorwort des Herren 
Apotheker A. Jena und Anleitung über alle Bogel- 

futter und Normal- -Buchtartilel gratis![100 
Jede Probe nur gegen 25 Pig. in Marfen. 

Aug. Sperling, Halle a.©., 2. Wuchererftr. 44, 
— — Orxuithologiſcher Verfandt — — 

Roterlensamen 
zu Vogelfutter, 100 Kilo 90 M exkl. Sad, 
fl. Station Sagan, geg. Nachnahme offeriert 

5. Gaertner, ladi 
Schönthal bei Sagan in Schleſien. 

Universalfutter 
für WMeichfreffer per @ 70 9. Poſtpaket 
franfo 6 M, empfiehlt und verfendet 

J. E. Bertrand Nachf., 
102] Anden, Rhld. Dessasa 

Inſerate für bie Nummer der bevorſtehenden 

Woche müfſen bis fpäteftens Zonntag früh in Händen zum 

[=] D, DP N 

——— — 

Anzeigen. 

der Verlagshandlung in Magdeburg ſein. 

Bei uns erſchien: 

r. Karl Bup 

Einheimifihe Stubenbögel. 
Neu herausgegeben und völlig umgearbeitet von 

Karl Neunzig 
Herausgeber der Gefiederten Welt 

— —— Fünfte Auflage 

573 Seiten Tert mit zirka 200 Abbildungen ſowie 7 
20 Farbentafeln, enthaltend 77 Bogelabbildungen 

Preis: Geheftet in buntem Umschlag 9.— Mark 
Fein und originell gebunden? 10.50 Mark 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung, direft vom Verlage nur 
gegen vorherige Einfendung des Betrages oder unter Nachnahme. 

Nur der ornithologiich Erfahrene wird ber Behauptung beiftimmen, daß dem prächtigen 
Buche: „Einheimifche Stubenbögel“ ein nouer, vogelſchützleriſcher Wert beizumefjen tft; injofern 
nämlich, al® es in überaus freundlicher und einbringlicher Weife die Kenntnis unferer 
Vogelwelt, ihrer Urtmerfmale und Gemohnheiten vermittelt. Der gejeblihe Vogelſchutz 
reiht nicht annähernd aus, unfere WVogelwelt vor dem Untergange zu bewahren; um 
aber pofitiven, praftifchen Vogelſchutz zu treiben, dazu bedarf es vor allem der Kenntnis. 
Ich müßte aber fein gleich gutes und zugleich billiges Buch zu nennen, das die 
Kenntnis unſerer heimiſchen Vogelwelt lebendiger vermittelt als die „Einheimifhen Stuben⸗ 
vögel.“ Ich wüßte auch feinen Vogelſchützler zu nennen, keinen von jenen, bie heute jo erfolg- 
reich das Banner des Vogeljchuges Der Welt borauftragen, der nicht durch liebevolle Studium 
an der Voliere wichtige Kenntnifje erworben hätte, die num praftiihe Verwertung finden. Außer 
ber Schilderung des Verhaltens in der freien Landſchaft, des Gejanges, der Lodrufe, Wander- 
eiten und Niftgewohnheiten bringt das Buch genaue Anmweifungen, wie die Vögel in ber Ges 
— möglichſt naturgemäß zu verpflegen find. Jeder Vogelwirt hat in dem „Ruß“ den 
beiten Berater. Schon die Ausgabe des „Ruß“ vom Jahre 1904 war durd) die Bearbeitung bes Her- 
ausgebers Karl Neunzig als Meifterwerf zu betrachten, und man meinte, die Örenzeder Uusgefta- 
tung fei erreicht. Nun zeigt die fünfte Ausgabe jedoch, daß Neunzig jeine Aufgabe weſentlich er- 
weitert hat, da er außer den Vögeln Mitteleuropas auch deren nahe Verwandte aus anderen 
Teilen des paläarktiihen Gebietes bejchreibt. 
Man könnte darüber ftreiten. Gegen die Ausgabe von 1904 unterscheidet fich das neue Buch 
durch eine geringe Wreiserhöhung bon 2,50 Mark. Dafür werden aber rund 100 Seiten mehr 
Text geliefert, die Abbildungen im Texte find von 150 auf 200 geftiegen, und ftatt ber bisherigen 
13 Tafeln werben zwanziggeboten. Bejonders bie prachtvollen Farbentafein, von ber Meifterhand 
Karl Neunzigs geihaffen, find ungemein reizvoll. Lebenswahrer konnten die Vögel ber Freiheit 
nicht dargeftellt werden. Sie werden den Ornithologen und.Runftfreunden gleichermweife entzücken. 
Allen 'denen, bie fich für Die Unternehmungen des Vogelſchutzes intereifieren, ohne genügende 
Borkenntnifie zu befigen, dürfte der „Ruß“, der eigentlich „Neunzig” heißen müßte, bald unent- 
behrlich werben. (Hamburger Fremdenblatt 1913, Nr. 46.) 

Creutz'ſche Derlagsbuchhandlung in nn 

Der Kanarienvonel 4 
feine Naturgefchichte, Pflege und Zucht. 

Bon Dr. Karl Ruls, 

ı2. Huflage mit 3 Farbendrudtafeln und zahlveihen Tertbildern. 

2 

Bearbeitet und herausgegeben von 

Karl Neunzig. 
Preis: In farbigem Umfchlag geheftet 2,— Mark, 
in elegantem, modernem Cinbande 2,60 Mark. 

Die Bebeutung dieles Werkchens Liegt nicht nur darin, daß es dem 
Anfänger wie dem Sporizüchter eine Duelle der Belehrung unb guten 
Ratſchläge ift, nein, das Buch Hat bet feiner großen Verbreitung — 
bis jeßt in 36000 Eremplaren — nicht wenig bazu beigetragen, Die 
Kanarienzucht zu dem zu machen, was fie jet ift, ihr zu einer volks— 
wirtſchaftlichen Bedeutung zu verhelfen. Sein Erjcheinen bildet einen Markitein 
in der Geſchichte der Kanarienvogeklihtung. Die vorliegende 12. Auflage 
ift von dem Herausgeber der „Geftederten Welt" im Sinne des Verfaljers 
vervollfommnet und unter Berückſichtigung der in neuerer Zeit gemachten 
Erfahrungen in der Kanarienvogelpflege ergänzt, ſodaß dies Buch auch 
fernerhin der Kanarienliebhaberet neue Freunde zuführen und der Züchtung 
zu weiteren Erfolgen verhelfen wird. ? 

Creutz’fche Verlagsbuchbandlung in Magdeburg. 
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Ob dieſe En notwentig war? 
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Jahrgang XLV. 

Heft 4. 

Kleine Arfaden, große Wirkungen. 

Ein Beitrag zur Wideritandsfühigfeit des Janko, 

Bon Frau DOberin Kanzler, Blankenburg t. Thür. 

(Schluß.) Machdruck verboten.) 

a Engerda angefommen, erfundigten wir uns nach der 
Frau Pauline Pfotenhauer, die wohnte in einem 

kleinen einjtöcigen Bauernhäuschen und mußte vom 
Drejchen geholt werden. Ich ſtieg inzwiſchen im nafjen 
Gras vor dem verjchlojjenen Haus umher, locdte den 
Jako und hörte mit umbejchreiblichem Vergnügen fein 
befanntes freudiges Pfeifen. Als die Frau endlich Fam 
und aufjchloß, mußte ich eine Flut von Worten über 
mich ergehen lafjen, wie jie „mit Lebensgefahr, mit 
eigener Lebensgefahr”! den Vogel gefangen habe. 
Ich hatte zunächſt natürlich mehr Auge für den Jako 
als Dhr für die Frau. Ungefähr genau jo, wie ich 
e3 mir in den leisten Tagen gedacht hatte, fand ich 
mein verwöhnteg Prinzchen wieder: in einem niedrigen 
Hühnerfalten mit einer Eleinfingerdicden Sititange, in 
einem Berg von Kot jtehend, bei Pflaumen! und 
Waſſer, jchrie er mir entgegen. Als er meine Stimme 
hörte, drückte er jofort den Kopf gegen die Stäbe, 
um ſich fraulen zu laſſen, zucte dann aber doch vor dem 
ji nähernden Finger zurück und jah mich mißtrauiſch 
an. Von der rau dagegen lie er jich ruhig anfafjen 
und in den mitgebradhten Transportkaſten ſetzen. 
Ich hatte, wenn ich um 6° Uhr den Zug in Rudoljtadt 
noch erreichen wollte, nicht viel Zeit zu verlieren und 
30g daher den Geldbeutel, um meinen Verpflichtungen 
nachzukommen. Ehe ich noch ein Wort dazu gejagt hatte, 
legte aber meine Jako-Pflegemutter jih ins Zeug: 
damit wäre fie aber nicht zufrieden! „Womit denn 
nicht zufrieden *? „Mit den 10 Mark! Der Vogel 
wäre viel mehr wert, wenn ſie ihn nicht „mit Yebens- 
gefahr, mit eigener Lebensgefahr”! gefangen hätte, 
hätte ich ihn doch überhaupt nicht wieder befommen, 
er wäre vielleicht erihofjen worden, und für 10 Mark 
fönnte ich mir doch feinen wieder kaufen“. Die 
Aussicht, der Frau einen erfolgreichen Vortrag über 
Vinderpflichten zu halten, gab ich von vornherein 
auf, ich legte mich ihrem Bildungsgrad angemefjen 
daher lieber aufs Handeln und bot ihr, obgleich ich 
nicht dazu verpflichtet fei, 15 Mark. Nein, unter 
30 Mark gäbe jie den Vogel nicht heraus, der wäre 
viel mehr wert, der Kerl wäre ja zum ZTotlachen, 

und ihr Sohn hätte auch gejagt, unter 30 Mark 
jollte jie ihm nicht hergeben. Schlieplich einigten wir 
uns auf 20 Mark, eine Summe, die ich ſowieſo 
urſprünglich in die Annonce hatte jegen wollen, und 
die ich nur aug Furcht vor der Steuerabſchätzungs-— 
fommijlion in 10 Mark umjchrieb. Ich hatte dabei 
an das hübjche launige Gedicht meines Vater ge- 
dacht, in dem es u. a. heißt: 

Willft mehr du geben, jagt er, 
Lieber Chriſt, jagt er, 
Wie das ja, jagt er, 
Löblich tit, jagt er, 
Sag e3 nur, jagt er, 
Die jorgt ſchon, jagt er, 
Der Abihägungs:, jagt er, 
Kommillion. 

Alfo ſchrieb ich lieber 10 Mark aus und zahlte 
20 Mark, was ja der Steuerabſchätzungskommiſſion 
hoffentlich nicht verraten wird. 

Auf meine Trage an die rau, wie jie den 
Jako denn jchlieglich noch gefangen hätte, erzählte 
fie, daß jie 14 Tage lang täglich nah ihm gegangen 
wäre, es wäre doc jo „en ſchiener“ Vogel, und jie 
hätte ihn doch zu gerne gehabt, jchlieklich hätte fie 
ihn an ſich gelocdt, daß fie ihn hätte greifen können. 
Sie würde ihn auch nächſter Tage ein ſchönes Bauer 
gekauft haben, meil ev jo „pußig” wäre. la, ich war 
froh, daß ich mein Kerlchen wieder hatte und fuhr 
vergnügt mit ihm heim. Cr flog am 29. Auguft 
fort und fehrte erit am 8. Dftober wieder zurück, 
war aljo 40 Tage fort, davon etwa 4 Wochen im 
Freien. Wir hatten auch Nachtfvöjte in der Zeit und 
eigentlich immer Negen. Wenn miv dag jemand 
vorher gejagt hätte, dak der Jako das überſtehen 
würde, ich hätte e8 nie und nimmer für möglich ge— 
halten. In der ihm befannten und vertrauten Um— 
gebung lieg er jich aud) wieder das Köpfchen fraueln, 
aber e3 fommen allmählich doch einige unangenehme 
Folgen zutage. Hühnermilben, die ich fürchtete, hat 
er Gott ſei Dant nicht; jauber iſt fein Gefieder 
auch bald wieder geworden; jeine Verdauung war 
bald wieder geregelt, und die blauen Ringe um die 
Augen find auch bald verſchwunden, aber nervös ift 
das Kerlchen geworden, und von feiner früheren 
Liebensmwürdigfeit hatte er eingebüßt. Um ihm mehr 
Ruhe vor der Lebhaftigfeit der Mohrenköpfe zu gönnen, 
jtellte ich fein Bauer ins Nebenzimmer, mo er aud), 
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nachdem ich ihm feine Lektion verjchiedene Male vor- 
gejagt hatte, wieder allmählich ins alte Fahrwaſſer 
fam. Ginmal näherte ich beim Transport des Bauers 
mein Geſicht unmwillfürlich den Drähten, und ehe ich’s 
mich verjab, hatte ich einen tiefen Big in der Ober- 
lippe ſitzen, wie ich noch nie von einem Papagei ge- 
bifien worden bin. Er jchien dann ſelbſt erſchrocken 
über jeine Miffetat zu fein und konnte ſich hernach 
nicht genugtun mit Schmeiheln. Ich dente, ev wird 
durch feinen vierwöchentlihen Aufenthalt im Freien, 
wo ihm doc) gewiß beitändig angjt um fein kleines 
Leben gemejen ift, jo mißtrauiſch und nervös geworden 
fein, daß er irgendeine Bewegung meinerjeit3 als 
Angriff aufgefaßt und dementiprechend abgewehrt hat. 
Ich habe ihm bag Geficht begreiflicherweile in den 
nächſten Tagen nur mit Vorficht genähert, aber er 
iheint dag Mißtrauen gegen mich wieder verloren 
zu haben. — Mit innerem Vergnügen habe ic) ſchon 
ein paar mal beobachtet, da er jich mit Grauen vom 
offenen enter abmendet, wenn ich mich mit ihm 
auf der Echulter demjelben nähere Wie man ge: 
wöhnlich den Brunnen erjt zudect, wenn das Kind 
darin ertrunfen it, jo habe auch ich jekt in jedem 
Raum wenigſtens ein Fenſter mit Drahtgitter ver- 
ſichern lafjen, jo daß ich ungehindert von der Angſt, 
e3 fönnte einer entwilchen, lüften kann. Diele Draht: 
gitter vor den Fenſtern kann ich jedem Liebhaber, der 
feinen Vögeln gern Freiflug gönnt, aufs wärmite 
empfehlen. Es dürfen nur leichte ſchmale Holzrahmen 
jein, die von außen an den eigentlichen Fenſterrahmen 
duch Furze Hafen und Oſen feitgehalten werden; 
Hauptjache ijt, daß der Anjtrich ic) genau dem des 
eigentlichen Fenſters anpaßt. Kein noch jo jcharfes 
Auge wird dann von der Strake aus den Rahmen 
entdecfen, das feine Drahtgewebe, LO—12 mm [|], 
wird volljtändig vom Licht aufgejogen. Man ahnt 
von außen nichts davon; innen fieht man e3 natürlich, 
aber daran jtößt ſich wohl faum ein Wogelliebhaber, 
wenn er damit jeinen Yieblingen ein jo gejundes 
Vergnügen, wie es der Freiflug ijt, gewähren fann. 
Man jage nicht, da kann man ja vorher die Fenſter 
ſchließen. Tut man’s auch immer? Ich bin berüchtigt 
wegen meiner VBorjicht, und doch ijt mir’3 auch pajjiert, 
daß der Jako entfam. Hoffentlich hat's aber nun 
ein Ende, da ich jet durch 5 vergitterte Fenſter 
lüften kann; das jollte doch genügen, einen vor einem 
derartigen ähnlichen Unheil zu bewahren. Hoffen 
wir’s, geliebter Leſer! 

Dompfaffenzühtung Bei Freiausflug. 
Von Jean Wirth, Hanau. 

(Nachdruck verboten.) 

Aa an die von Heren Friedrich) Buſſe in 
Heft 36— 38 und von Herrn Hermann Wünn 

in Wr. 41. Jahrg. gebrachten Ausführungen über Dom- 
pfaffenzüchtung möchte ich dem verehrten Leſerkreis der 
„Gef. Welt” auch meine Erfahrungen, die ich zum Teil 
bejonders bei Freiausflug aus der Voltere erzielte, nicht 
vorenthalten. Zum befjeren Verſtändnis will ich eine 
furze Bejchreihung meiner Voliere und deren nicht 
gerade günjtiger Lage vorausſchicken. Diejelbe ijt 
aus Holziparren und doppeltem Drahtgitter gefertigt, 
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mißt 4xX2x 31), m und liegt ganz frei, nur nad) 
der Süpjeite Hin an die 1, m hohe Mauer des 
Nahbargartens angelehnt. Ach wählte ſ. 3. diejen 
lag, um im Intereſſe meiner gefiederten Lieblinge 
einen großen Fliederſtrauch jomwie einen baumartigen 
Haſelnußſtrauch, die beide an diejer Stelle ftehen, 
der Voliere einverleiben zu fönnen. Dben um die 
Boliere läuft eine einen Fuß hohe Bretterverjchalung, 
die jich nach innen zu über dem oberen Gitter in 
gleicher Breite als Dachſtreifen fortjegt, jo daß die 
Vögel hier auf den paneelartig angebrachten Brettern, 
welche auch zahlreiche Niltgelegenheiten bieten, gegen 
die Unbilden des Wetterd, da3 von allen Seiten und 
oben eindringen kann, Schuß finden. Der Boden 
beiteht aus der vorhanden gemejenen Gartenerde, 
welche mit Gra3 bewachſen war. In der Mitte des 
Ganzen befindet ſich eine mit Farnkräutern verzierte 
Steingrotte nebjt Springbrunnenbajjin, jo daß das ganze 
innere ein recht heimiſches Stück Natur darjtellt. 
In dieſes Heim warf ih im Frühjahr 1914 etwa 
14 Körnerfrejfer, darunter ein Pärchen Dompfaffen, 
und außerdem noch drei Inſektenfreſſer, die jich denn 
auch alle darin äußerſt lebhaft und vergnügt herum— 
tummelten und vortvefflich gediehen. Sehr bald be- 
merkte ich, daß von den paarweiſe vertretenen In— 
fafjen die Gimpel zuerjt anfingen, jih in der ſchon 
öfter bejchriebenen ammutigen Weile den Hof zu 
mahen und mit dem Nejtbau zu beginnen. Trotz 
der zahlreich vorhandenen Nejter hatte das Weibchen 
jein Heim ganz oben unterm Dach auf dem Höchiten 
Duerbalfen aufgejchlagen, und zwar nur in Form 
einer ſimplen Neijiglage, diefe war aber jo gut ver- 
ſteckt, daß ich erſt nach langem Suchen den Plab 
entdecen fonnte. Sch ſelbſt Fonnte, auf einer Fleinen 
Stelleiter jtehend, bei ausgeſtrecktem Arm gerade noch) 
mit dev Hand den Plaß erreihen. Schon aus diefem 
Grunde hatte ich mir gleich) anfangs vorgenommen, 
diejes erite Brutergebnis in feiner Weiſe, weder durch 
Nachiehen noch ſonſtige Kontrolle, zu Itören, und 
al3 dann nad einigen Tagen das Weibchen nicht 
mehr am Futterplatz erſchien, wußte ich, daß das 
Brutgeſchäft begonnen hatte, und wartete num mit 
Spannung auf den weiteren Verlauf. 

Nach Ablauf von etwa 12 Tagen entdeckte ich 
zu meiner großen Freude unten im Graſe eine leere 
blaugrüne Eierſchale, und ſchloß daraus nicht mit 
Unrecht, daß Junge geſchlüpft jein mußten. Hierin 
wurde ich noch beſtärkt durch das eifrige Ab- und 
Zufliegen des alten Herrn, der, wie es ſchien, Futter 
zutrug. Natürlich” war ich ob diejer Entdeckung in 
jehr freudiger Stimmung, und ic) wartete von da 
ab mit Ungeduld auf das hoffentlih baldige Er- 
Iheinen der jungen Dickſchnäbel im Gezweig. Xeider 
wartete ich vergebens, denn inzwiſchen famen die 
geſtrengen drei Eisheiligen ing Yand, und die ganze 
Brut, beitehend aus drei Schon ſtark befielten Jungen, 
erlag den falten Nächten. 

Diefes Mißgeſchick bei meinem erjten Zuchtver— 
ſuch ftimmte mich jehr herab, jo dar ich von da ab 
mehr den anderen Inſaſſen der Voliere meine Auf— 
merkſamkeit jchenfte. Erſt nad) einigen Wochen be- 
merkte ich, daß bei den Blutfinfen wieder etwas im 
Gange war, und zwar an berjelben Stelle, wo das 
erjte Net gejtanden hatte. Diesmal befühlte ich das 
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Neit, fand es indeffen zu meiner großen Überraſchung 
leer. Um jo größer war daher mein Erjtaunen, als 
ih) etwa acht Tage jpäter bei der Morgenfütterung 
zwiſchen dem Subilieven der gefiederten Gejellichaft 
aud) ab und zu ein Piepjen wie von jungen Epaben 
zu hören meinte. Ich horche aufmerfjamer hin und 
vernehme nun ganz deutlid) aus der Nichtung des 
alten Gimpelnejtes den futterheiichenden Nuf, jo daß 
ih) gar nicht mehr im Zweifel jein fonnte, daß es 
wieder ein Gimpeljprößling war, melder jih da ge— 
meldet hatte. Die Alten hatten nämlich dicht neben 
das alte Neſt ge 
baut, weshalb ich 
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lei, war nun allerdings nicht jo leicht zu beantworten, 
indejjen ich verjuchte es in nachſtehender Weije. 

Ich führte aus engem Gitterdraht einen etwa 
150—35—35 cm langen Schacht an der Vorderjeite 
der Voliere von der Dede herunter, jo zwar, daß 
der Platz, mo das Neſt ſtand, in diefen Schacht, 
welcher am Ende durch ein Brett abſchloß, zu liegen fam. 
Direkt über dem den Schachtboden bildenden Brett 
ſchnitt ih in dag doppelte Gitter der Vorderwand 
ein etwa fauftgroßes Yoch, legte ein die beiden Gitter- 
wände verbindendes Brettchen hinein, das aber einige 

Zentimeter über 
das äußere Gitter 

diejes beim Viſi— hinaus ind Freie 
tieren auch Teer | 
fand, habe aber 
dabei wohl das 
neue Gelege un— 
abjichtlic) beſchä— 
digt, weil nur ein 
Junges auskam. 

Mein ganzes 
Streben ging nun 
natürlich darauf 
hinaus, dieſes erſte 
Junge diesmal 
durchzubringen, 

und da ich mich 
erinnerte, einmal 
geleſen zu haben, 
daß gerade Die 
Blutfinfen ſehr 
leicht an den Frei— 
flug aus der Vo- 
liere zu gewöhnen 
jeien, beſonders 
während der Veilt- 
zeit, jo jagte ich 
mir, daß, wenn 
mir das Experi— 
ment gelänge, auch 
die weitere Auf: 
zucht auf dem na- 
türlichſten Wege 
ftattfinden würde. 
Mein gemein- 
ſamer Futtertiſch 
beſtand bisher aus Käfig mit Vorderwand ans Spiegelglas für ſeltene Exoten im Bei des Herrn A. Weidholz (j. ©. 9). 

Rübſen, Glanz, (Phot. Struad.) 
Diftel, Mohn, 
wenig Hanf und Negerfamen ſowie reichlich Sonnen- 
blumenternen. Lebtere wurden von den Gimpeln mit 
Borliebe genommen, dabei jprachen fie aber auch dem 
Milchfutter meiner Inſektenfreſſer (Schwarzplatte, 
Grasmücke und Rotkehlchen) gerne zu. Diejes bejtand 
aus Neform II von Sperling, vermijcht mit geriebener 
Mohrrübe und Ameijeneiern. Für die Brüter war noch 
ein kleiner Napf mit in Milch eingeweichter Semmel oder 
Gierbisfuit nebjt Eleingehaftem Et vorhanden. Außer— 
dem gab e3 jtetS reichlich Srünfutter, wie Salat, Vogel— 
miere, Kreuzwurz und Yöwenzahnblüten. Mehlwürmer 
wurden von den Körnerfrejjern überhaupt nicht beachtet. 

Die Trage, wie ein geeigneter Ausflug bei 
der zahlreichen Beſetzung der Voliere anzubringen 
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ragte und jo eine 
von außen leicht 
wahrnehmbare 

Ausflugſtelle bil- 
detee Auf Diele 
Meile mußten die 
Vögel, wenn jie 
das Neſt verließen, 
zuerft in den 
Schadt und konn— 
ten dann auch ins 
Freie, aber nicht 
in die VBoliere zum 
Futter und Bade— 
platz. Um dies 
zu ermöglichen, 
brachte ich auch an 

der inneren 
Schachtwand 

gegenüber dem 
Ausflugloch eine 
Kleine Offnung an, 
indem id den 
rechten Endzipfel 
diejer Gitterwand 
etwas heraugbog, 
wodurch ein drei- 
eckiges Schlupflod) 
gebildet wurde, 
dur) das wohl 
ein Vogel in die 
Voliere jchlüpfen, 
aber erjt dur) 
mehrfahe Ubung 
wieder den Weg 
in den Schacht zu= 

rücfinden fonnte, weil hier kein richtiger Anflug vorhanden 
war. Vorfihtshalber machte ich augerdem noch ganz oben 
an der Dede an einer etwas verſteckt liegenden Stelle 
eine Kleine Offnung in eine der Schadhtjeitenwände. 
Merkwürdigerweie wurde lettere fait immer vom 
Männden und eritere meijtens vom Weibchen benugt. 
In den erſten Tagen jtellte ich Futter und Waſſer 
in den Schadt, ließ aber den Ausflug nad) aufen 
geichlofjen, jo daß das Männchen bein Verſuch, in die 
Boliere zu gelangen, bald die inneren Ausflugitellen 
gefunden hatte. Als ich dann nach zwei Tagen au) 
den, äußeren Ausflug öffnete, und Papa Gimpel zum 
eritenmal einen Freiflug probiert, war mir die 
Sache doch nicht jo ganz einerlei. Zuerſt jaß er 
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ziemlich verblüfft ob der unbegrenzten freien Aussicht, 
die er vom Anflugbreitden aus eine furze Weile 
genoß, dann aber jhoß er mit einem lauten „Tiu, 
tin” in die Zweige des gegemüberjtehenden hohen 
Baumes und verſchwand bald ganz in die Nachbar— 
gärten, dabei immerfort jeinen Lockruf ausjtoßend. 
Ich muß bekennen, daß mich bei diefer Beobachtung 
doch eine gemwilje Bangigkeit überfam, und ich fragte 
mich ernjilich, ob ich nicht doc) vielleicht feiner Gatten- 
und Namilientreue in betreff der Wiederkehr etwas 
zu viel vertraut haben könne! Indeſſen hieran war 
nun nicht3 mehr zu ändern, und die Sache mußte in 
möglichſter Ruhe abgewartet werden. Echluß folgt.) 

In freien Stunden. 
Bon J. Birk, Leipzig. 

(Fortfegung.) (Nahdrud verboten.) 

A: im Sahre 1915 habe ich in demjelben Revier 
den Horjt des Sperbers angetroffen und im 

Gegenjag zum Jahre 1914 jtatt auf einer Kiefer 
auf einer Lärche; der Hort von 1914 enthielt am 
21. Mai zwei Gier, der Hort von 1915 hingegen 
erjt am 30. Mai, auch dieſes Gelege wurde am 
6. Juni revidiert und mies vier Gier auf. Der 
Sperber zählt ja wie befannt zu denjenigen Naub- 

vögeln, welche erſt jpät, jo gegen Mitte Mat zur 
Brut ſchreiten, eine Zeit, zu welcher verjchiedene Tag- 
und Nachtvaubvögel bereit3 Junge im Horite haben. 
Da iſt fein harmlojer Vetter, ver Turmfjalf — 
Cerchneis tinnuneula (Z.) zu nennen, deſſen Hort 
Ihon in der zweiten Hälfte des April mit vollem 
Gelege gefunden wurde, aber auch im Mai und jelbjt 
nod im Juni wurden Horſte entdeckt, welche noch 
Eier enthielten. Auf einem heute von mir erftiegenen 
Horitbaum des Turmfalten thronte ein frifchangelegter 
Horſt, welcher anftatt der erhofften beringungsfähigen 
Jungen leider nicht3 enthielt. Im weiteren Verlauf 
unjerer Exkurſion verriet ein abjtreihender Turmfalfe 
jeinen, jicher ſchon mit Jungen befegten Horſt, worauf 
feine jofortige Wiederkehr ſchließen ließ, eine Bejteigung 
desjelben erjchien uns aber doch zu waghaljig, denn 
die am Horſte faum armitarke Kiefer riet ung zur 
Vorjiht. Hierbei jei gleich bemerkt, daß es bei 
Belteigung von Horjtbäumen gilt, ftet3 die allergröfte 
Vorſicht walten zu lafjen und bejonders dann, wenn 
mit Steigeijen gearbeitet wird, da ja hierbei der jonjt 
viel Sicherheit gemwährende, jogenannte Kletterſchluß 
der Beine in Wegfall kommt. Als einen ſehr trüge- 
viihen, daher doppelte Aufmerjamkeit erfordernden 
Baum habe ich die Kiefer kennen gelernt und bei ihr 
fann man ſich jelbjt auf ftarfe, am Stamm häufig 
vorfommende Stümpfe nicht verlaffen und eine Be— 
nugung bderjelben als Halt- und Stükpunft kann mit 
der größten Lebensgefahr verbunden jein. Es emp- 
fiehlt fi für den vorfichtigen Horftbefteiger, wenn 
möglid, alle dürren Afte vor dem Weiterflettern ab- 
zufhlagen und wenn nicht, denjelben ja auf feinen 
Fall das gejamte Körpergewicht anzuvertrauen, daher 
ſoll ſtets der Kletterfchluß der Arme und ein ſich 
durch Anjchmiegen an den Stamm vor Fehltritten 
mit den Steigeijen ficherndes Vorwärtsbewegen dabei 
die Hauptbedingung fein. Am meiften Verlaß auf 
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dürre Äſte habe ich bei der Fichte gefunden, bei Eiche, 
Buche, Erle und Lärche find diejelben ebenjomwenig 
vertrauenswürdig wie bei der Kiefer. Diefe Mahnung 
nur einjhaltend, falls ſich durch meinen Bericht einer 
der geehrten Leſer als Laie in diejem Fache verleiten 
laſſen jollte, um es mir gleih zu tun, gleichfalls 
nah „Hohem“ zu jtreben. Endlich brachte ung unjer 
Weg in dag Bereich eine menſchenſcheuen Einſiedlers 
im düjteren Hochwald. Der Schwarzſpecht — 
Dryocopus martius (Z.), ſchon von weitem durch 
fein lautſchallendes „Glück, glück“ auf ſich aufmerfjam 
machend, ſuchte bei unſerer Annäherung in reißendem 
Fluge die Flucht, dabei mit viel Geſchicklichkeit in 
dem Wirrwarr von Baumſtämmen ſeinen Weg bahnend, 
und es gehört von ſeiten des Beobachters ein gut 
auffaſſendes Auge dazu, um ihn dabei mit den Blicken 
zu verfolgen. Aber nicht immer macht ſich der Schwarz— 
ſpecht durch jeinen Auf bemerkbar, im Gegenteil ver— 
hält er ſich meiſtens in feinem Nevier recht ruhig, jo 
dak der Naturfreund ihn vielfach erjt bei jeinem Ab- 
jtreihen feititellen fan. Trotzdem ich ſchon eine, 
im Berhältnis zu feiner Seltenheit große Zahl ver 
von ihm gejchlagenen Höhlen revidiert habe, ijt 
es mir noch nie gelungen, eine von ihm bejebte 
Bruthöhle zu finden, denn jtetS boten Nie anderen 
Höhlenbrütern ein willkommenes Obdach für ihre 
Nachkommenſchaft. Hier im Treſenwald habe ich 
da3 jtaumenerregende Kunſtwerk diejes Zimmerers des 
Waldes vielfah in den Samenkiefern, jogenannten 
„Uberjtändern”, entdeckt, da diejelben, infolge ihres 
Umfanges, ihm zur Anlegung einer Höhle am ge— 
eignetiten erjcheinen dürften. In gemijchten Waldbe- 
tänden fand ich die von ihm herrührenden Höhlen 
noch in Fichten, Buchen und Erlen, alles anjcheinend 
gejunde jtarf- und glattitämmige Sremplare. Das 
Einſchlupfloch der von mir vorgefundenen Shwarzipecht- 
höhlen hatte eine ovale, nad) oben mehr jpig zugehende 
Form, richtige runde Löcher wie bei anderen Specht— 
arten famen mir nie zu Geſicht, trogdem jollen auch 
jolhe beim Schwarzjpecht vorkommen. Die in der 
Höhe bis zu 13 cm und in der Breite bis zu 1O cm 
meſſenden Einjchlupflöcher jind gerade groß genug, um 
einem mitteljtarfen Arm die Unterfuchung des Brut— 
raums zu gejtatten und dabei mit der Hand ben 
Grund der Niſthöhle, der in der Tiefe zwilchen 30 
bis 40 cm zu finden ilt, bequem zu erreichen. Aber 
auch tiefere Höhlen fommen vor. In ihnen find mit 
der bloßen Hand die am Boden liegenden Eier nicht 
feſtzuſtellen; in jolch einem Falle wird eg am bejten mit 
einem eigens hierzu hergeltellten jogenannten Kätjcher 
bewerfjtelligt. Für mid erjcheint der Schmarz- 
ſpecht mit jeinem jcheuen, geheimnisvollen Leben und 
Treiben al3 einer derjenigen Vögel unjerer heimijchen 
VBogelmelt, welcher das größte Intereſſe des Natur- 
freundes hevausfordert. Erwähnenswert halte ich 
zwei, vom Schwarzipecht angejchlagene Kiefern, deren 
eine nicht weniger als zehn, die andere acht Löcher 
aufzumeijen hatte; bei leßterer war es troß der vielen 
Anſätze nur bei Verjuchen geblieben, denn nicht ein 
Anſchlag war zur Höhle ausgebaut worden. Das 
Angehen diejes Baumes zur Nahrungsſuche halte ich 
jhon aus dem Grunde ausgeſchloſſen, weil derjelbe 
ih als volljtändig gejund erwies, und bei einer 
Suche nad den unter der Rinde jibenden Kerfen es 
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doch nicht der tiefen Einſchläge beburft hätte. Un— 
willfürlih kommt dem Beſchauer ſolch jämmerlich 
zugerichteter Baumjtämme der Gedanke, daß der 
Schwarzſpecht ſolche nutzloſe Arbeit entweder aus 
reiner Spielerei oder dem Drange zur Betätigung 
ſeines Schnabels folgend verrichtet haben Fonnte. 
Die an zehn Stellen 
angejchlagene Kiefer hin- 
gegen hatte zwei fertige 
Höhlen aufzumeifen, wo— 
von die zu höchjt gelegene 
vom Star — Sturnus 
vulgaris (Z.) und die 
andere, zu unterft ge— 
legene, von der Dohle 
— Colaeus monedula 
(L.) bewohnt wurde. Die 
allezeit hungrige Nach— 
fommenjchaft diejer beiden 
SchmarogerderSchwar;- 
Ipechthöhlen fühlte ſich 
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um jofortige Mitteilung der näheren Umftände der 
vorgenommenen Beringung. Der Fußring hatte eigen- 
tümlicherweife jeinen Weg jchneller nad Helgoland 
gefunden als die vorjchriftsmäßige Meldung von der 
erfolgten Beringung der jungen Waldohreule. ch 
berichtete umgehend, daß der Ring nur durch Ausheben 

ganz mollig und an— Schleiergrasmuche 

ſcheinend auch jicher (1. ©. 20 die Arbeit „Ein ideales Grasmückenſutter“). 
’ 

denn jelbjt dem mur 
oberflächlichen Beobachter 
würden jie ihr Heim dur ihr lautes Kreifchen 
verraten haben. Daß es mit der Sicherheit nicht 
fo richtig bejtellt war, zeigte jich, indem die zahl- 
reich) bevölferte Kinderitube der Dohle von uns 
etwas entvölfert wurde, indem einige der hoffnungs- 
volliten Sprößlinge in den Ruckſack eines Teil 
nehmer3 wanderten, um fünftighin in dejjen Garten 
ih durd) ihre drolligen Späße oder wohl aud 
überwiegend ärgernigervegenden Streiche nüßlich oder 
ſchädlich zu machen. Gin kleines, mie eingejtaut 
zwilchen dem Beltand von Kiefern und Fichten lie— 
gendes Birfenwäldchen lenkte unfere Aufmerkſamkeit 
auf fich, und hier war es wiederum eine durch die 
Bildung eines jogenannten Hexenbeſens ſich ſchon von 
weiten bemerkbar machende Birfe, welche ung jofort 
feſſelte. Bei Unterfudung diejes ſich, oberflächlich 
betrachtet, wie ein Horſt ausnehmenden Naturgebildes 
zeigte e3 jich, daß eine Waldohreule — Asio 
otus (Z.) hier ihr Heim aufgejchlagen hatte, in der 
wahrſcheinlichen Vorausſetzung, hierdurch für ihre 
Nachkommen einen natürlihen Schuß gefunden zu 
haben. Im Gegenjat zu dem, für gemöhnlich vier 
bi3 fünf Junge zählenden Nachwuchs der Waldohreule 
enthielt diejer Horſt nur ein, wie ein weißlicher Woll- 
ballen ausjehendes Eulenjunges. Sollte diejes jo ver- 
lafjen in der Horjtmulde liegende Geſchöpf wirklich das 
ganze Produft von dem Liebeswerben des Eulenpaares 
jein oder waren deſſen Neitgefhmwilter ſchon einem Neſt— 
räuber zum Opfer gefallen? Ich neige der leteren An— 
nahme zu, da auch die von mir beringte junge Waldohreule 
bei der Revijion des Horjtes am 30. Mai verſchwunden 
war, zu einem Zeitpunkt, an dem die junge Eule ihre 
ſchützende Geburtsftätte auf feinen Fall freiwillig ver- 
lajjen haben Eonnte, denn es fehlte noch geraume 
Zeit bis zum Flüggewerden derielben. Meine Be- 
fürdtungen bejtätigten jich) gar bald, denn jchon in 
den erjten Tagen des Juni erhielt ich vom Leiter der 
Vogelwarte Helgoland die Nachricht, da ein von 
mir bezogener Raubvogelring eingegangen jei; bitte 

des Jungvogels in den unrechtmäßigen Beſitz des 
Einjender3 gelangt jein Fonnte, worauf auf die 
Ichriftlichen Vorwürfe von feiten des Leiters der 
Vogelwarte der Nejträuber es vorzog, ji in Still- 
ſchweigen zu hüllen. (Fortfegung folgt.) 

Schule und Vogelkunde. 

Bon Baul Robien, Stettin. 

(Nahdrud verboten.) 

3 iſt eine fejtitehende Tatjache, daß die Volks— 
ſchule ſowohl als die höheren Lehranftalten Die 

Vogelkunde, diejes wichtige Stapitel der Naturwiſſen— 
Ichaft, recht fitefmütterlich behandeln. In den Realien— 
büchern der Wolfsjchulen wird jie mit ein paar 
Seiten abgetan, die aufgezählten Vogelarten werden 
mit wenigen Worten charakterijiert. Wer nun früh 
den Trieb in ſich verjpürt, Die Vogelwelt genauer 
fennen zu lernen, iſt, wenn ihm nicht Kundige mit 
Nat und Tat zur Seite jtehen, lediglich auf ſich jelbjt 
angemiejen. 

Es gibt num eine ganze Reihe von Vögeln, die 
in Erzählungen, Gedichten und Liedern genannt und 
bejungen werden, und mit diefen fommt der Wiljens- 
durjtige dann auch bald in Berührung. 63 ijt dies 
das Fundament feiner weiteren Kenntnijje, und es 
muß zugegeben werden, daß dieje Art Einführung in 
das Wogelleben wirfjamer und nachhaltiger ift, wie 
die wenigen Seiten Tert in der allgemeinen Natur- 
kunde Es jind gewöhnlich die marfantejten und 
verbreitetjten Vertreter dev Vogelwelt, die da in Liedern 
und Gefhichten eine Nolle jpielen. Wie oft wird 
nicht die Nachtigall beſungen! Auch der abgejtumpfteite 
Menich bleibt bei ihrem Gejange jtehen. Wer mag 
das jein? Gin ebenfalls jtillitehender Naturfreund 
und =fenner verrät es: die Nachtigall. Allgemeines 
Staunen. Sa, das ijt wirklich Schon. Ein ganz 
ſchlichter Vogel foll e3 fein: dieſe Redensart ijt all- 
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gemein. Mir jelbjt will die immer wiederholte 
Schlichtheit gar nicht einleuchten. Wird dod jo oft 
die Oberjeite des Neuntöters al3 farbenprächtig und 
leuchtend gejhildert; nun, um wieviel Nuancen ijt 
die Nücenfärbung einer alten Nachtigall denn matter 
und fahler? Auch das Notkehlchen pflegt allgemein, 
gewöhnlich wegen jeiner Zutraulichfeit, bekannt zu 
jein. Dann ilt nod von Amjel, Drojjel und Star 
die Rede. Die Kenntnis der Finkenvögel ijt ſchon 
nicht ganz jicher, und die große Mehrzahl kann jelbit 
den richtigen Vertreter, den Buchfinfen, nicht genau 
beitimmen. Stieglitz, Zeiſig, Hänfling, meijt als 
altbewährte Käfigvögel geſchätzt, Jind nur demjenigen 
befannt, der ſich ſchon etwas mehr mit der Vogelwelt 
befaßt. Die größte Popularität hat ja der Eperling 
— und e& gibt recht viele Sperling. Wenn ein 
Bogel grau ift und fich nicht durch Gejang bervor- 
tut, ift es ganz jicher ein Sperling. Die Schwalbe 
(der Sammelname für alle Arten, aud der Segler) 
iſt allbefannt; dasjelbe gilt wohl von der Lerche 
(Feldlerche), die in vielen Dichtungen genannt wird. 

Die anmutige Bachſtelze, der muntere Zaunkönig, 
der ſcheue Pirol: das wären noch Vertreter, die ſich 
dem Gedächtnis eines Gleihgültigen teils durch das 
auffallende Wejen, die Gejtalt oder den Ruf ein- 
prägen. Im Walde haujen die Spechte, das weiß 
man aus Sagen und Fabeln. Bom Kuckuck erzählte 
mir ein befannter Mann angejihts eines zahmen 
Exemplars, daß er jtets geglaubt habe, er jei nicht 
größer wie ein Spab. Im Winter jieht man Naben, 
Krähen, auch von der diebijchen Eljter hat man gehört. 
Wohnt man an größeren Gewäſſern, ſieht man wohl 
Möwen. Heilloje Verwirrung richten in den Köpfen 
der mdifferenten die Naubvögel an. Allen voran 
Iteht der Habicht, alles was krummen Schnabel hat, 
in der Luft kreiſt, alfo auf Beute jpäht, ijt ein Habicht. 
Auf dem Yande gibt e3 fait nur Habichte, mandmal 
auch große und Heine Falken — mag, die gibt es 
noh? Die hat es doch nur im Mittelalter gegeben 
— ber Blütezeit der Neiherbeize. Adler und Eulen 
werden nur ihrer Größe bzm. ihres nächtlichen Weſens 
willen von den Habichten abgejondert. Selbit in 
Jägerkreiſen herrſcht häufig eine umperzeihliche Un— 
fenntnig auf ornithologijhem Gebiete; bejonders den 
Naubvögeln gegenüber jollte jeder Jäger und Heger 
fi) eine genaue Kenntnis aneignen. Ich Könnte 
manches ergößliche Gegenteil berichten. Außer dem 
Stord, Kranih und Kiebitz wäre noch das allge- 
meine Jagdmwild einigermaßen befanıt, allerdings mehr 
aus Wildhandlungen al3 aus der Natur. Man weil; 
wohl etwas vom Faſan, Nebhuhn, der Schnepfe, 
ebenjowohl, wie man meiß, daß es milde Enten, 
Gänſe, Schwäne und Hühner gibt — doch damit 
find die alltäglichen 'Kenntniffe auch zu Ende. Nur 
wer einen höheren Grad von Intereſſe jür die Vogel- 
welt befundet, dürfte imjtande fein, noch die eine 
oder die andere Art aufzuzählen. 

Für den Kenner ilt es nun beihämend und be= 
trübend zugleich, überall auf dieſe Unfenninis oder 
auf Berwechjlungen zu flohen. So fand ich einmal 
eine junge Dame auf einem riedhof in die Be— 
trahtung einer am Boden mühlenden Amſel ver- 
funfen. „Denkt euch nur,” rief jie ihren vorangehenden 
Angehörigen nad, „ich habe joeben jchon einen Star 

gejehen!" Welch ein Creignis! Anfang Januar 
einen Star. Alle kehrten um und bejtätigten den 
Star. Unkenntnis ilt feine Schande, wenn jie nur 
eingejtanden wird. Vor einigen Jahren tummelte ſich 
im hiejigen Stadtpark ein Trupp Seidenſchwänze, die 
von vielen Leuten, mitunter waren es zwanzig nnd 
mehr, begafft wurden. Was diefe Seidenſchwänze 
alles für Vögel waren, das würde mehrere Zeilen 
füllen. Am bäufigiten waren e3 KHaubenlerchen (!). 
Überhaupt jind die Wintergäjte infolge ihrer Arg— 
lojigfeit und Gejelligfeit oft der Gegenjtand meiler 
Betrahtung und an „Kennern“ fehlt eg gewöhnlich nie. 

Ich entjinne mich gar eines Liebhabers, der eine 
„Sperbergrasmüce” von einem VBogeljteller gekauft 
hatte. Das Tier wollte und wollte nicht fingen, woran 
fonnte das wohl liegen? Ich traute meinen Augen 
faum, die „Sperbergrasmücde” war ein jimpleg, 
mwohlgenährtes Grünlingsmweibchen, das ji) den ge= 
mahlenen Hanf — die vom Vogeliteller empfohlene 
Nahrung — gut jhmeden ließ. Wieviel Unheil richtet 
die Unkenntnis unter den gefiederten Sängern an! 
Pflegte da ein Liebhaber, nebenbei jogar berufsmäkiger 
Bogeljteller, eine Amſel fait ein jahr lang mit ge- 
mahlenem Hanf und Waffer, bis das Tier von feinen 
Qualen erlöjt war. Überhaupt ilt es mit den Kennt- 
niffen der gewerbsmäßigen Vogeljteller hierorts nicht 
weit her. Sie fennen wohl ihre „Ware“ genau, 
d. h. die im Winter verfäuflihen Finkenvögel; die 
vielen Snjektenfreffer, die im Frühjahr eintreffen, 
bringen ihre Köpfe ebenfalls in Verwirrung. Allerdings 
gibt e8 auch einige Ausnahmen. (Schluß folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 
Die Urjade des Eriheinens bon Flamingos in 

Deutſchland. Dr. Wilhelm R. Efardt vom meteorologiichen 
DObjervatortum in Eſſen jchreibt: Mehrfach haben Tages— 
zettungen die Nachricht gebracht, daß in Ditdeutichland, jo in 
Ober- und Niederjhlefien, im vergangenen Herbſte vereinzelt 
Flamingos gejhoffen wurden. Dieje Fälle jtehen jedoch im 
Deutfchland nicht einzigartig da. Denn dieje ſchönen und 
eigenartigen Vögel find wiederholt nördlich der Alpen, jo vor 
allem am Rhein und Main, jogar in kleinen Flügen ſchon 
in früheren Jahren angetroffen worden. Da es nad) den Bes 
tihten in jenen früheren Fällen durchweg junge Vögel geweſen 
fein follen, fo ijt es wahrfcheinlich, daß auch die im vergangenen 
Herbft in Oſtdeutſchland erlegten Vögel junge Tiere waren. 
Wenn demnah der Flamingo in Deutſchland felbft ſchon in 
größerer Anzahl angetroffen wurde, jo kann für das ganz 
vereinzelte Erſcheinen des Vogels im vergangenen Herbite in 
Schleſien wohl von vornherein kaum die Beunruhigung der 
Geltade des Mittelmeeres und feiner Nebengewäſſer jeitens der 
dort friegführenden Mächte als Urſache angenommen werden, 
obwohl der Flamingo gerade für die öftlichen Veittelmeerländer 
als ein Charaktervogel bezeichnet werden muß. Es iſt num 
aus den paläontologiihen Funden erwiejen, daß der Flamingo 
und andere heute auf die Tropen und Subtropen befchränfte 
Bögel vor der Eiszeit auch in Mitteleuropa einheimiſch ges 
weien find. Wan mwäre daher vielleicht verfucht, anzunehmen, 
daß Solche Vögel einem plöglichen Trieb zufolge aus uns un— 
befannten Gründen die Gegenden, in denen fie früher heimijch 
waren, wieder aufjuchten. Eine ſolche Handlungsweiſe jet 
jedoch in uralten Zeiten erworbene und bis auf den heutigen 
Tag nicht erloſchene Inſtinkte voraus, was nicht jehr wahı= 
ſcheinlich ift, da es fich ja um Feine vegelmäßtgen Wanderungen 
nad) jenen Gegenden handelt. Es werden daher wohl auch 
in diefem Falle, wie es eine für den Wogelzug allgemein 
charakteriſtiſche Tatſache ifi, die Winde geweſen fein, die einige 
junge, vom Haupttruüpp abgefommene Vögel in nördlichere 
Gegenden verjchlagen haben. Denn die moderne Vogel— 
zugforfhung im Verein mit ber exaften meteorologijgen 



Ne. 4 

Forfdung bat ergeben, daß die Zugvögel fait ausnahmslos 
mit dem Winde wandern. Solche Weiterlagen aber, die 
für einen etwa vom Schwarzen Meeie bis nad) Schlefien 
gerichteten Flug günjtige jüdöjtlihe Winde zur Folge haben, 
berifchten im September 1915 wiederholt und zum Teil 
auch noch im Dftober. Auf diefe Weile erflärt jich das beob- 
achtete vereinzelte Vorkommen von Klamingos im öftlichen 
Deutihland wohl am ungezwungenſten. Keinesfalls aber 
dürfte e3 fih um Tiere handeln, die etwa einem zoologiſchen 
Garten entflogen wären, denn einmal pflanzt fich dev Flamingo 
in der Gefangenſcheft überhaupt nicht fort, und anderfeits 
find die in zoologijchen Gärten ‘gehaltenen Flamingos durchweg 
ihrer Flugfähigfeit beraubte Tiere. 

Eine weile Amſel, die in der Gegend von Göppingen 
gefangen wurde, bildet das neuelte Schauftüc der Sammlung 
deuticher Vögel tin „Zoologiihen Garten” zu Frankfurt a. M. 
Das Gefieder des Vogels iſt rein weiß, Schnabel und Füße 
find gelb und die Augen dunfelvot; es handelt jich aljo um 
einen echten Albino. In den Nebenfäfigen it zum Vergleich 
einerjeitS eine normal gefärbte und andererjeits die jchon jeit 
Sahren im Garten befindliche gejchedte oder halbalbinotifche 
Amſel jowie ein an Kopf und Hals nur wenig mweihgerledtes 
Eremplar ausgeltellt. Interejjant iſt, daß der die Meikfärbung 
bedingende Pigmentmangel im Gefieder des jogenannten „halb= 
albinotifhen” Vogels mit fortichreitendem Alter zugenommen 
hat. Das Vorkommen von teilweife albinotiichen Stücken dev 
Amfel und des Sperlings ift im Laufe der legten Jahre nicht 
allzu jelten befannt geworden, und auch bier in frankfurt 
wurden jolche Vögel wiederholt beobachtet, ohne daß gelang, 
ihrer habhaft zu werden ; reinweiße Sremplare abe: find noch immer 
eine große Seltenheit. Auch eine veinweiße, aus der Gegend 
von Brünn jtammende Dohle und eine tetlweile albinoitiche 
Dohle weiſt die Sammlung deutſcher Vögel jchon fett Jahren auf. 

Nichts iſt den frechen Spaten heilig! In Lachtehaufen 
bet Gelle hat, wie berichtet wird, ein Spatzenpaar in der 
Hoſentaſche der Bekleidung einer Vogeliheuche Quartier bezogen. 

Hann. Tagebl.“ 
LA 

Bogelſchutz. 
Der Krammetsvogelfang. Nachdem der Krammets— 

vogelfang für dieſes Jahr wieder freigegeben iſt, wird auch 
das Abſchießen der Vögel auf dem Oberharz wieder eifrig be— 
trieben. 

bi3 zu zehn Stüd, für dte fie 30—40 Pf. löſen. 
„Hann. Tageblatt.” 

Spredfaal. 
(Steht den Abonnenten Loftenlos zur Verfügung.) 

Trage 2. Da bei der ungemifjen Dauer des Krieges 
die Beihaffung des Vogelfutters immer ſchwerer und teurer 
wird (ic) denke vor allem an die verjchtedenen Hirſen ufıw., 
Hanf, Rüben, Spitforn), jo bitte ih im Brieffaften höflich 
um Antwort darauf, ob bezw. wie der eigene Anbau der ge- 
nannten Futterarten ſich geitalten würde und ob er ſich rentierte ; 
wann und wie, auf welchem Boden müßte man ſäen, wie 

düngen ujw.? Vielleicht eignet ſich meine Anfrage auch zur 
Beiprehung im öffentlichen Spredjaal der „Gef. Welt“, denn 
die Jutterfrage iſt gerade jest für manden ausjchlaggebend 
bei der Zahl der zu haltenden Vögel und wird es tm Kriege 
je länger je mehr. Für gütige Belehrung im voraus danfend. 

Schlatter, Rajtor. 

Antworten. 

Auf Frage 1 im Sprechjaal der legten Nummer der „Gef. 
Welt“ erlaube ih mir mitzuteilen, auf welche Weije icy meinen 
Inſektenfreſſern ſchon jeit Jahren getrodnete Beerin, insbejondere 
Ihwarze Holunderbeeren, gebe und fie jolche gern nehmen. In 
da3 Gefäß, welches ih zum Anfeuchten des Futters benuße, 
tue ic) nachmittags einen Teil getrocknete Beeren, bedecke dieje 
mit Waffer und ftelle fie warm, in die Dfenröhre oder an 
einen anderen nicht zu heißen Platz. Bis zum Abend find 
die Beeren gequollen und haben den grökten Teil des Wafjers 
aufgefaugt, alsdann füge ich Ameijenpuppen, Weißwurm ujm. 
au, vermijche es gut, drüde es feit an umd lafje es bis zum 
Morgen an einem fühlen Ort ſtehen; das Futter ift dann 
weich und flodig und die Beeren werben jehr gern genommen. 

Als Krammetsvogel gilt insbejondere eine Art Drojiel, 5 
die jogenannte Weindroffel. Manche Schützen erlegen täglich 
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Selbitverjtandlih gebe ich das Futter auch abwechſelnd mit 
geriebener Möhre oder Apfel, jodak die Beeren nur alle 3 bis 
4 Tage an die Reihe kommen. 2. Adam. 

Auf Frage 1: Die von mir gejammelten, an den 
Kämmen getrodneten roten und ſchwarzen Holunderbeeren laſſe 
ih nach den Abjtreifen etwa 48 Stunden im Waſſer weichen, 
ſchütte letzteres ab und entferne die noch anhaftende Näſſe 
vorjihtig durch Ausbreiten der Beeren auf einem leinenen 
Tud, auf dem fie bis zum DVerfüttern einige Stunden liegen 
bleiben. Als gelegentliche Abwechſſung für das Milchfutter, 
ohne ſonſtige Beigabe geretcht, werden fie von meinem Schwarz- 
fopf gern genommen und befommen gut, wie Freßluſt umd 
Lojung zeigen. Mit Gelbrüben angefeuchtete, nur halbweiche 
Holumnderbeeren läßt mein Vogel zum größten Teil unbeachtet, 
dagegen frißt er die Fleinen jüßen Roſinen ungemeicht. 

Hetdelberg, 15. Januar 1916. Ad. NR. 2. 

In Beantwortung Ihres werten Schreibens vom 7. Januar 
1916 erlaube ich mir, Ihnen mitzuteilen, dat ich das Vor— 
fommen des Zitronenzeijigs im Fichtelgebirge durch eigene 
Beobachtung bejtättgen fan. Allerdings halte ich dieje Zeiſig— 
art für eine in dieſem Gebirge feltene, vielleicht jehr jeltene. 
Denn ich konnte fie während der ganzen Beobachtungszeit nur 
dreimal beobachten; zweimal durch vorfichtiges Anpürjchen auf 
wenige Meter Entfernung, jo daß eine Täufchung meinerjeits 
unmöglih tit. Ich babe fajt alle einjchlägtgen ornithologiichen 
Weıke zur Verfügung, mit deren Beſchreibung des Weiens des 
Zitvonenzeiligg meine eigenen Beobachtungen aufs genaueite 
überetnjtimmen. Auch habe ich den Zitronenzeilig auf einer 
Nadtour am Main, Rhein und Nedar in der Umgebung 
Heideldergs häufig gejehen (Auguſt 1913) und habe ihn heuer 
im Fichtelgebirge ſofort wieder unter den vielen Erlenzetlig- 
ſchwärmen mit Beittmmuheit eıfannt, jowohl an der Stimme 
und an dem Gejang, al3 auch an der ganz eigenartigen Silhouette 
(kürzeren Schnabel als beim Erlenzeifig), nicht zulegt natürlich 
an ber Färbung, die ja von der des Erlenzeiſigs mwejentlich 
abweicht. : Robert Shmibtitll. 

— Büder und 

Beitfdriften. 
Zoologiſcher Beobadter (Der Zoologiiche 

Garten), Zeitichrift für Biologie, Pflege 
und Zucht der Tiere. LVI. Jahrgang 1915, Heft 11/12. 
Verlag von Mahlau & Waldſchmidt, Frankfurt a. M. 

Inhalt: Die Vogelwelt von Locarno (Lago Maggtore) 
und Umgebung Bon Karl Soffel, Monti della Trinita, 
Mit 1 Abbildung (Schluß). Polyferafie. Über vielhörntge 
Säugetiere, ihr Vorkommen tn Zoologiſchen Gärten und ihre 
Literatur. Bon Dr. B. Spalay (Schlupf). Mit Abbildungen. 
Die Alpenbraunelle ald Zugvogel. Won Alb. Heß, Bern. 
Kleinere Mitteilungen; Literatur. 

DOrnithologiiche Monatsichrift. Herausgegeben vom „Deut- 
ſchen Berein zum Schubeder Vogelwelt“. Magde— 
burg, Creutzſche Verlagsbuchhandlung. 41. Jahrgang 
1916 Nr. 1. 

Anhalt: An unfere verehrten Vereinsmitglieder. — 
9. Berg: Jahresberiht von den Vogelfreiltätten Hiddensoe, 
Heumiefe, Liebes und Wührens. — Dr. Fr. Lindner: Ornitho— 
logiihe Beobachtungen zu Anfang der Zugzeit auf Hiddensoe 
im Sabre 1915. — 9. Berg: Ginige Erfahrungen und Bes 
obadtungen aus dem weſtrügenſchen Vogelſchutzgebiet. — 
Ernſt Hübener: Vogelwarte Hiddensoe-Süd. Jahresbericht 
für Stralfund 1915. (Mit einer Abbildung.) — Rudolf 
Hermann: Der rote Milan — Milvus milvus (L.). — 
WB. Sraßmann: Beitrag zur Biologie des Kolfraben. — 
Eckart: Zur Dohnenſtiegfrage. — Dtto Xeege: Borläufiger 
Bericht Über das Brutergebnis in der Bogelfolonie Memmert 
1915. — Kleinere Mitteilungen: Ein allerliebites Stell- 
dichein! Zu der Notiz „Anfammlung von Chelidon urbica” 
auf S. 311 (1914). 

Aus den Bereinen. 
Bayer, Bogelliebhaber-Berein (E. B.), Sit Münden, 

feiert am Samstag, 29. Januar 1916, fein 7. Stiftungsfeit 
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im feſtlich geſchmückten Pichorrbräuhausjaal, Bayerſtr. 30, 
Erdgefhoß. Mitwirfende: frau Unterberger, K. Hof— 
mufifersgattin (Mezzofopran und Klavier); Herr Jaßraine r, 
K. Zollrechnungskommiſſär (Bariton und Klavier); Fräulein 
Marianne und Toni Sigl Elavier), ferner der 11 jährige 
Franz Nowotny (Violine) und die 10 jährige Lina Peter 
(Klavier). Die Herrn Degenhart und Sig! werden Szenen 
aus dem Nogelleben und aus unſerem Vereinsleben in Licht- 
bildern vorführen. Die Ausſchmückung des Saales hat Herr 
Kunftmaler Arnold Viegelmann übernommen. Die Vor: 
flandfchaft bittet 1m zahlreichen Beſuch. Gäjte willfonmen. 

Berein für Vogelfunde, hut und =liebhaberei zu 
Leipzig. Montag, den 31. Januar, im Bereinslofal „Goldenes 
Einhorn“, Grimmaifcher Steinweg, abends 9 Uhr: Vortrags— 
abend mit folgender Tagesordnung: 1. Vortrag des Mitglieds 
Säring: „Mein Gejellfchaftsfäfig und deſſen Inſaſſen“. 2. Unjere 
Käfigvögel, dargeftellt in 32 Baftellzeichnungen, mit kurzer 
Erläuterung hierzu von Mitglied Winfler. Hierauf freie 
Ausiprade. Gäſte Hierzu herzlich willkommen. 
J. A.: J. Birk, J. Vorfigender, Leipzig: G., Lindenthaler Str. 32. 

„Aegintha“, Berein der Bogelfreunde zu Berlin, 
Nächſte Sitzung Donnerstag, den 3. Februar, abends 8Y, Uhr, 
im Veretnslofal, Stralauer Strafe 3. Tagesordnung: 1. Vers 
lefung des Sikungsberihts; 2. Ornithologiſches; 3. Anmeldung 
neuer Mitglieder. Angemeldet: Herr A. Krabbe, Berlin, Perle- 
kerger Straße 11; 4 Geſchäftliches, Allgemeines, Fragekaſten. 
Am 30. Januar findet ein Ausflug nach Finkenkrug 
ftatt; Abfahrt morgens 957 Uhr von Berlin, Lehrter 
Hauptbahnhof. Um rege Beteiligung wird gebeten; Gäſte 
find willfommen. 

Der Vorftanb. 
J. A.: Karl Duberowsty, I. Schriftführer, Berlins Friebenau, 

Bornitraße 21. 

B Bom Bogelmarkt. 
Bon feltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden 

angeboten; 

Frau 4. Baumann, Krußamw b. Wismar (Ditfee): 
0,2 Rußköpfchen. 

ProbftBeder, Bromberg: 1,1 Zebrafinfen, 1,1 Sperling3- 
papageten. 

G. Findeis, Wien I, Wollzeile 25: Schamadvojjeln, 
1 Meifterfänger, Langihmwanzglanzitar, Molukkenkakadu, 
Salonfatadu, 1 Paar Lori von den blauen Bergen. 

5: Galle, Foritt. L, Triebelerftraße 60: Stieglikbajtard. 
Karl Krüger, Eichebei Wildparf Nr. 68 a: Stiegliß>< 

Kanarten, 1,0 grauer Reisfink. 
%, Ortner, Münden, Dreifaltgfeitsplat 1: Edel— 

goldkanarien, Stiegligbaitarde, Edeljängerbaftarde, Gold- 
iperlinge, Baar, Moffambilzetfige, Zuchtpaar, Zebrafinfen, 
Männchen, rote Kreuzſchnäbel. Ä 

An die Gejhäftsitelle der „Gef. Welt“ unter S. V. 3: 
Zebrafink⸗Muskatfink. 

Offerten an die Expedition der „Gef. Welt“ unter 
„Flugkäfig“: Zitronenzeiſig, Kreuzſchnabel, Zeifig>< 
Hänfling><Kanarie. 

Frau 8. M., Hamburg. 
Ton der Überwinterung ber 
Prachtfinken im Freien wird 
unter den gejchilderten Um— 

Händen beſſer abgefehen. Kanartenvögel, jog. „Harzer“, find 
meiſt zu weihlid, um unjern Winter im Freien ertragen zu 
fünnen. Anders wäre es mit im Freien gezlichteten Wögeln. 
Der Verfuh der Überwinterung könnte mit einigen beſonders 
fräftigen Weibchen gemacht werden. Bet den inſektenfreſſenden 
Vögeln ift es ein „belitand, daß das Futter leicht gefreut. 
Es iſt deshab beſſer, auch diefe im Zimmer zu überwintern. 

Heren J. K, Nordenbet (Waldeck). Alcranderfittiche 
fonımen, was „Sprachbegabung“ anbelangt, dem Graupapagei 
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und der Amazone auch nicht „beinahe” glei. Gewiß find 
fie gewandter als Amazonen, aber da dieje doch meift zahm zu 
uns fommen, find doh nur felten dummſcheue Vögel unter 
ihnen, während nad) meiner Erfahrung Aleranderfittiche dieſe 
Eigenſchaſt befigen und recht lange behalten. Wenn ed Frage— 
fteller gelang, einen ganz alten wilden Aleranderfittih in ganz 
kurzer Zeit fingerzahm zu machen, jo beruht das auf Glück 
oder ganz befonderem Gejchid für die Zähmung von Papageien. 
Es fommen ab und zu zahme fprechende Aleranderfittiche, meiſt 
der afrifantichen Form angehörig, zu und. Die mir befannten 
erreichen aber weder an Deutlichfeit der gejprochenen Worte 
noch an Reichhaltigfeit des Gelernten die meiflen genannten 
größeren Papageien. Es mag ab und zu auch ſehr hervor— 
ragende Sprecher unter den Aleranderfittichen geben. Aber 
diefe find jehr felten. Die Züchtung diefer Sittiche ift einige- 
mal gelungen. Leicht gelingt fie nicht. Jedenfalls ift fie nach 
den bisherigen Erfahrungen nicht jo lohnend, daß man dar— 
auf große Hoffnungen ſetzen kann, zumal nach dem Krieg die Ein— 
fuhr junger Aleranderfitticde hoffentlich wieder wie früher erfolgt. 

Herrn R. B., Heidelberg; Herrn 9. B., Leipzig; Herrn 
Dr. B. Darmjtadt; Heren Prof. B., Graudenz: Beiträge 
danfend erhalten. 

Herrn J. B. Leipzig-Gohlis. Die Angelegenheit wird 
am beiten Frau Ida Flierl, München, Tengitvaße 41, unterbreitet. 

Herrn W. D., Eyftrup (Wefer). Der Bartjtttich (Ab— 
bildung folgt im nächſten Heft) ift im allgemeinen grün, der 
Kopf blaugrau; Zügel, Augengegend ſchwach grünlich; Stirn-, 
Zügelftrich, breites Band unterhalb der Kopfleiten ſchwarz; ein 
breites Nadentand, welches ſich bis auf die Halsfeiten erſtreckt, 
hellgrün; Unterhals, Bruſt hellweinvot; das Grün der übrigen 
Unterfeite iſt bläulich verwaſchen; gelblicher Schulterflecd ; mittelfte 
Flügeldecken bläulich verwalchen, Die Shwanzfedern find bläulich- 
grün, mittelfte mit gelber Spige find blau; Auge gelb; Schnabel 
oben rot, unten ſchwarz; Füße grauoliv; Lg. 350—400 mm; 
2 mit Shwarzem Schnabel, der unten an der Wurzel orange— 
bräunlich fit; Kopf mehr ins Blaue gehend, die weintote Bruſt— 
färbung geht bis auf die Halsſeiten. Der Barıfittich lebt im 
üppigen dichten Hohmald Hinterindtens und Südchinas, fallt 
zur Negenzeit in großen Flügen in die Neisfelder ein; in den 
im oberen Zeil dev Baumſtämme gelegenen Wifthöhlen wurden 
im März, April und Mat Gelege von 4 Eiern gefunden. In 
der Gefangenſchaft iſt der Bartlittih anfangs ſcheu und un— 
bändig, umverträglich und ein arger Schreier; zahme bleiben 
meijt mißtrauiſch und zurüdhaltend; es gelingt aber auch, fie 
zu angenehmen, liebenswürdigen Stubenvögeln zu erziehen, 
die jehr drollig find, allerlei Worte und Tierſtimmen nach— 
ahmen lernen. In feinem Wejen ijt er wenig von dem Rofenbruft- 
fittih von Java und Borneo verſchieden, der etwas kleiner 
iſt, jtet3 roten Schnabel hat und bet dem fich die weinrote 
Färbung aud) auf den vorderen Teil des Bauches exjtredt. 
Ernährt werden beide Arten mit Hanf, Hafer, Hirſe, Spitz 
jamen, erweichtem und friihem Mats, Wal-, Hafelmüffen, füßer 
Frucht, ab und zu ein Stüdchen Bisfuit oder Zwiebad, auch 
in Milch getaucht, Grünfraut und Zweigen. 

Frau 2, Traunftein. Univerjalfutter, welche foviel un— 
definterbare jtaubige umd mehlige Beitandteile enthalten, ſind 
mut großer Vorficht zu verwenden, und für zarte Vögel find fie 
ungeeignet. Die Drofjel wird das Futter ohne Schaden frejjen. 
Den anderen genannten Arten iſt befjeres Futter zu verab— 
reichen. Die Zuſammenſetzung des jelbjt zubevetteten Futters 
it gut und wird noch bejjer fein, wenn aus dem Gebäd 
Honig, Mandeln und Butter fortgelajien werden. Statt 
dauernd Korinthen zu geben, empfehlen fih zur Abwechſlung 
rote oder ſchwarze Holunderbeeren, die in vorzüglicher Qualität 
erhältlih umd nicht jo zuckerreich wie Korinihen find. Ab 
und zu fann zur Stredung des Futters auch Beerenjchrot 
von gemahlenen Cberejchenbeeren Verwendung finden; das ge- 
mabhlene Fleiſch kann ab und zu Dur Weißwurm oder In— 
ſektenſchrot erjegt werden. Wenn möglich, iſt aud) bejonders 
bei nicht zu fetten Vögeln eine kleine Gabe hartgefochtes frijches 
Hühneret oder Eikonſerven angebracht. Beimiſchung von fein 
gehadter Vogelmiere ijt gelegentlich ratfam, auch etwas fein 
gemahlener Hanf kann zugefeßt werben, jelbftverjtändlich auch 
Quark. Statt der Möhre fünnen auch grob gehadter Apfel 
oder gut gequollene ſchwarze Holunderbeeren zur Zubereitung 
de3 Futters Verwendung finden, um eine den Wögeln jehr 
zuträgliche Abwechjlung in die Ernährung zu bringen. Anfragen 
werden jletS gern beantwortet. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: KarlNeunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Fra nzWunderlicd, Magdeburg, Breiter Weg 156. 
Berlag der Creug’fKen Berlagsbudhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Buͤrg b. M. 
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Küfge und Gerätihafte, | 
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Jahrgang XLV. 

Einige Rückblicke auf das Jahr 1915. 

Bon €, v. M. 
(Nahdrud verboten.) 

ol jeiner Witterungserſcheinungen zeigte das 
abgelaufene Jahr mancherlei Eigentümliches. 

Während normalerweife bei der Entwicklung des 
Frühling die ozeanijchen Luftſtrömungen eine hervor- 
ragende Rolle zu jpielen pflegen, waren dieje in der 
ganzen Zeit von Februar bis Juni 1915 jo gut 
wie auggejchaltet, eine Erſcheinung, die in dieſer Voll- 
kommenheit bisher wohl nur höchſt jelten beobachtet 
worden jein dürfte Die Folge war, daß fi ein 
Wettkampf zwifchen der allmählich zunehmenden Kraft 
der Sonne einerjeits und der Winterfälte und ihrem 
Beharrungsvermögen andererjeit3 entjpann. Natür- 
ih brang unter diefen Umjtänden die Wärme be- 
ſonders anfangs nur langjam durch. Der noch jehr 
rauhe März brachte unter anderem einen tagelang 
anhaltenden, ſchweren Eisniederichlag, der alle Baum- 
fronen und Zweige did überzog und durch fein un- 
geheures Gewicht beträchtliche Schäden verurjachte. 
Noch jest jtehen viele Birken völlig niedergebeugt mit 
fait auf die Erde herabreichender Krone, wie Triumph- 
bogen, da, als ſichtbares Erinnerungszeichen an die 
„Eiszeit“. Sie werden ſich nie wieder aufrichten 
fönnen. Ganz Meclenburg wurde von diefer Er— 
ſcheinung betroffen, auch bis in die nördlichen Teile 
der Provinz Brandenburg reichte fie hinein, während 
bei Berlin faum noch Spuren der legten Ausläufer 
zu erfennen waren. Die nächitfolgenden Monate 
April, Mai und Juni waren gefennzeichnet durch 
eine jelbjt für dieje Jahreszeit ganz außergewöhnliche 
Trocenheit der Luft und Mangel an Niederjchlägen. 
Das Wahstum ging alfo nur langjam vonjtatten, 
obwohl ein wahrer Überftuß an Sonnenjchein herrjchte. 
Am 8. Juni zeigten ſich in hiefiger Gegend (Mecklen— 
burg, Küftenbeziet) die erjten Anzeichen von Pflanzen— 
erihlaffung, und zwar zunächſt an Farnen, Nefjeln 
und Hartheu (Hypericum), Am 25. Juni bot ſich 
in einem Gehölz, in dem es jonjt fajt nie jo vecht 
troden wird und das für einen großen Teil des 
Jahres für Wagen fait ungangbar zu jein pflegt, 
folgendes Bild: Das auf dem Boden wuchernde 
Bingelfraut lag größtenteil3 und in zufammenhängen- 
den Streden platt herunter in einem Zuſtand, der 
dem des Heus bereits außerordentlich viel näher jtand 
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als dem lebender Pflanzen. Ein aus dem Gehölz 
und am Rande herfließendes Bächlein war ausge— 
trocknet, der Grund ſeines Bettes feſt genug für den 
menſchlichen Fuß, der nicht einmal mehr einſank. An 
der Unterſeite größerer Steine, unter denen die Feuchtig— 
keitsreſte noch nicht ganz verſchwunden waren, hatten 
die überlebenden Flohkrebſe und anderes Waflergewürm 
ihre legte Zuflucht gejucht. Kurz und gut, die Sache 
fing an, bedrohlich zu werden, namentlih in Hinficht 
auf die Landwirtichaft. Exit etwa am 10. Juli trat 
der Umſchwung ein, gerade noc rechtzeitig, um Un— 
heil zu verhüten. Big Ende Auguft gab e8 dann 
mehr regneriſche als trocene Tage, in den meilten 
Fällen jedoch überjtieg die tägliche Niederſchlagsmenge 
nicht 1—2 mm, jelbjt wenn der Regen jtundenlang 
anbielt. Es folgte ein wunderpoller September, dann 
ein ziemlich früher Herbit und Yaubfall, Ende Dftober 
Ihon ziemlich jtarfe Fröjte, ebenjo wieder Ende No— 
vember für einige Tage. Im ganzen wenig Hürmilch 
endete das Spätjahr mit einem anfangs jtark böigen, 
weiterhin unregelmäßigen, aber in der Hauptſache 
ziemlich feuchten Dezember, der nur in den Tagen 
unmittelbar vor Weihnachten echtes Wintermetter brachte. 

Soweit über die Witterung des Jahres. Dieje 
Angaben gelten für Mecklenburg, Holjtein uſw. und 
dürften mit geringeren oder größeren Abweichungen 
auch für andere Gegenden Deutjchlands zutreffen. 
Daß die gejchilderten Verhältnijje auf die Vogelmelt 
nicht ohne Wirkung jein würden, war zu erwarten 
und konnte in mehr als einer Hinficht deutlich beob- 
achtet werden. Zunächſt ergab jih naturgemäß eine 
Verzögerung des Frühlingszuges mander Arten. Daß 
der unmwirtliche März, der z. B. am 19. noch eilige 
Kälte mit Schneejturm brachte, die zarteren Sänger 
oder Wanderer überhaupt nicht zu verlocden geeignet 
war, kann nur jelbjtverjtändlich ericheinen. So wurde 
3. B. der erſte Weidenlaubjänger hier erit am 5. April 
bemerkt, während er meijtens ſchon im März ge- 
raume Zeit gehört zu werden pflegt. Schwalben 
famen erjt gegen Ende April. Aber auch weniger 
zarte Arten waren zum guten Zeil gegen andere 
Sahre im Rücjtand. Feldlerchengeſang am 19. Februar, 
Ankunft der eriten Kiebige am 3. März, der Stare 
am 13. und der Bachſtelze am 23. desjelben Monats, 
das jind alleg Daten, die an jich vielleicht nicht gerade 
jpät zu nennen jind, aber doc gegen die gerade in 
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legten Jahren oftmals beobachteten frühen Termine 
erheblich zurücbleiben. Allerdings vermag aud ein 
noch jo faltes Frühjahr nicht, in dev belebten Natur 
das Bewußtſein de3 wieder nahenden Lenzes ganz 
zu unterbrüden. Ich denfe dabei bejonder3 an ein 
weithin jchallendes Trommeln vom Schwarzjpedt, 
von mir am 15. Februar 1915 gehört, das troß 
Eis und Schnee als ein Frühlingsjignal von unmider- 
jtehlicher Eindring.ichfeit bedeutjam weithinaus hallte; 
oder an einzelne Schwäne, die gegen Mitte Februar 
in majeſtätiſchem Fluge nordweitwärts, wohl der Djt- 
jee zu, hier vorbei fteuerten. Was Wintervögel an- 
belangt, jo blieben namentlich Zeijige diesmal vecht 
lange, wenigſtens bis Mitte April, und ähnlich war 
es mit Bergfinfen, die 3. B. am 11. in jehr zahl- 
reicher Verſammlung, untermijcht mit Buchfinken und 
Teldiperlingen, angetroffen wurden. Auf die Bruten 
hatte das übermäßig trocdene Frühlingswetter augen- 
Icheinlich feinen günftigen Einfluß, nicht ſowohl, daß 
die Aufzucht der Jungen gelitten hätte, als vielmehr 
ift anzunehmen, daß nicht viele Junge ausfamen. 
Wie man ja vom Ffünftlihen Brutgejchäft her weiß, 
ilt dabei immer die Mitwirkung einer gewiſſen Feuchtig— 
feit vonnöten, und daran eben fehlte es, die Luft 
war zu troden. Von Jägern wird bejtätigt, daß 
auch Rebhühner und Faſanen wenig Nachwuchs hatten. 
Doch ift mir wider Willen der Faden etiwas abhanden 
gekommen, über den Frühjahrszug war noch weiteres zu 
bemerfen. Während, wie erwähnt, die frühziehenden 
Arten im allgemeinen in hiejiger Gegend verjpätet ein- 
trafen, glich ſich mit vorrücender Jahreszeit das Ver— 
hältnis mehr und mehr aus. Die Sonne holte eben, wenn 
auch langjam, jo doch allmählich das ihr diesmal 
allein obliegende Gejchäft, den Frühling hervorzu— 
bringen, wieder ein. Bon den jpäten Arten ber 
Sommerpögel, wie Grasmücden, Pirol, Gelbjpötter, 
Würger u. a. fann gejagt werden, daß jie zur nor- 
malen Zeiten eintrafen. Sa, einzelne Arten, Kuckuck 
3. B. und der Stord, Famen eher etwas früher als 

durchſchnittlich. Echluß folgt.) 

Dompfaffenzüchtung bei Freiausſlug. 

Bon Sean Wirth, Hanau. 

(Shluß.) (Nahdrud verboten.) 

IM jehr gemifchten Gefühlen wartete ic} aljo eine gute 
Meile; plötzlich — nad) vielleicht einer halben 

Stunde — ertönt wieder in weiter Ferne der Locruf, 
kommt immer näher, vom Weibchen beantwortet, und 
nun erblice ich auch jchon die rote Bruft des Aus— 
veigers im nahen Gezweig der Bäume! Wird er jebt 
einfliegen oder wieder abjtreihen? Grwartungsvolle 
Pauſe; da — er fliegt auf die Voliere, jondiert 
einen Augenblik die Ortlichfeit, und wahrhaftig — 
er hat den Anflug wiedergefunden, jchlüpft behende 
ein, nimmt jchnell einige Körner aus dem Futternapf 
und verjhmwindet dann oben im Schadt, ganz jicher 
zum Berichterjtatten über daS neue Erlebnis. Als 
ic) den gejtrengen Herren Futter aufnehmen jah, war 
ih beruhigt und wußte, daß das Experiment gelungen 
jei. Am gleichen Tage flog aud) „Sie“ dann aus, 
und darauf beide auf furze Zeit zujammen, jo daß 
von da ab der Ausflug für den Beichauer ein wirf- 

Nr. 5 

liches Vergnügen bildete. Der Kleine gedieh dabei 
zufehendg, und als er ziemlich jelbitändig geworden 
war, blieben die Alten oft jtundenlang fort, jtellten 
ji aber immer wieder zum Füttern, Freſſen und 
Baden und für die Nacht in der Voliere ein. Meine 
Überzeugung ilt, daß hauptſächlich das gute gemohnte 
Sutter umd nicht zum wenigjten die jchöne Bade— 
gelegenheit die Vögel zurüczieht, denn oftmals konnte 
ih beobachten, daß jie direft vom Cinflug auf das 
Baſſin zuſchoſſen — bejonder3 wenn der Spring- 
brunnen in Tätigkeit war — und fi) mit ſolchem 
Behagen badeten, daß man deutlich merkte, ein der— 
artiger Genuß war ihnen draußen nicht geboten. 

Hatte mir num aud der Sommer 1914 nur 
ein geringes Juchtergebnis gebracht, jo war ich dafür 
durch den Freiflugerfolg mehr wie entſchädigt, zumal 
derjelbe in dieſem Jahre erſt recht überrajchende und 
wohl einzig daftehende Ergebnijje mit dem gleichen 
Gimpelpaare zeitigen follte. Das erjte Gelege befand 
ſich diesmal nicht im Ausflugſchacht, jondern Hoc) 
oben in einem einfachen Käſtchen, und ich wartete 
deshalb mit dem Dffnen des Ausflugs, bis Gier er— 
brütet waren. Das Ergebnis bejtand aus drei 
ungen, von denen jedoch eines aus dem Neſt ge- 
worſen wurde und einging, während die beiden anderen 
ſich zu zwei prächtigen Männchen entwicelten. 

Mit Spannung wartete ich nun auf tie zweite 
Brut, mußte aber leider bemerken, daß feine Anjtalten 
zu einem Nejtbau getroffen wurden, troß der Paarung, 
die wiederholt jtattfand. Als dann auch das Weibchen 
eines ſchönen Tages nicht mehr ſichtbar war, und der 
alte Herr jich nur noch beſuchsweiſe zum Freſſen und 
Füttern der ſchon vollfommen ermwachjenen ungen 
einfand, da konnte ich wohl faum nod) daran zweifeln, 
da ſich die Herrichaften draußen im Freien ein 
ruhigeres Niftpläschen gejucht haben mußten. In— 
zwiſchen war e3 nämlich in der Voliere recht lebhaft 
geworden, denn nicht nur die Rotkehlchen hatten dicht 
neben dem Gimpelnejt 4 Junge großgebracht, jondern 
auch drei Kanarienmweibchen blicten bereits auf eine 
Nachkommenſchaft von etwa 15 Sprößlingen, aus 
Grünling-, Zeilige und Dijtelpaarung jtammend, jo 
daß dem gejeßteren Gimpelpaare die Unruhe jicherlich 
zu groß geworden war. ebenfalls verurjachte mir 
die Entdeckung feine bejondere Sorge, denn das 
Männchen fand fich fait jeden Tag einige Male ein, 
wogegen das Weibchen fajt gar nicht, weil es eben 
das Brutgeſchäft zu bejorgen hatte. Wenn id) wahr 
jein joll, jo befriedigte mich der ganze Vorgang fehr, 
denn ſchon lange hegte ich den geheimen Wunſch, 
daß diejer Fall einmal vorkommen möchte, um zu 
jehen, ob dann dag Heimatgefühl der Alten jo jtart 
jein würde, aud die Nachkommenſchaft der Voliere 
zuzuführen. Gewiß eine ideale Sache, wenn es ge- 
lingen würde. Und es gelang! Eines Nachmittags, 
als ich gerade die Fütterung in der Voliere vornahm, 
hörte ih vom Garten her den befaunten Lockruf 
„Ziu, tin”, und glei darauf noch von mehreren 
Stimmen, fo daß ich jchleunigjt die Voliere verlieh, 
um in ahnungspoller Haft Umſchau zu halten. 

Und was ich erhofft, war Wirklichkeit geworden, 
die ganze Familie — ſechs Stüf an der Zahl — 
war da. Der alte Herr bejchäftigt jich eben mit der 
Atzung von zwei Dickſchnäbeln, während „Sie“ ſich 
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mehr im dunfeln Gezweig hielt mit den beiden anderen. 
Nicht lange, und Papa Gimpel jaß auf dem Anflug: 
brett {und verjchwand im Innern der Voliere, von 
wo aus ab und zu fein Lockruf ertönte, dem dann 
plöglicd au das Weibchen folgte und einflog. Die 
ungen jelbjt hielten ſich im Yaub verjtect, wo jie 
die Rückkehr der Alten abmwarteten, die auch bald 
erfolgte, um wieder die Atzung vorzunehmen und 
dann mit den Kleinen im Dickicht der Nachbargärten 
zu verjchwinden. Dies ging jo einige Tage, während 
die Kleinen immer vertrauter wurden und ji auch 
auf das Dad der Voliere ſetzten. Eines flog von 
felbjt ein, und das zweite verfing ſich im Doppelgitter 
der Vorderwand, wo ich es leicht einfangen Fonnte. 
Um mit den beiden anderen num rajcher zum Ziel 
zu gelangen, jchloß ich die beiden inneren Schacht— 
Öffnungen, damit die Alten nicht mehr ausfliegen, 
die Jungen 
aber hinein 
fonnten. Je— 
doch umſonſt, 
die kleinen 
Dickköpfe ſetz— 
ten ſich nun 
auf das obere 
Dachgitter, 

das nur ein- 
fach iſt, und 
ließen jich von 
unten her von 
den Alten 
füttern, ſtatt 
einzufliegen. 
Inzwiſchen 

waren ſie aber 
ſo vertraut 
geworden, 

daß ſie mich 
bis auf Meter⸗ 
länge heran— 
kommen lie— 
Ben, und ic) 
fonnte ſie 
Ihlieglih mit einem Net ohne Mühe erhajchen und 
einwerfen. Als nun alle beiſammen waren, öffnete 
id den Ausflug wieder, und mit Behagen wurde 
derjelbe von den Alten wieder aufgenommen, während 
von den jungen Gimpeln hierzu faum ein Verſuch 
gemacht wurde. 

Jedenfalls ift aus meinen Mitteilungen erjichtlich, 
daß ſich der Dompfaff leicht und ohne bejondere 
Zuchtmittel züchten läßt, was ja auch die Ausführung 
des Herren Buſſe beftätigtee Hauptſache ijt meines 
Erachtens, daß die Vögel nicht gejtört werden während 
de3 Brütens. Wer dagegen in der Lage ijt, feinen 
Lieblingen den Freiflug bieten zu fünnen, wird ganz 
licher Feine ehlzucht haben, abgejehen davon, daß 
derjelbe dem Beſitzer einen Genuß bietet, den ich für 
meine Perſon nicht mehr mifjen möchte Ob dabei 
die Lage der Voliere oder die Zuchtpaare eine Rolle 
Ipielen, will ich dahingeftellt fein laſſen. 

Weißwangenlerde (j. unter „RI. 
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In freien Hunden. 

Bon J. Birk, Leipzig. 

(Fortfegung.) (Nahdrud verboten.) 

„u Betreten eines Hochmaldkiefernbejtanbes ver- 
nahmen wir ſchon von ferne den jtolzelten Be— 

wohner de3 Trejenmwaldes durch jein „Giäh, giäh“ 
und jahen gar bald da3 befannte und immer wieder 
herrliche Zlugbild des Mäuſebuſſards — Buteo 
buteo (Z.). Schon vorher hatten wir ältere, und 
von früheren Jahren befannte Horſte desjelben an- 
getroffen, da fi) aber weit und breit fein „Giäh“ 
eines etwaigen Bewohners derjelben vernehmen lief, 
jo wurde in Rückſicht auf die Schonung unjerer 
Kräfte für ein mehr Erfolg verjprechendes Unternehmen 
von einer Belteigung abgejehen. Ein in der Nähe 
befindlicher, von ihm bereitS im Vorjahr bejetter 

Horit wurde num aufgejucht in der angenehmen 
Hoffnung, wenigſtens einige von den zahlreich vor— 
bandenen Naubvogelringen an den Bogel zu bringen. 
Da e3 galt, einen Horit in 15-18 m Höhe zu 
eriteigen, jo hieß es vor allem der Anlegung der 
Steigeilen die nötige Sorgfalt zu widmen, wo— 
rauf von mir der Horitbaum frijchen Mutes an: 
genommen murde Aber jchon in halber Höhe 

des Horſtes 
lockerte ſich 
ein Eiſen der— 
art, daß es 
für mich zum 
Steigen nicht 
mehr zu ge— 
brauchen war. 
Nun war 
guter Rat 

teuer, um— 

kehren ange— 
ſichts des ſich 
durch ſein un⸗ 
aufhörliches 
ängſtliches 

„Giäh“ als 
mutmaßlicher 

Inhaber des Horſtes anzuſprechenden Buſſards hätte 
mir von ſeiten meiner Freunde etwas Spott ein— 
getragen, darum hieß es für mich „feſte drauf”, 
wenn auch nur mit halber Kraft. Yangjam jchob 
ih) mich dem jiegverheigenden Horſte näher, endlich, 
ein fühner Griff und — der Horjt war leer. Wie 
Hohn und Schadenfreude Hang mir num nad) diejer, 
nicht geahnten Enttäuſchung der Schrei des Buſſards 
in den Ohren, al3 wollte er mir jagen, daß jeine 
Nachkommenſchaft doch anderswo im fiheren Horte 
wohlgeborgen war. Hatte mir beim Aufſtieg die 
Ausſicht auf Erfolg die nötigen Kräfte verliehen, jo 
entmutigte mich der Fehlſchlag beim Abjtieg um jo mehr, 
denn das Ergebnis einer zirka halbjtündigen Kletter- 
übung war wieder einmal Null. Und wie oft hat 
mir die Zukunft noch jolde herben Enttäufchungen 
gebracht, was aber leider nicht zu ändern iſt und 
bei Horſtſtudien ja jedem Drnithologen unterläuft. 
Für mic) gab es an diefem Tage feinen Mäujebujjard- 
horjt mehr und ich konnte mich) nur an feinen herr 
lichen Slugjpielen für den vergojjenen Schweik etwa 
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entihädigen. Der Mäuſebuſſard, für mich einer der 
intereffanteften Vertreter feiner Sippe, fommt in der 
weiteren Umgebung Yeipziga, wenn nicht gerade zahl- 
veih, jo doc häufig vor. Eine ſchöne Beobachtung 
hatte ih am 15. Juni desjelben Jahres in der 
Sprödaer Heide am Horſte desjelben. Als mein 
Freund den Horjt zur Beringung der beveit3 ziemlich 
flüggen Jungen bejtieg, flatterten diejelben bei jeiner 
Annäherung unbeholfen ing Blaue hinein, wobei 
e3 einem auch gelang, ſich nad) dem Turchfliegen einer 
kurzen Strede in dem hohen Graje unjeren Bliden 
zu entziehen. Der zweite, alem Anjchein nach weniger 
entwicfelte junge Buſſard hielt jih, um ſich vor dem 
Fall zu bewahren, am äußerſten Ende eines Zweiges 
der Horfteiche mit dem Kopf nad) unten hängend 
frampfhaft feſt. Wenn wir glaubten, daß wir bloß 
zu warten brauchten, bi3 dem Bufjard die Kraft ver- 
ließ, um ihn dann unten in Empfang zu nehmen, jo 
hatten wir die Rechnung ohne die Ausdauer des 
Bufjards gemacht. Trotzdem wir mit einer bei un- 
jeren Erfurjionen jtet3 mitgeführten Leine den Aſt 
umſchlangen, um durch jchaufelnde Bewegungen den 
Bufjard zum Loslafjen zu veranlafjen, hing derjelbe 
nad) Verlauf einer Stunde noch in derjelben Stellung, 
als wäre jein Fang mit dem Aſte verwachjen. Aber 
da alles einmal ein Ende haben muß, jo war uns 
auch der Bufjard jicher, als mit der Zeit feine Kräfte 
erlahmten und er unbeholfen zu Boden flatterte.e Da 
volljtändig ermattet, nahmen wir denjelben mit, um 
ihn im Käfig ausruhen zu laljen von feinen Strapazen. 
Er entwidelte ji zu einem Prachtexemplar und nad) 
UÜbermwinterung in der Gefangenjchaft winfte ihm im 
Frühjahr vorigen Jahres die goldene Freiheit wieder. 
Der Mäufebuffard horjtet manchmal jchon recht zeitig, 
denn jchon im März wurden frilc angelegte Horjte 
gefunden, ich jelbit fand am 2. April vorigen Jahres 
ein volles Gelege mit zwei Eiern, am 18. April ein 
Gelege von drei Eiern. Sein im Gegenjab zu ihm 
in biejiger Gegend ganz jeltener Vetter, der Wefpen- 
bujjard — Pernis apivorus (Z.), wurde von mir 
erſt zweimal, zuleßt am 18. April vorigen Jahres 
im Treſenwald beobachtet; er befand ſich allem An— 
icheine nad noch auf dem Zuge, denn als Brut- 
vogel dürfte er an der Beobachtungsſtelle als haupt- 
fächliher Bewohner von Yaubmwaldungen nicht zu 
finden jein. Einen belegten Horjt von ihn zu finden, 
darf man vor Ende Mat oder gar Anfang Juni nicht 
erwarten, da er gleich dem Sperber und Baumfalfen 
zu den jpät horjtenden Raubvögeln zählt. Im Fluge 
ilt er bet aufmerfjamer Beobachtung von feinem Vetter, 
dem Mäufebufjard, durch die hauptſächlich ins Läng— 
lihe gehende und auch jchmälere Schwanzform zu 
unterſcheiden. Sein viel helleres Gefieder könnte, 
abgejehen von dem Flugbild, leicht zu Verwechſlungen 
führen, da die Differenzen in der Gefiederfärbung 
beim Mäufebufjard auch ein dem Weipenbufjard 
ähnliches helles Gefieder zeitigen. Bei einem auf- 
gebäumten Vogel in näherer Beobachtung ijt eine 
Verwechſlung duch jeine ſchlanke Haltung und die 
gelbe Iris beim Männchen ausgeſchloſſen, beim 
Weibchen hingegen ſchon etwas leichter, da dasſelbe 
im Gegenjab zum Männchen eine dunflere Färbung 
und eine mehr graubraune Jrig bejigt. Abweichungen 
in der Gefteberfärbung kommen auc) bei ihm, wenn 

auch nicht jo häufig wie bei jeinem Wetter, vor. 
AB Brutvogel wurde er in der Sprödaer Heide von 
hieſigen Drnithologen fejtgejtelt und auch zur Brut— 
zeit des öfteren beobachtet. Um auf den weiteren 
Berlauf unjerer Forſchungsreiſe zurückzukommen, jei 
gejagt, dak wir ung mittlerweile dem immer mehr in 
Laubwald übergehenden öftlichen Ausläufer des Trejen- 
waldes genähert hatten, der jogenannten „Machern- 
ſchen Spitze“. Hier wurden verjchiedene, ſchon von 
früher her bekannte Niſthöhlen aufgeſucht; die Unter— 
ſuchung einer 1913 vom großen Buntſpecht be— 
wohnten Höhle in einer Birke verſcheuchte den jetzigen 
Inhaber derſelben, einen fünf Eier bebrütenden Star 
— Sturnus vulgaris (Z.). Von jetzt ab drangen 
wir in das von ihm zu Hunderten bewohnte Gebiet 
ein, und gar manches Stavenheim wurde von ung 
revidiert, was dabei an ungen in unjere Hände 
fiel, wurde beringt. Auch verjchiedene, ſich in ſtarken 
Fichten befindliche Höhlen des Schwarzjpechtes waren 
von dem jich überall heimiſch fühlenden Starmatz 
bewohnt und ſchon beim erjten Blick in das geheimnig- 
volle Dunkel ſolch einer Höhle ſchwirrte mir die ganze 
bereit3 flügge Starenbrut über den Kopf hinweg. 

(Schluß folgt.) 

Schule und Bogelkunde. 

Bon Paul Robien, Stettin. 

(Schluß.) (Nachdruck verboten.) 

m“ fteht es nun mit den ornithologijchen Kennt- 
niffen der in Frage kommenden Behörden: 

Gericht, Polizei, Forjtbeamten? Ich könnte ergögliche 
Dinge berichten und würde die Lacher auf meiner 
Seite haben. Ich will aber wünjchen, daß auch hier 
eine gründliche Kenntnis Platz greift, zum Segen ber 
Bogelmelt. 

Ich ſelbſt habe die Unkenntnis, die große Unter- 
laſſungsſünde der Schule bitter empfunden. Ich 
entlinne mich der herrlichen Seereiſen nach Süd- und 
Nordamerika, nach der Wejtküjte Afrikas. Wie es 
in den Urmäldern, auf den Blößen, auf dem Waſſer 
ſchwirrte und zwitſcherte. Doc wie hieken fie, bie 
leichtbefchwingten, oft unglaublid bunt jchilfernden 
Lebeweſen? Gewiß, tch konnte wohl ‘Bapageien von 
Webervögeln unterjcheiden, ich) wußte wohl, welche 
Vögel man zu den Strandläufern, zu den Schwalben, 
zu den Naubvögeln rechnete — doch wie biegen jie ? 
Es it dies auch der Grund, daß ich als Liebhaber 
feine Exoten halte, aus Ingrimm, daß ich jene Zeit 
jo zwecklos habe verjtreichen lafjen müſſen. Haͤtte 
ich) doch jeinerzeit etwas von der Exiſtenz der 
„Gef. Welt“ oder anderer ornithologiiher Schriften 
gewußt! Dennoch bleiben dem Gedächtnig immer 
einige Arten eingeprägt, deren Bilder fi nicht jo 
leicht verwilchen laffen. In den Tropen jind e3 bie 
verjchiedenen Papageien, die Geier, die Webervögel. 
Selbit die Steppen und Dornbüſche Südweſtafrikas 
find nicht vogelarn. Sch jah viele vereinzelt jtehende 
Bäume mit Dubenden von hängenden Nejtern der 
Webervögel, am Boden haujte das Perlhuhn, die 
beliebte Beute der Schafale. in Vogel ijt e8 noch, 
der jich beſonders im Gedächtnis feſtſetzte. Allabendlich, 
au frühmorgens in der Dämmerung hörte man ihn 
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laut rufen. Wir nannten diefen Ruf: Karibib, Faribib 
(nad) der Ortſchaft, in der mir meilten). 

Diejen Vogel habe ich tagelang beſchlichen, bis 
ich den vermeintlichen Rufer einmal dicht in dev Nähe 
der Ortichaft zu beobachten Gelegenheit hatte Doc 
was kann ich angeben: nachtigallenartiges Benehmen, 

Alles auch Größe und Färbung ijt eine ähnliche. 
andere ijt nebelhaft verſchwom— 
mene Erinnerung, nur der Ruf 
bleibt mir unvergeßlich: Karibib, 
faribib... Und nebelhafte Er- 
innerungen jind auch die übri- 
gen Begegnungen mit irgend 
einer auffälligen Vogelart, von 
den Papageien abgejehen, die wir 
zu Dußenden nad) Europa mit- 
führten, um fie dortjelbjt für 
ein paar Silberlinge an den 
Mann zu bringen. Doc jene 
Zeit iſt dahin, unmwiederbringbar 
verloren. Heute würde ich, ge— 
mwappnet mit eigenem Wiffen und 
unterjtügt mit wiſſenſchaftlichen 
Werfen, meine Zeit nicht jo 
zwecklos vergeuden. 

Ich konnte nicht umhin, 
die ganze Schuld der Unfennt- 
nis der Schule in die Schuhe zu 
ſchieben und bin auch heute noch 
der Anſicht, daß im diejer Hin— 
fiht viel mehr getan werden 
muß. Die Jugend müßte vor 
allem durch treffliches Anſchau— 
ungsmaterial, am beiten in der 
Natur jelbjt, aufgeklärt werden. 
Dies wiirde die angeborene Sucht 
zum Quälen und Zerſtören, die 
nun einmal nod in der männ- 
lihen Jugend ſteckt, verdrängen 
und einer aufrichtigen Liebe zur 
Bogelwelt Pla machen. Gute, 
naturwahre Bilder — mie ſie 
allerdings jelten, aber doch vor- 
handen jind — würde ich jelbjt 
mit großer Leidenjchaft begrüßt 
haben. Ich entjinne mich einer 
großen Tafel mit einem abge- 
bildeten Vogelneſt mit ungen 
und Alten. So oft ich dieje 
Tafel erblickte, regte ich in mir 
der Wunſch, mehrere jolcher zu 
jehen. Wie oft jieht man num 
phantaftilche, entjtellte Bildnifje 
von Vögeln, die jeder Natürlichkeit Hohn ſprechen. Da 
lobe ic) mir die trefflichen Bilder unjeres Herrn 
Schriftleiters, ohne hiermit ein Kompliment darbringen 
zu wollen. Ich bin jelbjt Leivenjchaftliher Maler 
und weiß nur zu gut, daß es aufer des Talentes 
einer gehörigen Portion Liebe und vor allem Aus- 
bauer bedarf, um zu einer derartigen Feſtigkeit zu ge- 
langen. An ſolchen Bildnifjen iſt aber auch eine 
‚Dritentierung möglich. 

Auch unter den Liebhabern laſſen die ornithologi- 
ſchen Kenntnifje viel zu wünfchen übrig. Wie häufig 
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ſtößt man auf eine alte, überlieferte Weisheit, unter 
deren Beeinflufjung die Tiere langſam dahinfiechen. 
Am ſchlimmſten ift es mit den unbelehrbaren Lieb— 
habern, die mit unglaublicher Zähigkeit an alten 
Rezepten feithalten und lieber ihre Pfleglinge jterben 
jehen, als daß fie ji von der Zweckmäßigkeit einer 
natürlicheren Behandlung überzeugen laſſen. Es gibt, 

wie überall, jo auch bier aus— 
geprägte Gejangsfanatifer, die 
ih nie der Mühe unterziehen 
oder vielmehr nie dem Genuß 
hingeben, dem Gejang eines frei- 
lebenden Vogels zu lauſchen, 
die ji über die natürlichen 
Bedürfnijje desſelben nie im 
klaren jind. 

Viele diejer Schäden heilt 
die Gejelligfeit unter den Lieb— 
babern. Da findet jich doch 
einmal eine Gruppe zujammen, 
die aus allen Bevölkerungsſchich— 
ten zuſammengeſetzt iſt; da drückt 
man ſich tüchtig die Hand, einerlei, 
welchen Standes man ijt, ob 
man ſpeziell Gejanggliebhaber 
oder Liebhaber im allgemeinen 
it. Man taucht feine Mei- 
nungen aus und bereichert jein 
Willen zum Beiten der Ger 
fiederten. 

Daß die Vogelliebhaberei 
veredelnd auf das menschliche 
Gemüt wirkt, dürfte wohl nicht 
mehr bejtritten werden. Ich 
jelbjt könnte Beilpiele anführen, 
wo Männer, die, bevor jie Lieb— 
haber waren, allen möglichen 
Laſtern huldigten, dieſe aber 
ſofort aufgaben, wenn ſie in 
den Beſitz eines gefiederten 
Sängers gelangten. Sie gingen 
ganz in der Fürſorge ihrer Lieb— 
linge auf, mieden die jonjtigen 
Zerjtreuungen und wurden plöß- 
lih von einem Wijjensdurit be— 
feelt, der faum zu ftillen war. 
Mehr wie einmal mußte ich die 
anklagenden Worte hören: „In 

= der Schule hat man nicht3 da— 
von gelernt.” 

Eine „lauſige“ Geſchichte. 
Bon Frau B. Ragoki. 

Nahdrud verboten.) 

I von jenen ſchlimmen kleinen Feinden unjerer 
Feldgrauen joll hier die Nede jein, ſondern von 

winzigen, blutdürjtigen Schmarogern, die unjere ge— 
fiederten Lieblinge beimfuchen und gar oft jo in- 
direft auch zu Plagegeiltern. des Vogelwirtes werden. 
Gar mander hat das Vogelhalten aufgegeben, weil 
ihn Parafiten und Krankheiten jeiner Pfleglinge in 
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Verzweiflung brachten, wenn er fi ihrer nicht er- 
wehren fonnte. 

Angeregt durch die Plauderei über Parajiten 
unferer Vögel des mwohlbelejenen Herrn P. E. Heindl 
in leßter Nummer der „Gef. Welt“ 1915 greife ich 
zur Feder, um zum Wohlſein unferer Lieblinge das 
meine beizutragen, vermijie ich doc in genannter 
Arbeit einige Winfe und Fingerzeige zur Ausrottung 
der eigentlichen Vogellaus, ſchlechtweg Milbe genannt, 
die ich der Veröffentlihung jür wert halte Da, wo 
ſich einmal dieſes Ungeziefer eingeniltet hat, iſt es 
überhaupt faum mehr für immer fortzubringen, und 
unfer Hauptaugenmerf muß ſich darauf richten, daß 
wir feine Brutjtätten überjehen. Die Vogelmilbe 
lebt und niltet nicht auf dem Vogel, jondern Friecht 
erſt bei Eintritt der Yuntelheit auf ihren Wirt, lebt 
von feinem Blute und verläßt ihn nad) dem Boll- 
faugen wieder, vergnügt ſich bi8 zum Morgen leb— 
haft außerhalb der Schlupfwinfel und ſucht tagsüber 
ſich in Löchern und Riten des Käfigs oder der Vogel- 
jtube zu verbergen. Faſt nie entdeckte ich bei einen 
arg verlauften Vogel Milben am Tage auf jeinem 
Körper, während der Käfig in jeinen Verſtecken 
„wimmeln“ konnte. Wie oft ift eg mir jchon palliert, 
daß ich einen jcheinbar ſchwerkranken Piepmatz be= 
ſuchen ging, der teilnahmslos auf der Stange hockte, 
nicht fang, viel jchlief, wachsgelbe Beinen und einen 
bleihen Nahen zeigte, der — kurzweg gejagt — bald 
abzuſchwimmen jchien und dem doch meiter nichts 
fehlte al3 Blut und — Nachtruhe! Beides raubten 
ihm die furchtbaren Plagegeijter. Wird mir ein Vogel 
ſchon jo oder ähnlich geichildert, jo hege ich ſchon den 
Verdacht auf Läufe, halte ihn aber geheim, bis ich 
die winzigen, Frabbelnden Lebeweſen den Vogelbe— 
jigern unter die Naje halten kann, denn mehr als 
einmal bin ich ſchon böſe dabei angelaufen. „Ich 
halte ihn doch aber jo jauber!" Erſtaunt und ent- 
ſchuldigend klingt es mir oft entgegen, wenn ich die 
Krankheitsurjache fejtgeitellt habe, und es wird auch 
gar nicht gezweifelt daran, denn troß der Sauberkeit 
fann ein Vogel von Milben geplagt fein. Bei ein- 
gehender Unterfuhung des Käfigg wird man beim 
Vorhandenjein von Milben in den Schlupfwinkeln 
und um diefe herum den „Staub“ der Tiere als 
weißes Pulver deutlich erfennen. Der Milbenſchmutz 
iſt das jicherite Kennzeichen. Bohrt man mit einer 
Nadel in den Spalten der Sibitangen, jo wird man 
ſicher Milben zutage fördern; unterſucht man täglich 
die Stangen, jo fühlen ſich dieſe entjeßlichen Tiere 
dort bald nicht mehr jicher, meiden jene Schlupf- 
winfel und juchen ſich oft außerhalb des Käfigs ge- 
legene, wenn man auch dieſen täglih abſucht. Oft 
fand id) jie denn doch noch im Ständer, am Wandarın, 
wenn dag Bauer an einem ſolchen hing, oder gar 
ein Stüd fort vom an der Wand hängenden Käfig 
hinter einem Bilde uſw. St es da ein Wunder, 
wenn mal ab und zu einer die Büchje einzig und 
allein dieſer furchtbaren Biejter wegen ins Korn 
wirft? Ein gutes Mittel zur Feſtſtellung und aus— 
gtebigen DVertilgung ilt dag weiße Tuch, dad man 
am Abend über dag Bauer hängt und am Morgen 
möglichit zeitig nachſucht. Dort, wo e3 die Eden des 
Käfige umjpannte, figen fie oft zu Hunderten. Das 
Tuch wird am beiten ins heiße Waſſer geſteckt und 
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abgetrodnet. Dieſes Verfahren täglich wiederholt, 
räumt gehörig auf mit dem Ungeziefer und ein Reinigen 
des Käfigs nach untenjtehendem Verfahren tut das 
übrige. Bedingung iſt ein weißes Tuch, weil man 
nur auf diefem die voten, vollgejogenen Milben jehen 
fann. Faſt weiß jind die ungefättigten, die danır 
allerdings auf dunklem Grunde jich befjer abheben. 
Am beiten wird man die Schmaroser (08, wenn man 
den Bogel in ein anderes Bauer tut und an einen 
anderen Ort hängt. Diejes ijt im Laufe des Tages 
zu tun, damit er nicht Milben mit verjchleppt. Wer 
it aber in der Lage, für oft ein Dubend und mehr 
Vögel Erjagfäfige zu haben und Raum zur Unter- 
kunft an anderem Drte! Auch ijt jenes Verfahren 
nur dann jicher, wenn da3 vermilbte Bauer minde- 
ſtens fünf Monate leer jteht, denn jolange hält jich 
die Brut am Leben. Unkraut verdirbt nicht! Große 
Hige und ebenſolche Kälte hilft ung gemaltig am 
Vertilgen, während Wärme, bejonders® Brutwärme, 
den Milben jehr zujagt. Abbrennen des Metallfäfigs 
hat ſich jeit Jahren bei mir am beiten bewährt und 
ſchon oft habe ich heißen Danf bei Vogelwirten ge— 
erntet. Über offener Gas- oder Spiritusflamme ge- 
ſchieht dieſes am jchnelliten. Nach gründlicher Rei— 
neigung, evtl. nur mit heißem Wafler, halte ich den 
Käfig jefundenlang an einer Stelle über die Flammen, 
bis ich mich durch Berührung überzeugt habe, daß 
es „nicht mehr zum Aushalten“ Heiß iſt, und gebe 
jo den ganzen Käfig durd. Man hat es fchnell 
heraus, wie lange man die betreffende Stelle ing 
euer (etwa Spiritugfocher) hält, ohne dem Käfig 
zu ſchaden; ich tue es jelbjt mit edlen, teuren Meſſing— 
fäfigen jo, und es ijt mir noch nie eine Stelle ab- 
gejchmolzen. Aber das Hilft! Sit der Käfig nur 
Elein oder etwa aus Holz, jo tut ein längerer Aufent- 
halt im Backofen diejelben Dienſte. Jetzt jind ja 
wohl alle Küchenöfen ſchon mit gejchloflenem Röhr 
verjehen. Stellt man ſolch ein Bauer in einigen 
falten Januarnächten ins Freie, ſo wird man ähn- 
liche Nejultate erzielen. Ein prächtiges Vertilgungs— 
mittel ijt auch das Benzin. Ich bin erjtaunt, daß 
dieſes als ſolches faſt volljtändig unbekannt ij. Das 
gereinigte Bauer wird in allen Fugen und Niben 
damit bepinjelt, die Sikitangen hineingetunft mit den 
Enden. Nur verjchone man den Vogel damit. Meiner 
Schweſter ſtarb ein Zeilig von den Dämpfen, während 
ſie in überflüffiger Weije auch noch diejen jelbit unter 
den Flügeln damit betupftee Oder hat das arme 
zahme Kerlchen etwa einen Schlaganfall erlitten? Er 
war aber fingerzahm, und e3 wird nur dag Benzin 
die Todesurjadhe jein. Sand, den man mit Anisöl 
parfümiert, leijtet auch gute Dienite, denn der den 
Milben läjtige Geruch vertreibt dieſe. 

Kann man fich wirklich friſches, gutes In— 
jeftenpulver verfchaffen, jo verfäume man nicht, dieſes 
anzumenden. Nie habe ich eine Schädigung ber 
Bögel gemerkt. Einige freſſen es jogar gerne. Will 
man einen eventuellen Zuzug des Ungeziefers von 
außerhalb des eben gereinigten Bauers verhüten, jo 
ſtreue man um die Füße des auf dem Ständer oder 
Tiſchchen jtehenden Bauer rundherum Anjektenpulver 
und feine Milbe Fann in diefe Zeitung eindringen. 
Dean beachte aber, daß die Kraft des Inſektenpulvers 
an der Luft Schon nad einigen Tagen verfliegt und 
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man neues nehmen muß. Much DL aller Art iſt 
den Milben tödlich, indem es ihmen die Atmungs— 
organe verjtopft. Erfinderifche Köpfe können ſich aljo 
jo eine Art Raupenring anfertigen und mit Erfolg 
benugen. Über das Aufhängen von Farnkraut, Bei- 
fuß und anderen Kräutern in friſchem und getrocinetem 
Zuftande in den Vogeljtuben fehlen mir die Erfah— 
rungen. Beifuß jchien nichts genußt zu haben. 

Hat etwa ein anderer Leſer unjerer „Gef. Welt” 
nod ein anderes gutes Mittel zur Hand, mit dem 
er dem verbreitejten lUngeziefer unjerer Stubenvögel 
zu Leibe geht? Dann flugs heraus damit, zum 
Segen aller unjerer Lieblinge. Nun noch eine Frage: 
wiejo fommt es, daß bejonders unfer ſcheuer Rot- 
bänfling jo jehr von Milben geplagt wird, ebenjo 
bejonder3 viel die Lerche und warum fo jelten, fait 
nie wird das Rotkehlchen von Milben befallen? Ich 
finde diefe Anfichten allgemein verbreitet und eg ijt 
mir jchon oft bejtätigt worden von den verjchiedenjten 
Seiten, daß es jo ilt; eine Erklärung fand ich aber nie. 

Erwähnen möchte ich noch, daß Eichenholz in- 
folge feine Sauerftofigehalts von Milben gemieden 
wird und daß der, der es jich leiten fann, mit Vorteil 
Käfige aus dieſem Holze gefertigt verwendet; es bleibt 
ihm dann viel Arger und Verdruß eripart, nur muß 
der Käfig auch wirklich durch und durch aus diejem 
Holze gefertigt fein — außer den Stäben —, denn 
oft wird als Boden, zur Sandſchublade ujw. anderes 
Holz genommen, und die Milben haufen dann eben dort. 

Kleine Mitteilungen. 

Allerlei Interejjantes von den Krähen, Der englifche 
Gelehrte Goldjmith, der von feinem Fenſter aus jahrelang 
eine Kolonie Krähen beobachtete, berichtet, daß fiir ein junges 
Paar, das fich ein Neft zu errichten wünſcht, die Wahl der 
Bauftelle ein beſonders wichtiges Geſchäft ſei. Erbliden fie 
irgendein unbewachtes Neft, jo entführen fie daraus die beiten 
Holjftüde. Solche räuberijche Handlungen bleiben aber niemals 
ungejtraft, und ſtets wird die Züchtigung öffentlich vollzogen. 
Es fallen jechs bis acht oder noch mehr Krähen über das 
Neit des ſchuldigen Paares her und zerftören es augenblicklich. 
So bleibt ihnen nicht8 anderes übrig, als das Baumatertal 
von weither herbeizuholen. Von dem Augenblid an, wo das 
Weibchen zu legen beginnt, hören aber alle Feindſeligkeiten 
der Nachbarn auf. Von allen Bewohnern des Waldes, von 
benen das junge Paar mehr oder weniger hart behandelt wurde, 
denft jest Feiner mehr daran, es zu beläjtigen, und in voller 
Ruhe kann e8 nun feine Brut aufziehen. — Über eine „Hin- 
richtung“ durch ein Krähengericht weiß der Gelehrte folgendes 
zu erzählen: „Drei oder vier Krähen liegen fi) auf ein Haus 
nieder und begannen mit einer jolchen Energie und mit einem 
jo merkwürdigen Ton zu krächzen, daß ich mit geipannter 
Aufmerfjamfeit ihrem Treiben zuſah. Bald jtellten fich dieje 
Vögel von allen Seiten jo zahlreich ein, daß das ganze Dach 
davon bidedt war. Nach einem umerhörien Tumult jchien 
die Berfammlung in eine ruhigere Beratung einzutreten, und 
das Gefrächze ging einige Zeit hin und her, als ob Ankläger 
und Verteidiger miteinander abwechſelten. Auf einmal erhob 
ih die ganze Echar in die Luſt und bildete einen Kreis um 
ein halbes Dußend ihrer Kameraden, von denen einer jeden- 
falls verurteilt war; denn die fünf anderen verjegten ihm un— 
aufhörlich Schnabelhiebe, ſo daß es ihm unmöglich war, ſich 
durch die Flucht zu reiten. Endlich fiel ev etwa 30 Meter 
von mir auf den Boden herab, umd ich eilte hinzu, um ihn 
aufzuheben. Gr blutete jehr, aber jo verlegt er auͤch war, ge— 
lang es ihm dennoch, mir aus den Händen zu entichlüpfen 
und in dev Nähe des Bodens nad einem Gebüjch zu fliegen, 
in dem er verjhwand. Während diejer Zeit umſchwärmten 
mich die anderen mit mwütendem Gefreiiy. Nachher machten 
fie fih an die Verfolgung des Opfers. „Hann. Tagebl.” 

Rogokt, Eine „Laufige” Geſchichte. — Kleine Mitteilungen. — Sprechſaal. 39 

Weißwangenlerche — Pyrrhulauda leucotis (Stanl.) jiehe 
Abb. S.35, engliih: White-cheeked Bullfinch-Lark. $ Kopf, 
Hals, Unterſeite ſchwarz; Unterfchwanzdeden mit weißlichen 
Säumen; Dhrgegend, Nadenband, ein Fleck jederſeits auf der 
Kopfgegend weiß; Flanken, Schenfel weißlich; Schultern, Ober- 
rücken rotbraun, manche Federn mit oderweißlichen Spitzen; übri— 
ger Teil des Rüdens, Oberſchwanzdecken ockergelblich mit grauen 
Federmitten; kleine Flügeldecke n ſchwarz, übrige rotbraun 
mit breiten ockerbräunlichen Säumen; Schwingen graubraun 
mit rotbrauner, an den innerſten Schwingen ſehr breiten 
Säumen; Unterflügeldecken ſchwarz; Schwanzfedern ſchwärzlich— 
braun, außen an der Außenfahne und nach der Spitze zu 
trübweißlich, die mittleren mit roſthräunlichem Innenſfaum; 
Augen braun; Schnabel grauweiß; Füße grau; Länge 120 mm, 
Slügel 80 mm, Schwan; 45 mm, Schnabel II—12 mm, 
Yauf 16 mm; 9 oberjeits dunkel graubraun, Ohrdecken oder- 
gelblich geitreift; unterjeits bräunlihweiß, an Kehle und Kropf: 
mitte dicht ſchwarzbraun gefleckt; Achſelfedern, Unterflügeldeden 
zum Teil ſchwarz; Verbreitung: Oſtafrika ſüdlich bi zum 
Nyaffafee; die jüdlih von Zambefi, Südafrika bemohnende 
Form Smith Weißwangenlerhe — P. J. smithi Bp. 
hat längere Flügel, iſt oberjeits heller, die hellen Säume an 
Schulteriedern, Flügeldecken und Bürzel find nur angedeutet ; 
Unterſchwanzdecken einfarbig ſchwarz; auf ebenen, jteinigen 
oder jandigen mit niedrigen Pflanzen bier und da beitandenen 
Gelände, auf Brachfeldern, an Heden, auch in der Nähe von 
Dörfern, in Flügen von 4—6, aud bis 15 Vögeln, von 
morgens bis abends munter umberlaufend; Flug kurz; bei 
Gefahr ſich dudend; Lockr uf zirpend „Ddirli”; zur Brutzeit 
3 ſingend auf Erdjcholle, Grashügel, ſelten auf niedrigen 
kahlen Buſch, Häufig fenfrecht im Fluge emporjteigend, dann 
jenfrecht zur Erde fallend; Gejang: lerchenartig, einfacher 
als der der Feldlerche; S untereinander jtreitfüchtig; Nahrung: 
hauptſächlich Grasſamen, Inſekten; Nejt: am Boden, flach, 
jelbjt geſcharrte Mulde zwiſchen Grasbüfcheln von niederem 
Erdwall umgeben, mit trodenem Gras ausgelegt. 

Sprechſaal. 
(Steht den Abonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Frage 3: Kann Birkwild in der Voliere gehalten werben ? 
Wie groß müßte eine Voltere hierfür fein, und womit füttert 
man Birfwild am beiten naturgemäß? 

Geſcher, 20. Januar 1916. B. Happe, 

Bemerkung zum „Schwanenlied“. Ich geſtatte mir 
mitzuteilen, daß die drei nachgenannten Vögel, die mir in der 
Hand bzw. vor meinen Augen eingingen, in ihren lebten 
Atemzügen ihre Stimme hören ließen, namlich: Natalhonig- 
jauger, Amethyſtglanzköpfchen und blauer Zudernogel. Es fol 
da3 nicht Gejang genannt jein, aber es war mehr als das 
ängitlihe Geſchrei, welches der und jener Vogel ausjtößt, wenn 
er mit der Hand ergriifen wird. Auch von anderen Vögeln 
habe ich ähnliches, wenn auch nicht jo ausgeprägt, gehört. 

Diüffeldorf, 24. Januar 1916. Pracht. 

„ . Dann möchte ich noch mitteilen, daß ein Sonnen— 
vogel, den mein Onkel pflegte, kurz vor ſeinem Tode noch 
prächtig geſungen hat, nachdem er eine ganze Zeit nicht mehr 
ſeinen Geſang hatte erſchallen laſſen. Das Tier war erſt ſeit einem 
Monat in den Beſitz meines Onkels gelangt durch Kauf in 
einer Düſſeldorfer Vogelhandlung und hatte die zwei oder drei 
eriten Tage, jeitbem das Tier bet meinem Onkel fich befand, 
fletßig gelungen, dann hörte es plöglich auf, jeinen hübjchen 
GSejang hören zu laffen, Erjt nad etwa drei Wochen begann 
er eines Abends wieder herrlich, laut zu fingen, umd wer bes 
Ichreibt daher meines Onfels Erjtaunen, als der Bogel morgens 
am anderen Tag tot auf den Käfigboden lag! Mein Ontel 
fagte zu mir fofort: der legte Geſang war ſicher eine Art 
„Schwanengefang”! Ich perjönlich ſtimme diejer Anficht bei, 
glaube aber, dag es nur hin und wieder einmal vorfommıt, 
wenn ein Vogel furz vor ſeinem Tode feinen Gejang erichallen 
läßt. Vielleicht wıll er durch feinen Geſang den Schmerz be— 
täuben, den ſein Leiden ihm bereitet, wie ja auch wir jchreien, 
wenn wir große Schmerzen haben!?*) 

Eduard, stud. rer. nat,, Münſter t. W. 

*) Derartige Vermenſchlichungen der Tiere müſſen mir grundſätzlich 
vermeiden, bejonders aber, wenn der eine Teıl des Bergleichs Schmerzens= 
fchreie, der andere Liebes» oder Kampflievder unter ähnlichen Umftänden 
hören läßt. Sie tragen nicht zur Klärung der Trage bei. N. 
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Aus den Bereinen. 

Berein für Vogelkunde, -ſchutz und -liebhaberei zu 
Leipzig. Nächfte Vereinsfigung Montag, den 7. Februar, 
abends 9 Uhr, im Vereinslofal, „Goldenes Einhorn“, Grim— 
maifcher Steinweg, mit folgender Tagedordnung: 1. Ber 
lefung des Situngsberichtes von der Generalverfammlung; 
2. Eingänge; 3. Gejchäftliches; 4. Beobachtungen; 5. Vortrag 
von J. Birk: Unjere Vogelmelt im Winter; 6. Fragekaſten 
und Verſchiedenes. — Bogelliebhaber find zu dem jeden 
1. und 3. Montag im Monat ftattfindenden Vereinsfißungen 
jederzeit, auch ohne Einſührung, berzlichit millfonmen. — 
Sonnabend, den 12. Februar, im oberen Lokal des „Goldenen 
Einhorn”, anläßlich dev Wiederkehr des 18. Gründungstages 
Familienabend im engen Kreije der Mitglieder. 
J. A.: J. Birk, J. Vorfikender, Leipzig: G., Lindenthaler Str. 32. 

„Aegintha“, Berein der Bogelfreunde zu Berlin. 
Nächſte Sigung Donnerstag, den 3. Februar, abends 8%, Uhr, 
im Vereinslofal, Stralauer Straße 3. Tagesordnung fiehe 
Heft 4, Seite 32. — Gäjte willfommen. 

Der Vorftand. 
J. 4: Karl Duberowsfy, I. Schriftführer, Berlin-Friedenau, 

Bornitraße 21. 

Bom Bogelmarkt. 

Von feltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln werden 
angeboten: 

Probſt Beder, Bromberg: 1,1 Zebrafinfen, 1,1 Sperlings- 
papageien. 

Garl Ftiher, Vorfieher, Ludenmwalde: 3,2 japanijche 
Möwchen, 0,1 Weusfarfinf><Mömgen, 0,1 Zebrafin, 
1,1 weiße Reisfinfen. 

Dtto Ludwig, Halle a. ©, Merjeburger Straße 20: 
1,1 kleine Kubafinfen. 

Schmiedeberg, Berlin N 58, Shönhaujer Allee 70a: 
Rußköpfchen, Schamadroſſeln, amerikaniſche Spottdrojjel. 

H. Wied jr, Zoologiſche Handlung, Roſtock i. M,, 
Schmiedeſtraße 11: Gelbbäuchiger Girlitz, weiße Reis— 
finfen, dottergelbe Weber, Napoleonsweber-S, 1 Blut— 
ſchnabelweber?, Paradieswitwen-F, Muslatfinken, 
Schwarzkopfnonnen, Kreuzſchnäbel, rote, gelbe 

P. Wilhelm, Bremen, Schnoor 21: Moſſambikzeiſig. 

Herrn A. E, Malmd. Die 
Züchtung der Möwchen iji im 
allgemeinen ergebnisreicher in 
Käfigen als in Vogelituben, 

Aber es können von ihnen auch im Käfig mehrere Baare neben- 
einander niſten. Es iſt nicht nötig, jedes Paar fo unterzu- 
bringen, daß es die Lockrufe eines anderen Paares nicht hören 
fann. Die Vögel werden fih allmählich do zum Brüten 
bequemen. 

Herin Landgerichtsrat K., Liſſa i. P. Der Anregung ift 
gern Folge geleiitet worden. 

Herrn P. M., Hatterbah. In Bayern befteht das Ver— 
bot. Ob ein folches Verbot für Württemberg erlaffen iſt, ift 
mir unbefannt. Bezugsquellen können an diefer Stelle nicht 
nachgewieſen werden. 

Herrn A. ©., Donaueſchingen. Der Gimpel zeigte außer 
ftarfem Blutzufluß zum Gehirn feinerlei Kranfheitsfennzeichen. 
Er ift einem Schlaganfall erlegen. 

Herrn W. N, Efjen-Alteneffen. Die Möwchen zeigen 
ein Benehmen, wie es bei jüngeren Möwchen und auch anderen 
Prachtfinken häufig beobachtet wird. Gingriffe des Züchters 
find da meiſt vergeblih. Nah einiger Zeit fommen bie 
Tiere doch zu ruhigem und erfolgreihem Brüten. Geduld ift 
die Haupttugend des Züchter. 

Herrn W. K., WildausHoherlefme. „Kolibrifinken“ 
find in dem Vogelzuchtbuch nicht beiprochen, weil diejer Name 

Nr. 5 

irreführend iſt und von einigen Händlern auf alle möglichen 
Arten von Prachtfinken angewendet wird, welche gerade in 
größerer Anzahl vorhanden waren und von unfundigen Käufern 
gefauft werden jollten. Meiſt werden unter diefem Namen 
Tigerfinfen angeboten. 

Herrn W., Eiſenach. Die Brutluft jtellt fi bet dem 
Graugtrlig ſehr häufig in unferem Frühjahr ein. Wenn 
man von ihm und einem Kanarienweibchen Miichlinge züchten 
will, wird man das Paar am beiten gegen Ende März oder 
im April zufammenbringen. &3 werden bdiejelben Niftgelegen- 
beiten und Nijtitoffe wie bei der Züchtung von Kanarienvögeln 
geboten. Als Futter veiht man Rübjen, Spikfamen, Hirfe, 
auch Kolbenhirje, Mohn, Grünfraut und zur Aufzucht der 
Jungen dazu hartgefochtes, gut zerfleinertes Hühnerei, vermengt 
mit geviebenem Cterbrot oder Zwiebad. Es fünnen auch noch 
gequollene Ameiſenpuppen und, jobald erhältlich, auch frifche 
Ameijenpuppen gereicht werben. 

Herrn U. W., Neuftadt. Einen ſchön- und vielfarbigen 
ausländiſchen Vogel von der Größe eines Hänflings, der zu— 
gleih gut jingt, kann ich micht angeben, gibt es unter den 
eingeführten Arten auch nicht. Die jehr bunt gefiederten, wie 
3. B. der Bapitfinf, find feine bejonderen Sänger. Am eheften 
würde der Moſſambikzeiſig den Wünfchen des rageitellers 
entiprehen. Er it ein guter Sänger, ijt mit Körnerfutter 
zu erhalten, verträglich mit heimiſchen Vögeln, ſchön gelb und 
oltvgrün, aber nicht gerade bunt gefärbt. Das Duetichen des 
Hanfes geſchieht am beiten mit Hilfe einer Flaſche. Es 
fommt auf eine bejondere Gleihmäßigfeit dabei nicht an. 
Diefe iſt aber zu erreichen, wenn der gebrochene Hanf durch 
einen Durchſchlag gerührt wird. 

Herrn 3. ©., Stockholm. „Worabee” ift ein örtlicher 
Name des Napoleonwebers — Pyromelana afra (Gm.). 

Heren stud, rer nat. E. G., Müniter i. W. 1. Eine in 
deutſcher Sprache gejchriebene Monographie über die Gattung 
„Cardinalis“ gibt es meines Wiſſens nicht. 2, Uber den 
„Königsfardinal“ — Cardinalis Havonotatus (Ruß) ſchreibt 
Ridgway in dem großen Werf „The Birds of North and 
Middle America“, Waſhington 1901, Band I, ©. 640: 
„Die Stüdfe von Guanaguato, welche unterjucht wurden, 
waren erjichtlih Käfiguögel, da jie alle gewöhnlich Hellgelbe 
Flecke an Kopf, Hals und Bruft zeigen, von denen zu jagen 
tt, daß ſie durch die indtaniichen Vogelltebhaber jener Gegend 
Fünftlich hervorgebracht find. Es waren alles Männchen, feine 
Weibchen, welche unterjucht wurden. Dieſe Fünftlich gelbge- 
fledten Vögel find die Art, melde Ruß O. flavonotatus ge- 
nannt bat.“ Nah der eriten Einführung dieſer gefledten 
Kardinäle im Jahre 1889 find ſpäter wiederum einige dieſer 
Vögel eingeführt worden, deren furze Lebensdauer eine Auf— 
klärung der Frage nicht herbeiführen lief. Die Annahme 
Ridgways ift wohl unanfehtbar. 3. „Roter Bengali”, „Kar- 
minbengalijt” find alte Namen für den Tigerfinfen. Wahr: 
Iheinlih haben die Verfajjer des Buches „Unfere Haustiere”, 
Prof. Dr, Klett und Dr. Halthof, den auf ©. 354 ihres 
Werkes dargeftellten Vogel, einen ausgeitopften roten Kardinal, 
"ür einen „nach dem Leben“ photographierten Tigerfinfen ge— 

Iten. Ähnliches zeigt die Abbildung des Musfatfinten mit 
der Unterjchrift „Wellenfittich“, der dreifarbigen Nonne mit der 
Unterjchrift „Nonnenmeiſe mit ſchwarzem Kopf und blaufhwarzer 
Unterjeite“ ufw., vom Tert ganz zu jchweigen. 4. Die in 
Ausſicht geftellte Arbeit it willflommen. 

Herrn W. W., Haumover. Solange die N. nicht Jingt, 
ſoll fie nicht vegelmäßig Mehlwürmer erhalten. Wärme: 
Ihwanfungen find feinem Vogel zuträglih. Wenn ber 
Aufenthaltsraum nur nahmittags und des Nachts erwärmt 
wird, iſt ed nicht weiter verwunderlih, daß die N. feinen 
Gejang hören läßt. Das wird erſt geichehen, wenn bejtändige 
Wärme herrſcht. Man kann mit ziemlicher Sicherheit an- 
nehmen, daß auffallend große Feldlechen Männchen find. 
Die Flügellänge der Männchen ift 110 —120 mm, die der 
Weibhen ſchwankt zwiſchen 95—105 mm. Der Gejang be- 
ginnt häufig, aber nicht immer gegen Ende Dezember. Diele 
lajjen ihn exit im März oder April hören. Gehadtes Grün— 
kraut jollte die F. möglichſt o]t erhalten. Die Größe der 
Käfige ift ausreichend. 

Herin J. B., Leipztg-Gohlis; Herrn W. K. Wildau- 
Hoherlehine; Heren Prof. B., Graudenz; Herrn P., Düfjel- 
dorf-Gerresheim; Herrn G. D., Bergedorf; Herrn Landgerichts- 
rat K., Liſſa i. B.: Beiträge danfend erhalten. 

Verantwortlich für bie Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil-Franz Wunberli 
Berlag der Ereug’fchen Berlagsbudhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, 

‚Magdeburg, Breiter Weg 158. 
urg b. M. 
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In unferem Derlage erfchien: x 2 : 

erlingsfangkorb u. alerhand Fang- 2) ; 

—— für fchäbl. vogel Wild-, Rattenz, r. Karl Russ 
Mäufe- und Raubtierfallen. IL, et 
gratis. 161 
J. Lönnendonker, Korſchenbroich 68, Rheinland. N Vogel = Zucdtbuc. 

. BEP Grbraudıte WG Ein Handbud für Züdter von Stubenvögeln 
Schindler- oder Wiener-Kälige a 

für Weichfreſſer kauft [162 ĩ 
0. Hezinger, Stuttgart, Landhausſtr. 182. Rarl Neunzig. 

ebenen, —— weiß N teilig, Dritte, gänzlich neubearbeitete und vermebrte Auflage. 
><72><65, m. 6 Harzer Niftfälten, geg. % BE. \ 

Körnerfrelfer od. Exoten ;. vert. [163 Mit 210 Bildern im Text und 4 Tafeln in farbendruck. | 
P.Freitag, Schriftj., Prenzlau, Um., Bauftr. 360. Preis: geheftet me — elegant gebunden m 5 

.4. — 
Zu kaufen geſucht gebrauchter [164 

BE Schindlerkäfig BE h > ; 
geeignet für Mohrenfopfpapageı. Angeb an AN Beſprochen ſind über 350 Arten, und zwar nicht nur alle die⸗ 

G. Walther, Worms a. Rh,, Gewerbeichuliir. 14. jenigen, welche ſchon in der Gefangenjhaft mit Erfolg geniftet haben, 
fondern auch die, welhe fih Züchtungsverfuchen zugänglich zeigten. 

Vet Schreibmaſch. ;‚Sereit“‘, tabell. erhalt., Die neue Bearbeitung des Buches brachte nicht nur eine wefent- 
77 Taſt. f. 60 M, taufche auch geg. pa. lihe Erweiterung des Tertes, fondern auch eine große Dermehrung der 

Weicjfreffer, Mehlwürmer u. Futter. [165 Abbildungen, deren Zahl 210 beträgt. 
Alex, Breslau VI, Andeiſſenſtraße 13. Alle Dögel, einheimifche, wie die der fernen Honen, die zarten 
Fe ET EEE ZRH EN TONER Inſektenfreſſer wie die Fräftigen Finfenvögel, Raubvögel und Papageien, 

Tauben und Hühnerpögel, alle find fie mit gleidher Ausführlichfeit 
Futtermittel behandelt. Hierdurch, ſowie durch die zahlreichen Abbildungen und die 

+ überfichtlihe Anordnung wird das Buch dem angehenden Dogelzüchter 
ein guter, zuverläffiger Ratgeber fein und ihm den richtigen Weg weifen, 
den erfahrenen Dogelwirt aber wird es zu weiteren Hüchtungsverfuchen 

TMehlwürmer anregen und ein Rachſchlagebuch fein, das fih aud in fchwierigen 
Fällen bewährt. 

Gegen Einfendung von 1,75 4 1000 Std.|[E Creutz’fche Verlagsbuchbandlung, Magdeburg. 
fo. 1 

Ä [We jammanumenannuneen Ver) mn un | Mene Ameifeneier, hochprima, Ltr. 1,30 M. 
Meuer Weißwurm Ia, Liter 2,00 #. 
#. Hpeifeeigelb, per Liter 1,50 M. 

In unferem Derlage erfchien: 

Inſektenſchrot (Seidenw.), Ltr. 1,00 M. 

Katechismus Tür Aquarienliebbaber. 

Beite portug. Schwarze Holunderberren, 
(Naturfutter für Schwarzplättchen, jomwie alle 
anderen Grasmüden), per Pfd. 1,20 M. 
Univerjalfutter Lerkerbiffen Ia, Bid 1,50.40. 

Miſchung I, Pid. 1,00 4. 

Fragen und Antworten über die Einrichtung, Befekung 
vögel, Brachtfinten, Sittiche, Papageien, und Pflege des Süßwalfer-Hyuariums ſowie über Krank- 
Eanarienfingfutter, per Pd. 0,70 M, heiten und Züchtung der Fiſche. 
Stieglike und Zeifige, Pid. 0,75 A. Don Wilhelm Geyer. 

Preife freibleibend. 

Miſchung II, Pfd. 0,75 A. 

Mufter gegen 10-Pf.-Marke. [166 

Fachlich gemilhtes Körnerfutter fir Wald- 

Mit ı Sarbentafel, 6 Tondrudtafeln und 74 Abbildungen im Tert. 

Preisliſte gratis und franfo. Sechfte, von feinem Sohn Hans Geyer beforgte Auflage. 

D. Waschinski & Co., — — Geheftet 2,20 ME., gebunden 2,80 Hif. 

Biejenthal bei Berlin. Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder gegen Einfendung 
des Betrages direft vom Derlage: 

a . . 

Ameilen I en Ereub’she Verlagsbuhhandlung in Magdeburg. 
Zu der Zeit, als die erfte Auflage gefchrieben wurde, an 

; r —— Aquarienliebhaberei zwar ſchon eine recht beachtenswerte Höhe erreicht, 

ee le ee aber haben ſich die diesbezüglichen Kenntnifje dermaßen 

Weikwurm. - - . . . +. 89. 8 M erweitert und vertieft, daß von den fortgefchritteneren Anhängern nur 

Grmahlene Eberefcen . 8a. 1.50 M | noch von einer „Aquarienfunde” gejprochen wird. In diefem Sinne 
Fels Garnelenfihrot. Kg. 1.— M| ift auch die Ueubearbeitung des Werfchens erfolgt. Das in den großen 

und. Eigelb, gar. tein,.. ng. 8— A f Fachwerken Niedergelegte würde bei der Überfülle des gebotenen Stoffes 
den Anfänger nur verwirren; ihm foll der vorliegende „Katechismus“ 

ein trener Führer fein. Iſt er erſt mit feinen Kenntniffen foweit 

gefommen, daf er über gewiſſe Kragen weitergehende Belehrung wünſcht, 

dann greife er zu den umfangreicheren Werfen oder Spezialabhandlungen 

und ftudiere die Fachpreffe. Die vorliegende 6. Auflage wurde mit’ 

garız befonderer Sorgfalt ausgeftattet, fo daß fih das Büchlein in 
feinem nenen, ſchmucken Gewande ganz befonders auch zum Geſchenk 

für die Freunde der Faltblütigen Tierwelt eignet. 

Schmiedeberg, Berlin] 58, 
Schönhaufer Allee 70a. [167 | s 

Erstklassiges Kücken-, Tauben- und Vogel- | F 
futter! Senegalhirje, et, Zir. 55 #; 
Silberhirie, Ztr. 55 A; 5 ke Poſtkolli F 
6,50 M; Weißhirſe, Ztr. 51 NM; Bluthirie, 1 
Ztr. 50 HK, Boll. 6 4, Taubenlörner- 
futter, Ztr. 35 4, Poll. 4 M. [168 
Hermann Unzelmann, Import, Hamburg 23. 



Jahrgang XLV. 

Heft 6. 

Die Bedeutung der Bogelliebhaberei für unfer 
Bolkstum. 

Bon Frig Braun. 
(Nachdruck verboten.) 

B) ernjten Tage, die wir erleben, jint eine Zeit 
jtiller Einkehr. Immer wieder blicken wir zurück 

auf das, woran vordem unjer Herz hing und fragen 
ung, ob unjere Jahre wohl angewandt waren. Da 
verlohnt es ſich wohl, auch einmal die Frage aufzu- 
werfen, welches Urteil unfere Liebhaberei zu gewärtigen 
hat, wenn wir mehr von ihr verlangen al3 die an- 
genehme Ausfüllung müßiger Stunden, wenn wir jie 
nad) einem höheren Maßſtabe mejjen wollen. 

Sp mander wird vielleiht von vornherein in 
diejer Abjicht jo etwas wie Überhebung wirken und 
mir überlegen lächelnd den Vorwurf machen: „Wie 
darfit du es wagen, uns in diejen Monden, da da3 
Blut unjerer Volfsgenofjen in Strömen fließt, wo 
es jih um das Sein und Nichtjein ganzer Völker 
handelt, langes und breites von einer mäßigen Nei- 
gung zu erzählen, die unjer wahres Glück nicht ver- 
tiefen, unjer quälendes Leid nicht lindern kann?“ 

Ihnen könnte ich zur Antwort geben, für mein 
eigeneg Leben und wohl aud für das vieler Ge- 
ſinnungsgenoſſen babe die Vogelliebhaberei doch viel 
mehr bedeutet. Im Yaufe eineg Menjchenalterg wid— 
mete ih der Beobuutnng meiner Vögel gar manche 
Stunde, und alles in allem hätte diefe Zeit, auf 
andere Studien verwandt, wohl ausgereicht, mir bei 
ben Menjchen mehr Ehre zu erwerben. Gin Gold- 
jtüd nad) dem anderen wurde für meine Pfleglinge 
und ihre Bedürfnijje dahingegeben. Mit Zins und 
Zinfeszind macht das wohl eine Summe von jech3- 
bis jiebentaufend Marf aus. Aber wenn man mic) 
um jolden Tuns willen einen Narren jchelten wollte, 
würde ich mir das doc) ernjtlich verbitten und meinen 
Partnern, die mir die billige Weisheit der Gaſſe 
predigen, zu verjtehen geben, daß ich des Glaubens 
lebe, für mein teures Geld und meine noch viel teurere 
Zeit Güter eingetaufht zu haben, die jenes Kauf: 
preiſes wohl wert waren. 

Der Flügeljchlag der Ewigleit, der unjer Bolt 
umraujcht, hat feinen Söhnen und Töchtern auch die 
Erfenntnig zugeraunt, wir alle, die wir eines Blutes 
find, ob reich oder arm, ob gelehrt oder ungelehrt, 
jollen ung als rechte, gleiche Geſchwiſter fühlen, wenn 

wir unjeren Blic richten auf das Vaterland. Wenn 
es galt, jein Leid zu beweinen, feine Siege zu feiern, 
fand des Grafen Hand die fchwielige Nechte des 
Arbeiter. Da ward es uns klar, daß jo mancher 
Vorzug, auf den wir jehr jtolz waren, doch nur in 
unjerer Einbildung bejtand. 

Ein noch gewaltigerer Hintergrund als unjer 
Baterland it die Allmutter Natur. Sie mag milde 
und meije lächeln, wenn du dir vorredeit, in dem 
oder jenem Gut, um dag du manches Jahr kämpfteſt, 
bis du es mit ſchon ermattender Hand erreichteft, 
liege deines Lebens Seligfeit, weiß jie doch, wieviel 
föjtlicher der goldene Sonnenjchein ijt, der das wogende 
Korn reifen läßt, und der milde Frühlingstag, an 
dem bei der Lerche Jubellied neue Hoffnung in dem 
müden Menjchenherzen wach wird. Wieviel Dinge, 
um deren willen der Durchſchnittsmenſch zu jedem 
Dpfer bereit ilt, verdanfen nicht ihren Wert nur feiner 
überreizten Einbildungsfraft!l Hat John Ruskin, 
einer der Edelſten des Volfes, das den grimmen 
Krieg gegen ung entjachte, nicht recht, wenn er jagt, 
die ebeljten jtofflichen Gaben, welche die Erde uns 
biete, daS kernige Fleiſch des Stieres, der duftende 
Apfel und das fühle Naß des lauten Bergqquells, 
jtünden auch dem Unbemittelten zur Verfügung? — 
Wer wäre aber vollends jo arm, daß die Natur ihr 
Mutterauge von ihm abmwandte, wenn er fich ver- 
trauensvoll an ihren Schoß hängen möchte? 

Aber nicht um jeden rauſchen ihre Felder, nicht 
jeden jpenden ihre Wälder Schattenfühle Tauſende 
und Wbertaujende fejjelt ihr Beruf in den Qualm 
der Städte, und wenn ihre Augen den Sonnenijtrahl 
fuchen, flimmert in ihm der garftige Kohlenſtaub, 
der aus zahllofen Schloten gen Himmel wirbelt. So 
mancher, der die anſpruchsvollen Maſchinen einer neuen 
Zeit bedient, wird dabei jelber zum jeelenlojen Werf- 
zeug, aber weit größer ijt doch die Zahl derer, die 
e3 jchmerzlich empfinden, daß ihnen ein hohes Gut 
abhanden gekommen tjt, welches ihren Vätern noch 
eigen war, al3 jie ſich abmühten hinter Pflug und 
Egge, eines der höchiten Güter, die dem Menjchen 
zugänglich jind: dag innige Kindjchaftsgefühl gegen- 
über der milden Natur, die ung alle am Buſen 
balten jollte, 

Und ijt e8 da verwunderlich, daß man. jich ab- 
müht, diejes hohen Gutes wieder teilhaftig zu werben ? 



49 Braun, Die Bedeutung der Vogelliebhaberet für unfer Volfstum. — v. M., Einige Rückblicke auf das Jahr 1915. Nr. 6 

Bon diefer Sehnſucht erzählen uns die Blumen, 
welche die Fenjterbretter und das Gärtchen des Arbeiters 
zieren, von ihr fünden ung die Glashäfen im Wohn- 
gemach, in denen flinfe Fiſche zwiſchen feinblätterigen 
Pflanzen dahingleiten, jie Klingt und auch entgegen 
aug den Liedern der Stubenvögel, die und in der 
großſtädtiſchen Mietsfajerne Waldesraujchen und durch— 
ſonnte Himmelsbläue vor die Seele zaubern. Diejes 
Streben des Menschen, ſich der jchmerzlich entbehrten 
Gemeinſchaft mit feiner Mutter Natur zurückzuge— 
winnen, bleibt ebenjo adlig, wenn es nur einem 
dunklen Triebe der Seele entquillt, wenn das Glücks— 
gefühl, das den ſchlichten Menjchen bei dem Verkehr 
mit feinen Lieblingen überfommt, niemals vor dem 
Nichterjtuhl des Falten Verſtandes wohldurchdachte 
Auskunft zu geben wußte. 

Sahraus, jahrein belebten die heiteren Vögel 
mein Wohngemadh. Und immer waren jie mir mehr 
als etwa ein Zimmerſchmuck, der mich noch durch 
Töne zu ergößen vermochte. Immer blieben jie mir 
freundliche Sendboten und Dolmetjcher der großen 
Natur. Ließ der muntere Zeilig am düjteren Winter- 
tag jeinen frohen Lockruf ertönen, jo jah ich im Geijte 
den winterweijen Wald in jtrahlendem Sonnenglanz 
und die hohen Erlen am Bad), von deren Gezweig 
die Schar der jtreifenden Zeilige herabſchwirrt zur 
blinfenden Flut, umjtäubt von Schneefrijtallen. Und 
lieg dann die Zaungrasmücke ihre fröhlichen Strophen 
dahinriefeln, jo glaubte ich wieder zwijchen blühenden 
Schlehdorn zu wandern, auf den Feldern am Berges- 
hang, von wo der Blic weit dahinfliegt über den gliern- 
den Strom, über die ergrünende Flur, die den Wan 
derer von all den Wundergaben erzählen möchte, mit 
denen fie ihn im Sommer überſchütten will. So war 
e3 daheim im deutjchen Land, jo war es draußen in 
der Fremde. Beruhte es doch nicht auf einer Fühlen 
Abſchätzung ihrer Gejangesleijtungen, wenn ich dereinjt 
in Konjtantinopel am ſtürmiſchen Wintertag, wenn 
die Schladen am Fenſter ſchmolzen, den Liedern 
meiner Grasmücden und Notkehlden mit einem jtillen 
Behagen und doc wehmütigen Heimgedenfen laujchte, 
wie jie bei feiner anderen Gelegenheit in mir wach 
wurden. 

Iſt's da verwunderlich, dap der Kıieggmann im 
Schützengraben jeines Zeifigs daheim fürſorglich ge- 
denkt, daß er der Gattin, den Freund immer wieber 
ermahnt, jich der verlajjenen Pfleglinge anzunehmen? 
Solde Fälle follten wir jorglic buchen, fie jind 
Ehrenatteite unjeres Volkes. Beweiſe dafür, daß wir 
nicht untergegangen jind in plumper Stofflichkeit, daß 
wir nicht nur Fräftige Körper, jondern auch warme, 
fühlende Seelen ins Feld jenden. Nocd immer aber 
gilt Fichtes Wort von der Macht des Gemüts. Auch 
die innige Gemeinihaft mit der Natur verleiht der 
Seele jenen Adel, der nicht fähig ilt, für verjprühenden 
Tand und gleigende Flitter Opfer zu bringen, der 
fi) aber völlig einſetzt, wenn e3 dafür zu jtreiten gilt, 
daß Licht und Wahrheit zu ihrem Nechte kommen. 
Deshalb jollte uns auch alles das ehrwürdig und heilig 
jein, was zu irgendeinem Teile dabei mitwirken fann, 
unjerem Volke jeine herbe Keujchheit der Naturemp- 
findung und jein warmes Gefühl für alles dag zu 
erhalten, was in ung wach wird, wenn das ſchlichte 
Wort Heimat zu unjerm Herzen tönt. 

Mer weiß, wie groß die Opfer find, die ung 
da3 gemaltige Ningen noch auferlegt, und ob wir 
nit noch Jahr und Tag den Grofchen jo drehen 
und wenden müfjen wie vordem den Taler, ehe wir 
ihn für den Kleinen Schmud des Lebens zu opfern 
wagen? Sollten wir e8 da nicht mit doppelter Freude 
empfinden, daß die Sonne ihr Gold und der Mond 
jein Silber den Menſchen auch ohne Entgeld jpenden, 
und daß es um jene Stunden im trauten Heim, da 
unjeren Volfsgenojjen das Lied ihrer Drojjel, der 
Schlag ihres Buchfinfen von der tiefen Schönheit der 
Almutter künden, ein köſtlicher Ding it, ala um 
durchſchwelgte Nächte, in der die Geijter des Weines 
Leidenfchaften entjachen, die dem Menſchen bejjer 
anjtanden zu einer Zeit, da er ji) noch nicht als 
Herrn diejer Erde fühlen durfte. 

Einige Rückblicke auf das Jahr 1915. 

Bon E. v. M. 
(Schluß.) Machdruck verboten.) 

m" aber von der ungewöhnlichen Dürre am 
meilten beeinflußt wurde, das war, wie ja nicht 

zu verwundern iſt und ganz bejonders auffiel, die 
Gejangstätigkeit. Solange ich der Bogelwelt Beachtung 
ſchenke, ijt mir ein ſolcher Mangel an Gejangseifer 
noch nicht vorgefommen. Spärlih, dünn und matt 
Elangen die Lieder. a, zeitweije nicht einmal das; 
die Kehlen jchienen wie eingelrocdnet und höchſtens 
die unvermwültlichen Gemüter, wie z. B. der Weiden- 
laubjänger, konnten es jich nicht verjagen, hier und 
da das Schweigen in etwas jchüchterner Weile zu 
brechen, als müßte doch jemand gegen die allgemeine 
gedrücdte Stimmung Proteſt einlegen. War aber 
ausnahmsweiſe einmal die Luftbejchaffenheit günftiger, 
jo Fonnte die Wahrnehmung gemacht werden, daß der 
lolange zurücgejtaute Gejangstrieb ſich in ganz be- 
ſonders jchmelzenden und mwohlklingenden Tönen Luft 
machte. Ungemein lieblihe Strophen, weit lieblicher 
noch als es ſonſt der Fall zu jein pflegt, hörte ich 
vom Fitls und ähnlih vom Mönd. Am 4. Juni, 
einem der wenigen etwas ſchwülen Abende hob abends 
um halb zehn ein Rotkehlchen zu ſchwermütigen klang— 
vollen und ausdauernden Strophen an; ein anderes 
am 20. Juli morgens in aller Frühe, aljo zu einer 
Zeit, zu der Rotkehlchen ſonſt ſchon beharrlich zu 
ſchweigen pflegen — al3 gäbe es etwas nachzuholen. 

Bon dem Herbitzug kann gejagt werden, daß 
er im allgemeinen ziemlich früh vor ſich ging, ob— 
wohl der September mit feiner prachtvollen Witte 
rung geeignet gewejen wäre, Vogelherzen zu bejtechen. 
Eine Borahnung frühen Herbſtes lag doc wohl in 
der Luft. in einzelner jpäter Wanderer, der mir 
al3 folder auffiel, war am 10. November in 
Holjtein eine Eleine Sumpfſchnepfe (Gallinago 
gallinula). 

Es jollen nun noch einzelne Erſcheinungen und 
Einzelbeobahtungen aus dem verflojjenen Jahr, die 
erwähnenswert ericheinen, hier Plat finden. Zunächſt 
jet hervorgehoben, daß in hiejiger Gegend Meclen- 
burg3 eine gegen die früheren Jahre ganz auffällige 
Menge von Schwalben wohnte. Während jie jonjt 
nur noch ganz einzeln umherflogen, jah man jie dies- 
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mal wieder in ganz erheblicher Zahl über Wiejen 
und Rajenplägen freuzen, fajt wie in früheren Zeiten. 
Ein anderer Vogel, der hier Schon jo qut mie ver- 
drängt war und ſich nun wieder an jtillen Sommer- 
abenden an einzelnen Punften hören ließ, iſt die 
Wachtel, Ende Mai gelang mir hier zum erjtenmal 
die ſichere Feſtſtellung des 
feuerföpfigen Gold— 
hähnchens. Das Tier- 
hen lugte ziemlich lange 
regungslos um einen 
Eichenſtamm, an dem 
es ſaß. 

As jehr auffällig 
verdient ein Zug von 17 
Kranichen vermerkt zu 
werden, der am 8. Juni 
erſchien, mährend ſonſt dieje 
ftolzen Flieger hier nur im April 
und Oktober als Durchzügler 
in Sicht zu fommen pflegen. 
Die Vögel machten ganz den 
Eindrud, als wenn fie irgend- 
wo vertrieben und auf der Suche 
nad) neuen Anjievlungsplägen 
wären. Sie flogen nicht in der 
befannten feilförmigen Doppel- 
linie, fondern in unregelmäßigen 
Geſchwader, langjam und wie 
ſuchend und nur hin und wieder 
teilmeile auf einige Augenblicke 
die übliche Winfelformation auf- 
nehmend. Nachdem jie jo über 
einem Walde zögernd mehrfah bin und ber gekreijt 
waren, verſchwanden jie, die etwa parallel zur Küfte 
von Welten her gefommen fein dürften, allmählich in 
nordöjtliher Richtung. Ganz ähnlich wurden mehr- 
mals Störde in Gejellihaft angetroffen, jo am 
17, Juni 9 Stüd, die an einem kleinen Feldteich 
Raſt machten und nad Südweſt weiterzogen. Am 
1. September wurden 8 Buffarde, auf freiem Felde 
jigend, angetroffen, die augenjceinlich auf einer ge- 
meinjamen Wanderung begriffen waren. 

Daß aud Pilze bisweilen von Vögeln ange- 
jrefjen werden, ging aus einem beim Pilzſammeln 
im Auguft bier gemachten Befund hervor. Der 
angefrejlene Pilz war ein Maronenröhrling 
(Boletus badius), einer der feinjten Speijepilze. Die 
ſcharfkantigen, jpipfeilförmigen Ginjchnitte nebſt den 
Spuren probierender Schnabelhiebe ließen feinen 
Zweifel, daß ein Wogelfchnabel der Urheber der Ver— 
legungen geweſen war. Der Pilz war im übrigen völlig 
gejund, jein TIeifch fejt und frei von Maden. Dafür, 
daß Pilze wegen der fie bemwohnenden Maden bis— 
weilen von Vögeln zerjtücelt würden, fehlt miv als 
langjährigen Pilzjammler jeder Beweis. Am eriten 
möchte man ſolche Tätigkeit noch dem Grünſpecht zu— 
trauen, der ja einen großen Teil- feiner Zeit auf 
dem Boden zubringt, aber, wie gejagt, ich) habe der- 
artiges nie beobachtet. Dos Yieblingswild des Grün- 
Ipechtes jind bekanntlich Ameiſen, und auch bier Fonnte 
wahrgenommen werden, daß die Ameifenbauten unter 
der Tätigkeit der großen Spechtarten außerordentlich 
zu leiden haben. Es iſt mir erinnerlich, daß ich im 
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vergangenen Jahre eines Tages an einem größeren 
Ameifenhaufen einen Schwarzipeht und zwei Grün- 
ſpechte zugleich aufjcheuchte. 

Es iſt in allen von der Küjte nur mäßig weit 
entfernten Landjtrihen eine gewohnte Erſcheinung, 
daß jich zeitweife auf den Feldern Möwen, meilt in 

Zhwarzkopfpirol (j. Nedaktionsbrieffajien unter „Herrn P. W., Berlin”). 

großer Anzahl, niederlaffen. Im allgemeinen gilt 
dies Auftreten der Möwenſchwärme als ein Vor— 
zeichen nahenden Ummetters oder es findet jtatt bei 
Ihon naffem Zujtand der Luft und des Erdbodens, 
auf dem die Mömen dann allerhand Gewürm oder 
Schneden al3 Nahrung aufzujpüren willen. So wenig- 
jtens die landläufige Annahme, in der man aller- 
dings wankend werden Fönnte, wenn man jah, mie 
die Möwen im Jahre 1915 auch bei noch jo großer 
Trocenheit aufs Land gingen und hier auf Feld— 
marfen, die mwenigitens 12—15 km von der Gee 
entfernt jind, wie jonjt bei feuchter Witterung ihr 
Weſen trieben. Dieje Erſcheinung iſt mir nicht jo 
recht erflärlich. Beſonders vermerkt habe ich in diejer 
Hinſicht den 22. Juni, aljo einen Tag inmitten ber 
größten Dürre (man vergleiche die weiter oben vom 
25. Juni entworfene Schilderung), und doch wim— 
melte e3 auf manchen Feldern von den weißen Ge- 
Italten der Möwen! 

Sn bisherigen Verlauf des Winter! haben jich, 
joweit ich beobachten konnte, nur jehr wenig nordijche 
Gäſte gezeigt, obwohl es ja heißt, daß in Rußland 
und Skandinavien zeitweiſe ſchon ganz beſonders 
ſtrenge Kälte geherrſcht hat. Nur Zeiſige erſcheinen 
im Herbſt ſchon ſehr früh wieder, ſicher am 24. Sep— 
tember, vermutlich aber ſchon einige Zeit vorher. 
Man wird geſpannt ſein dürfen, ob der Winter in 
ſeinem noch bevorſtehenden Teil irgend etwas Inter 
eſſantes bringen wird. 
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SFreifliegende Pradtfinken. 

Bon W. Kurth, Wildau:Hoherlehme. 

(Nahdrud verboten.) 

err Gebhardt intereſſiert ih in feinem Artikel 
(Heit 3) jehr für die Uberwinterung ausländijcher 

Vögel, um jie bier heimiſch zu maden. Auch ich 
habe hiermit Verſuche gemacht, aber nıcht mit der 
Überwinterung, jondern habe mitder Überfommerung 
angefangen. 

Im Juli 1913 hatte ich ein Baar Kolibrifinten*) 
gekauft. Das eine Tierchen ging bald ein, denn ich be— 
merkte Furz nach dem Kauf, daß es lahm auf den Füßchen 
war. Somit behielt ih nur einen Kolibrifinfen 
übrig. Der kleine Gefelle war jehr dreift geworden 
und hatte ji im Frühling 1914 vom Balkon aus 
die ſchönen Lindenbäume etwa vier Wochen lang an- 
gejehen. Als ich jo eines Sonntags auf dem Balkon 
ſaß und mein im Käfig ſitzender Vogel die ſchönen 
Lindenbäume bemunderte, öffnete ic; die Käfigtür. 
Und nad einer Fleinen Weile fam er wirklich aus 
jeinem Käfig heraus und ging von einem Blumentopf 
zum andern und dann wieder in jeinen Käfig. Als 
da3 Tieren zum zweiten Male herausfam, kam 
meine Frau hinzu und wollte den Vogel greifen, 
weil jie Angſt hatte, da er fortfliegen fünnte und 
nicht wieder zurückkehren würde. Aber was geſchah? 
Das Tierchen befam einen Schred und flog auf einen 
Lindenbaum und fand erſt am Montag morgen in der 
Frühe jeinen Käfig wieder. Als ich nun abends nad) 
Haufe fan, jah ich meinen Freund wieder und fonnte 
gar nicht glauben, daß er es wirklich war. Sch glaubte, 
meine Frau hätte aus einer Vogelhandlung ein neues 
Hänschen bejorgen laſſen. Jedoch am folgenden 
Sonntag ließ ic) meinen Hans wieder fliegen und 
jiehe da, er fam pünktlich alle zwei Stunden zum 
Freſſen. Ich Itellte jet, daß Hänschen nicht in der 
Nähe blieb, jondern von der Potsdamer Straße 
(Königswuſterhauſen) mindeſtens bis zum Schloß— 
garten flog, auch nach Waldungen uſw. Der Kolibri— 
fink war alſo im Sommer 1914 Tag und Nacht im 
Freien, ließ ſich aber auch nach Belieben einfangen 
und wußte genau, wer ihm ſeine Freiheit gab. Zum 
Winter bewohnte Hans natürlich wieder das Zimmer. 
Im Frühling 1915 bekam er einen Gefährten gleicher 
Kaffe. Noch ijt zu bemerken, daß er im März 1915 
im Freien war, aber bevor Hans meit fort flog, 
bejah er jich von einer Baumſpitze aus feinen Käfig. 
Sch behielt zunächit beide im Zimmer. Etwa im 
Mai fingen jie an, ein Net zu bauen. Die Vor- 
richtung hierzu befand ſich über dem Fenſter. Ich 
pflücte Bauzeug und dag Pärchen baute fleikig. 
Hänschen baute und der neue Gaft trug das Bauzeug 
zu. Ich öffnete das Fenſter, indem ich das ange- 
brachte Drahtgeflecht entfernte Die Vögel bauten 
zunächſt ungeachtet des offenen Fenſters weiter. Doch 
der neue Freund hatte ein langes Band gefunden 
und ſetzte jich Hiermit wie gewöhnlich auf einen 
Blumentopf, der auf dem Fenſterbrett jtand, und flog 
dann mit dem langen Band hinaus ind Freie. ALS 
dem Hand dev Freund zu lange blieb, juchte er zu— 

*), Eine irreführende Bezeichnung für Prachtfinken, welche einzelne 
Händler, um bie Kaufluft unfundiger Vogelfreunde anzuregen, benugen. 
Es jcheint jih um Muskatfinken zu handeln. N. 

nächlt im Zimmer und dann etwa drei Stunden draußen 
herum. Hans kam wieder zurück und blieb trauernd 
im Nefte fiten. Er flog wohl öfter nad, vorn auf 
die befannten Lindenbäume, aber der neue Freund 
fehrte nicht wieder zurüd. Zum Glück fand ich mit 
Mühe noch einen Rafjefreund in einer Bogelhandlung. 
Nah vier Wochen ließ ic) beide wieder ins Freie. 
Und beide kamen pünktlich alle zwei Stunden zum 
Treffen, aber nur eine Woche lang. Es ijt möglich, 
daß den Neuling ein Mäufebuffard gefangen bat. 
Denn ich bemerkte einen ſolchen eines Morgens auf 
der Linde, wo ſich das Pärchen öfter ſonnte. Der 
alte Hans aber befindet ſich noch heute in meinem 
Beſitz. Hans hat ji jegt in der Vogeljtube zwiſchen 
Kanarienvögeln mit einem braunen japantjchen Mönchen 
gepaart und hoch auf einem Brettchen ein Nejt mit 
Ginihlupfloh aus Grashalmen uſw. gebaut. Ich 
werde abwarten, was daraus wird. Wer Vögel im 
Sommer ins Freie lafjen will, der lajje jie ein Jahr 
lang dreiſt werden. 

In freien Stunden. 
Bon 3. Birk, Leipzig. 

(Schluß.) (Nahdrud verboten.) 

undertjtimmiges Gefreiih in ben Wipfeln ber 
Bäume legte Zeugnis davon ab, daß infolge der 

ſchon etwas vorgejchrittenen Jahreszeit der weitaus 
größte Teil der erjten Brut bereits außgeflogen war. 
Ich ſage ausdrücklich erſte Brut, weil ich, troß ber 
von anderen Seiten angezmweifelten Anjicht, daran 
feithalte, da unfer Star jährı .h zwei Bruten groß- 
zieht, denn wir fanden bereits oder friſche Gelege 
vor. Es mögen in manchen Gegenden wohl Aus- 
nahmen bierin ftattfinden, aber die jchon in meiner 
Qugendzeit in meiner bayerijhen Heimat gemachten 
Beobachtungen überzeugten mic) von den jährlich 
zweimal ftattfindenden Bruten des Stares. Inzwiſchen 
am Nand de3 Waldes angelangt, entdecten mir in 
einer Erle wiederum eine Schwarzipechthöhle, in welcher 
ih eine Hohltaude — Columba oenas Z. 
häuslich niedergelaffen hatte. Erſt beim Erſteigen 
der Erle verließ der brütende Vogel die zwei Eier, 
im Gegenfaß zu der Ningeltaube, welche meijteng 
ſchon bei der Annäherung eines Menſchen durd ihr 
mit klatſchenden Flügelſchlägen begleitetes Abftreichen 
den Standort ihrer Nejtanlage verrät. Bei einer 
acht Tage jpäter vorgenommenen Nevijion der Brut- 
höhle wurde ein Gelege von drei Eiern vorgefunden, 
was wohl jehr jeltene Ausnahme bei unjeren Tauben- 
arten fein dürfte. Trotz der im weiteren Verlauf 
der Brut noch öfters angeftellten Kontrolle der Nijt- 
böhle ließ fi) die Hohltaube keineswegs in ihrem 
Brutgeichäft ſtören. Nach Verlafien de3 Waldes 
lagen die durch reiches Wogelleben ausgezeichneten 
Luͤbſchützer Teiche vor unferen Blicen, dem Ornithologen 
jederzeit reiche Ausbeute bietend. Die durch die 
jengenden Sonnenjtrahlen hervorgerufene Hige legte 
fich durstquälend auch auf uns und ließ eine Müdigkeit 
den Sieg über umjeren Körper davontragen. Dies 
war auch der Grumd, warum wir den Teichen mit 
ihrem VBogelleben jo wenig Aufmerkſamkeit widmen 
fonnten und nur im Vorbeigehen wurden einige 
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Beobachtungen notiert. Feſtgeſtellt wurden folgende 
Arten: Rohrdrojjfel — Acrocephalus arundinaceus 
(L.), Teihrohrjänger — Acrocephalus streperus 
(Veeill,), Sumpfrohrfänger — Acrocephalus 
palustris (Behst.), Rohbrammer — Emberiza 
schoenielus (Z.) (Weit mit 5 Jungen), Kiebig — 

Hanbenhäherling (ſ. Nedaktionsbrieffaften unter „PB. W., Berlin”). 

Vanellus vanellus (/.), Grünfüßiges Teihhuhn 
— Gallinula chloropus (Z.), Bläßhuhn — Fulica 
atra Z, Stodente — Anas boschas Z,., 
Rothalsſteißfuß — Colymbus grisegena Bodd. 
und Faſan — Phasianus cholehieus Z, Meſt 
mit 9 Eiern). Der Verlauf des ornithologiihen Streif- 
zuges kann in bezug auf Beobachtungen als jehr 
interejjant bezeichnet werden. Außer den bereits 
ausführlicher erwähnten Arten und Nejtern wurden 
noch folgende beobachtet und gefunden: Hänfling — 
Acanthis cannabina (Z.) (in Fichtenſchonung Neſt 
mit 4 Jungen), Baumpieper — Anthus trivialis 
(L) (Waldblöße, Net mit 5 Giern), Pirol — 
Oriolus oriolus (Z.) (Nejt auf Eiche noch leer, 
8 Tage jpäter 4 Eier), Shwarzdrojjel — Turdus 
merula 7. (2 Nejter in Fichten mit je 4 ziemlich 
flüggen Jungen), Singdrojjel — Turdus musicus 
L. (2 Nefter in Fichten, eineg mit 4 Giern, eines 
mit 5 Jungen ziemlich flügge). Außer den bereits 
genannten Arten wurden noch fejtgeitellt: Kuckuck — 
Cuculus canorus (Z.), Tannenmeiſe — Parus 
ater ZL., Wacholderdroſſel — Turdus pilaris 
L., Gelbfopfgoldhähnden — Regulus regulus 
(L.), Rabenfrähe — Corvus corone Z., Nach— 
tigall — Erithacus luseinia (L.), Gartengra3- 
müde — Sylvia simplex (Lath.), Möndsgrasmücde 
— Sylvia atricapilla (7.), Goldammer — 
Emberiza eitrinella /., Grauammer — Emberiza 
ealandra Z., Feldlerche — Alauda arvensis 
(L.), Rotkehlchen — Erithacus rubeculus (Z.), 
Stieglig — Carduelis carduelis (Z.), Grünfint 
— Chloris chloris (Z.) und Budfinf — Fringilla 
eoelebs 7, Das Beringungsergebnig war, den 
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gehegten Hoffnungen nach bemefjen, nur minimal zu 
nennen, es wurden beringt: Waldohreule (1), Ringel- 
taube (1), Singdrofjel (5), Schwarzdrofjel (4), Star 
(6). Ermüdet, aber innerlich zufrieden von dem 
Geſchauten und Erlaufchten aus der Natur, gelangten 
wir gegen 2 Uhr nachmittags im Gaſthof Lübſchütz 
an, um und an dem langerjehnten Trunk zu laben. 
Daß wir fol einer Labung würdig waren, wird 
wohl niemand bezweifeln, wenn man bedenft, daß 
wir jeit 4 Uhr früh auf den Beinen waren, ganz 
abgejehen von den jchweißerfordernden, anflvengenden 
Kletterpartien. Nach längerer Raſt, auch wieder 
förperlich gejtärkt, wurde der Heimmeg angetreten, 
worauf wir gegen 5 Uhr in Leipzig wieder anlangten. 

Abgejehen von den an 
den Körper geitellten 
hohen Anforderungen, 
fann es für den Natur- 
und Vogelfreund wohl 
kaum ein größeres Ver- 
gnügen geben, als die 
nad harten Arbeits— 

tagen zur Verfügung jtehenden wenigen freien Stunden 
im Rahmen der Natırr zu verbringen. Darum handle 
ich ftetS in diefem Sinne und es kommt faum ein 
freier Tag, der mich nicht auf irgendeinem einjamen 
Streifzug durch Wald und Feld träfe. 

Für jeden Natur- und VBogelfreund joll daher 
die Barole lauten: Auf und hinaus in den herrlichen 
Tempel der Natur, den grünenden Wald mit feinen 
Geheimniffen, zur geiltigen und körperlichen Erholung 
in den freien Stunden. 

Sclagfhwirl- und andere Beobadhtungen aus 
der Amgegend von Bad Hooden an der Werra. 

Bon Reinhold Fenk, Erfurt. 

(Nahdrud verboten.) 

ommt man als Ornitholog in fremdes Gebiet, jo 
hält man natürlich Augen und Ohren doppelt 

offen, um möglichit raſch ein möglichſt zutreffendes 
Bild der dort anſäſſigen Vogelwelt zu gewinnen. 

Gewährt es dabei einen ganz bejonderen Reiz, 
Vögel und wohl gar noch jolche häufiger zu finden, die 
diesjeitS der heimiſchen Scholle fehlen, jo iſt es von 
nicht minderem Neiz, nad) heimiſchen Alltagsgejellen 
vergeblich oder fajt vergeblich zu fahnden und um jo 
intereffanter, je näher das neue Studiengebiet dem 
altbefannten liegt. 

Das war für mich bei Sooden, dem altdeutjchen, 
Ihon von Hermunduren und Chatten, von Franken, 
Sachſen und Thüringern oft und hei umftrittenen 
Solbade, der Fall. Mein nterejje war um jo 
größer, al3 der nächſt des Eichsfeldes und Thüringens, 
allerdings auch unweit der Hannoverijchen Grenze 
gelegene heſſiſche Ort nebit feinem entzückenden alters 
tümlichen, die reizvolliten Giebel- und Fachwerkhäuſer 
in Fülle bejigenden Schweiterjtädtchen Allendorf mich) 
nicht nur in der Mundart recht thüringiſch anheimelte, 
jondern auch vor Olims Zeiten Hin und wieder 
thüringiſches Gebiet war. 

Beitrebt, meine farge Aufenthalt3zeit vecht aus— 
zunugen, jtapfte id; dann per pedes und Pedale die 
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zwar feine abjonderlichen Übermeeresipiegelhöhen auf- 
meifenden, dafür aber durchweg ſchnell anjteigenden 
Werraberge wie auch den hohen Meißner hinauf, 
ohne daß fi) der Mühe Schweiß jonderlich gelohnt 
hätte, wenigſtens in ornithologijcher Beziehung nicht, 
wennſchon ic Landichaftlih im allgemeinen vecht 
angenehm enttäujcht wurde. 

Damit kann und will ich feineswegs jagen, daß 
das Gebiet dem Drnithologen wenig bietet, nur fonnten 
mic) die Ergebnifje der erjten acht Tage im Verhältnis 
zur geleijteten Beinarbeit nicht jo vecht befriedigen. 
Es läßt fich aber eben nichts erlaufen. 

Wieder einmal reichlich jpät mich diejer groß- 
väterlichen Weisheit und zugleich des eigentlichen 
Zweckes meines Soodener Aufenthaltes entjinnend, 
beihloß ich meine vejtlichen Ferientage in mohlver- 
ordneter und mwohlverdienter Ruhe zu verbringen. 

So zog ich danır anderntags mit der Fiedel unterm 
Arm gemächlich los, machte es mir auf dem erjten 
Anjtandsbaum gemütlich) und hing im grünen Blätter— 
werf meinen Stimmungen und Gedanfen bald in Moll, 
mehr aber in Dur nad, mir in diefem ſüßen Nichts— 
tun den Flußſchwirl ergeigend. Fürwahr, es läßt 
fi nichts erlaufen. 

Beim Verklingen ſchon der erſten meiner eigen- 
brödlerichen Weiſen höre ich drüben aus einem Bufch- 
wäldchen oder der Fleinen Wieſe davor meine Träumerei 
von einem Fleinen Geiger aufgenommen und nod) 
ein Weilchen im Tremolo meitergejponnen. 

Erſtaunt horche ich auf, Lafje wieder und wieder 
mit Fleinen Zwiſchenpauſen den Bogen über die Seiten 
gleiten, bei jebesmaligem Pauſieren wieder dieſes 
firrende Nachſpinnen hörend. 

Wo iſt das ?! — Für eine Heuſchrecke und vollends 
bei der Entfernung zu kräftig; Feldſchwirlſirren iſt's 
auch nicht, das iſt weicher, leiſer, bleibt ergo nur 
Vater Liebes Schlagſchwirl, folgere ich mehr im 
Scherz, denn wo in aller Welt fol diejer öftliche 
Bogel hier im mweitlihen Mitteldeutjchland herfommen ! 
— Und dod) — ic weik feine andere Deutung! — 

BomBaum herunterkletternd, geheich dem Schwirren 
nad, das tatjächlih nicht von der Wieſe, ſondern 
aus dem Wäldchen kommt; jetzt aus der Nähe hört 
es ji auch etwas anders, vogelartiger an und 
ähnelt dem Wirbel eines Harzer Kanarienvogels oder 
auch, wie Voigt jchreibt, einem Goldammerngejang, bei 
dem der Schlußton weggelaſſen ijt, dafür aber die 
Hämmertöne x fach gebraucht find (f). 

So viel mir übrigens daran liegt und jo große 
Mühe ic) mir gebe, den Vogel zu Gejicht zu be- 
fommen, jind meine auch jelbabendlich erneuerten 
diesbezüglichen Bemühungen ergebnislos. Nicht befier 
ergeht e3 mir am folgenden Tage; ſchon will ich wieder 
abziehen, da jehe ich mit einem Male den jtattlichen 
Schwirl (dev entſchieden größer bzw. länger ala der 
Sumpf, wenn auc, Kleiner als der Drofjelvohrjänger 
it) ganz jeelenruhig auf einer Buſchſpitze ſitzen und 
fleißig jein metalliihes Schwirren hören lafjend. Recht 
hübſch kann ich den einfarbigen, ſpitzköpfigen Burſchen 
mitlels des Feldſtechers erkennen, jehedeutlichden während 
der ganzen Dauer einer Schwirrtour weit aufgerifjen 
bleibenden Schnabel, die jich blähende helle Kehle und wie 
der Schwanz während des Tremolierens dem Finger- 
wippen des Geigers oder Gelliften entſprechend vibriert. 

Und der Gefang ift jebt in nächſter Nähe (jo 
auch am den folgenden Tagen, wo der Vogel z. T. 
direft im Busch vor mir ſchwirrt), in der Tat nicht 
ein ſchnelles Stakkato von Tönen, wie ich es mir am 
eriten Tage notierte und wie e3 gemeinhin die Beob— 
achter jchreiben, jondern ein einziger, ewig langge- 
zogener tremolierender Ton *), ein tzrrrr . Oder 

mit vorhanden jcheint. 
Eine Beltätigung erfährt diefe meine Schreibmeije 

übrigens dadurch, daß, wie Fr. Yindner, Voigt u. a. 
ſchreiben, der Vogel feine Schlagjeite häufig mit einem 
leifen drr drr bzw. tzr tzr einleitet. Nun ſehr 
wahrjcheinlich find dieje Töne nicht3 als der Geſanges— 
ton, der mehrfach nicht tremoliert al3 Vorſchlag ge- 
bracht wird, als wolle der Vogel damit gleichjam 
einen Anlauf zu dem anfjtvengenden, oft minuten- 
langen metalliiden Iremolo nehmen. — Heſſe, auf 
defien ungemein intereſſante Ausjührungen im Journ. 
f. Orn. 1909 id) vor allem hinweiſen möchte, jchreibt 
dieſe Vorjchläge, die ich leider nie zu hören befam, 
bi bi bi, pri pri pri oder tri tri tri. Scheinen jie 
jo höher al3 der mit srä angegebene, meijt 
Klingeltöne aufweilende Gejang, denfe ich doch, daß 
fie fi” damit decken. In der Schnelligteit des 
Schwirrens wird für den VBerhörer das r zum rauhen, 
tieferen Grundton, dasjelbe i zum hohen darüber 
oder dazwiſchen liegend erjcheinenden Klingelton. Daß 
(eterer etwa die gleiche Höhe hatte wie die Vor- 
ſchläge, gibt Helle ja aud an. 

Dieſes Mit: und Übereinanderjchweben zweier 
tremolierender Töne läßt ſich phonetiih ungut nieder- 
ſchreiben, man weiß nicht recht, joll man t(e)rrır, 

trirr trrrxxr Oder trrrrrr und wie 
den mehr oder weniger deutlichen s-Yaut notieren. 
Die letzte Schreibart gibt wohl zugleid) die Erklärung 
für die „deutlich ausgeprägte rhythmiſche Zweiteilung”, 
die Hammling und Schul; (Journ. f. Drnith. 1911, 
©. 374) angeben und auf melde die Schreibart 
anderer (jo die Schauerjche und Homeyers jetter, 
jelter) hindeuten. Mit aller Wahrjcheinlichkeit Haben 
diefe Verhörer die Doppeltönigfeit der Zweiſilbigkeit, 
d. 5. den tieferen Grundton als Hauptjilbe, den 
darüber ſchwebenden leijeren Klingelton als nicht be— 
tonten Nachſchlag gehört bzw. niedergejchrieben. 

Sit hierdurch) der Anjchein eines Staffatos mit 
Nachſchlägen hervorgerufen, jo würde ebenfalls für ein 
vieltöniges Staffato die Naumannſche Angabe jprechen, 
daß der Vogel den „etwas“ geöffneten Schnabel 
beftig auf- und abbewegt (vgl. die Hennidejche Neu- 
auflage, Bd. I, ©. 24). Nun, in Gegenjab dazu 
bat Hefje, habe auch ich Flipp und klar beobachtet, 
daß Locustella Huviatilis während der ganzen Dauer 
eine Sirrens den Schnabel meitaufgerifjen hält“), 
fo daß id nur annehmen kann, dag Naumanns An- 
gabe auf einer optischen Täuſchung beruhte, dies 
um jo mehr, al3 Naumann an einem gefangenen Schwirl 

*) Die Ehriftoleitiche bzw. Heſſeſche Bezeichnung Triller ift muſikaliſch 
nicht richtig, denn ein Triller ift der mehr- bzw. vielfahe blitzſchnelle 
Wechſel zweier Töne. 

**) Ebenſo jehreibt Chriftoleit in der „Ornithol. Monatsſchrift“ von 
1901 ©. 108: „Der Schnabel bleibt während des ganzen Trillers durch— 
aus gleichtveit geöffnet, jo daß alfo der Winkel zwiſchen Ober- und Unter= 
ſchnabel fich in diefer ganzen Zeit um feine Linie ändert.” 

| 

| 



Nr. 6 

Heſſes und meinen Beobachtungen entjprechend kon— 
ftatierte, daß Jolcher beim Singen Schnabel und Rachen 
ungemein weit auseinanderrik, während Kehle und 
Schwanz ſich dabei in der heftigften Be- 
mwegung befanden. (Fortfegung folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 
Die Fiſcher vom Doiran:See (Mazedonien) betreiben ihr 

Gewerbe noch auf eine ganz eigentümliche patriarchaliiche 
Weiſe. Hier wird weniger mit Neben als mit Vögeln ge— 
fiſcht. Aber nicht etwa, wie im alten gypten, mit Pelikanen, 
die ihre Beute mit den großen Schnabelfäden auffingen, jondern 
mit Stelzvögeln, die die Fiſche von der Mitte des Sees in 
bejtimmte, eng umzäunte Fangplähe am Ufer treiben, wo die 
Beute von den Fiſchern aufgejchöpft wird. Die Vögel werden 
natürlich bejonders abgerichtet; auch find ihnen bie Flügel 
geftußt, damit fie nicht fortfliegen können. Vom Fiſchſang 
leben fat alle 7000 Einwohner der Stadt Doiran jowie die 
Injaffen der umliegenden Dörfer. Die Fiſche werden mit der 
Bahn meiftens nah Serbien und Bulgarien hin verſchickt und 
haben jich einen ausgezeichneten Ruf erworben. 

„Hann, Tagebl.“ 

Unterfudungen über die Maisernährung. J. N. Niteſeu 
hat Hühner, Hähne und weiße Mäuje ausjchlieglic mit Mais 
gefüttert und dabei einerjeits Maiskörner der letzten Ernte, 
anderſeis ein- bis dieijährige Nörner verwandt. Nach der 
„zeitjchrift für angewandte Chemie“ haben dieje Verjuche auch 
allgemein beachtenswerte Ergebnijie geliefert. Dieje Ergebniije 
gewinnen noch dadurch an Bedeutung, daß fie einerjeitS auch 
die Frage der Entſtehung der Pellagrafrantheit, die vielfach 
auf den Mais al3 Urjache zurückgeführt wurde, jtriefen, ander- 
ſeits aber die Vitaminfrage berühren. Danach iſt der junge 
Mat3 weniger verbaulih und weniger aſſimilierbar als der 
alte. Ausſchließlich mit Mais gefütterte Tiere fangen nad 
einiger Zeit an zu kränkeln, je nach ihrer Art verſchieden, ſie 
magern ab und vevenden, umd zwar die mit neuem Mais er- 
nährten jchneller als die anderen. Dieje Tatſachen find zum 
Teil zurüdzuführen auf die unzureichende Nährkraft des Mats, 
deſſen Eiweißſtoffe Tryptophan überhaupt nicht und Glykokoll 
und Lyjin nur jehr wenig enihalten. Abmwehrfermente gegen 
das Maiseiweiß (Zein) — zeinolytiiche Fermente — zeigen 
fih im Blut der ausſchließlich mit Mais ernährten Tiere; 
hierzu wurden Hunde verwendet. Dies bemeilt, daß Der 
Drganismus biejer Tiere infolge teilmeijer Enikräftung an 
einer Zeinvergiftung leidet. Die zeinolytilchen Fermente finden 
ſich aud im Blute Pellagrakranker, wo fie diejelbe Bedeutung 
haben. Das Eindringen des Maiseiweiß in das Blut, ohne 
daß da3 Zein durch die Verdauungsſäfte verändert wird, führt 
Niteſeu auf ausfchlieglice Maisernährung beziehungsweiſe auf 
zu große Mengen Mais zurüd. Die unzureichende Nährkraft 
des Mais und die Intorifation mit dem Zein hält er für 
die Haupturjachen dev Bellagra. 

Sprechſaal. 
(Steht den Abonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Frage 4: Unter welchen Berhältnilfen fchreiten grauer 
Reisfinf><japan. Möwchen zur Brut? W. Shol;. 

Trage 5: Ih befige einen Drahtfäfig, ungefähr 60 
40><25 em groß; wäre diefer wohl fir Züchtung von Ruß— 
föpfchen geeignet? Es möchten dann wohl ganz zahme Tiere 
fein, ein größerer wäre jicher bejjer. Ein foldyer jteht mir in 
Geftalt eines Flemmingſchen Flugfäfigs von 80 em Länge, 
mit Ledertucchdede für Veherbergung von Weichfreffern geeignet, 
zur Verfügung. Würden die Vögel wohl die lacdierten Holz: 
teile annagen oder die Ledertuchdede durchfreſſen? Für Aus— 
kunft wäre von Herzen dankbar; ich habe nämlich die Abficht, 
mir die Käfige von Haufe nachjenden zu lajjen. In einen 
Erotenflugfäfig, 1 m lang, den Herr Manede nach meinen 
Angaben zweds Züchtung von Eroten anfertigen will, möchte 
ih Rußköpfchen nicht einjegen, da fie ja leicht zu Störerfrieden 
werden könnten. U. Krabbe. 

Einige Bemerkungen betr. das Bud: „Anleitung 
zur Beobadhtung der Bogelwelt“ von Dr. Zimmer, In 
Nr 3 ©. 24 wird über das befannte Buch) von Dr. Zimmer 
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„Anleitung zur Beobachtung der Vogelwelt“ in einer fo 
abfälligen Weiſe geurteilt, dag ich zur Nichtigitellung nad)- 
ftehendes bemerfen will. Was zunächſt das Buch im allge- 
meinen angeht, jo iſt es nicht allein ein zuverläfliger Ratgeber 
für den Anfänger, jondern auch ein Werfhen, welches für 
den Fachornithologen manches Intereſſanle bringt. Es find 
mie bisher auch noch nie andere als jehr günſtige Nezenfionen 
des Buches zu Geſicht gefommen: jo in der „Gef. Welt 1910, 
©. 359, von Prof. Dr. Hennide in der „Ornith. Monats- 
ſchrift“ 1911, ©. 95, von v. Tſchuſi zu Schmidhoffen tm 
„Ornith. Jahrbuch“ 1910, ©. 234. Für demjenigen, der — 
wie ich — den Berfajjer der „Anleitung“, der jegt als Profeſſor 
und Muſeumsdirektor in München tätig it, perjönlich kennt, 
it von vornherein jeder Zweifel an feiner wiljenjchaftlichen 
Zuverläjligfeit und Gründlichkeit ausgejchlojjen. Abgeſehen 
hiervon will ich über die beiden auf S. 24 angezwetfelten 
Angaben folgendes bemerken. Über den Winterſchlaf bei 
Schwalben jagt W. Blafius im Neuen Naumann, Bd. I 
©. 97: „Daß aber Schwalben, und mwahricheinlich ſämtliche 
einheimische Arten, vielleihi auch die Turmſchwalben, in durch 
außergewöhnliche Witterung bervorgerufenen Ausnahmefällen 
an geeigneten Plätzen in einen Winter)chlaf verfallen können, 
it nad den vielen neueren und durchaus glaubwürdigen 
Beobachtungen, die darüber gemacht find, nicht mehr als ganz 
unmöglich hinzuftellen.“ W. Blafius führt als Unterlagen 
für diefe Anfhauung (a. a. D.) eine Reihe zuverläjjiger Be- 
obachtungen an und zitiert ferner W. Kobelt („Verbreitung 
der Tierwelt”), welcher es für jehr mohl denkbar hält, daß 
Schwalben unter Umftänden in folder Weiſe einen Winter- 
ſchlaf abhalten fünnen. Intereſſante politive Beobachtungen 
über dieje Trage des Winterjchlafes bringen auch) die Gebrüder 
A. und K. Müller in ihrem Werk: Tiere der Heimat”, Bd. I, 
©. 145 ff. Hiernach ift e8 jedenfalls wiſſenſchaftlich richtiger, 
nad dem Vorgang von Dr. Zimmer hinreichend beglaubigte 
Tatjahen, auch wenn fie zunächſt unerflärlich erſcheinen, vor- 
urteilslos und objektiv zu prüfen, als fie ohne weiteres als 
„Ammenmärchen“ von der Hand zu weilen. Bet Beiprehung 
de8 Vogelgejanges jagt Dr. Zimmer dann auf ©. 24: 
„Geſang und Paarungsrufe find der Ausflug von geichlecht- 
liher Erregung oder von gelleigertem Empfinden überhaupt, 
nicht immer von Wohlbefinden, denn der todfranfe Käfigoogel 
fingt oft noch ein Sterbelied, und häufig hört man den im 
Käfig herumgejagten Ranarienvogel vor Angft und Aufreguug 
fingen“. Daß ichwerfranfe Vögel zuweilen doch noch fingen, 
babe ich ſelbſt ſchon beobachtet. Naufch berichtet („Sef. Welt“ 
1893, ©. 450) von einem am heftiger Darmentzündung er- 
krankten Speofjer, der Tag und Nacht fleikig fortichlug bis 
zum legten Tage vor feinem Tode. Der befannte und um 
die Ecforſchung der Tierwelt der Schweizeralpen bejonders 
verdiente Dr. Girtanner beobachtete beim Waſſerſchmätzer — 
Uinelus merula albicollis (Vieill.), daß er fingend fein Leben 
beihloß. Über die Art diejes Stugens fagt er: „aber weh- 
mütig und rührend ergreift der mit ſchwindenden Kräften und 
mangelhaften Atem langjam hbervorquellende Sterbegejang” 
(A. E. Brehm, Geſang. Vögel, Bd. Il, S. 225). Alſo auch 
in diefem Punkt erweiit ſich die Darftellung Dr. Zimmers als 
richtig. Landgerichtsrat a. D. Kayſer. 

Aus den Bereinen. 

Berein der Liebhaber „Einheimischer Vögel“ Leipzig- 
Weit. Jahresbericht 1915. Am 21. Januar d. J. fand 
die diesjährige Generalverjammlung mit folgender Tagesordnung 
ftatt: 1. Jahresbericht des Vorſitzenden, 2. Kaffenbericht, 
3. Bericht des Bibliothefars und Achivars, 4. Neuwahl des 
Gefamtoorftandes, 5. Anträge und Verſchiedenes. Die Vor— 
ſtandswahl ergab die Wahl folgender Herren: 1. Borfigender Karl 
Scholtiſſek, Lerpzig: Plagwig, LYauchitädter Straße 30, 2. Vor: 
figender Mar Albrecht, Leipzig Blagwig, 1. Schriftführer 
Joſef Franz, 2. Schriftführer Rtchard Bierig, 1. Kaffierer 
Albert Marjchke, Leutzſch, Leibnitzſir. 2, 2, Kalfierer Heinrich 
Slotta, Arhivar Dtto Stange. Der Vergnügungsausfhuß 
wurde für diejes Jahr nicht gewählt, da für das Kriegsjahr 
feine VBergnügungen geplant wurden. Aus dem Jahresberichte 
wäre folgındes zu erwähnen: Der Mitgltederbejtand blieb fuft 
auf derjelben Höhe wie im Vorjahre, 1 He.v war neu einge- 
treten, 1 Herr ausgetreten, und ein Herr wurde vom Verein 
ausgejhteden. Die größte Hälfte der Mitglieder ift zur Fahne 
einbeuufen. Der Verein gehört der „Vereinigung der Vogellieb- 
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haber Deutſchlands“ als Mitglied an. Außerdem beitand bie 

Mitgliedſchaft auf Gegeniettigfeit mit einem hieſigen Liebhaber- 

verein. An Fachſchriften lagen die „Gefiederte Welt“, „Mit- 

tetilungen über die Vogelwelt“ aus, desgleichen jtand den 

Mitgliedern eine reichhaltige Fachbibliothek zur freien Ver: . 

Als Belehrungsmaterial diente eine auswahlreiche 

Nefter- und Bälge-Samımlung, aud wurden öfter lebende 

Vögel an den Vereinsabenden vorgeführt. Abgehalten wurden 

23 Vereinsfigungen und 1 Generalverjammlung, desgleichen 

zur Förderung der Geſelligkeit eine Weihnachtszuſammenkunft. 

Zweẽs ornithologiſcher Beobachtungen wurden Vormittags aus⸗ 

flüge und mehrere Nachtipaztergänge unternommen. Durch 

Vermittlung des Vereins wurden den Mitgliedern wiederum 

Maldfarten zum Betreten dev ſtädtiſchen Waldungen vom Nat 

der Stadt Leipzig ausgehändigt. Infolge des Krieges wurden 

folgende Beſchlüſſe gefaßt: 1. Mitglieder, weldde zur Fahne 

einberufen werden, find während der Dauer des Krieges von 

Vereinsbeiträgen befreit. 2. Zur Erhaltung der Vögel von 

zur Fahne einberufenen Mitgliedern wird das Futter aus der 

Vereinsfaffe bezahlt. Vom Briefmechjel des Vereins waren 

zu verzeihen 40 Cingänge, davon 35 Karten und 5 Briefe, 

dem ſtehen 113 Ausgänge, bejtehend in 107 Karten, 4 Briefen 

und 2 Poſtanweiſungen, gegenüber. Vom Kafjenbericht wäre 

kurz zu erwähnen: 

fügung. 

ÜbertragtlDl An. een ee ee 180,69 % 
Einnahme 1915. -. . - - - ee RO 

Summa 216,29 4 

InagabeNL ee: 64,17 46 

Kalienbeitand 152,12 M 

Die im Laufe des Jahres geführten Debatten bier alle 

anzuführen, wide zu weit führen, fie handelten über 

Maufer, Darmkrankheiten, Käfige, Sitzſtangen und Boden— 

belag, Fußkrankheiten, deren Urjadhe und Verhütung, über 

Ankunfts- und Abzugsdatum unſerer Zugvögel, ferner über 

wildernde Katen auf Friedhöfen; im diefer Sache wurde der 

Lindenauer Friebhofsverwaltung durch Vermittlung des Ver— 

eins vom Rat der Stadt Leipzig der Abſchuß wildernder Katzen 

erlaubt. Über Anbringung von Niftgelegenheiten hielt der 

1. Vorjigende einen längeren Vortrag. Auch in dieſem Sahre 

hat der Verein verſchiedene Vögel beringt, und zwar 24 

verſchiedene Arten, zujammen 150 beringte Vögel mit dem 

Ningzeihen „Vogelwarte Roffiten”. Außerdem wurden viele 

in das Fach der Stubenvogelliebhaberei einfhlägige Fragen 

berührt und ſoweit möglich beantwortet. Möge auch ferner= 

hin unferem Verein ein ftetes Blühen und Gebeihen be— 

ſchieden fein, wir alle wünſchen ein baldiges Ende des ge— 

waltigen Xölferfrieges, damit unſere Liebhaber bald zu den 

Ihrigen und in unjere Mitte zuvüdfehren können. 

NB. Pereinsfigungen jeden 1. und 3. Donnerstag im 

Monat im Xereinslofal, Heinrich Slotta, Leipzigetindenau, 

Leußſcher Straße 19. — Vogelltebhaber aud ohne Einführung 

jederzeit herzlich willfommen., 
J. 4: Karl Scholtiſſek, 1. Vorſitzender. 

Bom Bogelmarkt. 

Bon feltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden 
angeboten: 

Dr. Bönntng, Darmjtadt, Mühlſtraße 12: Erlen— 
zeiligbaftarde. 

Gapell, Berlin, Engelufer7 bp. :Graupapaget, jprechender. 

W. Hiltmann, Berlin S 14, Dresdener Straße 24: 

Dayaldrofjeln, in vollem Gejang, goldgelbe Pirole, Nach— 
tigallen, Schwarzplättchen, Gartengrasmüden, Dorngras- 
miücen, Gelbjpötter, Sumpftohrjänger, Heibelerhen, Grau— 
ammer, Nohrammern, Baar, Bergfinfen, Baar, Leinzeilige, 
Paar, Wellenfittiche, Paar, japaniſche Möwchen, Paar. 

R.Mamlof, Hamburg, Bapenhuderjtrae42: Mönchen. 
ApotheferSöchellenberger, Walddorf, DO... Tübingen: 

1,0 Sonnenvogel. 
Sparre, Berlin NO 55, Danziger Straße 43: Nad- 

tigallen, Schwarzplatten, Dorngrasmüde, Müllerchen, Blau= 
fehlchen, rotrüciger Würger, Sperbergrasmücke. 

Steiner, Billfallen, Oftpreußen: 1,0 Kirjchfernbeißer. 
9 Werner, Magdeburg, Kleine Junkerſtraße B: 

1,0 Kirjchfernbeißer. 

Herrn A. 2, Köln. Außer 
dem Gefang gibt es feine durch⸗ 
aus untrüglihen Kennzeichen 

. „für die Gejchlechter ermachjener 
Bet Gegenüberftellung ſicherer Männchen 

Wenn gejagt wird, 
Singdrofjeln. 
und Weibchen fann man jie erfennen. 
Weibchen jeien meift Heiner, jo mag das für Vögel, welche aus 
demjelben Neſt jtammen, zutreffen. Dieſes Kennzeichen kommt 
aber bei den auffallenden Größenunterfchieden der Singdroffeln 
fonft nicht in Betracht. Der jederſeits ber Kehle befindliche 
ſchwarze Streif ift beim Männchen aus dichifichenden, rundlichen, 
Ihmwarzbraunen Flecken gebildet, beim Weibchen find dieſe 
Flecken ſchmaler, der Streif im ganzen weniger ausgeiprochen. 
Das Gelb der Bruft des Meibchens iſt fahler. Männchen 
jollen einen ſchlankeren Schnabel haben als Weibchen, er joll 
auch länger jein und eine hadig übergebogene Spike zeigen. 
Nach anderen kommt lebteres Kennzeichen gerade dem Weibchen— 
fchnabel zu. Die dunklen Droffelflede auf der Bınft ſollen 
beim Weibchen umdeutlicher, größer und nicht jo zahlreich fein 
wie beim Männden; das Rojigelb der Unterflügeldecken ift 
beim Männchen ſatter als beim etwa gleihaltrigen Weibchen. 
Am ganzen iſt das Weibchen matter gefärbt, was fi) auch) 
durch helleren Ton der rojtgelben Spikenflede der Flügeldeden 
ausjpricht. — Aus dem Schweigen des Vogels geht nicht 
hervor, daß er fein Männchen jei. Singdrojieln laſſen wie 
andere Stngögel häufig bei Orts-, Käfig: und Futterwechjel 
für längere Zeit feinen Gejang hören. 

Herrn P. W., Berlin SW. Der Schwarzfopfpirol 
(j. Abb. ©. 43) ift jelten eingeführt. Im feinem Benehmen 
it er den beimijchen Verwandten ähnlich, kann auch ebenfo 
gefüttert werden wie diejer (j. „Einheimiſche Stubenvögel”, 
5. Aufl). Im feiner Heimat, Indien, Birma, Andamanen, fol 
er bejonders Feigen frejjen, aber auch Blüten nnd Blattknoſpen. 
Die in der Abbildung dunklen Gefiederteile find ſchwarz, die 
anderen gelb, das Gelb der Unterſeite und des Schwanzes iſt 
heller. Das Auge ift beim alten Vogel blutrot; e8 macht 
wahrſcheinlich diefelben Farbenveränderungen durch mie das 
des gemeinen Pirols; der Schnabel iſt düſterrot, die Füße 
haben bleigraue Färbung; feine Länge ift 212—238 mm. 
Der Weiphaubenhäherling (. Abb. ©. 45) murbe 
häufiger eingeführt. Er zeigt die Eigentümlichkeiten aller 
Häherlinge, von denen ihn die ſtark entwicelte wie der ganze 
Kopf weiße Haube auszeichnet. Die Feder Über der Nafen- 
grube, breites Band über Zügel, Auge, Ohrgegend ſchwarz; 
Hinterkopf grau, durch ein vojtrotes Band begrenzt, welches in 
die tief olivbraune Färbung des Körpergefieders übergeht. Nur 
die Bruſt ijt faftanienbraun; der Schnabel iſt jhwarz, die Füße 
bleigrau, Auge dunkel; Länge 275 mm. Die Heimat find Teile 
des Himalajagebietes. Er tjt ein jehr munterer Vogel, der ange— 
nehm pfeifende Töne hören läßt und auch Spötterbegabung zeigt. 

Herin ©. B., Gzerſt, ift brieflic) Beſcheid zugegangen. 
Heren R. M., Düffeldorf. Die Briefe find mit Abdrejje 

verjehen weiter befördert worden. 
Herrn N. K., Monzel (Rheinland). Wellenfittidhe 

können jegt ohne Gefahr für ihre Gejundheit verfandt werden. 
Die Verfendung als „Wertfendung” tit ratjam. 

Heren R. P., Köln-Longerich. Ich Halte es nicht für 
ausgeihloffen, daß die Gelenkjhwellungen am Fuße des Sp. 
gichtifhe Erſcheinungen find, hervorgerufen durch zu ftarfe 
Fütterung mit eimeighaltigen Stoffen. Es ift zu verfuchen, 
ob feine Beſſerung bei Entziehung von Weißwurm, von denen 
in letzter Zeit reichlihe Mengen verabreicht wurden, eintritt. 

Herin A. H., Tübingen ; Herrn 9. P., Wittenberge; Herrn Dr, 
B., Darınjtadt; Herrn R. C., Hanau: Beiträge danfend erhalten. 

Harn M. H., Rofenberg (Oberpfalz). Der Grauedel- 
fänger erhält weiße und afrikaniſche Hirfe, Spißſamen, ab 
und zu etwas Mohn und Nübfen. Grünfraut (Wogelmtere, 
Salat) frißt er fehr gern und kann täglich gereicht werben. 
Ab und zu erhält er einen Mehlwurm, etwas hartgefochtes 
Hühnerei mit gequollenen Ameifenpuppen vermengt und, wenn 
erhältlich, frische Ameifenpuppen. Die drei legtgenannten Bei- 
gaben jollen nicht vegelmäßig und nicht gleichzeitig gereicht werden. 

Berantwortlic) für die Schriftleitung: KarlNeunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil:Franz Wunder! 9 Magdeburg, Breiter Weg 158. 
u Berlag der Creug’fhen Berlagsbudhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, rg b. M. 
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Unser kleiner Zaunkönig. Von Karl Finck, Neukölln. 

Von meinen Webervögeln. Von Stadtarchitekt Pracht. 

Rhythmische Gleichmäßigkeit und Einsilbigkeit im Stubenvogelgesang. Von 

Schriftsteller Rolf Conrad Cunz, Hanau a. M. 
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Die 8 geſpaltene Petitzeile oder deren 
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Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden 

Woche müfjen bis fpäteftens Sonntag früh in Händen 

der Berlagshandlung in Magdeburg fein. 

ISüfige und Gerätfeaften. 
a, 

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

Mäufe- und Raubtierfallen. Ill. Katalog 
gratis. [185 
J. Lönnendonker, Rorfcenbroid 68, Rheinland. 

| _ Zuttermittel. | 

Mehlwürmer 
Gegen Einfendung von 1,75 M 1000 Std, 

franfo. 
Menue Ameifeneier, hochprima, Ltr. 1,30 4. 
Aeuer Weißwurin Ja, Liter 2,00 #. 
#. Speifeeigelb, per Liter 1,50 M. 
Anfektenfchrot (Seidenw,), Ltr. 1,00 M. 
Befte portug. ſchwarze Holunderbeeren, 
(Naturfutter für Schwarzplätihen, jowie alle 
anderen Grasmüden), per Pfd. 1,20 M. 
Univerjalfutter Lerkerbiffen La, Pfd.1,50.18. 

Mildung I, Pfd. 1,00 4. 
Miſchung II, Pb. 0,75 M. 

Fachlich gemifchtes Körnerfutter für Wald- 
vögel, Prachtfinken, Sittiche, Papageien, 
Bunarienfingafutiter, per Pfo. 0,70 M, 
Sıtieglike und Zeifige, Bid. 0,75 4. | 

Preife freibleibend, — — 

Muſter gegen 10-Pf.⸗-Marke. [186 
Preisliſte gratis und franfo. 

D. Waschinski & Co., 
Bieſenthal bei Berlin. 

Prima Ware, Kg. 7.00 u. 8.00 M. 

Weikwmurm. - - ... » 
Gemahlene Ebereſchen. Kg. 
rima Garnelenſchrote. 8 
und, Eigelb, gar. rein, . Kg. 8.— A 

Schmiedeberg, Berlin 58, 
Schönhaufer Allee 70a. [187 

@® Reform-Normal ® 
Individuelle Weichfutter nach gütigen Angaben 
des Heren Mpotheler U. Jena, Biberach-Riß. 
Sämtlide Hirien, Wald- und Wildfämereien. 
Intereſſante Preisliste mit Vorwort des Herrn 
Apotheker A. Jena und Anleitung über alle Wogel- 

futter und Normal-Zuchtartifel gratis![188 
Jede Probe nur gegen 25 Pig. in Marken. 

Aug. Sperling, Hallea.©., 2. Wuchererftr. 44. 
— — OÖrmnithologifher Verfandt — 

Roterlensamen 
zu Bogelfutter, 100 Kilo 90 M exkl. Sad, 
frk. Station Sagan, geg. Nachnahme offertert 

Gaertner, 1189 
Schönthal bei Sagan in Schleſien. 

Universalfutter 
für MWeichfreffer per @ 70 9. Poſtpaket 
franfo 6 M, empfiehlt und verjendet 

J. E. Bertrand Nachf., 
190] Aachen, Rhld. 

SDEETIERBEENEERETTITEIEERT 
Zur gefälligen Beachtung! 

8 3 des am 1. September 1908 in Kraft getretenen „Vogelſchutz⸗ 
geſetzes“ Yautet: — 

In der Zeit vom erſten März bis zum erſten Oktober 
tt das Fangen und die Erlegung von Vögeln, ſowie der Ankauf, der 
Verkauf und das Feilbieten, die Vermittlung eines hiernach 
verbotenen An- und Verkaufs, die Ein-, Aus- und Durchfuhr von 
lebenden ſowie toten Vögeln ber in Europa einheimiſchen Arten 
überhaupt, ebenfo der Transport jolcher Vögel zu Handelszwecken unterjagt. 

Diejes Verbot erſtreckt fih für Meifen, Kleiber und Baum- 
länfer für das ganze Jahr. ehr. 
Auf Grund diejes fönnen wir vom 1. März am Inſerate betreffend 

Ganf und Berkanf einheimiſcher Vögel nicht mehr zum Abdrud 
bringen und bitten dies bei Aufgabe von Inſeraten berücdfichtigen zu wollen. ° 

Unter Feilbieten ift das Anbieten zum Kaufe oder zu ſonſtigem Ermerbe 
zu verftehen. Somit tft ein jtrafbares Feilbieten aud dann anzu— 
nehmen, wenn in einer Anzeige zwar dem Wortlaut nad ein Tau 
angeboten wird, der Anbietende aber tatfächlih zu kaufen bezw. zu 
verfaufen beabjichtigt und die Form des Taufchangebot3 nur wählt, 
um ſich gegen jtrafrechtliche Verfolgung zu ſichern. In ſolchen Fallen 
machen ſich ſowohl die anzeigenden Perfonen wegen verbotenen Teil- 
bietens, als auch die die Anzeigen veröffentlichenden Zeitungsunter- 
nehmer der verbotenen Vermittelung eines An- und Verkaufs jtrafbar. 

Die Gefchäftsftelle der „Geftederten Welt“ 
Grenk’fiye Derlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

ee en le — \ 

Bei uns erſchien: 

Die gefiederten Sängerfürsten 
des europäifchen Ffeltlandes 

Ein Handbuch für alle Liebhaber der bervorragenditen und 
beliebtelten einbeimilchen Singvögel 

von 

Mathias Rauſch. 

Zweite Auflage. 

Mit 3 Farbentafen und 16 Zertabbildungen, 

Geheftet 2,— ME., gebunden 2,60 ME. 

Der Anklang, den das bereits in mehreren tauſend Exemplaren 
verbreitete Buch überall gefunden, veranlaßte die Verlagshandlung, 

bie vorliegende 2. Auflage textlich unverändert zur Ausgabe gelangen 
zu laffen, denn die in dem Buche gefammelten reichen Erfahrungen bes 
alten Wogelpflegers haben nichts an Wert eingebüßt. Der vor einigen 
Jahren verftorbene, durch feine Aufſätze in der „Geflederten Welt“ in 
außerordentlich weiten Kreifen befannte Verfaffer war eine Autorttät erften 
Ranges in bezug auf Kennints der Wartung und Pflege unferer feinen 
einheimifchen Singvögel, ſodaß dieſes Buch, das außer einer verläßlichen 
Anleitung über Käflgung, Wartung und Pflege der einheimiſchen Weich- 
futterfveffer auch eine ausführliche Darftellung ihres Gejanges gibt, für 
jeden Liebhaber unferer gefiederten Sänger ein unentbehrlicher Ratgeber 
bleiben wird. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung, gegen vorherige Einjendung 
des Betrages oder unter Nachnahme direkt vom Verlage. > 

Ereug’she Verlagsbuhhandlung in Magdeburg. 
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Anſer kleiner Zaunkönig. 

Bon Karl Find, Neukölln. 

(Nahdrud verboten.) 

U fhörlich wirbelten die Schneeflocten herab. Über 
Täler und Höhen breitete jich der weiße, ſchimmernde 

Mantel des Winters. Scharf wehte ein ſtarker Nordoſt, 
und ich war wirklich froh, als die Arbeiten im Schlage 
vollendet waren. Auf dem Heimweg kontrollierte 
ich verſchiedene Futterſtellen, da ſich in letzter Zeit 
wieder eine ausgedehnte Schlingenſtellerei bemerkbar 
machte. 

Der Wind hatte die Tür eines Heuſchuppens 
aufgeriſſen. Während ich den eingedrungenen Schnee 
entfernte, huſchten über meine Füße zwei braune 
Tierchen, die ich zuerſt für Mäuſe hielt, die ſich aber 
bei näherem Betrachten als völlig erſchöpfte Zaunkönige 
entpuppten. Meühelos ließen jich die Fleinen Dinger 
greifen. Vorſichtig packte ich meinen Fund in das 
Tajhentuh und verjtaute es unter meiner Mike. 
Schnell ging e3 heimmärts. Zu Haufe fuchte ich 
einen größeren Käfig vor, ftreute in deſſen Schublade 
etwas Gartenerde und jtellte aus Fichtenreijern lauſchige 
Verſtecke her. Nun wollte ich die Vögel einjegen, 
aber das ſchwächere Tierchen, anjcheinend das Weibchen, 
war bereit3 tot und auch das andere blieb völlig 
teilnahmlos jigen und huſchelte jofort jein Köpfchen 
unter die Tlügel. Guter Nat war teuer, zumal mir 
meber Ameiſenpuppen noch Mehlwürmer zur Ver— 
fügung ftanden. Zum Glüd fand ber jüngite Pferde— 
fneht auf dem Speicher etliche Inſekten. Diefe 
zerichnitt ich in kleine Stüde und ſtopfte damit den 
Todeskandidaten. 

Am anderen Morgen lebte zwar der Zaunkönig 
noch, aber ſein Ausſehen ließ viel zu wünſchen übrig, 
deshalb wurde nochmals zwangsweiſe Nahrung verab— 
folgt. Die letzten vorhandenen Kerfe, wie auch 
einige verlauſte Coleusblätter, die mir der Gärtner— 
lehrling aus dem Treibhauſe holte, ſtreute ich ein— 
fach in den Käfig. Mittags ſprang der Knirps ſchon 
ganz munter umher. Die Inſekten waren alle ver⸗ 
zehrt. Unterdeſſen hatte mir der Milchkutſcher aus 
der Stadt Mehlwürmer und Ameiſenpuppen mitgebracht, 
ſo daß die Ernährung reichlicher geſtaltet werden 
konnte. Die Würmer wurden zerſchnitten und mit 
geriebenen Puppen oder hartem Eigelb vermengt. 

giecdertedelt. 
Wochenſchrift für Vogelliebhaber. 

Sein Befinden hob ſich zuſehends. Bald turnte 
er vergnügt in ſeiner Behauſung umher, und bei 
ruhigem Verhalten konnte man gut das emſige Treiben 
beobachten. Allmählich wurde das Vögelchen ganz zahm. 
Sein liebes, zutrauliches Weſen verſchaffte ihm viele 
Freunde, insbeſondere die Kinder des Beſitzers ſuchten 
für den Hanſel unermüdlich Leckerbiſſen. Jede Fliege 
und Spinne fiel dem Nimmerſatt zum Opfer. 

An einem Sonntag verfertigte ich unter Mit— 
hilfe des Gärtners für ihn im Gewächshauſe eine 
größere Voliere. Eine Ecke der ſtabilen Hinterwand 
grenzten wir mit engmaſchigem Drahtgitter ab. Die 
Wand jelbjt überzog ich ganz mit Aſparagusranken. 
Die Knaben braten noch einen hohlen, mit Moos 
bewachjenen Birkenſtamm herbei, der als Schlafraum 
dienen jolltee Außerdem bauten wir aus Dornenz, 
Mahonien- und Weymuässkiefernzweigen eine Dichte 
Wildnis, belegten den Boden mit jchönen, grünen 
Moosplatten und ſchmückten das Ganze mit blühen- 
den Gyflamen- und Primeltöpfen. In der Mitte 
fam al3 Babeanjtalt eine flahe Schüſſel. Nach der 
Bollendung erreichte unjer Werk allgemeine Bemunde- 
rung. Nun wurde die Fleine Majeſtät unter Be— 
teiligung aller Gut3bewohner in fein Reich eingeführt. 
Flugs verſchwand der Fleine MWicht in dem hohlen 
Stamm. Erft nad einer Weile Fam er wieder zum 
Vorſchein und infpizierte fein neues Heim. Am meijten 
interejjierte ihn der gefüllte Futternapf, woraus er 
ohne Umftände die lecferen Mehlwürmer und Spinnen 
beraugfuchte, die zur eier des Tages reichlicher als 
ſonſt gejpendet wurden. Seine Zutraulichkeit jteigerte 
ſich bis zur Frechheit, was bei der alljeitigen Ver— 
woͤhnung eigentlich nicht zu verwundern war. Selbſt 
Franzl, der brummige, alte Ochſenknecht, der jelten 
mit einem Menjchen ſprach, jammelte für ihn jedes 
Inſekt. „Schaut’s nur, wia g'ſcheit dag Floane 
Viecherl ijt und wia's liab mit feinen ſchworzen 
Augerl ſchaut“, jo äußerte er jich immer wieder, 
wenn das Vögelchen ohne Scheu aus feiner Flobigen 
Hand die Spenden nah. 

Sm den Nachmittagsjtunden, jobald die Yuft- 
Klappen gejchlofjen waren, ließ der Gärtner den Zaun- 
fönig häufig frei umherfliegen, er ftreifte dann das 
ganze Gewächshaus ab und fing eifrig die kleinen 
Ihwarzen liegen, die fi in jolchen Räumen in großen 
Mengen entwideln. Beſonders liebte er Blattläuje. 
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Hanfel war ungemein neugierig. Wurden Töpfe 
umgejtellt oder irgend eine außergewöhnliche Han— 
tierung vorgenonmen, dann kam ex jicher herbei und 
beobachtete unter fortwährenden Büdlingen den Vor- 
gang. Sobald ein Fremder das Treibhaus betrat, 
flüchtete der Angftmeier jofort in den hohlen Baum— 
ftamm und äugte ſchüchtern nach ber außergemöhn- 
lichen Erſcheinung. Abends juchte er immer allein 
feine Schlafjtelle auf. Ungemein drollig jah es aus, 
wenn fich der Vogel im nafjen Blattwerf wälzte, big 
er vollitändig durdnäßt war. Die Toilette nahm 
danach immer lange Zeit in Anſpruch. 

Im Januar, an einem jchönen, warmen Tag 
fing unfer Pflegling auf einmal laut zu jingen an, 
von welcher Stunde er falt ohne Unterbrechung jubelte. 
Unfer Zaunfönig wurde mit ber Zeit berühmt. Der 
Herr Pfarrer, der Bezirksrichter, der Kreisarzt und 
noch andere gewichtige Perfönlichkeiten hatten ihn ſchon 
bejichtigt. Oftmals famen die Bauernkinder aus der 
Nahbarfchaft und frugen: „Ob's amal den Hanfel 
fehen Funnten”. 

Draußen tobte der Winter, aber der Fleine 
Sänger fühlte fi) inmitten der blühenden Umgebung 
ungemein wohl. Anjcheinend befand er ji in der 
beiten Frühlingaftimmung. Der Forſtaufſeher Waſtel, 
der ihn zufällig beobachtete, viet ung, e8 doch einmal 
mit der Jaunfönigzucht zu verjuchen. Ein geeignetes 
Weibchen werde er ſchon bejorgen. Der Vorſchlag 
fand allfeitigen Beifall. Der ältejte Sohn des Haufe, 
ein hoffnungsvoller Gymnaſiaſt, jtudierte eifrig die 
einfchlägige Literatur. Wir waren alle überzeugt, 
daß die Zucht gelingen müßte. Aber e3 jollte ganz 
anders Fommen. i 

Die Tage nahmen langjam zu. In der Mit« 
tagszeit ſchmolz der Schnee, vereinzelt gucdten ſchon 
Schneeglödchen aus dem Erdreich und im Garten 
flötete eine Amſel. Wenn erjt diefer Vogel jingt, 
dann ijt der Lenz nicht mehr weit, mag e8 noch jo 
fehr ftürmen. Kalte, ftürmijche Perioden blieben auch) 
nicht aus. Endlich jedoch braujten die Märzmwinde 
über Berg und Tal, ſchnell ſchmolzen die Schnee- 
mafjen, in den gejchügten Lagen ſproßten die Gräſer, 
Anemonen, Primeln, der Märzbecher, Küchenjchellen, 
ja jogar die lieben Veilchen öffneten ihre Blüten— 
fterne. Der Frühling fam mit aller Macht. Die 
Knoſpen der Fliederbüfche begannen zu ſchwellen und 
auf manchen Beitänden lag ſchon ein bräunlich grüner 
Schimmer. (Fortſetzung folgt.) 

Bon meinen Webervögeln. 
Bon Stadtarchitekt Pracht. 

(Nachdruck verboten.) 

I" Streifzügen durd) die hiefigen VBogelhandlungen, 
deren e3 eine ganze Anzahl gibt, fand ich bald 

bier, bald da unter den fremdländijchen Vögeln etwas 
Braudbares für mich. Zumal ſchon dann, wenn es 
von vornherein nicht ganz jo bunt ausjieht und danach 
im Preiſe ſteht. Ich ging nämlich auf die Weber: 
vögel aus, und man glaubt faum, wie dankbar fich 
folche Unternehmen gejtalten fönnen. Meinen [chönjten 
und eigenartigften Weber habe ich jo erhalten können, 
was noch obendrein. die Genugtuung in fich birgt, 

daß man mal vecht ſchlau gemejen iſt, wenn man ſich 
bei der grauen Erwerbung nicht getäujcht hat. Won 
den anderen Fällen will ic) in der Hauptjache ſchweigen. 
Man lernt nie aus. 

Zu der Zeit, von der ich jchreibe, jah ich zunächſt 
in drei verjchiedenen Handlungen den großen Flammen— 
weber — P. flamiceps (Sw.). Sie wurden mir als 
Feuerweber preismert angeboten und jollten von morgens 
bi8 abends fleißig — fingen. — Diejer Tlammen- 
weber ijt ein jtattlicher, ſchöner Vogel. Ich ſchätze 
ihn darum jchon, weil auch in den Flügelfedern ſchwarz 
vertreten ift und dag Not nad) der Verfärbung ſich 
fall ganz wieder eintellt in jeiner leuchtenden Eigen— 
Ihaft. Bei mir litten diefe Weber kaum unter dem 
Berblajjen der Farben. Jahrelang haben jie teils 
im Käfig, teils in der Nußenherberge auggehalten 
und dort den Winter einwandfrei überjtanden. 
Eigentliche Nefter haben fie nicht hergeftellt, aber im 
Käfig zwilchen Dad und Sitzſtange Freisrunde Reifen 
geflochten und die Geiten des Käfigs jo jtarf mit 
Kokosfaſern verwebt, daß fie nur ſchwerlich zu ſäubern 
waren. 

Se einen anderen großen Flammenweber jah ich in 
zwei Handlungen, wo jie mir als Napoleon- und doppelte 
Teuerweber angeboten wurden. Ich Fonnte jie zuerjt 
tatlächlich nicht als Flammenweber erfennen, denn 
das Not war leuchtend dottergelb geworden. Zum 
Erwerb hätte ich mich wohl bequemt, zum Glück aber 
waren beide ſchon verfauft und jelbjt aus Privathand 
in die Handlungen gefommen. So blieb mir dieje 
Ipätere Enttäuſchung aus. Die Vögel hatten wirklich 
Ahnlichfeit mit dem Napoleonmweber biß auf die Größe. 

In wieder einer anderen Handlung hatte ich 
aber einen vollen Erfolg. Bon der Straße aus jah 
id) in einem Schwarm Webervögel einen jolchen, der 
jo Klein und zierlich wie der Atlasfinf war, völlig 
erdſchwarz gefärbt und nur am Naden und Bürzel 
einige rote Federn aufwies, die von einer jolden 
Abjtimmung waren, wie fie bei feinem der gemöhn- 
lichen Orange > Teuerweber vorhanden ij. Der 
Vogel Fam natürlic) in meine Hand, aber ich habe 
jeten einen jo hohen Preis zahlen müjjen für einen 
folgen fleinen, dummen Vogel, wie hier. Woran das 
lag, weiß der Teufel oder der Händler, der wohl 
gemerkt haben mochte, daß mir am Erwerb diejes 
Vogels jehr viel lag. Genug, ich hatte ihn und bin 
jelten über den Erwerb einer Neuheit von Körner— 
freffern jo glüclich gemejen. Der Vogel machte mir 
aber zunächlt doch zu jchaffen, beinahe wäre er auch 
eingegangen, aber langjam erholte er ſich und färbte 
ſich zum Vrachtgefieder aus. Um ihn nicht aus den 
Augen zu verlieren, fam er in ein bejonderes Abteil, 
draußen. So konnte ich die Verfärbung genau beob- 
achten. Der Vogel blieb auffällig zierlicher, als alle 
Weber, etwa mie der Maskenweber, nur ein wenig 
dicker und gedrungener in der ganzen Erſcheinung. 
Sein ganzes Gefieder der Flügel und des Schwanzes 
blieb tief erdſchwarzdunkelbraun. Die Kopf und 
Badenteile, Bauch uſw. wurden ſammetſchwarz, wie 
beim Orangemeber. Aber die bei diefem Weber rote 
Kehl- und Bruftfärbuug war nicht einfarbig rot, ſondern 
rot und tief ſammetſchwarz geſchuppt. Das übrige 
und ganze andere Gefieder war von einem ot, wie 
ih es nur mit fcharlachzinnober bezeichnen Könnte, 
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aber doc wieder dunkler. Es war jo wie das Rot 
des kleinen Flammen- oder Brandmwebers. Die Ver- 
teilung dev Farben ijt in den beigegebenen jchematijchen 
Darjtellungen erjichtlih. (Figur 3, auf untenjt. Abb.) 

Herr Neunzig glaubt, daß dieſer Vogel eine im 
Freien eingetretene Kreuzung von Brandmweber 
Drangemweber jei. Die Färbung des roten Ge- 
fieders jpricht dafür. Darin bin ich auch der Anjicht 
des Herrn Neunzig, aber der Brandmweber hat eine 
vollfommen rote Kopfplatte und vollfommen ſchwarze 
Kehle und Brut. Da kommt die Farbenverteilung 
de3 Drirwebers ſchon näher. Wäre der vielleicht be- 
teiligt? (Bergl. Figur 4, ©. 53.) Gegen meine Anficht 
Ipriht die geringe Größe des in Frage jtehenden 
Vogels, denn der Orixweber ilt größer als der Drange- 
weber (Figur 1, nebenjt.), wogegen der Brandmweber 
(Figur 5, ©. 53) wieder Eleiner 
als alle genannten ijt, und da— 
mit gewinnt Heren Neunzigs An— 
ſicht erheblich. 

Die ungefähre Größe der 
Bögel it wie folgt: Brand- 
oder kleiner Flammenweber 100 
bis 105 mm, Orangemweber 115 
bi3 120 mm, Orixweber 130 mm, 
großer Flammenweber 130 bis 
145 mm. Meinen Vogel habe 

. ich leider nie gemefjen, zunächſt 
war er zu frank und fpäter im 
Prachtfleide habe ich es ver- 
ſäumt. Für den Weberliebhaber 
war diejer Vogel auch im grauen 
Kleide eineauffällige Erſcheinung, 
denn dieſes Grau war völlig 
abweichend von dem Grau aller 
ähnlichen Weber. Sein urjprüng- 
lich erdſchwarzes Gefieder war 
aljo nur im Käfig entjtanden. 
— Diejer eigenartige Weber ijt 
dann auch unter vielen umge— 
fommen, als e3 zu verhindern 
nicht in meiner Macht lag. 

Ich hätte damals den Vogel 
gern unjerm Heren Schriftleiter 
zur endgültigen Beitimmung eingejandt, was Herrn 
Neunzig aber mit Rückſicht auf die damaligen, durd) 
militäriſche Maßnahmen jtarf beanjpruchten Reiſe— 
gelegenheiten zu ungewiß erjchien. Zum Glüct habe 
ich mir ihn im Prachtgefieder aufgezeichnet, jo daß die 
Zeihnung, jo ſchlecht und vecht ich das konnte, den 
Bogel doc erkennen läßt. 

Einen ähnlichen Vogel konnte ich feinerzeit auf 
diefen Wanderungen durch die Gejchäfte erwerben. 
Er war genau wie die Orangeweber im grauen Kleide, 
hatte nur einfarbig iabellbraune Flügelfedern und 
da er nicht teuer war, kaufte ich ihn. Beim Aug- 
färben blieben die Flügelfedern wie ſchon bejchrieben. 
Auch ſonſt wurde der Vogel genau wie die Orange— 
weber, bis auf die Bauchbefiederung. 

Hier wies der Vogel längs den Flügeln in der 
jammetjchwarzen Bauchbefiederung ganz ſymmetriſche 
rote, halbmondförmige Streifen auf. Die Zeichnung 
(Figur 2, obenft.) läßt das erkennen. Es war ein ſchöner 
Vogel, ſchon veichlih alt. Ich habe ihn nad) meiner 

Webervogeltypen 

(zu nebenftehender Arbeit „Won meinen Webervögeln“). 

Nückehr nicht mehr angetroffen. Er hatte mit vielen 
anderen jene Hirjegründe gefunden, die ich ihm nicht 
bieten kann. Schluß folgt.) 

Rhythmiſche Gleichmäßigkeit und Einfilbigkeit 
im SHtubenvogelgefang. 

Bon Schriftſteller Rolf Sonrad Cunz, Hanau a, M. 

(Nahdrud verboten.) 

0% lajjen ſich auf wenig Gebieten praftifcher Lieb- 
haberei ähnliche direkt wiſſenſchaftliche Betrachtungen 

anftellen wie gerade in der Haltung von Sing- 
pögeln, durch die der Pfleger täglich neue vielfeitige 
Anregungen erhält, je näher jie ihm ans Herz ge- 
wachſen jind, und je mehr er. fi) mit ihnen be- 

Ihäftigt. So kommt es auch, 
daß er über irgendeine ſinnfällige 
Wahrnehmung, die er ſchließlich 
eines ſchönen Tages gemacht hat, 
nicht eher und früher zur Ruhe 
kommt, als bis er genau deren 
Urſache oder zumindeſt eine Reihe 
von Begleitumſtänden feſtgeſtellt 
hat, aus denen heraus ſich die 
deutlich greifbare Erſcheinung 
im Laufe der Zeit entwickelt 
haben mag. Zwar, dies ſei auch 
hier vorausgeſetzt, iſt die menſch— 
liche Geiſteskonſtruktion unſäg— 
lich anmaßend, wenn es ſich 
darum handelt, mit Macht und 
Gewalt einen Vernunftſchluß 
folgerichtiger Natur zu ziehen; 
cber ſelbſt, ſollten wirklich ein- 
zelne Momente der Urteilsfähig- 
feit aus übertviebener Eigen— 
Jinnigfeit entjtanden jein, ein— 
zelne Punkte irgendeiner mit Xiebe 
angeltellten Verſtandesbeleuch— 
tung jind immer dazu angetan, 
eine Reihe von anderen nach— 
denflichen Freunden desſelben 
Themas anzuregen und ſomit 

den Fortſchritt der ganzen Sache weſentlich neu zu 
befruchten. 

Vor ein paar Jahren habe ich einmal hier über 
höheren muſikaliſchen Sinn unſerer Stubenvögel ge— 
ſchrieben und allerhand Perſpektiven zu eröffnen ver— 
ſucht, wenn auf dieſem Gebiete nur die nötige Hand— 
habe der Beobachtungsgabe eingeſetzt werde. Es ſoll 
einer noch immer ſpäteren Arbeit, vielleicht äußerſt 
ausgedehnten Charakters, entſchieden vorbehalten bleiben, 
über dies ungeheuerlich umfaſſende und neu zu beackernde 
Gebiet eingehend zu berichten, ja, es geradezu mit 
exakter Logik ſyſtematiſch zu bearbeiten, was mir 
hoffentlich vorbehalten bleiben wird. Das heutige 
Thema ſtellt mir eine längſt nicht ſo komplizierte und 
ſchwierige Aufgabe, weil es ſich lediglich mit den negativen 
Ergebniſſen einer negativen Tatſache beſchäftigt, nämlich 
mit dem Verdorbenwerden ſelbſt der beſten und wechſel— 
ſeitigſten Sänger bei immer gleicher, niemals ver— 
änderter Umgebung, bei immer gleichen Einflüſſen, nie 
wechſelnden Licht-, Lärm- und Fütterungsverhältniſſen. 
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Ich möchte aljo diesmal gewiſſen Sinns über die 
tieferen, die niederen muſikaliſchen Sinnegeigen- 
tümlichfeiten unferer Stubenjänger jchreiben und über 
die Gründe, aus denen heraug eine gänzliche Ver— 
flahung und allee Echönheit bare Banalifierung 
ihrer von Natur aus: do jo unverdorben und frei 
entwicelten Leiltung eintreten muß. Es ijt zunächſt 
feine unſoziale und politiſch gefärbte illuſoriſche Tat- 
ſache, wenn ich die Behauptung aufftelle, daß eine 
Nachtigall in einer Schreiner- oder Uhrmacherswerk— 
ftätte jich niemal® in demjelben Maße gefanglich weiter 
zu gejtalten vermag wie, jagen wir, ein ihren Fähig— 
feiten und Gniwidlungsmöglichfeiten durchaus ent- 
Iprechender Vogel (aljo eine analog begabte Nachtigall 
meinetwegen) in einem gejchmadvollen Mufitzimmer 
einer ätheriſchen und äjthetiichen jungen Pianiſtin, 
die ihrem Liebling etwa täglid) zwei Stunden die 
entzücenditen Tanz und Traumweiſen eines Chopin 
zu geniegen und (wenn auch wohl nur zu einem 
Heinen Bruchteil, nur feinem Liede in der Tonfolge 
und Höhe vielleicht entiprechenden Umfang wahrnehm— 
bar) aufzunehmen gibt! 

Wer überhaupt der echten und wahren Kunit 
irgendeinen günftigen und fördernden Einfluß auf 
alle Arten jinitbegabter Lebeweſen zugejteht, wobei es 
nur darauf anfommt, daß der am höchſten entwickelte 
Menfch niederen Gejellen die Art der Darreihung 
mund- oder jchnabelgerecht machen muß, der wagt es 
nicht im Leiſeſten, diejer eben gemachten Behauptung 
auch nur den janfteften Widerſpruch entgegenzujeßen. 
Dod gibt es auch Singvogelpfleger, die einem von 
vornherein und eim einziges Mal „abgehörlen” Tiere 
ohne weitere Prüfung jedwede Fortentfaltung einfach 
damit abjchneiden, daß fie behaupten: mehr hat e3 
eben nicht gelernt... Und ganz vergejien, daß 
dauernd dazu gelernt zu werben vermag! 

IH glaube aljo an eine Kultivierung des an 
und für ſich oft grobjchlächtigen Vogelliedes inmitten 
unjerer Behaufung, wenn man es nur an guten 
Gelegenheiten der Lehrmeiſterſchaft in den diffe— 
venziertejten Abjtufungen nicht fehlen läßt, und ich 
glaube andererſeits an jede Zerſtörung und Ver— 
nichtung jogar der legten weichen und organijierteren 
Fautäußerung, wenn das betreffende Geihöpf im 
Tohumabohu eines wilden und unempfindlichen Ge— 
Ihmadsbarbaren jein zartes Orpheusdaſein zu be- 
Ihliegen genötigt ift. Und ich glaube bejtimmt, daß 
es außer mir noch andere Vogelpfleger gibt, bie 
dagjelbe nicht nur blindlings unterjchreiben, jondern 
in mancher Fleinen und feinen, wenn vielleiht auch 
nicht ganz zum Bewußtſein erhöhten Wahrnehmung 
längjt jelbjt beobachtet haben. 

Widerſprüche werden dieſe ſcheulos gemachten 
Glaubensbekenntniſſe nur bei ſolchen Gemütern hervor— 
zurufen vermögen, denen jede feineren Beobachtungs— 
regungen aus irgendwelchen Gründen abgehen. In der 
Regel aus Gründen eines ſie eigentlich gänzlich abſorbieren⸗ 
den, menſchlich ſtumpfmachenden Alltagsberufes, der 
für ſolche abſeitigen „Phantaſtereien“ weder Zeit noch 
Feinfühligkeit übrig läßt, oder auch aus Gründen 
perſönlichſter Unfähigkeit, weil plump und grob ge— 
boren, nie beſſer beeinflußt und wenig dazu gelernt! ... 

Hiergegenüber zwingt mid) nun mein Beruf, 
in bedeutend höherem Maße wie irgendeine abgezirfelte 

Nr. 7 

Bürgerbetätigung bureaufratiicher Natur oder mechani- 
ſchen Charakters, gerade dauernd auf Dinge und 
Deutbarfeiten einzugehen und hinzumeijen, die andere 
Leute meilt überhaupt migachten oder gar nicht Fennen, 
die aber um ein Weſentliches dazu beitragen, eine 
ſpezifizierte Forſchung, wie es die Wogelliebhaberei 
nun einmal geworden iſt, eindringlich zu vertiefen 
und ungeahnt auszubauen. Mit dieſen Vorausſetzungen 
kann ich das eigentliche Thema in Angriff nehmen. 

Es iſt furz zu jagen. Ohne gute Einflüſſe, 
vorausgejeßt, daß nicht direft verderblich grobe ſchlechte 
vorhanden find, bleibt ein Sänger auf feiner ums 
Ichlofjenen Stufe jtehen, ohne ſich merklich zu ver— 
ändern, es ſei denn, daß er nach dem Altern hin 
einfältig zu verfimpeln beginnt, was eine Zeitlang 
den wenig gewijjenhaft Aufmerfenden dahinaus zu 
täuſchen in der Yage ijt, daß er ich einbildet, er 
wolle noch ‚einmal eine neue Entfaltung beginnen. 

Während jo feine Qualität gejanglich rapid ab- 
nimmt, jteigert ſich günjtigenfalls noch einige Monate 
feine Tonftärfe, um endlich ganz zu verjagen oder 
in unjchönes, nervenjtörendes Gejchrei auszuarten. 
Es Liege jih jagen: ſolch ein Tier jingt ſich dann 
almählih raſch tot. Für dieſe Fälle erjcheint es 
immer noch günjtiger, man gewährt ihm einige jo- 
genannte ſchlechten Einflüffe Diejelben find doch 
wenigſtens in der Yage, dem Tier eine lebendige 
Nachbarſchaft vorzutäujchen, die ihm phyſiſch umſo 
weniger jchaden kann, als e3 ja feine Ahnung davon 
haben dürfte, daß es davon pſychiſch (ich meine hier: 
in dem Wohllaut und ſeeliſchen Stimmungsreiz feines 
da3 ganze runde Vogeldajein aushauchenden Gejanges) 
mit der Zeit volljtändig verdorben geht... Lieber 
dann jedoch dieſe Verderbnis, wie ein firchterlicher 
und jchmerzlicher Nuin aus grenzenlojer Vereinfamung; 
das wird mir jedes mildtätige Pflegergemüt zugeltehen | 

Wieviele Liebhaber gibt e3 denn auch, die aus 
dem unleugbar behaglihen Gemohnheitätriebe heraus 
gar nicht mehr in der Yage wären, einzugejtehen, daß 
ihr ihnen tatjächlih al3 unabänderliches Eigentum 
zugehöriger „Liebling“ jich in der Tat von Tag zu 
Tag verjchlehtert?!... Im Gegenteil, jie jtellen jtets 
erneut feit, daß... und jo fort; wie ſich denn auch 
die gewiß älter und älter werdende Gemahlin eines 
noch jo treu und ewig verliebten Ehemannes weniger 
vorteilhaft verändert, während er immer wieder 
wahrnimmt, wie fie ſich zu ... jeinem Vorteil ... 
verjüngt. (Was erjt bei denen, bei denen der Vogel 
weit, weit über der rau jteht aus mannigfachen 
Gründen?) 

Dieje Arbeit ift erjt als allgemeiner Ausblick, 
al3 orientierende Ankündigung gedacht, was im Laufe 
dieſes Jahres vorausſichtlich einer ing Einzelne gehenden 
Erörterung unterliegen joll. 

Doch eine Auslegung bleibt mir für diesmal 
noch übrig Was jind fchlehte und verberbliche 
Einflüffe? 

Ich beginne mit einem einfachen und naheliegenden 
Beifpiel. Dies ift die Uhr, eine Wanduhr mit 
bartem hörbaren Tiefen und allzu häufigem Schlag. 
Meine Feititellungen beruhen auf praktiſcher Erfahrung. 
Ich habe über ein Jahr Hinaug meine Verſuche mit 
einer Wanduhr gemacht, deren Schlagwerk jedes 
Viertel mit vier Gongſchlägen ankündigte, aljo brei- 
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viertel mit zwölf. Die in dem gleichen Raume unter- 
gebrachten Vögel gewöhnten ſich bald daran, allerdings 
in einer Weife, die ebenjo wenig erwünjcht, wie be- 
abjihtigt war; wenn ſich das Schlagwerk mit einem 
Surren auszulöſen anhub, dann wurde die ganze 
Geſellſchaft maßlos aufgeregt, ſprang wie bejejjen auf 
den Stäben durcheinander und begann ein unaus- 
jtehlihes Geflingel und Gepfeife, das jeden jonit 
naturschönen und angenehmen Gejang aufs Linge- 
bärdigite unterbrah und verjtümmelte. Bei der 
häufigen Wiederkehr des Schlagen3 famen die Vögel 
natürlich zu feinem harmoniſch ſchönen Gejange mehr, 
und e3 nimmt mi nur Wunder, daß fie nachts in 
der Tat zur Ruhe famen und den Uhrenlärm igno- 
vierten, der jie aljo im Schlaf nicht zu jtören ver- 
mochte. ALS ich das Schlag: 
werk abjtellte, hatten ſie 
deſſen Gehzeiten bereits der- 
art injtinftiv übernommen, 
daß auch ohne einen Ton 
dasjelbe ungezügelte Stim- 
mengemwirr in Eleinen Ab— 
ſtänden anhub und jo den 
ganzen Tag über, jobald 
nur einer der etwa zehn 
vertretenen Sangesfünjtler 
mit einem primitiven aut, 
den er ſich vormals eigens 
zu diejem Zwecke erjonnen 
hatte, daran erinnerte. Nur 
einzelne der am fürzejten 
anmejenden Vögel konnten 
ih in anderer Umgebung 
hiervon allmählich) wieder 
freimachen. 

Aber auch das ſcharfe 
andauernde Ticken war von 
dem nachteiligſten und nach— 
haltigſten (ſchlechten) Ein— 

uf 

Nebenfächlichkeiten ab, die für die mehr oder minder 
große Stupidität und Unempfänglichfeit eines jo „un— 
gebildeten” Weſens eben zu einer alles übrige Schöne 
und Kojtbare übertrumpfenden Hauptjache werden, 
aus deren juggejtivem Bannkreis e8 um feinen ‘Preis 
mehr zu entweichen verjteht. Wer aber feinen eigentlich 
äſthetiſierenden oder verfeinerten Wert darauf legt, ob 
jein Singvogel num bis in alle feinjten Reizbarkeiten 
und Entwiclungsphajen vervollfommnet werde, — wer 
vielmehr allein ein Genüge dabei findet, wenn er 
einigen anjpruchslos herzerfriihenden Naturgefang in 
dem Bereich jeiner Häuslichkeit hat, dem mollte 
der Verfaſſer diejes Artikels nur eine Erklärung für 
den all erleichtern, daß er in einer bejonderen, 
geijtig höheren Minute einmal über das hiermit an— 

gebrochene Thema nachzu— 
grübeln gezwungen ift. 

Sclagfhmwirl- und an- 
dere Beobachtungen aus 
der Amgegend von Dad 
Sooden an der Werra. 
Bon Reinhold Fenk, Erfurt. 

(Fortjeßung.) 

(Nachdrud verboten.) 

ie Variationgfähigfeit 
des zwar muſikaliſch 

interejlanten, aber einförmi— 
gen Gejanges kann natürlich 
feine große fein, immerhin 
aber kann er in bezug auf 
Tonhöhe, -Itärke, Vortrags— 
länge ujw. variiert werden, 
und zwar nicht nur lofal 
und individuell, Jondern ſo— 
gar von ein und demjelben 
Individuum, je nad) Tageg- 
zeit, Yaune und Brunſt— 

auf Die einzelnen ſtimmung (dieje im weites 
Reiftungen. Die Sänger ſten Sinne genommen). Die 
ajjimilieren das Tempo ihrer Webernogrlispen von mir an verjchiedenen 
ſonſt ſo kernverſchiedenen (zu der Arbeit „Won meinen Webervögeln“ ©. 50). Tagen und bei verjchiedenen 

Touren jehr raſch völlig 
mit dem öden und deshalb unbeadhtlichen Gleichmaß 
des Uhrentickens. Sie haben weder Aufforderung zu 
größerem Feuer, noch zu gemäßigtevem Ausdruck in 
gemütgtieferen Touren. Kurz und gut: fie ver- 
flachen volljtändig, ehe man ſich's verjieht, und 
ſtecken nachher mit ihrem leiernden Vortrag auch 
andere, noch jo überlegene Sangesmeilter an. Denn 
das Mittelmäßigite ift immer auch das Bequemite.... 
Nicht nur in der Tierwelt!) ... 

Es läßt fih an diefem Beijpiel, das man in 
der Regel geneigt ijt überhaupt (als von irgendeinem 
Einfluß auf feine Singvögel betrachtet) zu überfehen, 
hinreichend abjehen und vergleichen, was alles oft 
dazu beiträgt, einem als vollendet erworbenen Sänger 
binnen furzem fein ganzes wertvolles Können zu 
tauben. Nur zu oft hängt wirklich die Einfilbigfeit 
eined al3 vieljeitig angepriejenen Vogels — be- 
jonder3 bei edlen Kanarien wolle man dieje Tatjachen 
mehr noch wie bei allen Arten reiner Naturvögel be- 
rückſichtigen — von ſolchen ſcheinbar recht geringfügigen 

Individuen gemachten Auf- 

zeichnungen ſowie die fungleichen Angaben anderer 

Ornithologen deuten fajt darauf hin, wobei aller- 

dings nicht zu vergeſſen iſt, daß nicht nur bie 

Notizen zweier Ornithologen, die miteinander am 

gleichen Orte denfelben Vogel verhören, fajt immer, 

namentlich in bezug auf die angewandten Konjonanten, 
etwas verſchieden ausfallen, jondern daß auch derjelbe 

Beobachter an verjchiedenen Tagen und Tagezzeiten 

verjchteden hören und jomit jchreiben wird, je nad 

Aufnahmefähigfeit und Stimmung, Wetter, Entfernung 
und Aufenthaltsort; Klingt doch bei feuchter, regen— 
ſchwerer Luft ein Ton ganz anders als bei Elarer 
oder heißer, trockener, — aus hundert Metern Ent: 
fernung anders als aus nächſter Nähe, vom hohen 
freien Aſt herab anders als aus dichtem, dämpfendem 
Blätterwerk. 

Füge ich hier meine verſchiedenen Aufzeichnungem 
und anſchließend die Angaben einiger anderer Orni— 
thologen an: 5. Juni, Vormittag. Hartes metallijches, 
wetzendes Sirren, von meitem in der Klangfarbe ar 
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Girlig, in der Nähe mehr an Kanarienvogel erinnernd, 
auch der Baumpieper bringt zumeilen in jeınen höchiten 
Tönen ähnliche. Schreibart: tje......, jelbabendlic) 
(etwas weiter vechts, wohl ein andered Exemplar?) 

6. Juni (weiter oben, jicher ein anderer 

Bogel) tremolierendes tzrır........ 11. Juni zu- 
gleich und abwechſelnd in etwa hundert Meter Ent- 
fernung voneinander zwei Vögel te... und 
t(eXr 12. Juni, wieder etwas weiter unten, 
bei Stelle 2 (wahrjcheinlih der am 5. abends ver— 
hörte Vogel), aus dem Waldrand fommendes, klingendes 
Sirren, SITIT. Endlich am 13. Juni an 
ganz anderer, vielleicht halbjtündig entiernter Stelle 

tert... mit Oberton e, der zugleich mit dem r, 
aber au wiſchen je zwei derjelben aebracht el 

% Fr Naumann (Hennikejche Ausaabe, 
Br. II, S. 23/24). Gejang oft minutenlang ohne 
Unterbredung. Stärferer, tieferer Ton, langjameres 
Tempo, härterer Triller gegenüber dem Naeviajchwirren. 
Grundton mehr wie e (beum Feldſchwirl i), dadurch 
gewiſſe Ahnlichkeit mit den Tönen ſich herumbeikender 
Stieglige, bejonders aber mit dem Knirſchen eines 
lofe zwiſchen den Fingern gehaltenen Eiſenſtückes, das 
andauernd von emem ſchnell gedrehten Schleifjtein 
geſchliffen wird. 

Liebe (Orn. Schriften, ©. 320/1) glaubte 
zuerſt an das Zirpen der grünen Schrede und nur 
die frühe Jahreszeit (Pfingſtwoche 1875) und dadurch, 
daß der Ton aus einer ziemlich aufgejchofjenen Fichten— 
dickung kam, ließen ihn jtußig werden. Im folgenden 
Sahre hörte er das Schwirren wieder, unterbrochen 
von Zeit zu Zeit durch abgerifjene, ſchnarrende, weiden- 
laubjängerartige Locktöne und fand den Vergleich, den 
Arlt mit dem Anfange des Goldammernjchlages 
machte, gut zutreffend, prägte auch die gute Be— 
zeihnung „Schlagſchwirl“. Ferner (Ergänzungsbb. 
©. 34, bzw. Orn. Monatsſchrift v. 1894) Schwirren 
etwas vätichend, tiefer, lauter, vauher als beim Feld— 
ſchwirl. Wenn auch nicht jo jehr wie des letteren 
Schwirren, jo doch noch immer jehr dem Zirpen der 
großen grünen Heuſchrecke gleihend. Es Fang mehr 
wie djerr, djerr, djerr, djemt 

Sr. Lindner (Orn. Mtsjchrift 1896, ©. 207). 
Gejangesdauer 15—80 Sekunden. Mit leijem, ein- 
leitendem drrr, drrr — etwa mie beim Beginne des 
Grau: oder aud Goldammers, auch am ähnliche 
Töne der Uferſchwalbe und des Weidenlaubjängers 
erinnernd — beginnend, dann ein klirrendes, etwas 
jägeartig jchnurrendes, aus einiger Entfernung wie 
ſchnelles Wesen der Senje flingendeg Schwirren: 
derrderrderrderrderr... oder SETTSELTSeIT- 
serrserr mit einem neben dem tiefen Grundtone 
hochklingenden, obertonartigen, Elingelnden Tone be— 
gleitet. Die jchnelle Aufeinanderfolge diejer beiden 
vibrierenden Töne, die eine helle, aber nicht bejchreib- 
bare volaliche Unterlage — annähernd ine — 
hatten, lieg beide und ebenjo die Konjonanten s, r 
mit dem Vokale (e) al3 gleichzeitig erjcheinen, was 
ſich natürlich in bejchreibenden Worten nur andeutungg= 
weile wiedergeben läßt. 

Hartert (Vögel der paldarkt. Fauna, ©. 548). 
Der Gejang, der nad Lindner von einem leijen drrr, 

drrr eingeleitet wird, beiteht aus einem falt unbe: 
ſchreiblichem derrr derr, derrr derr, derrr derr oder 
serrrserr, serrrserr, von dem von Liocustella naevia 
leicht zu unterjcheiden, da er mehr in e klingt (biejer 
in i), auch zwei der Silben rajcher aufeinanderfolgen, 
al3 die nächjten beiden, fo dag man den Gejang 
allenfall3 „zweiſilbig“ nennen kann. 

Hefe (3. f. O2. 1909 ©., 27/28) hörte ba- 
gegen durchaus gleichwertige Stimmlaute mit etwas 
rauhem säsä__. ODECHESTANESTA ET als 

Grundton nebſt feinem hellen Klingelton in ungefähr 
derſelben Höhe wie die bereits weiter oben erwähnten 
Vorſchläge. Bei dem Schwirren, alſo zu gleicher Zeit 
zwei Triller — der tiefe, rauhe und der hohe 
klingende — nebeneinander. Zuweilen am Schluß 
einer Schwirrtour einzelne feine Klingeltöne allein. 

Hammling und Schulz (J. f. O. 1911, 
©. 5/4) ſchienen die Stimmlaute dagegen nicht gleich— 
wertig zu jein, vielmehr die erjte Silbe hörbar. jtärfer 
betont zu werden al3 die zweite, ſodaß ſich aljo eine 
„deutlich ausgeprägte vhythinijche Zweiteilung“ ergab. 

Voigt (Exkurſionsbuch z. Stud. d. Vogeljtimmen, 
6. Aufl, ©. 74), der aud mit Goldammerjchlag 
vergleicht, fand dagegen wieder die Töne gleich— 
wertig. Schreibmeije: dzedzedze oder wetzend 
sesese bzw. bei „manchen” Individuen mit 
Elingelnden Dbertönen (die Voigt durch) darüber ge— 

jeßte Punkte andeutet) sesesesesese“. 

Der Lotton wird fajt nie angegeben. 
ihn von dem dicht vor mir im Gebüſch ſchlüpfenden 
Vogel als ein furzes ammerartiges „te", in Ruß— 
Neunzig (Einheimijche Stubenvögel, 5. Aufl., S. 156) 
wird er als ein leijes „täk!” angegeben, Fr. Lindner 
hörte als Schredenston ein „gätſch, gätſch“. 

Wenn Liebe (Drn. Schriften, ©. 34) jchreibt, 
daß der Schlagihwirl beim Schwirren nicht wie der 
Feldſchwirl ſtillſitz, jondern dabei im Gebüſch herum— 
ſchlüpfe, ſo habe ich im Gegenſatz dazu den Vogel 
faſt immer nur im Sitzen von der Spitze oder dem 
Aſt eines Buſches ſchwirren ſehen. Nach einer 
Schwirrtour ſtürzt er ſich meiſt kopfunter ins Gras 
oder durchhuſcht kopfunter ſchnell das Gebüſch zu den 
niederen Zweigen, um nach einer Weile von einem 
Nachbarbuſch aufs Neue zu ſchwirren. Sonderlich 
ſcheu iſt er dabei durchaus nicht. 

Liebe ſchreibt, daß er den Schlagſchwirl im 
Gegenſatz zu ſeinem kleinen grünen Vetter nur in 
dem höher gelegenen Hügel- und Bergland (übrigens 
auch nur auf vor rauhen Winden gejehüßten, jonnigen 
und warmen Ortlichkeiten), nie aber troß de3 Namens 
„Flußrohrſänger“ an Flüſſen oder auch nur Bächen 
getroffen hätte, welche er bei ung zu meiden jcheine. 
„An Berghängen, in Bodeneinjenfungen, deren Boden 
nicht dürr, jondern ein wenig quellig und mit üppiger 
Vegetation bedeckt war, fand ich ihn, im Wald auf 
großen Schlägen und Blößen, bedeckt mit nur ganz 
niedrigem Nadelbäumchen und mit einem Wirrjal von 
Himbeerranten, Nefjeln, hohen Senezien, Belladonna, 
totbeerigem Holunder, Kratzdiſteln und anderen Wald- 
unfräutern, untermijcht mit einzelnen Schmeelen.” 
Dieſe Liebeſche Geländebejhreibung paßt im großen 
und ganzen aud auf die Aufenthaltsorte meiner 
Schwirle, nur, daß jtatt der Nadelbäumchen allerhand 

Ich hörte 



Ne. 7 Fenk, Schlagſchwirl- und andere Beobachtungen. — Kleine Mittetlungen. — Sprechſaal. — Bücher und Zeitſchriften. 55 

Jungwuchs von Laubhölzern (an einer Stelle einzelne 
Heine eingejprengie Kiefern dazwiſchen) vorhanden und 
der Boden nicht gerade als quellig zu bezeichnen war. 

Wie ſchon eingangs gejagt, war ich mehr als 
erftaunt, dieſen typijchen öftlihen Vogel, der kaum 
wenige Male bis nad Sachſen und dem öſtlichen 
Thüringen, bzw. bis Erlangen (vgl. dieferhalb Genglers 
Ornis von Grlangen, Orn. Misjchrift 1904, 
©. 168/169) gefunden wurde, ſoweit weſtlich im 
Herzen Deutjchlands zu treffen. Da er num ebenfalls 
erſt in neuerer Zeit jogar am Rhein (vgl. Le Roi, 
Vogelfauna der Rheinprovinz, ©. 274) mehrfach ge- 
funden wurde, ilt e8 wohl garnicht unwahrjcheinlich, 
daß der Schlagihwirl auch im mejtlihen und mittleren 
Deutjchland mehr vorfommt, als man vermutet. Daß 
er bislang noch jo gut wie garnicht gefunden wurde, 
dürfte wohl nicht zum menigjten daran liegen, daß 
wirflih gute Vogelfenner leider nur vecht, vecht 
jpärlich vorhanden find und diefe wenigen mohl 
faum je Umjhau nad dem Schlagihwirl hielten, 
da ſolcher nach allgemeiner Anſicht ja nur im Oſten 
vorfommt. Hat vielleicht doc einmal jemand das 
merkwürdige Schwirren gehört, hat er es ficher für 
das be3 Feldſchwirles, wenn nicht gar für Heufchreden- 
gezirpe gehalten. Nun, vielleicht achtet man künftig 
etwas mehr auf den interejjanten Vogel, ich bin jicher, 
daß er dann doch hier und dort gefunden wird. 

(Fortſetzung folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 

Moos in den Käfigen der Weichfreſſer. Schama, 
Steinvötel, Notfehlhen find je in einem großen Käfig. Der 
Boden ift mit Heibeerde und Sand 3—4 cm body angefüllt. 
Die Entleerung der Vögel geichieht in der Negel von dem 
gleihen Sikplage aus, jo daß fie beinahe aufeinander zu 
liegen fommt. Es ift num ſehr leicht, jtetS eine faubere tro dene 
Bodenunterlage zu haben, wenn an dieſe Entleeıungsorte Moos 
gelegt wird, das nur mühelos entfernt und durch neues erjegt 
zu werden braucht. A. Herrmann, Tübingen. 

Bogeleinfauf und Hänflingsfur. Vor dem „Heiligen- 
abend“ 1914 erhielt ich von einem Händler, defjen Recht: 
ſchreibung mit der Veröffentlichung in Heft 51 1915 der „Gef. 
Welt“ Ahnlichfeit hatte, ohne Beitelung nur auf Anfrage nad) 
einer Heibelerhe bzw. einem Hänfling eine gut verhiüllte 
Nahnahmejendung. Nah Eingang der Sendung fam eine 
Poſtkarte mit der Nachricht, daß ich mit der Hetdelerche und dem 
Hänfling zufrieden fein würde. Das Kiitchen wurde den Tieren, 
ben bevorftehenden Feſttagen und meiner Liebhaberet zuliebe ange— 
nommen. Die Heidelerche, die jih während Beförderung inzwiſchen 
in eine Feldlerche verwandelt hatte, ift nach langem Schweigen ein 
ſchöner Sänger geworden, jo daß fie den „Heidelerchen‘preis 
erjegt hat. Der Hänfling ftedte feinen Kopf zwiſchen die 
Flügel und ſchien nicht mehr zu erweden zu fein. Da wurde 
er von mir — nah einem alten Rezept — bis zum 
Kopf in verfchlagenes Waffer gebracht und nach Durchnäſſung 
ganz in die Nähe de warmen Dfens geitellt. Er begann 
wieder, jich zu regen, dann zu „putzen“, etwas |päter auch zu 
freſſen. Jetzt ijt er ein unmermüdlicher Sänger. Da Xogel- 
bandlungen und =liebhaber das Verſtecken des Kopfes zwiſchen 
die Flügel bei Friſchfängen zu deuten mwiljen, wäre e& vielleicht 
von allgemeinerem Nutzen, von anderen Seiten über Erfolge 
dieſes einfachen Verfahrens zu hören, 

A. Herrmann, Tübingen, 

Spredjfaal. 
(Steht den Abonnenten koftenlos zur Verfügung.) 

Antworten, — 
Auf Frage 3: Vor mehreren Jahren wurde im hieſigen 

Zoologiihen Garten tn einer DVoltere ein Birfhahn gehalten, 
Genaue Maße der Voliere Tann ich leider nicht angeben, man 

kann ſich aber eine Borftellung von thr machen, wenn ich an— 
gebe, daß fie etwa die Länge, Breite und Höhe eines fleinen 
Zimmers bejigt. Die Voltere war reich ausgeitattet mit Fletneren 
Bäumen, und Gras mwucherte geradezu am Boden; es follte 
dadurch das Ganze möglichit maturgemäß ausfehen. Der 
Birkhahn war in Gefellihaft einiger Ringeltauben und Reb— 
hühner; er hielt ſich aber nicht allzu Iange, ſowiel ich weiß 
nur ein halbes Jahr lang; er war fehr jcheu und hielt jich 
faft immer am Boden hinter den Bäumen verborgen. Womit 
er gefüttert wurde, kann ich leider nicht genau angeben, ich 
glaube aber, daß man mit jeinem Futter nicht jehr wähleriſch 
war. Was man Faſanen und Hühnern reichte, gab man auch ihn. 

Münſter, 5. Februar 1916. Ed. Gellingshagen. 

Nochmals ‚Die Urſache des Erideinens von Flamingos 
in Deutfchland.” Herr Dr. W. RN, Eckardt, Epen, glaubt 
(„Sef. Welt“ 1916, Nr. 4, S. 30—31) das lektjährige 
Auftreten einzelner Flamingos in Deutſchland auf günftige 
ſüdöſtlich wehende Winde zurückführen zu follen, keineswegs 
aber auf zoologiichen Gärten entfommene Tiere. Meine im 
Intereſſe der Sache gepflogenen Nachfragen führten mich auch) 
zum Zoologijhen Garten in Dresden, von wo mir mitgetetlt 
wurde, daß jelbiger im April 1914 aus Agypten 150 Flamingos 
bezog und dreten von dieſen die Flügel nicht verftugt wurden, 
weil man annahm, jie wirben doch bei den übrigen verbleiben, 
was jedoh nicht der Fall war. Die in Deutjchland in den 
legten Jahren erlegten Flamingos find aljo offenbar als 
a aus dem Zoologifchen Garten von Dresden anzu= 
ehen. 

Tannenhof bet Hallein, 30. Januar 1916. 
v. Tihufi zu Shmidhoffen. 

Bemerkungen zum „Schwanengelang“ der Bögel. 
Angeregt durch die Bemerkung des Herrn Pracht möchte ich 
noch bemerfen, daß auch ich in meiner Praxis zwei Fälle er— 
lebt habe, wo ein Vogel fur; vor dem Verjcheiden fang. Der 
eine betraf ein Wellenfittichmännchen, das an Krämpfen ein- 
ging. Als das Tierchen, das rührend an mir hing, ver- 
endend in einer Käfigecke lag, beugte ich mich zu ihm herab 
und ſprach zu ihm freundliche Worte. Da hob ed das Köpfchen 
und gab ein paar Laute von fih. Das Gleiche beobachtete 
ih jodann an einem eingehenden Safengimpel, den meine 
Mutter in ihr Herz gejhlojfen hate. Als fie fich zu ihm 
nieberbeugte, erwiderte er die freundlich an ihm gerichteten Worte 
mit ein paar zwitſchernden Yauten umd verichied. Ich habe es 
ſeitdem vermieden, wie mir wohl mancher Vogelfreund nad» 
fühlen wird, die Tierchen im Todesfampf zu ftören. Da nad) 
meinen Beobachtungen alle Vögel, die nicht von ihrem Pfleger 
geitört werden, jtille eingingen, jo halte ih den Schluß für 
durchaus gerechtfertigt, daß die erwähnten Laute allein durch 
das Erſcheinen des Pflegers ausgelöt wurden. Zudem be= 
techtigen die paar furzen Töne, die ja auch Herr Pracht nicht 
als Sejang nennen will, doch nicht dazu, von einem Gejang 
des todfranfen Vogels zu reden. 

Meldorf (Holitein), 5. Februar 1916. Dr. Schünke. 

Büder und 

Zeitſchriften. 

Zoologiſcher Beobachter (Der Zoologiſche 
Garten), Zeiiſchrift fiir Biologie, Pflege 

und Zudt der Tiere. LVII Jahrgang 1916, Nr. 1. 
Verlag von Mahlau & Waldjhmidt, Frankfurt a. M. 
Anhalt: Gıftihlangengefahr und Natueſchutz. Won 

Dr. Friedrich Knauer. — Aus Zoolgıfhen Gärten: 
Aus dem Zonloatihen Garten der Stadt Frankfurt a. Main 
Bon Zahnarzt H. Lauer, Wipenhaufen a W. — Beob- 
ahtungen an Wanbderratte und Feldmaus. Von Dr. Werner 
Herold, Greiswald — Kleine Mitteilungen. — Lireratur. 

Ornithologiſche Monatsſchrift. Herausgegeben vom ‚Deut- 
ihen Serein zum Sch.ke der Vogelweli“ I9 6. 
41. Rahrgang, Wr. 2. Magdeburg, Creusihe Verlags: 
buchhandlung. 

Inhalt: Dr. Marius Vaërting; Das bunte Kleid 
der Vogelmännhen. — Kurt 8003: Beobachtungen und 
Unterfuhungen am Schwarzipecht auf dem Liebacher Domänen: 



56 Bücher und. Zeitfegriften. -— Aus den Vereinen. — Vom Vogelmarkt. — Redaktionsbriefkaſten. 

gebiet. (Mit 4 Abbildungen.) — Profeſſor Dr. Bernhard 

Hoffmann: Beitrag zur Kenntnis von Certhia familiaris L. 

(Mit Notenabbildungen.) — Walter Badmetiter: Dr. 

David Friedrich Weinland zum Gedächtnis. — Kleine Mit- 

tetlungen: Zweitauſendſechshundert Raubvogeltaten. Wandert 

der Hausfperling im Winter in die Städte? Zum Ausbleiben 
der Bergfinfen im Sauerlande 1915. Werden die Beeren vom 
Traubenholunder von den Vögeln bevorzugt ober nur gelegentlich, 
bzw. notgezwungen verzehrt? — Drudfehlerberichtigungen. 

Aus den Bereinen. 
Berein für Vogelkunde, -ſchutz und =liebhaberei zu 

Leipzig. Nächſte Bereinsfigung Montag, ben 21. Februar, im 
Bereinslofal „Goldenes Einhorn”, Grimmaijcher Steinweg 15, 
mit folgender Tagesordnung: 1. Verlefung des Sikungs- 
berichtes vom 7. Februar 1916; 2. Gingänge; 3. Gejchäft- 
liches; 4. Beobadhtungen; 5. Liebhaberei; 6. Fragekaſten und 
Verſchiedenes. Gäſte willfommen. 
J. A. J Birk, J. Vorſitzender, Leipzig-⸗G., Lindenthaler Str. 32. 

„Aegintha“, Verein der Vogelfreunde zu Berlin. 
Nächfie Sitzung Donnerstag, den 17. Februar, abends 84, Uhr, 
tm Vereinslofal, Stralauer Straße 3. Tagesordnung: 1. Ver- 
lefung des Sitzungsberichts; 2. Ornithologiſches; 3. Anmeldung 
neuer Mitglieder; aufgenommen Herr U. Krabbe, Berlin, 
Perleberger Straße 11; 4. Gejchäftliches, Allgemeines, Frage- 
faften. Gäſte willlommen. — Am 16. März findet die dies— 
jährige Generalverfammlung ftatt. Anträge auf Zu— 
fäge oder Änderungen der VBereinsjakung müjjen 
bis zum 1. März dem VBorftand eingereicht werden 
($S 9 der Sakung). 

Der Vorftand. 
%. A.: Karl Duberowsty, I. Schriftführer, Berlin-Friedenau, 

Bornftraße 21. 

Bom Bogelmarkt. 
Von feltener auf den Vogelmarfi fommenden Vögeln werden 

angeboten: 

G. Findeis, Wien |, Wollzetle 25: Amerifanijche Spott- 
droffel, Steinrötel, weiße Dohle, Kleiner Salonfatadu, 
1 Paar Rußköpfchen. 

Pippel, Artern in Thüringen: Rußköpfchen. 
Mar Shlufhe, Jägerndorf, öjterr. Schlejien: 3,0 

Singjittiche, 1,1 Rußköpſchen. 

Herrn %. %, Potsdam— 
MWildparf. Es liegt Fein Grund 
vor, anzunehmen, Daß nach dem 
Krieg die fraglichen Vögel nicht 

wieder eingeführt werden. Der Lodion des Trauerzeiſigs 
ift wohlflingend, „ziri, ziri” oder „iwik“. Sein Gejang tjt 
dem unſeres Stieglig ähnlich. Er wird mit Hirfe, Spik- 
famen, Mohn, Rübſen, wenig gedrücdtem Hanf, Erlen-, Birken, 
Nadelholzſamen, auch Diftel-, Neger- und Grasjamen ernährt. 
Dazu friſche Zweige mit Vlattfnofpen, Grünfraut, im Sommer 
etwas Anfeftenfrejjerfutter, friſchen Ameifenpuppen, kleinen In— 
feften, bejonders Blattläufen ernährt. 

Herren W. C., Bamberg. 1. Heimat de8 Tarantini— 
ſchen Zmwergpapageis oder Bergpapageis iſt Abejjinien 
und Schoa, die des Rußköpfchens Nordmweitrhodefien. Der 
Schmwarzjtirnzwergpapagei brütet im ſüdöſtlichen Neu— 
guinea und auf den Aruinfeln. Die wenigen in Europa gehal> 
tenen Bergpapageien ſtammen mwahrjcheinlich ſämtlich von einem 
Paar ab, welches ein italieniicher Händler befaß. Der Schwarz= 
ftirnzwergpapaget war nur einmal (1912) im Beſitz des Zool. 
Gartens tn Amfterdam. 2. Der Schwarzitirnzwergpapagei hat 
folgende Gefieberfärbung (Abb. „Gef. Welt“ 1913): 6 Stirn, 
Umgebung des Auges, led hinter dem Auge braun; Zügel, 
vordere Kopfjeiten weißlich; auf dem hinteren Zeil der Wangen 
ein großer ſchwarzer Fleck; übrige Oberfeite grün; Kehle bläu- 
lich; Bruft orange; übrige Unterfette grün, heller und gelb= 

Ne. 

licher als Oberfeite, Körperfetten orangegelb verwaſchen; Flügel: 
federn mie Dberfette, vordere Arm, Handſchwingen graubraun, 
Außenfahne der letzteren blau; Schwanz grün. Schnabel 
Ihmwarz; Auge braun; Füße olivbraun; Xg. 118—125 mm. 
3. Die orangegelihtigen Unzertrennlihen find im 
allgemeinen ängftliher ald die Verwandten. Hierin mag ein 
Grund Liegen für die Seltenheit, fie niften zu fehen. Es 
liegen jedenfalls noch andere bisher nicht erfannte Gründe 
hierfür vor. Es ift kaum anzunehmen, daß bet Haltung 
mehrerer Paare in einem Raum eine größere Geneigthett zur 
Fortpflanzung eintreten würde. 4. Niftfälten, wie fie für Wellen- 
fittiche üblich find, werden von den Genannten angenommen, aljo 
Käften mit ztemlich tiefer Nijthöhle 5. Es können Daıteln, 
Felgen und Bananen gereicht werden, auch mit Vorfiht und in 
fleineren Mengen Negerfamen, der leicht zu fett macht. 

Fräulein E. K., Dresden. Der Hinweis auf das „Vogel- 
zuchtbuch“ bezieht fih auf die Niftgelegenheit. Rußköpfchen 
gelangten 1907 zuerjt nach Europa, das Vogelzuchtbuch ift im 
Anfang desjelben Jahres erſchlenen. 1908 wurden fie in größerer 
Anzahl duch Fodelmann, Hamburg-Großborftel, in den Handel 
gebracht, ſeitdem meilt im gezlichteten Vögeln erhältlich; im 
Weſen wie alle Unzertrennlichen, aber nicht dummfcheu, werden 
bald zahm und zutraulich wie Wellenfittiche:; find nicht jo 
gewandt wie dieje; Elettern munter umher; müſſen Niſtkaſten 
haben, in welchem fie ſich bejonders anfangs viel auf: 
halten; Iteben Sonne, warmfeuchte Luft, eingemöhnt gegen 
Kälte nicht empfindlid; manche verträglid, andere an— 
geiffsluftig, bejonder8 wenn jie brüten und im Käfig ge= 
halten worden; in der Vogelſtube metit Feine Störenfriebe, 
jedoch iſt Vorficht geboten; jollen mehr als Verwandte Waſſer 
trinken, baden gern; Ernährung: Hirfearten, Spikfamen, Hafer, 
geihält und ungefchält, halbreife Hirſe und Gräferrifpen, ſcheinen 
Obſt nicht zu freffen; zur Aufzucht der Nungen neben obigem 
gejhälte Hirſe, Kolbenhirfe, Bogelmiere, frifche Ametjenpuppen, 
Eigemiſch, letztere beiden von manchen ſehr veichlich, von an- 
deren gar nicht genommen; jchreiten jchnell zu Brut, legen 
Eier, nicht alle brüten zuverläſſig; vielfah gezüchtet im 
Käfig, etwa 75><40 150 cm, Vogelſtube, Voltere im Freien, 
im Wellenfittichntfifaften; tragen Neftbauftoffe im Schnabel 
ein, nicht zwifchen den Bürzelfedern wie Verwandte; 3 ſchält 
Rinde von Zweigen, 2 zerfleinert oder zerfafert fie, auch 
Grünfraut, Riſpen von Kolbendirje, alles, zumeilen erſt im 
Niſtkaſten in Heine Stüde gebijjen, verwenden auch die Hülfen 
von Samen; Neft: meift nur muldenförmig, zuweilen auch 
forgfältig gebaut, überwölbt mit engem Schlupflod (ſ. „Gef: 
Welt” 1910, ©. 341), 2 jheint allein zu bauen; Gelege: 
2—8, meift 4—6 Eier, 22—23><16 mm; legen in Zwiſchen⸗ 
räumen von 2—3 Tagen je ein Ei, zuweilen auch jeden Tag 
eins; 9 fißt zumeilen vom eriten Ei ab feſt, bei Gelegen von 
ſechs Eiern aber auch erſt vom fünften Ei ab; zuweilen brütet 
nur 9, zumeilen beide oder bet Tage abmwechjelnd und nur 
nachts gemeinfam; Brutdauer: 16—21 Tage, je nachdem 
2 vom erjten, bezw. jpäter gelegten Ct ab fitt; während des 
Brütens wird 9 nicht vom g gefüttert; erſt ſobald Junge 
vorhanden, wenn legtere etwı 7 Tage alt, füttert auch Q mit; 
Neſtkleid nadt, fpärlich mit grauem Flaum bebedt; verlafjen 
etwa 1 Monat alt das Net; Jugendkleid wie alte, Ober- 
fopf weniger fatt; Auge dunfelbraun; Schnabel heler; Füße 
grau, Heiner; Brutzeit: jede Qahreszeit; mehrere Bruten, 
bis fünf bintereinander; gegen Störungen während der Brut 
unempfindlich wie Wellenlittihe; manche tragen den Kot ber 
Jungen nicht aus dem Neſt, letzteres, das ſehr feucht, follte 
nah der Brut entfernt werden; zumetlen Alte mit erwachjenen 
Jungen auch bei weiterem Brüten verträ ylich, andere verfolgen 
Sunge; mehrere Paare brüteten friedlich nebeneinander; er= 
brüteten untergelegte Wellenfitticheier, zogen Junge gut auf 
(„Sef. Welt“ 1911, ©. 236), $ nahm fih 2 Tage alter, 
verlajjener Wellenfittiche an und zog fie auf („Gef. Welt“ 1909, 
©. 374). Die Gefhlehter find fchwierig zu unterfcheiden, 
die folgenden Kennzeichen für dad 9, melde häufig an- 
gegeben werden, find umazuverläffig, fie treffen in ein- 
zelnen Fällen zu, ihre WVerallgemeinerung tit nicht berechtigt. 
Das 2 foll Fleiner fein, trüber gefärbt, die jiennabraune 
Färbung am Kopf dunkler umd trüber, der Flügelrand grüner, 
der Augenring ſchmaler, die Färbung des Auges graugelblich, 
das Weiß am.Grund des Oberfchenfels weniger ausgedehnt, 
der Schnabel ſchwächer; der Kehlfleck Kleiner, mehr gelblich; 
Berbrettung: Nordweſt-Rhodeſien. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin ; für den Unzeigenteil: $ra 2 Wunder! & ‚Magdeburg, Breiter Weg 156. 
Verlag der Ereug’jhen Berlagsbudhhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Bu rg b. M. 
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der Berlagshandlung in Magdeburg fein. 

ALLEIN 

ffertere freibleibend in gejunden, tabel= | 
lojen Exemplaren: 21, jähriger Bradt- 

Graupapagei, kommt fofort auf den Finger, 
grokartiger, deutl. Vieliprecher, mit Sprach» 
verzeichnis, fingt, lacht, weint, ohne jede 
Untugend, 160 NM, mit denjelben garanz 
tierten Gigenichaften 2jähriger, prachtvoller 
Blauftirn- Amazonen- Papagei 65 M. geſetzes“ lautet: 
Prachtvolle grüne und gelbe Wellen— 
fittihe, Baar 10,50 M. Nymphenſittiche, 
Zudtpaar 20 M. Notkopf-, Paradies: 
Amandine 10 M. Bandfink, Männden, 
3,50 .4. Atlasfint, Mch. i. Br., 4M. Jap. 
Möwchen, Baar 6,50 M. Großartige, viel- 
feitige Spealfänger amerif, Spottdrofjeln 
30 M. Brafil. blauföpf. Grünhäher 35 A. 
Nothäubiger Kardinal 10 M. Indiſcher 
Deo, fängt an zu fpredyen, und BI, Hütten- 
fänger, à 20 A. Notes Kardinal-Mch. 

30 A. Zahme Eihfäghen 6 A, 1 do, Kauf und Verkauf einheimifdyer Vögel nicht mehr zum Abbruc ſchwarzes, 8 M. Auf den Finger gemwöhnte, 
felten zahıne Lachtäubchen, Baar 4 M.| bringen und bitten dies bei Aufgabe von Injeraten berüdjichtigen zu wollen, 
Ia Sänger Baltard-Männden Stieglif 10 
und 12 MM. Zeilig 8 N. Neue Deutiche 
Ameijeneier, Liter 1,30 M. Nachtigall 
futter, Bid. 1,50 M. Droſſelfutter, Bid. 
1.4. Fachk. gemtjchtes Futter f. Sittiche, 
Kardinäle, Prachtfinken, Bapageifutier, Ka— 
narien-Sing- u. Hedfutter, Waldpogel- 
Naturfutter, Pfd. 90 Pi. Chrenhafte reelle 
Bedienung. 221 
Georg Brühl, Kögihenbroda-Dresden. 

edelſte, St, Zeifert, Kanarien-Edelroller 

Sugmebgen weilte gas. 2 Die Geſchäftsſtelle der „Gefiederten Welt“ 
Georg Brühl, Kötzſchenbroda. 

DEF Wögel aller Gattungen BE 

tout per Kaffe in  tadeitojem  Zuftude: | EEE 
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Dfferten mit Preis an [223 | 
Georg Brühl, Kötzſchenbroda. 

perlingsfangkorb u. allerhand Fang- 

[a 
D 

Dr. Karl Russ 
geräte für ſchädl. Vögel, Wild-, Nattenz, ; 

Deäufe- und Kaubtierfallen. Ill. Katalog Vo e| P N uchthuch 
gratis, [224 | 9 
J. Lönnendonker, Rorfhenbroid) 68, Rheinland. 

chindlerfcher Heidelerchenkäfig, gut erhalten, 
geſucht. Abzugeben: Flugkäfig 100 | 

80><60 em, Zinkſchublade, praktiſche Futter- | 
einrichtung. [225 
Hch. Kommert, Heidenheim a. Br., Württ. 

|  Suttermittel | 
| 

Ameilenpuppen 
Prima Ware, Kg. 7.00 u. 8.00 M. | 

0 2. Ben 
Grmahlene Eberefcen . Kg. 1.50 M | 
Prima Garnelenfchrot.. Kg, 1.— M| 
Cond. Eigelb, gar. rein, .. Ko. 8— A| 

Scımiedeberg,Berlin 58, 
Schönhauſer Alle 70a. [226 

Roterlensamen 
zu DVogelfutter, 100 Kilo 90 #4 exkl. Sad, | 
ff, Station Sagan, geg. Nachnahme offeriert [E Creutz’fche Verlagsbuchbandlung, Magdeburg. D 

ß. Gaertner, var | 
DEZ a yal (Dann Im SD Alain 

lern SERIE 

Zur aefülligen Beachtung! 
$ 3 de am 1. September 1908 in Kraft getretenen „Vogelſchutz— 

In der Zeit vom erfien März bis zum erfien Oktober 
iſt das Fangen und die Erlegung von Vögeln, ſowie der Ankauf, ber 
Berfauf und das Zeilbieten, die Vermittlung eines hiernach 
verbotenen An- und Verkaufs, die Ein, Aus- und Durchfuhr von 
lebenden jomie toten Vögeln der in Europa einheimiſchen Arten 
überhaupt, ebenjo der Transport ſolcher Vögel zu Handelszwecken unterjagt. 

Dieſes Verbot erftrect fi für Meiſen, Bleiber und Baum- 
länfer für das ganze Jahr. \ 

Auf Grund diejes fönnen wir vom 1. März am Inſerate betreffend 

Unter Feilbieten ift da3 Anbieten zum Kaufe oder zu ſonſtigem Erwerbe 
zu verjtehen. Somit tft ein jtrafbares Feilbieten auch dann anzus 
nehmen, wenn in einer Anzeige zwar dem Wortlaut nah ein Tauſch 
angeboten wird, der Anbietende aber tatfählich zu kaufen bezw. zu 
verfaufen beabfichtigt und die Form des Taufchangebot3 nur wählt, 
um fich gegen ftrafrechtliche Verfolgung zu jihern. In jolden Fällen 
machen ſich ſowohl die anzeigenden Perſonen megen verbotenen Feil— 
bietens, als auch die die Anzeigen veröffentlichenden Zeitungsunter- 
nehmer der verbotenen Vermittelung eines An- und Verfaufs jtrafbar. 

Creukz'ſche Berlagsbichhandlung in Magdeburg. 

In unferem Derlage erfchien: 

Ein Handbud für Züdter von Stubenvögeln 
von 

Rarl Neunzig. 

Dritte, gänzlich neubearbeitete und vermehrte Huflage. 

Mit 210 Bildern im Text und 4 Tafeln in farbendruck, 

Preis: geheftet Mk. 4.—, elegant. gebunden Mk. 5.— 

Beiprohen find über 350 Arten, und zwar nicht nur alle die 
jenigen, welche fhon in der Gefangenjhaft mit Erfolg geniftet haben, „ 
fondern auch die, welde ſich Süchtungsverfuchen zugänglich zeigten. 

Die neue Bearbeitung des Buches brachte nicht nur eine wejent- 
lihe Erweiterung des Tertes, fondern auch eine große Dermehrung der 
Abbildungen, deren Zahl 210 beträgt. 

Alle Dögel, einheimifche, wie die der fernen Honen, die zarten 
Infektenfreffer wie die kräftigen Sinfenvögel, Raubvögel und Papageien, 
Tauben und Hühnervögel, alle find fie mit gleicher Ausführlichfeit 
behandelt. Hierdurch, ſowie durch die zahlreichen Abbildungen und die 
überfichtlihe Anordnung wird das Buch dem angehenden Dogelzüchter 
ein guter, zuverläffiger Ratgeber fein und ihm den richtigen Weg weifen, 
den erfahrenen Dogelwirt aber wird es zu weiteren Süchtungsverfuchen 
anregen und ein Vachſchlagebuch fein, das fih auh in ſchwierigen 
Fällen bewährt. 
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Jahrgang XLV. 

Anfer Kleiner Zaunkönig. 

Bon Karl Find, Neukölln. 

(Sortfegung.) Machdruck verboten.) 

Eines Vormittags war ich auf dem Kornboden und 
wog Saathafer. Zeitweiſe wanderten meine 

Blicke aus der Dachluke über die herbe Frühlings— 
landſchaft. Freilich, oben im Gebirge hielt der Winter 
noch jtrenges Regiment. Die alten Bergriejen hatten 
noch ihre Schneehauben auf und blicten verdrießlich 
binab ins Tal, wo bereits die Finken ſchlugen und 
die Lerchen jubilierten. Im Parke blühten Narziffen 
und Krokuſſe. Vereinzelte Schmetterlinge und Zitronen- 
falter und der Kleine Fuchs umgaufelten die Blumen- 
pracht. Wunderjam mild war die Luft. Alles freute 
ſich des Lebens. Drüben in der Koppel machten die 
Kälber übermütig die tolljten Sprünge Sogar unjer 
Ausdingler, der alte Sepp, kam heute zum Vorſchein. 
Am Graben pflücte er fih mühſam einige Veilhen 
und betrachtete glücfjelig die tleinen Frühlingsboten. 
Ja, ja der Lenz! Selbſt alte Leute blicfen wieder 
freudiger in die Zukunft. Auf einmal wurde ich 
hajtig gerufen. Und was war geſchehen? Unſer 
Zaunfönig war entflohen. Die Türe der DVoliere 
ftand weit offen, und die geöffneten Luftklappen ge- 
mährten den jchönten Ausweg. Der Gärtner hatte 
viel zu tun, was wohl die Unaufmerfjamfeit ver- 
ſchuldete. Weinend juchten die Kinder ihren Liebling, 
aber leider vergebens. Die fonnige, fchöne Welt 
hatte ihn in die Ferne gelocdt. Seine Undankfbarkeit 
fränkte ung alle tief. Am meiſten polterte der Ochjen- 
wart. In jeinem Zorne belegte er den ehemaligen 
Freund mil all den Fräftigen Schimpinamen, mit 
denen er ſonſt jeine widerſpenſtigen Pfleglinge beehrte. 
Der einjilbige Mann beruhigte ſich exit wieder, als 
ich ihm aus der Stadt einen goldgelben Kanarienvogel 
mitbrachte, der im Ochjenftall den Ehrenplatz erhielt 
und dejjen jchmetterndes Lied bald über dem ganzen 
Wirtſchaftshofe hallte. 

Jahre jind feitdem vergangen, allein die Gr- 
innerung an diefen Zaunfönig bereitet mir heute 
noch Freude. 

Der Zaunſchlüpfer iſt in Deutjhland häufiger, 
als es im allgemeinen angenommen wird, nur jeine 
verſteckte Lebensweiſe macht ihn weniger bemertbar. 
Wenigſtens ich fand ihm faſt überall, jedoch nie im 

Hochgebirge und in dichten geichlofjenen Beitänden. 
Das Vögelchen liebt vor allen Dingen ein parfartiges 
Gelände, freie Stellen mit vielem Geftrüpp, dichten 
Stockausſchlag, Brombeergebüjche, namentlich wenn 
das Strauchwerf noch von Winde, Wicke oder Hopfen 
durchwuchert ijt und ſich Waſſer in der Nähe befindet. 
Ferner alte verwachjene Gärten mit vermwilderten 
Heden, Friedhöfe und Uferböſchungen, überhaupt 
bujchreiche, verunfrautete, fonnige Streden. Der 
Zaunkönig kommt jelbjt in der Großſtadt vor, manch— 
mal jogar an Stellen, wo man ihn jicher nicht 
ſuchen würde. 

Einmal durchwanderte ich eine größere Lauben— 
folonie. Gut gepflegte Parzellen wechjelten ab mit 
vermwahrlojten Anlagen, dann kam ein ausgedehntes 
Baugelände Schutt, Geſchirrſcherben, alte Eimer 
und zerbrochenes Hausgerät lag bunt umher. Aus 
einer anliegenden Kneipe erjcholl das heifere Gebrüll 
der Bezechten, dazwiſchen tönte eine Drehorgel und 
das Gefeife jtreitender Weiber. Der Wind mehte 
Staub und Papierfetzen hoch. Kurz, ein mwiberlicheres 
Milten lieg ſich kaum denken. In einer Bodenjenkung 
Itanden um einen, aus vermoderten Holzreiten, Dach— 
pappitücden und Ziegeln bejtehenden Haufen jtruppige 
MWeidenbüjhe. Und hier, wo der Boden einen höheren 
Humusgehalt aufwies, wuchſen in üppigjter Fülle 
Brennejjel, Dijteln, Hederih, Hundslamille, Königs: 
kerze und Hauhechel. Die blühende Wildnis paßte 
gar nicht zu der traurigen Umgebung, jie jah aus 
wie ein Stückchen aus einer rveineren, ſchönen Welt. 

löglich hörte ich das zornige Locken eines 
Zaunkönigs, der eilig in den Bujch verſchwand. Sein 
ganzes Benehmen deutete unzweifelhaft auf die Nähe 
des Neſtchens hin. Nach langer Beobahtung er- 
ſpähte ich auch dasjelbe, welches ganz verjteckt zwiſchen 
zwei Pappſtücken eingebaut war. Die Brut Fam 
auch Hoch und noch nach Wochen firichen die Jungen 
in den anliegenden Yaubengärten umher. Das Veit 
ijt überhaupt ſchwer zu entdecken; es befindet jih am 
bäufigjten im dicht verwachjenen Hecken und Büſchen, 
im Gewirr der Nantenpflanzen, zwiſchen entblößten 
Baummurzeln, in Neilighaufen, manchmal auch- in 
hohlen Baumſtämmen, im Flechtwerk von Fünftlic) 
geſchützten Uferböjchungen, jelbjt in Gartenhäufern 
und Schuppen. Dft it e8 ganz niedrig angelegt, 
dann wieder in einer Höhe von etlichen Metern 
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Der ziemlich große Bau mit dem jeitlichen Ein— 
gangsloch wird aus Moos, Würzelchen, Faſern, Haaren, 
Halmen und trocenem Laub hergeitellt. Tie Materialien 
werden innig miteinander verfilzt, und vecht oft be 
nußt der Feine Künftler für die Außenfeite jolche 
aus der nächlten Umgebung, was viel zum Schuße 
beiträgt. 

Das Weſen des Zaunfönigs ijt ungemein an— 
ziehend. Ein unverwüftlicher Humor, der immer 
wieder zum Ausdruck Fommt, bildet den Grundzug 
jeines Charafterg. Immer fivel und munter durch— 
ftreift der Knirps mit unvergleihliher Gewandtheit 
die dichteſten Hecken. 

Das ſchöne, trillernde Liedchen hört man faſt 
das ganze Jahr, ſelbſt noch im trüben November. 
Schon wenige Sonnenſtrahlen genügen, um die Ge— 
ſangsluſt anzuregen. Am eigenartigſten wirkt es im 
Winter, wenn die verſchneiten Fluren im tieſſten 
Frieden liegen. In ſolchen Zeiten hat auch der 
Zaunſchlüpfer oft mit bitterer Not zu kämpfen. Emſig 
wird jeder Winfel durchjtöbert, und feinen ſcharfen 
Augen entgeht auch nicht das kleinſte Inſektenei. 
Sobald jedoch der böje Hunger halbwegs gejtillt ilt, 
erwaht auch wieder der Übermut, fe wird das 
Schwänzchen in die Höhe gerichtet und fröhlich er— 
Klingt das hofinungsfreudige Trugliedchen, aber ſchon 
nad) wenigen Minuten geht eifrig die Jagd meiter. 
Der Gejang ijt natürlih am feurigiten im Frühjahr 
während der Brarungszeit, mo ſich der Gemütszujtand 
des Männdens vollitändig verändert; es wird un— 
gemein fampflujtig ımd unermüdlich, namentlich am 
Morgen erklingen von irgendeinem erhöhten Zweige 
feine feurigen Weijen, wobet ſich die Fleine Kehle 
fait zum Zerjpringen aufbläht. Yeidenichaftlich, unter 
zitternden Flügelbewegungen wird das Weibchen um— 
worben. Wehe dem Nivalen, der ind Gehege fommt. 
Mit wahrer Berjerferwut befämpfen ji) die Hähne. 
Der Sieger verfolgt den abgejchlagenen Gegner nod) 
eine Strede weit. Durch Zaun und Buſch geht die 
tolle, wütende Haß. 

Nah Einnahme des Standortes beginnt bald 
der Nejtbau. Man findet auch häufig jogenannte 
Spielnejter, deren Inneres nicht mit Federn oder 
Pflanzendaunen weich ausgepolftert ift. Möglich, daß 
abgejchlagene, unbeweibt gebliebene Hähne ſolche Bauten 
ausführen. 

Gegen Mitte April wird das Mejichen mit 
5— 7, mandjmal jogar 8, votbraun punftierten Gierchen 
belegt. Nach ungefähr 13 Tagen jchlüpfen die ungen 
aus. Unermüdlich, den ganzen lieben Tag jchleppen 
nun die Eltern Blattläufe, glatte Räupchen, Spinnen, 
Fliegen und andere Inſekten herbei, jie haben es 
wahrlich nicht leicht, obwohl der Tiih überall reichlic) 
gedeckt ift. Wo ſich die Vögelchen jicher fühlen, apen 
fie unbefümmert um den Beobachter ihre Brut. Dank 
der treuen, forgjamen Pflege wachſen die Klıinen 
raſch heran. Eines Tages jchlüpft jo ein Wicht aus 
dem Neſtchen, ſetzt jih auf den nächſten Zweig und 
betrachtet mit erjtauntem Auglein die guoße, weite 
Welt, es dauert nicht lange, jo erjcheinen auch die 
übrigen Gejchwifter. Nur das ſchwächſte Nejthäfchen 
bleibt nod in der molligen Wiege zmüd. Solche 
Familie gewährt einen allerliebiten Anblid. Und doc 
fenne ich zahlveiche Nälle, wo rohe Sndividuen aus 

rernem Übermute die Bruten zerftörten. Ein Menſch, 
der ſolcher Tat fähig iſt, jleht tief unter dem Tiere. 

Unſer Zaunſchlüpfer hat viele Feinde. Freilich 
fallen erwachſene Exemplare den gefiederten Räubern 
ſelten zum Opfer, aber deſto gefährlicher werden Wieſel, 
Hermelin, Iltis, Ratten und Mäuſe der jungen Brut. 
Auch der Kuckuck praktiziert öfters ſein Ei in den 
Königspalaſt. Nach dem Ausſchlüpfen ſitzen die Jungen 
gewiſſermaßen auf einem Präſentierteller. Bei Gefahr 
Ihlüpfen jie allerdings wieder ſchnell ins Nejt oder 
jürgen ji) ins dichte Bujchwerf, wo ſie leiht von 
den Strauchdieben erbeutet werden. Die erjten Aus— 
flugtage find überhaupt für alle jungen Vögel mit 
vielen Gefahren verbunden. 

Wer das Tierleben ergründen will, muß viele 
Stunden auf ein und demjelben Platz verharren. Der 
Neuling wird ſtaunend bemerfen, wie impulfiv ſich 
das Leben jelbjt auf einem fleinen Fleckchen abjpielt 
und wie dicht Freude, Luft, Leid und Tod neben— 
einander liegen. (Schluß folgt.) 

Don meinen Webervögeln. 

Bon Stadtardhiteft Pradt. 

Schluß.) Machdruck verboten.) 

— einer ganz kleinen und mit ſcheußlichem Geruch 
überreichlich ausgeſtatteten zoologiſchen Handlung, 

die deswegen dem Intereſſe des Düſſeldorfer Tierſchutz— 
vereins empfohlen fein dürfte, fand ich in einem mit 
Guanvablagerungen angehäuften Weberparadieje einen 
grauen Weber, der ein Napoleon werden jollte, wie 
mir der Beſitzer erklärte, und der ſchon lange da 
wäre und eingewöhnt fei. Kein Schund von Hamburg. 
An den Beinen zeigten lange, trodfene Schienen vom 
Alter und wütende Schnabelbijfe in meine ihn fangenden 
Finger von ungeminderter Yebensfraft. Er war ein- 
gewöhnt, darin hatte der zoologiihe Handlungsbefiger 
recht. Der Vogel war ziemlich dunkel geworden, doc) 
blickten ſchon gelbe Federhen aus dem Kopfgefieder, 
die ſich bald vermehrten, und nad) etlihen Wochen 
ſaß das Kerlchen in feiner ganzen, für Weberfarben 
myftiihen Schönheit da. Es mar der Goldfopf- oder 
Tahameber, wie ihn der verftorbene Heinrich Digell 
in Leipzig Sohlis nannte. (Vergl. „Gef. Welt”, 
Sahrgang 1912, Heft 32, ©. 255.) Übrigens, id) 
gedenfe oft Digelld dankbar, er hat mir zu feiner 
Zeit die ſchönſten Vögel, die erreichbar waren, geliefert. 
Noch kurz vor jeinem Tade erhielt ich eine Mitteilung 
von ihm, die ich eigentümlicherweile aufhebe, und 
von der ich mich immer noch nicht trennen mag. Sie 
behandelt die damals gelieferten Neftarvögel. 

Diefer Goldfopfieber, auf Seite 59 dargeitellt, 
it oberjeit3 leuchtend gelb, hat jchwarzes, breites 
Nackenband bis zur Kehle und iſt unterjeits, 
vom Schnabel (Kehle) ab gänzlich glänzend ſammet— 
ihwarz Er ijt ziemlich jelten. Die Großhändler 
bieten ihn kaum an. Meine beiden Goldfopfweber waren 
ruhige Vögel, welche die Gejellihaft der Napoleon- 
weber ſuchten, am Nejtbau ji) niemals beteiligten, 
aber wie faum ein anderer Weber in einer Kolonie 
ſolcher ſtets aufgefallen find und die Bewunderung 
de3 Liebhabers fanden. Ich beſaß 1913 und 1914 je 
ein Stück. Das erite war von Digell eingeführt und 
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fam in meine Hände von Herrn Hugo O. Halulchfa 
in Maniow, Pot Wola Mihowa, Ditgalizien. Für 
diefen Genannten ging der Vogel von hier aus weiter 
nad dem Süden. In der Heimat des Vorbe— 
ſitzers wütet der Krieg, Herr Halujchfa, der E. £. 
Oberleutnant war, iſt irgendiwo draußen im Kampf. 
Sch hoffe das wenigſtens immer noch. Seine jetige 
Adrejje ijt mir unbekannt. DVielleicht weiß ein Leſer 
fie, vielleicht befommt er jelbjt diefe Nummer ber 
„Gef. Welt” zur Hand. Ich bitte und wäre dankbar, 
wenn ich eine entjprechende Nachricht erhalten könnte. 

Mein Goldfopfweber von 1914 ging den Weg, 
den mit ihm der Orangeweber mit den roten Echuppen 
im Schwarzen Bauchgefieder gegangen war (Fig. 2, 
Seite 51). 

Eine andere Abweichung vom Normalen bejaß 
ih) dann in einem Sammetweber, der vielleicht gar 
fein Sammetweber war. Er mar 
im Käfig einer weniger anrüchigen 
Handlung als jene Zoologiſche. 
War aber auch ein betagter Gejelle 
und jehr billig, weil er grau zu— 
meilt und nur wenig jchwarze | ; 
Narben oder Federn zeigte. Ich af 
war jicher, daß es fein Napoleon 
war, was für einen er 3 
aber geworden wäre, - 
weiß ich auch heute nicht. — 
Er wurde ſchwarz und 
ſchwärzer überall, raben— 
ſchwarz und erſt bei dem 
Auffinden ſeines kleinen, * 
kalten Kadavers fand ich, 
daß der glänzend ſchwarze PM 
Weber mit einem gold- = NN 
gelb leuchtenden Bürzel- 
gefieder verjehen war. = 
Ich war jehr ärgerlic) h 
über den Verluſt, den 
ic) vielleicht hätte ver- 
hindern fönnen, wenn 
ich weniger Vögel gehal- 
ten hätte oder dieje Neuerwerbung zunächſt mal im 
Einzeltäfig jtudiert hätte Ich bin immer noch nicht 
joweit, wenig Vögel zu halten. 

Der zuleßt bejprochene Vogel iſt Seite 61 
dargeſtellt. Nah Ruß joll er als Sammetweber 
Gimpelgröße haben, und es follen einige Yofalrafjen 
vorhanden fein, die jich nur in der Größe unterjcheiden. 
Da beim Sammetweber Schulteredfen und Bürzel zu 
jedev Jahreszeit gelb find und da bei meinem Vogel 
die Schultern ſchwarz waren und die Größe nur die 
eines ſtattlichen Orangewebers war, jo könnte es jich 
vielleiht do wohl um eine neue, bisher unbekannte 
Art handeln. Schade. 

In einer anderen Handlung faufte ih zwei 
reinihwarze Weber mit weißen Schnäbeln. Das 
Gefieder war nach meiner damaligen Aufzeichnung 
völlig ſtumpfſchwarz, nicht braun oder bräunlid. Yon 
der Unterbruft ab verwaſchen bräunlich, ganz wenig, 
dann im veinmweiß bis zum Bauch übergehend. Die 
Füße waren fleiſchfarben. Gin Vogel hatte einen 
volljtändigen Ring um den Kopf, dort beginnend, wo 
bei Drangewebern das Not beginnt, Dazu waren 

Tahaweber 

(j. ©. 58). 
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Bürzel und Unterſchwanzdecken ovangerotgelb. Über 
die Schultern fielen auch orangefarbene Federchen. 
Die eigentlihen Schwanzfedern waren vollfommen 
vorhanden und das gejamte Gefieder tief ſtumpfſchwarz. 
Bei diefem Vogel zeigten fi auf der Brujt glänzend 
Ihmwarze Federn. Der andere gleichzeitig erworbene 
Vogel war genau jo, nur hatte er feine einzige vote 
Feder. Er wurde mir darıım als das Weibchen des 
ſchon mit roten Federn gejchmückten Feuerwebers an— 
geboten. Wochenlang blieben die Farben unverändert. 
Jetzt, nahdem beide Vögel in der Staltenherberge feit 
Monaten fliegen und ausgefärbt jind, muß ich er- 
fennen, daß e3 jih um höchjtwahrjcheinlich ganz ge— 
mwöhnliche Drangemweber handelt, die im Käfig ihr 
graues Kleid mit einem völlig jchwarzen vertauſcht 
hatten. Noch jind beide Vögel von Drangemwebern 
zu unterjcheiden — auch der zweite ijt inzwiſchen jo 

rot gemorden wie der 
a erſte —, da das jonjtige 

graue Gefieder noch tief- 
i ſchwarz iſt, aljo haupt- 
ſächlich erkennbar in den 

Slügeln. Jedoch bei 
einem der Vögel ijt eine 
Flügelfeder durch Nach- 
wuchs oder Umfärbung 
grau geworden und ſo 
wie die der gewöhnlichen 
Orangeweber. Eine Ab— 
bildung dieſer Vögel zu 
bringen, iſt überflüſſig. 
Ich habe gedacht, wun— 

sel ders was eines erjtan- 
N den zu haben. Es Hat nicht 
In jollen jein. 
— Übrigens hat ein Bekannter 

Ähnliches aufzuweiſen. Der bat 
* mich, unter ſeinen Madagaskar— 

webern mir mal einen anzuſehen, 
x der roten Kopf hat und ſonſt ganz 

ſchwarz ſei. Es war unſchwer, am 
Kopf und Strich über dem Auge, den 

auch im Käfig ſchwarz gewordenen Madagaskarweber 
feſtzuſtellen, der er auch ſpäter bei gänzlichem Ausfärben 
von anderen unterſchiedslos wurde und blieb. Aber eigen— 
tümlich verwirrend ſind bei den ſchwarz gewordenen Vö— 
geln doch die voten Federn. Sie ſtechen beſonders hervor. 

Auf folde und ähnliche Art läßt jich verhältnis- 
mäßig leicht eine Eleine Sammlung von verjchiedenen 
MWebervögeln erreichen. Warum werden dieje harten 
anfpruchglofen und darum dankbaren Vögel nicht 
mehr gehalten, zumal von Liebhabern, die eine Außen— 
berberge beſitzen? Das graue Kleid weicht bei etwas 
Geduld bald den ſchönſten, bald den grelliten Karben. 
Hat man mehrere Arten und viele Köpfe, jo hat man 
immer einige farbige Weber darunter. Zumal wenn 
man auch jene gelben Weber mithält, die auch im 
Winterfleid bet Männchen und Meibchen durch anderes 
als graues Gefieder vertreten find. 3. B. dotter- 
gelbe, Larven», Masken- u. a. Weber. Der Neſtbau 
dev meiften iſt hochinterefjant. Ich bemundere hierin jtet3 
den bdottergelben Weber, der faum ein Neſt fertig hat, 
das nächlie drauf oder dran baut. Sie bieten Kleinen 
anderen Vögeln gute Schlafpläge und werden oft an- 
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genommen, bei mir ſogar von Goulds. Ein Dottergelber 
baute ſich bei mir ein Neft, welches oberjeits jo dicht ver- 
webt war, daß e3 nicht durchregnete, dagegen Fonnte man 
durch die Mafchen von außen darinliegende Eier er- 
kennen. Sit das nicht gewollte Abjicht? Negendicht und 
dabei Durchſichtigkeit aller jonjtigen Flächen, um An— 
griffen gegenüber nicht überraſcht zu ſein? Jetzt hat ſich 
auch das Männchen einer Hahnſchweifwida ein Neſt ge— 
baut. Es wurde genau wie e8 die Webervögel machen, an 
die Zweige geknüpft, mit dem Unterjchted, daß die Weber 
(bei mir) immer erſt einen Reif bilden und daran den Neſt— 
Eorb hängen. Dagegen baut die Hahnſchweifwida einen 
muldenförmigen Napf, zerreikt ihn hier und da und flickt 
ihn wieder zufammen. Uber den Napf kommt jie nicht 
hinaus. Meine anderen Widafinfen habe ich niemals 
bauen und weben jehen, mit Ausnahme der Königswitwe. 
Diejer zierliche, Schöne Vogel hatte den Winter über im 
Freien zugebracht, wurde ſehr jchnell im Frühjahr wieder 
bunt und gab ſich dann ans Nefteln. Ein richtiges Neft 
hat diejer Vogel nicht zuftande gebracht. Er war jo brut- 
lujtig, daß er jedes Weberweibchen anfang und zu treten 
verjuchte. Schließlich it er aud) an Brutluft im fonft 
guten Zuſtande eingegangen. Bei diejem Vogel fonnte 
die Verfärbung in ihren Kortichritten von Tag zu Tag 
fejtgejtellt werden. Eine kleine Unſymmetrie fiel mir be- 
ſonders dabei auf, nämlich eines morgeng war ein Flügel 
beinahe ſchwarz, während der andere noh 2— 5 Tage grau 
blieb und jich dann natürlich genau jo wie der andere 
verfärbte. Die eigenarticen vier längeren Schwanz- 
federn wuchſen immer erſt nach völliger Ausfärbung 
de3 ganzen Gefieders. Der Gejang der Königsmitwe 
wird von verjchiedener Seite gelobt, manchmal in 
tage gejtelt. Ich kann folgendes berichten: Von 
ſechs Stüf im Laufe der Zeit gepflegten Königs— 
witwen jang meine bier erwähnte hervorragend gut 
und fleißig, Jo ſchön, daß jie manden anderen Eing- 
vogel — Körnerfreſſer — übertraf. Als Beijpiel 
möchte ich ein Begebnis erwähnen. Gin Pärchen 
Granatajtrilde flog in meiner auch von der Königs— 
witwe geteilten Wogelherberge, die ich wegen Kränf- 
lichkeit herausfangen wollte Es gelang mir zunächlt 
nur dag Hevausfangen des MWeibchens dev Granat- 
altrilde. Dann juchte ich vergebeng das Männchen. 
Immer war e3 zu hören, doch nie zu ſehen. Endlich 
fand ichs tot wieder und damit gab id) mich zu= 
frieden. Zu meinem Erſtaunen jang am nächiten 
Morgen und auc) jonjt doc wieder ein Granataſtrild, 
dicht neben mir. Der Sänger aber war die Königg- 
witwe. Sie ahmte vollfommen den Gejang des 
Granatajtrilden nad), von dem alljeitg anerfannt wird, 
daß er zu den bejjeren Sängern gehört. 

Einmal wird der unjelige Krieg auch fein Ende 
finden, ich hoffe dann unter anderen auch eine reich- 
baltige Sammlung von Webern und Widafinfen zu- 
jammen zu befommen. Bis dahin — wer weiß. 

Etwas über Waffer und anorganifhe Nahrungs- 
ftoffe. 

Bon U. Adlerfparre. 
I (Nahdrud verboten.) 

uk Stoffwechſel meint man „die Gefamtheit der 
Vorgänge der ſteten Stoffabgabe und Stoffauf- 

nahme, des jteten Zerfalles, Erſatzes und der Er— 
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neuerung der den Pflanzen und Tierförper zufammen- 
jeßenden Bejtandteile" (J. Munk). 

Alles, was der Drganismus mit Nücjicht auf 
diefe Vorgänge an und für den Unterhalt und Zu: 
wach des Körper aufzunehmen braucht, jind Nah— 
rungsjtoffe im weiteren Sinne des Wortes. Diefe 
pflegt man in 3 Gruppen zu teilen: 1. Drganijche 
Stoffe (Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß), -2. Waller und 
anorganijhe Stoffe (Salze), 3. Sauerjtof. Im 
folgenden wollen wir ung mit Gruppe 2 ein wenig 
bejchäftigen. 

Waſſer ift, wie befannt, für alle Lebeweſen von 
größter Bedeutung. Der Tierorganisinus als Ge: 
jamtheit bejteht big zu etwa *, aus Waſſer. Wäh— 
vend der Periode des ſtärlſten Zuwachſes des Körpers 
it der Waffergehalt am größten, nimmt jpäter mit 
dem Alter ab. Die normale phyjifaliiche Bejchaffen- 
heit der Gewebe, die Nahrungszufuhr, die Saft— 
ſtrömung, der Sioffwechfel, der Zuwachs, der Zerfall, 
das Wegſchaffen der Zerfallsprodufte u. a. m., kurz, 
viele der allerwichtigiten Törperlichen Prozeſſe find 
alle an Anmejenheit von Waſſer in genügender 
Menge gebunden. Die Waljerabgabe muß daher in 
irgendwelcher Art erjegt werden, fall3 man den Dr- 
ganismus beim Leben erhalten will. Völlig waſſer— 
freie Koſt kann fogar rajcher als vollftändiger Hunger 
den Tod herbeiführen. 

Waſſer wird immer ausgejchieden, auch beim 
hungernden Tier. Dejjenungeahtet hat ein jolches 
nur einen ſehr geringen Bedarf von Trinkwaſſer. 
Die Urjache liegt darin, daß beim Hunger das eigene 
Eiweiß des Organismus angegriffen wird. Eiweiß— 
haltige Gewebe enthalten etwa 75—80 %/, Waſſer 
gegen etwa 20 9%, Eiweiß und beim Zerfall werden 
aljo auf 1 Teil Eiweiß etwa 4 Teile Wajjer frei- 
gemacht, was jo ziemlich) den Bedarf des Körpers 
entjpricht. Gleichiwie dev Körper bei Mangel an 
organiihen Nahrungsitoffen Erjag aus den eigenen 
Geweben jucht, Jo ſucht er auch Erſatz aus diejen 
bei Mangel an Waſſer. VBerminderte Wafjerzufuhr 
kann aljo leicht zum abnormen ſchädlichen Zerfall 
des förperlihen Gewebes zum Zwecke des Freimachens 
der notwendigen Waſſermenge führen. 

Üserreicher Waſſerzuſchuß wird raſch elimintert 
und gibt ein vollſtändigeres Auswaſchen der Ge— 
webe, was bisweilen mit Rückſicht auf zurückgebliebene 
Stoffwechſelprodukte, toxiſche Produ'te ujw., von 
Vorteil ſein kann. Aber vermehrte Waſſerzufuhr, 
wenn dieſe ſich über einen längeren Zeitraum er— 
ſtreckt, kann auch zum Schaden werden. Abſorptions-, 
Zirkulations- und Eliminationsorgane können dadurch 
eine unvorteilhafte Einwirkung erfahren (vgl. „Bier— 
herz“ 

Aus dem Vorſtehenden dürfte wohl zuerſt her— 
vorgehen, daß der hier und da noch fortlebende Ge— 
brauch, Papageien (Jakos, Plattſchweifen u. a.) das 
Trinkwaſſer vollitändig zu entziehen, nur zum Schaden 
werden kann und unjtreitig eine Qierquälerei ift. 
Auch eine Berminderung des Trinkwaſſerzuganges 
darf man nur in Ausnahmefällen und nach veiflicher 
Erwägung vornehmen. 

Aber daraus dürfte auch hervorgehen, daß man nicht 
immer einen temporär gelteigerten Durjt jamt wäfjrigen 
Entleerungen — nicht jo jelten unter Vögeln, bie 
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feine genügende Bewegung haben oder haben fünnen 
— als etwas Gefahrdrohendes betrachten muß. Es 
fann dies einen ganz natürlichen Ausweg darjtellen, 
in den Geweben zurücbleibende jchädliche Stoffe in 
einer jür den Organismus bequemen Weile auszu— 
jpüfen. Aber dies darf nicht mit gleichartigen 
Symptomen auf infeftiöjer Baſis vermechjelt werden, 
die jtetsS gefahrbrohend jein 
fönnen. 

Dft findet man empfoh- 
len, Falthaltigeg Waſſer vor 
dem Gebrauch abzufochen. Es 
it mir nie gelungen, zu ergründen, 
in welcher glaubmwürbigen Weije eine 
jo ziemlich ſchwache Kalklöſung wie — 
das nämliche Waſſer auf einen ſo 
ausgeprägten Freſſer von Kalk in 
Subſtanz — und auch anderen Mine— 
ralien — wie der Vogel in der Regel 
iſt, ſchädlich einwirken könnte. Wenn 
dieſer feine tägliche Poſtion von Kalk 
gefreſſen hat und ſein Waſſer dazu 
getrunken, hat er gewiß ſchon im 
Magen eine weit hochprozentigere Kalk— 
miſchung. Iſt nicht vielleicht der alte 
Nat urſprünglich nur eine unkriti— 
ſche Übertragung von den Verhältnifien 
beim Menſchen (dev nicht Kalkfreſſer 
it) auf die Verhältnijje beim Vogel? 

Auf einem wirklich gefährlichen 
Weg befindet man fi), falls man, wie 
e3 von jemandem empfohlen worden 
ift, deſtilliertes Waſſer (dag übrigens, praktiſch ge— 
nommen, nicht mikrobenfrei iſt) zum Trinken gibt. 
Dieſes iſt nämlich nicht nur ein Aqua destillata, 
ſondern von einem anderen Geſichtspunkt aus geſehen, 
auch ein Aqua denaturata. Der Deſtillationsvor— 
gang beabjichtigt, ein chemijch reines Waller darzu= 
jtellen, von allen jenen organifchen und anorganijchen 
Beitandteilen befreit, welche das natürliche Waſſer 
zum Trinkwaſſer tauglich, aber für gewiſſen chemifchen 
oder pharmazeutiſch-techniſchen Gebrauch untauglich 
machen. Das deſtillierte Waſſer iſt als Trink— 
waſſer untauglich. Gemäß ſeiner Natur wirkt es 
auf die Schleimhäute des Digeſtionskanales ſehr irri— 
tierend und ſchädlich ein. Es bewirkt eine osmotiſche 
Quellung des Epitheles, welches lebensunfähig und 
abgeſtoßen wird. Es entzieht dem Organismus Salze 
und andere lögliche Stoffe in erheblicher Menge Es 
fann der Grund zu ſchweren Leiden werden und nad) 
längerem Gebraud) jogar lebensgefährlich werden. Von 
Verwendung deitillieıten Waſſers als Trinfwafjer werden 
daher alle Bogelliebhaber aufs eindringlichite abgeraten. 
63 ift dies für unſere Pfleglinge uſw. ein Gift! 

In einem folgenden Artifel werde ich vielleicht 
Gelegenheit haben, die anorganiſchen Nahrungsitoffe 
furz zu bejprechen. 

Sclagfhwirl- und andere Beobahtungen aus 
der Amgegend von Bad Hooden an der Werra. 

Bon Retnhold Fenf, Erfurt. 
(Bortfegung.) (Nahdrud verboten.) 

33 den jonjt bei Sooden beobachteten Vögeln war 
mir hauptſächlich der Schwarzipecht interefjant. 

Intereſſant vor allem um deswillen, weil ein fo 
guter Beobachter wie Lauer, Witenhaufen, heuer im 
der „Gef. Welt“ (S. 174/175) ſchrieb, daß er den 
Bogel in jeinem Beobahtungsgebiet trotz der großen, 
zujammenhängenden orten nie zu Gejicht befommen 
habe und an dem Vorkommen des Schwarzjpedhts in 
der Witzenhäuſer Gegend deshalb zweifle. Num, 

Sammetweber 

(. ©. 59). 

Sooden liegt nahe genug bei Witenhaufen, ja mein 
Beobachtungsgebiet det ſich zum Teil mit dem euere‘ 
und wenn aud) ich den Schwarzſpecht nicht mit Augen 
geſehen habe, jo habe ich doch ſein (e)rrr(k) 
und grü(e) wie quickwickwickwick beim Forſthaus 
Altenſtein fein kliö(e) und puickwickwickwick auf 
dem Hirjchberg bei Sooden, das leistere, ſowie einen 
Ruf, bei dem ich erjt eine Weile in Zweifel war, 
ob nicht eine Drofjel den Schwarzipechtruf veredelt 
fpottend rief, auf dem hohen Meißner. — Vielleicht 
ilt es Herren Lauer jo wie mir lange genug ergangen. 
Habe ich) mir doch früher gar manchmal den Kopf 
zerbrochen, von wem in aller Welt nur das merf- 
würdige grillende grü(i) grü oder gsü war, das id) 
immer wieder einmal in den Bergwäldern Thüringens 
hörte, und anderjeit3 laujchte ich vergebeng nach dem 
(iteraturbefannten „kliäh oder kliöh“ aus, big ich 
endlich de3 Nätjel3 LKölung fand. Meine Schreibmeile 
entjpriht dem Altumfchen „klüh”, auch Rendle, 
der Schwarzipeht-Spezialiit, jchreibt, daß er neben 
dem zweijilbigen „kliäh” aud noch ein einjilbiges 
„klüh” vernahm. Übrigens fann ich auch heute nur 
in jeltenen Fällen ein kliäh heraushören, meijt 
Ichreibe ich auch jest noch wie oben angegeben. Die 
phonetifche Schreibart Hat eben arge Mucken, ein 
Oberbayer wird jchwerlich dajjelbe ſchreiben mie ein 
Medlenburger, ein Nheinländer faum mie ein Oſt— 
preuße, dank der ganz anderen Slangjarbe ihrer 
heimiſchen Idiome. 

In Shwarzfpeiitgebieten fommt wohl auch jicher- 
lich jtet3 die Hohltaube vor, ilt doch der jafobiner- 
müßige Schwarzfittel deren Wohnungsbaumeijter. — 
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Merkwürdigerweiſe habe ich das mehr ſchaurige als 
ſchöne Heulen des Hohltaubers bei Sooden aber aud) 
nicht ein einziges Mäl gehört, weniger wahrjcheinlich, 
nit wegen eines Nichtvorhandenjeir3 von oenas, 
als weil deren heurige Braut und Flitterwochen 
vorbei waren. — Die frühejten Morgenftunden be- 
nußte ich übrigens auch nicht gerade zu meinen Spazier- 
gängen. Umjomehr dagegen traf ich die durch ihre 
weißen Flügelftreifen im Flug gut genug charalterifierte 
Ningeltaube, deren rucjendes uckerukuk, uckuk 
ic) ebenfalls oft genug hörte. Auch der Turteltaube 
Schnurren vernahm ich wiederholt; einmal jogar 
Vormittags im buſchigen, friſchen Laubwald, fonft 
wie üblich gegen Abend im trodnen Nadelwalde, und 
zwar von einer ganzen Anzahl von Exemplaren. 

Diejes jeltjame Schnurren, hört man es von 
verjchiedenen Seiten um ſich herum in der Abend- 
dämmerung, in der Dunkelheit des jtarren, unheim— 
lichen Kiefernftangenwaldes, gemijcht mit dem Brechen 
trocener toter Zweige, die einen wie dürre, knochige 
Gefpenjterarme zu umflammern jcheinen, vermag eine 
ganz eigenartige, grujelige Stimmung in einem auszu— 
löjen. Nie noch iſt mir das Lied der Heidelerche 
fo jeelenvoll, jo engelhaft lieblich erjchienen, al3 an 
einem jener Abende, an dem ich mit dem Heraus— 
treten aus dem Wald die jeltiame Stimmung mit 
dem ſeltſamen Getön wie einen Traumſpuk hinter 
mir lajjend, vom Himmel herab das Trillfern und 
Lullen hörte. — Einer erlölten armen Seele Dank: 
und Subelgebet, — ob all der rohe ein Beben 
nod in ihm, ein Nachzittern von ſchwer durch— 
fämpften Stunden. — 

Unweit diefer Stelle, zwiſchen Sooden und 
Kammerbach, hörte ic) auch den nicht unmelodifchen 
Ruf des Brahpiepers, eines Vogels, den man 
jelten genug mal trıfft Das für ihn jo typiſche 
Gelönde, unfruchtbare, etwas fteinige brachige Äcker 
und Hänge unterhalb eines Nadelwaldes, die kaum 
kurze Gräſer hervorzubringen vermögen, war übrigens 
auch für ben Steinſchmätzer ganz paſſend; ein 
paar dieſer durch ihren fchneeigen Bürzel im Flug 
gut gefennzeichneten Burjchen traf ich denn eben 
da aud). 

Bon des Steinſchmätzers weitläufigen Vettern 
traf ih nur das Schwarzfehlden im Werratale 
bei Lindewerra. Auf einem Haufen am Fluß jigend 
tief e3 immer wieder fein „witt krr kır“, ohne ſich 
zu einem jeiner fleinen, netten, wenn ſchon unbe— 
deutenden Liedchen zu verjteigen. Das hübjche, 
ſchwarzköpfige Schmägerchen dürfte wohl in der 
Soodener Gegend wie an der ganzen Werra nicht 
jelten jein, jagt ihm doc) eine zwijchen Bergen ge— 
fegene, etwas breitere Flußtallandſchaft befonders zu; 
am Oberlauf der Werra, bei Herleshaufen, fand ich 
es denn auch früher ſchon wiederholt. Dort, neben 
den in dem flacheren Thüringen fo ungemein häufigen 
Braunkehlchen, welch letzteres ich dagegen während 
meines Soodener Aufenthalt3 auch nicht ein einziges 
Mal bemerkte, mochte ih noch fo fleißig die Tele- 
graphendrähte, diejen Lieblingsjigpunft des braun- 
fehligen Wieſenſchmätzers, beihauen. Damit will ich 
natürlich keineswegs behaupten, daß der Vogel im 
dortigen Gebiet nicht vorkommt, häufig Tann er aber 
durchaus nicht fein, liebt doch das Braunfehlchen 

mehr die breiten Miejentäler, und namentlich die 
fruchtbare Ebene. 

Mehr noch an ſolche find Grauammer und 
Kuhſtelze gebunden, die ich denn auch jo wenig traf 
wie Wacholderdrofjel und Eljter, die beide 
Charaftervögel der ebenen, mit Bappeln und Meiden, 
mit bujchigen Auwäldern bejtandenen thüringijchen 
Flußlandſchaften find. Der in jolden Gegenden un— 
gemein häufige Sartenrdtling jcheint in der Soodener 
Gegend, trotzdem ich ſelbſt ihn garnicht jelten hörte, 
übrigen? nicht allzu häufig zu fein, bemerkte mir 
gegenüber doc ein Forſtmann, daß er won jelteneren 
Vögeln ſchon den Eisvogel, den Waſſerſchmätzer und 
den — Waldrotſchwanz in jeinen Bezirk getroffen 
habe. Im allgemeinen kann man übrigens auf jolde 
Angaben, auch wenn jie von der eigentlich am zu— 
verläjligiten jein jollenden Stelle, einem Forſtmanne, 
berrühren, nur bedingten Wert legen. Vogelſtimmen— 
kenner gibt e3 auch unter den leßteren jo gut wie 
gar nicht und wer das nicht ijt, Fann ſich noch nicht 
mal ein ungejähres Bild der in einem Bezirk vorhandenen 
Vogelwelt machen; das Ohr hat nun einmal in ber 
Vogelbeobachtung eine zehnfach bedeutendere Rolle ala 
da3 Auge. Schluß folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 

Im Zufammenhalt mit dem, was tm Ifd. Sahrg. diefer 
Zeitſchrift ©. 42 über Beobachtung von Gallinago gallinula 
(L.) am 10. November 1915 in Holſtein berichtet wird, er— 
Icheint es jedenfall auffallend, daß auch ich am 11. November 
1915 in btefiger Gegend ein Exemplar diejer Art zu Geficht 
befommen habe. 

Andech3,13. Jebruar 1916. P.Emmeram Heindl. 

Bogellduß. 

Hannoverſcher Vogelſchutzverein. In der letzten Ver— 
ſammlung des Hannoverſchen Vogelſchutzvereins hielt Profeſſor 
Dr. Fritze einen Vortrag über den „Memmert und ſeine 
Vogelſchutzkolonie“. Dieſes Vogeleiland it eine zwiſchen 
Borkum und Juiſt gelegene, im Entſtehen begriffene Inſel, 
auf den Seekarten „Memmertſand“ genannt. In weiten 
Kreiſen iſt es unbekannt, daß in den wachſenden Dünen dieſes 
vom Sturme der Nordſee umtoſten Inſelchens ſich ein ſorg— 
ſam gehegtes und gepflegtes Vogelparadies befindet. Profeſſor 
Dr, Fıiße hat den Memmert in den letzten 14 Jahren wieder— 
holt in Gefellichaft des Lehrers Yeege aus Oſtermarſch, zuleßt 
im Juli v. J. bejucht. Xeege ijt ein grümdlicher Kenner und 
Beobachter des Werdens der Inſel, die in einer alten Chronik 
zuerjt im Jahre 1650 als wechſelnd zutage tretende Sandbanf 
mit Seezeihen erwähnt wird. Die in einem Werfe Leeges 
ntedergelegte Entſtehungsgeſchichte des Memmert, feiner Tier— 
und Pflanzenwelt, bildete zum Teil die Grundlage für die 
Schilderungen des Vortrages, der auch durch fleißige eigene 
Beobachtungen des Redners bereichert wurde. Bevor der Mem— 
mert eine Vogelſchutzanlage befam, wurde er meiſt nur von 
den Bewohnern der benachbarten Inſeln heimgejucht, die auf 
Neiterraub ausgingen, die Gier mafjenhaft mitnahmen und 
die VBogelbrut umfomnıen liegen. Dem Lehrer Leege tft wohl 
das Verdienft zugufchreiben, auf die nad) und nad aus der 
Nordſee emporgeftiegene und von der Diterem3 angeſchwemmte 
Infel als einen vorzüglich geeigneten Drt für eine Togel- und 
Pflanzenſchutzſtation die wiffenjchaftligen und praktischen Vogel- 
forſcher und Vogelſchützer aufmerkſam gemacht zu haben. So 
fam denn auch Brofejjor Fritze vom Hannoverſchen Provinzial— 
Mufeum zuerft im Jahre 1902 zu einem Studtenausflug nach 
dem Memmert. Der Wunſch nah Errichtung einer eigent— 
lien Vogeljhusfolonie ging im Jahre 1907 in Erfüllung, 
als der Königliche Domänenfisfus als Eigentümer die Inſel 
an den Freiherrn von DBerlepfjh und an den Grafen von 
Wtlamowig-Moellendorf für den Deutichen Verein zum Schuße 
dev Vogelwelt verpachtete. Als Vogelwärter wurde zuerjt ein 
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Juiſter Einwohner angeftelli, der aber jeine Aufgabe zu weit 
faßte und die Wogeleier ſelbſt verzehrtee Es folgte ihm ein 
Büdeburger Oberjäger als Wogelwärter. Dank der jcharfen 
Beauflichigung der Infel und der Schaffung von allen mög— 
lihen Niüitgelegenheiten gedieh die Kolonie vorzüglih. Hafen— 
bautechnifev Niemeyer aus Norbdeich, der dem Lehrer Yeege 
als Bevollmächtigter der Pächter beigegeben wurde, ließ Schuß- 
gehölze anlegen, um den Vögeln, die bisher zwiichen Muſcheln 
in Dünenfandhöhlen Nefter bauten, geſicherte Brutjtätten zu 
ſchaffen. Aug eine Pflanzenfhußflation wurde angelegt. Alle 
Vierfüßler wurden abſichtlich ferngehalten, um die Brutvögel 
nicht ftören und ſchädigen zu laſſen. Das auferordentliche 
Wachstum der Pflanzen verdankt man der Jungfräulichfeit des 
unausgenugten Bobens und der fräftigen Düngung durch die 
Ausiheidungen der immer zahlreicher werdenden Vogelbürger 
und der großen Scharen von Zugvögeln, die auf ihren Weltreijen 
die Inſel als geſchützten Nuheplag gern bejuchen. 1902 zählte 
Prof. Frige etwa 90 Pflanzenarten, im Jahre 1913 aber jtellte 
man bas Vorkommen von 206 einheimtichen und 42 einge- 
führten Arten feit. Es gediehen hier fogar Pflanzen aus dem Hoch— 
gebirge, die jich den ganz anderen Verhälinijjen im Seeklima 
anpakten. Auf den Wartdiinen wurden zwei Holzhäufer erbaut, 
das eine für die Familie des Wärters und das andere, daS „Herren— 
haus“ für die Befucher der Inſel. Die Entwidlung der geſchützten 
Bogelfolonie war eine überrajchend ſchnelle und reiche. Im Jahre 
1906 zählıe man etwa 540 verjchiedene Brutneſter, im Juli 18915 
aber 5560. Rechnet man auf jedes dieſer jorgjam geſchützten 
Nefter nur drei Vögel, die ausjchlüpfen, jo fann man rund 
17 600 neue Vogelleben zählen, die in einem Jahr auf diejem 
Eleinen le Erde in der Nordfee entjiehen. Im Juli v. J. 
wurden Gier oder Junge enthaltende Nefter gezählt: von Silber: 
mömen 3103, Sturmmönen 8, Brandjeeihmwalben 1500, Fluß— 
und Küftenfeeihwalben 728, Zmwergjeeihmwalben 249, Stod- 
enten 7, Brandgänfen 31, Aufterfiichern 70, Seeregenpfeifern 43, 
Ktebiten 6, Rotſchenkeln 5, Staren 49, Wiejenpiepern 34, 
gelben Bachſtelzen 5, Feldlerchen 18, Ktridenien 3 und vom 
geünfüßigen Tethhuhn 1. Die Eilbermöwe, der Hauptvogel 
der Inſel, ift nicht, wie irrtimlid angenommen wind, ein 
Fifhräuber, da fie nicht taucht. Ste ernährt ſich von Muſchel— 
fletih, von Reptilien und Amphibien, die deshalb einzuführen 
vergeblich if. Die Silbermömwe ſchleppt alle möglichen Gegen— 
fände nach ihrer Niftjtätte — Würfte, Büclinge, Spedjtüde, 
Gummijauger ufw.; in einem Neſt fand man jogar eine Bade— 
puppe. Sie wird der „Rabe des Meeres“ genannt. Sie 
jagt auch) Jungmöwen und morbet die eigenen Jungen. Ein 
bejonders buntes Vogelleben herrſcht auf der Anfel, wenn im 
Herbſt und Frühjahr die Zugvögel einen Beſuch dem Vogel— 
paradies abjlatten; dann hört man aucd zum Rauſchen Der 
Nordjee die Lieder unferer Singvögel. Da ſonſt Injelten fehlen, 
wirft es überrajchend, wenn plöglic) ganze Schwärme von 
Käfern, wie aus fernen Eichenwäldern fommend, und von 
Schmetterlingen auftauden. Es iſt aljo erſichtlich, welche Be— 
deutung der Memmert für die Yogeltolonijation hat. Leider 
iſt das Wogelparadies in der Mitte des vorigen Monats von 
einer wütenden Sturmflut heimgeſucht. Qünen und Deiche 
mit ihren Anpflanzungen find zerjtört, nur die beiden Käufer 
blieben noch jtehen, und wenn auch nicht viele materielle, jo 
find doc große ideelle Werte verloren gegangen. Der Natur— 
forſcher wind jegt zu prüfen haben, welche Pflanzen: und Vogel: 
arten fih im Kampf mit den Elementen zu erhalten vermögen. 

„Hann. Tageblatt.“ 

Spredfaal. 
(Steht den Abonnenten koftenlos zur Verfügung.) 

Antworten, 
Auf Frage 2: Ich pflanze ſeit Jahren deutſche (rote) 

Hirfe und Spitjamen, insbejondere zum Verfüttern in halb— 
teifem Zuftande. Den Winter über hänge ich die Ahren mit 
teifem Samen in den Käfigen in Büjcheln auf. Deutjche 
Körnerfrefier, Sittihe, Croten (und meine Lerche) beſchäftigen 
fih ſehr germe mit diefer Abwechſſlung. Weiße Hirje kam 
nie zur Reife, findet aber halbreif auch grußen Antlang. Die 
Samen werden im Frühjahr (wie auch hier der Hanf) mit 
den anderen Hülfenfrüchten ohme weitere bejondere Umſtände 
gejät. A. H., Tübingen. 

Aus den Vereinen. 
Berein für Vogelkunde, Shut und =liebhaberei zu 

Leipzig. Jahresbericht 1915. Ju der am 17. Janıar 
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1916 ftattgefundenen Generalverjanimlung ergab die Neuwahl 
des Gejamivorjtandes die Wiederwahl des alten Vorliandes ; 
L. VBorfigender: Joh. Birk, Leipzig-Gohlis, Lindenthaler Str. 32, 
II. Borfigender: Albin Säring, I. Schriftführer: Albin Buchheim, 
II. Scrififührer und Bibliothefar: Otto Kliebe, Kajjenwart 
Theodor Gäftewig, Arhivar: Mar Schmiedel, Kajjenrevijoren: 
Hermann Dieke und Paul Hahnemann. Außer den Vorjtands- 
mitgliebern wurden noch folgende Herren in den Bergnügungss 
ausſchuß gewählt: N. Vorwerk, D. Winkler, H. Böttcher, 
9. Boer und H. Lehmann. Folgender Antrag war einge 
gangen und wurde einjtimmig angenommen: Die am 17. Januar 
1916 tagende Generalverfammlung des Vereins für Vogel- 
funde, [Hug und -liebhaberet zu Leipzig wolle die Anſchaffung 
eines Buches beſchließen, in welches ein von der Generalvers 
jammlung gewähltes Mitglied offiziell über jeden Vereins— 
ausflug eine jtatiftiiche Tabelle und einen allgemeinen Bericht 
einzutragen bat, im melches Buch aber auch jedes andere 
Mitglied Berichte und Notizen über ornithologijche Ausflüge 
einfchreiben fann. Das Buch wäre unter die auszuleihenden 
Bereinsbücher einzureihen. ALS Führer diejer Statijtif wurde 
9. Vorwerk gewählt. Aus dem Jahresbericht wäre kurz fol- 
gendes zu erwähnen: Die Mitgliederbewegung im Laufe des 
Jahres war folgende: Durh den Tod jhieden 2 Mitglieder 
aus, 1 Mitglied wegen Ginberufung, als Mitglieder waren 
4 Herren eingeireten, zum Militär wurden 5 Mitglieder ein— 
gezogen. Außer der Mitgliedfhaft bei 4 auswärtigen und 
1 biefigen Bruderverein gehörte der Verein dem „Bund für 
Vogelſchutz“, „Deutihen Verein zum Schuße der Vogelwelt“, 
Berein „Jordſand“ zur Begründung von Vogelfreijtätten an 
den deutſchen Küften und dev Vereinigung der Vogelliebhaber 
Deutihlands als Mitgliede an. Leider fonnte in dieſem Winter 
infolge der Beſchlagnahme aller ölhaltigen Sämereien bie 
Winterfütterung nicht aufrecht erhalten werden, zum Glück für 
die Wogelwelt blieben wir bis jegt von einem ſtrengen, ſchnee— 
reihen Winter verſchont. Außer der ftattlichen Fachbibliothek, 
welche jedem Mitglied zur Verfügung fland, lagen an den 
Bereinsabenden „Die Gefiederte Welt”, „Dwnithologijche 
Monatsſchrift“ und „Tierbörſe“ aus. Yon jeiten der Mit- 
glieder wurden dem Verein wiederum verjchtedene Stiftungen 
gemacht. Die Verbindung mit den felograuen Mitgliedern 
war eine ftändige zu nennen. Gleichfalls erhielten die Mit- 
glieder auf Antrag de3 Vereins abermals vom Rat der Stadt 
Leipzig Erlaubnisfarten zum Betreten ber jtädtijchen Waldungen. 
Die 24 Zufammenfünfte waren insgefamt von 330 Mitgliedern 
und 26 Gäjten bejucht. Außerdem waren am 29. März und 
29. November Vortragsabende eingejhoben im Vereinslofal, mit 
welchen eine Ausftelung der Bälge- und Neiterfammlung vers 
bunden war. Die geplante Gratisvogelverlojung mußte wegen 
Mangels der erforderlichen Vögel ausfallen. Vorträge wurden 
folgende gehalten: H. Winkler, Fehler in der Vogelliebhaberet, 
Unfere beliebteiten Stubenvögel, Etngewöhnung und Krankgeiten 
derſelben; H. Birk, Unjere Raubvögel, Vogelpflege im Sinne 
Raufhs; 9. Kuhn, Meine Kriegserlebniſſe; H. Buchheim, 

Meine Liebhaberei. Ornithologiſche Ausflüge wurden ſechs 

unternommen, davon fünf Vormittagsausflüge und ein Nacht 

ausflug, die geplante Tagespartie mit Damen fiel aus. Zur 

Pflege der Gejelligfeit und zum Gedächtnis des 17. Gründungs- 

tages wurde ein Familtenabend mit Chriſtbeſcherung veran- 

ftaltet. Die durch den Krieg heraufbejchmworene Futterteuerung 
veranlaßte den Verein, zur Erhaltung des Vogelbejlandes ber 
Mitglieder Vogelfutter zu annehmbarem Preiſe anzufaufen 

und an die Mitglieder, auf die Zahl der gefäfigten Vögel be- 
rechnet, zum Selbftfojtenpre.S abzugeben. Es wurde für 300 M 
Waldvogelfutter und für (0 4 Ametjenpuppen angefauft. 

Diefe Einrichtung hat fich jehr bewährt, da jest ſchon Preiſe 

von 0,90 4 für das Piund Waldvogelftuter am hieſigen 

Platze gefordert werden. 
Aus dem Kaljenbericht ſei erwähnt: 

Übertrag von 1914 und Einnahme 1915 . . . . 701,43 M 

Ausgabe 1915 . » onen en » . 409,45 M 

Barbejtand 291,98 M 

Betrag für lagerndes Vogelfutter . ... .. - 183,50 M 

Gejamtvermögen 475,18 M 

Auch der Brtefverfehr war ein reger. Den Eingängen 
von 23 Briefen, 30 Karten und 9 Druckſachen jtand ein Aus— 

gang von 23 Briefen und 8 Karten von feiten de8 Vor— 

figenden und 160 Briefen und Einladungen jowie 6 Karten 

von feiten des I. Schriſtführers gegenüber, insgejamt ein Aus— 

gang von 183 Briefen und 14 Karten Außer den vielen 
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Debatten, welche über Vogelfunde, -[Huß und =liebhaberet ge- 
führt wurden, nahm man auch von den Ankunfts= und Ab- 
zugsdaten der Vögel eingehend Notiz, desgleihen von allen 
in der Natur gemachten Beobachtungen. Zum Schluffe jet 
noch anerfennenswert zu erwähnen, daß der Verein auch im 
zweiten Kriegsjahr, dank dem JIntereſſe umd Fleiß der Mit- 
glieder glänzend durchgehalten hat, was auch im meuen Ver— 
einzjahr zu hoffen ift. Möge endlich im dritten Kriegsjahr 
der langerſehnte Frieden fommen, damit alle Vogelliebhaber 
wiedervereint mit den jetigen Feldgrauen ihrer jchönen, edlen 
Liebhaberet huldigen können. Bis zu dieſem Zeitpunft aber 
tue jeder feine Pflicht, fühle ein jeder fi) als Mitglied des 
Vereins, dann kann mit Zuverfiht und Vertrauen erwartet 
werden, dat der Verein auch fernerhin durchhalten und wetter 
blühen und gedeihen kann. Mit diefem Wunjche wurde das 
verflofiene Vereinsjahr beichlojjen, um zielbewußt und arbeits— 
freudig in das neue Vereinsjahr einzutreten, 

J. A.: J. Birk, I. Vorfitender. 

Bom Bogelmarkt. 
Bon feltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden 

angeboten: 

Fabrtfdireftor R. Aumüller, Delitzſch, Zuderfabrif: 
13 Rußköpfchen. 

9. Cadura, Amtsvorjteher, Niesfy, D.=2.: 1,1 Napo- 
leonsmweber, 1 Safranfint, 1,1 Gtrlige, 

Fr Höß, Stuttgart, Liebigſtraße 14: Roſakakadu, 
Moſſambikzeiſig, dottergelder Webervogel, chineſiſche Nach— 
tigall, Stieglitzbaſtarde. 

J. Horn, Bremen, Fedelhören 101: Roſakakadu, Hänfling- 
baſtard, mit Haube. 

W. Iſaaks, Poſtſchaffner, Harburg, Elbe: 1,0 Wild— 
fanarie, 

Dito Ludwig, Halle a. ©, Merjeburger Straße 20: 
2,0 Binfenaftrilde. 

NR. Mamlof, Hamburg, Bapenhuderjtrafe 42: Zucht— 
paar Nußföpfchen. 

NReinholdt, Königsberg i. Pr, Weidendamm 141I: 
2,0 ruſſiſche Wolgalprofjer. 

F. Rejjef, Hamburg, Peterſtraße 28, Papageien— 
Speztalgeihäft: Amazonen, Graupapageien. 

Louis Sztahovics, f.u. f. Wachtmeiſter in Pozſoni, 
Preßburg, Ungarn, Marſchnergaſſe, Idzi-Haus: 
1,2 jhwarzföpfige Gouldsamandinen, 1,1 gelbſchnäblige 
Spikihwanzamandinen, 1,1 gr. Kronfinken aus Südamerika, 
1,1 Zebrafinfen, 1,0 Goldbrüftchen, 1,0 gewellter Aftrild, 
1,1 Tigerfinfen. 

Wucherpfennig,Artern in Thüringen: 1,1 Safranfinfen. 
Dfferten an die Erpedition der „Gef. Welt“ unter 

2. 6. 7: 2 rote Kardinäle, 

Herrn M.H.-Oetzſch-Leipzig. 
SH neige zu der Annahme, 
daß der Kreuzfchnabel der 

B D Übeltäter iſt. Es ift bei Kreuz: 
ſchnäbeln häufiger beobachtet worden, daß ſie anderen Vögeln 
Schwingen und Steuerfedern ausziehen. Möglih wäre e3 
auch, daß ein Zeifig dergleichen vollbringt. Am beften werden 
die vermeintlichen Übeltäter nacheinander für einige Wochen 
aus dem Gejellihaitsfäfig entfernt, um feitzuftellen, welcher 
der wirkliche Übeltäter if. Der ſchweratmende Zeifig ift, ſoweit 
lid) das nad den Angaben beurteilen läßt, zu fett. 

Hohmürden P. Heindl, Andechs; Herrn F. v. B., Berlin; 
Herrn A. T., Hannover; Herrn 9. B., Leipzig; Frau Dr. R., 
Neuminfter; Herrn 9. B., Wittenberge; Herrn H. M., Nieder- 
wehren b. Kafjel; Seren R. H., Sriedenau-Berlin; Herrn 
C. 9, Leipzig: Beiträge dankend erhalten, 

Herrn W. W, Hannover. Statt des Sproffers iſt mehr 
die Anſchaffung einer Möndhgrasmüce und einer Heidelerche 
zu empfehlen. Nachtigallen fehweigen zumeilen, wenn ber 
Sprojjer ſchlägt. Das tft aber nicht immer der Tal. — Die 

Mittetlung über jeltene und abnorm gefiederte Vögel ijt will« 
fommen. — Rote Holunderbeeren find die Früchte des roten 
Traubenholundergs — Sambucus racemosa, nicht bie des 
Faulbaumes. — Gewiß gibt es Feldlerchen, welche fich 
im erſten Jahr oder überhaupt nicht zum Singen entjchließen. 
— Die Geſchlechter der Heckenbraunelle jind ſchwer zu 
unterjcheiden, der reiner und Fräftiger gefärbte Vogel it das 
Männchen. — Die Zahl der zu reichenden Mehlwürmer fann 
allmählich mit der zunehmenden Kraft des Gefanges auf täg- 
lich 15—20 geſteigert werden. 

Heren E. H., Mariendorf. 1. Die genannten fieben Finken— 
vögel können zuſammen in dem Flugfäfig (1><0,5 | 1,5 m) 
gehalten werden. Selbitverftändlich müſſen alle die Sämereien 
geboten werden, welche die einzelnen Arten freſſen (j. Dr. K. Ruß 
„Einheimiſche Stubenvögel” V. Aufl.). 2. Die Meifenarten 
können in dem Käfig (1><0,5 L 0,8 m) zufammen gehalten 
werden. Kohlmeijen find Häufig fehr angriffsluftig und über- 
fallen umd töten andere. Ste bleiben bejjer aus dem Flug— 
fäfig fort. 3. Es kommt vor, daß fi Amfel und Singdrofjel, 
welche denjelben Käfig bewohnen, vertragen. Zumeilen ift das 
auch nicht der Fall. Der Käfig wäre groß genug. Ungünſtig 
it an den Käfigen, auch) an den vorgenannten, daß die Länge 
geringer tjt als die Höhe. 4. Ein Käfig von 1,5><0,8 | Im 
wäre zur Beherbergung von Rotkehlchen, Bachſtelze, Gartenz, 
Mönchgrasmücke und Kirjchfernbeiger groß genug. Daß dieſe 
5 Wögel dasſelbe freffen, tit ein Irrtum. Vor allem ift doch 
der Kirſchkernbeißer ein Körnerfreſſer und wird nicht wie die 
vier anderen mit Weichfutter ernährt. Dieſer Umftand ſowie 
die plumpe Geftalt macht ihn wenig geeignet zum Zujammen- 
halten mit den zarteren umd zierlichen Inſeltenfreſſern. Was 
die Berträglichfeit der genannten anbelangt, fo find Rotkehlchen 
und Bachſtelze häufig arge Raufbolde, die, beſonders Rotkehlchen, 
gern andere verfolgen und häufig genug auch töten. Der 
Kirſchkernbeißer kann den anderen bet gelegentlich vorfommenden 
Beißereien infolge jeines großen Schnabels gejährlich werben. 
Bösartig iſt er meift nicht. 

Fräulein M. H., Würzburg. Es ift ratfam, dem Papagei 
die Samen gequollen zu verabreichen, und zwar neben den 
genannten auch Hirſe, Spitzſamen, Hafer, Mais und als 
Getränk dünnen, erwärmten Hafer- oder Reisjchleim, täglich 
zweimal zu geben. 

Herrn F. P., Wloclaweck. Das deutſche Vogelſchutzgeſetz 
verbietet den Fang mit Vogelleim. Beide Fangarten, „Vogel— 
ſtich“ und „Fang mit dem Wichtel“ find ohne Vogelieim nicht 
ausführbar. Bet erfierem muß man einen Wogel derjelben 
Art, welde man fangen will, bejißen. Diefem werden die 
Flügelſpiten mit einem Faden zujammengebunden und mit 
demjelben Faden wird nach hinten gerichtet eine Gänfefeder- 
Ipule befeftigt, in dieſe jtet man einen dünnen gabelfürmigen 
Zweig welcher mit Vogelleim bejtrichen it. Das Männchen, 
deſſen Fang beabjichtigt fit, jtürzt ſich, ſobald es des gleich- 
artigen Männchens anfichtig, auf diefes und bleibt an der 
Leimrute Eleben, welche dadurch aus der Federſpule heraus- 
gezogen wird. Beim Fang mit dem Wichtel (Steinfauz) ſetzt 
man den gefejjelten Kauz auf den Boden am Fuß eines 
Heinen Bäumchens, dejjen dünnere Zweige, mit Ausnahme der 
an den oberen Äſten, man abgejchnitten hat. An den der Zweige 
beraubten Ajten jtedt man Leimruten jo an, daß der Vogel 
ih nicht auf den Alten niederlaffen fann, ohne mit der Bruft 
die Leimruten zu berühren. Der Haß gegen die Eule veran- 
laßt die Kleinen Vögel, fih auf den Aften niederzulaffen. 

Herrn W. D., Eyftrup (Wefer). Die Angaben des Ver- 
Fäufers der Möwchen können auf Wahrheit beruhen. Das 
3 it erſt allmählich zum Rupfen veranlaft und wird Die 
Untugend wahrſcheinlich einjtellen, wenn das Q wieder ganz 
beſiedert it. Dann können auch Zuchtverfuche angeftellt werden. 
— m den Federwuchs ungeftört zur Entwidlung zu bringen, 
müjjen die beiden Vögel vorerft getrennt werden. 

Berichtigungen. 
In dem Aufjat „Einige Rüdblide auf das Jahr 1915“ 

Heft 6, ©. 42, 9. Zeile von oben Mies: „die unver- 
mwüjtlihiten Gemüter“ (ſtatt unverwültlihen); ebenda 
Zeile 19 und 20 von oben lies: „hörte ih jo vom Fitis“ 
(jtatt hörte th vom Fitis); ebenda Zeile 7 von unten lies: 
„einige Ecſcheinungen“ (ftatt einzelne); ebenda ©. 43, 
zweite Spalte, Zeile 6 von unten lieg: „erfhtenen“ (ftatt 
erſcheinen). 

Verantwortlich für die Schriftleitung: KartReunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Fra n Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156. Berlag der Ereuß’fchen Verlagsbuhhandlung in Magdeburg. — Druck von - Hopfer, Burg b. M. 
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DIE CEFIEDERTE 
EL WOCHENSCHRIFT FÜR 

——VÜbELLIEBHABER — 
Begründet von Dr. Karl Ruß. 

U: Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin. 

INHALT: 

| $ Unser kleiner Zaunkönig. Von Karl Finck, Neukölln. (Schluß.) 

Meine Goulds, Papstfinken und Orangeblaufink. Von Frau Dr. Krickau, 

Neumünster, 

Beitrag zur Bastardzucht. Von Dr. Bönning, Darmstadt, 

| Schlagschwirl- und andere Beobachtungen aus der Umgegend von Bad Sooden 

an der Werra. Von Reinhold Fenk, Erfurt. (Schluß.) 

Kleine Mitteilungen. — Sprechsaal. — Aus den Vereinen. — Vom Vogelmarkt, — 

| e Redaktionsbriefkasten. 

|  Abonnementspreis vierteljährlich M. 1.50. Einzelpreis des Heftes 20 Pig. 
(13 Nummern mit Abbildungen.) > (Postzeitungs Preisliste Seite 150.) 

Jährlich 52 Hefte M. 6.—. 

; MAGDEBURG 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung (M Kretschmann) 
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Unnahme von Anzeigen in ber 

Creutzſchen Derlagsbuhhandiung in Magdeburg 

fowie in allen Unnoncengejchäften. 
——— 
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Inferate für bie Nummer der bevorftehenden 

Bode müfjen bis fpäteftens Sonntag früh in Händen u 

der Berlagshanblung in Magdeburg fein, 

u VAR N! 

Anzeigen, 
Ste 8 geſpaltene Betitzeite abe been 8 

Raum wird mit 20 Pfennig berechnet. x 
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= beachten Sie meine Offerten 

Bitte in legter Nummer. [258 
Georg Brühl, Kötzſchenbroda— 

DE Dügel aller Gatiungen "BE 
fauft per Kaffe in tadelloſem Zuftande, 
Dfferten mit Preis an [259 

Georg Brühl, Kötzſchenbroda. 

ochf. Ddelfe, St. Seifert, Kanarien-Edelroller 
5 bis zum feinflen Sdealfänger und prima 
Zuchtweibch. Preisl.m. Zuchtanleitung gratis. 
260) Georg Brühl, Kötzſchenbroda. 

äfige und Gerätfihaften. 

Allen Vogelliehhahern 
empfehle meine mit Staatspreis, vielen gol- 
benen und filbernen Mebatlien prämtierten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Bpezinalitiit‘‘ Käfige für infeften- 
freſſende Vögel, mit Teicht veritellbaren, elajli- 
[hen Sprungjtangen, bisher umerreicht praf- 
tiſch. Große, reich illuſtrierte Preisliſte gegen 
Einjendung von 50 9 in Briefmarken. Diefer 

Betrag wird beim Kauf zurüdvergütet. 

Paul Schindler, 
Fabrik wirklich praftiiher Bogelkäfige. | 

Berlin N 24, Elfafferjtrage 78, 

Bemerfung: Fertige jeden mir nach 
beltebigem Maß angegebenen Käfig in ber 
benfbar beiten Ausführung an, [261 

Verzugshalber rün ladiert, 
it ein Flugbauer, 1005-70 em, 
un Aufſatztiſch, ſowie mir Inſaſſen: 
je 1 hünſung 
je 1 Beifig ><Ranarien-Bafard, 
je 1 Sticglit 

ſämtlich Männchen, zu verkaufen. Diefe 
Einrichtung it ein Zimmerſchmuck! Dffert. 
an die Expedition der „Gef. Welt“ unter 
„Flugbauer“. [262 

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

Mäuſe- und Raubtierfallen. Ill. Katalog 
gratis. [263 
J. Lönnendonker, Rorfchenbroid) 68, Rheinland. 

Deuen Benfralf,-Rebolder, 
Kal. 7mm, W. 12 A, tauſche geg. 1,0 Feld- 
lerdje, 1,0 Dompfaff oder Exoten. [264 
Buchdrudereibej. Franke, Hnjjelfelde (Har;). 

| Iuttermittel. 

Prima Ware, Kg. 7.00 u. 8.00 M. 
Weikwurm. - . .... 8. 8— M 
Gemahlene Ebereſchen Sa. 1.50 4 
Be Garnelenfihrot.. Sg. 1.— M 
nd. Eigelb, gar. rein, . Kg. 8.— 4 

Scimiedeberg,Berlin 53, 
Schönhaufer Allee 70a. [265 

u. ſchw., getr., Ia Qual., Ltr. 
1,254. Von 5 ltr, 1 fret. Unerjeglich f. 

Scwarzpl.u. ähnl. (Siehe „S.W.“ 1916, 9.3. 
266] R.Hünten, Oberlahnftein, Wilhelmitr. 35. 

geſetzes“ lautet: 

Kauf und Verkauf einheimiſcher Vögel nicht mehr zum Abdru 
bringen und bitten dies bei Aufgabe von Injeraten berücjtichtigen zu wolle 

Die Gefchäftsftelle der „Gefiederten Welt 

— nn 

Zur nefälligen Bendjtung! 
$ 3 des am 1. September 1908 in Kraft getretenen „Vogelſchu it 

In der Zeit vom erſten März bis zum erſten Oktobe 
ift das Fangen und die Erlegung von Bögeln, jowie der Ankauf, Di 
Berfauf und das Feilbieten, die Vermittlung eines hierna 
verbotenen An- und Verkaufs, die Ein, Aus: und Durchfuhr v0 
lebenden ſowie toten Vögeln der in Europa einheimiſchen Arte 
überhaupt, ebenſo der Transport folcher Vögel zu Handelszwecken unterjag 

Diejes Verbot erjtrect fich für Meilen, Kleiber und Sant 
länfer für da3 ganze Jahr. 

Auf Grund diefes können wir vom 1. März am Inſerate Getreffi 

Unter Feilbieten iſt das Anbieten zum Kaufe oder zu ſonſtigem Erwen 
zu verjtehen. Somit iſt ein jtrafbares Feilbieten auch dann anzı 
nehmen, wenn in einer Anzeige zwar dem Wortlaut nad ein Tauf 
angeboten wird, der Anbietende aber tatjächlich zu kaufen bezw. ; 
verkaufen beabfichtigt und bie Form de3 Taufchangebot3 nur wäh 
um ich gegen jtrafrechtliche Verfolgung zu jichern. In ſolchen Fälle 
machen jich ſowohl die anzeigenden Perſonen wegen verbotenen Fei 
bietens, al3 auch die die Anzeigen verdffentlihenden Zeitungsunte 
nehmer der verbotenen Bermittelung eines An- und Verkaufs itrafba 

——— Verlagsbuchhandlung in —— 

Bei uns erſchien; 

Der Kellen fittich. 
Seine Naturgelchichte, Pflege und Zucht. 

Dr. Karl Russ. 

Sechite, aänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage, 

Don 

Karl Neunzig. 

Mit ı Tafel in farbendruck und 31 Hbbildungen im Text, 

1,80 Mk., 2,40 ME, 

Kein fremdländifcher Dogel hat bei den Dogelfreunden eine jo günſtige Auf« 

nahme gefunden wie der Wellenfittich. Das anmutige muntere Weſen diefes Fleinen 
fchöngeftederten Sittichs, feine unvermüftlihe Febensfraft im Derein mit feiner Ans 
fpruchslofigfeit machten ihn fchnell zu einem beliebten Stubenvogel; jeine Anpafjungs» 

fähigkeit an die Flimatifchen Derhältniffe unferer Breiten und die Neigung, fich auch 

in der Gefangenfchaft fortzupflanzen, erwedten das Intereſſe aller, welche fich mit 

der Züchtung von Dögeln befaffen mochten, 

Die Haltung des Wellenfittichs auch dem Unerfahrenen zu ermöglichen und 
feine Züchtung in die richtigen Bahnen zu lenfen,: ijt die Aufgabe diefes Buches, die 
es von feinem erſten Erfcheinen an treulich erfüllte. 

Befonderen Wert hat die Derlagsbuhhandlung auf die Ausftattung und die 
Jluftrierung des Buches gelegt, 

Su beziehen durch jede Buchhandlung, gegen Einfendung des 
Betrages franko von der 

@Greutz’schen Derlagsbuchbandiung in Magdeburg. 

Kartoniert in mehrfarb. Umfchlag: eleg. geb.: 
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Heft 9. 

Anfer kleiner Zaunkönig. 

Bon Karl Find, Neukölln. 

Machdruck verboten.) 

A einem ſchönen Maitag jette ich mic) am Rande 

eine® Grabens, der jih zwiſchen Erlbrüchen 

und Wiejen hinzog. Emſig juchten Stare Nahrung. 

Die Zeit ift koſtbar, wenn in den Kalten die zahl- 

reihe Brut nad Futter bettelt. Hurtig durchſtreiften 

Dorngrasmücken die Buſchpartien, wobei ſie ohne 

unterlaß ihre Lieder ſprudelten. Ein Buchfink kam 

angeflogen und badete ſich im Graben. Das prachtvoll 

gefärbte Gefieder funkelte förmlich im Sonnenſchein. 

Erſchreckt flüchtete ein Eidechschen, das ſich an der 

Böſchung ſonnte. Kurz vorher verſpeiſte es eine 

dicke, blaue Fliege. Der arme Brummer ſummte jo 

fröhlich im Sonnenlichte. Nur eine Sekunde wollte 

er ausruhen, da ereilte ihn das Verhängnis. Am 

ienfeitigen Ufer fütterte ein Goldammer jein flügges 

Junge. Auf einmal erhob ſich aus ber Grasnarbe 

das lüfterne Galgengeſichtchen eines Wieſelchens. Che 

ich noch richtig die Situation erfaßte, war der kleine 

Vogel verſchwunden. 

Die jungen Zaunkönige werden ziemlich lange 

von den Ellern geführt. Schnell lernen ſie bei 

Gefahr jede Deckung benutzen, und ſchon nach 

furzer Zeit beginnen die Hähne zu zwitſchern. Nach 

der Trennung trifft man vecht häufig die einzelnen 

Geſchwiſter in unmittelbarer Nachbarſchaft, faſt ſcheint 

es, als ob ein gewiſſer Zuſammenhang beſtehen bleibt. 

Die Alten machen bei halbwegs günſtiger Witterung 

im Juni noch eine zweite Brut. 

Unterdeſſen wird es Hochſommer. Der Roggen 

iſt bereits geerntet, und nur noch wenige Wochen, ſo 

ſtreicht der Wind wieder über die Haferſtoppeln. 

Allmählich verſtummt der Vogelgeſang, in Wald und 

Feld wird e3 immer ftiller. Viele Arten vüjten ſich 

ſchon zur Abreife, andere führen während der Mauſer 

ein ſtilles, verſtecktes Leben. Die Vegetation ſteht 

anſcheinend noch auf voller Höhe, doch das kundige 

Auge bemerkt bereits einen leiſen Rückgang. Langſam 

nehmen die Tage ab, die Farben werden immer 

fahler, und in der Luft ziehen die Fäden der Wander— 

Ipinne. Die Finfenarten vereinigen ſich zu größeren 

Schwärmen. Auch den Zaunkönig erfaßt nun eine 

große Unruhe, raſtlos durchſtreicht er das meite Land. 

Schluß.) 

Oft erſcheint er an Orten, wo er ſich ſonſt nie be— 

merkbar macht. 
Die erften Reife laſſen die Wälder und Gärten 

aufflamınen in wundervoller Pracht. In allen 

Schattierungen leuchten die Bejtände. Die Heide liegt 

verträumt im Mittagsjonnenihein. Der herbe Duft 

der Kräuter fteigt in die milde Yuft. Weite Stveden, 

wo dicht das Heidekraut blüht, ſchimmern zart blau- 

rot. In den Schonungen fingen leije die Rotkehlchen, 

am Waldesrand Fflingen die hellen Glodenrufe der 

Kohlmeifen, und plößlich trillert ein Zauntönig, ber 

foeben die Brombeerbüjche durchſchlüpfte, jein fröhliches 

Liedchen; es klingt im ber Abſchiedsſtimmung jo 

hoffnungsfreudig und zuverſichtlich, als gebe es über— 

haupt keinen Winter. Der ſonnige Lenz muß ja 

aͤuch wiederkommen, möge noch jo viel Leid dazwiſchen 

liegen. 
Nauhe Novemberftürme treiben ſchwere Regen- 

wolken vor fich her, die leisten Blätter wirbeln zur 

Erde, unfagbar öde und traurig erfcheinen die Fluren. 

Nun kommt auch der Zaunſchlüpfer in Hausgärten, 

Wirtſchaftshöfe, Holzremijen, Scheunen und Ställe. 

In einer mir befannten Gutsgärtnerei erichienen 

etliche Zahre hindurch regelmäßig im November einige 

Zauntönige, die fi vornehmlich in der Nähe der 

Komposthaufen aufhielten. Sobald die Erbe umge 

jtochen oder Dung gefahren wurde, kamen die Vögelchen 

herbei, trieben jich auch) mäufeartig in den Borhallen 

der Gewächshäuſer umher, juchten jelbjt die Ställe, 

Scheunen und Treibhäujer auf, waren überall und 

doch nirgends. Vor den Arbeitern hatten fie alle 

Scheu verloren, verſchwanden aber ſtets immer wieder 

im März. 
Die Heinen Kerle verjtehen es überhaupt meijter- 

haft, ſich den Verhältnijjen anzupafjen. Gelbjt bei 

Schnee, wenn jogar die dickköpfigen Sperlinge migmutig 

umberhüpfen, verlieren jie ihre fröhliche Stimmung 

nicht. Weiß der Kuckuck, wo die zarten Geſchöpfe 

ihre Nahrung hernehmen. Befinden ſie ſich doc nod) 

im ftrengen Winter in einem vorzügliden Ernährung3- 

zuftande, wovon ich mich oftmals überzeugte. Nur 

wenn der Schnee "gar zu Hoch liegt, Glatteis oder 

Rauhreif alle Nahrungsquellen verjchliegen, leiden jie 

bittere Not.  Verzweiflungsvoll mit hängenden 

Schwänzen und trüben Auglein juden jie dann Futter. 

Wer da doch helfen könnte! Lange vertragen ſie feinen 



66 Find, Unſer Heiner Zaunfönig. — Kridau, Meine Goulds, Papitfinfen und Orangeblaufinf, Ne. 9 

Hunger. Bald Shmwinden die Kräfte, und irgend im 
einem Verſtecke, oft mehrere zujammen, fern von jeder 
Hilfe, Ihlummern die Kleinen Helden ein. 

Sn der Gefangenjhaft ijt der Zaunfönig jehr 
weichlich. ine forgiame, gleichbleibende Pflege ijt 
für fein Gedeihen unerläßlih. Jede Nachläſſigkeit 
fann den Tod verurjadhen. Die Cingewöhnung ges 
lingt am ficherften in einem nicht zu großen Kijten- 
fäfig, der etwa 45 cm lang, 26 cm breit und 32 cm 
hoch it. Das Drahtgitter durchflechte ich mit Fichten- 
reifern und ftelle auch aus ſolchen in den Eden Ver- 
ftecfe her. Der Gefangene muß ji vollftändig ſicher 
fühlen. Die Angjt wirkt ungemein jchädlic) 

Als Futter erhält er zuerjt lebende Inſekten oder 
kleine, wenn möglich friih gehäutete Mehlwürmer, 
die in einem flachen Glasnapfe vorgejeßt werden. Am 
anderen Tag zerjchneidet man die Würmer und ver- 
milcht diefe mit feinzerriebenen Puppen, jo daß der 
Bogel notgedrungen ſolche Teile mit verzehren muß. 
Später wird noch hartes Eigelb Hinzugefügt. Erſt 
wenn der Zaunfönig das Gemengjel reſtlos verzehrt 
und ohne Umftände felbjt trocdene Ameijeneier an- 
nimmt, ijt die Ginfütterung vollendet. Nun fann 
die Überführung in eine größere Voliere ohne Ge- 
fahr jtattfinden, die aber ebenfalls genügend Schlupf- 
winfel aufweilen muß. Cr fühlt ſich auch wohl in 
Geſellſchaft von Schmwanzmeijen, Goldhähnden und 
Laubvögeln. Ein jauber gehaltener, ſchön eingerichteter 
Geſellſchaftskäfig gewährt mit ſolchen Vögeln einen 
prächtigen Anblic. 

Mit Mehlwürmern allein läßt ich das Vögelchen 
einige Wochen halten, aber meijtens jtellt ſich bald 
ein Darmleiden ein, welches in der Pegel jchnell 
tödlich verläuft. 

Die in den Handel fommenden Zaunfönige jind 
nicht immer fejt eingemwöhnt, auch bringt der Transport 
und die Drtsperänderung öſters Schädlichkeiten mit 
fich, deshalb find Neuerwerbungen in der erjten Zeit 
gut zu beobachten. Im Sommer reiht man natürlich 
auch friſche Ameifenpuppen und Inſelten. Letztere 
find für feine Gejundheit geradezu unentbehrlich. 
Glatte Räupchen, Spinnen, liegen, Blaitläufe, die 
MWeichteile von Mais und Yunifäfern, zerjchnittene 
Tag und Nachtſchmetterlinge werden jtet3 Degierig 
angenommen. Friſche Ameifenpuppen allein genügen 
durchaus nit. Schon viermal habe ich beobachten 
fönnen, daß eingepaarte Zaunfönige, die im Vor— 
frühling gefangen wurden, ſich bei blanfer Puppen— 
fütterung anſcheinend jehr wohl befanden und aud) 
zum Nejtbau jchritten, aber die Gier hatten regel— 
mäßig weiche Schalen. Dem weiblichen Organismus 
fehlten ungmeifelhaft gewiſſe Ajchenbejtandteile. 

Die Zaunfchlüpfer lieben bejonders Blattinjekten. 
Auch in der Gefangenschaft kann man ihnen jolche 
Lecferbijjen verabfolgen. Jeder Strauß aus Wiefen- 
blumen erregt ihre Neugierde. Wie Rohrſänger Flettern 
die Knirpſe an den Halmen hoch, und ficher bleibt 
fein Inſekt umentdeckt, jie juchen auch) aus Moos und 
Mijtbeeterde jede Yarve aus. 

Gute Ameijenpuppen, troden oder angefeuchtet, 
Mehlwürmer und harte Cigelb bilden das Winter- 
futter. Fleiſch darf nur in ganz fleinen Wengen 
gereicht werden. Alle kahlköpfigen, jchlecht befiederten 
Exemplare, die ich gejehen habe, wurden reichlich mit 

jolchem gefüttert. Etwas Eierbrot mit Milch wird eben- 
fall3 gern verjpeilt. Zeitweife feuchte ich die Ameijen- 
puppen mit Trauben-, Apfelfinen- oder Apfeljaft an. 

Vögel, die in der Freiheit fich vorwiegend von 
Laubinjeften ernähren, verzehren nicht nur deren 
Fleiſch, jondern gleichzeitig auch den reichlihen Darm— 
inhalt mit, der aus mehr oder minder verdauten 
Pflanzenteilen bejteht. Die Fruchtjäfte jolen in diejer 
Hinficht ausgleihend wirken, und ich habe damit 
ſchöne Erfolge erzielt. 

Der Hahn ijt dunkler gefärbt und ein wenig 
jtärfer als das Weibchen, doch find die Unterſchiede 
nur zu erfennen, wenn man beide Gejchlechter vor 
ih hat. 

Die Pflege des Zaunkönigs ijt nicht einfach, 
aber jein liebes, herziges Weſen und der Gejang 
entjchädigen den Liebhaber reichlich für alle Mühe, 

Meine Goulds, Papfifinken und Drangeblaufink. 
Bon Frau Dr. Kridau, Neumüniter. 

(Nahdrud verboten.) 

IE ih im Juli 1914 zuleßt von meiner Voliere 
erzählte, ahnte ich nicht, daß der Ausbruch des 

Weltkrieges jo unmittelbar bevorjtand. Seitdem habe 
ich die Erfahrung gemacht, bei mir ſowohl wie bei 
andern VBogelliebhabern, daß jelbit dies größte aller 
Ereigniſſe das Intereſſe für die Vogelwelt wohl zeit- 
mweilig zurücdrängen, nie aber ganz verjchwinden 
lajjen kann. Erhielt ich doch fürzlich zu meiner Freude 
aus Rußland von einem jächjtichen Wogelliebhaber, 
der jest dort beim Landjturm jteht, einen langen 
Brief, der beredtes Zeugnis davon ablegte, daß felbjt 
im winterlihen Rußland troß aller Kriegsſtrapazen 
die Liebe zu unjern Kleinen gefiederten Freunden nicht 
verloren geht. 

Seit Juli 1914 habe id an Neuanjchaffungen 
rot⸗ und ſchwarzköpfige Gould3, drei Männchen Papſt— 
finfen, ein Männchen Drangeblaufinf und ein Paar 
Kronfinken dazu befommen. Meine Goulds, von 
denen ich zwei Pärchen bejite, Faufte ich Fur; vor 
Krieggausbruch bei Guſtav Müller, Hamburg; es find 
herrliche, gejunde Vögel, die noch nie auch nur einen 
Tag lang krank waren. Wie oft haben jchon bei 
ihrem Anblick befreundete Damen, deren ornithologijche 
Kenntniffe bei Papagei und Sanarienvogel meijt zu 
Ende jind, entzüct ausgerufen: „Was find das für 
mwunderhübjche, Kleine Papageien!" Und wahrlich, 
ihre Farben jind papageienhaft bunt umd leuchtend, 
zumal wenn die Sonne fie bejcheint, und oft ftehe 
ih, troßdem ich fie nun ſchon zweiundeinhalb Jahr 
babe, immer noch in jtiler Bewunderung davor ob 
jo viel köſtlicher Farbenpracht. Dabei jind fie immer 
aalglatt, felbjt in der Meaujer. Drollig war es ein- 
mal, al3 während einer mehrwöchentlichen Neije von 
mir das rotföpfige Gouldmännden in die Maujer 
gefommen war. Mein Sohn fam mir bei meiner 
Rückkehr gleich entgegen: „Mutter, der vote Gould3= 
mann hat vor Kummer über deine Abmwejenheit graue 
Haare bekommen!” Und wirklich, es jah fo aus. 
An der jonit rotgefärbten Stelle am Kopfe jprießten 
lauter neue, noch unentwickelte, kleine Federchen, die 
vorläufig noch weiß waren und jich erjt bei ihrem 
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Entfalten al3 rot erwiejen. Beide Pärchen find zahm 
und zutraulich, Halten jich aber jtet3 etwas abge— 
jondert von der übrigen Vogelgeſellſchaft. Dabei find 
fie, obwohl ſehr brütluftig, doch ſtets friedlih und 
verträglich. Die Männchen lafjen häufig ihren leijen, 
bauchrednerijchen Geſang hören, bei dem jie jich jtet3 
ferzengerade aufrichten. Wie reizend ſieht es aus, 
wenn fie mit ſchräg geltelltem Schwänzchen im Balz- 
tanz um ihre Weibchen herumhüpfen. Von dem 
Stumpfiinn, der ihnen früher einmal in der „Gef. 
Welt“ nachgeſagt wurde, habe ich nichts entdeden 
fönnen. Ich finde, e8 find die dankbarſten, anſpruch— 
loſeſten, entzücendften Vögel, die man ſich in jeiner 
Voliere nur wünſchen kann. Ihre bevorzugten Niſt— 
ftätten find ein Wellenfittihfajten und eine ausge: 
höhlte Kokosnuß; aber zu einer erfolgreichen Brut 
wird es doch nicht kommen, jolange 
jie mit den jiebzig andern Pracht— 
finfen zuſammen haufen. Oft habe 
ich Schon erwogen, mid) den Züchtungs— 
verſuchen ernithafter als bisher zuzu— 
wenden, aber ich fürchte, dann zu ſehr 
gebunden und ſtändig ans Haus ge— 
feſſelt zu ſein, wie bei ganz kleinen 
Kindern. 

Meine drei Papſtfinkenmännchen 
waren auch wunderſchön im Gefieder, 
aber weniger fried- 
lid. Es war ganz 
unmöglich, ſie alle 
drei in der Voliere 
zu laſſen; durch 
ihren ewigen Zank 
und Streit brachten 
fie entjeßliche Un— 
ruhe für die andern 
hinein. Ein Männ- 
chen habe ich ver- 
fauft, eins jitt in 

einem kleineren 
Bauer und eins in 
der großen Voliere, 
ſeitdem ijt mieber 
Frieden. In der 
Sonne jehillert ihr Gefieder beſonders ſchön; ihr Geſang 
ift angenehm, aber nicht zu vergleichen mit dem vollen, 
lauten Schlag ihres Vetter, des Indigofinfen, der bei 
mir fat nur im dunklen Zimmer jingt, wenn nebenan 
Licht durch die Glastür ſcheint. Ob er ſich num bei feinem 
ſcheuen Weſen bei der fünftlichen Mondjcheinbeleuch- 
tung am ficherften fühlt, oder ob ev auch in jeinem 
Heimatland Amerika nur bei Mondſchein ſingt, habe 
ich noch nicht ergründen fönnen. So jcheu der Indigo 
ift, jo zahm ift der Papfifinf; er nimmt mir jtet3 
den Mehlwurm aus der Hand; noch mehr liebt er 
große Fliegen und verfolgt mit großem Intereſſe, 
wenn ich diefelben am Fenſter fange. Auch Ameiſen— 
eier, Objt, Grünzeug, gequellten Hafer und Reis 
nimmt er neben Hirſe und Spikjamen jehr gern. 

Die einzigen Finfen, die lebende, kleine Ameijen 
frefien, jind nad meinen Beobachtungen die Kron— 
finten. SH habe öfter eine Blechſchüſſel mit 
Sand, fleinen Gartenameijen und deren Eiern, jo 
wie ich fie im Garten zujammengerafjt hatte, in die 
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Voliere gejtellt. Die Gier wollten ſich alle Vögel 

gerne holen, waren aber beim Auffliegen auf den 

Schüfjelrand ängſtlich bejorgt, ihre Beine vor ben 

umberfrabbelnden Ameijen in Sicherheit zu bringen. 

Sie müffen doch wohl, ehe fie in Gefangenſchaft ge- 

rieten, in ihrer Heimat ſchlechte Erfahrungen mit dieſen 
Tierchen gemacht haben. Nur die beiden Kronfinken 

gingen allerdings auch vorfichtig daran, fie zu ver- 

jpeijen. Die Kronfinken find mir die wenigjt ſympathi— 

ihen Finken, wild und aufgeregt flattern jie um— 

her, das Männchen jtellte unter lautem Gejchrei oft 
feine vote Haube auf, das Zeichen feiner höchſten Er— 

vegung, und ſah dann bildhübſch aus. Ich habe jie 

abgeſchaffl. 
Noch jetzt denke ich häufig mit Kummer an 

meinen herrlichen Orangeblaufink, der mir leider nach 
einigen Monaten 
ſtarb. Ich hatte ihn 
im November 1914 
bei Fockelmann, 
Hamburg, gekauft 
und nur '/, Jahr 
bejejjen. Sein leuch- 
tendes Blau, Grün 
und Notgelb war 
wunderbar jhön, er 
ſchillerte wieder Eis— 
vogel. Auffallend 
waren ſeine ſehr gro⸗ 
en dunklen Augen, 
wie jie Rotkehlchen 

" und Sonnenvogel 
haben, auch die 
ſcheuen, haftigen Be: 
mwegungen erinner- 
ten an Weichfutter- 
freſſer. Ich hütete 
und pflegte dieſen 

prächtigen Vogel ſo ſehr ich nur 
fonnte; aber ſei es nun, daß 
ih) nicht die vichtige Nahrung 
für ihn fand oder ob ich ihn in 
Überängjtlichfeit mit Haferſchleim 
verpäppelt habe, als er eine leichte 

Magenverftimmung hatte — jedenfalls ſtarb er plößlich, 

aalglatt und leuchtend ſchön bis zulegt. Sein Tod hat mir 

mande Träne erpreßt, ich liebte ihn trot feines ſcheuen 

Weſens jo jehr und an Erſatz war nicht zu denken. 

63 war mir beim Einkauf gejagt worden, er mühte 

neben Körnerfutter reichlich lebende Küchenjchaben be— 

fommen, die bier in Holftein den jchönen Namen 

„KRaferlatihen“ führen. Woher die nun nehmen? 

Am ausjichtsreichjten ſchienen mir nod) die Backſtuben. 

Ich ging alſo zu verſchiedenen Bäckern, aber bei 

meiner bejcheidenen Frage: „Haben Sie Kaker— 

latſchen?“ wurde ich jedesmal empört angejehen. 

Der Stolz; des Holſteiners auf feine berühmte 

Sauberfeit war bei der Nachfrage nad diejem Un— 

geziefer jo ſchwer gefränft, daß ich jedesmal nur ein 

unfreundliches „Nein“ zu hören befam, und es ſchließ⸗ 

lich aufgab. 
Hoffentlich werden nach dem Kriege dieſe herr— 

lichen Voͤgel und alle anderen Seltenheiten wieder 

bald eingeführt; je mehr ſchöne und jeltene Vögel 

Binfenaftrilde. 
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man bejitt, deſto mehr möchte man in echter Sammler- 
leidenſchaft noch dazu haben. 

Zum Schluß möchte ich noch bemerfen, daß ich 
bei allen Prachtfinken eine große Vorliebe für alles 
Glänzende beobachtet habe. Blanfe Scheren umd 
Mefler, mit denen ich oft am Käfig herumzujchneiden 
hatte, verfolgten fie mit großem Intereſſe. Ich habe 
einen jehr glänzenden, großen Ring am Singer, der 
jeden Tag von neuem ihre VBermunderung und Neu— 
gierde erregt, bejonder8 bei den Drangebäds und 
Schönbürzelden. 

So jehr ich meine Voliere mit allen Inſaſſen 
liebe, gehe id) doch mit dem Gedanken um, jie in 
nicht allzu langer Zeit zu verfaufen. Aber nur in 
dem Tal, da wir unjern Wohnfis nad) einem andern 
Drt verlegen, wozu nad dem Kriege einige Ausjicht 
beiteht. Die weite Reife und dag dort herrjchende 
rauhere Klima möchte ich meinen jo wohlbehüteten 
Lieblingen auf feinen Tall zumuten, und würde jie 
deshalb lieber in andere Hände abgeben. 

Beitrag zur Baflardzudt. 

Bon Dr. Bönning, Darmftadt. 

(Nahdrud verboten.) 

I. Wie ich zu meinen Zuhtmännden kam, 

a) Erlenzeijig. 

M ein jüngerer Bruder, Vogelliebhaber wie ich, er— 
ſtand in einem kleinen Lädchen ein Erlenzeiſig— 

männchen, das ihm mit ſeinen Kletterkünſten und 
ſeinem lieblichen Gezwitſcher manche Minute Freude 
bereitete. Das muntere Tierchen wurde bald ſo zahm, 
daß es ſich vorgehaltenes Futter aus den Fingern 
des Beſitzers holte. it dem Fortſchreiten des 
Studiums war natürlicherweije die Zeit meines Bruders 
immermehr andermweit in Anſpruch genommen, und 
jo fam es, daß er das Zeiſigmännchen nad Haufe 
abgab, wo der Kanarienhahn gerade eingegangen war. 
Hier bezog es dejjen eleganten Meſſingkäfig und wurde 
der Liebling der Familie, bis es ein von mir ge 
züchteter Kanarienhahn wieder daraus vertrieb. Gin 
leerer Zuchtfäfig wurde num jeine Wohnung, und 
hier konnte ſich das Tierchen nach Herzensluſt austoben. 

Da ſtand es nun in ſeinem geräumigen Bauer 
am Fenſterbrett und zwitſcherte ſein luſtig Liedlein 
wetteifernd mit den Vögeln der gartenreichen Um— 
gebung, beſonders aber mit dem Kanarienvogel, der 
am ſelben Fenſterbrett immer noch lauter zu trillern 
verſuchte. 

Eine Eigentümlichkeit hatte das Tierchen in ſeiner 
Färbung. Mitten in der tiefſchwarzen Kopfplatte 
ſaßen nämlich ein paar gelbe Federchen, die hier ſo 
einen ſcharf eingerahmten Punkt bildeten. Durch dieſe 
eigentümliche Zeichnung hätte man es unter hunderten 
ſeinesgleichen herauserkannt. 

Jedesmal, wenn mein Bruder in den Ferien 
nach Hauſe kam, widmete er ſich mit Eifer der Pflege 
ſeines Lieblings. Er holte ihm alle möglichen Lecker— 
biſſen herbei, Grünes und Körnerfutter, ſchmückte ſeinen 
Käfig mit Tannen- und Fichten-, Birken- und Erlen— 
zweigen und verwöhnte den kleinen Kerl ſo ſehr, daß 
dieſer äußerſt zahm wurde. Man glaubte, er würde 

den Käfigaufenthalt mit der Freiheit nicht mehr ver— 
tauſchen wollen. 

Eines ſchönen Tages im Sommer 1909, die 
Ferien waren zu Ende und mein Bruder abgereiit, 
wurde die Fütterung von der Mutter bejorgt. Sie 
wurde dabei geitört und überjah dadurch) wohl, daß 
fie das Käfigtürchen nicht völlig geichlojjen hatte. Der 
Zeifig benutzte die Gelegenheit und machte ji aus 
dem Staube. 

Die Trauer war beinahe ebenjo groß wie der 
Unmwille über die Untreue des Lieblings. Mean hoffte 
immer, er würde in feinen meit geöffneten Käfig, der 
am Fenſter jtehen blieb, zurückkehren. Dieje Hoffnung 
erwies ſich als trügerifch. Zwar flogen da im Garten 
Dutzende von Zeijigen herum, der unjrige war aber 
verſchwunden. 

Mit vieler Mühe gelang es unſerem Vater, einen 
neuen Zeiſig aufzutreiben. Mein Bruder ſollte, wenn 
er wieder kam, von dem Verluſt nämlich nichts merken. 
Er hatte die Sache aber natürlich ſofort heraus. 
Denn dem neuen Zeiſig fehlte der gelbe Fleck auf 
der Kopfplatte. 

Der Sommer verging. Der Herbſt kam heran, 
da beobachteten wir, wie ſich an den Käfigen der 
beiden Vögel, die bei dem ſchönen Wetter immer noch 
an demſelben Fenſter ſtanden, öfter Zeiſige herausge— 
fallene Körnchen holten. Ja wer beſchrieb unſer Er— 
ſtaunen, als wir in einem derſelben unſer altes Zeiſig— 
männchen erkannten, das uns mit ſeinen liſtigen Äuglein 
ganz keck und ſtolz anſah, als wollte es ſagen: Seht 
einmal, was ich mir für eine nette Frau ergattert habe. 

Herbſt und Winter gingen herum, da kam unſer 
Zeiſig ſeltener und ſeltener an das Fenſter, wo ihm 
nach Hereinnahme der Käfige ſtets noch Futtter geſtreut 
wurde, und blieb dann während der beſonders ſchönen, 
ſonnigen Märztage (1910) ganz fort. Anfang April 
ſetzte Schnee- und Regenwetter ein. Da war er 
plötzlich wieder da und ſtets von ſeinem Weibchen 
begleitet. Die beiden erſchienen jetzt öfter, um ſich 
Futter zu holen. Da kam mein Bruder auf den 
Gedanken, den alten Zeiſigkäfig ans Fenſter zu ſtellen, 
feſtlich mit Tannen- und Fichtengrün geſchmückt und 
die Futterſtellen mit den leckerſten Sämereien gefüllt. 
Alsbald kroch mein Zeiſig mitfamt feiner rau be— 
gierig auf den Keim. Sie waren im Käfig und fühlten 
ji darin ganz wohl, jo wohl, da mir bejchlojien, 
fie zu behalten. Das Zeifigmännchen holte ſich jein 
Hanflörnchen wie früher aug den Fingern meines 
Bruders und tat, ala ob gar nichtS vorgefallen wäre. 
Nachdem die holde Gattin die anfänglide Scheu 
überwunden hatte, war jie womöglich noch frecher 
al3 der Gatte. 

Das Weibchen war dunkeljilbergrau gefärbt mit 
Ihwarzgrüner Zeichnung. Sein Gefieder glängzte 
wie Seide. 

Daß die beiden Tierchen bejonders einträchtig 
miteinander lebten, fann man gerade nicht behaupten; 
fie zanften ſich im Gegenteil recht oft. 

Ende April (1910) nahm jich mein Bruder die 
Tierhen wieder mit auf die Univerfität. In dem 
Tannengrün, das in ihrem großen Käfig reichlich an— 
gebracht war, baute das Männchen ein Spielneit. 
Zu einer Brut Fam es aber nicht, 
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Nach beitandenem Eramen brachte er die Vögelchen 

im Hochſommer mit. Sehr oft wurden fie nun in 

Freie in den Garten gebracht. Im Herbſt wanderten 

fie mit ihm in ein Kleines Kreisſtädtchen, wohin er 

zur Abjolvierung jeiner Seminarzeit jeßt überjiedelte. 

Hier erhielten jie einen Käfig von 70 cm Länge, 

50 cm Höhe und 40 cm Breite. Hierin nijteten 

fie im Laufe des folgenden Sommers (1911) unter 

Tannengrün und brachten freilich nur ein Junges, 

ein Weibchen auf, das übrigens entflog, aber wiederkam. 

Auch der „Vater“ hatte ſich einmal eine halbe Stunde 

Urlaub genommen, fam aber dann auch wieder. 

Im Oktober nad) beendetem Seminarjahr zogen 

die Tierchen mit meinem Bruder wieder im Eltern— 

haus ein. 
Sp turnten denn die beiden Vögelchen gepflegt 

und verwöhnt den Winter in ihrem Käfig umher, 

der feinen Standort nunmehr in einer leeren Kleinen 

Küche im Oberſtock erhalten hatte. Cr jtand gar 

nicht einmal nahe am Fenſter auf dem Küchenherd. 

Der Kanarienvogel hatte ala 

ine & 
vornehmer Herr jein Winter 
quartier im Wohnzimmer im 

Erdgeſchoß auffhlagen dürfen. 
Familie Zeilig war alſo un- 
gejtört. 

Während Herr Zeilig luſtig 
und guter Dinge war, ſaß jeine 
Kleine holde rau meiſtens recht 
mijepetrig auf dem Stängelchen. 

Das Männden jhien mit jeinem 

Weibchen recht Mitleid zu haben. 
Oft, wenn es ji) den Kropf 
mit Negerfaat, Hanf oder gar 

Nußkern gefüllt hatte, Fam es ww 

zum Weibchen geflogen und un 

brachte ihm etwas. 
As die Tage länger 

wurden, fam etwas mehr Leben 

in die beiden. Das Hähnchen fang jegt fait unauf- 

Hörlich, ſtellte das ſammetſchwarze Häubchen, |preizte 

das Schwänzchen, ſchlug mit den Fluͤgeln und umflog 

fein Weibchen in verlangender Liebe. Doch dieje ließ 

ſich nicht rühren. Mehr als ein biſſel ſchnäbeln durfte 

der Gatte nicht. 
Der Winter war vergangen. Der April (1912) 

war jogar ſchon zu Ende, da bemerften wir eines 

Morgens, daß in einem der ala Futterbehälter auf- 

gehängten Badehäufer Heine Hälmchen, Überrejte von 

Grünfutter, lagen. LZerzupfter Bindfaden, den wir 

nun in den Käfig taten, wurde bald ebendorthin ge— 

ſchleppt. Wir beobachteten, daß das Weibchen die 

Niftitoffe in das Häuschen trug und jich darauf ſetzte. 

Wenn es dann die auserwählte Niltjtätte verlieh, flog 

das Männchen herzu und zupfte das Herbeigejchleppte 

wieder heraus. Das Badehäuschen, das ſich an einer 

oberen jeitlihen Tür des Käfigs befand, wurde nun 

ungefüllt gelajjen. Die Tierchen befamen als Niftjtoff 

dünne Bindfadenſtückchen von etwa 10 cm Länge, 

zerzupften Bindfaden, Scharpie und Moos. Damit 

bauten fie eifrig weiter, aud das Männchen drehte, 

laut dazu wiſpernd, am Nefte mit. Cinige Tage 

jpäter lagen fünf Gier im Neft, die das Weibchen 

eifrig bebrütete, 
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Die Tieren wurden von jest an volljtändig 

jih jelbjt überlaffen, d. h. der Raum murde nur 

noch zur Darreihung des Futters betreten. Dies 

beitand wie feither in einem Gemijch von Neger: 

famen, Hanf, Leinjamen, geſchältem Hafer, Glanz, 

Grasjamen, Salatjamen, Fichtenfamen, Rübſamen 

u. dgl, aljo ungefähr dem fäuflichen Waldvogelfutter. 

Als Leckerbiſſen wurde Cierbrot zum Teil troden, 

zum Teil leicht angefeuchtet gegeben. Nach und nad) 
wurde dem Gierbrot Inſektenfreſſerfutter beigemijcht. 
Dasjelbe wurde jehr gern genommen. Nach zirka 

13 Tagen entjchlüpften den Eiern die Jungen, die 
zunächſt nur von dem Weibchen gefüttert wurden, dag 
jeinerjeit8 von dem Männchen fleißig mit Nahrung 

aus dem Kropf verjorgt wurde. Als bei den Jungen 

die Federkiele ſich öffneten, beforgte auch das Männchen 

die Fütterung der Jungen mit. Das Männchen 

fütterte jest meijt Sämereien, während das Weibchen 

das Weichfutter bevorzugte. Am liebjten nahmen jie 

hierbei Negerfamen und gequetichten Hanf. Das 
Nuttergemifch aus Inſeklenfreſſer— 
futter und Gierbrot, ſchwach an— 
gefeuchtet, wurde jetzt jehr gern 
zur Auffütterung verwandt. Auch 
lebende Inſekten, beſonders Blatt- 
(äufe, wurden von dem Männ— 
chen mit der Miene eines Fein— 
ſchmeckers verfpeijt, um nachher 
den Jungen gebracht zu werden. 

Sp wuchſen diefe num 
ſchnell heran und waren nad) 
kurzer Zeit flügge bis auf eines, 
das noch etwa drei Tage länger 
im Neſt verblieb. An Aus— 
ſehen glichen ſie alle ziemlich 
dem Weibchen. Sie wurden vor— 
läufig mit den Alten ruhig zu— 
ſammen gelaſſen, bekamen be— 
ſonderen Rübjamen, den ſie ſehr 

bald jelbjtändig freſſen lernten. Mit beginnender Mauſer 

wurde die junge Geſellſchaft von den Alten getrennt. 

Bald liegen fich an dem lebhafteren Gelb der Bruft 

und des Bauches und dem hervortretenden Schmarz 

der Kopfplatte die Männchen von den Weibchen 

unterjcheiden. 
Mein Bruder und ich verließen nun wieder 

einmal das Elternhaus. Er nahm die alten Vögel 

mit in feinen neuen Wohnort. Als ich im folgenden 

Jahre wieder heimfam, war von den ungen nur 

noch ein Männden vorhanden, bie anderen waren 

eingegangen. Sein Käfig ftand wie ehebem der ſeines 

Vaters auf dem Fenſterbrett, und ber Kanarienvogel 

ftand auch wieder dabei, und beide fangen um bie 

Wette, oft der eine in den Tönen bes andern. 

Diejes eine Männchen, ein PBrachteremplar, 

wundervoll olivgrün, das Schwarz der Kopfplatte, 

der Schwungfebern und des Schwanzes wie Geide 

glänzend, nahm ich jpäter in meine Pflege. Es 

wurde der Stammvater meiner Erlenzeifigkanarien, 

(Fortſetzung folgt.) 
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Schlagfhwirl- und andere Beobachtungen aus 

der Amgegend von Vad Hooden an der Werra. 

Bon Reinhold Fenf, Erfurt. 

Echluß.) (Nahdrud verboten.) 

Sy Hausrotſchwanz hörte id ein paar Mal. 
Ginmal von ihm ein Duett von des Daches Firft 

aus mit dem Hausbaumläufer — Certhia brachy- 
daetyla, nachdem diefer zuvor feinen titt... - 
Ruf, gemütlih auf einen Schornſtein figend, zum 
Beiten gegeben hatte Den Nadelwaldbaumläufer 
hörte ich natürlich nicht, da eritens zu deſſen Verhören 
die Zeit nichts weniger als günjtig, Nadelwald aud) 
weniger vorhanden war, aus welch legterem Grunde 
ih audh Tannen- und Haubenmeije, jafran- 
und feuerföpfiges Goldhähnden weniger antraf. 
Merfwürdigerweife fünnen noch immer viele Vogel- 
freunde und fogar jonft ganz tüchtige Vogelfenner 
die beiden Goldhähnchen gejanglid nicht auseinander 
halten, was doc jehr leicht ijt, denn das längere, 
niedlihe Wintergoldhähnchenlied mit jeinen Hebungen 
und Senfungen, denen oft genug, namentlich im 
Frühjahr, andere Bogeltöne angehängt werben, ijt mit 
dem jchärferen, leije beginnenden und im Berhältnig 
zu den ſehr hohen Tönen jtarf anjchwellenden „sisi- 
sisisisisss” des feuerföpfigen Goldhähnchens garnicht 
zu verwecjeln. Das lettere jcheint übrigens den 
trockenen, dihtjtämmigen Nadelhochwald weniger zu 
lieben, meiſt finde ic) e3 an den Waldrändern, gern 
auch auf Friedhöfen und ‘Parks, bei denen die hohen 
Tannen und Fichten danf der günjtigen Luft- und 
Kichtverhältuifje auch in ihren unteren ten und 
Zweigen noch friih und grün jind. Am Meiner 
traf ic) denn ignicapillus aud in Waldendfichten, 
bei Sooden allerdings in hochſtämmigen Kronenfichten. 

Schon de3 öfteren ijt mir aufgefallen, daß lich 
der Buchenwald unter jonft typiichen Nadelmaldvögeln 
einer gewiſſen Wertſchätzung erfreut. So traf ich 
denn auch bei Sooden ein paarmal die Miſteldroſſel 
im hohen Buchenwald. Das erſte Mal glaubte ic) 
ſchon pilaris über mir zu haben, jo ähnlich war der 
Ürgerruf, ein jchnarrendes „t(e)rrr t(e)rrr ta”, dem 
Angitruf der Wacholderdroſſel. 

Ein recht Konfervativer Nadelmaldbewohner it 
der Erlenzeifig, den ich deswegen auch nur ein= 
mal, und zwar auf dem Meißner hörte. Eben da, 
ſowie je einmal am Hirſchberg und unmittelbarbei Sooden 
vernahm ich des Gimpels weiches g(i)ü g(i)ü, an 
leterer Stelle auch das harte zick des Kernbeißers, 
der dank des vielen Buchenwaldes häufiger vor- 
kommen dürfte Daß Girlig und Grünfink, Stieglit 
und Hänfling, Buchfink, Goldammer, weiße Stelze, 
Baumpieper, Lerche, Sumpfrohrjänger, Amjel, Drofiel, 
Star, Notkehlhen, Zaunkönig, Kohl und Blaumeife, 
die drei Laubnögel und der Gelbjpötter jomwie die 
vier landläufigen Grasmüdenarten*), mehr oder 
weniger gemein waren, it jelbjtverjtändlich; vecht 
häufig hörte ih auch die Braunelle, etwas weniger 
Feldſperling, Sumpfmeife, Schwanzmeije (diejen an 
drei Stellen), Fliegenſchnäpper, die Gebirgsbäce 
liebende Bergſtelze — gar nur je einmal die natürlich 
zweifel3ohne häufiger vorkommenden Pirol, Trauer- 

*) Bon einem Schwarzplattel hörte ich mehrfach den jeltenen oder 
felten gewordenen Doppelüberfchlag. 
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ſchnäpper und Kleiber. Den MWiejenpieper Hatte ich 
mindeltens für den Meißner erwartet, trat ihn aber 
nicht an, ebenſo fehlte die Haubenlerche und die bei 
Erfurt gar nicht jeltene Sperbergrasmücde. Yebtere 
liebt waldfreies berghängiges Kolluriogelände, das 
jo gut wie nicht vorhanden war, au3 welchen Grunde 
id) den votrücigen Würger jelbjt auch nur einmal 
bemerfen konnte. Von den Schwalben traf id am 
meilten (wie wohl immer in etwas gebirgigen und 
Tlußgegenden) die meißbürzlige Mehlſchwalbe, während 
fonjt gemeinhin die Rauchſchwalbe die häufigere zu 
fein pflegt. Die Segler waren natürlich gemein, nicht 
minder Nabenfrähe und Häher, auch Dohlen traf 
ich öfter. 

Bon Kuckucken wimmelte e3 geradezu, möchte ich 
fait jagen, und jo hörte ich (namentlich faſt allabendlich) 
auch das jich überjtürzende dreililbige guggugugg und 
hachachach zumeilen gleichzeitig von mehreren Seiten, 
auch mal als Antwort das die brünftigen Gejellen 
anjcheinend, allerdings nur anjcheinend, verjpottende 
Geficher des Weibchens. 

Teichiges Gelände fehlte leider mit Ausnahme 
einiger toter Werraarme, die aber leider gerade an 
der Straße gelegen waren; mehrere Droſſel- und 
Teichrohrſänger ſowie Teihhuhn und Bläſſer, wohl 
auch Zwergtaucher waren dort vorhanden. 

Bon den Raubvögeln war der Buſſard ganz 
ungemein häufig, bei jedem Ausgang, wohin ich meine 
Schritte auch wenden mochte, traf ich, wenn nicht ein 
Baar, jo mindeſtens ein Stüf der jo wundervoll 
freijenden Vögel, und fuhr ic) mit dem Nade, konnte 
ich ficher fein, alle paar Kilometer ein anderes Paar 
zu finden. Im Geradeausflug ſtreckt der Bufjard 
befanntlich auch den Schwanz, und jo ijt dag Kenn— 
zeihen des Weſpenbuſſards — ein langflügliger 
Buffard mit geſtrecktem Habichtſchwanz — ein recht 
unzuverläjliges. immerhin glaube ich zweimal den 
Weſpenbuſſard getroffen zu haben, leider nicht nahe 
genug, um Bejtimmtes behaupten zu Fünnen. 

Ein Habicht flog eines Abends unmeit von 
mir aus dem Wald ab, ftrih mit feinem kurzen, 
haſtigen Flügelſchlage, übrigens ziemlich) hoch, ein 
Stüf ins Freie hinein, rüttelte dort mehrmals mit 
auggejpreiztem Schwanze, um ſich dann drüben im 
Wald wieder zu verlieren. — Der Turmfalf war 
natürlih auc vorhanden. 

Zum Schluß fei noch zweier meiner Lieblinge ge— 
dat, welche — die nah Ejchwege zu gelegenen 
Klippenwände find zu paſſend für fie — tm Gebiet 
vorfommen dürften und nad) Angabe mehrerer Forſt— 
(eute auch vorfommen jollen, nämlich des Wander- 
falfen und des Uhu. Leider war die Jahreszeit 
zu deren Beobachtung zu ungünftig, das mehrjtündig 
von Sooden gelegene Gelände zu abjeit3, al3 daß 
ji) eine — beim Uhu ja nur in Trage fommende — 
Dämmerungsverhörung hätte ermöglichen laſſen, zumal 
meine Zeit zu knapp war, weshalb ich mich mit dem 
Anblick eine vor mehreren Jahren bei Waidenbad) 
gejchoflenen, ausgejtopften Exemplars des prächtig- 
ſtolzen Nachtkönigs begnügen mußte, das jekund in 
einer — sic transit gloria mundi! — Fleiſcherei 
und Gaftwirtfhaft hängt. Nur gut, daß dem „glüd- 
lichen” Schiefer, einem Forjtverwalter, ob jeiner Heldenz, 
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um nicht zu ſagen Schandtat, mehr als einmal von 
ſeinen waidmänniſcher denkenden Kollegen gehörig die 
Leviten geleſen worden ſind. 

Kleine Mitteilungen. 
Amfelalbinos (ſ. Abb. ©. 69). Vor einigen Jahren führte 

mich mein Weg täglich 3 mal am Garten des hiejigen Eiſenbahn— 

präfidtums vorbei, in weldem fi) ein Baar geſcheckte Schwarz- 

droffeln aufhielt. Das Männchen war überwiegend weiß, weißen 

Kopf und Hals, der ganze übrige Körper weißgefledt, das 

Weibchen wies erheblich weniger weiße Stellen auf. Ich babe 

dies Pärchen öfter beobachtet, auch beim Füttern ausgeflogener 

Jungen. Hierbei fiel mir auf, daß feines der Jungen meik- 

gefledt war. Später jah td) einige, Die einzelne weiße Federn 

aufwieſen, die ich für vermauferte Junge des genannten Paares 

hielt, und ich nahm daher damals ſchon an, daß fi die Um— 

färbung dieſer Teilalbinos erft nah und nad vollzieht, nicht 

gleich beim erften Federwechſel. Im den lebten Jahren führte 

mich mein Weg nicht mehr an dem betreffenden Garten vorbet, 

fo daß ich die Vögel aus dem Auge verlor. Im Winter 1914 

fand ich nun bet einem hiefigen Wogelhändler zwijchen ver— 

ſchiedenen anderen normalgefärbten Amjelhähnen einen ſolchen, 
bet dem an der Bruft zwei bis drei einzelne weiße Federchen 

zwifchen den anderen Federn hindurchichtenen. Trotzdem ich 
nicht die Abſicht hatte, eine Amſel zu erwerben, weil man die 
bier überall in der Freiheit hören und ſehen kann, entichloß 
ich mich, die Amfel, die die wenigen weißen Federn aufwies, 
zu faufen, um zu jehen, ob das Weiß auf faljcher Ernährung 

oder Albinismus zurüdzuführen jet und im legteren Falle mit 
den Jahren zunehme. In früheren Jahren ſchon hatte ich beob- 
achtet, daß Amfeln, die ausjchlieglih mit Wurzeln (Möhren) 
und Wede aufgefüttert waren, mitunter im Schwanz oder in den 
Flügeln einzelne weiße Federn aufwielen. Dieje verloren ſich 
jedoh in der Mauſer immer wieder, nachdem fie an ordent- 
liches Futter gebracht waren. Auch mit diejer Möglichkeit 
rechnete ich mit der oben genannten Amel und fütterte, ſo— 
lange fie erhältlich waren, frijche Ameifenpuppen neben Lufullus, 
Sie fang infolgedefien bis zur Mauſer jehr fleikig, jo daR ich 
in diefer Beziehung mit meinem Kaufe zufrieden jein fonnte. 
Bei der Maufer bejtätigte fi dann meine Vermutung; der 
Vogel vermauferte fich zu einem fehr ſchönen Schecken. Eine 
von mir während der Maufer aufgenommene Photographie 
füge ich ergebenft bei. Wegen der ungleihmäßigen Beleuchtung 
bet der Aufnahme kommen die Unterjchiede zwildhen den 
ſchwarzen und weißen Federn nicht jo zur Geltung, wie fie 
in Wirklichkeit find. Seit diejer Aufnahme hat ſich der Vogel 
noch infofern weiter verfärbt, als er noch weiße Höschen bes 
kommen bat. Die Füße haben fich ſeit furzem von ſchwarz 
zu fleifchfarben verfärbt, jo daß ich wohl damit rechnen fann, 
daß fi) das Weiß bei der nächſten Maufer noch erheblich 
wetter ausdehnt, Auf das Förperliche Befinden habe ich feinen 
Einfluß wahrgenommen, der Vogel ift zutraulich, munter und 
fingt faft Lem ganzen Tag über. Bon Verfärbung der Augen 
babe ich feither nichts wahrgenommen, es ijt jedoch möglich, 
daß fie vielleicht noch mit der Zunahme der Weiffärbung eintritt. 
Ich werde jpäter Über eine etwaige Zunahme der Weißſärbung 
oder Verfärbung der Augen Mitteilung machen. 

Hans Maurer. 

Die erjten Stare wurden geftern früh bei und gejehen. 
Aufgepluftert jagen fie auf den Dächern und Gartenzäunen 
und waren wohl mißgeftimmt darüber, daß die Dächer mit 
einer dicken Neifichicht überzogen waren. 

Wittenberge, 16. Februar 1916. 
„General-Anzeiger.“ 

Späte Stiegligbrut, Am 7. September 1915, alfo 
verhältnismäßig ſpät im Jahre, jah ich von meinem Arbetts- 
zimmer aus noch zwei unfelbjtändige junge Stieglitze, welche 
fi) noch füttern ließen. Das alte Pärchen verzehrte Säme— 
reien von der Nachtkerze, der rilpigen Flockenblume, der Ochjen- 
zunge und dem Natterfopf und verjorgte Damit auch bie 
jungen Grauköpfe. 

Wittenberge. Hand Paſſig. 

Überwinternde Girlitze. Vor etwa vier Wochen entdeckte ich 
auf einem Abbruchplage unjerer Stadt 4 Girlige, 2 Männchen und 
2 Weibchen. Seit jenem Zeitpunfte haben die Vögel den Platz nicht 
verlajjen. Morgens und mittags fingen die Männchen uner= 
müdlich. Ich vermute, daß die Vögel bereits fett dem Herbſt 1915 

diefen Platz, auf welchem eine Unmenge auögereiftes Unkraut 

ſteht, als Winterquartier aufgeſucht und nicht mehr verlafjen 

haben, denn die Wintermitterung der legten Tage bat die 

Vögel nicht bewogen, abzuziehen bzw. ſchneefreie Futterpläße 

aufzufuchen. Solange der Boden mit Schnee bededt war, er 

nährten fich bie Wögel von dem Samen der Melden. Es 

wäre mir erwünscht, zu erfahren, ob an anderen Orten Girlitze 

in diefem gelinden Winter beobachtet worden find, und ic 
bitte die verehrlichen Leſer, darüber zu berichten. 

Leipzig, 16. Februar 1916. 
Clemens Hammer, 

Früglingsahnen. Heute, am 8. Februar, früh 6°° Uhr 

bei noch ziemlicher Dunkelheit den erften lauten Amſelgeſang 

vernommen. Soh. Birk, Leipzig. 

Spredfaal. 
(Steht den Abonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Bet den letzten Debatten über „Schwanengejang“ iſt e8 

mir aufgefallen, daß bislang die von mir in meinen Aufjägen 

„Über Vogelhaltung ufw.“ in der „Gef. Welt“ 1915 (S. 385) 

berührten Fälle (es handelte fich dabet fpeztell um einen Zeiſig 
und Mönch) gänzlich überjehen worden find. 

Andechs, 20. Februar 1916. 
P. Emmeram Heindl O.S.B. 

Schwanengejang. Vor langen Jahren beſaß ih 3 Mojjam- 

bitzeifige, ehr fletgtge Sänger. Ich gab ihnen außer ihrem gewöhn— 

lichen Futter ſteis nod von allem, was ich jelbit gegeſſen. 

Da ich damals noch unerfahren, gab ih auch 3 Stückchen 

Mandelbögen. Natürlich find alle drei infolge der bitteren 

Mandeln geltorben. Der erite denjelben Tag abends. Cr 

fang, aber traurig und leile. (Wehmüttg und rührend — 

wie ihön ſchreibt Dr. Giftarmer.) Die zwet fangen noch 

naͤchſten Vormittag, aber gegen Mittag ftarb fingend der eine, 

nad einer Weile jang auch der legte fein Todeslied. Bittere 

Schule für mic —, aber von der Zeit ift mir fein einziger 

Vogel ſolch gewaltjamen Todes geftorben. 
Karla Karlif, Karolinenthal. 

Aus den Bereinen. 
Verein für Vogelkunde, -ihut und -liebhaberei zu 

Reipzig. Am 18. Februar hielt der Verein im oberen großen 

Saale ded „Goldenen Einhorn“ fein 18. Stiftungsfeit 

ab. In einer kurzen Aniprache begrüßte der 1. Vorſibende, 

Herr Birk, die ſehr zahlreich erſchienenen Mitglieder ſowie 

deren Angehörigen und deutete darauf Hin, daß man tn einer 

der letzten Sitzungen beſchloſſen habe, die Feier dieſes Tages, 

der jeßt ernſten Zeit wegen und da ein großer Teil der Mit— 

glieder im Felde ftehe, nur im engeren Mitgliederkceiſe ab- 

zuhalten. Trotzdem hatte ſich eine ganze Anzahl von Mit: 

gliedern und Gäjten eingefunden, um den wenigen, aber ſehr 

ſchönen Stunden beizumohnen. Wie in jedem Sabre, jo auch 

in diefem Jahre trugen verfchiedene Mitglieder zum ſchönen 

Gelingen des Feſtes ſehr viel mit bei und iſt an erſter Stelle 

Herr Winkler zu erwähnen, welcher in ſeiner allbekannten, 

unermüdlichen Weiſe recht heitere Vorträge, Geſänge uſw. zu 

Gehör brachte, und dafür von den Anweſenden vielen ſtürmi— 

ſchen, nicht endenwollenden Beifall erntete. Cine große Uber- 

raſchung brachte aud Herr Vorwerk injofern, als er in 

einem humoriftifhen Feſtliede die einzelnen Mitglieder charak⸗ 

terifierte und damit viel Heiterkeit und Stimmung bei den 

Feſtteilnehmern hervorrief. Zur weiteren Unterhaltung trug 

ferner Herr Danmeberg bei, welder in liebenswürbiger 

Weiſe verichiedene Gejänge, u. a. „Wenn id) einmal ber Herr= 

gott wär”, zum bejten gab und jomit eine Abwechſlung 

ſchaffte, wofür er alljettig Danf erhielt. Auch Fräulein Böttger 

erfreute die Anweſenden durch ein ſchönes, die jetzige Zeit be— 

handelndes Gedicht, das allſettig Anklang fand und mit Aner— 

fennung aufgenommen wurde. Nachdem Frau Birk im Namen 

der anmejenden Damen bem Verein dankte für das, was 

denielben anläßlich des Feſtes zuteil geworden war, beichloß 

der 1. BVorfikende die ſchöne eier mit dem Ausdruck bes 

Dantes fr den zahlveihen Beſuch und die gejchenkte Auf— 

merfjamteit. Le. 

Berein für Vogelkunde, [Hug und -liebhaberei zu 

Leipzig. Naͤchſte Bereinsfigung Montag, den 6. März, tm 

Vereinglofal „Goldenes Einhorn“, Grimmaijcher Steinweg, 

mit folgender Tagesordnung: 1. Verlejung des Sitzungsberichts 

vom 21.2.1652. Eingänge; 3, Geſchäftliches; 4. Beobachtungen; 
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5. Vortrag von Mitglied Kliebe über das Thema: „Meine 
Bogelfäfige”. Hieran anfchliegend Debatte. 6. Fragekaſten und 
Verſchiedenes. — Vogelliebhaber jederzeit herzlich willkommen. 

J. A.: J. Birk, I. Vorſitzender. 

„Aegintha“, Verein der Vogelfreunde zu Berlin. 
Nächſie Sitzung Donnerstag, den 2. März, abends 84, Uhr, 
im Vereinslokal, Stralauer Straße 3. Tagesordnung: 1. Ver— 
lefung des Situngsberichts; 2. Drnithologiiches; 3. Anmeldung 
neuer Mitglieder; 4. Gejchäftliches, Allgemeines, Fragekaften. 
— Gäjfte willfommen. — Generalverfammlung am 
Donnerstag, den 16. März! 

Der Borftand. 
J. A. Karl Duberowsky, I. Schriftführer, Berlin-Friedenau, 

Bornſtraße 21. 

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

A. Adler, Pirna, Hoheſtraße 2e: 1,1 braunbunte 
japaniſche Mömchen. 

Georg Brühl, Kögfhenbroda-Dresden: Graupapagei, 
gelbe Wellenfittiche, Nymphenfittiche, Zuchtpaar, Rotkopf— 
amandine, Bandfinf, Männchen, Atlasfinf, Männchen, 
japaniſche Möwchen, amerikaniſche Spottdroffeln, blau= 
köpfige Grünhäher, rothäubiger Kardinal, Beo, blauer 
Hüttenſänger, rotes Kardinalmännchen, Baſtardmännchen 
Stieglib><Zeifig. 

G. Peisker, Caſſel, Barfftraße 7: 1,0 grauer Reisfink, 
1,0 Stahlfint, 1,0 Bandfinf, 1,0 Zebrafinf, 1,0 Mömchen. 

Friedr. Rojenthal, Bernburg, Brinzengarten: 1 rot- 
rüdiger Würger, 1 Männchen Mojjambifzeifig. 

H. Roth, Bremerhaven, Deih 87: Schama mit Fußfehler. 
G. Schmitter, SaarzopfbeiCjfen,Raadter&traßeldbd: 

Weibchen kleiner Kubafink. 
O. Siebert, Königsberg, Pr., Neue Dammgaſſe 28: 

Edelfängerbaftard, vorjährig. 
9. Widel, Thorn 3: 3,0 Zebrafinfen. 
Dfferten unter M. D.8 an die Erpedition der „Gef. 

Welt”: Roter Arara. 
Dfferten unter H.B. 8 an die Expedition der „Gef. 

Welt“: 1,0 Rotkopffardinal, 1,0 Roſenkopfſittich, 1 große 
Gelbſchulterwitwe. 

Herrn H. D., Hamborn. 
1. Eine ausſchließliche Fütte— 
rung mit friſchen Ameiſenpup⸗ 
pen iſt der Schamadroſſel nicht 

nachteilig. 2. Wenn Hänflingskanarien nicht das häßliche 
„Schapp“ mancher Kanartenvögel in ihrem Geſang bringen 
follen, jo müſſen zur Züchtung Kanarienweibchen eines Stammes 
verwendet werben, welche diefe Töne nicht bringen. Solche 
müſſen ja auch bet der Züchtung gut fingender Kanarien ver- 
wendet werden. 3. Beſſer ijt es jedenfalls, wenn ein Lieder 
pfeifender Gimpel nicht den Gejang fortdauernd hört. Die 
Gefahr, daß er bie Lieder der anderen aufnimmt, befteht faum, 
wohl aber wird er dadurch vom Vortrag der gelernten Lieber 
abgelenkt. Wenn ſich der Pfleger aber viel mit ihm beſchäftigt 
und ihn zum Vortrag anregt, jo tft auch dieſe Gefahr nur gering. 

Herrn €. F., Kalm (Württemberg). Die Geſchlechier der 
Mönhgrasmüde find unschwer zu umterjchetden. Die 
Kopfplatte des Männchens ift jchwarz, die des Weibchens 
braun. als der Vogel ein Männchen und geſund ift und 
richtig gefüttert wird, wird er im Laufe des Februar mit dem 
Geſang beginnen. Vermutlich it Die mittlere Sikftange im 
Käfig der Nachtigall fehr dicht unter der Käfigdede angebracht. 
Das veranlaßt häufig Vögel zu derartigen Bewegungen, wie 
fie die Nachtigall zeigt. Am beiten ift es, dieſe Sikftange 
für einige Zeit ganz zu entfernen und fpäter, wenn die Nach— 
tigall feinerlet Neigung mehr zu den eigentüimlichen Bewegungen 
zeigt, wieder anzubringen, aber in weiterem Abftand von der 
Käfigdede als bisher. 

Herrn A. E, Malmö. Die in dem Briefvom 24. d. M. 
geäußerten Wünſche jind der Verlagsbudhhandlung, welche 

darüber zu befinden hat, vorgelegt. 
ſpäter wieder. 

Herrn W., Offenbach a. M. Mehrfach haben Vogelfreunde 
unter Berufung auf den Paragraphen 228 des Bürgerlichen 
Gejeßbuches, welcher geitattet, eine Sache — Tiere find nad 
der Auffafjung unjerer Gefeggebung „Sachen“ — zu vernichten, 
wenn ber Wert diefer Sache geringer iſt ald der Schaben, 
der durch fie angerichtet ift und die Vernichtung diefer Sache 
notwendig war, um den Schaden abzumenden, Katzen, welche 
fie bet der Verfolgung von Vögeln angetroffen haben, getötet. 
Die Gerichte haben, falls der Vernichter der Kate wegen Sad): 
beſchädigung gerichtlich belangt wurde, z. T. ein verurtetlendes 
Erkenntnis gefällt, 3. T. den Rechtsſtandpunkt des Vogelfreundes 
al3 vichtig anerfannt und den Beklagten freigeſprochen. Es 
darf nah Anficht des preußifchen Kgl. Mintftertums für Land— 
wirtſchaft ufw. (Erlaß vom 1. März 1905) nicht jede Kate 
ohne weiteres vernichtet werden, jondern e8 muß nachgemiejen 
werden, daß bie Vernichtung geboten war, mit Rückſicht auf 
eine drohende Gefahr für einen Vogel ufw., und daß der 
Schaden nicht außer Verhältnis zu der Gefahr fteht. Die Ge- 
richte find aber, wie ihre Urteile gezeigt haben, keineswegs 
an derartige Erlafje gebunden. Cine Reichsgerichtsentſcheidung 
tft meines Wiſſens über diefen Punkt noch nicht gefällt. 

Herren B. D., Liegnik. Das Weibchen Shopfwadtel tft 
infolge von Legenot eingegangen. Es fonnte ein weichſchaliges 
Ei nicht ausftoßen. — Zur Aufzucht junger Ranartenvögel kann 
Eierbrot und Maizenabisfuit verwendet werden. (©. „Der 
Kanarienvogel” von Dr. K. Ruß.) 

Herrn PB. K., Gleßen. In dem Käfig von der Größe 
115><65><90 em fünnte man ungefähr 15—20 hetmijche 
Körnerfreffer unterbringen. Es eignen ſich hierzu Gtieglik, 
Erlen, Zitronens, Birkenzeifig, Blut, Steinhänfling, Grün 
ling, Girlitz, Gimpel, Buchfinf, Rohrammer, auch andere 
Ammern, welche meiſt anfänglich jehr jcheu find. — Wenn der 
Lieder pfeifende Gimpel nah der Maufer die gelernten 
Wetjen nicht mehr vorträgt, jo müfjen ihm dieſe wieder von 
neuem regelmäßig vorgepfiffeun werden; meiſt lajjen fie dann 
nad einiger Zeit die Yieder wieder hören. Wahrjcheinlich ift 
der Vogel jehr fett. ES muß dann durch geeignete Fütterung 
für Bejeitigung des Fettes gejorgt werben. 

Herrn W. 8, Efjen-Altenejfen. Das Benehmen Des 
Möwchenweibchens iſt das Tegefranfer Vögel. Bermutlich 
produziert es weichſchalige Eier, die es nachher zerdrüdt oder 
auffrißt. Das Herausbringen diefer weichichaligen Eter macht 
ihm Schwierigkeit und veranlaft die Krankheitserſcheinungen. 
Gelegenheit, in einem Niftfaften zu übernachten und fich zu 
erwärmen, muß ihm belafjfen werden. Vielleicht ift es zweck— 
mäßig, das Männchen für einige Zeit vom Weibchen zu trennen. 
Zu empfehlen tft, Schale von friſchen Hühneretern in den Käfig 
zu geben. 
an Dr. %., Augsburg. Ich halte es für beijer, die 

Belämpfung der Vogelmilbe mit kochendem Waſſer, heißer 
©Seifenlauge, Lyſoform, Benzin uſw. energijch vorzunehmen, als 
zu verjuchen, die Milbenbrut durch längeres Unbenugtlafjen 
der Käfige zu vernichten, Aus den Giern der Milben Friechen 
Larven aus, welche fih durch mehrere Nymphenftadien zu dem 
fertigen Infekt entwiceln, zuweilen treten auch noch Ruheftadien 
ein, welche die Entwidlungsdauer verlängern. 

Frau A. B., Meisdorf a. Harz. 1. Der Moſſambikzeiſig 
wird mit weißer und gelber Hirfe, Kanarienjaat, etwas Mohn 
und Rübſen ernährt. 2. Die Mauferzeit iſt feine feitftehende ; 
fie tritt nach der Brutzeit ein, die in den verjchtedenen Teilen 
des Verbreitungsgebietes afrifantiher Vögel eine verjchtedene iſt. 

Herrn E. K., Spandau. Andere Mittel zur Befämpfung 
des Selbitrupfens, wie in den genannten Büchern angegeben, 
find nicht befannt. 

Herrn V. B., Skalmierzyce. Es find einige Zeitjchriften 
infolge des Krieges eingegangen, viele find mir nicht befannt. 
Die befannteften jind die „Tierbörſe“, Berlin SO, Druckerei 
Shring und Fahrenholz, und die „Geflügelbörje”, Leipzig. 
Zeitfchriften, welche fich wie die „Gef. Welt“ ausſchließlich mit 
Bogelliebhaberei beſchäftigen, gibt es außer diejer in Deutjchland 
nicht. Die beite Auskunft erteilt der Poſtzeitungskatalog. 

Herin E. E., Frankfurt a. M., ift brieflich Bejchetd zugegangen. 
Fräulein K. K., Karolinenthal; Frau B. R., Breslau ; 

Herın Dr. B. Darmjtadt; Hochwürden P. E. H., Andechs; 
Herrn H. ®., Wittenberge; Herrn B., Bielefeld: Beiträge 
danfend erhalten. 

Farbige Beilagen erjcheinen 

Verantwortlich für die Schriftleitung: KarlNeunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156. 
Berlag der Creutz' ſchen Berlagsbudhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg b. M. 
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der Berlagshandlung in Magdeburg fein. ; ——— 

Preisliste 1, Smwöst gratg. — | | TE 
VNeue deutſche Ameiieneier, Liter 1,30 4. + Br. 

Sahtigaltfutter, Bid. 1,50 4. Diofielf. ft 6 ch A: 
en "ad. Demi ldheh Butter al Zur ge älligen en tung er 

Ein Bedrcher BaltocheHtin | a nn > ne era Pa 
Pd. 90 Pi. Ehrenhafte reelle Bedienung. gejeßes lautet: h 

Kaufe auch Vögel aller Arten 3. bödhit, Preiſ. In der Zeit von erfien März bis zum erfien Oktober 
Sud ee an iſt das Zangen und die Erlegung von Bogen ſowie der Ankauf, der. 

Georg Brühl, Köticenbroda-Dresden. Berfauf und das LHeilbieten, die Vermittlung eines hiernach 
—— —— —— verbotenen An- und Verkaufs, die Ein, Aus- und Durchfuhr vom” 
y; JJ lebenden ſowie toten Bögeln der in Guropa einheimiſchen Arten 
Zuchtmeibe, Breisl.m. Zuchtanleitung gratis, überhaupt, ebenfo der Transport folder Vögel zu Handelszwecken unterjagt. 
2391| Georg Brühl, Kötihenbroda. |. Diejes Verbot erjtredt fih für Meifen, Kleiber und Bamm- 

länfer für das ganze Jahr. 
Auf Grund diejes können wir vom 1. März am Inſerate betreffend 

Kauf und Verkauf einheimiſcher Vögel nicht mehr zum Abdruck 
bringen und bitten dies bei Aufgabe von Inſeraten berücjichtigen zu mollen. 

Käfige und Gerätfcaften. 
perlingsfangkorb u. allerhand Fang- 
‚geräte für ſchadl. Vögel, Wild-, Ratten-, Unter Feilbieten ift das Anbieten zum Kaufe oder zu jonjtigem Ermerbe 

Vränje- und Raubtierfallen. Ill. Katalog zu verftehen. Somit ift ein ftrafbares Feilbieten aud) dann anzu= 
gratis. [292 ]. Lönnendonker, Rorfchenbroid, 68, Rheinland. nehmen, wenn in einer Anzeige zwar dem Wortlaut nah ein Tauſch 

angeboten wird, der Anbietende aber tatfählich zu kaufen bezw. zu 
Taujche eriitl. phot. Apparat, ie 7 ä Achtung! BSIR. m. Aildeh, te ZB uou — beabſichtigt und die — des a 

90 M geg. Erot. ein. Neelle Bed. Angeb. erb. um ſich gegen |trafrechtliche Verfolgung zu jihern. In jolden Fällen 
293] K. Noch, Stolp (Bomm.), Sr. Auckerſtr. 391. machen fich ſowohl die anzeigenden Perjonen megen verbotenen Feil— 
Gras Schindler-Räfig, etima a5>< bietens, als auch die die Anzeigen veröffentlichenden Zeitunggunter- 

22><30, gelucht. [294 nehmer der verbotenen Vermittelung eines An- und Verkaufs jtrafbar. 
Schnebage, Potsdam, Sophienftrake 15. er, 

Außen brütluſtiges erprobtes Zuchtpaar Die Geſchäftsſtelle der „Gefiederten Melt“ 
Zebrafinken gegen Höchſtgebot oder ’ ” 

kl. Weichfrelfer abzugeben. Perf. oder Creutz ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, 
taufche auch Atril, aut. Fangkäfig. [295 
Pittrich, Nürnberg, Melandthonplag 4. 

j Snttermittel. ee
 

/ v 
Bei uns erſchien: % 2 

Mehlwürmer I Die gefiederten Sängerfürsten 
Gegen Einfendung von 1,75 4 1000 Std. | des europäifchen feltlandes 

franfo. 

Aeue Ameifeneier, hochprima, Ltr. 1,30 M. Ein Bandbuch für alle Liebhaber der bervorragendften und 
beliebtelten einbeimilchen Singvögel Neuer Weikwurm Ja, Liter 2,00 M. 

von 
#. Hpeifeeigelb, per Liter 1,50 M. 
Inſektenſchrot (Seidenw.), Ltr. 1,00 M. 2 

Mathias Rauſch. 

Zweite Huflage. 

Beite portug. Schwarze Holunderberren, 
(Naturfutter für Schwarzplättchen, jowie alle 

Mit 3 Farbentafeln und 16 Zertabbildungen. 

Geheftet 2, — ME., gebunden 2,60 ME. 

anderen Grasmüden), per Bid. 1,20 M. 
Univerjalfutter Leck erbiſſen Ia, Bid 1,50.16. 

Miihung I, Pfd. 1,00 A. 
Miihung II, Pfd. 0,75 A- 

Fachlich gemifchtes Körnerfutter filWald- 
vögel, Prachtfinken, Sittiche, Papageien, 
Banarienfinafutter, per Pd. 0,90 M, Der Anklang, den das bereits in mehreren tauſend Exemplaren 
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Jahrgang XLV. 

Wochenfchrift für Vogelliebhbaber. 

Meine hellrote Arara (Sittace macao L.) 

Eine piychologiiche Tierjtudie, 

Bon F. von Lucanus. 

(Nachdrud verboten.) 

Zu den Papageien, die ich zwecks tierpiychologijcher 
Beobachtungen halte, zählte vor einigen Jahren 

auch eine hellrote Arara. Da die großen Araras im 
allgemeinen feine beliebten Käfigvögel ſind und in- 
folgedefjen über ihre Eigenſchaften und Yeben in der 
Gefangenſchaft nur wenig befannt iſt, jo möchte ich 
einige über meinen Vogel berichten, der ein jehr 
intereffantes Weſen befundete und mir manch’ wert— 
vollen Einblick in das Seelenleben eines Tieres 
gewährte. 

Ich bezog die Arara von einem Hamburger 
Händler als einen frijch importierten Vogel im Jugend- 
Kleid. Diejes unterjcheidet jih von dem Alterskleid 
dadurch, daß die vote Farbe des Gefieders noch matter 
und unveiner it, die Federkanten des Kleingefieders 
ſchmale hellbraune Säume tragen und die großen 
Flügeldeckfedern nur in der Mitte gelb, im Bajal- 
und Endteil dagegen grün find. Im zweiten Jahre 
verſchwinden in der Maufer die braunen Kanten des 
Kleingefieders, und diejeg erhält die jchöne tiefrote 
Tarbe, während dag Gelb in der Mitte der Flügel— 
dedfedern fi) nur etwas weiter ausdehnt und erit 
in der folgenden Maufer bis auf einen grünen End- 
flect ich über die ganzen Deckfedern erſtreckt. Alſo 
erſt im dritten Lebensjahre wird dad volljtändige 
Alterskleid angelegt. 

Die Angaben des Händlers, da; die Arara 
äußerſt zahm und ganz zuverläjftg jei, bemwahrheitete 
ih. Der Vogel zeigte gleich bei jeiner Ankunft ein 
jehr zutrauliches und anſchmiegendes Weſen. Ohne 
durch den Aufenthalt in dem engen Transportkaſten 
im geringften verärgert oder verjchüchtert zu jein, 
ftieg er, als der Behälter geöffnet war, jofort auf 
meine Hand, fletterte dann am Arm empor auf die 
Schulter und betaftete vorfichtig und zärtlich mein 
Gejiht mit feinem gewaltigen Schnabel. Ohne den 
geringften Verſuch zu machen, fich zu widerjegen, ließ 
fih Lola — unter welchem Namen mir die Arara 
überfandt war — in die Hand nehmen, ftreicheln 
und häticheln und zeigte einen überaus janften und 
gutmütigen Charakter, 

Das freundliche Weſen, da3 der Vogel anfangs 
gegen jedermann befundete, änderte ji nah Ablauf 
eines Jahres volllommen. Während Lola mir gegen- 
über nad) wie vor die größte Anhänglichkeit und 
Hingabe befundete, erblickte jie in den anderen Haus— 
mitgliedern und in jedem Fremden ihren Feind, demen 
fie bei jeder Gelegenheit wütend zu Leibe ging. Die 
einzige Ausnahme machte mein damals 12 jähriger 
Sohn, gegen den jie diejelbe Zuneigung zeigte wie 
gegen mic) und von dem jie auch in meiner Gegen- 
wart jich alles gefallen lieg. Ich hatte immer den 
Eindrucd, daß der Vogel mic) und meinen Sohn über— 
haupt nicht unterjcheiden konnte, was bei der großen 
Verſchiedenheit zwijchen einem Erwachſenen und einem 
Kinde freilich vecht auffällig war. Daß die Arara 
aber trogdem ein fehr feines Unterſcheidungsvermögen 
beſaß, geht aus folgendem Verjuch hervor, den ich oft 
wiederholt habe. Sch trat zuſammen mit einer der 
Arara unbefannten PBerjon an ihren Käfig. Dieje 
versuchte num mit der Hand den Käfig zu berühren, 
was den Vogel jogleich in die höchſte Wut verjegte. 
Leder Annäherungsverſuch de3 Fremden wurde mit 
beftigen Schnabelhieben abgewehrt. Schob ich in 
jolhem Augenblic meine Hand in den Käfig, jo jtußte 
die Arara jofort und liebfofte dann mit ihrem Schnabel 
meine Hand, während die geringite Bewegung des 
Fremden jogleich wieder von neuem ihre Wut entfachte. 
Dieſes Spiel konnte man beliebig oft wieberholen ; 
Lola wechjelte dann in Wutausbrücen gegen den 
Fremden und Liebfojungen gegen mich ab, ohne jic 
troß ihrer großen Erregung jemals eine Verwechſlung 
zufchulden kommen zu laſſen. Es offenbart ſich 
bierin nicht nur ein jehr jchnelles und feines Unter— 
jheidungsvermögen, jondern in dem vajchen Wechjel 
zwiſchen Haß und Liebe auch eine große Elaſtizität 

ſeeliſcher Empfindung. 
Für die Frage, auf welche Weije der Vogel die 

Hand feines PflegerS von der eines Fremden jo licher 
und ſchnell unterjcheiden konnte, kann meiner Über— 
zeugung nach nur die Verſchiedenheit der Bewegungen 
als Erklärung angegeben werden. Für das ausge— 
zeichnete Sehdermögen eines Vogels find ſchon ganz 
geringfügige Unterſchiede, die wir Menſchen kaum oder 
gar nicht wahrnehmen, ein klares und deutliches 
Merlmal. Auf, dieſelbe Weiſe kann ein andermal 
durch zufällige Übereinſtimmung gewiſſer Geſten und 
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Bewegungen die entgegengejebte Erſcheinung hervor- 
gerufen werden, nämlich die gleiche Zuneigung zu zwei 
in ihrem Ausjehen ganz verjchiedenen Perjonen. 
Hierin haben wir zugleich die Erklärung für den bei 
der Bösartigfeit der Arara recht jonderbar erjcheinenden 
Fall, daß jie meinem Sohn mit derjelben Hingabe 
begegnete wie mir, während fie gegen alle übrigen 
Mitglieder des Haufes, die fie doch ebenjogut kannte, 
große Abneigung zeigte, obwohl dieſe ihr niemals 
etwas zuleide getan hatten. 

Dieje Beobachtungen zeigen ung, daß das 
Seelenleben de3 Tieres recht verjchieden tjt von dem 
des Menſchen. Während wir unjere Mitmenjchen 
in erjter Linie an ihrer gejamten äußeren Erſcheinung 
und den Gejicht3zügen unterjcheiden auf Grund einer 
genauen DVorjtellung ber einzelnen Perjönlichkeiten, 
Icheint dies beim Tier, wenigſtens beim Vogel, nicht 
der Fall zu jein. Hier jpielen vielmehr die äußeren 
Begleiterſcheinungen, die unter Umftänden ganz gering: 
fügiger Natur jein können, die Hauptrolle Don den 
zahlveihen Beobachtungen, die ich gerade in diejer 
Hinſicht an meinen gefangenen Vögeln machen konnte, 
möchte ic) noch folgende Fälle erwähnen. Cine Sing— 
droſſel — Turdus philomelos Z. war im Laufe 
der Jahre jo zahın geworden, daß ſie Mehlwürmer 
aug der Hand nahm, beim Herausziehen der Käfig- 
ſchublade und der Futter- und Trinkgefäße ſich völlig 
ruhig verhielt und ji in ihrem Gejang nicht ſtören 
ließ, wenn ich dicht vor ihrem Käfig ſtand. Brachte 
ic jie aber mit ihrem Käfig in ein anderes Zimmer, 
jo war dieje Zahmheit jofort verjchwunden, und bie 
Drofjel gebärdete jich wie der jcheufte Wildfang. Der 
Vogel bewies hierdurch, daß er mid überhaupt nicht 
fannte und daß er auch gar nicht zu der Einſicht ge— 
langt war, daß er in der Gefangenjchafl von jeiten 
des Menjchen nichts mehr zu befürchten habe, ſondern 
daß jeine ganze Zahmheit weiter nicht3 als ein ört— 
liches Sicherheitsgefühl war! Kin von einem Be- 
fannten jung aufgezogener Kleinſpecht — Dryobates 
minor Z. flog allen Yeuten, die weiß gekleidet waren, 
zutraulid an und fletterte an ihnen umher, während 
er allen ander3 gekleideten Perſonen ängjtlich auswich. 
Der Grund diejes jonderbaren Verhaltens war der, 
daß fein Beſitzer zu Haufe eine weile Jade zu tragen 
pflegte. Diejer Kleinſpecht hatte alſo nad) unferen 
Begriffen gar feine Vorjtellung von der Perſon jeines 
Herrn, jondern unterjchied die Menjchen rein äußerlich 
nad ihrer Kleidung. Seine Zahmheit beruhte aljo 
nicht auf Menjchenfenntnis, jondern lediglich auf einer 
wohltuenden Empfindung der weißen Farbe. 

Ale diefe Fälle verraten einen Mangel an 
Denkvermögen und Urteilsfraft. An Stelle einer 
höheren geijtigen Fähigkeit, die den inneren Zujammen- 
hang der Dinge und das, worauf e8 in Wirklichkeit 
anfommt, erfennt und begreift, jteht eine primitive 
Afjoziationsfähigfeit auf Grund von Empfindungen 
und Gefühlen, die die elementarjte Stufe aller Geiſtes— 
tätigfeit darjtellen. Wir jehen hieraus, wie grund: 
verjchieden das Seelenleben des Tieres von dem des 
Menſchen ijt, und wie faljch eine anthropomorphijche 
Auffaffung und Beurteilung der Tierpiyche ift. Unter 
diejem Gejihtspunft dürfen wir auc in der großen, 
uns jo anmutenden Anhänglicheit, die der gezähmte 
Papagei jeinem Herrn gegenüber bekundet, nicht etwa 
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die Abjicht des Tieres vermuten, fich für gute Be— 
handlung und forgjame Pflege dankbar zu erweijen, 
jondern wir müfjen hierin vielmehr die Befriedigung 
von Inſtinkten, nämlich der gerade bei den Papageien 
jo ausgeprägten Paarungsluſt und Gattenliebe, erblicen. 

Es ijt ja ganz natürlich, daß ein Tier, welches 
wie viele große Papageien in der Freiheit in lebens— 
länglich geichloffener Che Lebt, diejen Naturtrieb in 
der Gefangenjchait dadurch zu befriedigen jucht, daß 
e3 jich jeinem Pfleger eng anjchließt, zumal wenn ein 
folches Tier, wie es bei den Papageien meijteng der 
Fall it, von Menſchenhand aufgezogen wurde und 
infolgedefjen den Menfchen gewifjermaßen als jeineg- 
gleichen betrachtet. So begegnet der gefangene Papagei 
jeinem Pfleger, mit dem er ſich gepaart fühlt, mit 
größter Liebe und Hingabe, während er in jedem 
Fremden einen Nebenbuhler erblict, den er mit Haß 
und Wirt abzumehren ſucht. Die gerade bei den 
Araras jo hoch entwicelte Fähigkeit des Individuali— 
ſierens iſt aljo nicht ein Zeichen von bejonderer 
Intelligenz und Verſtand, jondern lediglich die inſtinkt— 
mäßige Befriedigung eines Naturtriebes. 

Im Gegenjab zu den Araras befunden die 
Kakadus nur eine jehr geringe Neigung zum Indivi— 
dualijieren. Gefangene Kakadus zeigen, jomeit jie 
nicht durch unzweckmäßige Behandlung verdorben find, 
in der Regel ein gleichmäßig freundliches Weſen gegen 
jedermann. Der Grund liegt nicht in einer geringeren 
Begabung, jondern darin, daß bei diejen jehr gejellig 
lebenden Vögeln der Gejelljchaftstrieb jtärfer entwickelt 
iſt als der Paarungstrieb. Sie wollen nur nicht 
allein jein und jind glüclih, wenn man ſich mit 
ihnen bejchäftigt, wobei es ihnen gleichgültig iſt, ob 
ihr Herr oder ein Fremder die Liebkoſungen ermeiit. 
Snfolgedejjen jind Kakadus Feine jehr anhänglichen 
Vögel, die bei einem Beſitzwechſel ihrem früheren 
Heren nicht nachtrauern und jich ihrem neuen Pfleger 
ohne weiteres anjchliegen. 

Die Arara iſt das Sinnbild der Treue, ber 
Kakadu des heiteren Leichtjinng! 

Die Anhänglichkeit meiner Arara war überaus 
groß. Im Zimmer frei gelafjen, hielt fie fich mit 
Borliebe auf meiner Schulter auf oder folgte mir 
auf Schritt und Zritt durch die ganze Wohnung. 
Auf meinen Ruf kam fie jogleich herbei, und es war 
ein herrlicher Anblic, wenn der jtattliche, farben- 
prächtige Vogel mit raufchendem Flügelichlag mir durch 
mehrere Zimmer entgegenflog. 

Mufte ich längere Zeit verreijen, jo gab ich 
Lola einem Mitbewohner des Hauſes in Pflege. 
Trotz wochenlangen Aufenthalt3 in dem neuen Heim 
und troß aller liebevollen Pflege, die man ihr ente 
gegenbrachte, ließ ſich Lola niemals dazu verleiten, 
mit ihrem neuen Herrn Freundſchaft zu jchließen, 
jondern wies jeden Annäherungsverjuch zornig zurüc. 
Bei meiner Rückkehr begrüßte jie mich mit um jo größerer 
Freude, je länger meine Abmwejenheit gewährt hatte. 

Mit diejer großen Anhänglichkeit ging eine grenzen- 
loſe Gutmütigkeit Hand in Hand. Niemals zeigte 
jih Lola mir gegenüber launijch oder heimtückijch, wie 
e3 beijpielSweije beim zahmſten Graupapagei zeitweije 
der Fall ill. Ich konnte fie unter dem Arm umher— 
tragen, am Kopf oder Schnabel in die Höhe heben, 
kurz fie ließ jich alles von mir geduldig gefallen. 

u u u — u ee ie 
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Ihre Abneigung gegen fremde Perjonen wurde 
mit der Zeit immer jtärfer. Während jte anfangs 
deren Annäherungsverjuche nur drohend zurückwies, 
wurde fie jpäter jehr bösartig und griff jeden, der 
das Zimmer betrat, an, jo daß ich ihr in Gegenwart 
Fremder feinen freien Flug mehr gejtatten konnte. 

Diejelbe große Zuneigung gegen ihre Herrin, 
aber auch ausgejprochenes Mißtrauen gegen alle 
Fremden zeigt eine im Beſitz einer verwandten Dame 
befindlihe blaugelbbrüjtige Arara — Sittace ara- 
rauna Z.. Ebenſo benahm ji eine Zwergarara 
— Sittace maracana VlÜ., die ich friiher beſaß. 

Grenzenloje Hingabe und Treue zum Pfleger 
und unerjchütterlicher Haß gegen alle anderen Perjonen 
find die hervorjtechendjten Charaktereigenſchaften der 
Araras. 

Sprachtalent beſaß meine hellrote Arara nicht. 
Obwohl ſie jahrelang mit 
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Beitrag zur Baflardzudt. 

Bon Dr. Bönning, Darmſtadt. 

Machdruck verboten.) 

b) Diſtelfink. 
a einem leinen, freundlichen Städtchen verbrachte 

mein Bruder jeine Seninarzeit. Im Villen- 
viertel des Ortes, wo Garten an Garten ſtößt, be- 
wäſſerte Wiefen und der Wald nahe find, wohnte er 
in einem fleinen Landhauje inmitten eines großen 

Obſt- und Gemüfegartend. Daß hier für Vögel ein 

Paradies war, iſt nicht weiter eritaunlich. Der Vogel- 
freumd ftreute manches leere Körnchen den Vögeln 
des Gartens. Auch an dem Käfig der Zeilige, ber 
am Fenjter jtand, war ihnen durch herausgemorfene 
Sämereien jtet3 ein reihlicher Tiſch gedeckt. 

In den Spitzen der kleinen Objtbäume trieben 
fich ſchon geraume Zeit Gar— 

(Fortjegung.) 

einem |prechenden Graupapa= tenftieglige herum. Daß jie 

gei L.— Psittacuserithacus, nur vorübergehend zur Nah: 

der dasjelbe Zimmer bewohnte, 
nahm fie aus deſſen Wort» 
ſchatz nichts an. Nur dag 
Gackern der Hühner verſtand 
ſie vortrefflich nachzuahmen, 
was ſie ſich wohl auf dem 
Hühnerhoſe der Indianer— 
familie, bei der ſie erzogen 
wurde, angeeignet hatte. 

Die erwähnte Ararauna . 
Ipricht nur den Namen ihrer 
Beligerin „Klara“, und meine 
Awergarara jagte die Worte 
„fomm her”, jedoch jehr un— 
deutlich. 

Andere Araras haben 
jedoch nicht nureinzelne Worte, 
jondern aucd längere Sätze 
nachſprechen gelernt, wie bie 
Angaben verjchiedener Lieb— 
haber beweijen. Solche Stücke 
gehören aber zu den Aus— 
nahmen. Im allgemeinen 
‘einen die Araras fein großes 
Nahahmungstalent zu befisen. Mit dem vielge- 
rühmten Graupapagei und den Amazonen können 
fie jedenfalls nicht wetteifern. Der Grund liegt jedoch 
nit in einer geringeren Intelligenz, jondern lediglich 
darin, daß die Araras im DVergleich zu jenen Vögeln 
ein ruhigeres Qemperament haben und von ihrer 
Stimme, die jhon ohnehin wenig modulationgfähig 
it, feinen jo ausgiebigen Gebraud machen. Bor 
allem haben fie nicht die unleidliche Eigenſchaft der 
Amazonen, jede Gemütserregung mit ohrenbetäubendem 
Geſchrei zu begleiten, und find feine Dauerjchreier 
wie die Kakadus, bei denen Lärmen und Schreien der 
Hauptzwec ihres Dajeins zu fein jcheint. 

Das ruhige Wejen und die überaus große Ans 
bänglichfeit an den Pfleger machen die Araras zu 
den beiten Käfigvögeln unter den Papageien, und 
die Liebhaber jollten diejen prächtigen Vögeln mehr 
Beachtung ſchenken, als es bisher der Tall war, 
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Wie mein Budtkäfig für Beifigbaftarde ansfah. 

Rückwand und Seitenwände jind feft aneinander 
Borderrahmen abnehmbar. a) Offnungen für Nijtkäftchen, zugleich 
Türen; b) Öffnungen für Suttervorrichtungen, zugleid Türen; 
c) Breite jeitliche Tür; d) Schublade mit Zinfeinjag. Der bejjeren 
Überfiht Halber ift in der Zeichnung Tas innen auf die etwa 
2 em breiten Rahmen aufgenagelte und verkittete Drahtgeflecht 

nicht gezeichnet. Die Rüdwand ift ganz aus Holz. 

rungsſuche in den Garten 

famen, war faum anzuneh— 
men, jedod war von Neſt— 

bauen nichts zu beobachten. 

Sie hielten fi) mit Vorliebe 

in der Krone eines bejtimmten 

Bäumchens in der Nähe des 

Fenſters auf. Infolgedeſſen 
mußte man annehmen, daß 
ſich hier ein Neſt befand. 
Dieſe Annahme wurde eines 

ſchönen Tages auf eine zu— 
naͤchſt recht traurige, im Laufe 

der Dinge aber noch jehr glück— 

liche Weile bejtätigt. ALS 
mein Bruder an jenem 

Tage mittagg nad) Haufe 
fam, machte ihn ängitliches 
Nufen zweier Stieglige. auf- 
merfjam. Er vermutete zus 
erit, daß eine Kate oder ſonſt 
ein Naubtier die Urjache der 
Aufregung der Vögel jei. 
Dem war aber nicht jo; denn 

al3 er genauer nachforjchte, entdeckte er auf dem 

Boden unter dem oben erwähnten Bäumchen liegend 
ein etwas zerzauftes Net. Im Graje lag ein 
totes Vögelchen und drei andere Kerlchen mühten 
ji) zwifchen den Grashalmen ab. Das Nejt war 
wohl noch gar nicht lange vom Baume gefallen. 

Snfolgedejien hatten die halbflüggen Tierchen feinen 

Schaden genommen. Was jollte aber nun geſchehen? 

Das bejchädigte Nejt wieder auf das Bäumchen be- 

fördern, ging mohl faum. Die Jungen den Zeiligen 

zum Füttern geben, ging auch nicht; denn die hatten 

genug hungrige Schnäbel zu ftopfen. Alſo Aufpäppeln! 

Mein Bruder nimmt alfo das Neſt, jegt die drei 
jungen Vögelchen behutfam hinein und trägt fie in 
jein Zimmer. Sa, aber nun der Käfig! ES war 
fein anderer mehr frei al3 der große Reinigungs— 
füfig. Da wird denn ein Nejtlörbchen angebracht, 
das Net mitfamt den Jungen hineingeſetzt und zu 
den Zeifigen ans Fenſter geftellt. Draußen Klagen 
die alten Stieglige noch laut und loden eifrig. Die 

Deden- und 
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Jungen find noch Fräftig genug, den Lockruf zu er- 
widern. Und mährend mein Bruder noch Eifutter 
bereitet, um die Jungen zu füttern, haben auch ſchon 
die Alten den Käfig gefunden und jiten bald auf 
dem Fenſterbrett davor. Halt, denft mein Bruder, 
ihr Eönnt mir eigentlich die „Fütterung abnehmen. 
Er öffnet die große Tür des ganz aus Drahtgeflecht 
gearbeiteten Käfigs, wirft etwas Körnerjutter in den— 
jelben und jtellt jein frijch bereitetes Weichfutter dazu, 
und — man joll den Dufel faum für möglich halten — 
e3 dauert gar nicht lange, jpazieren die beiden alten 
Stieglige in den Käfig hinein. Die Tür wird ge: 
ſchloſſen, und — der Dufel iſt noch größer — bie 
Alten nehmen das Nejt wieder an und füttern al3bald. 
(Sie erhielten dazu dasjelbe Waldvogelfutter wie die 
Zeilige und dasſelbe Weichfutter.) Die Aufzucht der 
drei Jungen bejorgten jie mit einer Ruhe, ala ob fie 
von jeher im Käfig gehalten worden wären und hier 
ihr Nejt gebaut und belegt hätten. 

Die Jungen gediehen ganz prachtvoll. Gie ent- 
wickelten ji) als äußerſt Fräftige, farbenprächtige 
weißbeinige kleine Stieglite. Ihr Gejang war leb- 
haft, laut und melodiſch. 

Eins von diejen jungen Tieren machte mir 
mein Bruder zum Gejchent: Damit wurde mein 
Wunſch endlich erfült, einen kleinen, weißbeinigen 
Stieglig zu erhalten, der ficher im Freien noch nicht 
genijtet hatte. Es war der jchönfte Stieglik, den ich 
bis jetzt beſaß — bejaß, weil er während meiner 
Abmejenheit im Felde leider einging —, und von ihm 
ftammen meine Dijtelfinffanarien ab, 

II. Meine Zuchterfolge. 

a) Zeijigfanarien. 

In einem Käfig von etwa 75 cm Länge, 65 cm 
Höhe und 50 cm Tiefe Halte ein Teil meiner ge— 
fiederten Freunde den Winter verbradt. Es flogen 
darin herum: 1. der jeinerzeit gezüchtete Zeilig, von 
dem ih im I. Teil meines Berichtes erzählte. Er 
ging ing dritte Jahr, 2. ein grünbräunliches Ka— 
narienmweibchen, da3 noch nicht geniftet hatte. Es 
ging ins zweite Jahr; 3. der Diftelfint und 4. ein 
Dompfaffenpärden. 

Der Käfig hatte feinen Standort in der Ecke 
einer Stube auf einer Kommode. Seine oberiten 
Sitzſtangen waren alſo ungefähr in Augenhöhe. 

Er war aus Holzrahmen, die mit Drahtgeflecht 
bejpannt waren, hergeitellt. Die Rückwand beſtand 
ganz aus Hol. Alle Holzteile waren innen gut mit 
hellgraugrüner Dlfarbe gejtrichen und noch mit farb- 
lojem Bernſteinlack dic überzogen, jo daß fich für 
Ungeztefer keinerlei Schlupfwinfel bot. An der linken 
Seitenwand waren oben vorn und hinten je eine 
Zür von 8:8 cm lichter Weite angebradt. In der 
Mitte diefer Seitenwand befand ſich noch eine Längliche 
Tür von etwa 8 cm lichter Höhe und 15 cm lichter 
Breite An der entgegengejeßten, rechten Seite be- 
fanden fi) oben und unten am jeder Ecke je eine Tür 
von etwa 8:8 cm lichter Weite; an den unteren 
Türen hingen Babehäuschen aus Glas, eines für Waſſer, 
das andere für Futter. Bon der Mitte der einen Seiten- 
wand zur Mitte der anderen lief eine ziemlich dicke 
Sitzſtange. Die anderen dünneren Sitzſtangen waren 
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in hierzu vechtwinkliger Richtung, aljo von vorn nad) 
hinten, angebracht, und zwar oben zwei, vor den 
Türen in etwa 10 cm Abjtand von denjelben und in 
gleicher Höhe mit deren unteren Nand. Ferner unten 
eine vor den Badehäuschen etwa 5 cm vor bdiejen 
und eine linf3 in halber Höhe zwijchen Boden und: 
Mitteljtange. Die Vögel hatten aljo gute Gelegenheit 
zum liegen. Der Boden wurde durch einen 6 cm 
hohen Zinfeinfa gebildet, der in einer 10 cm hohen 
Holzihublade Leicht ausgewechjelt werden fonnte. Er 
war etwa 2 cm hoch mit gutem Flußſand bedeckt, 
dem zerjtoßene, gefochte Eierjchalen beigemengt waren. 

Das Liht fam von Norden und traf den Käfig 
durch ein großes Fenſter von links her. 

Die Vögel waren durchweg ſehr zahm und holten 
ſich Lecerbijfen aus meinen Fingern. Wenn ich in 
die Stube trat, famen jie alle — wie die Hühner 
zur Futterzeit jich) vor der Tür des Bauernhaufes 
verjammeln, um die Bäuerin mit dem Futter zu er- 
warten — an eine Ede de3 Käfigs und drängten 
ſich da und balgten ji faſt darum, wer den erjien 
Leckerbiſſen, der zumeijt in etwas zerdrücktem Walnuß- 
fern bejtand, erhajchen jollte. 

Der Zeifig war der frechſte. Der Diſtelfink 
bejah jich die Geſchichte erjt eine Weile, bis er unter 
lautem Gejchimpfe fich auch herandrängelte. 

Der Zeilig war jtet3 recht luftig und unermüdlich 
im Turnen. Er ſchien Schon Anfang März recht 
liebebedürftig, und jo bejchloß ic) — an Baftardzucht 
hatte ich damals ja nicht gedacht —, ihm ein Weibchen 
zu geben. Gedacht, getan! Bei einem Händler er- 
Itand ich dejien letztes Zeiſigweibchen. Es war 
ſchwanzlos. In einer Eleinen Düte brachte ich es 
glüdlih heim. Mein Zeijtg war ſelig. Das war 
ein Singen und bald ein Gekoſe, daß es zum Lachen 
war, wie der Kerl poufjiertee Das Weibchen jchien 
jevodh mehr daran zu denken, wie es zu neuen 
Schwanzfedern füme, und war recht teilnahmslos. 
Nur für die Leckerbiſſen, die ihm Herr Zeilig brachte, 
mar es jehr empfänglih und ließ ſich von ihm atzen 
mie ein Junges. Das Kanarvienweibchen jah dem 
oft recht erjtaunt zu. 

Die Tage vergingen, und das Kanarienweibchen 
begann, ſich Fäſerchen von getrocneten Mieren öfter 
recht genau zu betrachten, nahm davon auch ab und 
zu ein Hälmchen in den Schnabel, jo daß ich ihm 
zum Spielen etwas zerzupften Bindfaden in den Käfig 
warf. Das gab aber erjt etwas zum Lachen! Denn 
meinem Zeiligmännchen jagte das Spielzeug auch recht 
zu, und jo fand bald zwiſchen den beiden das ſchönſte 
Seilziehen jtatt, bei dem bald der eine, bald das andere 
vom Stängelchen purzelte. 

Der Diitelfink jah jich dies Treiben immer recht 
intereffiert mit. an und ließ feinen lauten „Pritt pritt“- 
Ruf, fein „Didlitt, diolitt“, fein „Dazwiljau“ und 
oft jeinen melodifchen Ruf „Dahollehüt” ertönen. Den 
leteren hatte der eilig bald gelernt, und wenn er 
jein Liedchen jchmetterte, jo erjchten darin immer des 
Dijtelfint3 Ruf. 

Während num der Zeilig jo einerjeits das Zeiſig— 
weibchen poufjierte, andererjeits mit dem Kanarien: 
weibchen jpielte, gingen einige Wochen herum. 

Ein Harzer Kanarienvogelpärhen, das jeinen 
bevorzugten Platz in einem Nebenzimmer hatte, war 
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bereit3 mit dem Nejtbauen fertig, und das Hähnchen 
fang liebestoller al3 je. 

Ich hatte mittlerweile an den oberen vier Türen 
je ein Nijtkäftchen angehängt und reichlich Niftitoffe 
in den Käfig gegeben in der Hoffnung, daß entweder 
die Zeijige oder die Dompfaffen mit Nejtbauen be- 
ginnen wollten. Dies gejhah aber nicht. 

Da fomme ich eines Sonntag3 morgen3 in aller 
Frühe an meinen Käfig Wohl aus Unachtjamfeit 
hatte ich die Tür zum Nebenzimmer, in dem fich die 
Harzer Kanarien befanden, nicht ganz geſchloſſen. 
Das grüne Kanarienweibchen quälte ſich auf der 
mitteljten Sitzſtange gerade damit ab, ein dies Knäuel 
zerzupften Bindfaden zu entwirren und kann babei 
auf der diden Stange kaum dag Gleichgewicht halten, 
da fängt der Kenarienhahn im Nebenzimmer an zu 
ſchmettern. Das grüne Kanarienweibchen hört dies, 
duct ſich und loct, immer noch 
den Wergfnäuel im Schnabel. 
Ich traue meinen Augen kaum, 
das Zeilighähnchen fliegt Hinzu, 
verjucht zu treten, und es ges 
lingt ihm. Bald darauf er- 
folgt eine zweite, eine britte 
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Da ich mit den alten Tierchen jo vertraut war, 
nimmt e3 nicht wunder, daß jie ſich im Brutgejchäft 
und bei der Aufzucht von mir nicht jtören liegen. 
Im Gegenteil brachten fie mit den Fingern darge- 
reichte Yederbifjen gern ihren Jungen. Dieje wurden 
infolgedefjen auch vecht zahm. Sie lernten jehr bald 
jelbjtändig freffen und nahmen mit Vorliebe Weich 
futter und Rübſamen. (Fortfegung folgt.) 

Carex vulpina L. und andere Heggen als 
Bogelfutter. 

Bon Hans Pafftg. 
(Nahdrud verboten.) 

„Unfer Wiffen 
iſt Stückwerk.“ 

m das Kapitel über Vogelnahrung erörtert 
wird, jo muß ich ehrlich bekennen, daß der 

zitierte bibliſche Ausſpruch 
durchaus berechtigt iſt, ſoweit 
meine Perſon in Betracht 
kommt. Außerdem dürften auf 
dieſem Gebiete die Kenntniſſe 
manch anderer Vogelfreunde 
auch nicht ganz lückenlos ſein. 

Begattung. Und danach fährt 
das Kanarienweibchen wütend 
auf den Zeiſig los, der ſeiner— 
ſeits mit lautem Geſang das 
Tierchen zu beruhigen verſucht. 
Der Bund war geſchloſſen. 

Nachdem ich nun noch 
mehrere Begattungen, von denen 
ich ſicher annehmen konnte, daß 
der Zeiſig durchgetreten hatte 

—— 7 Deshalb iſt es mir eine an— 
genehme Aufgabe, wenn ich 
hier über Entdeckung und Ver— 
wendung mir früher noch un— 
bekannter Futtermittel berichten 
kann, gebe aber zugleich die 
Verſicherung, daß ich mich 
außerordentlich freuen würde, 
wenn über denſelben Gegen— 
ſtand andere Leſer der „Gef. 

— und das kann man ja 
daraus erſehen, wenn ſich nach 
der Begattung beide Tierchen 
dicht nebeneinander ſetzen, den 
Kopf ſtark gegen den Rücken 
geworfen, das Schwänzchen in 
die Höhe geſtreckt —, beob— 
achtet hatte, entfernte ich aus dem Käfig alle übrigen 
Inſaſſen. 

Über die weiteren Ereigniſſe bleibt mir nur 
übrig, zu erzählen, daß das Weibchen in dem vorderen 
rechten Niſtkaſten ein recht ſchönes Neſt baute, das 
das Zeiſigmännchen oft korrigierte. Es ſetzte ſich in 
das Neſt, zupfte, drehte und wiſperte dazu. Man 
konnte ſo recht ſehen, wie beſorgt es um die Her— 
ſtellung der Kinderwiege war. 

Nach wenigen Tagen fing das Weibchen an, zu 
legen. Von dem Gelege von fünf Eiern waren nur 
drei befruchtet. Ihnen entſchlüpften zur richtigen Zeit 
grauflaumige Junge, die ſich prächtig entwickelten. 
Das Heckfutter beſtand wie immer aus dem gewöhn— 
lichen Waldvogelfutter und angefeuchtetem Eierbrot, 
gemiſcht mit Inſektenfreſſerfutter und friſchen Ameiſen— 
puppen. Ich gab ſogar ein wenig Grünfutter und 
geriebene Mohrrübe. 

Die Auffütterung beſorgte in den erſten Tagen 
das Weibchen allein, das von dem Zeiſigmännchen 
fleißig auf dem Neſte gefüttert wurde. Auch dieſer 
Zeiftg bevorzugte den Negerjamen. Später fütterte 
er die Jungen mit. 

Nr. 2. 

Das Bild ftellt den Käfig Nr. 1 vor, wie er jest nad) Ver— 
größerung durch einen abnehmbaren Auffat verwandt wird. 

Die linke Seitenwand ift etwas abgeändert. 

Welt“ Schon Erfahrungen ge= 
fammelt hätten und dieſelben 
bier mitteilen möchten. 

Beimeinen Beobahtungen 
in Gottes freier Natur Hatte 
ih ſchon oft die Seggen oder 
Rietgräſer betrachtet und über 

ihre Verwertung für Wogelernährung nachgedacht, 
ohne einen Anhalt für ihren Nuten hinfichtlich der 
Ernährung freilebender Vögel gefunden zu haben. Um 
in der Löſung diejer Trage weiter zu kommen, hätte 
ich nun wohl meinen Käfiguögeln verſuchsweiſe Seggen- 
famen als Futter bieten können, doch diejes Verfahren 
läuft meinen Grundjägen zumider, da ich wild— 
wachſende und al3 Futter noch nicht augprobierte 
Süämereien meinen gefangenen Vögeln nur erjt dann 
verabreiche, wenn zweifellos feitgeitellt ijt, daß jie von 
den Gefiederten im Freileben verzehrt werden. 

So kam das Jahr 1910 heran. An einem 
heißen Nachmittage des Monats Juni hatte ich jtunden- 
lang die jandigen Felder und trodenen Kiefernmwälder 
der Weftprignib durchwandert und kam endlich wieder 
nad) der Elbniederung, ohne bis dahin etwas bejon- 
deres bemerkt zu haben. Müde vom weiten Marſche, 
verlangjamte ich meine Schritte und hielt Umſchau 
auf meine nächjte Umgebung. Rechts von mir jtanden 
alte Weiden, auf deren Zweigen eine Blaumeije locend 
hin und ber flatterte. Als ich näher trat, entflogen 
mehrere junge Meijen einer Höhlung im einer der 
Meidenköpfe und wurden von der alten Blaumeije 
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entführt. Als ich ihnen nachſah, gewahrte ih auf 
der Wiefe nahe am Wiege zwiſchen allerei Sumpf- 
pflanzen mehrere Grünfinfen, die Sämereien juchten. 
Weiter nachjehend, entdecte ih an jamentragenden 
Pflanzen jedoh nur Carex vulpina und Üarex 
muricata, alle übrigen hatte die Senje des Gras— 
ſchnitters fchon entfernt. Somit konnten die Grün- 
finfen auch feinen anderen als Seggenjamen genom- 
men haben. Ich ſchnitt einige Ähren diejer Pflanzen 
ab und reichte fie, nachdem ich mein Keim wieder 
erreicht hatte, meinen gefäfigten Körnerfrejlern, welche 
alle ohne Ausnahme ſich daran machten, die Ahren 
vom Halm gründlich zu entfernen, um die Körner zu 
verzehren. 

Seitdem habe ich alljährlich weitere Fütterungs— 
verjuche angejtellt und dabei gefunden, daß Same 
von Carex vulpina von den meijten unjerer ein- 
heimiſchen Körnerfrejfern genommen wird und ihnen 
in feiner Weife jchadet. Dabei lajje ich allerdings 
ftet3 die größte Vorſicht walten und reiche nie ſoviel, 
daß die Vögel alleine davon ſich jättigen könnten. 
Eine Gefahr jcheint jedoch ausgejchlofjen zu fein, da 
ih in fünf Sahren nicht im mindejten nachteilige 
Folgen von der Fütterung bemerkt habe. Beobachten 
fonnte ich nur, daß nicht alle Vögel den Samen in 
gleichem Maße gern frejlen. Cinige fangen aud) 
zuerit etwas zaghaft an zu knabbern, jind dann aber 
Ipäter jehr begierig auf dieſe Koſt. Zugeben muß 
ih, daß es Futterſtoffe gibt, die lieber genommen 
werden, aber häufig nicht ganz unſchädlich find, 
namentlich wenn jie in größeren Mengen verabfolgt 
werden. Ganz allgemein bedeutet dieſes neue Kutter 
für mich nur eine Erleichterung, was in der Kriegs- 
zeit ſchon etwas jagen will, denn ich kann meinen 
gefieberten Freunden willfommene Abmwechjlung im 
Speijezettel, Arbeit für ihren Echnabel und jomit 
auch Zeitvertreib verjchaffen. 

Bon einheimiihen Samenfrefiern nehmen den 
Seggenjamen, nad meiner eigenen Wahrnehmung, 
meijtens die nahbenannten Arten ohne Umſtände jo- 
fort an: Dompfaff, SKreuzfchnabel, Grünfink, Hänf- 
ling, Stieglitz, Goldammer, Erlenzeijig und Birfen- 
zeilig, doc dürften nach weiteren, noch nicht abge- 
ſchloſſenen Beobachtungen aud Wachtel, Nebhuhn, 
Faſan, Lerche und Rohrammer ihn nicht verfchmähen. 

Auch von ausländiihen finfenartigen Vögeln 
feien hier einige genannt, von melden ich feitgeltellt 
habe, daß jie gerne und ohne Nachteil den gebotenen 
Samen gefrejjen haben: Drangeblaufinf, Safranfinf, 
Safarinifinf, Teydefink, Kronfink, wilder Kanarien- 
vogel, Rofenbrujtfernbeißer und noch einige andere 
Arten Kernbeiker. 

Außerdem kommen noch in Betracht die Miſch— 
linge von Kanarienvogel mit GStieglig, Grünfinf, 
Feuerzeiſig, Magellanzeijig und viele andere mehr. 

Carex vulpina wächſt an Gräben und auf 
ſumpfigem Gelände, erreicht eine Höhe von 30—60 cm 
und iſt leicht zu erfennen an der braunen Ahre und 
dem ſcharfen, dreikantigen Halm. Mitte Juni iſt 
ſchon verwendbarer Samen vorhanden und fann bis 
zum erjten Drittel des Monat3 Juli gefammelt werden. 
Bis dahin ift der größte Teil des Seggenbeitandes 
der Senje zum Opfer gefallen. Was noch übrig 
bleibt, neigt ſich infolge der ſchweren Ähre erdwärts. 
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Der trodene Stengel bricht und die Samenförner 
fallen aus, mögen dann wohl von den Vögeln nod) 
gejucht werben, find jedoch ſchwer zu finden. Wer 
fi aljo reife Ahren ala Wintervorrat beichaffen will, 
muß jchon in der angegebenen Zeit zu ernten juchen. 
Wenn im Winter die Vögel das Heugejäme auf 
Bauerhöfen nach Nahrung durchſtöbern, jo finde ich 
das erflärlich wegen des untergemijchten Seggenſamens 
verschiedener Art. 

Außer der behandelten Art dürften nocd viele 
Seggen oder Nietgräfer den Vögeln Nahrung bieten, 
3: B. O. muricata, O. arenaria ufw. Es bleibt 
uns daher noch manche Gelegenheit, hierauf weitere 
Beobachtungen anzujtellen, denn — „unjer Wiljen 
iſt Stückwerk“. 

Beobachtungen. 
Von Rudolf Neunzig. 

(Nahdrud verboten.) 

Ei, den erjten und heißen Tagen des Juli 1914 
machte ich meinen üblichen Nundgang an ver— 

ſchiedene Tümpel entlang, über Feld und durd Wald. 
Der hügelige Weg führte an einem Waldesrand 
entlang, welcher ji an der Grenze des Dorfes 
Glienicke hinzieht. Notblühende Steinnelfen, die blaue 
Bergjajione und die dicjtengelige Fetthenne jtanden 
in der Blütezeit. Zur einen Seite des Weges erjirect 
ih ein mit dürrem Graje und Blumen bewachjenes 
Brachland, zur anderen etwas Waldbeitand. Knorrige 
Kiefern beichatteten mit ihren überragenden Äſten teil- 
weije den Weg. 

Um die Mittagszeit brannten die Sonnenftrahlen 
mit aller Gewalt; ein Flimmern in der Luft ging 
von der Erde aus. Plötzlich bemerkte ich einen rötlich- 
braunen Vogel, weiß und ſchwarz gefleckt. Ex lief 
einige Zeit den Weg entlang, flog dann auf einen 
Kiefernzweig, um von dort abzufliegen und aus meinen 
Augen zu verjchwinden. Der erſte Wiedehopf, den 
ich hier bemerkt habe. Doc zwei Tage jpäter traf 
ich einen ebenſolchen Bogel an der Grenze von Frohnau, 
die einen ähnlichen Charakter wie die von Glienicke 
trägt. Es ijt möglid, daß e3 der nämliche Vogel 
war, denn die Entfernung der beiden Orte ijt gering. 

Das mit dürrem Graje und einigen größeren 
Steinen bejette Feld iſt auch der Aufenthaltsort 
mehrerer Steinſchmätzer. Hier war ic) zur Brut— 
zeit Zeuge milder Kämpfe zwiſchen den Männchen. 
Wütend fliegen jie gegeneinander, daß die Federn 
zahlveih umbherfliegen. Im vergangenen Sommer 
hielten ſich, ſoweit ich es fejtitellen fonnte, drei Paare 
de3 Ihönen, ſcheuen Steinſchmätzers auf. 

Da fam der Krieg mit all jeinen Schrednifjen, 
Aufregungen und Wirren. Der Naturfreund vergaß 
und war jeit den erſten Tagen des Augujt nicht in der 
Stimmung, befondere Beobachtungen anzuftellen. Viele 
mußten ihre Xiebhaberei, die Pfleglinge, die ihnen 
teuer waren, meggeben, da fie durch den Krieg aus 
ihrem Beruf gerijfen worden waren. Doc die uns 
ruhige Zeit wurde zur Gewohnheit, und die Freude 
an der Natur erwachte wieder. Bejonderes habe ich 
in jener Zeit nicht beobachtet oder vermerkt, 

Erſt ſeit Januar 1915 habe ich wieder einige 
Aufzeichnungen gemacht. 

a ne m ——— 
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Der Seidenſchwanz trat im Falten und eijigen 
Januar in Hermsdorf häufiger auf. Gin Briefträger 
brachte mir in der zweiten Hälfte de8 Monats einen 
angejchofjenen Seidenſchwanz, den er in jeinem Garten 
gefunden hatte. An der Flügelachſel war die jchon 
in Fäulnis übergegangene Wunde. Alle Bemühungen, 
den ſchönen Vogel am Leben zu erhalten, verfehlten 
ihren Zweck. Am anderen Morgen war er tot. 
Berichiedene Leute wollen bier an jenen Tagen ben 
Seidenſchwanz in ihren Gärten beobachtet haben. 
Ich habe hier außer dem angejchojjenen feinen jener 
Bögel gejehen. 

Der Winter wie der Herbjt brachten die gewöhn— 
lichen Gäfte: Sperlinge, die oft jehr gelben 
Goldammern, Grün- und Budfinfen, die 
legteren waren ausjchlieglich vom männlichen Gejchledht. 
Auch die zierlichen, an den Spigen der Kiefernzweige 
herumturnenden Goldhähnchen, die netten und kecken 
Meijen in verjchiedenen Arten jind immer wieder- 
fehrende Bekannte. Beſonders häufig, ſchon in der 
legten Hälfte des Dftober, find in den Gärten bie 
weißwangigen Kohlmeijen und die Blaumeijen. 
Seltener jind Hauben-, Tannen- und Sumpf- 
meifen. Gin bejonders dunfel gefärbteg Sumpf: 
meijenpaar fiel mir auf. Buntſpecht und Rot— 
lehlchen erjchienen, wenn die Schneedede ihre Nahrung 
dürftiger gejtaltete, am Futterplatz. An einer aufs 
gehängten Tonjchale, die mit Talg gefüllt war, machte 
id der Buntſpecht oft zu Schaffen und fraß erhebliche 
Mengen des Futters. In jeiner Begleitung waren 
gewöhnlich einige Meilen und Goldhähnchen. 

Einen bejonders jhönen Anbli gewährten mir 
einige Gimpel, die auf einer hohen Birke im 
Vordergarten unjeres Grundjtüces jagen. Von dem 
Fenſter des Arbeitszimmer meines Vaters konnte ich 
die Vögel gut beobachten. Die Gimpel jagen in der 
Spite der Birke etwas verteilt, die Januarjonne be- 
ſtrahlte die Tiere und vergoldete jie. 

Der Frühling fam allmählich, der Winter hatte 
feinen Rückzug angetreten. Neue Gäſte aus den 
wärmeren, jüdlicheren Gegenden erjchienen. Stare 
famen in großen Schwärmen. An Waldrändern und 
auf Wiefen unterfuchten jie die Erde nah Gewürm, 
hoben ein vermelftes Blatt auf, zogen einen Regen— 
wurm hervor, zivkelten von neuem auf dem Erdboden 
umher. Ginmütig flog dann die ganze Gejellichaft 
auf und lieg jich auf einem Drahtzaun nieder. Nur 
wenige blieben zurücd, ihr Hunger jcheint noch nicht 
gejtillt zu fein, zeternd werden jie von ihren Kame— 
raden empfangen. Garten- und Hausrotſchwanz, 
der graue und der Trauerfliegenjhnäpper und 
noch viele andere jind wieder bei ung angelangt. Der 
medernde Ruf des männlihen Wendehal ſes ijt zu 
hören. Bald hat er jein Weibchen gefunden, das 
Brutgejhäft beginnt. Dazu werden verjchiedene 
Niſtkäſten unterfuht und ihre Beſitzer hinausge— 
mworfen. Ein Pärchen Stare, das jchon fein Gelege 
längere Zeit bebrütet hatte, wurde Anfang Juni aus 
feiner Behauſung vertrieben, dag Neit zerjtört, die Eier 
hinausgeworfen. Der Eräftigere, größere Star mußte 
vor dem finfengroßen Wendehals das Feld räumen. 
Zwei Paaren des Trauerfliegenjhnäppers ging 
es nicht bejjer, auch ihre Bruten wurden gejtört. Endlich 
hatten die Wendehälje einen ihnen zujagenden leeren 

Neunzig, Beobachtungen. — Kleine Mitteilungen. — Ein Appell an die Vogelliebhaber! 79 

Meiſenkaſten gefunden. Die Brut kam zum Ausfliegen. 
Während der Brutzeit waren die Alten jehr vorjichtig 
und verrieten nie durch) irgendeinen Laut ihre Jungen, 
troßdem dort häufig Menjchen vorübergingen, und das 
Neit in der Nähe menschlicher Wohnung war. Beim 
Annähern flogen die Vögel, wenn fie außerhalb auf 
Nahrungsſuche waren, gewöhnlich nicht an den Kajten, 
um die Jungen zu aben. Auch die Jungen verhielten 
ih ruhig, manchmal vernahm man ein leiſes Zirpen. 

(Fortſetzung folgt.) 

Kleine Mikteilungen. 

Angriffstuftige Bachſtelze. Wegen Benzinmangels ging 
am 21. Sult 1915 das Flugzeug S. 153 auf einem Ader 
nahe der Stadt hernteder. Tags darauf juchte ich frühzeitig 
den Pla wieder auf, wo das Flugzeug gejtanden hatte und 
fand dort eine große Anzahl Vögel, die von dem aufgeloderten 
Sandboden, der an einigen Stellen jcheinbar mit Benzin durch— 
tränft war, eifrig etwas aufnahmen. Hauptſächlich waren es 
Schwalben, doch auch andere, wie Hänflinge und eine Bach— 
ſtelze. Letziere ſchien jich ein Vergnügen daraus zu machen, 
die Schwalben zu beunrubigen. Ste jhoß auf dieje los und 
verfolgte jede einzelne im Fluge weite Streden, um dann 
wiederzufommen und mit den übrigen das gleiche Spiel zu 
beginnen. Die aufgeſcheuchten Schwalben fehrten aber auch 
nach derjelben Stelle wieder zurüd. 

Hans Paſſig. Wittenberge. 

Fütterung der Mehlwürmer. Seither ſammelte ich 
de3 Morgens die in den Futternäpfen der Weichfreſſer übrig 
gebliebenen Rückſtände, breitete fie auf einem Blech aus, tat 
diefe trockenen Rückſtände in einen Beutel und hob fie zur 
Winterfütterung im Freien auf, wo auch von Amjeln, Staren, 
Rotkehlehen ufmw. eine erhebliche Menge vertilgt wurbe. Als 
nun im vergangenen Jahre die Kleie zur Nachfüllung ber 
Mehlwurmhede immer ſchwerer zu beſchaffen war, fam ich auf 
den Einfall, die im vorhergehenden milden Winter nicht aufs 
gebrauchten Rückſtände an die Mehlwürmer zu verfüttern. Das 
Ergebnis war großartig! Die Heden find überreich bevölkert, 
fo daß ich für meine jämtlichen 8 Inſektenfreſſer (darunter 
3 Drojjeln) genügend Würmer zur Verfügung habe, während 
ih früher fortwährend dazufaufen mußte. Jebt fülle ic) von 
Zeit zu Zeit einen Teller des oben genannten Futters nach, 
wobei die Würmer ſehr rafch heranwachſen. Nur muß man 
bei dem Trodnen der Rüdjtände darauf achten, daß dieje nicht 
fauer oder ſchmierig geworben find. Dann eignen fie ich nicht 
mehr zum Trodnen und find fortzumerfen. Dies wird aber 
bei öfter gereinigten Futternäpfen fehr jelten vorfommen. Dies 
Futter Eojtet nichts und Liefert erheblich beijere Ergebniſſe als 
Kleiefütterung. Hans Maurer. 

Bögel im „Baumgarten“ bei Prag. Hier in Prag 
tm Baumgarten überwintert heuer eine Singdroſſel. Ich 
füttere jeden Winter hindurch hieſige Wintervögel, aber dieſe 
Drofjel fommt nie mit anderen Vögeln zum Futterplatze. 

In dieſem mahen Baumgarten beobachte ich diejen Winter 

ein Paar Schwarzſpechte, drei Paar Grünfpechte, Menge 

von Kleinfpehten (auf einer Pappel zählte ich mit dem 

ftädt. Aufieher 15 Stüd), viele Baumläufer, fingende Rot— 

kehlchen wie überall, Amjeln in Scharen, zwei Zaunfönige, 

verſchiedene Meijenarten u. a. Im Sommer gibt es in ſchon 

naher Umgebung Pirol, Nachtigall, Wildenten, Rebhühner. 

An Rokitzan gibt es heuer entgegen anderen Jahren Eichelhäher 

und Kleinſpecht. Karla Karlif, Karolinenthal. 

Ein Appell an die Bogelliebhaber ! 

Infolge der durch den Krieg veranlaßten Knappheit an Futter— 

mitteln aller Art beabfichtigen zurzeit einige Städte eine Erhöhung 

der Hundefteuer einzuführen, von ber vielleicht eine Verminderung 

der Hunde erhofft wird. Vorausſichtlich wird dieſe Abficht ich 

auf viele Städte ausdehnen. Bei diejer günftigen Gelegenheit 

wäre es für uns Liebhaber angebracht, zur pafjenden Zeit gleich 

für eine Kaßenfteuer Propaganda zu machen. Zunächſt wäre 

ein „Eingeſandt“ in den betreffenden Tageszeitungen zu emp— 

fehlen, ev. mit dem anſäſſigen Vogelſchutzöerein in Verbindung 
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zu treten; ferner dem Magiftrat eine begründete Eingabe ein— 
zureichen und möglichſt davon den Stadtverorbneten eine Ab— 
ſchrift zu geben. Nach der jetzigen öffentlihen Meinung zu 
urteilen, werben wir bier in Bielefeld Erfolg haben. Carpe 
diem | Willy Blumberg. 

Sprechſaal. 
(Steht den Abonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Auf Frage 2. Ich kann jedem raten, der nur ein 
Stückchen Garten oder Aderland zur Verfügung hat, jelbit 
Bogelfutter auszuſäen. Ich habe voriges Jahr den Verſuch 
gemacht und ein gutes Ergebnis erzielt. Ungefähr um bte 
Mitte April ſäte ih ganz dünn Spitzſamen, Weißhirſe, Rot- 
und Senegal- jowie Futterhirfe, auch Sommerrübjfen. Alle 
Samen mwuchfen jehnell. Die Ahren der Htrfearten ſchneidet 
man ber Reihe nad, wie fie reifen, herunter, Neue Ähren 
wachſen immer wieder nad. Die im Spätherbft nicht mehr 
ausreifenden Ahren hängt man halbreif in die Vogelſtube 
oder die Käfige. Ste finden hier bereitwillige Abnehmer. Mit 
Mohn werde ich es in diefem Jahr verjuchen. 
gut gedeihen. Alle Arten gediehen gleichgut jowohl auf Garten» 
wie auf Aderland. Mar Reim, Altitadt-Waldenburg. 

Aus den Bereinen. 

Berein für Vogelkunde, {hut und -Tiebhaberei zu 
Leipzig. An dem am 31. Januar fattgefundenen Vortragsabend, 
welcher von H. Säring durch einen jehr interefjanten Vortrag: 
„Mein Geſellſchaftskäfig und dejjen Inſaſſen“ eingeleitet wurde, 
gelangten im weiteren Verlauf des Abends eine Anzahl von 
9. Winkler in Paftell ausgeführter Zeichnungen zur Ausftellung. 
Ras H. Winkler ald Amateur auf diefem Gebtete geſchaffen 
bat, erregte fichtliche Bewunderung. Da ja jeder Vogelkundige 
weiß, wie ſchwer die naturgetreue Wiedergabe einzelner Vogel- 
arten in bezug richtiger Farbenzufammenftelung tft, jo wurden die 
vorliegenden Bilder als jehr gelungen bezeichnet und der geleiſteten 
Arbeit allgemeines Lob geſpendet. Abgejehen von dem in ge— 
ringem Maße ftörend wirfenden Größenverhältniljen kann mit 
Recht behauptet werden, daß wohl der größte Teil der wieber- 
gegebenen Vogelarten ſelbſt von Meijtern im diejem Fache, wie 
unjerm bochgeihäßten Seren Neunzig, einer Kritik ftandhalten 
würde. An 32 Paftellzeichnungen waren nicht weniger als 
51 PBertreter unjerer heimifchen Avifauna vereinigt, welche 
wiederum durch einen der Natur entlehnten, jede Art an ihrem 
Aufenthaltsort zeigenden Hintergrund jehr viel Leben vorzu— 
täujchen verftanden. Dieje natürliche, Tebensgetreue Wiedergabe 
legte Zeugnis davon ab, mit welcher Liebe zur Natur und 
Vogelwelt H. Winkler feiner Auffafjungsgabe und feinem Genie 
Ausdrud verlieh. Alle die im Bilde feitgepaltenen Vogelarten 
anzuführen, dürfte zu weit gehen, aber die als meijterhaft ge— 
lungenen verdienen doch eine furze Erwähnung, jo die Hauben— 
lerche, auf dem Brücengeländer einer verjchneiten Landitraße 
figend, als abſchließenden Hintergrund ein verjchneites, friedlich 
bdaliegendes Dörfchen, ferner der Starmatz im Herrlich ſchimmernden 
Frühlingskleid, feine alte, in einem hohlen Baume befindliche 
Niftitätte revidierend, Ddesgleichen ein Pärchen Gartenrot- 
ſchwänzchen, feine im alten morſchen Baumftamme fitende Brut 
abend, und außerdem die fi an einem, duch faftiges Grün 
dabinfließenden Waldbach herumtreibenden Stelzenarten, Die 
graue Bachftelze und die Gebirgsbachſtelze uſp. Crwähnenss 
wert wäre noch, daß H. Winkler bei der Darftellung diefer 
herrlichen Lebensbilder aus ber Vogelwelt nur Motive aus 
eigener Naturanihauung als Grundlagen benugte. Es wäre 
nur zu wünſchen, daß die gezollte, verdiente Anerkennung dem 
Schaffer diejer Naturbilder Anlaß zu weiterem Streben auf 
diejem Gebiete geben möge. 

3.4: Joh. Birk, 1. Vorfigender. 

Bom Bogelmarkt. 
Von jeltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln werden 

angeboten: 

Fabrifdireftor®. Aumüller, Delitzſch, Zuderfabrif: 
13 Rußköpfchen. 

9. Bibrad, Afhersleben a. H.: Iſabell-, Norwichlanarien. 
Dams, Königsberg, Pr., Altft. Holzwieſenſtraße 6: 

Kleine Kubafinken. 

Nr. 10 

Frau Obertn Kanzler, Blankenburg, Thüringer- 
wald: HanflingKanarienmännchen, mit Haube. 

3. Morocutti, Wien VIIL/7, Rohrbacherſtraße 231,11: 
Holländerfanarien. 

Walter Petznick, Hamburg24: 1 Zucdtpaar Rußköpfchen. 
dr. Schmidt, Uhbrmader, Pirna, Elbe: Chineſiſche 

Spottdroffel, 1,0 japaniſches Möwchen, reinweiß, mit 
breitem Kopf und Rüdenfled, Zuchtpaar Zebrafinfen, 

Ernft Thieß, Zwenkau: 1 Weibchen lauchgrüne Papagei- 
amandine. 

9. Wieck jr., Roftodt.M., Shmiedeftraßell:1 Paar 
japaniſche Möwchen, 1 Paar Schwarzfopfnonnen, 1 Tiger= 
fint-g, 1 japanijhes Möwchen-2, 1 Eliterhen, 1 Ajtzild. 

Er wird aud) 

Herren K. K., Corbach (Wal: 
deck). Wellen ſittiche, welche 
hier gezüchtet und zur rechten 
Zeit gezähmt und abgerichtet 

werden, lernen ſprechen. An dieſer Tatſache iſt nicht zu rütteln. 
Daß es viele gibt, welche einen jo großen Sprachſchatz beſitzen 
wie ber, von dem Frageſteller fpricht, ift nicht anzunehmen. 
Im Gegenteil, fie gehören zu den Seltenheiten. Bon ben An— 
gaben der Befiter tft, ebenjo wie bet denen von Graupapageten, 
immer ein Teil abzuziehen. Nicht daß die Angaben falſch 
wären. Der liebevolle Pfleger und Abrichter des Vogels hört 
eben mehr aus den Lauten des Vogels heraus, als ein unbes 
fangener Beobachter hören würde. Das tjt erflärlih. Es 
kann fon vorfommen, daß ein Wellenfittich ebenſoviel fpricht 
wie ein begabter Graupapagei, aber es iſt doch zu bebenfen, 
daß die Stimmittel des Wellenfittichs viel geringer find als 
die eines Graupapagei3 und der Wellenfittich nur mitt ganz Dinner 
Stimme die Worte wiedergibt im Gegenjaß zu der der menſch— 
lichen Sprache ähnlichen Wiedergabe von Worten durch den 
Graupapaget. 

Herrn U. H., Tübingen; Herrn F. v. 8, Berlin; Herrn 
M. R., Altftadt-Waldenburg; Herrn A. A., Stodholm; Herrn 
R.M., Zaborze; Frau Dr. B., Gardelegen: Beiträge danfend 
erhalten. 

Heren A. B., Villach. Für einen rotäugigen Amſel— 
albino werden Liebhaber 15—20 M bezahlen. Einen Markt— 
preis haben derartige Vögel nicht. 

Herrn E. T., Chemnig. Der Erlenzeiftg wog 9 g. 
Er ift infolge der mit Abzehrung verbundenen Ernährungs— 
ftörung eingegangen. 

Frau Dr. E M., Hamburg. Der Hartlaubszetjig 
tft infolge von Darmentzündung eingegangen. 

Herrn C. B., Goldbach-Aſchaffenburg. Der Vogel war 
ein Weibchen des Graupfäffchens — Sporophila grisea 
(Gm.). Die Sendung traf erſt am Montag hier ein. 

Herrn W. D., Eyftrup. Q Kanartenvogel war zu fett. 
Die Leber zeigte einen Riß. Innere Verblutung hat zum Tode 
eführt. 

3 Herrn 8. S., Lofarno-Monti. Der Vogel tft mohl 
zweifellos ein Madagas karweber. Die ſchwarze Bruft- 
zeichnung ift ein Abweichen von der Regel, wie das bet Webern, 
welche ſich in der Gefangenfhaft umfärben nicht jelten vor- 
fommt. &3 ift nicht anzunehmen, daß es fih um eine bisher 
unbefannte Art handelt. 

Herrn F. P, Oberaula. Der Indigofink it einem 

Krampfanfal erlegen. Das Zufammenhalten anderer kleiner 

Vögel mit Sittiden bringt immer Gefahren, aud wenn bie 

Sittiche im allgemeinen für friedlich und verträglich gelten. 

Herrn K. K., Martafhein. Die Krämpfe des Blattvogels 

waren entjtanden duch den Drud, welchen die geſchwulſtartige 

Neubildung am Kopfe des Vogels auf die Nerven ausübte, 

Sie hörten auf, als die Geſchwulſt ſich zurückbildete bzw. nach 

außen öffnete. Letzteres muß zumwetlen durch einen Schnitt mit 

icharfem Meſſer herbeigeführt werden. Die Urfachen der Ge— 

ſchwulſtbildung können verjchtedene fein; fie find faum zu er» 

mitteln. Die in Ausficht geftelte Arbeit tft ſehr willfommen, 
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——VÜGELLIEBHABER — 
Begründet von Dr. Karl Ruß. 
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Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin. 

INHALT: 

Einiges über Wasser und anorganische Nahrungsstoffe. Von A. Adlersparre. 

Beitrag zur Bastardzucht. Von Dr. Bönning, Darmstadt. (Fortsetzung.) 

Das Blaukehlchen als Spötter. Von F. Koske, Greifswald. 

Der Schwanengesang unserer Vögel. Von B. Ragotzi. 

Beobachtungen. Von Rudolf Neunzig. (Fortsetzung.) 
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Creutz’sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann). 
Breiter Weo 156. 



TEL EN RENEH EHEN EIEHENEIFNPHENFIPIEHERPIEERENERREENETE 

Unnahme von Anzeigen in der 
Greug’fhen Derlagsbuhhandlang in Magdeburg 

fowie in allen Unnoncengejchäften. 
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- Anzeigen. 
Injerate für bie Nummer ber bevorftehenden 

Woche müffen bis fpäteftens Sonntag früh in Händen 
ber Berlagshandlung in Magdeburg fein. 

fieriere in tadell. Zuchtp. Tigerfinken | 
6,50 N; Silberichnabel 6,50 M; 

Sriesblen S A; Kl. Kubafinken 15 M; 
Weißkehlige Pfäffhen 15 N; Zap. Möw— 
hen 7,50 4; Ind. Berlitar, Mchn. 8 M. 
Baftarden: Ctieglig-Michn, 12 M; Zeiſig- 
Men. 8 HM; Napuzen-Zeifig Mn. 15 M; 
Bingerrabme Lachtäubchen, Baar 4 A; 
Rotbraune Eichkätzchen, St.5 A; ſchwarze 
8 K; Pracht-Roſakakadu, anf. ſprechend, 
25 4; Nymphenſittiche, P. 20 N; Grüne 
Wellenjitiice, B. 10,50 M;gelbe, B. 12 M. 
Großartig ſprech. hellgrauer Graupnpagei, 
fommt jofort auf dem Finger, fchreit umd 
beit nicht, ein Prachtvogel erjten Ranges, 
Photographie zu Dienften, 180.4. Pradt- 
Blaujtirn-Amazone, fingerzahm u. deutlich 
ſprechend, ſchreit und beit nicht, 65 MI. 
Neue deutſche Ameileneier, Liter 1,30 M. 
Nahtigallfutter, Bid. 1,50 4. Droſſelf., 
Pd. 1.4. Fachk. gemifchtes Futter f. Sitt., 

in., Prachtf. Rapageifutter, Kanarien- 
Sing- u. Hedfutter, Waldvogel-Naturf., 
Pd. 90 Pf. Chrenhafte reelle Bedienung. 
Kaufe Vögel aller Arten zu höchſten Breifen. 
Suche Schamadr., Männd. u. Weib. und 
alle Weich- und Körnerfreifer. [317 
Georg Brühl, Kötzſchenbroda-Dresden. 

üfige und Gerätfchaften. 

Sperlingsiangkorb U, U: 
fFanggeräte für 

ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten-, Mäuſe- und 
Naubtierfallen. IU. Katalog gratis. [318 
J. Lönnendonker, Korſchenbroich 68, Rheinland. 

Neues 
praftijches Flugbauer, Be 
40 M ;Hantelzu 25 kg 11 NG; Bentralf.-Revolver, 
neu, 12 M. Tauſche auch Gouldamandinen. 
Granalfink, Kapuzen- od. Trauerzeifig. Näheres 
319] fette, Potsdam, Kajtanienallee 4. 

|  Zuttermittel | 

Mehlwürmer 
Gegen Einjendung von 1,75 A 1000 Std 

franfo. | 

Menue Ameifeneier, hochprima, Ltr. 1,30 M. 
Neuer Weißwurin Ia, Liter 2,00 #.| 
ff. Hpeifeeigelb, per Liter 1,50 M. 
Infektenfchrot (Seidenw.), Ltr. 1,00 M. 
Beite portug. ſchwarze Holunderbeeren. 
(Naturfutter für Schwarzplättchen, ſowie alle 
anderen Grasmüden), per Pfd. 1,20 M. 
Univerjalfutter Zerkerbiffen Ia, Pjd.1,50.11. 

Miſchung L, Pfd. 1,00 4. 
— Preiſe freibleibend. ——— 

Mufter gegen 10-Pf.-Marfe, [320 
Preisliſte gratis und franko. 

D. Waschinski & Co., 
Biejenthal bei Berlin. 

Kücken-, Tauben- u.Vogellutter, 
4 Waggons, nur Körner, aus rumän. Hirfe, 
Leinjaat und kleinen Abfallgetreideförnern be- 
itehend, 42 M per Cir. ab Schiff Hamburg. 
Abgabe nicht unter 2 Gtr. Kanarienfaat, 
Ctr. 65 A. PDübnerkörnerfutter, Gtr. | 
55 M. Freibleibend. Nachnahme oder vor- 
aus. Drahtbeitellungen erbeten. [321 
H. Unzelmann, Samenimport, Hamburg 23. 
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Seczesmare 
Der Ranarienvonel 

feine Naturgefchichte, Pflege und Zucht. 

Bon Dr, Karl Ruls, 

ı2. Huflage mit 3 $arbendrudtafeln und zahlreichen Tertbilbern. 

Bearbeitet fund herausgegeben von 

Karl Neunzig. 
Preis: In farbigem Umſchlag geheftet 2,— Mark, 
in elegantem, modernem Cinbande 2,60 Matt. 

Die Bebeutung dieſes Werkchens liegt nicht nur barin, daßJes dem 
Anfänger wie dem Sportzüchter eine Duelle der Belehrung und guten 
Ratſchläge ift, nein, das Buch bat bei feiner großen Verbreitung — 
bis jest in 36000 Gremplaren — nicht wenig dazu beigetragen, Die 
Kanartienzucht zu dem zu machen, was fie jet it, ihr zu einer volfz- 
wirtfhaftlihen Bedeutung zu verhelfen. Sein Erjcheinen bildet einen Markitein 
in der Geichichte der Kanarienvogelzüchtung. Die vorliegende 12. Auflage 
it von dem Herausgeber der „Seftederten Welt” im Sinne des Berfafjers 
vervollfommnet und. unter Berüdfihrigung der in neuerer Zeit gemachten 
Erfahrungen in der Kanartenvogelpflege ergänzt, ſodaß dies Bud auch 
fernerhin der Kanartenliebhaberet neue Freunde zuführen und der Züchtung 
zu weiteren Erfolgen verhelfen wird. 

Creutz’fche Verlagsbuchbandlung in Magdeburg. 

Bei ung erihten das 

Handbuch des Vogelſchutzes 

Dr. Karl 2. Hennicke. 
Mit 9 Tafeln in Doppeltondrud, 1 Karte u. mehr als 200 Textabbildungen. 

Geheftet 6,50 M, gebunden 7,50 M. 

In folgendem fei der Reichtum des Inhaltes diejes „Handbuch Des 
Vogelſchutzes“ kurz angedeutet: 

Nach einer einleitenden Überficht wird tm erſten Buch Die Notwendigkeit 
des Vogelſchutzes nachgewieſen und in den einzelnen Kapiteln die Abnahme 
ber Vögel durch die Kultur, durch Verfolgung, durch Feinde und durch natürliche 
Ereignifje gefhilbert. Die ethiſche, äfthetiihe und wirtſchaftliche Begründung 
des Vogelſchußes wird im zweiten Buche behandelt. Die Ausführung des 
Vogelſchutzes durch Beihaffung von Niftgelegenheiten, Winterfütterung ber 
Vögel, duch Bade- und Tränkplätze, durch bejondere Maßnahmen, durch 
Schuß vor Verfolgung, durch Belehrung und Aufklärung und Maßnahmen 
politiiher Behörden bildet den Inhalt bes dritten Buches. ine Gejchichte 
des Vogelſchutzes, die Vogelſchutzgeſetzgebung der deutſchen und jonjtigen 
europätihen Staaten, forte ein ausführliches Literaturverzeichnis und Regiſter 
beſchließen das Werk, das bei ausgiebiger Benugung jeitens aller Interejjenten, 
zweifellos geeignet ift, nicht allein ber Vogelſchutz-, fondern auch der Heimat- 
ſchutzbewegüng in unſerem deutichen PVaterlande unſchätzbare Dienfte zu Teiften. 

ALS bejonders wertvoll find die Tabellen Hervorzuheben, aus denen bie 
Schonzeit der Vögel in den einzelnen Bunbesftaaten mit Leichtigkeit feitgeftellt 
werben fann. 

Die ſehr reihliche Illuſtrierung des Werkes tft außerordentlich lehrreich 
und vorzüglich zu nennen. Das Werk fann als wahre Fundgrube alles auf 
ben Vogelſchutz bezüglichen bezeichnet werben. 

Zu beziehen durh jede Buchhandlung, direkt vom Werlage nur 
gegen vorherige Einfendung des Betrages oder unter Nachnahme. 

Ereug’she Verlagsbuhhandlung in Magdeburg. 
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Jahrgang XLV. 

Einiges über Waſſer und anorganifde 
Nahrungsſloffe. 

Von A. Adlerſparre. 

II. Anorganische Nahrungsſtoffe. 

(Nahdrud verboten.) 

ie Frage von den anorganiſchen Nahrungsjioffen 
fann trotz ihres verhältnismäßig hoben Alters 

noch niht als volljtändig gelöjt anzejehen werden. 
Aber nad) dem, mas man bisher weil, will «8 
fcheinen, als ob der Organismus in der Negel mit 
der Nahrung bedeutend mehr Salze aufnimmt, als 
er vonndten hat und ausnubt; ferner day der Bedarf 
menigjtens bei erwachſenen Individuen ein verhälinis- 
mäßig jehr geringer ift, und dal bei ſtark verminderter 
Zufuhr der Organismus bis zu einer gewiſſen Grenze 
ohne nachweisbare Nachteile jih auf verminderten 
Verbrauch automatisch einzuftellen vermag. Übrigens 
ijt der Bedarf bei Pflanzen-(Körner-) Freſſern und 
Fleiſchfreſſern (und Menſchen) verjciedenartig, was 
ja ſchon ein gewiſſes Mißtrauen den Univerſal— 
präparaten der Fabriken gegenüber und deren Un— 
ſchädlichkeit unter allen Umſtänden veranlaſſen muß. 
Wie dem auch ſei, es macht eine regelrechte Pflege 
und ein verſtändnisvoller Gebrauch von Obſt, Grün— 
futter uſw., welche ſelbſtverſtändlich ſtets die Nährſalze 
in einer für den Vogel mehr naturgemäßen Form als 
die mehr oder minder denaturierten techniſchen Präparate 
enthalten, die letzteren für die Vogelliebhaberei völlig 
überflüffig. 

Gewiſſe Schwierigfeiten hat ja unjere Vogellieb- 
haberei, wie wir es wohl alle wijjen, zu überwinden, 
um die Korderungen nad) dem, was biologilch uner— 
läßlich ijt, mit dem, was wir in der Gefangenschaft 
unſchwer zu bieten vermögen, zu vereinigen, was ja 
eine Grumdbedingung der moraliichen Berechtigung 
unjerer Liebhaberei ausmacht. Am  meilten wird 
vielleicht gegen die Forderung auf freies natür- 
liches Licht gejündigt, von welchem die meiſten unjerer 
Stubenvögel unerläßli jo viel bedürfen, als es 
überhaupt in einer Wohnung erreicht werden 
fann. Auch fauerftoffreiche Yuft, zureichende Be— 
mwegung in entjprechenden Käfigen, zutvägliche Tempe- 
ratur und gutes und richtiges Futter Jind jelbjtver- 
ſtaͤndlich ſehr bedeutungsvolle Faktoren. Die bered)- 
tigten Forderungen der Vögel in dieſer Hinficht 

laffen jih aber jehr wohl erfüllen, verfährt man nur 
mit ein wenig Verjtändnis in ihrer Pflege. Die Käfige 
fönnen ja an den helljten Platz des Ziumers ver- 
jeßt und in angemejjener Größe angeihafft werden 
(oder man gejtattet Freiflug) uſp. Sucht man aber 
ſtatt dejjen bei den technischen Nährjalzpräparaten 
Abhilfe, jo kann ich nichts anderes finden, als daß 
man einen falihen Weg eingejchlagen hat, auch wenn 
die genannten Präparate die erwünjchten Wirfungen 
wirklich aufweiſen könnten, was ich aber nicht glaube 
und. wofür ich bisher Feine einwandfreien Beweiſe 
gejehen habe! 

Am folgenden will ic) meine verehrten Leſer 
nit mit einem umjtändlichen Referat über das 
ermüden, was man von der phyliologiichen Bedeutung 
der verjchiedenen Salze fennt, ſondern mich nur bei 
ein paar Punlten aufhalten, welche von einem ganz 

bejonderen Intereſſe für einen Vogelliebhaber jein 
fönnen. 

Mir Ausnahme des Rnochengerüftes ijt der Gehalt 
von anorganiihen Stoffen in den tieriihen Geweben 
und Säften bekanntlich jehr gering, durchjchnittlich 
nur etwa 1%. Unter diefen Stoffen Steht Kochſalz 
(Shlornatrium, Na Ol) obenan. Eine pajjende Löſung 
(,6—0,9%) davon genügt jogar, um ziemlich lange 
ein aus dem Körper herausgejchnittenes Froſchherz 
leiftungstähig zu erhalten. Jür noch längere Zeit 
kann dies dadurch erreicht werden, daß die Na Ul- 
Löfung mit ein wenig (0,01%) Kalziumjalz (Ca), 
welches auf die Zuſammenziehungen einmirkt, und 
mit ein wenig (0,0075 %) Kaliumſalz (K), weldes 
die Erſchlaffung des Herzens begünjtigt, verjegt wird. 
— Bei relativem Mangel im Sutter an Na, K gegen= 
über, erfährt der Organismus ein gewiſſes Bedürfnis, 
Na von außen aufzunehmen (gewöhnlich al3 Na Cl). 
So verhält es ſich regelmäßig mit den Pflanzen— 
freffern und auch mit Menjchen, fall3 wir uns von 
Ealireicher Pflanzentojt (beiſpw. Kartoffeln) ernähren. 
Es wird indeffen angegeben, daß Na Ol bei reichlicher 
Verwendung eine Anzahl ungünftiger Wirfungen auf 
den Vogel (Legenot, Befieterungsjtörungen) verurjachen 
jollte; große Vorficht bei der Verwendung Na Ul- 
haltiger ‘Präparate (oder jolher von unbefannter Zus 
jammenjeßung) ijt deshalb angebracht! 

Eine VBerminderung de3 Gehalts von Alkali— 
farbonaten innerhalb des Organismus kann auch jehr 
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bebeutungsvoll werden. Nicht nur durch Mangel im 
Futter kann fie verurfacht werden, jondern aud) dadurch, 

da das Tier eine Zeitlang Meineraljäuren in ver- 
dünnter Form (beifpm. Salzjäure im ZTrinfwafjer!) 
befommen hat. Hierdurch werden bei Pflanzenfreſſern 
die firen Altalien der Gewebe von der Säure ge- 
bunden, und demzufolge geht das Tier ziemlich raſch 
zugrunde. Bei Fleiſchfreſſern (und Menſchen) werden 
dagegen die Baſen der Gemebe feſter zurücgehalten, 
und ftatt diefer wird das beim Zerfall des Eiweißes 
(Stoffwechlel) freigemachte Ammoniak von den Mineral- 
fäuren gebunden; demzufolge Fann ein Fleiſchfreſſer 
unter den angegebenen Umftänden weit länger am 
Leben erhalten werden ala ein Körnerfrejjer. 

Als die Trage von der phyjiologijchen Bedeutung 
der Nährjalze vor einigen Jahrzehnten mehr allgemeine 
Beachtung zu gewinnen begann, machte man fich auf 
die technijchen Grjatmittel größere Hoffnungen, als 
e3 ſich jpäter als berechtigt erwiefen hat. Daß es be- 
ſonders unter dem großen Publikum fich eine Zeitlang 
fo verhielt, hat gewiß feinen Grund ſowohl in der 
geihäftsmäßigen Reklame, mit welder die techniſchen 
Präparate verjehen wurden, al3 aud) in den großen 
Schiwierigfeiten bejonders für einen Laien, über bie 
Wirkungen kritiſch urteilen zu können — zwilchen 
post hoc und propter hoc*) in einer jo verwidelten 
Trage zu unterfceiden. Zurzeit wird den Nähr- 
jalzpräparaten von maßgebender wiljenjchaftlicher Seite 
wohl faum irgendwelcher praftiich-phyfiologiicher Wert 
beigemefjen, und ein Vogelliebhaber, der nicht Berufs— 
phyfiologe ift, tut gewiß am beiten, wenn er von 
allem Grperimentieren mit denjelben jich fern hält. 

Ehe ih num diefe Zeilen beende, will ich ein 
autoritatives Urteil über die Nährjalzfrage aus einem 
fachmänniſch hoch geihäßten Werk zitieren. In 
Eulenburgs Nealenzyflopädie der gejamten Heilkunde 
(Bd. X, 4 Aufl. 1911, Abh. Nährpräparate, Unterabt. 
Nährfalzpräparate) jchreibt Prof. Dr. A. Al bu, Berlin: 
„Dieſen letteren Präparaten jtehen ihrer chemijchen 
Zuſammenſetzung nad) jehr nahe die jog. Nährjalz- 
präparate, deren phyjiologiihe Wirkung freilich noch 
gänzlih unbekannt it. Das Vorbild für diejelben 
gab Lahmanns Nährjalgertraft ... . Aber ein prak— 
tiſches Bedürfnis dafür iſt nicht vorhanden . 
Friſches Gemüje und Objt verdienen jogar den 
entjhiedenen Vorzug vor jolden Ertraften, 
wo eine reihe Salzzufuhr erwünjdt ſcheint“ 
(Kurs von A—e). 

Beitrag zur Baflard;udt. 

Von Dr. Bönning, Darmftadt. 

(Fortjegung.) (Nahdrud verboten.) 

I)" den alten Tieren habe ich im jelben Jahre noch 
einmal, im folgenden noch dreimal Junge er- 

halten. Der Krieg fam und zerjtörte meine meiteren 
Zudtpläne Ich mußte meine Vögel in fremde Hände 
geben, während ich im Felde war; und als ich vor 
einiger Zeit erfranft nad) Haufe fam, war ein Teil 
von ihnen eingegangen. Die Mutter und 3,3 Bajtarde 
leben heute noch. 

*) Der zeitlichen und urſächlichen Folge. 

Die Farbe und Gejtalt der jungen Zeiſigbaſtarde 
glihen vor der Maufer jehr der eines Zeiſigweibchens. 
Nah der Maujer wurde die Färbung der Männchen 
mehr grünlich, fie ähnelte der des Zeiligmänndeng, 
jedoch war das Echwarz der Schwung: und Schwanz- 
federn ſowie der Kopfplatte nicht jo tiefſchwarz-ſeide— 
glänzend, jondern mehr ftumpf. Die Kopfplatte er= 
ſchien mehr meliert, die Bruft und der Bauch) waren 
jedoch lebhafter gelbgrün. Die Baſtardmännchen haben 
zudem einen feitlichen, dunfelolivgrünen, gelbgrün ge— 
jäumten Bacdenflek, den das Zeijigmännden nicht 
hat. In ihren ganzen Bewegungen und ihrer Größe 
glihen fie auch mehr dem Zeiſig, Schnabel und Füße 
jind ebenfalls ganz die des Vaters. 

Der Gejang it ein Miſchgeſang. Da fie im 
Winter mit allen möglichen Sängern in einem Raum, 
jedoh in Einjaßfäfigen untergebraht waren, haben 
fie ji von dem Gejang der anderen vieles angeeignet. 
Sie zwitihern wie ein Zeifig, rollen wie ein Land— 
fanarienvogel, und zwiſchendurch erfcheint dag „Daholle= 
hüt“ des Diftelfinfen. 

Die- Weibchen ähnelten ebenfalls mehr einem 
Zeiligweibchen, nur war der Schwanz etwas länger. 
Im Gefieder erjhien mehr ein gelblihgrüner Ton; 
der Bacenflef des Männchens war aud angedeutet. 

b) Diftelfinffanarien. 

Welcher Züchter hätte nicht gern einmal jelbjt- 
gezüchtete Diftelfinffanarien beſeſſen? Jahrelang 
probierte ic) mit nicht endenmwollender Geduld. Ich 
ſtudierte Sämtliche mir erreichbaren Vogelbücher und 
Zeitſchriften. Ich befolgte alle Ratſchläge, und es 
gelang nicht. Selbſt mein aufgezogener Diſtelfink ſchien 
ſich nicht dazu bequemen zu wollen, ſich ſeiner ihm 
beigegebenen Kanarienweibchen liebevoll anzunehmen. 
Ich hing die Vögel mit ihren Käfigen in die Sonne. 
Das Ergebnis war, daß mir die Kanarienweibchen 
faſt verdurſteten. Ich fütterte die leckerſten Körnchen. 
Ohne Erfolg. Ich malte die Kanarienweibchen mit 
Farbe diſtelfinkähnlich. Auch das half nicht. 

In allen Büchern ſtand bei der Beſchreibung 
der Baſtardzucht ſtets die Mahnung: Geduld! Aber 
nur in einem einzigen, ganz kleinen Büchlein ſtand 
des Rätſels Löſung. Und die lautete ungefähr folgender— 
maßen: Setze Stieglitz und Kanarienweibchen nie vor 
dem Monat Mai zuſammen! 

Dieſen neuen Rat beſchloß ich nun zu befolgen, 
und gleichzeitig befolgte ich auch die Winke der anderen 
Autoren. 

Nachdem alſo der Diftelfinf jeinen dritten Sommer 
erlebt hatte, die Zucht aufgehoben war, famen alle 
Vögel mit Ausnahme der Bajtardmänncen, die bereits 
in Ginjaßläfige gebradjt wurden, in einen großen 
Flugkäfig. Auch ein junges vein weißgelbes Kanarien- 
weibchen, das Ergebnis der Harzer Kanarienzucht, 
flog darin mit herum. In dieſem Käfig ließ ich 
dann die Vögel bis gegen Weihnachten. Um dieje 
Zeit nahm ic) den Diftelfinf und das weißgelbe 
Kanarienweibchen heraus und brachte beide in je ein 
kleines Einſatzbauer. Dieje beiden Bauer murben 
direft nebeneinander gejtellt und blieben e3 von jeßt 
ab bis Anfang Mai des nächſten Jahres. Sie ftanden 
in etwa 225 cm Höhe auf einem Wandbrett. Im 
jelben Raum befanden fich noch andere Vögel. Dieje 
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waren jedoch jo aufgejtellt, daß fie von den beiden 
erſteren nicht gejehen werten Eonnten. 

Co ging nun der Winter herum. 
Anfang Mai brachte ich die beiden Vögel zufammen, 

und zwar in einen Kajtenfäfig von 80 cm Yänge, 
70 cm Höhe und 50 cm Tiefe. Er hatte oben zwei 
Sipftangen, eine unten linf3 und eine rechts in halber 
Höhe vor den von außen als Futter- bzw. Waſſer— 
behälter angehängten Glasbavehäuschen. Der Boden 
war, wie ic) das in jedem Käfig tue, etwa 2 cm 
hoch mit Flußſand, dem zerſtoßene gefochte Gierjchalen 
beigemengt waren, bededt. In der linken oberen 
hinteren Ede hing abnehmbar ein Niſtkäſtchen. Durch 
eine Kleine Tiir oben in der Mitte der vorderen, der 
einzigen aus Drahtgeflecht hergejtellten Wand und 
eine große Tür direft darunter war das Innere 
zugänglich. 

Der Käfig ftand auf einem Tiſch auf einer 
Veranda mit der offenen 
Käfigjeite nad) Oſten, 
jo daß er frühmorgens 
jhon von der Sonne 
getroffen wurde, Die 
dann erjt nach II Uhr 
verſchwand. Das paßte 
dem Stieglitz natürlich, 
und er ſang zum Dank 
herrlich. Die Tiefe des 
Käfigs und jeine Auf- 
ſtellung ſowie zeitwei— 
liges Verhängen mit 
einem weißen Leintuche 
ſorgten aber dafür, 
daß auch ſchattige Eck— 
hen für das Kanarien— 
weibchen vorhanden 
waren. 

Das letztere hatte 
den Niſtkaſten ſehr bald 
angenommen und fing 
mit dem Neſtbauen an. 
Es wurde dazu das 
übliche Niſtmaterial gereicht. Des Neſt war ſchon 
mehrere Tage fertig, aber Eier wurden nicht gelegt. 
Da, eines Tages ſind aber doch welche da, doch wer 
beſchreibt meine Enttäuſchung, als ich nach mehreren 
Tagen des Bebrütens feſtſtelle, daß ſie unbefruchtet ſind. 
Trotzdem lieg ic) den Mut nicht ſinken und befolgte 
den bejten Nat für Bujtardzüchter, der da lautet: 
Geduld! 

Das Niſtkäſtchen wurde gegen ein andere aus— 
gewechjelt. Zunächſt beirachtete das Weibchen das 
le:re Körbchen jehr erjtaunt, am nächjten Tage kümmerte 
es jich nicht mehr darum. Gegen Ende Mai wurde 
es mit einem Wale vecht liebebedürfiig, ES hüpfte 
um den Dijtelfinfen herum, verſuchte mit ihm zu 
Ihnäbeln. Der guckte fie erſtaunt über die Achjel 
an, als mollte er jagen, was will die ‘Berjon von 
mir. Aber nach einiger Zeit kroch er doch auf 
den Kim. Das Weibchen hatte jich oft locfend, bereit 
zur Begattung, neben ihn geſetzt. Er hatte auch 
ſchon den jchüchternen Verſuch gemacht, mit dem einen 
Füßchen auf den Nücen des Weibchens zu treten, 
ji) aber jedesmal die Sache noch einmal überlegt und 

beftehenoe Dede abgenonmen. 

Nr. 3. 

Das Bild zeigt den Kaſtenkäfig, in dem bie Diftelfinfbaftarde gezüchtet wurden. 
Um das Zunere des Bildes bejjer fihtbar zu machen, ift die aus dünnem Holz 

In der Ede links Hinten das Niftfäftchen. 
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das Füßchen wieder heruntergejtellt. Das Weibchen 
ließ jedoch mit feinen Verführunggfünften nicht nad, 
während e3 jest wieder langjam zu Nejte trug. In 
den erjten Tagen des Juni, als das Neſt beinahe 
fertig war, änderte ſich plößlich die zurüchaltende 
Geiinnung des Diitelfinfen. Laut und anhaltend 
jingend fing er an, das Weibchen zu treiben. Und 
bei der ziemlich großen Entfernung der Käfigitangen 
voneinander fonnten bie beiden recht ordentlich her— 
umfliegen. Zuerſt erjchrat das Weibchen über das 
Ungejtüm ihres bunten Liebhabers, hatte jich aber bald 
daran gewöhnt; und nad) ein paar Tagen konnte ich 
die erjte Begattung beobahten, die entgegen dem Be— 
richte mehrerer Autoren, daß der Diſtelfink im Fliegen 
tritt, genau jo ausgeführt wurde, wie beim KNanarien- 
vogel, bzw. Zeijig und anderen. Sie erfolgte morgens 
in aller Frühe. 

Nah ein paar Tagen hatte dag Weibchen vier 
Gier gelegt, die es 
fleißig bebrütete. Der 
Diftelfink ſaß jeßt den 
größten Teil des Tages 
auf dem Stängelchen 
vor dem Neſt, als 
wollte er das Weibchen 
behüten. Bon den vier 
Eiern erwies ſich eines 
als unbefruchtet. Den 
anderen drei entjchlüpf- 
ten nad) 13 Tagen teil- 
weije weiß-, teilweije 
grauflaumige unge. 

Die Fütterung 
bejtand wieder in dem 
ſchon mehrfach erwähn— 
ten Waldvogelfutter mit 
reichlichem Zuſatz von 
Diſtelſamen, welch letz— 
terer auch von dem 
Kanarienweibchen gern 
genommen wurde. Als 
Beifutter gab ich wieder 

reihlih Eifutter mit Inſektenfreſſerfutter gemiſcht, 
frijche Ameifenpuppen und Grünes, beſonders Vogel: 
miere und zarten Galat. 

Die Jungen wurden nur von der Mutter ge- 
füttert, um die Aufzucht kümmerte jich der Vater gar 
nit. Sie wuchſen zu Fräftigen Tieren heran. Ihre 
Geftalt und ihre Bewegungen waren die des Diltel- 
finfen. Der Schnabel wies einen ſchwarzen Rücken— 
fteih auf, die Füge waren hell. In der Färbung 
waren die drei ungen verjchieden. DBereit3 vor der 
Maufer waren die jpäteren Farben mit Ausnahme des 
Stieglitzgeſichtes angedeutet. Nach der Maufer erjchienen 
die Farben bedeutend lebhafter. Die roten Geſichtsflecke 
des Stiegligmänndens waren bei zwei von den ungen 
lebhaft orangerot, dies waren Männchen, dag dritte, ein 
Weibchen, hatte einen mehr ocergelben Gejichtsfled. 
Diefes Tierchen war in feiner jonjtigen Färbung ganz 
einem Dijtelfink gleih. Von den beiden Männchen hatte 
eines einen volljtändig weißgelben Flügel und einen 
weißgelben Ring um den Hal, das andere war an 
Bauch und Brujt goldgelb gefärbt, die jonitige Zeic)- 
nung und Färbung ent|prad) genau dev des Dijtelfinten. 
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Weitere Zuchten Fonnte ich mit diefem Pärchen 
nit vornehmen, da der Krieg ausbrach, der mich von 
meinen Lieblingen trennte. 

Bon dem Gejang der jungen Männchen fann 
ich leider nichts berichten, da fie während meiner Ab- 
mejenheit im Felde eingingen. Das Weibchen, das 
noch in meinem Beſitz iſt, ift lebhaft und munter, 
gibt aber nur jelten einen Yaut von ſich. Sein Ge- 
zwitjcher Elingt ungefähr wie das Studieren eines 
ganz jungen Kanarienhahns. Echluß folgt.) 

Das Blaukehlchen als Hpötter. 

Bon F. Koske, Greifswald. 

(Nahdrud verboten.) 

ER großartigen Künftler“ nennen Hans Stadler 
» und Cornel Schmitt in der „Ornith. Monats— 
ſchrift“ 1915 das Blaufehlhen. Sie ſchildern, wie 
dieje Vögel am Main die Strophen der Dorngras- 
müce umd de3 Goldammers bringen, die Rufe von 
Kohlmeife, Grünling, Hausrotſchwanz, Echwarz- 
fehlchen, Gimpel, Zaunfönig, Tannenmeije und Rauch— 
Ihwalbe annehmen und den Gejang des Scilfrohr- 
Jänger3 in ihren Gejang einflehten. Dieſe Gejänge 
geben ein Bild der Vogelwelt am Main, zwijchen 
der jene Blaufehlchen gelebt haben. 

Einen anderen Charafter zeigt der Geſang eines 
weißiternigen Blaukehlchens, der mich in der Stube 
erfreut, und ber jetzt — Anfang Februar — uner- 
müdlich vorgetragen wird ine ganze Neihe von 
Vogelarten einer Wiejenlandichaft werden nachgeahmt, 
täufchend ähnlich in den eigenen Gejang eingeflochten 
und mit dem das Blaufehlchen kennzeichnenden Schnurren 
und Knarren vermischt. Mit Vorliebe ertönt der 
Ruf der Kohlmeife, titidäh, titidäh, ihr pink, pinf 
und ihr jcheltendes teeerr. Dann fommt häufig das 
laute kiiiuit des Kibiges, zwei- bis dreimal wiederholt, 
das ziflitt, ziflitt der weißen Bachitelze, der volljtändige 
Gefang der Rauchſchwalbe mit den zwitfchernden 
Tönen und dem die Strophe fliegenden eeer, dem 
dann da3 ganz anders Flingende bauchrednerifche 
Knarren folgt; häufig wird der Giefang der Feldlerche 
vorgetragen und pojjierlic hört es ſich an, wenn das 
Schilpen de3 minnelujtigen Hausjperlings nachgeahmt 
wird. Diejes Schilpen hat genau die Tonart und 
die Stärke, wie es im Frühjahr in der Stube hinter 
gejhlojjenen Fenjtern zu hören ift, der Vogel muß 
es im vorigen Jahre bei mir in der Stube aufge- 
griffen haben, auch das gedämpft klingende fri, fri 
der jagenden Meauerjegler hat er wohl erſt bei mir 
gelernt. Am hübjcheiten hört ſich der Gejang der 
Rauchſchwalbe und der Feldlerche an. 

Alle dieje Nufe und Gefänge werden mit vielem 
Eifer vorgetragen, mit weiteren eigenen Tönen und 
mit dem bekannten Schnurren vermiſcht. Unermüdlich 
fingt der Eleine Kerl von morgens bis abends, oft 
auch bei Licht, er hält ſich dabei ziemlich wagerecht 
und bläjt die Kehle ſtark auf, ſchade, daß die jo 
hübſche blaue Farbe der letzteren nach ber erften 
Mauſer verjchiwindet und in ein fahles Graublau 
übergeht, in dem der weiße Spiegel aber fichtbar bleibt. 
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Der Schwanengefang unferer Bögel. 
Bon B. Ragopi. 

(Nahdrud verboten.) 

m mehreren Jahren verfolgte id) amiüjiert ein 
langes Für und Wider in einer Zeitichrift für 

Aquarienfunde, das die Überjchriit trug: Können die 
Fiſche riechen? Daran mußte ic) jedesinal beim 
Leſen der lebten Hefte unferer „Gef. Welt” denken, 
dieweil unjer Streitobjeft betreffend „Echwanengeſang“ 
nun nachgerade auch anfängt, die Yeler zu interejfieren. 
Wenn viel mehr der Leſer ein paar Töne zum 
Schwanengejang hören ließen, jo hätte man aus der 
Klärung der vielen dadurch an die Dffentlichkeit ge- 
langenden Beobachtungen und eigenen Gedanken des 
einzelmen darüber jiher bald Klarheit über dieſen 
vielbezweifelten Punkt. Sch halte verjchiedene Gründe 
für gegeben, die den Bogel zum jogenannten Echwanen- 
liede veranlajjen. 

Bei einem im eigentlichen Begriff des Sierbeng 
ſich befindenden Vogel kann ſich der Schwanengefang 
zeigen, und bier auch wehl nur mit Necht. Aber 
man zäblt aud) das ausnahmsmeije kurz vor 
jeinem Tode vorgetvagene Lied zum Schwanengejang; 
und dann wäre noch jenes Lied zu nennen, das der 
Bogel in der Angſt vor dem Tode, alſo in 
Todesangit, geivennt vom Todeskampfe, hören läßt. 

Wollte man eines jener Lieder nicht ala Schwanen- 
gejang gelten Lajfen, jo würde man ic) damit nur 
den Weg zur Klarheit über jenen Tall verbauen. 

Todesangit und Todeskampf werden fajt ftel3 
zujammen zu finden jein. Doch kann auch der 
Todesfampf allein aufireten, und zwar in jenen Fällen 
bejonders, in denen der Tod an das Tier herantritt, 
wenn e3 heißt aus Altersſchwäche oder in Krankheit 
zu jterben. Haben wir nicht viele taujend Bemeife, 
in denen der Tod ein ſüßer war? Niemand wird 
bezweifeln, dal; das Sterben bei dem Menjchen, vom 
phyſſſchen Standpunft aus betruchtet, nicht genau 
ebenjo vor ſich geht wie bei den Tieren und insbe: 
jondere den höher entwickelten. Gar viele fühlen 
fih fur; vor ihrem Ende „jo wohl und leicht mie 
noch nie“, oder „wie jchon lange nicht mehr“. Gar 
häufig ließen in einem ſolchen Falle ehedem ſanges— 
frohe Menſchen ihre Stimme noch einmal hören — 
zum „Schmwanengejang“, wie die tranernden Hinter- 
bliebenen dann gerührt erzählen. In meiner Be— 
kanntſchaft iſt mir von ſtark Shwindjüchtigen Mädchen 
diejer Fall zweimal erzählt worden. Warum will 
man es bezmeifeln, daß es unjeren gefiederten Lieb- 
lingen nicht ebenjo ergehen kann wie den Menfchen? 
63 find diefelben Erjheinungen beim Aufhören der 
Lebenstätigfeit des Körpers zu vermerfen, warum 
jollen da einem Bogelförper jene ſchönen Empfindungen, 
die den Menschen oft kurz vor jeinem Tode befallen 
und ihm Lebensluſt und =fraft vortäufchen, fremd 
bleiben? Und haben wir die Kunjt des Liedes nicht 
ureigend dem Vogel abgelauſcht? it es nicht da 
natürlid, dag er nod einmal fein Lied — fein 
Schwanenlied erjhallen läßt? Das wäre die Er- 
Härung für das Lied vor dem Tode. Nun beim 
Sterben jelbjt. Nehmen mir erſt das Sterben an, 
das ohne Todesangjt erfolgt. indem wir auch hier 
wieder das gleiche Sterben bei dem Menſchen ſelbſt 
betrachten, finden mir des Rätſels Löjung zum 
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„Schwanenlied“ während des Sterbend. Hat die 
Qual der Krankheit auch noch jo jhlimm vor dem 
eigentlichen Ende gewütet, jo ilt oft gerade jenen 
Armen ein unendlich Leichter Tod bejchteden. Der 
Körper, der ſich verher oft in den furchtbarſten 
Schmerzen gefrümmt hat, beruhigt ji), oft die direkt 
entgegengejeßten Empfindungen, Luſt 
und Wohligkeit durchrinnt ihn, wie ung 
gar oft die Sterbenden mit einem „ver- 
klärenden“ Lächeln verjichern, und zum 
grenzenlojen Eritaunen der Umſtehen— 
den entfahren dem DBerjcheidenden Aus— 
rufe wie: „Ach, it das Schön!” „Seht, 
wie herrlich!” uſw. Wir fönnen es 
nicht fafjen, und das religiöſe Gemüt 
ſieht im ſchon geſchauten Paradieſe die 
Erklärung für jenes Phänomen. 

Begreifſt du jetzt lieber Leſer, 
warum auch unſer verſcheidender Sänger 
noch oft während des Sterbens einzelne 
Töne — oft feine Locktöne — und 
in jeltenen Fällen jogar ganze Strophen 
den darob eritaunten Pfleger hören 
laſſen kann? Es ijt derjeibe rote Lebens— 
ſaft, der unſere Adern durchrinnt, und 
dasſelbe Empfinden von Liebe und Leben 
durchbebt uns beide. Den edlen Zwei— 
händer, Menſch genannt — in der ver— 
ſeinertſten Form, das Tier aber ur— 
ſprünglicher, darum wohl aber nicht minder gewaltig, 
vielleiht noc heftiger und impuljiver, weil ur- 
ſprünglicher. 

Nun bleibt noch eine Erklärung: 
Warum ſingt der Vogel auch in der eigentlichen 

Todesangſt? 
Es iſt zu trennen, wie ich ja ſchon erwähnte, 

Todeskampf mit und ohne Angſtzuſtand. Angſtzuſtand 
kann ſich ſteigern bis zur Todesangſt, und es braucht 
ja gar nicht mal direkt an das Leben zu gehen! 
Damokles erlitt Todesqual und ſtarb doch nicht, und 
den armen Menſchen tritt gar oft der nämliche Angit- 
ſchweiß auf die Stirne, den wir Lei dem ftarren 
Toten dann den Todesſchweiß nennen. Ob bewußt 
oder unbewußt in Todesqualen ſich befinden, Die 
Wirkung bleibt diefelbe. Der verfolgte Hirich leidet 
momentan diejelbe Todesangit, ob er ſich der raſenden 
Meute zum Schlufje doch noc entzieht oder ob er 
von ihr gerifjen wird. Ich erwähne diefe Erläuterungen 
bier nur, um meine Anjicht zu begründen, daß es 
ih in den beiden unten angeführten Fällen, in venen 
Vögel den „Schwanengefang” hören ließen, um 
wirkliche Todesangſt handelte, die genau der gleich- 
zujtellen ijt, die der abjterbende Körper dem Hirn 
de3 Tieres vermittelt. Wer wagt e3 zu unterjcheiden, 
wo Verſtand anfängt, dieweil der Inſtinkt verjagt, 
nicht weiter reicht! Denn daß echte Todesnot dem 
Tiere nicht fremd ijt, bemweift uns ja auch der typiſche 
Todesjchrei des Pferdes, beweilen uns die zu feinem 
Herrn jprechenden Augen und das Gebaren des 
Hundes, der jein Ende nahen fühlt. 

In einem früheren Sahrgange der „Gef. Welt” 
ſchreibt ein Yiebhaber etwa jo: „ES war überhaupt 
ein jonderbarer Wicht, jenes Rotkehlchen, das mich 
ſchon am erſten Tage, an dem ic) es fing, arg in 

Kapfperling. 
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Erſtaunen ſetzte. Als ich das Kerlchen aus dem 
Netze löſte und in der Hand hielt, jang der pußige 
Wicht darin fein ganzes Lied!” 

So oder ähnlich las id) damals; mir war jofort 
tar, daß das arme Tier in höchſter Todesangſt 
jein — Schwanenlied ertönen ließ. Dder bildet jich 

etwa jemand ein, daß jich jenes eben gefangene Vöglein 
jo vollfommen wohl und glüdli in den Klauen dee 
ihm unbefannten Ungetümes „Menſch“ gefühlt habe, 
daß es nicht umhin Konnte, ihm zum Dante jein Lied 
vorzutragen? Doc du lieber Himmel! Schreibe ich 
da von „Klaue“ und „Ungetüm”. Ich weil ja gar 
nit einmal, wer jener Mitarbeiter unjerer „Gef. 
Welt” war, und kann auch jegt nicht die ganzen Jahr— 
gänge nachſuchen. Am Ende lieft er e8 gar und 
rolit grollend die Augen über meine Frechheit. „Pardon“ 
jage ich aber nicht mehr, das iſt franzöjisch! 

Der nädite Fall: Eine Schama, die ich bejaß 
und die in der eriten Zeit entjeßlich tobte, ließ, ſobald 
lie einmal gefangen werden follte, außer einzelnen 
vorangejhicten Angjtrufen, ſtets in der höchften 
Ekjtafe der Angſt — alfo in von ihr vermeinten 
Todesängiten, denn ich mollte ihr doc ſicher den 
Schwarzen Kragen herumdrehen — eine wunderbar 
leije flötende Strophe hören, die jie ſonſt nie brachte. 
In Buchſtaben ausgedrüct hätte es etwa jo gelautet: 
„Dodl — djüdl — — düdl, — djüdl — ha — 
hiiii — — — hi — ha — haaaa!“ Ganz verblüfft 
borchte ih) damals den herrlichen Tönen und hielt 
mit den vergeblichen Hafchverjuchen inne. Die Todes- 
angit jtarrte dem arınen Eänger aug den entjetten 
Augen, und erjt meine lange Zeit fortgejetzte Tiebevolle 
Behandlung bradte die Schama dahin, ji) greifen 
zu laffen, ohne in ihr „Schwanenlied”, wie ich es 
wohl richtig nannte, einzufallen. 

Zu ſchreien und „geſangähnliche“ Darbietungen 
in der Todesangit ‚zu liefern, da3 fann ich verjtehen, 
denn ich würde gegebenenfalls ſelbſt dag letztere aus 
meinem Schnabel hören lajjen, aber jingen, nein, 
da3 kann ich nicht! 
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Ob etwa fo einem Fleinen Vogelherzen in höchiter 

Not eben der ohnehin ja nicht große Verſtand jtille 

fteht, und es eben, anftatt weiter zu jchreien, einige 

Takte aus feinem gewohnten Gejang in der Der: 

wirrung hören läßt? 
Bei dem, durch den Pfleger aufgejchrecten, 

jterbenden Vogel kann dieſer letzte Schreck die Töne 
herbeirufen, die ſich in einigen Fällen auch wohl 
zum „Schwanengeſang“ verdichten werden. 

Beobachtungen. 

Von Rudolf Neunzig. 

Gortſetzung.) (Nachdruck verboten ) 

ie Trauerfliegenjhnäpper famenam 26. April 
bier an. Sofort bejuchten jie die alten Niſt— 

böhlen. Diesmal waren bedeutend mehr Vögel ala 
in den vorhergehenden Jahren angefommen. Oft 
war der nette Gejang des männlichen Trauerfliegen- 
ſchnäppers, der von einem Aſte flügelichlagend vor- 
getragen wird, zu hören. Heftige Kämpfe in ter 
Luft ſetzten zmwilhen deu Männchen ein; bis eins 
mit dem erjehnten Weibchen eine Nijtgelegenheit in 
Beliß nahm. In unferem Garten nijteten 1913 ein 
Baar, 1914 und 1915 je zwei Paare des angenehmen 
Bogels, in der näheren Umgebung unſeres Grund— 
ſtückes 1913 fein Baar, 1914 drei Paare, 1915 fünf 
Paare. In den meijten waldartigen Gärten ift jener 
Bogel jeit drei jahren hier anzutreffen. Zugleich 
mit dem Trauerfliegenſchnäpper erſchien jein Vetter 
im grauen Kleide in einem Paare. Im vorigen 
Sahre jind die meilten Bruten der Fliegenſchnäpper 
zum Ausfliegen gekommen, was nicht immer der 
Fall war. 

In einem Brombeergejtrüpp entdeckte ich Anfang 
Suni ein Neſt des rotrüdigen Würgers. 
Es war dur die vanfenden, jtachligen Zweige und 
die gezacten Blätter gut menichlihen Blicken ent- 
zogen. Nur durch Zufall beim Käferfammeln für 
Futterzwecke war ich) auf das Net gejtoßen. Das 
Brombeergeftrüpp liegt an einer leichten Anhöhe bei 
einem kleinen Qümpel, dejien Waſſer bis auf eine 
Kleine Pfüge in der heigen Sommerszeit ausgetrocknet 
iſt. Nur noch einige Heine Fröſche hüpfen ein und 
aus. Hohe, harte Erlen, alte teilweije um die Erlen 
gewachſene Holunder, Pfaffenhütchen und eine marfige 
Eiche umftehen da3 Neſt. Neben dem Brombeerge- 
ſträuch jtehen Farne, einige blaue Glocdenblumen und 
Gräſer. Beim Annähern an da3 Neſt flog das 
Weibchen nad Furzer Zeit ab, ſetzte ſich auf einen 
nahen Erlenbaum und fing ein lautes Gezeter an, 
mwodurd) der männliche Vogel angelodt wurde und 
jein Weibchen ebenfalls durch Zetern und Krächzen 
unterjtügte. Bejonders als die alten Vögel die Eier 
erbrütet hatten, waren jie jehr boshaft. Die Brut 
verlief folgendermaßen: Am 5. Juni lagen vier Gier 
im Neſt, am folgenden Tage hatte das Weibchen das 
leiste, das fünfte, gelegt. Am 18. Juni mittags 
waren vier nacte, wahrjcheinlih in der Nacht zum 
18. geſchlüpfte unge im Neſt, da3 fünfte war 
noch nit geſchlüpft. Trotz eifrigen Abſuchens der 
näheren und weiteren Umgebung des Neſtes war es 
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mir nicht möglich, die Eierſchalen zu finden. Am 
26. Juni brachen bei den fünf Jungen die Federkiele 
durch. Als ich am 5. Juli wiederum nachſehen wollte, 
war das Neſt leer. Wahrſcheinlich ſind die jungen rot— 
rückigen Würger zum Ausfliegen gekommen und nicht 
Menichen oder Katen, mie es jo oft der Fall ift, 
zum Opfer gefallen. Nun habe ich aber in der Nähe 
des Neſtes troß gewiſſenhaften Nachjeheng Feine auf- 
geſpießten Inſekten und jonjtigen Tiere gefunden, weder 
auf den Dornen eines 100 m entfernten, jpärlich ge— 
wachſenen Weikdornftrauches, noch auf denen eines 
500 m entfernten Schlehdorngebüjches. Das Schleh- 
dorngebüjch, melches an einem Wege in park- 
artigen Anlagen um den Waldjee liegt, kann nicht 
dem Würger zur Schlachtbank gedient haben, denn er 
würde dort zu oft gejtört werden, da der Weg jehr 
betreten wird. Sonjt waren in ter Umgebung des Neites 
feine Dornenfträucher zu finden. 

Wie der Trauerfliegenihnäpper ji mehr und 
mehr jeit einigen Jahre hier verbreitet, ebenjo nimmt 
das Verbreitungsgebiet der Gebirgsbachſtelze zu 
Im Juli 1913 traf ich bei einer Fußwanderung, bie 
über Zerpenichleuje am Finowkanal, über Dderberg, 
Chorin nad) Freienwalde jührte, am Finowkanal ver- 
ſchiedene Gebirgsjtelzen an. Auf den zur Seite de3 
Waſſers liegenden Steinen, die mit Pfeilkraut, Froſch— 
Löffel, Gräſern nnd verjchiedenen anderen Sumpf: 
pflanzen teilweiſe bewachlen find, gingen jie den In— 
jeften nad). Seitdem habe ich hier Feine jener Bad- 
jtelgen gejehen. Am 16. Juli 1915 beobachtete mein 
Baier und ich auf einer Steingroite bei einem der 
GEntenteiche des Berliner Zoologijchen Gartens eine 
Gebirgsbachitelze. 

Der Eisvogel mit feinem farbenprächtigen 
Gefieder fam mir einmal zu Gejicht, und zwar am 
Nachmittag des 3. Auguſt vorigen Jahres. Wieder 
bei einem Spaziergang jah ich bei einem der Tümpel, 
der an einer ungepflajterten Straße in der Nähe von 
Wohnungen liegt, zwei Eisvögel, die hin- und her- 
flogen. Kiefern, Erlen, Gberejhen, Weiden und 
Brombeeren umftehen jenen Tümpel. Bei dem Hin- 
und Herfliegen gerieten die Vögel oft in die Sonnen- 
itrahlen, und die prachtvoll grün jchillernden Körper- 
federn erweckten einen jchönen, mehr den ſüdlichen 
Ländern entiprechenden Anblick. Beim Fliegen waren 
die Flügel der Eispögel nicht zu jehen. 

An einem Dickicht der Feldkratzdiſtel, die durch 
ihre Eleinen voten Blüten erfenntlich ijt, brütete im 
Suli ein Paar Teihrohrjänger Die Dijteln 
ſtanden an dem Rand eines Kartoffelfeldes in der 
Nähe eins Fleinen Sees, das Nejt war zwijchen ein-- 
zelnen Stengeln der Pflanze gebaut. Leider habe ich Feine 
Bemerkungen über den Berlauf der Brut gemacht. 
Als ich wieder einmal nad) den drei Jungen jehen 
wollte, lag das Weit auf der Erde, ob die jungen 
Teichrohrfänger ausgeflogen jind, konnte ich nicht 
feitjtellen. 

Am 24. Auguft erjchienen als Worboten des 
Herbites in unjerem Garten die erjten Kohlmeijen. 
Bejonders hielten fie ji in einem Eſpengebüſch auf 
dem Nebengrundjtüe auf. Das grünfüßige Teihhuhn 
beobachtete ih am 6. September zum erjten Male 
auf dem Waldſee; es war vor wenigen Tagen 
dort eingefallen, aljo auch auf der Wanderung, die 
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es im Herbft vornimmt. Ungefähr einen Monat 
jpäter fielen einige Kiebite in den See ein und 
liegen ſich auf einer Sandbanf nieder. Außerſt weit 
iſt der fliegende Kiebiß zu jehen. Wildgänje fann man 
bier häufig fliegend beobachten. Auch die Schwalben, 
vornehmlich die Rauchſchwalben, ſammelten Jich, um 
ung zu verlaffen. Oft jah ich ſie in den Feldern 
dahinſchweben, nach fliegenden Inſekten jagend. Meiſtens 
fliegen fie zu mehreren. Ebenſo wie die Schwalben 
jammelten ji) die Star. Jene, um in märmere, 
jüdlichere Länder zu ziehen, dieje, um ein Vagabunden— 
leben zu beginnen. Einen großen Schwarm von fünfzig 
bis fechzig Jah ich am 8. September. Auch die Meijen 
fingen an, in Gefelljhaften aufzutreten. Oft hörte 
man noch einzelne jingen. An den Tümpeln, auf 
Erlen, Birken und Kiefern hielten jie jich auf, wanderten 
zwitjhernd von Baum zu Baum. An den Spiken 
dır Kiefern hingen fie und ſuchten Inſekten ab. 
Kohl-, Tannens und Blaumeifen lebten zujammen in 
Flügen von zehn bis zwanzig Stüd. Zwiſchen den 
Meijen beobachtete ih) am 10. September einige 
Fitislaubſänger. Sie turnten ebenſo geſchickt 
wie die Meiſen in den Bäumen umher. Beſonders 
ſuchten ſie die Blätter der Erle ab, auch ſtatteten 
ſie einigen Sumpfgräſern einen Beſuch ab. Die 
Sumpfmeiſe erſchien erſt am 20. September. 

(Schluß folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 

Große Bergfinkenſchwärme in der ſchwediſchen Provinz 
Schonen. Es wird die Leſer der „Gef. Welt“ intereſſieren, 
daß man in diefem Winter in der ſchwediſchen Provinz Schonen 
ein feltenes ornithologiſches Ereignis beobachten fonnte Es 
überwintern nämlich hier im überaus großen Scharen Berg- 
finfen, welche ihre Nahrung im den reichtragenden Buchen- 
wäldern finden. Sie feinen ihr Hauptquartier bei Kägeröd 
zu haben. Etwa um 4 Uhr nachmittags verfammeln ſich die 
Vögel im Buchenwalde, um in einem geordneten Zug, deſſen 
Breite etwa 50 m und deſſen Dauer etwa 1 Stunde beträgt, 
den Himmel faft verdunfelnd zu einem Tannengehölz zu fliegen, 
wo fie ihr Nachiquartter haben und wo ihre Entleerungen in 
einer etwa 3 cm hohen Lage eine Fläche von mehreren Heftaren 
bededen. Man ſchätzt die Anzahl der bei Käyeröd übernachtenden 
auf mindejtens 5 Millionen. Auch an anderen Orten Schonens 
find große Scharen Bergfinfen beobachtet worden. Ihnen 
folgen in großer Anzahl Raub- und Krähenvögel. — Eine 
derartige Überwinterung fennt man nicht feit 1819/20, in 
welchem Winter Bergfinfen nad) Sven Nilfjon überaus zahl: 
reich in Schonen beobachtet wurden. — In dem Stadtgarten 
von Stockholm find in diefem Winter auch ziemlich jeltene 
Wintergäfte beobachtet, nämlich Halengimpel, welche die Früchte 
der für vogelſchützeriſche Zwede angepflanzten Eberejchenbäume 
augenscheinlich ſehr hochſchätzen. 

Stockholm, 28. Februar 1916 U. Adlerſparre. 

Meine Vögel, darunter Goulds, Blattvogel und andere 
empfindliche Ausländer, tummeln ſich munter in der 
Außenboliere im Schnee, was ihnen jehr gut befommt, 
natürlich fönnen fie nach Belieben den Innenraum, welcher 
ftändig geheizt auffuchen. F. Piſtor. 

Vogel-Schlächterei auf amerikaniſchem Boden. So— 
wohl die Waltiere der Polarmeere, als viele der ſchönſten und 
intereſſanteſten Vogelarten ſind, wenn nicht ſehr bald Abhilfe 
fommt, rettungslos der Ausrottung verfallen. An eine ſolche 
Abhilfe, die ſich ſchon in Friedenszeiten als überaus ſchwierig 
erwies, iſt aber, ſolange ſich die Völker Europas zerfleiſchen, 
gar nicht zu denken. An der „Times“ vom 5. v. M. be— 
tichtet ein Herr James Budland über eine der ſchnödeſten Ger 
winnfucht entipringende ſummariſche Abſchlachtung, die ſich 
fürzlih auf der zum amerifanijchen Territorium des Hawaii— 
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Archipels gehörigen einfamen Inſel Layjan abgeipielt bat. 
Dort wie auf anderen entlegenen Juſeln des Großen Ozeans 
brütet mit Vorliebe der fchnellite und ausdauerndfle aller Vögel, 
der Albatros, der fi) von feinem meilt nur ein einziges, etwa 
12 em langes Et enthaltenden Nefte fait nur mit Gewalt 
vertreiben läßt. Nachdem vor einigen Jahren etwa eine halbe 
Million diefer berrlichen Vögel, während fie auf dem Neſte 
faßen, mit Knüppeln erjchlagen worden mar, jiad jegt um 
ihrer Federn willen abermals 150000 Albatıos einem neuen 
Raubzug zum Opfer gefallen. Das Fleiſch des ſchönen großen 
Vogels it vollfommen ungenießbar. Die Federhändler, die 
den Raubzug veranitalteten, jind würdig, den Leitern der 
Bethlehem Steel Wocks und anderen amerifan'fhen Munitions- 
Fabıifanten an der Seite geftellt zu werden. „Hann. Tagebl.“ 

Spredfaal. 
(Steht den Abonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Antworten, 

Auf Frage 3: Angeſchoſſenes Birkwild fol nach Hetlung 
der Wunde ſchon fehr zahm geworden fein. Die Ajung beitand 
aus Blau-, Breijel- und Wacholderbeeren, Gewürm, Roggen: 
förnern ; bei ungen aus Quarf, Heingejchnittenen Mehlwürmern, 
wohl aud aus Wegenwürmern. Grit allmählich wäre zu 
Eräftigerer jung überzugehen. Die Aufzucht junger Tiere joll 
nicht fchwieriger fein al3 die der Faſanen. Eier wären einer 
Haushenne unterzulegen. Nahrung in der Freiheit (mad) 
Dr. &. 8. Hartig, 186:) allerlet Holzfno/pen, Blütenfägchen, 
Sämereien, Breren, Anieften, Würmer, Ameijeneier u. dgl. 
Zur Verdauung kleine Kielelfteine, Sandbäder. Vorzüglich 
liebt e8 die Knoſpen und Blütenfägchen der Birke, die Wacholder— 
beeren, Heidelbeeren und jelbit die ganz jungen Kieferzäpfchen. 
Sagdzeitungen könnten wohl erjhöpfendere Auskunft geben. 

A. Herrmann, Tübingen. 

Länger al3 45 Jahre habe ich Vögel in meiner Häuslichkeit 
gepflegt und bin o't genug Zeuge ihres Endes gemwejen, ba 
ich fie faſt tmmer bis zu ihrem Tode behielt und höchſt jelten 
mal einen in andere Hände gegeben oder ihm die Freiheit 
geichenft habe. Über einen vernommenen „Schwanengejang“ 
vermag ich jedoch nicht zu berichten, und meine Erfahrungen 
beitätigen nicht die Angabe Dr. Zimmers, daß der todfranfe 
Käfiguogel oft noch ein Sterbelied fingt, obwohl mancher 
Bogel fein letztes Futter mir aus den Fingern genommen hat 
und dann tot bingejunfen iſt, während andere jo.ar in meiner 
Hand verendet find. Nur ein Fall mag hier al3 Ausnahme 
gelten: Ein Grünfink Fränfelte längere Zeit, ohne daß ich eine 
bejtimmte Krankheit bet ihm feftitellen fonnte. Er jtarb dann 
ziemlich unerwartet, nachdem er noc eintge nicht zu beichreibende 
Töne von ſich gegeben Hatte, die man nicht als Lieb oder 
Gejang bezeichnen fonnte. Das waren Schmerzenslaute eines 
mit großen Qualen behafteten Tieres, die nichts gemeinjam 
hatten mit dem Gefange eines munteren Vogels. Bon einer 
Störung im Todesfampfe duch Einwirkung des Pflegers kann 
in diefem Falle auch nicht geredet werden, da niemand zugegen 
war, deſſen Anweſenheit der Vogel hätte bemerken fünnen. 

Hans Paſſig, Wittenberge. 

In Heft Ne. 7 der „Gef. Welt“ las ih unter den 

„Kleinen Mitteilungen“ von der Wafferkur, die Here A. Herr— 

mann bei einem Hänfling anmandte. Auch ich habe einen 

Buchfinken, der an heftigen Kämpfen litt, durch einmaliges 

faltes Waſſerbad vom Tode errettet. Gr befam nach diejer 

etwas gewaltfamen Kur nie mehr Krämpfe. Der Budfint 

entflog mir legten Sommer, als ich ihn mit 1,1 Zeiſig und 

1,0 Gartenitieglig an Freiflug gewöhnen wollte Nur ber 

Gartenitiegliß fehrte, von jeinem Käfiggenoffen, einem Gebirg3- 

ftteglig, angelodt, zurück. Ich ließ den Gartenjtieglig noch 

oft fliegen. Er kam ftets zurück Einige Male übernachtete er aud 

im Freien. Am liebſten war ihm jedoch ein Rundflug mit 

feinen Käfiggenoffen in der Stube. Eines Tages waren beide 

Stieglige verjhwunden, troßdem alle Fenfter geichloffen waren. 

Nah langem Suchen entvedte ich die beiden Vögel in einem 
— Zwiebelbeutel, einem gehäfelten Ne, wie man jie ja 
üblih in Küchen hat. Bon jet an juchten fie nad) eintgen 

Flügen ftets wieder den Beutel auf, der fie wohl an das Reit 

in der Freiheit erinnerte und in dem ich jie leicht greifen 

fonnte. R. Melder. 
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Beitfdriften. 

Ornithologiſche Monatsichrift. Heraus- 
gegeben vom „Deutihen Verein 
zum Schuße der Vogelwelt“, 

Magdeburg, Greuß’jhe Verlagsbuhhandlung (Mar 
Kretihmann). 1916, 41. Jahrgang, Yır. 3. 

Anhalt: Otto Keege: Brutergebnis der Rogelfolonie 
Memmert, ſowie einiger anderer Norpjeeinjeln im Jahre 1915. 
— Dtto Leege: Zum Zuge der Sperlinge. 

Aus den Vereinen. 

„Aegintha“, Verein der Bogelfreunde zu Berlin. 
Generalverfammlung Donnerstag, den 16. März, abends 
81, Uhr, im Vereinslofal, Stralauer Etraße 3. Tagesord— 
nung: 1. Berlefung des Sitzungsberichts; 2. Anmeldung neuer 
Mitglieder; 3. Generalverfammlung: a) Jahresbericht des 
1. Schriftführers; b) Bericht des Kafjenwarts; e) Entlaftung 
des Kaffenwarts und des Gejfamtvorjtandes; d) Neuwahl des 
Vorftandes; e) Wahl der Kafjenprüfer ujm. Wrgen ber 
Wichtigkeit der Tagesordnung wird um zuhlreihes Erſcheinen 
der Mitglieder dringend gebeten. 

Der Vorjtand. 
J. A.: Karl Duberowsky, I. Schriftführer, Berlinsfriedenau, 

Bornitrafe 21. 

Verein für Vogelkunde, ſchutz und -liebhaberei zu 
Leipzig. Nächſte Bereinsfigung Montag, den 20. März im 
Bereinslofal, „Goldenes Einhorn“, Grimmaiſcher Steinweg, 
mit folgender Tagesordnung: 1. Verlefung des Sibungs— 
berichtes vom 6. Februar 1916; 2. Eingänge; 3. Geſchäftliches 
(Aufnahm: neuer Mitglieder); 4. Beobachtungen; 5. Fortſetzung 
der Käfigdebatte; 6. Fragekaſten und Verjchiedenes. Vogel— 
liebhaber jederzeit herzlich willlommen. Sonnabend, den 
25. März, abends 8 Uhr, im oberen Yofale des „Goldenen 
Einhorn” Unterhaltungsabend, wozu nur Mitglieder 
und deren Angehörige Zutritt haben. 

J. A.: J. Birk, I Vorfißender. 

Yom Bogelmarkt. 

3on feltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden 
angeboten: 

3. Neuner, Winhöring, Oberbayern: 2,1 Zebrafinfen, 
1,0 Rotfopfgirlig, 0,1 Diamantfinf. 

Pittrih, Nürnberg, Melandhthonplak 4: Zudtpaar 
Zebrafinfen. 

Ernjt Thteß, Zmenfau: 1 Männchen rotföpfige Gould- 
amandine, 1 Paar fleine Kubafinfen, auch einzelne 

Bring: Seorg- 
Männchen, Weibchen. 

9 Wugner, Schöneberg- Berlin, 
Straße 7: Schamadrofiel. 

Fräulein M. Zufall, Gießen, Bahnhofftraße 66: 
1 Sonnenvogel. 

Dfferten unter „Kardinal“ an die Erpedition der 
„Gef. Welt": Schwarzkopftnocker, Miofjambitzeifig. 

Harn ©. 9, MWilfowiß. 
Es ift nicht ausgejchlofjen, daß 
ein Steinrötelpaar in 
einem Flugkäfig 120><70>< 

100 em zu erfolgreicher Brut ſchreitet. Tie bisher befannt ge— 
wordenen Züchtungseriolge find ſämtlich in größeren Fugräumen 
im Freien oder in Vogelftuben vorgeno.nınen word.n Lorbe— 
dingung tt, daß Die Vogel nicht zu ſcheu find, und da Beiße- 
reien zwilchen den Gatten eines Paares die Regel find, durch 
Aufitellen kleiner Büſche, am beften von Nadelhölzern Verſtecke 

Ne. 11 

Schutz und Futter findet- Der Käfig joll an einem Drt ftehen, 
in welchem die Vögel möglichſt ungeltört, aber doch nicht 
ganz vom menschlichen Verkehr abgefchloifen find. ALS Neſt werben 
hoch angebrachte flache Kiſtchen oder Kijtchen, deren Vorderwand 
oben zu zwei Dritteln entfernt ijt, angenommen. Neflbauftoffe 
find allerlei Halme, Moos, trocdene Blätter. Zu dem üblichen 
Futter werden zur Aufzucht reihlid gequollene oder beijer 
frtiche Ameijenpuppen verwendet, dazu viele Mehlwürmer und 
allerlei andere Kerfe, bejonders gern werden Spinnen gefrejjen. 
In dem Käfig müſſen große flache Gefäße mit grobem Sand, 
Sartenerde oder Torfmull, in denen die Bijjen für die Jungen 
zubereitet werden, vorhanden fein. Kalf in Form geftoßener 
Aufter-, Eijchale oder Kreide muß jtets vorhanden fein. 

Fräulein 9. S., Hamburg. Bei dem geringen Trint- 
bediürfnis der Wellenjittiche iſt es Ichwer, ihnen Heilmittel 
beizubringen. VBorausfihtlih tritt Befferung ein, wenn die 
Samen in Salzläurewafjer gequollen verabreicht werden. Zu 
dieſem Zmwed läßt man dte für den nächſten Tag zu gebende 
Samenmenge nadtsüber in faltem Waljer, dem gereinigte 
Salzfäure (4—5 Tropfen auf !/s 1 Waſſer) zugelegt iſt, quellen. 
Am Morgen |hüttet man das Waffer ab und trodıet Die 
Samen leicht mit einem Leintuch. So werden fie den Wellen- 
fittih geboten Antwort auf die Abonnementsangelegenheit 
wird die VBerlagsbuhhandlung erteilen. 

Herrn K. R., PBrojnid b. Lobofip; Herrn K. F, Neu— 
fölln; Herrn A. A, Stodholm; Herrn W. ©., Bielefeld; Herrn 
©t., Magdeburg; Herin R. E., Hanau; Herin H. K., Rudoiftadt; 
Heren 4. T., Hannover; Herrn D. B., Yeipzig: Beiträge 
danfend erhalten. 

Herrn 9. D., Hamborn. Der Stieglig ijt einer Darm= 
entzündung in Verbindung mit Abzehrung erlegen. 

Frau 9. ©., Hamburg. g Wellenfittih tft einer 
mit Abzehrung verbundenen Srnährungsitörung erlegen. 

Frau M. K., München. Beim Legen des fchalenlofen 
Eies war die Legeröhre herausgedrüdt. Infolge der ſchon 
vorhandenen Entzündung bdiejer tt das Reisfinkenweibchen 
eingegangen. Die „Vergewaltigung“ durch zwei männliche 
Reisfinfen hat mit der Erkrankung und dem Eingehen des 
Bogels nichts zu tun. Zumeilen gelingt e8, die herausgetretene 
Legeröhre wieder in ihre Yage zurüdzubiingen, meiſt aber mit 
dem Erfolg, daß fie beim Xegen des nächſten Eies wieder 
bervortritt. Meift ijt eine Rettung nicht möglich. 

Herrn Fr. S, Gießen. Der Kreuzſchnabel ift infolge 
von Lungen- und Darmentzündung eingegangen. Er mar 
Itarf abgemagert. Sein Gewiht war 30 g, während das 
Gewicht eines jo großen Exemplars, wie es der eingegangene 
mar, etwa 40—45 g betragen jollte. 

Herr P. M., Haiterbah. Wenn die Zänfereien unter 
dei Vögeln duch Futterneid veranlaßt jind, was häufig der 
Fall iſt, jo beugt man dem am beiten durch Aufitellen mehrerer 
Futtergefäße vor, damit fie fi) beim Treffen aus dem Wege 
gehen können. Die beiden anderen Stteglike fünnen auch in 
dem grögeren Käfig untergebracht werden. Falls der Hänfling ein 
unverbejjerlicher Raufbold ift, jo muß er allein gehalten werden. 
Es it nicht ratjanı, zwei Kanarienhähne im einem Käfig zu 
hulten, weil darunter ihre Sangesluft leidet. 

Herrn D. P., Münden. 1. Gegen Legenot gibt es fein 
Mittel. Es wird doch das beite fein, das 9 nach einiger 
Zeit allein zu halten und danach zu verjuchen, ob e3 hart— 
Igalige Gier legt. 2. Im „Bogelzuchtbuch“ jteht nicht, daß 
man das junge S des Weißkehlpfäffchens vom 9 dur) 
die ſchwarze Zeihnung (Kehlfleck) unterfcheiden fünne, jondern 
daß bet dem jungen & der Kehlfleck und das Bruſtband ſchwach 
ſichtbar ſeien; das heißt, der weiße Kehlfled und das ſchwärz— 
lihe Kropfband find deutlicher ſichtbar als beim jungen 9. 
Auch das 2 diejes Präffhens fingt, aber leijer als das g. 
3. Weshalb fi die Köpfe der jungen Zebrafinken nicht be— 
federn, ift ſchwer zu jagen, zumal fie ſachgemäß ernährt werden. 
Das Bepinfeln in der oft angegebenen Weife kann ohne Ge— 
fahr fir die Vögel angewendet werden. Es hilft aber auch 
nicht ın jedem Fall. 4. Gewiß kommt es vor, dag Wellen- 
Nittiche, umd zwar Deännchen wie Weibchen, die joeben ge- 
legten Eier verzehren. Am beiten tit es, das Paar nicht zur 
Zudt zu verwenden. Rußköpfchen find nicht immer mit 
Wellenfittihen verträglid. 5. Was über die Rubrik „Vom 
Vogelmarkt“ gejagt wird, iſt bis zu einem gewiſſen Grad richtig. 
Aber die Anjichten darüber find verjchieden und die Rubrik 
wurde auf vielfach geäußerten Wunſch der Lejer hin eingeführt. geihaffen werden, in denen der verfolgte Teil des Paares 

Verantwortlich) für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156. 
Berlag der Ereug’fhen Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. — Prud von U. Hopfer, Burg b. M. 

4) 
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WOCHENSCHRIFT FÜR 
— VOGELLIEBHABER — 

Begründet von Dr. Karl Ruß. 

Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin. 

INHALT: 

Etwas über meinen Goldstirnblattvogel. ‚Von Kurt Kradisch, 

Der Sprachmeister und sein Nest. Von Rudolf Hermann. 

Beitrag zur Bastardzucht. Von Dr. Bönning, Darmstadt. (Schluß.) 

Böse Erfahrungen mit meinem Grünfinken. Von Frau Maria Butschkus, 

Gardelegen. 

Beobachtungen. Von Rudolf Neunzig. (Schluß.) 

> Kleine Mitteilungen. — Vogelschutz. — Aus den Vereinen. — Vom Vogelmarkt, — 

nu Redaktionsbriefkasten. 

_ Abonnementspreis vierteljährlich M. 1.50. Einzelpreis des Heftes 20 Pig. 

(13 Nummern mit Abbildungen.) Re (Postzeitungs-Preisliste Seite 150.) 
jährlich 52 Hefte M. 6.—. 

MAGDEBURG 

 - Creutz’sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann). 
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LEEREN 

Annahme von Unzeigen in ber 
Greug’fben Verlagsbuhhandiung in Magdebnra 

ſowie in allen — — 

beachten Sie meine ne. Offerten 
Bitte in Tlebter Nummer Kaufe 

Vögel aller Arten 
in gutem Zuftande zu * Bee 

«Preisliste 
Singvögel gratis u. frfo. 
Neue Deutiche Ameijeneier, Liter 1,30 M. 
Nachtigallfutter, Pfd. 1,50 ". Droffelf., 
Pd. 1.4. Fachk. gemifchtes Butter f. Sitt., 
Kardin,, Pradtf., Bapageifutter, Kanarien- 
Sing- u. Hedfutter, Waldvogel-Naturf., 
Pfd. 90 Pi. Ehrenhafte reelle Bedienung. 
334] Georg Brühl, Kögichenbrodn-Dresden, 

Sumisnmusuanann: 

3"; edelſte, St. Zeifert, Ranarien-Edelroller 
bis zum feiniten Joealfänger und prima 

Zuchtweibch. Breisl.m Zuchtanleitung gratis. 
335] Georg Brühl, Kößidenbroda. 

‚Käfige und Gerätfipaften. 
und allerhand 

Fanggeräte für Sperlingslangkorb 
ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten, Mäuje- und 
Raubtierfallen. Ill. Katalog gratis. [336 
J. Lönnendonker, Korſchenbroich 68, Rheinland. 

Simmer-Doliere, 
ca. 3 m lang, 2 m hoch, Stabgitter oder 
Drahtgeflecht, möglichtt augeinandernehmbar, 
ganz enge Maſchen rejp. Stabweite, zu kaufen 
geſucht. Kein Luxuspreis! Offerten unter 
G.10 an die Exped. der „Gef. Welt”. [337 

| Zuttermittel, | 

E
A
N
.
 

Gegen Einjendung von 1,75 „4 1000 a 
franfo. 

Aeune Ameifeneier, hochprima, Ltr. 1,30 M. 
Meer Weißwurin Ia, Liter 2,00 % 
#. Speifeeigelb, per Liter 1,50 M. 
Anfektenfchrot (Seidenw.), Ltr. 1,00 M. 
Beſte portug. Schwarze Holunderbeeren, 
(Naturfutter für Schmarzplättchen, ſowie alle 
anderen Grasmüden), per Pfd. 1,20 M. 

Untverfalfuttereckerbiffen Ia, Pfd 1,50 M. 
Miſchung I, Pfd. 1,00 AM. 

Fachlich gemijchtes Körnerfutter für Wald- 
vögel, Prachtfinken, Sittiche, Banarien- 
finafutter, SHtieglike und Zeifige, 

— 0,90 M. 

E freibleibend. ———— 

— gegen 10:Bf.-Marfe, [338 

D. Waschinski & Co., 
Biejenthal bei Berlin. 

Ameilenpuppen 
Prima Ware, Kg. 7.00 u. 8.00 M. 

MWeikivurm. . . RM 
Gemahlene Ebereſchen: Ka. 1.50 4 | 
Be Garnelenſchrot. Kg. 1.— M 

ond, Eigelb, gar. rein, .. Kg. 8— A| 

Scimiedeberg, Berlin 58, 
Schönhauſer Allee 70a. [339 

Ingeigen, 
Inſerate für die Nummer ver bevorftefenben 

Bode müflen bis fpäteftens Zountag fräh in Händen 

ber Berlagshandlung in NT EEE ER BERN fein: 

Die Sgefpaltene Petitzeile oder deren 
Raum wird mit 20 Pfennig berechnet. 

Bei uns erſchien: 

en «ellenfittich. 
Seine Naturgelchichte, Pflege und Zucht. 

Dr. Karl Russ. 

gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage, 

Don 

Karl Deunzig. 

Mit ı Tafel in farbendruck und 3ı Abbildungen im Text, 

Kartoniert in mehrfarb. Umfchlag: 1,80 ME., eleg. geb.: 2,40 ME. 

Kein fremdländifcher Dogel bat bei den Dogelfreunden, eine fo günitige Auf- 
nahme 'gefunden mie. der Wellenfittih. Das anmutige muntere Weſen diefes Fleinen 

fchöngefiederten Sittichs, feine unvermwäftliche Kebensfraft im Derein mit feiner An— 
fpruchslofigfeit machten ihn fchnell zu einem beliebten Stubenvogel;, feine Anpaffungs» 
fähigfeit an dte Plimatifchen Derhältniffe unferer Breiten und die Neiguna, fich auch 
in der Gefangenfchaft fortzupflanzen, erwedten das Jntereffe aller, welche fich mit 
der Züchtung von Dögeln befaffen mochten. 

Die Haltung des Wellenfittichs auch dem Unerfahrenen zu ermöglichen und 

feine Züchtung in die richtigen Bahnen zu lenfen, ift die Aufgabe diefes Buches, die 
es von feinem erften Erfcheinen an treulich erfällte, 

Befonderen Wert hat die Derlagsbuchhandlung anf die Ausftattung und die 
Jlnftrierung des Buches gelegt, 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung, gegen Einfendung des 
Betrages franfo von der 

Greutz’schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Sechite, 

—— a em 

In unjerem Verlage erſchien: 

Der Graupapagei, 
feine Naturgeſchichte, Pflege, Abrichtung und Züchtung 

von Dr. Rarl Ruf. 

Zweite, gänzlich meubearbeitete und vermehrte Auflage 

von Karl Neunzig. 

Mit einer Farbentafel, 16 Abbildungen im Tert und einer Verbreitungsfarte. 

Preis: Kart. in farb. Umſchlag Mi. 2.25, gebunden Mt. 3.—. 

Die vorliegende, zweite Auflage diejes bei allen PBapageien-Liebhabern und -Pflegern 
twohlbefannten Büchleins ift unter ber Feder Neunzigs ein ganz neues Bud) geworben. Es 
ift um ein Bebeutenbes tertlich erweitert und bietet in feinen Abjchnitten: Yang, Handel, Ver— 
fendung, Käfige, Ernährung, Zähmung, Abrichtung, Züchtung, welche bisher überhaupt nicht 
behandelt war und Krankheiten nur die neueften Erfahrungen der Pfleger diejes begabteften aller 
iprechenben Papageien. So vor allem die Erfahrungen des Herrn Dr. Otto, welcher ja bereits 
früher allen Abonnenten der „Gefiederten Welt“ durch jeine Papageienauffäße lieb unb wert 
—— iſt. 

Auch der illuſtrative Teil iſt bedeutend verbeſſert, denn während früher das Buch nur 
durch einige, wenige Holzſchnitte geſchmückt war, wird es jetzt durch 16 zum Teil ſehr gute 
Illuſtratisnen nad) Photographieen geziert. Die alte Farbentafel vor dem Titel ift durch ein 
neues, ſehr ftimmungsvolles Aquarell aus Neunzigs Meifterhand, der wir bereits fo viele fchöne 
Farbentafeln der „Gef. Welt“ zu verbanten haben, erſetzt. 

Ebenfalls Hat das Here des Büchleins eine Wandlung durchgemacht und jchließt ſich 
in feinem neuen und ſchmucken Gewande den anderen Werfen des Ereuß’jchen Verlages würdig an. 

Zu beziehen durch ale Buchhandlungen, wie auch direkt vom Verlage gegen Einfendung 
Des Betrages, 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. 



Jahrgang XLV. 

Heft 12. 

Etwas über meinen Holdflirnhlattvogel. 

Von Kurt Kradiid. 

(Nachdrud verboten.) 

Den Leſern der „Gef. Welt“ will ich hier etwas 
über das Tun und Treiben meines Blattvogels 

erzählen. 

Es war ſchon lange mein Wunſch, einen ſolchen 
Vogel zu beſitzen. Endlich entſchloß ich mich im 
Januar 1914, einen Blattvogel zu erwerben. Mit 
meinen diesbezüglichen Nachforſchungen hatte ich Glück, 
denn bald Hatte ich eine Bezugsquelle gefunden und 
erhielt auch ein recht nettes Tierchen, welches jeiner 
Gattung vollauf Ehre machte. 

Obwohl ich durch die Haltung vieler einheimijcher 
und fremdländifcher Wögel, oft recht heifler Art, 
ſchon ziemlich praftiih in der Haltung und Wartung 
der Vögel bewandert bin, bin ich aber immer bejtrebt, 
vor Anſchaffung eines meuen, noch nicht von mir 
gehaltenen Pfleglings mich genau über die Eigenheiten 
und Bedürfnijje desjelben zu unterrichten. Dabei 
haben mir die Bücher von Dr. Karl Ruß ſchon oft 
gute Dienjte geleiſtet. Aber diesmal ſaß ich gründlich 
auf, denn weder im „Handbuch für Vogelliebhaber“ 
(I. Band, 3. Auflage, S. 313) noch im Bud) „Die 
fremdländifchen Weichfreſſer“ (vom Jahre 1849, 
©. 400), beide Bücher vom genannten Verfaſſer, ift 
über die Blattvögel und deren Haltung Ausführliches 
zu finden. Ich lieg mir aber deshalb feine grauen 
Haare wachen. Endlich erhielt ih Nachricht, da 
der Bogel an mich abgegangen ift und mit Spannung, 
erwartete ich die Ankunft. Sobald mir dieje von 
der Poſt gemeldet wurde, eilte ich jelbjt dahin, um 
den Anfömmling perjönlih in Empfang zu nehmen. 
Gerade in diefen Tagen ſank das Thermometer einige 
Grad unter 0, weshalb ih um das Wohl meines 
Vogels jehr beiorgt war. Als ich auf der Poſt die 
Sendung übernahm, erwies fi) meine Sorge ala 
unbegründet, denn der Verjandfäfig war ſehr gut 
verpackt und der Inſaſſe recht munter, Nun eilte ich 
in freudiger Erwartung heim. Die Behauſung des 
Ankömmlings hatte ich ſchon vorher inſtand geſetzt, 
ſchnell wurde der Vogel ausgepackt, und eine vorge— 
haltene Weinbeere genügte, ihn aus dem Verſandkäfig 
in das Bauer zu loden. Gr benahm ſich in feiner 
neuen Umgebung vecht heimijch und ließ alsbald jeinen 

Nachdem er Umſchau gehalten Hatte, 
wobei er auch das Badegefäß entdeckte, nahm er jojort 
Lockruf ertönen. 

ein Bad. Darüber war ich jehr befriedigt, da an- 
geblich nur gejunde Vögel in der Negel baden. Daß 
es auch Ausnahmen von dieſer Regel gibt, davon 
hatte ich Gelegenheit, mich zu überzeugen. Sch bejak 
eine Purpurtangare, die, troßdem ſie ſichtlich er= 
tranft war, bis zu ihrem legten Lebenstage badete. 

Mein Blattvogel iſt in einem jelbjt angefertigten 
Käfig aus Holz, naturfarben und gut mit Bernjtein- 
(ac gejtrichen, der 60 cm lang, 32 cm breit und 
45 cm hoch it, untergebradt. Die Dede ijt aus 
Nohleinen hergeitellt. An den Schmaljeiten befinden 
fich das Futter- und das Badehäuschen. Sprunghölzer 
find im Käfig 3 Stück angebradt. Nun handelte es 
ih darum, ein paſſendes zuträgliches Futter für 
meinen Vogel zu finden. In den mir zur Verfügung 
ftehenden Werfen ijt der Blattvogel hauptſächlich als 
Fruchtfreſſer bejchrieben. Seine Zunge ijt jehr lang 
und bemeglich, hat jeitlih franjenartige Anhängjel 
und läuft in eine jcharfe Spibe aus, Dadurch wird 
es dem Vogel leicht gemacht, Früchte anzujtehen und 
den Saft augzujaugen. Daß er auch Inſektenkoſt 
nit verjchmäht, geht aus den Beobachtungen Brehms 
hervor, der in jeinem Werke „Brehms Tierleben“ 
(Vögel, II. Band, 2. Auflage, ©. 537) erwähnt, 
daß die Dlattvögel die auf den Blättern und Blüten 
lebenden Inſekten abflauben und auch im Fluge jolche 
fangen. Was wäre nun dag beite? or allem 
lag mir daran, ein möglichit abwechſlungsreiches Futter— 
gemiſch aus Früchten, Inſekten und deren Erjap- 
mitteln herzuftellen. Ich benutzte nun ein gutes 
Univerjalfuttergemijch nebjt Zugabe von Ameijenpuppen, 
dazu noch feingeſchnittene Südfrüchte, wie Datteln, 
Feigen, Bananen und Nofinen. Natürlich bekam der 
Vogel nicht alles auf einmal. Als Hauptfutter er- 
hielt er früh das gut angefeuchtete Univerjalfutter, 
darumter gemijcht eine der genannten feingejchnittenen 
Früchte und darauf 4 Mehlwürmer. Am Nachmittag 
reiche ich ihm Frucht in Würfel gejchnitten, entweder 
Bananen oder je nach Jahreszeit ſüße jaftige Birnen, 
mürbe Äpfel oder verjchiedene ſüße Beeren, dazu wieder 
4 Mehlwürmer. Am beiten jcheinen ihm ſüße Wein- 
beeren zu munden, und es ilt interefjant zuzujehen, 
wie er dieje verzehrt, Er nimmt die Beere in den 
Schnabel, durchſticht mit feiner ſpitzen Zunge bie 
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Schale und taucht fie tief in das Innere der Frucht. 
Dabei hält er den Kopf hoch und läßt jo mit Bes 
bagen den Saft in den Schlund laufen. Mit dem 
Schnabel wendet er unter Drud öfters die Beere, 
dieje bis zum letzten Tropfen entleevend, jo daß nur 
die Haut übrig bleibt. Bei diejer Fütterung hielt ſich 
der Vogel bis jebt prächtig, ließ fleißig jeinen Gejang 
hören und wurde noch ſchöner im Gefieder. Die 
grüne Farbe des Rückens, das Blau der Kehle jind 
kräftiger geworden, auch dag Gelb wurde feuriger. 
Sein Weſen iſt ſehr lebhaft, er ijt falt ſtändig im 
Bewegung. Anfangs nicht beſonders zahm und zu= 
traulich, jedoch nicht dummſcheu wie feine Nachbarin, 
die Purpurtangare, es war, gewöhnte er jich jehr raſch 
an mich, nahm mir gar bald Früchte und Mehlwürmer 
aus der Hand. Heute ijt der Blattvogel jo zahm 
geworden, daß ich ihn täglich einige Stunden frei im 
Zimmer herumfliegen laſſen kann. Wenn die Käfig— 
tür geöffnet wird, fommt er mir jofort auf die Hand 
geflogen, unterjucht die Spalten zwiſchen den Fingern 
mit Schnabel und Zunge und findet gewöhnlich auch 
einen Leckerbifjen, für den er fih auch jtet3 mit 
einigen flötenden Tönen bedanlt. Selbſt Obſtſtückchen, 
die ich zwilchen den Lippen halte, nimmt er ohne 
Shen. Auch wenn er nichts mehr findet, bleibt er 
noch auf den Fingerſpitzen und läßt gewöhnlich eine 
Strophe feines Geſanges ertönen, ehe er zu jeinem 
Haufe zurückkehrt. Sehr herzig ijt es, wenn er bei 
feinen Unterfuchungen der Hand nichts findet und 
dann duch Hervorbringung reicher, jchmeichelnder 
Töne bettelt. Dasſelbe tut er auch, wenn er von 
feinem Käfig aus Obſt im Zimmer jtehen jieht. Drollig 
ift es anzujehen, wenn er bei jeinem Ausflug zu einem 
Spiegel kommt, in dem er fein Bild entdeckt. Sofort 
nimmt er Kampfftellung ein und jchmettert in be- 
jonderer Stärke jeine gefamten ihm zur Verfügung 
jtehenden Töne heraus oder führt einen förmlichen 
Tanz auf, bei dem er jchmeichelnde, webende Töne 
hören läßt. Sein Flug im Zimmer it vecht gewandt 
und raſch. Einesteils erinnert der Flug an den des 
Spechtes, andernteils an den dev Meijen. Bei 
jonnigem, klarem Wetter it er befonders lebhaft, dann 
geht es um die Hängelampe herum, unter den Tiſch 
durch auf die beim Fenſter gruppierten Pflanzen, in 
den Käfig zurüc, wieder heraus und jo fort. Ge— 
wöhnlich, wenn er ſich genügend außgetollt hat, geht 
er dann in feinen Käfig und nimmt ein Bad, dabei 
ift fein Gehaben abweichend von der Art anderer 
Vögel. Der Blattuogel hüpft von der Sitzſtange 
direft ins Waſſer, taucht möglichjt tief ein und jpringt 
fofort wieder auf die Stange zurüd, wo er dann 
mit den Flügeln ſchlägt und ſich pugt, darauf geht 
es wieder ing Waſſer, getaucht und wieder auf das 
Sprungholz. Das wird jo lange wiederholt, bis das 
Gefieder ziemlich benegt, niemal3 aber ganz durch— 
näßt ift. Während der ganzen Zeit läßt er immer 
einige leile Pfiffe hören. Nach der erfolgten großen 
Putzerei tritt dann eine nicht zu lange Ruhepauſe ein. 

Mein Blattvogel it der Goldjtirnblattvogel — 
Chloropsis aurifrons. Ich hatte Gelegenheit, auch 
andere Arten zu ſehen. Im Winter 1912 ſah ic 
in der K. u. 8. Menagerie zu Schönbrunn einen Blatt- 
vogel, der zwar ala Goldftivnblattvogel bezeichnet war, 
aber ein ganz anderes Ausjehen hatte ala der im 
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Buche von Dr. Karl Ruß bejchriebene und eben- 
daſelbſt abgebildete Goldſtirnblattvogel. Auch mit 
dem blaubärtigen Blattvogel, den ich im Frühjahr , 
1914 im Berliner 300 zu jehen Gelegenheit hatte, 
ftimmte der Schönbrunner Vogel nicht überein. Seine 
Geſtalt ähnelte jehr der des Sonnenvogels, der Schnabel 
war fürzer als beim Goldjtirnblattvogel, das Grün 
des Gefieder3 mar Lichter und glich mehr der Färbung 
des Wellenjittichg. Das Gelb am Kopfe war nicht 
lo begrenzt, jondern zog ſich über den Oberkopf, Hinter- 
kopf und ging allmählich) in dag Grün des Rückens 
über. Das Blau der Kehle war nicht jo ausgebreitet 
und die Zeichnung eine andere. Wie ſchon erwähnt, 
hatte ich feine Fachſchrift zur Verfügung, in ber ic) 
ausführliche Beichreibungen über die verjchtevenen 
Arten des DBlattvogel3 gefunden hätte, da erjchtenen 
in der „Gef. Welt“ (Heft 27, Sahrgang XLIII, 
©. 213) die Abbildungen der Köpfe von den Blatt- 
vögeln, die mich zur Annahme brachten, daß der Vogel, 
den ih in Schönbrunn jah, der gelbföpfige Blatt 
vogel jei. Somit fann ich annehmen, daß ich drei 
Arten von Blattvögeln fennen gelernt habe. 

Nun noch etwas über den Gejang meines Blatt- 
vogels. Als Geſangskünſtler kann ic) meinen Vogel 
gerade nicht erklären, jedoch ſtehen ihm ganz ange— 
nehme Töne zur Verfügung, teils flötend, teils pfeifend, 
hier und da ſchnarrende Laute hervorbringend, die an 
unſeren Star erinnern. Bei allen ſeinen Verrichtungen, 
ſogar beim Freſſen macht er ſich durch kurze Touren, 
aus 3—4 Tönen beſtehend, bemerkbar. Je nad 
Laune trägt er ſeine Strophen weich und leiſe vor, 
dann wieder laute Pfiffe, die man bei offenem Fenſter 
auf weite Strecken hört. Spöttertalent habe ich bei 
meinem Blattvogel noch niemals bemerkt, obzwar 
er Gelegenheit hat, andere Vogelſtimmen zu hören, 
da ſchon verſchiedene Sänger in ſeiner Nähe unter— 
gebracht waren. Dieſes Urteil bezieht ſich nur auf 
meinen Vogel, da es mir noch nicht vergönnt war, 
andere Mitglieder ſeiner Art ſingen zu hören. 

Für diesmal habe ich Ihre Geduld wohl lange 
genug in Anſpruch genommen, und will es mir für 
ſpäter aufheben, über andere meiner Pfleglinge zu 
berichten. 

Der Sprachmeiſter und fein Neft. 

Bon Rudolf Hermann. 

(Nahdrud verboten.) 

a: der Familie der Laubſänger hebt jich ein Vogel 
heraus, der ob jeines eigenartigen Gejanges 

fogar dem wenig für die Lieder unjerer einheimijchen 
Vögel Verftändnis zeigenden Menſchen auffallen muß, 
das ift der mit dem Beimort Sprachmeijter belegte 
Gelbſpötter, auch kurzweg Spötter oder Baſtardnachti— 
gall genannt. Seine eigentliche Heimat ijt dag mittlere 
Europa, doch ilt er aud im Oſten und Weiten dieſes 
Erdteild zu finden und fommt nördlid, wie Hartwig 
beobachtet hat, noch bis 62 ° 45’ vor. In unjerer 
engeren Heimat ijt er Feine jeltene Erſcheinung. Es 
will ſogar jcheinen, als ob auch er ſich den Vögeln 
anjchliegt, die nicht nur den Wald mit Laubholz und 
dichtem Buſchwerk, jondern Bigmeilen auch dag Stadt- 
gebiet gern zu ihrem Wohnfig wählen, weil man ihn 
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jelbft im Getriebe großſtädtiſchen Getümmels, ſofern 
nur Baum- und Buſchanlagen vorhanden jind, an- 
trifft. Da er gegen Temperaturſchwankungen und 
bejonder3 gegen Naßkälte jehr empfindlich ijt, e3 ihm 
dann auch an der erforderlichen Inſektennahrung 
mangelt, trifft ev erijt Anfang Mai bei ung ein und 
verläßt ung, wie alle jpät anfommenden Vögel, bereits 
wieder im Auguft. 

Bon Buſchwerk durchjeßte gärtneriiche Anlagen 
mit Laubholzbeitand, Kleine Yaubgehölze, auch Obſt— 
und Ziergärten, Baumjchulen ſowie Kirchhöfe jind 
vom Sprachmeijter gern aufgejuchte Plätze, und es 
ftört ihn feineswegs, wenn die Ortlichfeit, wo er jein 
Heim auffhlagen will, nicht ganz geräuſchfrei ijt. Be— 
weis dafür iſt fein Vorkommen in ſtädtiſchen An— 
lagen, in denen er, unbefümmert um das Gehen und 
Kommen von Menjchen, fein Weſen treibt, ſowie in 
Sommergärten, wo er die 
zwiſchen den einzelnen Kon— 
zertjtücen liegenden Pauſen 
von dort mujizierenden Ka— 
pellen oft zum Bortrage für 
feinen Sologejang benußt. 
Obſchon er die Nähe menſch— 
licher Wohnftätten gern auf- 
jucht und nicht gerade ſcheu 
it, ift er doch jchwer zu 
beobachten, weil jein gelb- 
grüngranes Gefieder ſich dem 
Blätterwerk, in dem ev zweig— 
auf und zweigab nach Kleinen 
fliegenden und friechenden 
Inſekten ſucht, als Schutz— 
färbung gut anpaßt. Doch 
verrät er ſehr bald ſeine An— 
weſenheit entweder durch ein 
warnendes „Teck, teck“ oder 
durch ſeinen wie eine Frage 
klingenden Ruflaut „teck 
deroi?“ oder „ditteroi?“ 

Fühlt ſich der Sprach— 
meiſter nicht beunruhigt, ſo 
läßt er fleißig ſeinen Geſang hören. Dabei iſt er immer 
in Tätigkeit und Bewegung. Schaut er hier ſingend 
von einem Obſtbaum herab dem Gärtner bei ſeiner 
Arbeit zu, ſo entbietet er dort dem Ordnung ſchaffen— 
den Parkarbeiter ſeinen Sangesgruß, und da er ſich 
leicht an die ihn umgebenden Verhältniſſe gewöhnt, 
ſo läßt er ſich auch weder durch die ſein Verſteck 
treffenden Waſſertropfen der Raſenſpritze noch durch 
das Geräuſch der Grasmähmajchine aus der Faſſung 
bringen. Nie müßig und immer fröhlich beginnt und 
beſchließt unſer Sprachmeiſter ſein Tagwerk, nur wenn, 
wie ſchon geſagt, die Temperatur zu niedrig iſt, dann 
iſt ſeine Laune dahin. Dann ſitzt er ſtill und traurig 
im Gebüſch verſteckt, bis die wärmende Sonne ihn 
wieder zu neuer Freude am Leben ermuntert. 

Wenn das Lied des Sprachmeiſters auch nicht 
einen ſo großen Widerklang in dem Herzen des 
Lauſchers erweckt wie z. B. das der Nachtigall, das 
ein Quell hohen muſikaliſchen Genuſſes iſt, ſo iſt es 
doch, abgeſehen von einzelnen Stellen, ſehr eindrucks— 
voll, obſchon hierbei perſönlicher Geſchmack und indi— 
viduelles Empfinden mitſprechen. Und da der Vogel 

Ueſt des Gartenſängers 

(zu nebenſtehender Arbeit). 
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die Fähigkeit bejitt, die Sangesweilen anderer Vögel 
fowie Laute und Geräufche jeiner Umgebung nicht 
nur nachzuahmen, fondern jie in geſchickter Weije 
auch mit feinem eigenen Gejang zu einem harmoni— 
ihen Ganzen jo zu verfchmelzen, daß daraus ein 
angenehmes Potpourri wird, jo wirkt es jehr nach— 
baltig auf den Zuhörer und prägt ſich diefem wegen 
der vielen, von hinreißendem Temperament zeugenden 
harakteriftiichen Stellen unvergeßlich ein. Durch dieje 
Eigenart feines Gejanges it der Vogel nicht nur 
Gejangskünftler, jondern auch ein Spötter, der oft 
in großer Vollendung das wiedergibt, was er gehört 
hat. Wenn er an Neichhaltigfeit de3 Programms 
auch nicht den Würger und den Sumpfrohrjänger erreicht, 
jo zählt er doch zu den hervorragenditen Imitatoren 
und jteht ihnen im bezug auf deutliche Wiedergabe 
von fremden Stimmen, Strophen und Lauten wenig 

nad. Nur jung aufgezogene 
Gelbipötter bleiben Stümper. 
Der Liebhaber von Stuben- 
vögeln ſchätzt den Sprad- 
meilter deshalb jehr und 
unterziegt ich gern dev Mühe, 
die jeine Abwartung verlangt. 
Doch wo und wann erhält 
man ihn einmal? Die Blüte 
zeit der Vogelliebhaberei ijt 
längit dahin. Über die Pflege 
des Sprachmeijters ijt viel 
gejchrieben worden, und die 
Anjihten darüber, was am 
zweckdienlichſten für ihn iſt, 
gehen — wie vielfach in der 
Bogelpflege — auseinander. 
Die Hauptjade ijt, dan er 
zur Zeit der Mauſer, die in 
die Wintermonate fällt und 
ji oft bis zum März aus— 
dehnt, nicht zu fett iſt, da= 
mit der Federwechſel gut 
vonstatten gehen fann. Als 
Stubengenofje ijt er jeden— 

falls ein liebes Geſchöpf. Und die Fäden, die uns durch 
ihn mit der Natur verbinden, wie jehlingen ſie jich eng 
und fejt um uns, wenn wir an einem Wintertage vom 
durchwärmten Zimmer auf die Schneelandichaft hinaus— 
blicken, und dann plößlich Hinter und das Allegro 
einer Gartengrasmüce oder ein Finkenſchlag anhebt, 
gleich darauf das Andante einer Schwarzdrofjel oder 
deren jcharfes Tix, tir ertönt und ji Stimmen vom 
Wendehals, Pirol, der jeldlerche, auch wohl der 
Wachtelruf u. a. m., ſelbſt menjchliches Kichern und 

Lachen anjchliegen, oder wenn wir das Geräufc eines 

fich drehenden Schleifſteins zu hören vermeinen, kurzum, 

wenn der Sprahmeifter aus dem Muſikſchatze feiner 

Grinnerungen ſchöpft, wenn die Liebe zur Heimat dic)- 

terifche Begabung in ihm erzeugt und er Gejänge kopiert. 
Zur richtigen Beurteilung ſeines Können und 

des Reihtums jeiner Töne, der eigenen ſowohl wie der 
fremden, muß man allerdings verjchiedene Vögel jeiner 
Art hören, denn es gibt auch unter den Spöttern 
elende Stümper, die ihrem Stimmorgan nur wenige 
Schattierungen abzugewinnen vermögen. 

(Schluß folgt.) 
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Beitrag zur Baflardzudt. 

Bon Dr. Bönning, Darmfladt. 

Schluß.) (Nachdruck verboten.) 

III. Allgemeine Ratihläge zur Baſtardzucht. 

An unjerer „Gef. Welt“ wird oft über Baſtard— 
zuchten berichtet. Wer ſich aljo genauer über zu 

treffende Maßnahmen informieren will, findet da eine 
Menge Stoff zufammengetragen. Schade dagegen ift 
es, daß nur von wenigen Handbüchern Furze Nat- 
Ihläge über Baftardzucht gebracht werden. Aber auch 
dieje lafjen genauere Unterweifungen nur gar zu oft 
vermiſſen. 

Wer Baſtarde zwiſchen einheimiſchen Finken und 
dem Kanarienvogel züchten will, wird ſich zunächſt 
dem genauen Studium dieſer Stammtiere widmen 
müſſen. Es ſtehen ihm da die ſchönen Bücher von 
Dr. Karl Ruß, Karl Neunzig und anderen zur 
Seite. Ja, es wird ſich als ſehr nützlich erweiſen, 
wenn er auch die Bücher von Noorduijn-Groningen, 
das kleine Büchlein von J. F. Ebner, das von 
Friedrich Arnold und das von Rudolf Hermann 
einer genauen Betrachtung unterzieht. An der Hand 
dieſer Bücher wird er ſich mit den Bedürfniſſen der 
Vögel ſo vertrant machen, daß er mit Leichtigkeit die 
für die einzelnen paſſenden Käfige, ihr Futter uſw. 
wird herausfinden können. 

Wenn wir num verjuchen wollen, die Literatur 
und meine Beobadhtungen in Einklang zu bringen, 
jo wird es fich ergeben, daß für die hier in Betracht 
fommenden Bogelarten Käfige in der Größe von 
75 cm Länge, 60 cm Höhe und 50 cm Tiefe aus- 
veihend find. Man bringe nicht zu viel Sitzſtangen 
darin an, damit die Vögel auch furze Eıreden fliegen 
müſſen. Die Niftkaften und Yuttervorrichtungen feien 
abnehmbar und letztere außen angebradt. Zimmer: 
fäfige macht man am beten an drei Eeiten und oben 
offen (Drahtgefleht). Käfige für die Zucht im Freien 
jeien jtet3 Kiſtenkäfige. Der Käfig fei innen gut und 
dic: mit heller Dlfarbe gejirichen, nachdem die Fugen 
vorher mit Kitt verfchmiert waren. Darüber ftreiche 
man waſſerhellen Bernjteinlad. Auf diefe Weije 
wird dem Ungeziefer mancher ‘Pla zur Niederlafjung 
genommen. Als Bodenbelag gibt man reichlich ge- 
jäuberten Flußſand. Die Fütterung bejtehe aus 
mancherlei Sämereien,, doc denfe man aud daran, 
viel Beifutter, wie Grünes, 3. B. Vogelmiere, Löwen— 
zahn, Nejeda, Salat, Gemüſe (Wirfing-, Roſenkohl, 
Weißkraut), Apfel, Birnen, Zwieback in Stüdchen 
und gemahlen, zu geben. Man wird dann in mageren 
Zeiten, wie z. B. jebt in diejem Kriege, mehr jparen 
fönnen als der Vogelbeſitzer, der feine Schüßlinge 
verzog. Stets gebe man zerjtoßene gefochte Eier— 
ihalen in den Käfig; diefe werden jehr raſch verjpeiit 
werden. Man reiche den Vögeln jtets Badewaſſer, 
auch während der Zucht. Sie werden nur dann 
während dev Zucht jtarf baden, wenn fie mit Unge- 
ziefer überſchwemmt find, dann befommen fie eine 
Brut doch jelten hoch. Die Entlaufung fpielt alfo, 
um gute Zuchterfolge haben zu fönnen, eine große 
Rolle. Dean kann dabei folgendermaßen verfahren. 
Bevor man die Vögel in den friichen, einwandfrei 
jauberen Käfig bringt, jegt man fie mehrere Male 
vorher über Nacht in ein Kleines, metallenes Einjab- 

Nr. 12 

bauer, da3 man ganz mit einem weißen Leintuch dicht 
verhängt. Am nächſten Morgen nimmt man das 
Tuch hinweg. Dean wird ftaunen, wie viele Läufe 
auf dieſe Weije an dem Tuche gefangen werden fönnen. 

Hat man die Vögel im Niltkäfig, jo jäubere 
man alle acht Tage den Sand durch Abjieben des 
Kotes, noch beſſer erjege man ihm durch frischen. 
Unbedingt muß letzteres jedoch beim beginnenden 
Neitbau gejchehen, da jetzt die Vögel gröbere Störungen 
nicht vertragen. Um jolche zu vermeiden, muß natürlic) 
der Käfig ſtets an ein und derjelben Stelle jtehen 
bleiben. Nur jelten jind die Tierchen gegen ſolche 
Veränderungen gleichgültig. 

Ungeziefer fann man, joviel ich bis jet erfahren 
habe, nie gänzlich entfernen. Es vermehrt ji fo 
rajend, das ſtets eine befjere Läuſe- als Vogelzucht 
im Käfig vor jich geht. Wenn man aber nun dem 
Ungeziefer jeden Schlupfiwinfel genommen hat, jo 
bleibt ihm nur wenig Pla zum Anfiedeln. Und ein 
jolder bequemer und warmer Pla ift das Weit der 
Bögel. Junge Vögel können in den erjten Tagen 
ihres Lebens durch das Blutjaugen einer Yaus derart 
blutarm und geſchwächt werden, daß jie alsbald ein- 
gehen. Man mache ſich deswegen mit der Anlage 
eines Neſtes jehr bald vertraut und halte ji) aus 
Scharpie in Niſtkörbchen hergeitellte Nejter in Vorrat. 
Einen Tag vor dem Yusjchlüpfen der Jungen aus 
den Giern bringe man dieje behutjam mit einem 
kleinen Löffelchen in ein ſolches friſches Neſt, das man 
mit einem friichen Niſtkaſten an Stelle des vorigen 
hängt. Das Weibchen wird das neue Nejt jofort 
annehmen und, wenn nötig, am ande etwas aus— 
bejjern, während e3 brütet. Man wird erjtaunt fein, 
eine mie große Läuſemenge ſich in den zwölf Brüte- 
tagen in dem alten Nejte angejammelt hat. Das 
legtere übergibt man den Flammen, das Körbchen 
wird nach Übergiegen mit kochendem Waffer wieder 
verwendbar, das Niltfältchen ebenfalls. Dies DVer- 
taujchen der Viejter nimmt man nun noch einmal’am 
dritten und einmal am jechjten Tage, nachdem die 
Zungen ausgejchlüpft find, vor und bewahrt fie auf 
diefe Weife vor den Blutjaugern. Mean darf die 
Tierhen aber dabei mit der Hand nicht anfafjen. 
Man bedient ſich hierzu vielmehr einer anatomijchen 
Pinzette, mit der man jie an einem großen Ruͤcken— 
flaum jehr gut faſſen und ohne ihnen zu jchaden bie 
wenigen Zentimeter über den Nejtrand in das Erjab- 
nejt heben fann. 

Jedoch Junge find ja noch nicht da, jo wollen 
wir zunächſt bejprechen, wann wir die Zuchttierchen 
zuſammenſetzen. Kanarienvögel jegt man gewöhnlich 
Mitte Februar zujfammen, jofern man im geheizten 
Zimmer züchtet. Im Falten Zimmer tue man es 
nicht vor April. Zur Baftardzucht empfiehlt es jich 
noc länger zu warten, da unjere einheimijchen Finken 
jpäter niſten. Am beiten wartet man damit bis 
Mitte Mai. ' 

Wenn man e3 irgend einrichten Fann, jtelle man 
den Zuchtkäfig für Finkenbaſtarde im Freien, jei es 
im Garten oder auf einer Veranda, auf, und zwar 
jo, daß er in den Morgenjtunden von der Sonne 
getroffen wird. Bei Gewitter, jtarfem Regen umd 
zu greller Sonne ſowie in Fühlen Nächten verhänge 
man ihn mit einem nicht zu dicken, weißen Yeintuche, 
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Ich habe Zeiligbajtarde, wie erwähnt, im Zimmer 
gezüchtet, die Zucht von Stiegligfanarien gelang mir 
dagegeu nur im Freien. 

Als Nejtbauftoffe gebe man zunächſt 10 cm lange 
dünne Bindfadenjtüdchen, ganz feine Holzwolle, zer- 
zupften Bindfaden und Scharpie. 

Bon vielen Autoren wird verlangt, daß man 
das Hähnchen von dem Weibchen entfernen joll, jobald 
das erjte Ei im Nejte liegt, damit es dasjelbe nicht 
zerftört. Ich habe dies ſtets unterlajjen Können. 
Unzuträglicgfeiten haben ſich nicht eingejtellt. Im 
Gegenteil! Teilweiſe fütterte da3 Männchen ſein 
Weibchen auf dem Neſte und jpäter auch die ungen 
recht fleißig. 

Während der Hecke empfiehlt es ſich, Weichfutter 
zu füttern. Man verwendet hierzu Zwiebackmehl oder 
Bogelbiskuit, dag mit geriebener Karotte oder wenig 
Waſſer oder nur mit gejottenem Eigelb leicht ange- 
feuchtet wird, aljo noch 
frümelig auseinanderfällt. 
Bei der Baftardzucht jebe 
man demjelben etwas In— 
ſektenfreſſerfutter zu. Auch 
gebe man frijche Ameijeneier 
und Blattläuje und Kleine 
glatte grüne Räupden. 

Die  ausgeflogenen 
Jungen lajje man nod) 
eine Weile bei ven Eltern, 
bis fie nicht mehr ge- 
füttert werden. Dann jeßt 
man die ganze Gejellichaft 

bis ſich die Gejchlechter 
unterſcheiden laſſen. Die 
Männchen bringt man 
dann in Einſatzbauer und 
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Der erſte Grünfinf hat in den vergangenen 
Sahren die ſoviel Hleineren Vögel arg zerzauft. Mit 
Vorliebe faßte er jie plöglid, wenn jie in jeiner 
Nähe waren, am Flügel oder Bein, und ließ fie 
dann von oben herunterfallen. So fam es, daß ich 
einen Erlenzeilig mit gebrochenem Flügel, einen Birken- 
zeilig mit jteifem Bein und einen Girlik mit ge- 
brochenem Flügel befam. Dieje Streit- und Kampf- 
ftimmung des Grünfinten dauerte aber nicht Lange, 
und ich ließ ihn im Käfig. Jetzt aber’ mußte ich 
ihn und einen von den ungen allein in ein Bauer 
jteden. Denn als ich eines Morgens, ungefähr vor 
vier Wochen, die Vögel bejorgen will, liegt mein 
Erlenzeilig, furchtbar zugerichtet, die Augen eingehadt, 
den kleinen Schädel bloß, die Federn und Kopfhaut 
zerrifjen, tot im Käfig, Wer war der Täter? Alle 
Ihauen mich friedlih an! Die beiden jungen Grün- 
finfen hatten ji al3 ein paar ganz anjtändige ge- 

mütliche Kerle gezeigt. Der 
Alte Hatte jic) in dem 
legten Jahr auch nichts 
zuſchulden kommen lajjen. 
Aber ſollte die Hecken— 
braunelle, welche mir ſchon 
mal ein Zeiſigweibchen 
ähnlich zugerichtet hatte, 
die Mörderin geweſen 
ſein? Damals hatte ich 
das Zeiſigweibchen wieder 
geſund gepflegt. Es ging 
zwar ſeitdem mit kahlem 
Köpfchen, niht eine Feder 
ſchmückte es, war aber 
munter und ſehr zahm. 

Ich ſollte nicht lange 
im unklaren bleiben! Nach 
ſieben Tagen fand ich das 

behandelt ſie ganz wie 
junge Kanarienhähne. 

Die Fütterung be— 
ſtehe für die Jungen jetzt 
nur aus Rübſamen und Weichfutter. Als Leckerbiſſen 
gebe man ab und zu ein zerdrücktes Hanfkörnchen 
mit den Fingern. Hierdurch werden die Tierchen bald 
zahm werden. 

Bisher war der Verfaſſer an der Veröffentlichung 
feiner Zuchterfolge durch den Krieg verhindert. Wenn 
nunmehr der verjpätet ericheinende Aufſatz das Inter— 
ejje mancher Leſer erregt und zu der jo überaus 
interefjanten Baltardzucht aneifert, jo iſt fein Zweck 
erreicht. 

BDöfe Erfahrungen mit meinem Grünfinken. 

Bon Frau Maria Butſchkus, Gardelegen. 

(Nahdrud verboten.) 

Sit drei jahren beſitze ich einen Grünfinfen (Männ- 
- den). Im vergangenen Sommer famen zwei 
junge Grünfinfen, anjcheinend ein Männchen, ein 
Weibchen, Hinzu. Alle drei find in einem großen 
Geſellſchaftsbauer mit Erlen- und Birkenzeijigen, Gir- 
litzen, Stieglitzen, Hänfling und einer Hecenbraunelle 
zufammen, 

Ueſt des Gartenſängers 

(zu der Arbeit „Der Sprachmeiſter und ſein Neſt“ S. 90). 

eben erwähr.e Zeiſigweib⸗— 
hen genau jo zugerichtet, 
ebenfalls tot im Bauer 
liegen. Ich ſah mir die 

Vögel genau an und bemerkte, dal; einer der 
jungen Grünfinfen noch Blut am Schnabel hatte. 
Alſo er war bei der lebten Mordtat beitimmt der 
Sünder. Ich fing ihn heraus und jebte ihn in 
Einzelhaft. Er biß mid) ordentlih in den Finger, 
und feine Augen jahen ganz böje aus. Die Einzel- 
haft behagte ihm gar nicht, zumal er gerade dem großen 
Bauer gegenüber jtand und das Iujtige Leben und 
Treiben wohl beobachten, aber nicht mitmachen konnte. 
Nah drei Wochen ließ ich es auf einen Verſuch an- 
kommen und feste ihn wieder mit den andern zus 
jfammen. Ich jah öfter hin, und ſchon am andern 
Tag mußte ich bemerken, daß bei einem Girlig der 
Moͤrdprozeß gerade beginnen jollte Cr war am 
rechten Auge ſchon blutig gebifjen! IH fing den 
Grünfinken fofort heraus und ſchwur ihm nun ewige 
Trennung von allen andern Vögeln! Doch wer be- 
ſchreibt mein trauriges Erjtaunen, als ich nach kurzer 
Zeit ſehe, daß der kleine Girlitz doch ganz zerbijien, 
wieder in derjelben Weiſe die Kopfhaut zerhadt, der 
fleine Schädel bis auf den Knochen eine Wunde. 
Zum Glüc waren beide Mugen noch gejund, wenn 
auch arg verſchwollen. Der Vogel lebte noch mit 
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diejen furchtbaren Verletzungen. Cr lebt auch heute noch 
nad) fünf Tagen und frißt und trinkt. Ich hatte ihm 
nach Möglichkeit die Wunden gereinigt und mit najjer 
Matte, welche ic in warmem Wafjer mit Ejjigjaure- 
Tonerde:Löjung gefeuchtet Hatte, betupft. Der Kleine 
Girlitz ſieht noch jetzt ſchrecklich aus, aber er lebt und 
ift munter, denkt gar nicht an Sterben. Viel aus— 
halten können die Vögel aber entſchieden. Ich kann 
mir fein anderes Weſen mit dieſen furchtbaren Ver— 
legungen, und noch lebend, denten. 

Doch wer war nun der Mörder? Diesmal war eg 
ber alte Grünfink, der noch ganz bösartige Augen Hatte. 
Ich fing ihn Heraus und jeßte ihn zum erjten Mörder. 

Sekt ift im Geſellſchaftsbauer noch der dritte 
Grünfink! Sol ic) ihn aud zu den beiden andern 
jegen, ehe ich meine ſchlimmen Erfahrungen mit ihm 
made? Ich kann doc) nicht ohne weiteres annehmen, 
daß alle Grünfinfen dieſe mörderiichen Gelüſte Haben? 
Oder jollten jie in der Natur angejtellt jein, alle 
Invaliden zu bejeitigen? Alle drei Vögel, welche 
ihrer Mordlujt zum Opfer fielen, waren nicht mehr 
ganz normal und Fonnten jih nur jchlecht oder gar 
nicht wehren. Der Zeijig konnte nicht mehr hoch— 
fliegen. Cr blieb unten oder Eletterte mühſam am 
Gitter in die Höhe. Das Zeiſigweibchen mit glattem 
Schädel, aber jonft noch munter. Der Girlik wieder 
mit lahmem Flügel, konnte aljo auch nicht den furd;t- 
baren Schnabelhieben entweichen. 

Sind nun die Grünfinfen überhaupt jo unver- 
träglich? Hat ein Lejer Schon ähnliche Erfahrungen 
mit ihnen gemaht? Zänkiſch find ſie. Das kann 
ih auf unjerer Veranda, dem Winterfutterplag, er- 
leben. Bis jetzt hielten da ungeftört nur Meijen ihre 
Mahlzeiten. Ich bemerkte hauptſächlich Kohlmeifen, 
Blaumeijen, Schwanz- und Sumpfmeijen. Heute, 
am 27. Februar, wurden jie den ganzen Tag von 
vielen Grünfinfen, e8 waren einmal 6 zugleich am 
Nutterplaß, verjagt. Die Grünfinfen waren alle dic 
und fett und liegen jih Spitze und Hanfjamen uſw. 
ſchmecken, verjhmähten auch Walnüfje ganz und gar 
nit. Es war aber ein ewiges Gezänfe und Gejage 
unter ihnen, feiner gönnte dem andern etwas. Viel 
ift es ja nicht, was ich ihnen hinſtreue, hauptjächlich 
die Überrejte von meinen Vögeln. Daß fie noch 
manches finden, jehe ih am eifrigen Picken. Bei 
diefen teuren Futterpreiſen hat man ja auch nicht 
viel an „Zaungäſte“ zu verjchenfen. 

Heute, am 27. Februar, jah ich eine Elſter in 
unjerem Garten, welche meine beiden Mücen, Dorn- 
und Zaungrasmüde, deren Bauer am Fenſter ſtehen, 
heftig erſchreckte. Sie flog nämlich mit ordentlichen 
Krach an die Scheiben. Sie war mohl jelbjt un: 
angenehm überrajcht, denn fie machte jich eilends davon. 
Die Dorngrasmücke jchalt noch lange hinterher. Das 
it der einzige Ton, welchen ich von ihr höre in dieſem 
Sahre, ſonſt ſchweigt fie ſich aus oder hört dem 
Müllerchen zu, welches jet zu fingen anfängt. 

Um nohmal zu dem Zwed meiner Zeiten zu— 
rückzukommen: Vorſicht bei Grünfinfen! Es märe 
ja jonderbar, wenn nur ich ſolche Erfahrungen mit 
diejen Gejellen machen müßte. Die Erlebnifje anderer 
Vogelfreunde würden mich natürlich interefjjeren, und 
ih wäre für Mitteilungen dankbar. 
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Beobachtungen. 

Von Rudolf Neunzig. 

Machdruck verboten.) 

m 13. September beobachtete ich einen Grauammer 
in einem SKartoffelfeld. Die Feldſperlinge 

ziehen in Schmwärmen umher. Oft find fie beim 
Suden von Knöterichſamen anzutreffen. Am 14. Sep- 
tember jah ich einen Hausjperling die ſchwarzen 
Beeren de3 Holunder freien. Ob dies wohl jene 
Vögel häufiger tun? Ich habe es wenigftens jonjt noch 
nicht beobachtet. 

Am Nachmittage des 25. September traf ich 
einen Schwarm Zeijige von vierzig bis fünfzig Stüd. 
Es waren alte, jehr Lräftig gefärbte und junge Vögel. 
Trotz jtrömenden Regens liegen fie ſich nicht in ihrem 
Treiben jtören. An den trocdenen Nachtkerzenftauden 
hingen fie und najchten aus den Hülfen die Samen. 

Schluß.) 

Immer erflingt ein Zirpen und Zwitſchern, was auf 
den Schwarm jofort aufmerkſam macht. Yaut zwitichernd 
und jingend fliegen jie auf und lafjen ſich auf nahe 
Straßenbäume nieder. Lange fann man dem munteren 
Treiben, ben netten Bewegungen der Zeijige zufehen. | 
Später beobachtete ich fie wiederholt in den Birken, 
dort hingen fie an den langen, dünnen Zweigen und 
fragen von dem Samen. Doch waren das nur Kleine 
Flüge von ſechs bis zehn Stüd. 

Den Zeiligen ähnlich in ihren Bewegungen find ' 
die Stieglibe. Der Stieglitz iſt in der nörd- 
lichen Umgebung Berlins nicht häufig. Am 26. Oktober, 
als ich gerade in Birken und Kiefern, die im Vorder: 
garten jtehen, mittels eines Feldſtechers verjchiedene 
Meijen und gelbföpfige Goldhähnchen beobachtete, 
hörte ich ein vieljtimmiges Gezwitjcher aus den Kiefern- 
fronen. Es rührte von Stiegligen her, die ich auch bald 
entdedte. Es war ein großer Schwarm von ungefähr 
fünfzig Stüd. Sie wanderten in den Kiefernfronen 
bi8 zur Oranienburger Chauffee, flogen auf die 
Straßenbäume, um fi von dort auf Nachtkerzen- ' 
Ntauden, die auf einem nahen Felde majjenhaft jtehen, 
niederzulafjen. Das zweitemal erfchienen am 31. Januar 
diejeg Jahres Stieglige im Vorgarten, e8 waren un- 
gefähr fünfundzwanzig Tiere. 

Am 1. Dftober brachte mir ein Briefträger, derjelbe, 
welcher den angeſchoſſenen Seidenſchwanz in einem | 
Garten gefunden hatte, ein männliches Schmwarz- 
plättchen. Es japjte und war ſehr fett. Das Gewicht be _ 
trug 25 g (norm. 19 g). 
Stunden ein. Es war ein junges Männchen ; die ſchwarze 

Der Vogel ging nad) zwei 

Platte war nod von bräunlichen Federn durchjeßt. ' 
Die Rotkehlchen erjchienen im Dftober zahlreich 

im Garten, ihre ſchnickerden Laute hörte man bejonders 
des Morgens. In Holunderjträuchen, die am Gartens 
zaun entlang jtehen, jchlüpften fie umher und nafchten 
von den ſchwarzen Beeren. Ich hörte am 14. Ok— 
tober ein Rotkehlchen in einem nahen Gebüjch fingen. 
Ebenſo wie die Rotkehlchen nimmt die Zahl der Amjeln 
im Herbjte zu. Einige Paare hielten jich den Sommer 
über jtet8 im Garten auf. Auch hatten fie in den 
Kiefern verjchiedentlich genifte. Häufig wurden fie 
in den Erdbeeren ertappt, wo fie einige Früchte an- 
nabberten. Am 26. Dftober hörte ich noch eine 
Amſel laut fingen. Der Goldammer, oft in Gejellichaft 
mit dem Feldjperling, ijt im Herbft und Winter einer 
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der häufigften Vögel. Bejonder3 an den Futterplätzen 
der Hühner und Tauben ijt er zahlreih. Haupt 
ſächlich, wenn Schnee gefallen ift, jammeln ſich Gold- 
ammer, Haus- und sFeldjperlinge im Garten am 
Autterplage an. Die Haubenlerche ijt auf den Straßen 
meift am Pferdemift zu jehen. Im vorigen Jahre jah 
ih hier am 29. Dftober die erjten. Der erjte Schnee 
war in großen Mafjen gefallen ; die Vögel verſchwanden 
plöglich aus dem Garten, nur Amjeln, Sperlinge, ver 
einzelte Goldhähnchen traten auf. Am 1. November jah 
ich auf einem Spaziergang einen großen Raubwürger 
in einer Bappel. Doc ſchon nad) wenigen Tagen, am 
2. November, erjhienen wieder viele Vögel. Gin 
Grünſpecht, der Meiſen und Goldhähnden im Gefolge 
hatte, juchte zwiſchen den Dachziegeln unferes Hauſes 
nah Futter. Von dort flog er auf nahejtehende 
Kiefern und verfchwand zulett in den Bäumen. 

Zuletzt möchte ich noch einen Schlajplak der 
Krähen erwähnen, den jogenannten „Krähenwald“. 
Der Krähenwald zieht jih an den prächtigen Fließ— 
wiefen von Hermsdorf in öftliher Richtung nad) 
Schildow zu hin. Die Wiejen jind von einzelnen 
Strauchgruppen, wie Erlen und Weiden, teilweiſe aud) 
von großen Gebüjchen beflanden. Bor Jahrhunderten 
oder noch längerer Zeit jtrömten bier wahrjcheinlich 
die Wellen eines Havelitromes dem Tegeler Gee, 
dem breiten Strom, zu. Einige Inſeln, die jet noch) 
an den Baumbeftänden leicht erfenntlich jind, bieten 
den Vögeln viel Niftgelegenheiten. Zur einen Seite 
des Weges an den Wiefen entlang erjtvect ſich die 
ſchöne Wieſenlandſchaft; in ihr liegen maleriſch das 
Dorf Lübars und eine Ziegelei. Weiter fort tritt 
bläulich der „Kindelwald“ in die Fließlandſchaft ein. 
Zur anderen Seite iſt Waldbeſtand, Stangenholz, 
und auch der „Krähenwald“. Ebereſchen, Weiden und 
viele andere Sträuder, Stauden und Gräjer ſchmücken 
den Wegrand. Weiter oben am Walde entlang 
führt aud ein Fußweg, zu dejjen einer Seite ſich 
große Brombeerheden binziehen. Hier ift das Neid) 
der Vögel. Grasmüden und Yaubjänger halten ſich 
in dem Dickicht auf. Leider ijt der Verkehr an den 
Wieſen zu groß, jo daß nur wenige Vögel in den Hecken 
ihr Neft bauen. Geht man nun in den Wald hinein, 
jo braucht man gar nicht weit zu gehen, denn bie 
vielen Holunderbüjche verraten den Nuheplak der 
Krähen. Bald findet man auch viele Gewölle, die 
aus den mannigfaltigjten Dingen beftehen. Zur 
Abendzeit nämlich jammeln ſich die Krähen in großen 
Scharen und ſuchen gemeinjame Gißgelegenheiten 
auf, meilt iſt es diejelbe Stelle. An Müllplätzen 
und, wer weiß wo, haben fie des Tags ihren Hunger 
gejtillt.. Dabei frejjen ſie auch viele unverdauliche 
Stoffe, wie Gummi und Steine, mit. Am Abend, wenn 
beim Nubhigjigen die Verdauung vor ſich geht, 
fpeien fie die unverdaulihen Stoffe in Ballen durch 
Herausmwürgen aus. Sole Gemölle bebeden dann 
mafjenhaft den Boden. Auffallend jind dabei die- 
jenigen, die roten Gummi enthalten; meilt jind es 
Gummiſcheiben der Bierflajchenverfchlüffe, auch Gummi— 
ringe und Gummipfropfen. Die auffallende Erſcheinung, 
daß die Krähen den roten Gummi verzehren, könnte 
auf die Tatſache zurückgeführt werden, daß Krähen 
auch eine beſondere Vorliebe für die rote Farbe haben, 
wie das Vorhandenſein roter Ziegelſteinſtückchen in den 
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meiften Gemöllen annehmen läßt. Aber e3 jcheint 
auch der Geruch des Gummis und jeine Weichheit 
dem Krähenfchnabel etwas DVerlocdendes zu bieten, 
denn es finden ſich in den hier zu findenden Ge- 
wöllen neben der großen Menge roten Gummis auch 
braun und graugefärbte Gummijtüde. 

Kleine Mitteilungen. 

An der Umgebung von Annsbrud wurden Ende Januar 
Starenſchwärme, die jonit er im März beobachtet wurden, 
zu Hunderten fejtgejtellt. — Bor Jahren in Spanien zog mir 

faft fnapp über dem Haupt ein Schwarm Wildgänſe; ich 
bin damals derart erfchroden, daß ich auf der Banf ſitzen ge— 
blieben bin; bei nur wenig Geiftesgegenwart konnte ich mir 
wenigſtens ein Stüd herunterholen. — In Bulgarien jah ich 
Adler jeden Tag, in unermeplichen Höhen Freifend, manchmal 
hörte ih auch ihr Gejchrei. — Mein Großvater pflegte lange 
Zeit einen Steinadler im Garten, an langer Kette am Baume 
angefettet. Auch ein zahmes Reh jprang im Garten herum. — 
In Bulgarien habe ich das Glüc gehabt, einen fhreienden 
Kuckuck ganz in der Nähe zu beobachten, was ſicher nur 

wenigen Leſern pajfiert it. — Dortjelbit fuhren wir an 

ſchreienden Waldkäuzen vorbei, mitten in dev Nacht, wo wie 

ung zu retten fuchten vor den nicht aufhörenden Erderſchütte— 

rungen, welhen vor 2%, Jahren drei Gemeinden zum Opfer 

fielen. — Bunte Manvelfrähen, Hohltauben, Wildenten, 
Füchſe habe ich Gelegenheit gehabt, in der Natur zu beobachten. — 

In Serbien fam nicht felten ein einfamer Wolf bis zu unjerer 

Behaufung. Aber die Bauern jagten diejen Helden immer nur 

mit Stöden fort. — Ich will noch eine jeltene Jagd— 

farte erwähnen, die mein Großvater, ein vorziglicher Schütze, 

aber ein großer Tierfreund, vom Grafen Waldſtein erhielt, mit 

der jchriftlichen Bemerkung „für immer” — und dazu noch 

umſonſt! Karla Karlif, Karolinenthal. 

Glückſt adt, 14. Januar. Ein Standfeiter, Ein Stord, 

der troß aller Unbilden des Wetters auf einem Baum jeinen 

Schlafplag hat, Hält fi noch immer am Altendeih auf. Die 

umliegenden Felder werden won ihm nad Nahrung abgelucht, 

die allerdings ſehr kümmerlich ausfällt und ihm fajt lauter 

„Neifchloye”" Tage verſchafft. Sein weißes Gefieder bar die 

Schmutzfarbe unjerer Marſcherde angenommen. 
„Hann. Tagebl.“ 

Vogelleben an der Front im Oſten. Es wird gewiß 

den lieben Leſern unſerer lieben „Gefiederten Welt“ eine Freude 

machen, etwas von dem Vogelleben an ber Front zu hören. 

An unferer Stellung geht ein Heiner Bach entlang, an dieſem 

iſt nun gemiſchter Wald, mit ſehr viel Eberejhenbäumchen. 

Auf diefen tummeln fi nun jeden Tag jehr große Schwärme 

Seidenſchwänze. Es find manchmal mindeſtens 700 —80U Stüd 

da. Höre ich von weiten den Ruf von Domprafjen, da genügt 

bei mir bloß ein einziger Lockruf, und auf einmal fommt ein 

Trupp heran. Sie machen fi num ſofort über die Eberejchen 

her. Die Hähne find Brachteremplare, es ijt etne wahre Luſt, 

diefe zu beobadten. Bor dem Walbe breitet fi eine weise 

Sumpfflähe hin. Da ragen nun aus bem Schnee viele 

Difteln heraus, welche ſcheinbar alle noch vol waren. Das 

war ein gebedter Tiſch für einen Stiegligihwarm, der ſich 

einen ganzen Vormittag daran zu ſchaffen machte und Die 

Kuppen zerfegte. rlenzeilige jieht man jelten, aber Birken— 

zeifige deito mehr. Sonſt iſt ber Wald belebt mit allen Arten 

Meijen und Goldhähnchen. Dieje haben hier reichlich Nah— 

zung in den uralten verwitterten Bäumen, wo fi das Unge— 

ztefer in Mafjen in der Rinde verpuppt hat. Das Gefnatter 

der Gewehre macht wenig Eindrud auf die Vögel, ſie laſſen 

fi da wenig ſtören. Höchſtens wenn die Artillerie tüchtig 

rollt, da ſuchen fie das Weite. Für heute genug, ein anderes 

Mal mehr, wenn die eblen Sänger zurüdfonmen aus dem Süden, 

Rußland, den 28. Februar 1916. 
A. Wobft, z. 3. im Felde. 

Heute, am 3. März, als die Sonne ſoeben hinter dem 

noch ſchneebedeckten Köterberg, der höchſten Spike unjeres 

Lippfchen Ländchens, aufging, vernahm ich Den erſten weiden- 

Taubvogelartigen, Janften Gejang Des Wiejenpiepers. 

Riſchenau— Arndt, Boftverwalter, 
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Rogelſchutz. 
Prämien für praktiſchen Naturſchutz. Die „Blätter 

für Naturſchutz und Heimatpflege” in Berlin haben wie früher, 
jo auch in diefem Jahre Schutprämten in Höhe von mehreren 
hundert Mark ausgejeßt, die für verdienitvolle Leiftungen auf 
dem Gebiete des Naturihubes, und zwar für die Schonung 
feltener Vögel und ihres Nahmwuchjes, aber auch fir die Hege 
von Fiſchotter, Dachs ufjmw., für die Pflege von Bäumen, 
Sträudern und Blumen vergeben werden jollen. Werner ift 
die Nerteilung von geeigneten Büchern und Bildern in Ausficht 
genommen. Anſpruch auf dte Belohnungen haben vom 1. Auguft 
d. 3. ab bejonders Forft und Jagdbeamte, 

drtlihes Naturdenkmal erklärten Vögel jeine Horſt- oder Brut: 
zeit ungeftört durchführen fonnte, jo daß Alte wie Junge im 
Brutrevier ſich unbehelligt einbürgern durften. Die Prämien 
follen gewijjermaßen den Forſtbeamten und Nägern einen Erfaß 
für die ihnen entgehenden Schuß- und Fanggelder bieten. Die 
Geſuche um Schugprämien find ſtets möglichit |hon im Mat zu 
rihten an den Herausgeber der „Blätter für Naturſchutz und 
Heimatpflege”, Walter Benede in Berlin S 61, Lehniner 
Straße 7. Es follen für den wirkſamen Schuß von bezogenen 
Horſten, Neſtern oder Bauen nachftehender Tiere und für ben 
Schuß der Jungen, auch an den Beſitzer, im Jahre gezahlt 
werden: für Steinadler, Seeadler, Geier, Uhu oder verflogene 
Ausländer, die hier brüten, wie Flamingos, Nacht oder Purpur= 
reiher, Ibiſſe, Löffler, Pelifane, Schnee-Eulen uw. 20 N; für 
Bienenfreffer 20 M; für Kolfraben 20 M; Fiſch- und Schrei= 
adler 10 4; Wanderfalfen 10 N; Kranide und jchwarze 
Störhe 10 M; Weihen und Bufjarde 5—10 AL; Zwerg- und 
Baumfalfen, Zwerghabichte 5-10 M ; Silber-, Edel- und Löffel— 
reiher 10 „4; graue Neiher 5 4; Eisvögel, Bahamjeln, Rohr- 
dommeln, Mandelfrähen, Wiedehopfe und größere Würger 5 M; 
Elftern (in der Nähe von Gehöften) 3 M; Dachſe 3-5 M 
und für Fiſchottert 20 M. Diefe Schutzprämien wirken 
zweifellos viel umfajjender al8 große Reſervate. Selbſt in 
einem großen Reſervate niftet meilt nicht mehr als ein Stein— 
adler, ein Wanderfalfe, aber z. B. kein Geeadler. Das 
Prämienſyſtem ermöglicht aber, vielleicht zwei Steinadler, fünf 
Wanderfalfen und einen Seeadler zu jchüßen. 

„Die Heimat.” 

Aus den Bereinen. 
„Aegintha“, Berein der Bogelfreunde zu Berlin. 

Nächſte Sikung am Donnerstag, den 6. April 1916, abends 
81, Uhr, im Vereinslofal, Stralauer Straße 3. Tages— 
ordnung: 1. Verlefung des Berichts der Generalverfammlung; 
2. Drnithologiihes; 3. Anmeldung neuer Mitglieder; 4. Ge- 
ſchäftliches, Allgemeines, Fragekaſten. Säfte willfommen. 

Der Borftand. 
J. A.: Otto Vorbrodt, II. Schriftführer, Berlin O 112, 

Weſerſtraße 28ILI. 

Berein für Vogelkunde, »ſchutz und -liebhaberei zu 
Leipzig. Am 6. Deärz diefes Jahres war dem Verein wiederum 
ein Tag der eier injofern befchieden, als der 1. Vorſitzende 
Herr Birf fein 1Ojähriges Vereinsjubiläum begehen Fonnte, 
Aus Anlaß diefes Tages hielt der 2. Vorjikende Herr Sehring 
eine kleine Anſprache, tn welcher er dem Jubilar für feine un— 
ermübdliche, aufopfernde Tättgfeit und Ltebe, die er während 
diefer langen Zeit dem Verein zuteil werden ließ, im Auftrage 
der Mitglieder von Herzen dankte. Der Nedner wies darauf 
bin, daß es Herr Birk veritanden habe, den Verein in jeder 
Beziehung zu fördern umd ſich beliebt zu maden. Er er- 
wähnte ferner die vom Qubilar jo ojt aus dem Lehen gehaltenen 
Vorträge über die Vogelwelt und feine Artikel in der „Gef. 
Welt“ uſw. — Anſchließend an dieje Feier brachte das Mit- 
glied Herr Kliebe einen vecht ſchönen Vortrag über jeine in 
der Praris gemachten Erfahrungen beim Bau von Bogelfäfigen, 
Sigftangen ufmw. zu Gehör, wofür er alljeitig Dank erhielt 
und noch dies umd jenes unter Vorführung eines Käfigs 
zeigte, waS dem einen oder anderen Bejucher unbefannt und 
von Nutzen war. Le. 

Bom Bogelmarkt. 
Bon jeltener auf den Bogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten : 

Aler, I. Erfaß- Bataillon, Grenadier-Regiment 11, 
3. Rompagnie: 1,0 Schamadroſſel. 

Vogelſchutz. — Aus den Vereinen. — Vom Vogelmarkt. — Redaktionsbriefkaſten. 

aber auch andere 
Perſonen, in deren Schutzbereich einer der als allgemeines oder 

Nr. 12 

Georg Brühl, Kötzſchenbroda-Ores den: Tigerfinken, 
Silberſchnabel, Griesbleu, kleine Kubaſinken, weißkehlige 
Pfäffchen, japaniſche Möwchen. Baſtarden: 
männden, Zeiſigmännchen, Kapuzenzeiſigmännchen. Roſa— 
kakadu, Nymphenſittiche, Wellenſittiche, gelbe, Graupapagei. 

Herrn €. B., Hamborn— 
Neumühl. Der Blaurabe 
ift fein Sänger und lediglich 
ein Ztervogel. Bejchreibungen 

und Bild folgen in einem ber nächſten Hefte. Der mextkaniſche 
Blaufpdtter fteht den Spottdroffeln nahe. Sein Gefieder 
ift ein ins Graue ziehendes Blau, Stirn und Kopffeiten find 
ſchwarz. Die Gejchlechter find ſchwierig zu unterjcheiden. Der 
Flügel des J ift 108—119 mm, der de8 2 98—110 mm 
lang. DBlaufpötter find jehr bewegliche Vögel und bedürfen 
eines großen Käfigs. Sie werden ſchnell zahm und zutraulich. 
Der Gejang erinnert an den der Dayaldrofjel, ift alſo von 
mäßiger Güte. Er iſt abwechjlungsreihd und melodiſch, zus 
weilen anheimelnd wie das Lied der Grasmücke. Zumeilen 
werden laute, klare Nufe gebracht, die häufig recht hart er- 
fingen. Außerdem läßt er allerlet Töne und Rufe hören, 
welche er anderen Vögeln abgelaufht bat. Ernährung wie 
Spottdroſſel. 

Frau H., Roſenberg (Oberpfalz). Es iſt nicht anzunehmen, 
daß die Kahlheit des Kopfes bei dem Graugirlitz von einer 
Rauferei herrührt. Der Vogel tft infolge von Blutarmut und 
allgemeiner Sl — eingegangen. 

Herrn I: Rheydt a. Rh. Die Adreſſe tft Nieder- 
zwehren b. Karel Frankfurter Str. 69, 

Fräulein W. F., Berlin. Es it möglid, daß die Ans 
Ihmellungen an den Fußgelenken durch Infektion bei Fußver— 
legungen entjtehen. Ginpinjelung der Füße mit Jod ſchützt 
davor. Im vorliegenden Fall ſcheint aber die fait ausſchließ— 
N: Fütterung mit ſtark Eiweiß baltenden Stoffen die Urfache 
zu fein. 

Landfturmmann U. W., Rußland; Herrn A., Riſchenau; 
Herrn Dr. B., Darmſtadt; Herrn Prof. F. B., Graudenz; 
Herrn E. G., Münſter i. W.: Beiträge dankend erhalten. 

Harn KE.R., Breslau. Im Heft Nr. 7, ©. 56, Redaktions⸗ 
brieffaften unter „Fräulein E. K., Dresden‘ findet Fragefteler 
das Gewünſchte, auch) die Gründe, weshalb diefe Papageien in 
den vorhandenen Büchern nicht beſprochen find. 

Herrn G. A., Ejjen. 1. Wirflih hervorragende Sänger 
unter den Spottdroſſeln fommen nicht gar zu häufig nad) 
Europa. Sie bleiben metjt in den Käfigen nordamerifanijcher 
Vogelliebhaber. Ahre Stimme ift laut, kräftig, melodiſch und 
ſehr modulationsfähtg, ahmt allerlei Tierjtimmen nad, rauhe 
Raubvogelrufe, wie die fleiner Sänger. Ihr Lied beiteht 
aus kurzen Takten von 2—6 Tönen, welche mit großer Kraft 
und Geſchwindigkeit hervorquellen und zuweilen lange Zeit 
feurig ertönen. 2. Mauſer September. 3. Sie fingt vom 
Frühjahr bis zur Maufer, dann auch im Herbit und Winter. 
4. Sefanglih wird eine gute Schamadrofjel wohl meijt ber 
Spottdroffel vorgezogen. 5. In Ruß, „Die frembländtjchen 
Stubenvögel”, Bd. II Weichfreſſer, ift die Naturgefchichte und 
Haltung der Spottdrojjel jehr ausführlich behandelt. 

Herin 9. K., Berlin N; Hochwürden P. €. H., Andechs ; 
Herrn J. K. NHeydt, ift brieflich Bejcheid zugegangen. 

Herrn O. P. Nierftein. Das Wellenjittihweibden 
it einer Darmentzündung erlegen. Das Futter war von guter 
Beichaffenbeit. 

Herrn K. G., Lichtenberg. Wenn dem ragefteller nur 
daran liegt, Züchtungsverjuche mit Vögeln anzuftellen, würde 
die Auskunft, welche Dr. Karl Ruß’ „Vogelzuchtbuch“, 3. Aufs 
lage erteilt, genügen. Es enthält die notwendigiten Angaben 
über das Freileben. Viel ausführlichere Angaben enthält das 
Bud Dr. Karl Ruf" „Einheimiſche Stubenvögel”, 5. Auflage. 

Herrn H. M., Neurode. Die Apdreffe iſt mir nicht bes 
kannt. Sobald ih fie in Erfahrung bringe, wird fie Ihnen 
mitgeteilt. Das Buch der betreffenden ift außerordentlich ober— 
flächlih und unzuverläffig. 

Verantwortlich für die Gehrifktetkumg: KarlNeunzig, Hermädorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, „ Anagbekurg, Breiter Weg 156. 
Verlag der Creutz' ſchen Berlagsbudhhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Vurg b 

Stieglitz⸗ 
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Preisliste gratig. 
Neue deutſche Ameijeneier, Liter 1,30 M. 
VNachtigallfutter, Bid. 1,50 M. Droffelf., 
Pd. 1.4. Fachk. gemifhtes Futter f. Sitt., 
Kardin., Prachtf, Bapageifutter, Kanarien— 
Sing- u. Heckfutter, Waldpogel-Naturf., 
Pfd. 90 Pr. Ehrenhafte reelle Bedienung. 
Kaufe auch Vögel aller Arten z. höchſt. Preii. 
Sude Shamadr., Männd. u. Weibdh., und 
alle Weich- und Körnerfreffer. [356 
Georg Brühl, Kögichenbroda-Dresden. 

y; edelſte, It, Zeifert, Kanarien-Edelroller 
) bis zum feinften Idealſänger und prima 

Zuchtweibch. Preisl.m. Zuchtanleitung gratis. 
357| Georg Brühl, Kötzſchenbroda. 

| Käfige und Gerätftaften. 
Allen Vogelliebhabern 

empfehle metne mit Staatspreis, vielen gol- 
benen und filbernen Medaillen prämiierten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität“ Käfige für infeften- 
frefiende Vögel, mit leicht verftellbaren, elafti- 
[hen Sprungfiangen, bisher unerreicht praf- 
tiſch. Große, reich illuſtrierte Preisliſte gegen 
Einjendung von 50 9 in Briefmarfen. Diefer 

Betrag wird beim Kauf zurückvergütet. 

‚Paul Schindler, 
Fabrit wirklich praftiiher Bogelläfige. 

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

beltebigem Maß angegebenen Käfig in ber 
benfbar beiten Ausführung ar, [858 

und allerhand Sperlingsiangkorb +," 
ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten-, Mäuſe- und 
Raubtierfallen. . SU. Katalog gratis. [359 
J. Lönnendonker, Korſchenbroich 68, Rheinland, 

Vogelkäfige. 
6 Ste. jchöne Riltenkäfige, Mahagonihol;, 
fein poltert, innen weiß, 60><30><23 cm 
hoch, wegen Aufgabe der Vogelhaltung gebe 
zum Preife von 6 „4 per Std. ab. Die 
Käfige find eine Zierde für jedes Zimmer. [360 

M. Börner, Heidelberg, Plöck 7. 

I“ f. 15 M feinen Bimmer-Flugkäfig, ver- 
zinktes Stabgitter, weiche Dede, Zinkſchubl., 

grün geitrichen, 100 em lang, 100 em hoch, 
60 em breit, nur 4 Wochen im Gebraud) 
geweſen 361 
Rarl Peucker, Landsberg a. W., Richtitr. 48. 

l 

| Futtermittel. | 

Ameilenpuppen 
Prima Ware, Kg. 7.00 u. 8.00 M. 

Weißwurm Kg. 8— N 
Gemahlene Eberefichen . Ro. 1.50 4 
Ban Garnelenfihrot . Sg. J. M 
vnd. Eigelb, gar. rein, . Kg. 8.— A 

Scdıimiedeberg,Berlin58, 
Schönhaufer Allee 708. [362 

Woche müfjen dis fpäteflens Zonntag früh in Händen 

ber Berlagshandlung in’ Magdeburg fein. 

e 5 — 
DICHT — 
ENTERTAINER 1 

Im Interefje unferer verehrlichen Abonnenten bitten 

wir das Abonnensent auf die Befiederte Welt recht- 
zeitig ernenern zu wollen. Die Gefiederte Melt kann 

fowohl durch den Buchhandel, als auch durch die 

Poſt (Seite 150 der Poft-Zeitungslifte 1916) bezogen 

werden, auch wird diefelbe gegen Einfendung von 

2,00 ME, p. Dierteljaht (Ausland 2,25 ME.) von der 

Ereutz’jschen Derlagsbuchhandlung, Magde- 

burg, direkt verfandt! 

P. BR. 
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. N 

Also, bitte, „mit Nachlieferung“! 2 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Neue empfehlenswerte Bücher lür Anuarien- und Terrarienfreunde, 

Praxis der Aquarienkunde. 
Aus der Praxis für die Praxis von Dr. E. Bade. 

2. Auflage. 
Mit einer Farbendruck-, 9 Schwarzdrucktafeln und 185 Abbildungen im Text. 

Preis: Elegant brosch. M. 3.60, geb. M. 4.60. 

Ganz erstaunlich ist die Reichhaltigkeit dieses Werkes, das dem Praktiker 
wie dem Laien in klarer Weise in knapper, aber doch ausreichender Form nicht nur 
die bewährten Erfahrungen früherer Zeit, sondern auch die neuesten Erscheinungen 
auf dem Gebiete der Aquarienliebhaberei vor Augen führt. 

Praxis der Terrarienkunde. 
(Terrarium und Terra-Aquarium.) 

Von Dr. E. Bade. 
Mit 101 Textabbildungen, 18 schwarzen und 1 Farbendrucktafel. 

Preis: M. 3.60, gebunden M. 4.60. 

Das Buch ist die Frucht langjähriger Beobachtungen des Verfassers und nach 
denselben Gesichtspunkten aufgebaut wie seine ‚Praxis der Aquarienkunde“. Das 
reichliche Material der einschlägigen Zeitschriften, namentlich aber auch die in 
den Berichten niedergelegten Erfahrungen vieler Vereine, die auf dem Gebiete der 
Terrarienkunde sich rühmlichst hervorgetan haben, ist weitgehendst berücksichtigt. 

Das Seewasser-Aquarium 
seine Einrichtung, seine Bewohner und seine Pflege. 

Mit einem Anhang: Das Brackwasser-Aquarium. 

Von Dr. E. Bade. 
Mit einer Farbentafel, 15 einfarbigen Tafeln und 104 Textabbildungen. 

Preis: Elegant brosch, M. 4.—, gebunden M. 5.—. 

Außer den eigenen Erfahrungen des- Verfassers, die derselbe an der Seeküste 
Nord-Amerikas und an seinen eigenen Seewasserbeeken gemacht, sind zahlreiche 
größere und kleinere Mitteilungen, die im Laufe der Zeit in den Liebhaber-Zeitschriften 
erschienen sind und aus der Feder tüchtiger Seewasser-Aquarien-Pfleger stammen, 
in dem Ganzen mit verwoben worden. Die Illustrationen sind fast ausschließlich 
nach Photographien lebender Tiere hergestellt. 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. 
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Der Sprachmeiſter und fein Nef. 

Bon Rudolf Hermann. 

Schluß.) (Nahdrud verboten.) 

Zu Liebeszeit erinnert der Sprachmeiſter an einen 
Don Juan, der feiner Werbung durch feine 

Stimme im Verein mit hübjchen Flugſpielen berebten 
Ausdruc zu geben verjteht. Die Schönheit des Organs 
und deſſen funjtvolle Bildung kommen dann zur vollen 
Geltung. Mit erhobener Bruft, die Kehljedern ge- 
fräufelt und die Kopffedern etwas gejträubt, gibt er 
fein ſchönes Klangmaterial von ſich. Das jingt, 
flingt, fichert und givrt, geigt und tönt bald in Dur, 
bald in Moll, beginnt piano mit dem Liebesgejtänd- 
nis de3 Vogels, verleiht diefem durch ein crescendo 
noch etwas Nachdruck, um ſchließlich mit forte die 
poejievolle Werbung zu bejchließen, jobald ihr Wohl- 
laut im Herzen des auserforenen Weibchens Wider— 
ball gefunden bat: 

Haben die Gejchlechter fich vereint, dann geht 
es an die Errichtung des Heims. Wer diejes zum 
erſtenmal fieht, ijt überrafcht, in dem Sprachmeilter 
auch einen Baufünftler vor ſich zu haben, aus dejien 
Merk große Begabung ſpricht. Man muß die Ge— 

“ Schicklichkeit bewundern, mit der der Vogel, da es ihm 
an entiprechenden Anftrumenten fehlt, ein jo elegantes 
und zierliches Korbgeflecht wie jein Nejt, das in der 
Regel mehr die Beutelform zeigt, anzufertigen vermag. 
Pflanzen- und Tierwolle jomwie Inſektengeſpinſte, 
Gräſer, Halme, Baſtfäden, Werg, abgeſtorbene Blätter, 
ſelbſt Papierſchnitzel und dergleichen Stoffe bilden, 
wie bei manchen anderen Neſtbauten, auch hier die 
Hauptbeſtandteile. Doch die Art, wie der Vogel dieſe 
Bauſtoffe miteinander verbindet, verfilzt, verwebt 
und ſchichtet, zeigen uns den Künſtler, der auch die 
Schwierigkeiten des ſpröden Materials überwindet 
und ſeinen Schöpfungen das nur ihnen eigene Ge— 
präge gibt. Denn der Typus beim Sprachmeiſterneſt 
bleibt ſtets gewahrt, wenn auch die Ausführung noch 
ſo verſchieden iſt. Wer etwa ein Dutzend ſolcher 
Gebilde miteinander vergleicht und jedes aufmerkſam 
betrachtet, wird zugeben, daß im Neſtbau des Gelb— 
ſpötters ſich hoch entwickelte Kunſt eindrucksvoll zeigt 
und daß man, wenn überhaupt von einer Ausübung 
tieriſcher Baukunſt geſprochen werden darf, auch von 
höherer oder tieferer Intelligenz reden muß, wie ſie 

ſchon am angefangenen Neſt des Sprachmeijters fichte 
bar ift, noch deutlicher aber am fertigen Gebilde, 
aus dem ein bejtimmter Stil jpricht, zutage tritt. 
Keineswegs ilt dieſes nur ein rohes, dem Lebensbe— 
dürfnis der Jungen entjprechendeg Gefüge, jondern 
ein mit Verſtändnis — man möchte jagen eines 
Architekten — errichtetes, gefälliges, künſtleriſches und 
die Bewohner ſchützendes Heim. Nimmt man doc) 
daran deutlich kleine Bauabjchnitte und namentlich 
fehr gut wahr, wie der ſowohl mit dem Schnabel ala 
auch mit dem Fuß arbeitende Vogel, jobald er bie 
Unterlage, den einfachen Boden, zum Net gejchaffen, 
nah Art des Webers und Wirkers den Einjchlag 
dazwiſchen gejhoben und weitere Stoffe jo geſchickt 
verbunden hat, daß das ganze Gefüge dadurch fejten 
Halt gewinnt. Und wenn er bier ein Stück Werg 
und dort einen Faden oder ein Pferdehaar verwendet, 
um dieſe mit ſich jonjt loderndem Material fejt zu 
vereinigen, oder in fürforglicher, wenn auch in erjter 
Linie dem praftiichen Bedürfnis Rechnung tragender 
Weiſe al3 Innenpolſterung für das Neſt flaumige 
Pflanzenwolle und weiche Federn benutzt, als Außen— 
bekleidung aber, der jeweiligen Umgebung angepaßt, 
Birkenbaſt, Lindenfrüchte, ſchmale Blättchen, auch ein 
Stück Papier verwendet, ſo möchte man ſolche Arbeit 
doch nicht gern ohne weiteres als inſtinktive Hand— 
lung abtun. Spielt dieſe zwar in der Tierwelt eine 
große Rolle und mad auc der Nejibau des Sprach— 
meiſters dem alleinigen Triebe, die Nachkommenſchaft 
zu ſchützen und zu erhalten, entjpringen, jo it an 
diefem alles doch jo kunſtvoll und gefällig gehalten, 
daß man beinahe geneigt ilt, von einem pjychijchen 
Geſchmack des Vogels zu jprechen. 

Die Abbildungen, und zwar jomwohl die Unter- 
als aud) die Oberjeite des Nejtes, veranjhaulichen am 
beiten das Kunjtwerf des Sprachmeiſters, das meijt 
mit dem Aſtquirl, in dem es ſteht, oder den kleinen, 
ihm zur Stütze dienenden Zweigen eines Flieder— 
buſches, Hartriegels, Holunders, Haſelnußſtrauches, 
der Linde, Akazie oder eines Objtbaumes jo innig 
verbunden wird, daß e3 ohne Beihädigung aus der 
Umgebung ſchwer heraugzuheben, manchmal gar nicht 
zu entfernen ijt. Die tief in dev Mulde liegenden 
rofafarbenen, ſchwarzpunktierten Gier fügen ji har— 
moniſch in das Kunjtgebilde ein. Wer darin nad 
13 bis 15 Tagen die ausgefallenen Jungen erblickt 
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und Zeuge der Fürforge fein kann, mit der die 
Eltern jih um fie bemühen, wird auf3 neue in dem 
lieblichen Sprachmeiſteridyll bejtätigt finden, daß Die 
Natur eine gute Mutter ijt, die nicht immer nur 
durch farbige Tondichtungen, jondern auch aus dem 
Nefte eines gefiederten Künſtlers zu ung zu jprechen 
vermag, unter dejjen jhlichtem Kleide ein reiches Herz 
verborgen und deſſen Können hervorragend genug ijt, 
um mehr als ein nur flüchtiges Intereſſe zu erregen. 

Das deutfhe Bogelfaus im Frankfurter 
Boologifhen Garten im Frühjahrsgewand. 

Bon Rolf Conrad Cunz. 

(Nahdrud verboten.) 

März 1916. 

U: den Heften 39 und 40 des verflojjenen Jahres 
babe ich die Gelegenheit wahrgenommen, unter 

dem Begriffe „Kriegszuſtände“ die verjchiedenen Fak— 
toren der einheimifchen VBogelfammlung des in ber 
Überschrift genannten Snftitutes zu beanjtanden, da 
mir unfere nur von Liebhabern oder Fachleuten ver— 
ftändnisvoll gelejene „Gef. Welt" als daS geeignete 
Organ hierzu erjchien. Einige Nummern jpäter, im 
Heft 43, hat dann der maßgebende Direltor, Herr 
Dr. Briemel, in einem Briefe im Sprechſaal hier- 
gegen zum Teil Verwahrung eingelegt, zum Teil eine 
aufflärende Rechtfertigung abgegeben. 

Heute num ijt mir das ganz auperordentliche 
Vergnügen gegönnt, die in der Tat jympathilch be 
rührenden und höchſt erfreulicen Neuerungen und 
Ergänzungen der Frankfurter deutſchen Vogelſchau 
hervorzuheben und um ſo mehr zu würdigen, als wir 
immer noch tief im Kriege ſtehen, welch letzterem ich 
ja beſonders gewiſſe Mißſtände zuſchreibe, die es eben 
überall gibt, wo es ſich um geradezu unkriegeriſche 
wiſſenſchaftliche und — um auch dies anzuführen — 
künſtleriſche Dinge handelt. Es lag mir alſo, ich 
ſchicke das noch voraus, um jeden Verdacht polemiſcher 
Abſichten damals von mir fortzuwälzen, durchaus 
nicht daran, Herrn Dr. Priemel in irgendeiner Weiſe 
zunahezutreten, ja, id) dachte ſogar nicht im ent- 
ferntejten daran, für irgendeine von mir angegriffene 
Maßnahme den Herrn Direktor vecht eigentlich ver- 
antwortlih) zu machen, wo ich im Gegenteil feine 
wirklich außergewöhnlichen Verdienjte um den Zoologi- 
hen Garten in Frankfurt a. M. rückhaltlos aner- 
fenne und im Stillen ſtets ein ehrlicher Bewunderer 
feiner uneigennügigen und in vieler Hinſicht beſtens 
erfolgreichen Tätigkeit gewejen bin. Hätte ic) damals 
gewußt, daß in jo furzer Zeit jchon nennenswerte 
Abänderungen durchgeführt werden, dann hätte ich gewiß 
meine Kritik in einigen Hauptpunkten erübrigt. Aber 
ih will mid) dennoch jet nicht ganz verdammen, 
fondern der ſchmeichelhaften Hoffuung hingeben, wenig- 
ſtens das Geitändnis gemacht zu haben, daß wir 
VBogelliebhaber nicht nur Pfleger unjerer eigenen 
Sänger jein, jondern aud in jeglicher gemeinnüßigen 
Hinficht für gewiſſenhaft befunden werden mollen. 

Zunächſt möchte ich hervorheben, daß diesmal 
durchweg der dortige VBogelbejtand in einem mujter: 
gültigen Zujtand angetroffen wurde, was erſtens von 
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den Tieren jelbjt gilt, ferner von ihrer Behaufung 
und der ſowohl überjichtlihen al3 auch praftijchen 
Verteilung. Es hat mid) dies um jo mehr erfreut, 
al3 ich gerade mit der leßteren, aljo gewiſſen An— 
ordnungen, damals in eine jtarfe innere Befehdung 
geriet. SH weiß jehr wohl an Hundert Schwierig- 
feiten zu denken, bie bei einer Placierung in einen 
derartigen Großbetrieb alle berücjichtigt werden müſſen. 
Es kann alfo nicht allein eine wiljenjchaftliche Reihen— 
folge in Trage fommen, wie e3 mir öfters von 
pädagogijcher Seite lebhaft vorbedauert wurde. Dennod) 
ift jet darauf Rücfiht genommen. Verwandte Tiere 
findet der Bejchauer wohl beifammen, jomweit jich dieg 
machen ließ. Uber andererjeit3 jollen alle Krittler in 
diefer Hinjicht doch ja nicht vergejjen, daß hier haupt— 
ſächlich auch praktiſche Gejichtspunfte eine mejent- 
lihe Rolle jpielen, wo man es mit lebenden Ge- 
Ihöpfen zu tun hat und doch nicht nur mit — jagen 
wir — einer toten Schmetterlingsjammlung. 

Mit der augenblicklichen Anoronung werden ſich 
die meijten VBogelpfleger zufrieden geben, denn ſie be= 
weiſt eine natürliche und einfache Syitematijierung 
und gleichzeitig einen das Auge erfreuenden, Klaren 
Überblid. 

Dabei ijt noch eine Nücjicht auf den Vogel- 
wärter genommen, dev alles jo bei der Hand findet, 
wie er es bei Fütterung uſw. braudt. 

Wenn man dag Haug betritt, jo findet man 
zuvorderſt zwei größere Flugkäfige, von denen ber 
eine — hübſch und anmutig ausgejtattet — Kleiber, 
der andere — ein buntlebendiges Gejellihaftsbild — 
eine muntere Meijenjchar beherbergt, wovon jedes 
einzelne Tierchen jein naturgemäßes Wohlbehagen be— 
fundet. Sch konnte bei längerem Aufenthalte wahr- 
nehmen, meld ein Vergnügen dieje Fleine, unaus— 
gelegt Fröhliche Familie jelbjt gänzlich unmifjenden 
Yaien bereitete, die oft lange angeregt davorjtanden 
und die jonderbarjten Beobachtungen zutage förderten. 
Die kleinen ſchmucken Gejellen erfreuen natürlich um 
jo mehr jedes echten Wogelliebhabers aufatmendes 
Herz! Sehr zu begrüßen ijt e8 dann, daß mir die 
einzelnen Meijenarten noch einmal gejondert in einer 
Neihe von Käfigen vorfinden. Hiermit ijt eine wichtige 
populäre Wifjensfrage beantwortet. ES find in eriter 
Linie die Meijen, die uns draußen überall auf- 
fällig begegnen, auch wenn wir zur Bogelbeobachtung 
nicht ordnungsgemäß geihult find. Das Gejchlecht 
als jolches, als Sammelbegriff, ijt daher auch mehr 
befannt, al3 der Liebhaber denkt, aber es gibt doc 
nur wenig Leute, die z. B. eine gewöhnliche Kohl- 
meije nur ſchon von einem Baummeischen unter— 
ſcheiden können. Mit der Frankfurter Anordnung 
Ipringen die Unterjchiede deutlich ing Auge eines jeden. 
Natürlich ind auch Schwarzplatte, Gartengrasmücde 
und Dorngrasmücke dicht beieinander zu finden; ganz 
in der Nähe jäujelt ein liebenswürdiges Rotkehlchen 
— ungeachtet aller Umherſtehenden — jeine ange= 
nehmen Weiſen, und ſo fort. 

Was mich aber geradezu entzückte, das waren 
in zwei Käfigen nebeneinander; ein Sproſſer und 
eine Nachtigall. Alſo nicht nur die langerjehnte 
Nachtigall, jondern ein jtolzer und eben bejonbers 
koſtbarer Sprofjer in mujtergültiger Verfaffung ! 
Beide tadellos einwandfrei auf den Füßen 
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und im Gefieder. Beide durdaus gejund und 
allem Wahrſchein nad) im Bollbejige der Eigenjchaften, 
die immer eines Pflegers unzufriedenes Gemüt 
befriedigen fönnen. Auf meine Frage bin, wer 
von beiden bereits fingt, meinte der aufjichtführende 
Wärter, die Nachtigall habe leije begonnen, für den 
Sprofjer ſei e3 noch ein bischen früh. Nun, in An— 
betracht de3 lebhaften Hinundhers in einem öffent- 
lichen Vogelhaus mag e3 allerdings etwas jpäter 
werden. Der Berfajjung nad) kann der Sproſſer 
aber täglich beginnen, vorausgejebt, daß es feine 
Dame ilt; was anderjeit3 jeinen Zweck als Schautier 
faum beeinträchtigen dürfte. 

&3 würde zu meit führen, alles aufzuzählen, 
zumal den Leſern in der ungeahnten Fülle aller er— 
denklichen Arten von Aufzählungen, die jie bier auf 
diefen Blättern das Jahr über finden, damit nichts 
wejentlich Neues geboten wäre, ein Umjtand, der viel 
mehr beachtet werden jollte von den geehrten Herren 
Mitarbeitern diejer, wie alle an- 
deren, doc) auch vorwärtsitveben- 
den Fachzeitſchrift. 

Nur eine zutraulide und 
dabei gejanglich gute und gar 
nicht zimperliche Singdrojjel will 
ic) noch hervorheben, die auch 
vielen Gäſten mit freigiebigen 
Sangesjpenden ihren Dank ab- 
rang. Die Würger jind in 
ſchönen Gremplaven vertreten, 
und Schließlich auch die Finken— 
arten, von denen am Ausgang 

eine kleine „Geſellſchaft“, mie 
fie jeder Liebhaber einmal bejaß 
oder noch bejitst, zufammengejtellt 
iſt. Ja, es jind jogar einige 
Baftarde in einem bejonderen 
Käfig untergebracht, die eben- 
fall3 den Beſuchern eines zoologiihen Gartens, die 
vorher nie mußten, daß es auch jo etwas gibt, einige 
nachdenkliche Minuten bereiten, wie ich wiederholt 
feitjtellte. 

Kurzum, die Sammlung ift jet veichhaltig genug, 
um ein volljtändiges Bild unferer heimiſchen Wogel- 
welt zu geben, und alle Vertreter befinden ji in 
orbentlihem und eine vechte Hand verratendem Zu— 
jtande, jo daß man faum in die Yage verjegt iſt, 
irgendeine bedeutjame Lücke zu nennen, die zu dem 
Gemeinzwed, den der Garten vertritt, noch ausgefüllt 
werben mühte. 

Ich bin nun noch jo frei, in furzem auf eine 
andere Trage einzugehen, die ich damals berührte, 
und zu der ich etwas eingehender Stellung nahm, 
die der Beherbergung! 

Wenn auch von Grund auf das damalige 
Material noch Verwendung fand, jo geſchah es doc) 
in einer Weile, der man meitgehend zuftimmen fann. 
Rein äußerlich genommen, iſt da3 Bild fein auf- 
fallend neues, aber die innere Einrichtung dev Käfige 
zeigt doch eindrinaliche Sorgfalt, und nirgends läßt 
ih die Wahrheit des Grundſatzes: daß viele Kleinig- 
keiten einen großen Wandel zu fchaffen vermögen, 
beſſer verjtehen und erfennen als hier. Ich hatte 
mic) damals um die Zeit bis gegen Ende September 

Veft des Gartenfängers 
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vorzugsmeile mit allen erdenklichen Studien und Beob- 
achtungen bezüglich des Vogelſprunges bejchäftigt, jo 
daß ich bei meinen Bejuchen im Zoologijchen Garten 
gerade darauf einen Hauptwert legte und um jo mehr 
enttäufcht jein mußte, al3 ich, gewiß der Verein— 
fahung halber, durchweg den Zweiſprung antraf. 
Auch damit it jet zum großen Teil eine Abände- 
rung geihaffen. Wir finden Dreijprung, wir finden 
Kreuziprung; bei manchen Tieren jind Zweige und 
andere Sitz- und Springgelegenheiten geichaffen, und 
man muß nur jehen, ein mie vieljeitigerer Anblick 
damit entjtanden ilt, und mie jelbjtverjtändlich und 
abwechſlungsreich jich die Tierchen dabei bewegen. Wo 
der Zweiſprung beibehalten wurde, läßt er ſich gewiß 
vertreten. Vielleicht wurde auch eine Sprungneuerung 
— nach meinen Darlegungen in früheren Arbeiten 
habe ich daS erklärlich zu machen verfuht — von 
einzelnen Exemplaren einfah durch unvernünftige 
Oppoſition abgelehnt und darum wieder abgeitellt. 

Es gibt ja altehrwürdige Käfig- 
injaljen, meiner Beurteilungnad: 
fonjervative Dickköpfe, gerade 
unter den Sangesfüriten, denen 
es gar nicht einfällt, irgend- 
welche überkluge Menfchengrübe- 
lungen, und jeien jie ihnen jo 
ſehr zum Beſten, daß damit ein 
doppelt ſchönes und glückliches 
Dajein für fie im Käfig ge— 
Ichaffen wäre, anzunehmen, ja 
auch nur anzuerkennen! Dieje 
verjteiften Patrone ahnen natür- 
lid nit in ihrer mord3be- 

Ihränkten Injtinfidummbheit, daß 
jie damit einem über Gebühr 
ernithaften Freunde und Ver— 
teidiger ihres Stammes gleich— 
jam — den Strick drehen, in— 

dem ſie feinen Widerfachern daS gern ergriffene 
Material in die Hand geben, um ihm abzujägen. 
Jüngere und auch bejahrte millige Vögel werden 
aber immer über furz das Anregſamere und Be— 
fönmlichere vorziehen. Das beweiſen aud alle 
die dortigen Wertreter, die ſich mit ihrem neuen 
Sprunge nicht nur ausgejöhnt haben, jondern — jo 
behaupte ich wenigjtens, weil e3 mir jo erſchien — 
ſich auch dabei bedeutend wohler fühlen und entjchie- 
den bejjer zur Geltung fommen; was jich vielleicht 
damit erklären läßt, daß jie jet nicht mehr lediglich 
auf die eine Hälfte des Käfigs gebannt bleiben. 

Was die Fütterung betrifft, jo Hatte ic) noch 
nie was dagegen einzuwenden. Dadurch, dab bei 
den vielen Tieren eine im großen gleiche Behand- 
lung ftattzufinden hat, möchte ic) behaupten: ſind bie 
einzelnen Vögel eriichtlich weniger wähleriſch in Hin- 
bli auf das Futter. Mancher allzu pedantijche Pfleger 
jollte ji) an einer ſolchen öffentlichen Organiſierung 
ein Beijpiel nehmen und hätte vielleicht geringere 
Berlufte zu beklagen, als dies oft bei kleinkrämeri— 
ſcher Behandlung der Tal ijt. Die Vögel befommen 
als Beitand ein anftändiges Mijchfutter, daneben als 
Zutaten den einzelnen entjprechende Nahrungsftoffe. 
Die Wafjergefäße ftehen im Käfig auf reinem Kies, 
und e3 iſt nur darauf zu achten, daß jie nicht gerade 
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den Exkrementen in den Weg geraten. Alles in allem, 
man muß ohne weitere Worte ein den Verhältnijjen 
fongruentes naturgemäßes Schema anerfennen. 

Ermähne ich zulegt noch, daß ſich im Exoten— 
haus nunmehr auch neben einer ſchlanken Spottdrojjel 
eine ftattliche und temperamentvolle Schama befindet, 
deren Geſang jich jelbit um das ohrenbetäubende Ge- 
fehrei der benachbarten Kafaduarten wenig fümmert, 
jo kann ih zum Schluß Herrn Dr. Priemel gegen- 
über nur noch die vermeintliche Schuld damit be= 
gleichen, daß ich alle Tierliebhaber der Umgebung 
(Frankfurt, Offenbach, Darmjtadt, Wiesbaden, Mainz, 
Hanau ufw.) dringend zu vedht vielen Früh— 
jahrsbefugen im Frankfurter Zoologijden 
Garten auffordere! 

„der alte Käfig.“ 
Bon Ed. Gellingshazen, Münfter i. W. 

(Nachdruck verboten.) 

na wurde der „alte Käfig“ vom Speiherzimmer 
bheruntergeholt — der liebe, gute, alte Käfig, an 

den ſich jo viele jchöne Erinnerungen knüpfen — aus 
der Jugendzeit, aug der Jugendzeit! Diejer Käfig, 
der aljo bei ung den Namen „alter Käfig“ führt, 
gehörte meinem Onkel, der im vorigen „jahre das 
Zeitliche gejegnet hat. Mit ihm ijt der einzige, echte 
Tierfreund von uns gegangen, den eg — von meiner 
Wenigkeit abgeſehen — in unjerer Familie gibt. 
Meinem Ontel verdanfe ich die erjten Anregungen 
zur Beobachtung der Tier-, bejonder3 der Vogelwelt, 
und wer weiß, ob ich heute Naturwifjenfchaften ftudieren 
würde, wenn er mir nicht immer von der Schönheit 
der Tier- und Pflanzenwelt erzählt hätte. Zwar muß 
beim Studium der Naturmiffenihaften und der Mathe— 
matik Luſt und Liebe des Studierenden für die be- 
treffenden Zweige vorhanden jein, und in der Regel 
bat ein Naturfveund und bejonders „Naturbeflifjener” 
— wenn ih dies Wort analog „Forſtbefliſſener“ 
bilden darf — ſowieſo ein offenes Auge für die 
Natur, ohne erjt von einem andern für die Schönheit 
der Natur interejjiert zu werden; doc habe ich Be- 
kannte, ehemalige Schulfameraden, die aud Sinn für 
die Natur haben, aber jich keineswegs entjchließen 
fonnten, der Tier- und Pflanzenwelt und der Mathe— 
matif für ihr ganzes Leben fi) zu widmen. So 
wurden jie Juristen oder gar Philologen. Denn das 
muß ich bier leider auch jagen: dad Gymnafium 
ſpeziell it imjtande, durch den übertriebenen Unterricht 
in den alten Sprachen das bißchen Liebe zur Natur, 
da3 ja wohl eigentlich in jedem jteckt, zu ertöten. Es 
joll damit nicht3 gejagt werden gegen das Gymnajium 
als joldes; es it ja auch unendlich viel geredet 
worden für und gegen dasjelbe, jo jtarf war der 
Gegenjaß zwiſchen den Befürmortern und den Be— 
fämpfern des Gymnaſiums, daß ſchließlich der Sat 
beinahe überall ſich bemahrheitete: Jeder Naturfreund 
iſt ein Feind der alten Sprachen, jeder Altphilologe 
fein Naturfreund! Gott jei es gedankt, daß heute 
die Sache gellärt ij. Jeder fieht heutzutage den 
Wert des Gymnaſiums ein, jeder aber auch den Wert 
der Naturwiljenjhaften. Man darf fich eben nicht nach 
den Einjeitigjten richten. 
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Doch ich fomme bei diefen Betrachtungen ganz 
und gar vom eigentlichen Thema ab! ch bin eben 
leider etwas zu ſehr jentimental, und jo fommt es 
denn auch, daß der bloße Anblick de3 „alten Käfigs“ 
in mir allerlei Erinnerungen wachruft. 

Der bejagte Käfig ijt vor etwa 25 Jahren von 
meinem Onfel mütterlicherjeitS gefauft worden. War 
mein Onfel ein großer Tierfreund, jo feine Schweiter, 
die ihm mehrere Jahre vorher im Tode voranging, und 
mit derer zufammen lebte, eine ebenjo große Tierfeindin. 
Daher joll fie beim Anblick des Käfige ausgerufen 
haben: „Aber wie kannſt du dir jo einen Käfig an— 
ſchaffen!“ Mein Onkel, wohl wijjend, daß Tier- 
feinde niemals für die Intereſſen der Tierfreunde zu 
haben find, ſchwieg ftil und ließ ji) auf feinen 
Disput ein; vielmehr ging er friich ang Werk. Der 
Käfig wurde gründlich gereinigt, die Schublade mit 
Sand bejtreut und ein pafjender Drt zum Hin— 
hängen gejucht. 

Der Vogelkorb, von dem hier die Rebe ijt, der 
einzige von den vielen, die wir beſeſſen haben, welcher 
noch gebraudhsfähig iſt — augenbliclid iſt er das 
Heim eines hübjchen, leider jehr bijjigen und daher 
zur Zucht untauglichen Kanarienhahns —, ijt natürs 
ih nad altem Schema gebaut, und, jo viel ich weiß, 
gibt es heute Körbe diejer Art nit mehr. Er ijt 
— das ijt gerade das Unpraktiſche — nicht vieredig, 
jondern die Vorderwand ijt ein Sechseck, das man 
ſich zufammengefegt denfen fann aus einem Rechteck 
und einem darüber befindlichen gleichichenkligen Dreied. 
Die Seiten des Rechtecks find: Grundlinie 45 cm, 
Höhe 36 em; die Höhe des gleichjchenkligen Dreiecks 
15 em; die größte Höhe erreicht alio ber Käfig 
an der Spite des gleichihenkligen Dreieds, nämlich 
51 cm. Die Tiefe des Käfigs beträgt 30 cm. Der 
ganze Käfig ſtellt aljo ein Prisma dar, deſſen Grund— 
fläche das Sechseck, deſſen Höhe 30 cm ijt. Der 
Käfig iſt aus ſehr ſtarkem Draht hergeitellt; er ijt 
ſchon oft gefallen und bei Umzügen umbergemorfen 
worden: es hat ihm nichts gemaht! Nur einen 
Tehler hat der Käfig noch: der Boden ijt aus Holz 
gefertigt, was ja den Nachteil mit ſich bringt, daß 
nicht jeder. Kleinere Vogel in demjelben beherbergt 
werden kann; 3. B. fönnen Eleine Papageien — der 
Theorie nach wenigſtens — in ihm nicht untergebracht 
werden; doch hat einmal ein Pärchen Grauföpfchen — 
Agapornis cana (G@mel.) in ihm, leider erfolglos, 
genijtet, Sch komme darauf noch näher zurücd. Das 
einzig Praktiiche an dem Käfig ift nur, daß der eigent- 
liche Käfig, aljo der aus Draht hergejtellte, von dem 
hölzernen Boden volljftändig abgehoben werden kann, 
was bei der Reinigung natürlich jehr zujtatten kommt. 
Die Yuttereinrihtungen waren urjprünglic) recht un— 
praktiſch. Es wurden einfach Glasnäpfchen in Birnen- 
form an die Seiten des Käfigs hingehängt, und der 
arme Vogel mußte duch das Gitter jeinen Schnabel 
hindurchſtecken, um zu Futter und Wafjer zu gelangen. 
Mein Onkel fchaffte aber jofort dieje Tierquälerei ab 
und verfertigte ſich ſelbſt neue Futterbehälter aus 
Zigarrenkiſtenholz, die ganz ſinnreich erdacht waren 
und auch heute noch an dem Käfig hängen. Die 
betreffenden Käfigſtangen wurden natürlich abgeknipſt, 
damit der Vogel zu den in den Futterbehältern auf— 
geſtellten Futternäpfchen kommen kann. Ich habe 
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meinem Onfel bei der Herjtellung der Futterbehälter — 
es ift nun ſchon wohl 10 Jahre her — eifrig Hilfe 
geleijtet, mit vor Aufregung glühenden Wangen habe 
ich ihm geholfen und Ejjen und Trinken darob ver- 
geſſen. Schöne Zeiten! Er nahm eine alte Zigarren- 
fifte, die er ich bejorgen lieg — er war, gleich mir, 
Nichtraucher! — und ſchnitt ſich vier Brettchen zurecht, 
von denen drei weiter an den Eden ausgejchnitten 
wurden: es waren die beiden jeitlihen Wändchen und 
die Grundfläche für das Häuschen. Dben wurde dies 
durch das vierte Brettchen zugemadt. Cine Schiebe- 
tür, die mit der Zeit mehrmals verbefjert wurde, und 
an der mittel3 eines Heftzweces ein kleines Endchen 
Lederriemen befejtigt wurde, damit man jie hochziehen 
konnte, verſchloß das Käjtchen von außen. Das Ganze 
wurde dann mit grüner Olfarbe und farblojem Firnis 
angepinjelt: der Schönheit und der Neinlichfeit wegen. 
Auch die. Stäbe des Käfigs wurden ſchön grün ge— 
ftrichen, die transverjalen dagegen rot, jo daß der 
ehemalige alte, unjchön ausjehende Korb jett ich 
tadello8 ausnimmt und im feinjten Salon jtehen vejp, 
hängen könnte. Insgeſamt 
finden ſich 6 Stäbe in dem 
Käfig, die in drei Etagen 
angebracht jind: ganz oben 
eine Stange, ein „Stock— 
werk“ weiter 2, wieder eins 
tiefer 3 Stäbe. Es ijt alſo 
für allesgejorgt. Der „Drei- 
Iprung” wird immer ausge— 
führt; die oberjte Stange ilt 
natürlich der Schlafplag für 
den Vogel: alle Inſaſſen des 
Käfigs haben es jo gehalten 
— ja aud) ganz natürlich, 
denn erſtens ijt e8 dort am 
dunfeljten und zweitens 
Ihlafen ja die Vögel am 
liebjten in hoher Yage. 

(Fortſetzung folgt.) 

Saatkrähenkolonie, 
Bon %. Birk, Leipzig. 

(Nahdrud verboten.) 

DI? „Galgenvögel“ bezeichnete fie der Volksmund im 
grauen Mittelalter, und von „Raubgejindel” 

Ipridt der Menſch der Sebtzeit, wenn er ihrer Er— 
wähnung tut, wirklich wenig zu ihren Gunſten ſprechende 
Benennungen, womit all die ſchwarzen Gejellen gemeint 
fein jollen, melche der Vogelfenner unter dem Begriff 
Rabenvögel zujammenfaßt. Trotz all der wenig 
Ihmeichelhaften Worte, welche der ganzen Sippe der 
Rabenvögel von dem größten Teil der leider von 
Egoismus etwas angefränfelten Menfchheit über ihr 
Leben und Treiben gewidmet werden, gibt e3 aud) 
noch eine Feine Zahl von Idealismus durchdrungener 
Menschen, welche nicht gleich bei allem, was da fleucht 
und Freut, den Maßſtab des Schadens oder Nuten 
anlegen, jondern dies alles ala das betrachten, was 
es in Wirklichkeit iſt und für jeden fein joll, ein 
die Natur belebendes Geſchöpf unjerer Fauna. So 
auch unjere Nabenvögel trog der ihnen anhaftenden 
und nicht abzuleugnenden Mifjetaten. Unzählig find 
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Gartenfüngerneft von unten 

(zu der Arbeit „Der Sprachmeifter und fein Neft“). 
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dieje jeine Schandtaten, welche dem gravitätiich und 
harmlos die Felder abjchreitenden Schwarzfittel an- 
hängen, und auch der ihm jonjt wohlmwollende Natur- 
freund wird in diejer Hinjicht nicht verteidigende, 
ihn entlajtende Worte vorbringen, denn gerade er 
weiß aus eigener Anſchauung zu berichten, was für 
einer VBerjchlagenheit oder offener gejagt Frechheit jich 
ſolch ein Allesfreſſer bedient, um jeinen Lebenszweck, 
die Erhaltung jeinee Art, zu erreichen. Mir joll es 
fern liegen, heute über den ſich liſtig durchs Leben 
Ihlagenden Sünder im Büßerkleid zu Gericht zu ſitzen, 
im Gegenteil: nur von Geſchautem und Erlauſchtem 
aus dem Leben eines Vertreter der Nabenjippe will 
ih, plaudern, von der Saatfrähe oder richtiger dem 
Saatraben. „Saatkrähenkolonie”, mer hätte wohl 
nicht ſchon davon gehört oder jchlielich ſelbſt ſchon 
das unter jtetem Lärmen vor ſich gehende Leben und 
Treiben einer jolchen mit eigenen Augen geſchaut? 
Im nachfolgenden kurz eine Schilderung der von 
mir gewonnenen Gindrüce während des Verlaufs einer 
Brutperiode in einer Saatkrähenkolonie. 

Troßdem wir bereits 
den 2. April zu verzeichnen 
hatten, brauten ſich noch 
dichte Märznebel in den an— 
brechenden Tag hinein und 
verwiſchten mitihrem Schleier 
jegliche8 Naturgebilde, der 
Mutter Erde eine graue 
eintönige Stimmung auf- 
drücend, die ſich auch auf 
die beiden Radfahrer über- 
trug, welche gleich gejpeniter- 
haften Echatten im Nebel- 
meer dem preußijchen Dörf- 
chen Brinig, dem Ausgangs⸗ 
punft des geplanten Steeif- 
zuge3, zuftrebten. Galt e3 
doch für heute der Saat— 
trähenfolonie in der Sprö- 
daer Heide einen Bejuch ab- 

zuitatten. Der gejtrenge Herr Winter wollte, trob- 
dem er bereits jeinen Rivalen, dem Frühling, weichen 
mußte, der ji zur Schmüdung mit einem grünen 

Kleide anjchicdenden Erde jeine Macht noch einmal 
fühlen lafjen, indem er jede Pfütze und jeden Waſſer— 
graben mit einer dünnen Eisſchicht überzogen hatte. Daß 
aber jeine Macht bereit3 gebrochen, zeigte ſich gar 
bald, als ſich die allen Lebenden Licht und Wärme 
ipendende Sonne durch den zerrifjenen Ntebeljchleier 
ſchob, um einem herrlichen Frühlingdtag mit Finfen- 
Ihlag und Lerchengeſang zu jeinem Recht zu ver- 
helfen. Auch die beiden einjamen Wanderer, die, um 
den Körper nad) einer ziemlich zweiltündigen Radtour 
wieder in ein molliges Gefühl zu bringen, rüjtig 
ausſchritten, begrüßten mit Freuden die erſten Sonnen— 
Itrahlen, und wohltuend mweiteten ji die Lungen, um 
die dem Großſtädter jo ſpärlich zuteil werdende reine 
harzige Waldluft in vollen Zügen aufzunehmen. Auch 
die big zu dieſem Zeitpunkt wie tot erjchienene Natur 
war durch den lachenden Sonnenjchein mit einem 
Schlag voller Xeben, denn von allen Seiten wurden 
Bogeljtimmen laut. Eine Schar von einigen hundert 
Buchfinken, welche ſich troß der vorgejchrittenen Jahres— 
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zeit noch in lügen vereinigt hielt, juchte die am 
Maldesrand liegenden Felder fleißig nad) Sämereien 
ab. „Krah, krah“ tönte es heiter über uns, ein 
Rabenkrähenpaar hatte jich bereits zu einem Liebes— 
veigen aufgejchwungen, wahrſcheinlich um mit feinem 
Ausfluge auch gleid die Magenfrage zu erledigen. 
Nah längerer Wanderung vernahmen wir endlic) 
das die Nähe der Saatkrähenfolonie anzeigende Hundert- 
ftimmige Gekrächze der Bewohner derjelben, welches 
fih bei unjerem Näherfommen zu einem Wirrwarr 
von Stimmen verdichtete, al3 wäre die ganze Hölle 
losgelajjen, ein Zeichen, daß uns die Koloniften 
jicherlich nicht mit Freuden empfingen, denn jo frech 
und aufdringlich fi) dem Menjchen gegenüber die 
Krähen im Winter benehmen, jo mißtrauifch ftehen 
fie demjelben bei jeinem Eindringen in ihre Brut— 
folonie gegenüber, und dies mit Necht, gar manche 
alte Liltige Krähe weiß die Eigenjchaften des Gejchöpfes 
„Menſch“ aus eigener Erfahrung zu würdigen, denn 
fie jah ich im Verlaufe ihres Erdendafeins des öfteren 
von ihm um den Lohn ihrer Liebesmühe betrogen, 
indem ihre Nachkommenſchaft durch vauhe Menjchen- 
hand den Weg eines jeden Sterblichen gehen mußte. 
Für ung galt es für heute, feitzuftellen, wie weit die 
Saatkrähen mit der Anlage ihrer Kolonie vorgejchritien 
waren. Außer ein’gen noch im Bau befindlichen 
waren die übrigen Horjte bereit3 fertig, einige davon 
ſogar, wie die brütenden Vögel bewieſen, jchon belegt. 
Da es aber noch fehr zweifelhaft war, jchon volle 
Gelege anzutreffen, wurde von der mühevollen Arbeit 
der Erjteigung eines Horſtbaumes abgejehen, jondern dieje 
auf den nächſten, mehr Ausſicht auf Erfolg veriprechenden 
Sonntag verjhoben. Dafür wurden wir aber vollauf 
entjchädigt durch die herrlichen Flug- und Liebesipiele, 
welche ung die nad) einiger Zeit wieder beruhigte 
Krähenfchar bot. So ſchwerfällig ſonſt der Flug der 
Krähen erſcheint, jo eine meilterhafte Gejchieklichkeit 
entwideln jie bei ihren Liebesjpielen, als vollendete 
Flugkünſtler zeigen jie fich, wenn fie ji) unter eleganten 
Dredungen und Wendungen immer höher jchrauben, 
um ſich gleich durauf wieder ebenjo tief herabzu- 
flürzen, und dies alles unter fortwährendem Gequarre 
und Gefrächze, vermifcht mit einem eigentümlichen 
leijeren Gefrafle, welches wohl der Ausdruck liebe- 
voller Zärtlichkeit der Auserforenen gegenüber fein. 
dürfte Auch die Stimmen von Dohlen waren aus 
der ſich immer wieder zu anderen Formen verjchiebenden, 
einer Schwarzen Wolfe gleichenden Schar zu vernehmen, 
ob es jich dabei um das dem Rabengeſchlecht beſonders 
eigene Nahahmungstalent handelte, oder ob wirklich) 
Dohlen jich darunter befanden, ließ jich in der in einer 
fortgejetten Bewegung befindlichen Mafje nicht feſt— 
jtellen. Ich neige dem leßteren zu, trotzdem mir bei 
einem jpäteren Beſuch der Kolonie ein in Leipzig 
befannter und ernjt zu nehmender Ornithologe dag 
Gegenteil behauptete, indem er die Saatfrähen ala 
die Urheber der täujchenden Imitationen anjprad). 
Da die Dohlen ſonſt vielfah in Gejellichaft von 
Krähen angetroffen werden, warum jollten fie diejelben 
nicht auch während der Brutzeit in ihrer Mitte dulden, 
da ja die Dohlen in Abſchweifung von der ihnen 
eigenen Niſtweiſe als Höhlen: oder Halbhöhlenbrüter 
auch die alten Horjte einer Saatfrähenfolonie als 
Niſtplatz benugen jollen, ESchluß folgt.) 
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Über Bogelleben an der mecklenburgiſchen 
Küfte im Sommer 1915. 

Bon D. Karrig. 
Machdruck verboten.) 

er Sommer des Jahres 1915 trug an der med- 
lenburgifhen Küſte ein ziemlich gleichmäßiges 

Gepräge, im Juni und Juli war eine hohe Tempe- 
taturlage vorherrichend, zeitweilig errichten Wärme: 
grade bis zu 30° und 31° ©. Am Auguft war 
die Witterung veränderlich, im September meilt ſchön 
und jonnig. Die Vogelwelt fand durchweg eine reich- 
haltige Nahrungsgelegenheit vor. 

Doch auch in anderer Hinjiht war der Kriega- 
jommer von 1915 der Entwicklung des Vogellebens 
nicht ungünftig. Die große Schar von Naturbummlern, 
die das Wild zu behelligen, die Vögel aufzujagen und 
die Pflanzenwelt ihrer ſchönſten Blüten zu berauben 
pflegt, hielt jich merklich zurüc, wenigſtens wurde 
dieſe Menfchenklafje nicht zu einer Naturplage mie 
in Friedenszeiten. 

In den Gehölzen und Anlagen bei Warnemünde 
konnte jih die Vogelwelt unter ſolchen Umftänden 
ziemlich ungejtört entwideln. Die Nachtigall wurde 
dort in mehreren Pärchen beobachtet, doc ſchwiegen 
die Männchen meijtens. Ein Nadtigallennejt ward 
in dem neuen Anlagenteil unmittelbar am Wege ge- 
funden. Erfreulicherweiſe kam die ganze Brut, fünf 
Sunge, hoch. Auffällig war im Sommer 1915 die 
verhältnismäßig große Zahl der Zaungrasmücden. 
Nicht nur bei Warnemünde, jondern auch in den 
Gärten der Ortſchaft Kirchdorf auf der Inſel Poel 
Ihien ſich unſer „Müllerchen“ zahlveiher ala ſonſt 
eingeſtellt zu haben. Der Triller, der den Geſang 
dieſer Grasmücke charakteriſiert, fällt dem Beobachter 
ſofort auf. Nicht minder häufig zeigte ſich der Garten— 
laubvogel oder Gartenſpötter, der ſeine Anweſenheit 
durch den bezeichnenden Lockton „diteruid“ verrät. 
Seinen abwechſlungsreichen Geſang ſetzt dieſer Vogel 
längere Zeit fort. Schreiber dieſes vernahm gelegent— 
lich den Geſang eines Gartenſängers, der mit dem 
charakteriſtiſchen Lockton begann und allmählich in 
eine ganze Tonfolge des Klangbildes „diteruid“ über— 
ging. Das Neſt dieſes Vogels, welches in Geſträuchen 
und kleinen Bäumen befeſtigt wird, iſt von außen 
mit Raupengeſpinſten, Birkenrinde, ja ſelbſt mit Papier— 
ſtückchen überkleidet. Die 4—6 weinrötlich gefärbten 
Eier des Geleges gehören zu den anſprechendſten, 
welche die Vogelwelt überhaupt aufzuweiſen hat. 

Obwohl in der näheren und weiteren Umgebung 
der Seeſtadt Roſtock ſeit einigen Jahren die Stadt— 
und Fabrikkultur merklich vorzudringen beginnt, ſo 
trifft man dort doch noch häufiger ein mannigfaltiges 
Bogelleben an. 

Die auf den dern befindlichen alten Kropf- 
meiden gewähren Bachjtelzen, Gartenrotihmänzen und 
anderen Höhlenbrütern eine willfommene Nijtgelegen- 
heit. Auf den Niederungen an der Unterwarnow 
brüten Wildenten verjchiedener Art, darunter, wenn 
auch nicht Häufig, die Schnatterente und die 
Lörfelente Der Flußuferläufer it ebenfalls 
Ihon während der Brutzeit auf diefem Revier beob- 
achtet worden. Dagegen ijt leider von den Wieſen 
am linken Warnomufer der Kampfläufer, defjen 
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Borkommen in früheren Jahren, namentlich in der 
Nähe des Dorfes Gr.-Klein, wiederholt Fejigejtellt 
wurde, verſchwunden. In den Schilfiäumen an der 
Unterwarnow wird der Teihrohrjänger häufiger 
angetroffen. Der eigenartige Gejang diejes Nohr- 
jängers fonnte im verflofjenen Sommer fait täglich 
in den Schilf- und Nohrbejtänden jeitwärts der 
Roftod-Warnemünder Chaufjee vernommen werden. 
Am 22. Juli 1915 hielten jih in diefen Schilfjäumen 
auch zahlreiche junge Stare auf. In den Bäumen an 
der Chaufjee und auf den Drähten einer Hochſpann— 
leitung hatten ji Grauammern, Goldammern und 
Stieglige niebergelafjen. Auf den Feldern lockten junge 
Bachſtelzen und Jangen Feldlerchen. Ortskundige Yeute 
wollen wiſſen, daß die Zahl der eldlerchen in der 
Gegend bei Warnemünde merklih abgenommen hat, 
anderjeit3 wird dort die Haubenlerche, jelbjt in den 
Dünen, jehr häufig angetroffen. Am 13. September 
murde beim Dorfe Kl.-Lichtenhagen ein ganzer Flug 
diefer Lerchenart, etwa 15—20 Stüc, gejehen. Die 
Bögel hatten jich zuſammengeſchart und flatterten aus 
einem Acerftück über die Yanditrage. Am 28. Juni 
hatte e8 bei Warnemünde jtundenlang geregnet. Gegen 
Abend hing ein gelblich gefärbter Himmel über der 
grauen Wafjerfläche der See. Von den Blättern der 
Bäume fielen vereinzelte Tropfen herab und in ben 
Halmen der Gräjer perlten die Negentropfen. Da 
wurde unmittelbar am Seejtrande im Wipfel einer 
Linde der fröhliche Triller einer Baumgrasmüce laut, 
und auf dem Draht einer Hochjpannleitung ſangen 
Gold- und Grauammer ihre jchlichten Strophen. Gin 
ähnliches Vogelkonzert zur Abendjtunde, an dem eine 
Singdrofjel, eine Amjel und ein Buchfink beteiligt 
waren, ward am 4. Juli gehört. Wie am Abend, 
jo ijt auch am Morgen der Bogelgeſang bejonders leb- 
haft oder vielmehr am lebhaftejten. Die Rolle des 
Signaltrompeters pflegt der Hausrotſchwanz zu jpielen. 
Sp vernahm Referent am 28. Juni, morgens 3 Uhr, 
zuerjt das jchirfende Yiedchen des Hausrötlings, dann 
folgte die Fenſterſchwalbe, darauf leiſtete jich eine 
Schwarzdrofjel einen Solovorirag und ſchließlich be- 
gannen die umvermeidlichen Spatzen ihr Gejdhilpe. 
Das Nejt einer Rauchſchwalbe wurde am 4. Juli 
unter dem Vorbau eines Haujes in Warnemünde be- 
merkt. Dieje mahrjcheinlic zweite Brut war am 
22, Juli ausgeflogen. Der tierfreumdliche Hausbeſitzer 
hatte durch die Unternagelung eines Brettes unler— 
halb de3 Mejtes eine befondere Fürſorge jür das 
Schwaibenpärdhen bekundet. Mit Vorliebe pflegen 
Schwalben ihre Nejter im Schutze derartiger Vor— 
bauten anzulegen. Wenn der Hausbeſitzer darauf 
acht gibt und rechtzeitig unter den Nejtern ein Brett 
befejtigen läßt, jo jteht die Erhaltung der Schwalben— 
brut jiher zu erwarten. Auf dem Foritgehöft Marf- 
‚grafenheide bei Warnemünde niſten aud alljährlich 
zahlreiche Pärchen der Rauchſchwalbe. In einer uns 
weit des Forſthauſes befindlichen offenen Halle hatte 
im legten Sommer ein Schwalbenpärchen fein Neft 
errichtet, in welchem jich noch am 11. Eeptember 
Junge befanden. Einige Tage jpäter, am 15. Sep- 
tember, fonnte man am alten Strom in Warne- 
münde die erjten Anjammlungen der ſich zum Fort— 
zuge rüjtenden Schwalben bemerfen. Auf dem Ge- 
ſtraͤnge einer Hochjpannleitung hatte ſich eine größere 
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Anzahl von Schwalben niedergelajfen, zu denen jich 
bald ein Star geſellte. Wiederholt jperrte Starmatz 
drohend jeinen Schnabel gegen die Schwalben auf, 
indem er dieſe Bewegung mit einem jchnarrender 
Laut begleitete. Doch zu einem Angriff holte Star- 
mab nit aus, fein Gebaren ſchien mehr eine Neckerei 

zu fein. ESchluß folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 

Spät gefreit. Einem „Schwarzkopf“ wurde nad 
13 jähriger Gefangenſchaft, weil er mit zunehmendem Alter in 
feinem Schlage nachgelaſſen hatte, im Frühjahr die Freiheit 
geſchenkt. Nicht wenig überrajcht und erfreut war der einjtige 
Befiger, als er den „alten Knaben” eines jhönen Tages Atzung 
für feine ſpäte Nachkommenſchaft in ein Gebüſch eintragen jah. 
Durch eine im Käfig erhaltene weiße Feder an einer Schwinge 
erfannte er ihm auf das bejtimmtejte wieder, 

U. Herrmann, Tübingen, 

Schälung der Hornbededung des Scnabels einer 
Singdroffel. In Nr. 47 Jahrg. 1915 der „Gef. Welt“ las 
ich über einen Vogel, deſſen Schnabel ſich abgejchält Hatte. 
Dadſelbe gejhah meiner Singdrojjel. Eines Abends bejah 
ih, mir dieje Droffel genauer und bemerkte, daß fie einen ge= 
bogenen Schnabel hatte nady Art der Raubvögel, der Schnabel- 
rüden war grau, troden und an mehreren Stellen der Fänge 
nach geiprungen. Dabei fang und fraß der Vogel ungehindert. 
SH nahm mir vor, die Drofjel in der Frühe dem hiefigen 
erfahrenen und befannten Vogelhändler H. Vanek zu zeigen, 
aber über Nacht verlor der Vogel die trodene Schicht jamt 
dem Hafen, jo daß er jeßt wieder einen gewöhnlichen, ſchönen 
Schnabel hat. Karla Karlif, Karolinenthal. 

Es wird in der „Gef. Welt‘ von Erotenzüchtern haufig 
darüber geklagt, daß japaniihe Möwchen häufig ihre Jungen 
aus den Neftern werfen. Auch hierüber habe ich früher öfter 
zu Klagen Veranlaſſung gehabt. Ich fand jedoch, daß diejes 
Herausmwerfen nicht Bösartigfeit dev Möwchen war, ſondern eine 
Folge davon, daß fie plößlich ruckweiſe aus dem Neſte ſchießen 
und hierbei die unter den Flügeln jigenden Jungen mit heraus— 
reißen, wo fie zur Erde fallen und in den meilten Fällen verenden. 
Auch geihah dies öfter mit Eiern. Ich Itellte daher Verſuche 
an, wie dem abzuhelfen war. Schließlich kam ich zu folgendem 
Ergebnis: Ich ftellte mir Käften von nachitehender Form ber: 

Sobald die Neiter 
in die Käftchen num 
bi3 einige —5 cm 
unter die Öffnung 
(Ausflugloh) ges 
baut waren, ftellte 
ich die Hergabe von 
Bauftoffein. Wenn 
die Möwchen nun 
das Neſt verlaſſen 
wollten, ſo mußten 
ſie zunächſt einige 
Zenıtmeter nad 
oben jpringen, um 
den Yusflugipalt zu 

erreichen. Hatte ſich 
nun troßdem eins 
der Jungen noch 
unter den Flügeln 
der Alten befunden, 
jo wurde es beim 
Paſſieren des engen 
Spaltes abgejtretft 

und fiel ins Neft zurüd. Nachdem ich dieſe Kälten ein— 
geführt Hatte, hörte jeder DVerluft durch Herausmwerfen von 
Eiern oder Jungen auf. WBordem gab ich Harzer Bauerchen 
mit einigen ausgebrocdhenen Stäben, in welche die Vögel ein 
fugelförmiges Neſt mit rundem Ausflugloh bauten. Die 
Neſtmulde lag ziemlich in der gleichen Höhe wie das Ausflug- 
loc). Bei der geringiten Störung ſchoſſen die Alten heraus 
und rijjen Eier oder Junge mit. Die Größe des oben ans 
geführten Kaftens halte ich für nebemächlih. Die Hauptjache 
bleibt dabei, daß die Hingabe von Niftmaterial eingejtellt wird, 

In 

— — 

Gem 
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wenn das Neft ca. 5 em vom Rande des Ausflugloches ent= 
fernt ift, und daß das Ausflugloch rejp. der Ausflugipalt nicht 
weiter gemacht reſp. höher gemacht wird, als daß die Vögel 
gerade hindurchſchlüpfen können. Hans Maurer. 

Spredfaal. 
(Steht den Abonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Zum Kapitel „Schwanengejang unjerer Vögel’ möchte 
ich auch ein Eleines Erlebnis erzählen, das wohl für die Leſer 
der „Gefiederten” nicht unintereffant fein dürfte: Vor mehreren 
Jahren ſchoß einmal ein Landwirt auf jeinem Gute einen Rot— 
bänfling, den er für einen Spaten gehalten hatte, von einem 
Baume herunter. IH kam gerade zu ihm und jah, wie er 
den Vogel aufhob. Er zeigte mir ihn, und plötzlich fing der 
tödlich verlegte Vogel jo ſchön an zu fingen, daß der Mann 
feinen Schuß bereute. Der Vogel ging bald darauf ein. 

Poyanka, Lehrer. 

Aus den Vereinen. 

„Bayerifher Bogelliebhaberverein." (E. V.), Sit 
Münden. Beriht über die 7. aufßerordentlide 
Generalverfammlung am 12. Februar 1916. Die 
Eröffnung erfolgte durch den Vorfißenden unter Begrüßung 
der Mitglieder und mit der Feſtſtellung, daß die Einberufung 
fagungsgemäß unter Befanntgabe folgender Tagesordnung ges 
ſchehen fit: 1. Jahresbericht des Vorfiandes; 2. Jahresbericht 
des Kaffiers und der Neviloren; 3. Etatvoranſchlag für das 
Vereinsjahr 1916; 4. Wahl der Vorftandihaft; 5. Sonſtige 
Anträge und Wünſche. Nach dem Jahresbericht zählt der 
Berein heute 67 Mitglieder. Die Bücherfammlung, der im 
verfloffenen Jahr von den Herren P. Subprior Emmeram 
Heindl, Rehnungsrat Ochjenkien und Zierer ſchätzenswerte Zu— 
wendungen gemacht wurden, befteht z. 3. aus 59 Bänden. 
An Verfammlungen fanden ftatt: 1 Generalverfammlung, 
14 Ausſchußſitzungen und 11 Monatsverfammlungen. Vor— 
träge wurden gehalten: „Mein Mauerfegler” vom Vorſitzenden; 
„srühjahrsbeobachtungen in Hohenzollern“ von 5. Flach; 
„Bogelbeobahtungen im Krieg” von H. Schimang; „Beob⸗— 
achtungen über Höhlen- und Halbhöhlenbrüter" von 9. Flach; 
„Vitamine“ vom Vorfigenden. Außerdem wurden teils vom 
Borfigenden, teils von Herrn Sigl über die Vereinsausflüge 
Berichte erftattet umd die jeweils neu erfchienene Literatur be 
ſprochen. Das 6. Stiftungsfeft wurde am 20. Februar 1915, 
das 7. am 29. Januar 1916 abgehalten. Bei legterem wurde 
die mühe-, gef hmad- und humorvolle Ausſchmückung des Feſt— 
faales durch den 1. Schriftführer, Herrn Kunſtmaler Biegelmann, 
befonders hervorgehoben. Wereinsausflüge fanden jtatt: In 
die Iſarauen bet Freifing, zur Mömenfolonie auf der Juſel 
im Wörthfee und nach Klofter Andechs zum Beſuch unſeres Ver— 
einsmitgliedes des hochwürdigen Herrn P. Subprior Emmeram 
Heindl. Yon einzelnen Mitgliedern wurden noch mehrere ge— 
meinfame Wanderungen zum Zwed von Vogelbeobachtungen 
unternommen. Der Vorfigende glaubt das Vereinsleben als 
ein durchaus erfreuliches bezeichnen zu dürfen und konnte feſt— 
ftellen, daß Eintracht und Zufammenhalten im  verflojjenen 
Vereinsjahr in vielverjprechender Weile ſich entfaltet haben. 
Den Ausihußmitgliedern dankte er insbeſondere für ihre tat- 
fräftige Unterftügung und Mitarbeit. Cr ſchloß mit der 
Mahnung zu weiterer Einigkeit und zum Durchhalten in dem 
Beftrebungen zur Förderung der Vogelliebhaberei. Dem Sahres- 
beriht wurde ohne Entgegnung einflimmig die Zuftimmung 
erteilt. Nechnungftellung und Kafjenbeftand murden ohne 
Einwendung gutgeheißen und dem Kaffier und dem Reviſoren 
einftimmig Entlajtung erteilt. Der Etatvoranſchlag fiir 1916 
wurde einflimmig genehmigt. Ju die Vorſtandſchaft wurden 
gewählt: 1. Vorfigender: Karl Eckart, 2, Vorfigender: Sebajtian 
Engl, 1. Schriftführer: Arnold Viegelmann, 2. Schriftführer: 
Marta Krombach, 1. Kaffier: Georg Sigl, 2. Kajlier: 
Franz Degenhart, Bibliothefar: Mar Zierer, Reviloren: Franz 
Schmaderer und Eugen Flach. Zu Punkt 5, jonftige Wünfche 
und Anträge, wurde die Vorftandihaft beauftragt, Erfundigungen 
über die Tätigkeit dev „Vereinigung der Vogelltebhaber 
Deutſchlands“ einzuholen, nachdem feit 1912 weder ein 
Rechenſchaftsbericht eingelaufen ift, noch ſonſt etwas über bie 
Tätigkeit des Vereins befannt wurde. Hierauf brachte noch 
Herr Engl dem 1. Vorſitzenden für fein Wirfen den Dank 

% 

des Vereins zum Ausdrud, dem alle Anmefenden ihre Zus 
ftimmung gaben. Nachdem der 1. Vorfigende jehr erfreut für 
diefe Kundgebung ſich bedankt hatte, wurde die Verſammlung 
gejchlojjen. A. Biegelmann, 1. Schriftführer. 

Verein für Bogelkunde, -ſchutz und -Tiebhaberei zu 
Leipzig. Nächte BVereinsfigung Montag, den 3. April, tm 
Bereinslofal „Goldenes Einhorn“, Grimmatjcher Steinweg 15. 
Tagesordnung: 1. Verlefung des Situngsberihts vom 
20. März; 1916; 2. Eingänge; 3. Geſchäftliches; 4. Beob— 
achtungen; 5. Liebhaberei; 6. Fragekaſten und Verſchiedenes. 
Vogelliebhaber als Gäſte jtetS herzlich willlommen. 

J. A.: Joh. Birk, I. Vorfigender. 

Vom Bogelmarkt. 
3on feltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln werden 

angeboten; 

J. Samereter, Birnbach, Niederbayern: 1,0 Baflard 
vom gelbftiinigen Girlig und Kanarie, 0,1 Baſtard vom 
gelbftirnigen Girlig und SKanarie, 1,0 Bajtard vom 
Kapuzenzeifig und Kanarie. 

Mar Shlufhe, Jägerndorf, öſt. Schleſien: 2 Sing: 
fittihmännden. 

Louts Sztahopics, k. u.k. Wahtmeifterin Pozſoni, 
Vrefburg,Ungarn, Marſchnergaſſe, Idzi-Haus; 
1,1 Binſenaſtrild, 1,1 weißbrüſtige Schilfamandine, 1,1 
Maskengrasamandine, 1,1 Spißſchwanzgürtelamandine. 

Dfferten unter H. 12 an die Expedition der „Gef. 
Welt: 1,1 Grauedeljänger, 1,2 Tigerfinfen, 0,2 blaue 
Schmeiterlingsfinfen, 1 Schönbürzel, 1,1 weiße Möwchen, 
0,1 weißer Reisfink, 1,1 ſchwarzköpfige Zwergeliterdhen, 
1 junger, ſchöner Gelbnaden, 1 Blumenaufittic). 

Herrn P., Pilltallen. Der 
Sp. litt weder an Diphtherie 
noch an einer Erfranfung der 
Luftwege, auch nicht an Kehl- 

kopfwurm. Die Milz des Vogels war ſtark walzenfürmig ver— 

größert und beftand aus einer weichfleiſchigen roten Maffe, die 

von gelblichen, tuberfelartigen Knoten durchſetzt war. Ob es ſich 

lediglich um eine Erkrankung der Milz handelte oder ob die 

Veränderung der Milz nur eine Begleiteriheinung einer anz 

deren Krankheit war, fonnte nicht ermittelt werben. 

Herrn P., Krogulno; Herin M. R., Berlin-Wilmers= 

dorf: Beiträge danfend erhalten. 
Herrn J. St, Winden. Mir ift fein Inſerat Ihrer 

Firma bekannt, in welchem felten auf den Vogelmarkt fom- 

mende Arten angeboten werden. Allgemeine Angaben mie 

„Bapageien“, „Prachtfinken“, „Croten“ fünnen in der Rubrik 

„Vom Vogelmarft“ nicht aufgenommen werben. 

Herrn R. M., Hamburg 24. Der Brief it mit Adreſſe 

verſehen weiter befördert. 
Herrn R. P., Köln-Longerich, iſt brieflich Beſcheid zu— 

gegangen. 
Herrn F. W., Schießnig. Die Arbeit iſt hier eingetroffen. 

Herrn M. R., Berlin-Wilmersdorf. Unkrautſämereien, 

an denen es bei den Vogelfutterhändlern zu mangeln ſcheint, 

find häufig in Samenhandlungen erhältlich, wenigſtens ſolche, 

welche auch für Kulturzwecke gebraucht werden. Die drei 

Proben des Samens der Fichte (Rottanne) find gleichmäßig 

ſchlecht. Sie find taub und daher ganz wertlos. Der Rübſen 

iſt ſtark mit Raps und Hederichſamen vermengt, kann aber, 

wenn es fich nicht gerade um die Ernährung zarter Kanarien= 

vögel handelt, zur Wogelfütterung verwendet werben. Der 

große Samen ift mir umbefannt; der ber Seefiefer iſt es 

nit. Ex ift wohl aud zu hartſchalig für den Schnabel 

fleinerer Wögel. Cs kommt häufiger vor, daß Vögel eine 

längere Zeit Samen nicht anrühren, den fie jpäter gern ver— 

zehren. Nur fo ift es zu erklären, daß die Vögel den Lömenzahn- 

jamen unbeachtet laſſen. 

Verantwortlich für die Schriftleittung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Unzeigenteil: Franz Wunder Li 

Berlag der Ereuß’fhen Berlagsbudhandlung in Magdeburg. — Drud von 

‚Magdeburg, Breiter Weg 156. 
. Hopfer, Vurg b. M. 
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der Verlagshandlung in an fein. 

Die 3gefpaltene Petitzeile oder deren 

Raum wird mit 20 Pfennig berechnet. 

Kaufe Vögel aller Arten SCHECHIECHDECHIECHLECHHECHWECHHECHHECHUECHUECHUG 

in tadellofem Zuftande zu höchſten Preijen. 
Bitte um Angeb. und Preisitellung. Dazu 

Preis. gratis 
Singvögel. und —— 

Bj riere in tabellofen Zudip. reingelbe 
Holländer oder Pariſer Trompeter, 

bochaejiellt, m. pa. Kraufung, I. Preispögel, 
Zudtp. 30 „4; Heine Knbafinfen 15 MC; 
japanifhe Möwchen 7,50 M, indiſcher 
Perlſtar, Mohn. 8 NM; Baſtard, Mehn. m. 
Kan.-Wbch. gekreuzt; Stieglitz⸗Mchn. 12.M; 
Zeilig- Mn. 8 N; Girlitz Mchu. 10 M; 
Kapızenzeifig Mn. 15 M; Ia- Sänger 
rotfüß. Nubajpötter 30 N; fingerzahme 
Lachtäubchen, Baar 4 M; rotbraune Eich⸗ 
kätzchen, Std.5 M; ſchwarze 8.4; Pracht- 
Roſakakadu, anf. jpred., 25 A; Numphen— 
fittihe, Paar 20 A; grüne Wellenjittiche, 
Baar 10,50 N ; gelbe, Paar 12 MG; großart. 
ſprech. Hellgrauer Graupapagei, fommt for. 
auf dem Finger, ſchreit und beißt nicht, ein 
Prachtvogel erjten Ranges, Photographie zu 
Dieniten, 160 ,4. PBradt-Blaujtirn=-Amas | 

zone, fingerzahm nn Bon Iprechend, ſchreit 
Ei beißt nicht, S. Neue deutſche 
Ameiſeneier, 136 M — 
futter, Bfd. 1,50 M; Drofielfutter, Pi. 
Fachk. gem, Zutter 1. Süt., Kardin., ea 3 
Bapageifutter, Kan, -Sing- u. Hedfutter, 
Waldvogel-Naturfutter, Pd. 1.4. [387 
DEE CEhrenhafte veelle Bebtenung. WE | 

Georg Brühl, Kötzſchenbroda-Dresden. 
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car 

y; edelſte, St. Seifert, Ranarien-Edelroller 
bis zum feinflen Sdealfänger und prima 

Zuchtweibch. Vreisl.m. Zuchtanleitung gratis. 
388| Georg Brühl, Kötzſchenbroda. 

und allerhand Sperlingstangkorb Fraser 
ſchädl. Vögel, Wild-, Natten-, Mäuſe— und 
Raubtierfallen. SI, Katalog gratis. [389 | 
J. Lönnendonker, Kotſchenbroich 68, Rheinland. | 

UDaEInSscmIs — 
Suche gebrauchte, aber gut erhaltene 

Käfige für Grasmücken 
zu kaufen. 

Sirrten an Dans von Wlerden, 

Eſſen, Sıynuenhausjtage 38. [39 B) 

6 lbIpöiter, ER ubvögel, Ja, über. 
wid nimeriot maurde gegen Bilcher. 

Nerfauf: Birkenk ätg i. fl. Walbdo., ca. 

109><60><öV em. Of. u, „Fitis“ an die 
Erpedition der „Gef. Welt“. [391 

| Futtermittel. | 
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@ Reform-Normal ® 
Individuelle Weichfutter nach gütigen Angaben 
des Herrn Apotheker U. Jena, Biberach), Riß. 
Sämtliche Hirſen, Wald- und Wildſämereien. 
Intereſſante Breisttfte mit Vorwort des Herrn 
Apotheker A. Jena und Anleitung über alle Bogel=- 

futter und Normal-Zucdtartitel gratis! [392 
Sede Probe nur gegen 25 Pig. in Marken. 

Aug. Sperling, Halle a. ©., 2. Wuchererfir. 44. 
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Einem vielfach ausgesprochenen Wunsch unserer 

Leser folgend, sind wir bereit, # farbige Vogeltafeln 

wie die früheren Beilagen der „Gefiederten Welt“ 

für den laufenden Jahrgang herstellen zu lassen, 

wenn sid eine größere Anzahl von 

kesern verpfichfef, diese 4 Taieln für 

den Preis von 2 M. zuzüglid 40 Pf. 

Porfo (Husland 60 Pf.) zu beziehen. 

Wir bitten diejenigen Leser, welche unter obigen 

Bedingungen die Sarbentafeln zu erhalten wünschen, 

nachfolgenden Bestellschein auszuschneiden und mit 

Unterschrift und ausführlicher Adresse versehen als 

Drucksache in offenem Briefumschlag (wenn keine wei- 

teren schriftlichen Mitteilungen beigefügt sind) an die 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg 

zu senden. 

Schriftleiftung und Verlag 
der „Sefiederfen Welt“. 

An die 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung 
in Magdeburg 

Wenn für den Jahrgang 1916 der „Gef. Welt“ 

eine Serie von 4 Farbentateln zur Ausgabe gelangt, 

würde ich diese Serie bestellen und bin damit einver- 

standen, daß mir die erste Farbentafel unter Nachnahme 

des Betrages für die ganze Serie übersandt wird. 
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Jahrgang XLV. 

om Braunflärling (Molothrus badius) 
und anderes. 

Bon Fritz Braun. 
(Nahdrud verboten.) 

Der billige Preis von vier Mark veranlaßte mich 
jüngſt, mir einen Braunſtärling kommen zu 

laſſen. Bald darauf wurden von einer anderen 
Handlung Braunflügelſtärlinge ausgeboten. Da ich 
glaubte, es ſei damıt Agelaius frontalis gemeint, be— 
jtellte ich mir einen, der ſich beim Eintreffen gleich- 
fal3 als Molothrus badius erwies. So gelangte ich 
in den Bejig von zwei Braunftärlingen und hatte 
dadurch gute Gelegenheit, dieje Art kennen zu lernen. 
Die Braunftärlinge erinnern in ihrem ganzen Wefen 
tet wenig an Stare; wenn man den braunen, feinen 
Schwanz auf- und abmwiegenden Vogel aus einiger 
Entfernung jieht, könnte man glauben, es jei ein 
junger Rotrückenwürger. Solange die Tiere wild 
find, laſſen jie fortwährend ihren furzen, rauhen 
Lockruf hören und hüpfen ohne Raſt in dem Käfig 
bin und her, wobei der ewig bewegliche, fortwährend 
nad rechts und links zudende Schwanz die Haupt- 
arbeit zu leiſten jcheint. Mach der Art anderer 
Stärlinge wollen auch jie von Weichfutter wenig 
wiſſen und halten jih, wenn er ihnen nur irgend 
zugänglich iſt, ausjhlieglid an Glanzfamen. Auf 
Mehlwürmer find fie recht erpicht. Den erbeuteten 
Wurm klopfen jie nicht erſt am Boden ab, jondern 
bringen ihn gemädlih durch kauende Schnabelbe- 
megungen in bie richtige Lage, um ihn dann ganz 
zu verjchluden. Der Zähmung jcheinen diefe Stär- 
linge leicht zugänglich zu fein; der erſte war ſchon 
zahm, als ich ihm erhielt. Der zweite, der fich bei 
jeinem Eintreffen noch unbändig wild gebärdete, ijt 
in wenig Wochen viel zahmer geworden. Da ber 
„alte Vogelliebhaber” mit den Braunftärlingen in 
der Vogelſtube ſchlechte Erfahrungen gemacht hatte, 
brachte ich die beiden Stärlinge zuerſt in Einzelkäfigen 
unter. Dann erhielt ich aber von Prof. Ibarth 
(Danzig) einen Brief, in dem er mir berichtete, daß 
ih fein Braunftärling mit einem Sonnenvogel und 
einem Braunfopfammer in demfelben Käfig trefflich 
bertrage und e3 gern dulde, daß ihm der buntröcige 
Chineſe mit dem Schnabel im Gefieder herumfraue. 
Infolgedeſſen jeßte ich den einen Stärling ſogleich 
mit einer Weindrofjel zuſammen. Die beiden Tiere 

. fommen jehr gut miteinander aus. Die Droffel 
fauchte den neuen Mitbewohner wohl anfangs mit 
weit geöffnetem Schnabel ungaſtlich an, doch fcherte 
ſich der Stärling darum nicht im mindeiten. Sept erhebt 
die Weindrojjel nur noch bei der Verabfolgung von 
Mehlwürmern ärgerliches Gezirpe, weil jie es nicht 
gern jieht, dal der Genofje dann von feinen vege- 
tariſchen Grundſätzen abweicht. 

Die Vogelhändler, die in dieſer Hinſicht bei 
exotiſchen Vögeln allerdings ungemein anſpruchslos 
zu ſein pflegen, preiſen den Braunftärling als guten 
Sänger au. Das ijt etwas viel gejagt. Wenn man 
ihn den mittelmäßigen Mufifanten übermeijt, ift ihm 
ſchon Gerechtigkeit gejchehen. Jedenfalls wirft feine 
Weife aber nicht unangenehm. Das Lied beiteht 
aus flötenden Tönen, die zwar etwas platt und ge- 
quetſcht Klingen, aber dennoch unfer Ohr nicht be- 
leidigen.. Dafür, daß die Weiſe wirklich nicht jo 
übel ift, jpricht jhon die Tatſache, daß mir dadurd 
die Freude an den Liedern meiner Rothänflinge, mit 
denen die DBraunitärlinge mit Vorliebe metteifern, 
noch nicht geftört wurde. 

Bisher ijt mir von meinen Staren und Stärlingen 
der gewöhnliche Mainaſtar — Acridotheres tristisnod) 
immer der liebjte Da ich nicht die ganze Gefellichaft 
im Wohnzimmer beherbergen kann, wechjele ich bie 
Stubengenofjen immer von Zeit zu Zeit, indem ich 
für fie Ablöſung aus den im Dachgeſchoß liegenden 
Bogelzimmern herunterhole. Der Mainaſtar erfreut 
ih dann immer am längiten meiner Gefellichaft, ein- 
mal, weil id fein urfomijches, unter bejtändigem 
Kopfnicen vorgetragenes Lied troß aller jhrillen Töne 
ganz gern höre, und zweitens, mweil ber Vogel recht 
zahm iſt. Erweiſt er jich doch als einer der wenigen, 
der die Hausgenofjen im jeder Kleidung, mit und 
ohne Hut, erfennt. Während er ich durch fie nicht 
im mindeiten jtören läßt, wird er durch jeden Fremden 
in die größte Angjt verjegt. Wenn der Mainaftar 
erſchrickt, wirft er ſich von der Sitzſtange fopfüber 
an die Käfigdecke, um ſich an deren Drahtſproſſen 
anzuhäfeln, ein turneriſches Kunſtſtück, das zu feinen 
gewöhnlichen, vecht gemejjenen Bewegungen gar nicht 
jtimmen will. Auch die Heinen Greijen- und Bagoden- 
jtare find ja jehr liebenswürdige Gejchöpfe, doch wirkt 
auf die Dauer Acridotheres tristis, vielleiht haupt— 
ſächlich wegen feiner anjehnlicheren Größe und feiner 
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fräftigen Bewegungen, perjönlicher, rabenartiger als 
jene Eleineren Vettern. 

Jene Weindrofjel, der ic) den Braunftärling bei- 
gejellte, ift ein ganz abnorm gefärbter Vogel mit 
tiefduntler, beinahe ſchwarz geftrichelter Bruft. Von 
meiner zweiten, normal gefärbten Weindrofjel unter- 
ſcheidet fie ſich ſehr auffällig ES ijt merkwürdig, 
wie individuell geartet der Gejang der Weindrojjeln 
iſt. Schon ala Schüler la3 id) in der zweiten Auf- 
lage von Brehms Tierleben, daß die Weindroſſel 
ebenfo laut und marfig jingt wie die Singdrofjel 
und der Miftler. Sch hielt dieje Darjtellung damals 
für einen jener Irrtümer, die auch dem Beſten unter- 
laufen können, da jie von allen anderen Echilderungen 
des Weindroſſelgeſangs und auch von meinen eigenen 
Beobahtungen abwid. Dann las ic) nach längerer 
Zeit im Friderih: „An ihren Brutjtätten jollen die 
Weindroffeln indefjen lauter fingen und ihr Gejang 
dem der Singdrofjel wenig nachſtehen.“ Die normal 
gefärbte Droſſel, die ich zurzeit bejige, beweilt mir 
tagtäglich die Wahrheit diefer Worte. Ihr Gejang 
ift durchaus nicht leife; eine jchlagartige, mit weit 
geöffnetem Schnabel herausgejchmetterte Strophe, die 
wie tü, tü, tü, fü, tü Elingt, durchtönt raumbeherrfchend 
meine ganze Wohnung. Der andere, abnorm gefärbte 
Bogel läßt dagegen nur ein wirres Kauderwelſch von 
ſchäkernden und zmwitichernden Tönen hören. Im 
nächſten Herbit will ich, wenn möglich, noch ein paar 
ziehende Weindrofjeln, vielleicht eine aus dem Rhein— 
land und eine andere aus Djtpreußen, zu erhalten 
ſuchen, um mich über den Gejang diejer Art noch 
genauer zu unterrichten. Da mir die ſchmucken, zier- 
lichen, jo leicht zähmbaren Weindrofjeln auch jonjt 
ſehr ſympathiſch find, bringe ich mit ihrer Verpflegung 
gerade Fein jchmerzlich empfundenes Dpfer. 

Mährend ich der einen Weindrofjel den Braun- 
ftärling zugefellte, muß die andere ihr Heim mit 
einer Hecenbraunelle teilen. Dieje beiden Genojjen 
vertragen ſich gleichfalls ganz gut, obgleich ſie ſich 
oft zu befehden jcheinen, indem die Weindrojjel er- 
regt mit dem Schnabel fnacdt, und die Braunelle, 
die auf einer tieferen Sproſſe jitt, ji” lang aus— 
vet und von oben nad unten mit dem Schnabel 
fräftige Hiebe führt. Ich bin ficher, daß die beiden 
Vögel bei diefen Fehden ſich noch niemals aud) nur 
berührt haben. 

Über meine Bajtardmännchen ilt dagegen wieder 
die brünftige Etreitluft gefommen, jo daß augenblid- 
lih alle in Einzelfäfigen untergebracht worden jind. 
Meinen Erfahrungen nach gebärden jich alle Bajtarb- 
männchen weit brünjtiger al3 die Männchen der reinen 
Arten. Höchſtens die jo kampfluſtigen Girlie jind 
ihnen in diefer Hinſicht gewachſen. Sonſt führen ja 
auch die Männchen der Finkenarten im Geſellſchafts— 
täfig brünftige Zweikämpfe auf, aber fie bringen doc) 
nicht, wie da3 bei jehr vielen Baltarden der Fall iſt, 
ihre gejamte Zeit reſtlos bei ſolchen Kämpfen zu. 

Wo ift jeßt in der vollen Brunjt der ruhige, 
warm und ruhig vorgetragene Gejang der Hänflings- 
bajtarde geblieben? Heute ſchmettern fie mit den 
Girlitzen um die Wette, jo hart und ſchrill, daß ihre 
Stimme fich zu überjchlagen droht. Es kommt mir 
nur jonderbar vor, daß die Bajtarde troß diejer über- 
mäßigen Brunjterregung jo langlebig und dauerhaft 
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find. Ich habe außer einem Stiegligbajtardweibchen, 
das ſich wohl durch beitändiges Freſſen von Löſch— 
papier zufchanden gemacht hatte, in meinen Käfigen 
noch feinen erwachjenen Kanarienbaltard verenden ge- 
jehen. Trotz ihrer ſcheinbaren Stärke dürfte aljo die 
Brunjt diefe Tiere nervös doc nicht allzujehr mit- 
nehmen. Ein Hänflingsbaftard bejtrebte jich in diejem 
Frühling, mit einem Grünlingsmännden, das davon 
durchaus nicht3 wiſſen wollte, eine auf geichlechtlicher 
Grundlage beruhende Freundſchaft zu jchliegen. ALS 
ih den Grünfink in einen Eleinen Käfig fette und 
den Hänflingsbaltard im Zimmer fliegen ließ, jaß er 
fortwährend auf dem Bauer des Grünrods, jo gänz- 
lich in fein Triebleben verfunfen, daß er ſich auf dem 
Käfig, jo oft man wollte, mit der Hand greifen ließ, 
obgleich er ſonſt ein ungejtümer, fluggemwandter Vogel 
ift. Gigentümlicherweife war derſelbe Grünfinf 
ſchon im vorigen Jahre in gleicher Art in einem zu 
von einem Girlisbaftardmännchen behelligt worden, 
bi3 er dem aufdringlichen Liebhaber eine Zehe abbiß, 
und ic) die beiden trennte. Seltſam genug, daß wir 
dieje geiteigerten Lebensäußerungen bei denjelben 
Bajtarden finden, die ſonſt jeruell entſchieden zurüd- 
geblieben jind, wenn man auch neuerdings ihre Un- 
fruchtbarfeit in erjter Linie darauf zurücjühren will, 
daß die regelrecht gebauten Spermatozoen infolge des 
Körperbaues ihrer Erzeuger das Ziel nicht erreichen 
fönnen. 
bei der Baltardzüchtung jehr viel mehr Männchen als 
Weibchen erzeugt zu werben pflegen, dafür zu jprechen, 
daß die Lebenskraft der Nachzucht in vieler Hinficht 
geſchwächt iſt, jtehen doc) viele moderne Biologen auf 
dem Standpunft, daß zum Hervorbringen der weib- 
lichen, wieder Keimzellen erzeugenden Gejchöpfe mehr 
Energie gehöre al3 zur Erzeugung von Männchen. 

Sm unbejchreiblicher Verfaſſung erhielt ich einen 
Grauedeljänger zurüd, den ich während der Oſter— 
ferien in Benfion gegeben hatte ine jchönen 
Morgens war der Nijtbautrieb über den grauen Ge— 
jellen gefommen, und nachdem er anfangs nur Papier— 
feßen in einem Käfigmwinfel zujammengejchleppt hatte, 
juchte er ſich dadurch bejjeren Baujtoff zu verjchaffen, 
daß er ich in ein paar furzen Stunden alle Bruft- 
und Bauchfedern ausriß. Als ich ihm mieberbefam, 
ſah das winzige Gejchöpf geradezu mitleiderregend 
aus. Er hatte aber mit diejer Mujterleiltung den 
abnormen Trieb auch ſchon befriedigt; heute ijt der 
Vogel wieder fo glatt und ſchön wie je, nur jind 
die friſchgewachſenen Federn viel heller als das letzte, 
mutwillig zerjtörte Kleid. Trotz des Säfteverbrauchs, 
den die Bildung der neuen Federn verurjacht, blieb 
der Grauedelfänger in lautem, eifrigem Gejang, gerade 
fo wie einer meiner Rothänflinge, der jich beim nächt- 
lichen Toben alle Schwungfedern ausgejchlagen hatte, 
trotzdem eifrig weiterjang. Gut genährte Vögel können 
offenbar eine ganze Menge körperlicher Leiſtungen 
aufbringen, ohne ſich dadurch beſonders beeinträchtigt 
zu fühlen. 

In unjeren Wäldern wimmelte e3 noch in der 
erſten Maiwoche allerorten von Wacholderdrojjeln, 
jo daß man diefe Nordländer überall an den Wald- 
rändern neben den lujtig Flivrenden Girligen beob— 
achten fonnte, die vor der Abreije jener Fremdlinge 
zurücgefehrt waren. Diefer anmutige Fink iſt jet 

Immerhin ſcheint ſchon die Tatjache, daß - 
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an allen nur halbwegs geeigneten Stellen hier jo 
häufig, daß er über ein Eleines wohl auch zur Drnis 
der QTucheler Heide gehören dürfte, deren birfenge- 
jäumte Ränder er vermutlich ſchon heute hier und 
dort erreicht hat. 

„Der alte Käfig.“ 

Bon Ed. Gellingshagen, Münfter i. W. 

(Fortfegung.) (Nahdrud verboten ) 

a) den allererjien Inſaſſen des Käfigs mweik ich 
nur aus den Erzählungen meines Onkels; er hat 

immer gerne von jeinen Pfleglingen erzählt, und ihr 
Tod ging ihm jedesmal nahe. 

Der erite Inſaſſe des Korbes war ein Kreuz: 
ſchnabel — Loxia curvirostra (Z.). Er war jehr 
zahm, brachte bie 
meijte Zeit des Tages 
außerhalb des Käfigs 
zu, benubte aber die 
wenige Seit des 
Tages, wenn er im 
Käfig war, den höl- 
zernen Boden zu be— 
nagen. Doc hat er 
glüdlicherweije nicht 
viele Schaden ange- 
tihtet, denn ſeine 
Spuren beitchen aus 
ein paar Kratzern 
und Heinen Löchelchen. 
Der Kreuzſchnabel 
nahm gern ein kaltes 
Bad. Auf dem Finger 
meines Onkels ſizend, 
wurde er unter die 
Waſſerleitung gehal— 
ten, und ein ganz 
feines Strählchen kal— 
ten Waſſers rieſelte 
auf ſein ſchönes, rotes 
Gefieder nieder, dabei 
„krähte“ er vor Freude. 
Als mein Onkel ſeinen 
Wohnſitz verlegte, konnte er das Tier nicht mitnehmen. 
Solange ich ihn fannte, litt er nämlich an ftarfem 
Rheumatismus, und jeine Beine ſchmerzten ihm jehr. 
Er fonnte nur ganz langlam gehen mit Hilfe eines 
Stodes. Meine Tante hatte mit dem Haushalt genug 
zu tun und mußte den ganzen Umzug leiten, und da 
mein Onfel wegen feiner Gebrechlichfeit ſich mit einen 
bejeßten Bogelforb nicht auf die Straße begeben Fonnte, 
er den Vogel meiner Tante auch nicht anvertrauen 
fonnte, da dieje ſowieſo genug zu tum hatte, ferner 
er den Bogel nicht den Gefahren der Neije (Umher— 
werfen ufw.) ausjegen wollte, jo ließ er ihn fliegen. 
MWehmütig fchilderte er mir den Vorgang. „Es kam 
jo der letste Tag. Ich nahm den Vogelforb von der 
Wand herunter, ftellte ihn auf den Tiſch und öffnete 
die Schiebetür. Mit Gekräh kam das Tierchen von 
feiner Sitzſtange auf den Boden herab, Hletterte an 
der Käfigwand herum, und fam ſchließlich heraus. 
Dann jeßte es fi) auf meinen Finger, und e3 voll- 
308 ji) dag Bad — zum legtenmal! Ich jprad zu 

ihm liebevoll, es krächzte; ich ging mit ihm dann zum 
Fenſter und öffnete dies. Der Vogel ging von meinem 
Singer herunter und jeßte jich auf die Fenſterbank, 
dann lüftete er die Flügel und flog. aufs nächite 
Hausdach. Dort blieb er längere Zeit fiten, unge— 
wohnt der plößlich wiedererlangten Freiheit. Es famen 
dann zwei Sperlinge, diefe nahmen ihn in die Mitte 
und flogen mit ihm fort.“ So erzählte mir mein 
Onkel oft, wenn ich neben ihm auf dem Sofa ſaß; 
daß ich einmal dieſe Geſchichte niederjchreiben würde, 
ahnte ich) damals nicht. Später Fnüpften wir an 
dieſe Gejchichte noch allerhand ornithologiihe und 
andere zoologijche Erörterungen; eine möchte ich hier 
anführen, weil fie allgemeines Intereſſe hat: nämlich 
über Tierpjychologie. Hat der Vogel Verſtand? Kennt 
ex jeinen Pfleger? Das jind Fragen, die für den Vogel- 

freund von größtem 
Intereſſe jind, und 
nit nur für diejen, 
jondern auch für den 
Zoologen und jchliek- 
li) für jeden Gebil- 
deten überhaupt. Da 
gibt es nun zei 
Parteien, die ſich ein— 
ander ſcharf gegen— 
überſtehen. Die eine 
Partei ſtellt den Satz 
auf: das Tier (und 
mithin alſo auch der 
Vogel) iſt eine Reflex— 
maſchine, ſpricht dem— 
ſelben alſo allen Ver— 

\ Stand ab; die andere 
$ Bartei erhebt das 
Tier zum Vernunft: 

‚tier, behauptet, daß 
dasjelbe einen hohen 
Verjtand beſitze. Zu 

Sraunfärling, legterev Partei ges 
9 nat. Gr. hören u.a. die Tier- 

piyhologen und an— 
deren. Tierfreunde, 
die an den „Klugen 

Hans", an die „venfenden” Pferde des Herrn 
Kcal glauben. Sie find ſcharf im Verurteilen 
der Gegner. Man höre nur Prof. Ziegler an“), der 
von der vierten Auflage des Brehmſchen Tierlebens 
jagt, jie jtände tierpſychologiſch nicht auf der Höhe, 
weil der Bearbeiter der Perissodaetylen, Herr Prof. 
Ludwig Heck, nicht feiner Meinung ift und die Pfungjtiche 
Zahlentheorie verteidigt. Diele Leute dürften ‚ohne 
allen Imeifel zu weit gehen. Aber auch die andern, 
die dem Tier jedwede geiltige Tätigkeit abjprechen, 
dürften manchmal zu widerlegen jein, wenn es ſich 
um Fragen handelt, die von größter Bedeutung find. 
Herr v. Lucanus behauptet, der Vogel fenne jeinen 
Pfleger nicht. Wenn diejer etwa jeinen Hut auf- 
jege, jo glaube der Vogel, einen Fremden zu. jehen. 
Sit dies ganz richtig? Ich wei es nicht; aber man 
fann auch anderer Anficht fein: Der Vogel kann nicht 
Iprechen wie der Menſch; um fich daher zu verjtändigen, 

*) Biegler, H. E., Die Seele des Tieres. W. Junf, Berlin 1916. 
©..19. 
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muß er fich eines andern bedienen, 3. B. des Piepens. 
So madt es befanntlic der Kanarienvogel. Ich 
ftellte mich vor den Bauer eine meiner Kanarien— 
vögel Hin; da das Tieren mich kannte, blieb es 
ruhig. Dann fegte ih mir eine Müte auf: der 
Bogel piepte. Ich ſchloß daraus keineswegs, daß er 
mich nicht kenne, ſondern ich ſagte mir: der Vogel 
will durch ſein Piepen ſagen, ich ſolle die Mütze ab— 
ſetzen. Er iſt nicht gewöhnt, mich mit einer Mütze 
zu ſehen. Ich ſetzte alſo die Mütze ab, und das 
Piepen hörte auf. Dann ſetzte ich dieſelbe wieder 
auf: ſofort begann das „liebliche“ Gepiepe ufw. Be— 
wegt hatte ich mich nicht, ich war immer vor dem 
Käfig ſtehen geblieben. Für ſo dumm halte ich aber 
meine Piepmätze nicht, daß ſie meinten, ich ſei plöß- 
lih ein anderer geworden! Zudem zeigt bejagter 
Kanarienvogel alles durch Piepen an, was ihm nicht 
behagt. Wird das Futternäpfchen herausgenommen, 
fofort piept er; ilt die Schublade aus feinem Käfig 
zur Reinigung herausgenommen, fängt das Piepen 
an; wird er im Vortrag jeined Liedes irgendwie 
geitört, jo iſt die Folge ein lautes Piepen; jieht er 
irgendeinen anderen Vogel, jo piept er ujw. Auch 
wenn fremde Perjonen vor jeinem Käftg ſtehen, piept 
er; jedoh nah ein paar Tagen kennt er jie, und 
dann können jie fich vor jeinen Käfig hinftellen: er 
piept nicht! Wenn ein Vogel an einen andern Plab 
geitellt wird, jo jcheut er öfters nad Anficht einiger 
vor der Perjon des Pfleger; jollte hier nicht Grund 
jein die Angjt, die er empfindet, weil ihm jeine Um— 
gebung noch fremd it? Übrigens habe ich Vögel 
bejejjen, die niemals jcheuten, man mochte fie hin— 
jegen, wohin man wollte Daß es natürlich auch 
Vögel gibt, die ihren Pfleger nicht Fennen lernen, iſt 
ja erwiejen; die kommt bekanntlich auch bei Säuge- 
tieren vor, die ja anatomiſch und meijtenteil3 auch 
piychologijch höher entwicelt find als die Vögel. Sch 
glaube, der Streit, ob das Tier einen Verjtand hat, 
der ungemein hoch entmwidelt it, oder ob in der 
Hauptſache der Inſtinkt das Leitende im Tier ift, 
wird jobald nit völlig geklärt werden, denn beide 
Parteien können gewichtige Gründe anführen. 

(Fortjegung folgt.) 

Mein Gefellfdaftskäfig. 
Von Alfred Kod, z. 3. im Felde. 

(Nahdrud verboten.) 

»)" alle Käfige für meine gefiederten Lieblinge, 
habe ich mir auch einen jolchen ſelbſt angefertigt, 

der zur Aufnahme einer größeren Anzahl Vögel be= 
ſtimmt ift. 

Ehe ich dieſes Stück in Angriff nahm, galt e3 
zunächit Klarheit darüber zu erhalten, wie alle Er- 
forderniffe, die an einen jolchen Käfig geitellt werden, 
zufammen zu vereinigen jind, denn gemäß Band II 
„Gefiederte Hausfreunde“ vom Herrn Herausgeber 
vorliegender Fachſchrift iſt „von größter Bedeutung 
für das Wohlbefinden und die Gejundheit eines Stuben- 
vogel3 der Käfig, feine innere Einrichtung und der 
Ort, an welchem er ſteht“. Cr joll daher einfach und 
zweckdienlich jein, braucht zwar unfer Auge nicht zu 
fejleln, möchte aber aud das Zimmer nicht verun- 
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zieren, darf troß feiner Größe bei einem Wohnung3- 
wechſel nicht hinderlic) jein und muß ferner einer 
gründlichen Reinigung leicht unterzogen werden fönnen. 

Alle diefe Hauptbedingungen find meiner Anjicht 
nad bei der von mir gemählten Konjtruftion erfüllt, 
die leiteren beiden dadurch, daß mein Käfig zer— 
legbar ijt. 

Er ijt 1,20 m lang, 1,20 m hoch und 0,70 m 
breit, jein Rauminhalt beträgt jomit rund 1 cbm. 
Das Gejtell habe ih) aus ajtfreiem Kiefernholz ge— 
fertigt, mit Firnis getränft und mit farblojem Lad 
überzogen. Das Gitter bejteht aus 1,6 mm ftarfen, 
verzinnten Hartdrahtjtäben, die je 10 mm vonein- 
ander entfernt find. (S. Abb. ©. 109.) 

Die Hauptteile des Käfigs jind der 0,20 m 
hohe Sodel a, auf den die 1 m hohen, der Länge 
des Käfigs nad aus zwei Teilen bejtehenden Seiten- 
wände b aufgebaut jind, und das Dad c. 

Der Sodel it rundum mit Falltüren d ver- 
jehen, damit von allen Seiten die aus Zinkblech her— 
gejtellten Schubladen eingeführt bzw. entfernt und 
ſonſtige Verrichtungen leicht vorgenommen werden 
können. In dieſe ſechs Türen — auf jeder Längs— 
ſeite zwei — ſind, um die Verſtreuung von Schmutz 
uſw. nad außen zu verhindern, Glasſcheiben einge— 
lajjen, welche zum Reinigen durd) einen Schlib Heraus: 
gezogen werden fünnen. Damit die Vögel nicht etwa 
an das für jie unjichtbare Glas fliegen, tragen bie 
Türen außerdem an der Innenſeite Drahtitäbe. Wo 
durch) die am Boden des Käfigs befindliche Bade— 
gelegenheit ein Naßwerden der Stäbe nicht zu ver= 
meiden ijt und verzinnter Draht leicht rojtet, habe 
ich hierzu verzinften, wenn auch weniger harten Draht 
verwendet. 

Die Falltüren der Breitjeiten e dienen den von 
außen angebrachten Erfern f, die die Futtergefäße 
enthalten, zugleich al3 Dad, fünnen aber, wenn das 
Futter im Innern des Käfigs gegeben wird und bie 
Erfer entfernt find, ebenfo durch Worreiber feſt ver- 
jchlofjen werden ıwie jene der Längsſeiten. 

Die Edleijten der Seitenwände tragen an ben 
Enden Zapfen, jede Wand im ganzen aljo vier, die 
fomwohl in den Nand des Sodel3 g als auch in den 
Nahmen des Daches g, in denen jich die entjprechen- 
den Löcher befinden, jo gut eingepaßt jind, daß der 
Käfig, zufammengejtellt, anjcheinend ein Ganzes ijt. 
Zur Sicherheit find aber auch äußerlich nicht fihtbare 
Mutterfhrauben vorgejehen. Das Dad bejteht aus 
dem erwähnten Hauptrahmen und ben beiden in diejen 
eingejegten Drahtfeldern i. 

Für den Fall, daß nur die Hälfte oder ein 
Viertel des Käfigs verwendet werden joll, kann eine 
mit Türen verjehene Wand von oben eingejett werden, 
ferner ijt das dritte Feld h der Breitjeiten, von oben 
gerechnet, herausnehmbar, um durch diefe Offnung 
Zwiſchenböden einfegen zu können. Auf diefe Weije 
it der Käfig für ZJuchtverjuche bis zu vier einzelnen 
Paaren ebenjogut wie al3 Flugbauer zu benuben. 

Durch die Offnung der Breitjeiten wird ferner 
ein bequemes Anbringen der Nijtgelegenheiten ermög— 
licht, auch kann die jonjtige innere Ausfiattung mit 
Sitzſtangen und lebenden Zweigen durch dieje er= 
folgen, fall3 dies nicht von oben her gejchieht, für 
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welche Zwecke auch die beiden Drahtfelder i bes 
Daches leicht abgehoben werden Fönnen. 

Irgendwelche Schmudjtüde habe ih nicht an- 
gebracht, nur bejonderen Wert auf jaubere Ausfüh- 
rung und darauf gelegt, daß die Gitterjtäbe genau 
parallel laufen, weshalb bei Bohrung der Löcher mit 
großer Sorgfalt verfahren werden mußte. Im ganzen 
waren deren rund 5000 Stück erforderlich, und be= 
ſonders derjenige, welcher Käfige ſelbſt heritellt, wird 
ermeſſen können, wie viel Lujt und Ausdauer hierzu 
gehört, zumal mir für dieſe Arbeit, nad) Erfüllung 
meiner Berufspflichten, nur die jogenannten Muße— 
ftunden zur Verfügung jtanden. Infolgedeſſen hat 
es auch fait ein volles Jahr gedauert, bis der Käfig 
eines Tages in feiner ganzen Größe fir und fertig 
zum Einzug für meine Lieblinge und jchließlich mit 
diefen als Schmud meines Zimmers, auf einem 
0,50 m hohen Tijche, vor mir jtand. 

. — Birk, Saatfrähenkolonte. 109 

Boden erreichen konnte, in jeine Beſtandteile aufgelöjt. 
Das Eigentümlihe am Horjte der Saatkrähe iſt, da 
berjelbe, troßdem er am Niltort eine feſte mit Erde 
durchſetzte Maſſe darjtellt, ſich als ein ganz lojes 
Gefüge herausstellt, welches meiltens jchon bei der 
Entfernung vom Standort zerbrödelt. Ein von mir 
beitiegener Niltbaum mit 5 Horſten bildete eine 
Seltenheit in diejer Kolonie, denn meiſtens thronten 
nur 2—3 Horſte in den Wipfeln, im Gegenſatz zu 
früheren von mir in anderen Kolonien gemachten Beob- 
achtungen, mojelbit Bäume mit 1U—20 Horiten 
an der Tagesordnung waren. Der Grund hierfür 
dürfte in der zu einer Anlage von vielen Horjten 
ungeeigneten Krone der jchlanfen Kiefer zu juchen jein. 

Wiederum, am 15. Mai, jtrebten wir der Sprödaer 
Heide zu, um dem Abſchluß eines ſich alljährlich wieder: 
bholenden Dramas beizumohnen. So weltentlegen und 
menjchenleer wir ſonſt die Kolonie trafen, jo ganz 
anders zeigte fich diefelbe am heutigen Tage, denn 

4 ſchon von weiten wurden 

Saatkrähenkofonie. wir durch das Ängjtliche 

Bon 3. Birk, Leipzig. —- 

Echluß.) 
(Nachdruck verboten.) 

De frühe Morgen des 
11. April ſah uns 

wiederum in bewußter 
Saatkrähenkolonie, welche 
das gleiche, alles andere 
als ein die Nerven be— 
ruhigendes Bild bot. Als 
wir uns nun anſchickten, 
die Horſte etwas mehr in 
der Nähe zu beſichtigen, 
wurden die größten An— 
ſtrengungen von ſeiten der 
Krähen gemacht, auch die 
letzten ihrer Kehle inne— 
wohnenden Töne zu Ge— 
hör zu bringen, wirklich 
keine ermunternde Begleit- 
muſik für den ſich an 
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den Horſten zu jchaffen 
Ein brütender Vogel nad 

dem anderen verließ die feiner ſchützenden Wärme 
anvertrauten Eier, um fi) an dem als Proteſt geltenden 
Maflenfonzert zu beteiligen. Abgeſehen von dem 
bundertjtimmigen Gejchrei der jchwarzen Gilde ver- 
nimmt der auf ſchwankem Wipfel hin und Her 
geſchaukelte Eindringling in die Horſtgeheimniſſe ein 
von den Flügelſchlägen herrührendes Rauſchen ud 
Wogen über jeinem Kopfe, jo daß eine Verjtändigung 
mit feinen unten harrenden Freunden durch Worte 
vollſtändig ausgeſchloſſen ift, und nur durch das einem 
Taubjtummen eigene Gebärdenipiel fann die Anzahl 
der in den Horſten befindlichen Eier verjtändlich ges 
macht werden. Drei Horftbäume mußten erjtiegen 
werden, um die zu zoologijchen Studien bendtigten 
10 Gelege ihrer urjprünglichen Beitimmung zu ent- 
reißen. Darunter befanden jih 7 Gelege mit 4 und 
3 Gelege mit 5 Eiern, ein neuer Beweis, daß die 
Vierergelege bei der Saatfrähe in der Häufigkeit vor- 
herrſchen. Ein Horft wurde zur Feſtiſtellung der 
hierzu verwendeten Baujtoffe von mir in die Tiefe 
befördert, leider hatte ſich derjelbe, noch ehe er den 

INNEN 

IE man 

Abb. zu „Mein Gefellfhaftskäfig‘‘ (f- ©. 108). 

Geſchrei der Koloniſten 
erinnert, daß das Drama 
bereits ſeinen Anfang ge— 
nommen hatte. Leute mit 
Leitern, Stangen, Seilen 
und Säcken ſtörten den 
tiefen Frieden, welcher, 
abgeſehen von dem Ge— 
kreiſche der Krähen, ſonſt 
über der Kolonie lag. 
Eine Unmenge von roher 
Hand den jungen Krähen 
bei lebendigem Leibe ab— 
geriſſener Köpfe bedeckte 
den Boden und zeugte 
von der Blutarbeit, welche 
bereits geleiſtet worden 
war. Die jungen Krähen 
liefern den Leuten in der 
an Fleiſchkoſt ſowieſo 

armen Kriegszeit eine willkommene Bereicherung 
ihres Küchenzettels, was ihnen in Berückſichtigung 
des pefuniären Standpunktes nur zu gönnen iſt. 

Den Naturfreund, welcher ſchon ſo ſchöne, an 

Beobachtungen reiche Stunden hier an dieſer Stelle 

verbracht hatte, beſchleicht doch ein wehmütiges Ge- 

fühl bei Vernichtung fo viel Lebens, denn handelt 

es ſich hierbei auh mur um die notwendige Kurz— 

Haltung des mehr ſchädlich als nützlichen Krähen- 

gelindels, für ihm bleibt dies mur das Verſchwinden 

eines herrlichen Naturbildes. ALS intereſſant iſt zu 

bezeichnen, wie einfach und mühelos die Leute zu 

Werke gehen, um ſich in den Beſitz der jungen Krähen 

zu fegen. Ein Tau wird in Form einer Schlinge 

um den Stamm des Nijtbaumes gejhlungen und 

hierauf mittel® Leiter oder Stange ungefähr big zur 

halben Höhe desjelben gejchoben. Nachdem an diejer 

Stelle die Schlinge durch Straffziehen feitliegt, wird 

der Baum durch Ziehen in gleihem Tempo in ſchwingende 

Bewegungen gejebt, und es dauert nicht lange, jo 

gehen die ſich ängitlih am Horjtrand feitflammernden 

jungen Krähen über Bord, was von der bet jolchen 

Gelegenheiten nie fehlenden Jugend mit einem Freuden— 
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geheul begrüßt wird. Ob die hierauf folgende, einen 
unäfihetiihen Anblid gemwährende Henkersarbeit vom 
pädagogijchen Standpunft als für die Jugend geeignet 
betrachtet werden kann, dürfte feine jchwer zu löjende 
Frage fein, denn zur Erziehung zum Vogelihuß kann 
es für feinen Tall beitragen. Im Beſitze eines halb- 
wüchſigen Bürſchchens entbecte ih 4 Turmfalkeneier, 
welche von einem Gelege, bejtehend aus 7 Stüd, herrühr— 
ten, feiner Ausſage nad) waren 3 Stück beim Herabholen 
vom Horfte in die Brüche gegangen. Zwei unter ängit- 
lichen Nufen immer wieder zu ihrem Horſte zurücffehrende 
Turmfalken wieſen auf vorhandene unge hin, was mic) 
in Ausſicht auf eine Beringung derjelben zum Erjteigen 
des Horjtbaumes bewog. Leider waren die 6 jungen 
Falken, welche nebjt einem Ei den Inhalt des Horjtes 
ausmachten, faum ein paar Tage alt und zum Beringen 
noch zu Klein. Intereſſant war die Anlage diejes Horjtes 
für mic), da ich derjelbe direft unter einem Krähenhorjt 
befand, und zwar jo nahe, daß man den Inhalt des erjteren 
faum mit der Hand, viel weniger mit den Blicten 
erlangen fonnte. Der Krähenhorit erwies ſich demnach 
als ſchützendes Dah für die Turmfalfenjpröklinge. 
Da der Turmfalk mit Vorliebe in Saatfrähenfolonien 
horjtet, wird gar manche Brut desjelben durch dag 
Ihablonenhafte Vorgehen der Krähenjammler zugrunde 
gerichtet. Genug des grauenvollen Anblicks, verliegen 
wir die Saatfrähenfolonie, um durch Einwirkung 
anderer Naturbilder das Geſchaute baldmöglichſt zu 
verwilchen. Mehrmals nod im Laufe des Jahres 
führte mich der Weg auf meinen einfamen Wanderungen 
dur die Saatkrähenfolonie, und jedesmal zogen die 
bier gejchauten Bilder im Geijle an mir vorüber, und 
nur die in größerer Anzahl herumliegenden gebleichten 
Krähenihädel zeugten von der rauhen Wirklichkeit und 
dem von Menjchenhand zahlreich vernichteten Krähen- 
familienglüd. Die jest über der Kolonie herrſchende 
Nude, nur unterbrochen von dem in den horjtbejegten 
Wipfeln der Kiefern jäujelnd jpielenden Winde, wirkte 
wohltuend auf den Wanderer, ein Waldfrieden, welcher 
die ein herrliches Fleckchen Erde darjtellende „Sprödaer 
Heide” dem Naturfreund lieb und mert macht und 
ihn verleitet, fi) Träumereien hinzugeben. Wie jtarf 
und tief gemwurzelt muß die Liebe und Anhänglichkeit 
der Saatträhen an ihre Brutfolonie fein, da jie jich 
troß des alljährlich wiederkehrenden Vernichtungskrieges 
an diejer Stelle immer wieder zu ihrem Fortpflanzung3- 
geſchäft entjchlieen, denn meiner Beobadhtung nad 
dürfte die Zahl der dem Blutbad entrinnenden jungen 
Krähen nur jehr gering jein. Sollten die Saatfrähen 
durch dieje hartnäcige Verfolgung mit der Zeit nicht 
doch noch zum Verlafjen der Kolonie veranlakt werden? 
Mag auch ſolch eine Mafjenvernihtung der Krähen 
vom wirtſchaftlichen Standpunkte aus als gerechtfertigt 
gelten, für den Natur- und Vogelfreund bleibt diejelbe, 
auch wenn es ſich um folche wirklich ſchädlichen Vögel 
handelt, eine Zerjtörung von einem Natur- und 
Lebensbild aus der Vogelwelt. 

Über Bogelleben an der mecklenburgiſchen 
Küfle im Sommer 1915. 

Bon D. Karrig. 
Echluß.) (Nachdruck verboten.) 

Fir Stare jind in Warnemünde auf Höfen, in 
Gärten und in den öffentlichen Anlagen zahlreiche 
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Niſtkäſten angebradt. Ein eigenartiges Starenhaus ijt 
an einem jtarfen Stützpfahl mitten in einem Teich 
der dortigen Anlagen errichtet. Es bejteht aus mehreren 
Stocwerfen, die mit Nijtfammern verjehen find. Auch 
im legten Frühjahr war dieſes Starenheim oder 
Spreehenhotel von einigen Brutpärchen bejegt. Hier 
mag ein Vorkommnis aus dem Starenleben mitge- 
teilt fein, welches ung von einer glaubmwürdigen Per— 
jönlichfeit berichtet wurde. 

Danach hatte ein Starenpaar einen ber in 
früheren Jahren zwiſchen Warnemünde und Gjedjer 
verfehrenden Pojtdampfer ji als Brutplatz auser— 
foren. Das Neſt befand fi an einer gedeckten Stelle 
eine3 der an Bord untergebrachten Schiffsboote. Die 
etwa zwei Stunden mährende Überfahrt des Poſt— 
dampfers zwiſchen beiden Häfen machten die Stare 
ala blinde Pafjagiere mit. Sie verliegen das Nejt 
auch nicht, als ſich |päter bei der Heranbringung von 
Sagdbeute für die Jungen Schwierigkeiten heraus- 
jtellten. Während diejer Zeit beglücdten die alten 
Stare verichiedene Male den Dampfer. Trotz aller 
Hinderniffe fam die Brut doch hoch — richtige 
Matrojenitare! 

Bogelleben im Walde Am 13. Auguſt 
1915 fonnte im Garten de3 Forſtgehöftes zu Mark- 
grafenheide eine Vogelidylle beobachtet werden. Es 
war ein ſchöner Sommertag mit einer träumeriichen 
Stimmung zwiſchen den Stämmen und Farren der 
Heidewaldung. in verichleierter, grauer Himmel 
hing über der Korit, die Luft war ſtill, in der Kerne 
ftand ein Gewitter am Horizonte Um die Wipfel 
einiger Birken, die jih im Garten des Forſtgehöfts 
erheben, huſchten auf Kerbtiere jagende Schwalben, 
Stieglige locien und jangen, dann und wann ließ 
ein Buchfinf feinen Ruf „Gyp, gyp“ ertönen, Meijen 
meldeten jich, und auf dem Dad des Forſthauſes 
rief eine weiße Bachitelze ihr munteres „zſis, ziwit“ 
hinaus. Lange mährte da3 jveundliche Naturbild, 
bis es janft in den dämmernden Abend verflang und 
verfanf. Am 15. Juli bei untergehender Sonne warb 
in den Anlagen bei Warnemünde der Pfeifgelang 
einer Singdroffel gehört, ein Gartenjänger und ein 
Kleider locten, und über den Seeſtrand jtrihen zahl- 
reihe Schwalben und Turmjegler dahin. 
Mauerjegler wurden am 4. Auguſt bemerkt, die legten 
Schmwalben am 28. September nach einem jchweren 
Nordweititurm. 

Am 21. Juli 1915 machte jih in einem Anlagen— 
gehölz bei Warnemünde eine Anzahl Stieglige, an- 
jcheinend eine eben erit flügge gewordene Brut ver= 
nehmbar. In diefem kleinen Gehölz brüten ſchon 
feit Jahren diefe niedlichen, buntgefiederten Finken. 
Bei einzelnen Vögeln, z. B. beim Hausrotſchwanz, 
erfcheint der Ausdrud „Stammvogel“ angebradt. Die 
Lage, Niftgelegenheit oder jonjtige Vorgänge des Ortes 
halten die Vögel in einem ſolchen Revierteil fejt. An 
ſolchen Ortlichkeiten jcheint die eine Vogelgeneration 
der anderen zu folgen. In einem mit Eichen durch 
Iprengten Bejtand bei Marfgrafenheide kann man mit 
Sicherheit darauf rechnen, einen Kleiber anzutreffen, 
an einer anderen Stelle in der Roſtocker Heide meldet 
ih Schon jeit Jahren ein — Eichelhäher. 

Vogelgefang kann man nit nur im Auguft, 
jondern auch noch im September vernehmen. Zumeijt 

Die legten 
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find es Rauch- und Fenſterſchwalben, die im Schein 
der Morgenjonne ihr fröhliches Gezwitſcher laut werden 
laſſen, oder auf einer Dachfirſt meldet ji ein Haus— 
rotſchwanz, vielleicht ein Jungvogel, der jeine erite 
Strophe „dichtet”. 

Ein veizvolles, frühherbitliches Bild bot ſich am 
8. Eeptember an der Seefülte den Blicken dar. Gleich 
einer roſig überhauchten Nebelwolfe verſank im Weiten 
die Sonne, ein zarter Nojahaud) lag auf dem weißen 
Vorſtrand und glühte an den Wipfeln eines nahen 
Strandgehölzes. Da ftrichen unter lauten Rufen 
Kronſchnepfen und Strandläufer über den Seeſtrand 
zu einer landwärts belegenen Niederung hinüber. Noch 
lange erflang der Ruf diejer Zugvögel unter dem 
flammenden Abendhimmel, hinüber und herüber jtrichen 
jie zur See, bis das Abendrot in die Nacht verjanf. 
Nun it e3 Schon feit Wochen Herbit geworden, früh— 
zeitig hielt er Einkehr, jchnell fiel dos buntfarbene 
Laub von den Bäumen, Wildgänfe jtreihen über das 
Land. Im Waldesdickicht aber wird noch ein freund- 
liches Vogeljtimmchen laut: zwijchen Fichtenbäumchen 
und Gejtrüpp huſcht ein trautes Wögelden, unjer 
Rotkehlhen, umher. Möge der Winter nicht zu lang 
und zu hart jein für die Vogelwelt. 

Kleine Mitteilungen. 
An der Seltton Uto des S. A. ©. Zürich ſprach Dr. 

K. Bretſcher über den Vogelzug in der Schweiz. Won der 
Sympathie ausgehend, die von den Menjchen den Vögeln 
entgegengebracht wird, Fam der Nef.rent auf das Problem des 
Vogelzuges in der Schweiz zu jprechen, dem er vorausſchickte, 
daß bis heute infolge eines jlarfen Mangels von Tatjachen 
mit Beſtimmtheit eigentlich nicht3 als fejt gelten fünne. Von 
unferer Vogelwelt führen etwa 320 Arten regelmäßige Wande— 
rungen aus; nach wenigen Monaten Aufenthalt jtreben jie 
im Herbit wärmern Gegenden zu, und fehren zwijchen Januar 
und Mai des näditen Jahres wieder zurüd. Dft ziehen 
Schmwärme von Vögeln durch unjer Land, die es als Durch— 
gangsitation auf ihrer Weiterwanderung benugen, und bieje 
unfere fländigen Sommergäfte benugen wahrſcheinlich ganz 
beſtimmte Ziege für ihre Reifen. Winde, Stürme, Regen oder 
Schnee vermögen dabei feinen Einfluß auf fie auszuüben, 
allerdings hat man fonftatiert, daß jede Art eine gewiſſe 
Mintmalwärme des Tages verlangt und ihr Eintreffen und 
die Abreile danach etmrichtet. Die Haupiftraßen für unfere 
Zugvögel, die in Südeuropa oder in Nordafrifa überwintern, 
lann man nach der Flugkrait der einzelnen Arten ungefähr 
einteilen. Als Hauptweg fommt die fchweizeriiche Hochebene 
längs der Alpen in erfter Linie in Betracht, da fie ungefähr 
von drei Vierteln aller Zugvögel der Schweiz benukt wird. 
Ein zweiter, auch ſtark benugter Weg führt iiber den Gotthard, 
dann folgen eine Reihe bündneriſcher Päſſe, wie Bernhardin, 
Maloja und die Berner-Alpen:Einichnitte. Die Durchzüge zählen 
natürlih nach Millionen, da fie aber einzeln, in kleinern 
Schmwärmen wie in großen Maſſen ausgeführt werden und 
fih auf mehrere Vionare veıteilen, Jo fallen diefe Vogelzüge 
weniger auf, als man glauben fünnte. Die Zugvögel fliegen 
eiwa in einem Tempo von 40 bis 50 Kilometern in der 
Stunde und verjiehen es ſtets einzurichten, daß die Päſſe und 
bochgeiegenen Stationen zur Mittagszeit bei größter Tages— 
wärme überflogen werben fünnen. Leider fteht für die Alpen 
noch jehr wenig Material zu Verfügung, das zu einer Problem— 
löjung beitragen könnte. Für das Weittelland fieht es damit 
etwas bejjer, aber auch hier find immer noch große Lüden 
offen. Im Limmattal 3. B. beobachtet man als Flugrichtung 
gewöhnlich die Richtung des Tales felbit, es fommt aber nicht 
jelten vor, daß gerade die Schwalben über die Huhe Nhone 
ber einziehen. Die Beobachtung des Wogelfluges ift ſehr ſchwer, 
und ſchon aus diefem Grunde ijt das Material, das dariiber 
Aufſchluß geben follte, Hein. Zum Schluſſe feines Wortrages 
appelliert der Referent an den Jorſchungstrieb der Bergwanberer, 
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die wie feine dazu befähigt feien, auch ihre Beobachtungen 
aus den Bergen nad) diefer Richtung hin der Wiſſenſchaft zur 
Verfügung zu jtelen und damit an der Löſung des Problems 
mitzuarbeiten. „Neue Züricher Ztg.“ 

Sprechſaal. 
(Steht den Abonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Frage 6: Iſt der Samen des ſchwarzen feinlaubigen 
Sommerrettihs und der des Kopfjalats zum Der- 
füttern in der Vogeljtube für In- und Ausländer geeignet 
oder ſchädlich? Kann ein Hinzufügen in Eleineren Mengen 
zu dem anderen Körnerfutter gejumdheitliche Nachteile fiir die 
Vögel nad ſich ztehen ? A. T. 

Böſe Erfahrungen mit Grünfinken. Unter ähnlicher 
Überſchrift beklagt ſich eine Yejerin der „Gefiederten Welt” in 
Nr. 12 über die Naufluft der Grünfinfen. Ähnliche böje Er- 
fahrungen babe auch ich gemacht. Ih hatte ein Gejchwilter- 
pärchen Grünfinfen aufgezogen. Im zweiten Jahr fing das 
Männden an, jein „Schweiterchen” zu rupfen, und bik es 
Ihließlih tot. Auch einen Zeijig habe ich auf diefe Weije 
eingebüßt. Es eiſcheint aljo nıcht ratfam, im mittelgroßen 
Käfigen neben Fleinen Arten große Finkenſorten zu halten. 
Auch der Dompfaff kann da recht ungemütlich werden. Meines 
Erachtens iſt ein großer Käfig nötig. Beſſer eine Wogelitube. 
Im Käfig bringe man für die Kleinen Arten Zweige (Tannen, 
Kiefern ulm.) an, die al8 Echlupfwinfel dienen. Sodann 
forge man für mehrere Freßgeſchirre. Den Grünfinfen darf 
man jhon eher etwas mehr Hanf und Sonnenblumenferne, 
den Zeifigen mehr Mohn-, Tannen und Negerjaat bieten. 
Auf diefe Weife ift der Raufluſt wenigſtens etwas vorgebeugt. 

Pfarrer Bönntng. 

Aus den Bereinen. 
Das 7. Stiftungsieit des Bayeriihen Bogelliebhaber- 

vereins wurde am 29. Januar im PBihorrbräuhaus abge: 
halten und nahm einen allſeits befriedigenden Verlauf. Die 
Teilnehmer waren jhon beim Gintritt Überrajht von dem 
Feltgewand des Saales, das unjer 1. Schriftführer, Herr 
Kunſtmaler Viegelmann, hergeitellt hatte. Die Eingangstür 
ſchmückte das Vereinsmwappen. Das Licht dev elefirijchen Lampe 
war wirkungsvoll mit weißblauen Papierſtreifen gedämpft. 
Vor dem Bild unferes Königs prangte eine von dev Firma 
oh. Schmig aufgeitellte prächtige Pflanzengruppe mit Fahnen— 
ſchmuck in den bayerifhen und deutſchen Farben jowie in den 
Farben unjerer Verbündeten. Die breiten Bogenjenjter zu 
beiden Seiten tıugen auf goldgelben Rupfenhintergrumd, der 
von mit weißblauen Bändern durchſchlungenen Fichtengirlanden 
— geftiftet von Mitglied Hering — umrahmt war, Bilder- 
ſchmuck von der Hand unjeres Viegelmann. Da war unjer 
früherer, jeßt im Felde ftehender 1. Vorfikender, Herr Glück, 
als Landwehrmann mit dem Bande des Gijernen Kreuzes dar— 
geftellt, wie er im tief verjchneiter Winterlandſchaft an einem 

Futterhäuschen unſeren Lieblingen die harte Wintersnot zu 
mildern ſucht. So lebenswahr, wie es eben nur ein Künftler 

bringen kann, der jelbit Vogelliebhaber ift, fliegen und hüpfen 

um den Futterpla Gimpel, Buchfinken und Kohlmeijen, umter 

die eine neidiſche Amjel dazwiſchen fährt. Das jeurige Rot 

der Bruft des Gimpelmänndhens hebt jich beſonders wirkungs— 

voll von der weißen Schneedecke ab. Dabei jtreut „ber Barbar“, 

behäbig umd zufrieden lächelnd, jeine Yiebesgaben der gefieber- 

ten Welt. Als Gegenſtück dazu mußte es ſich ber gegenwärtige 

Vorſitzende des Vereins in umvorbereiteter Weile gefallen laſſen, 

wie jeine zarten Beziehungen zum weiblichen Geſchlecht der 

Dffentlichfert im Bilde preisgegeben wurden. „Unſer Vorſtand 

beim Mahl“, jo war das Bild betitelt. Er ſitzt vor einer 

Schüſſel dampfender Knödel, daneben ein Maptrug mit Pſchorr⸗ 

bräuſtoff. Auf Schulter und Armen haben ſich die „Arbei⸗ 

terinnen“ feiner „Hühnereier-Erzeugungsanſtalt“ niedergelaſſen 

und ſuchen ihm die leckeren Biſſen vom Munde wegzunehmen. 

Neben Knödelſchüſſel und Maßkrug finden ji) auf den Tiſch 

auch einige ungenießbare „Legeprodukte“ — dieſe ſelbſtoerſtänd— 

lich nur eine dichteriſche Freiheit der Künftleıphantafie. Waren 

diefe beiden Bilder unbeftreitbar durch Genauigfeit in ber 

Wiedergabe der Hauptfiguren ausgezeichnet, jo wollen die 

Vereinsmitglieber auch im dritten Bild „Die Leimrute”, Das 
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die rechte Seitenwand des Saales zierte, jo manche Porträt- 
äbnlichfeit herausgefunden haben. An einem aftretchen Baume 
hängt der Käfig mit dem Lockvogel — einer ſchmachtend fingenden 
Papagena. In den Baum find bereits verjchtedene Herrchen, 
jüngere und ältere, mit Loden und Glagen uſw., „eingefallen“ 
und an dem Leim hängen geblieben. Der begabte Künitler, 
deſſen Schöpfungen zur Hebung der Stimmung wejentlich bei= 
getragen haben, bat fich dem herzlichiten Dank des Vereins ver— 
dient. Möge der Abend dazu beigetragen haben, fein Können 
in weiteren Kreiſen befanntzumacen. In der Begrüßungs- 
anfprache gedachte der Vorſißende unferer Mitglieder und An- 
gehörigen im Felde, Die mitgewirkt haben bet den rühmlichen 
Erfolgen deutſcher Waffen und ſchloß mit den zum Bilde des 
„Barbaren“ gerichteten Worten: 

Und wenn heut’ in der Heimat ſich Freund zu Freund gejellt, 
Soll man aud euer denken auf blutigem Kampfesfeld. 
Denn, wenn wir hier genießen in Fried' und ftiller Freud’, 
So haben wir’3 euch zu danken! — Wir danken's eud) alle Zeit.“ 

Der mufifaltihe Teil des Abends bot auch diesmal wteber 
reiche Genüffe. Frau Unterberger, vom Vorjahre noch in 
bejter Erinnerung, brachte das ftimmungsvolle Ave Maria 
von Schubert mit Klavter- und Vtolinbegleitung zu Gehör, 
außerdem die Romanze aus Mignon von Thomaß, das frijche 
Liedchen: „Nachtigall auf den Holundertrieb“ von Fiſchhof 
und den Konzertwalzer „Zigeunerleben” von Schleiffarth. Eine 
Überrafhung vornehmfter Art bot die vollendete Wiedergabe 
einiger Duette für Sopran und Alt durch Fräulein Klara 
und Emma Rojfe: des nedifhen „Schelm, halt feſt“ aus 
der Oper Freifhig von Weber und ber lieblichen Barcarole 
„Leibe, treibe Schifflein jchnele” von Küden. 
vollen Stimmen, der Treffjicherheit und dem verjtändnispollen 
Voıtrag. wurde allgemeine Bewunderung und langanhalten= 
der Beifall zuteil, jo daß fih die Damen noch zu Dreingaben 
entjchlteßen mußten. Die Klavierbegleitung hatte Frau Unter— 
berger übernommen und im bemunderungswürdiger Weije 
durchgeführt. Fräulein Tont und Marianne Sigl 
erfreuten mit fehr beifällig aufgenommenen Klaviervorträgen. 
Wie beim vorjährigen Stittungsfeft hat uns auch hier wieder 
Herr Zollrechnungskommiſſar Faßrainer mit feiner 
herrlichen, trefjlich ausgebildeten Stimme durch den Vortrag 
der Lömwe-Ballade: „Tom, der Reimer“ einen vollendeten 
Kunftgenuß geboten. Einen weiteren großen Künſtler lernten 
wir in Herrn Zollfontrolleur Heyder fennen. Von 
Herrn Faßrainer begleitet, brachte er das herrlihe Adagio 
aus dem Btolinfonzert von Mar Bruch und einen ſpaniſchen 
Tanz von Sarafate meijterhajt mit vollendeter Technif und 
feinem Empfinden zum Vortrag. Beiden Herren dankte reicher 
Beifall, jo daß auch fie fi zu einigen Dreingaben bemegen 
liegen. Recht wader erledigten ſich auch der kleine Violin— 
ſpieler Nowotny und die fleine Klavierjpielerin Lina Peter 
ihrer Aufgabe. Den Schluß des Abends bildete eine Reihe 
von Lichtbildern aus dem Vereinsleben und aus dem Xeben 
der Bogelwelt, um bie fih die Herren Degenhart und 
Sigl verdient gemacht haben. Allen Mitwirkenden jagt die 
Vorſtandſchaft auch an diefer Stelle nochmals herzlichſten Dank. 

Vom Bogelmarkt. 

Von jeltener auf den DVogelmarkt kommenden Vögeln werben 
angeboten: 

Albredt, Charlottenburg, Friedbergſtraße 15: 
3 braunbunte, 3 gelbbunte Möwchen. 

Wilhelm Albrecht, Detmold: 1 Zucdtpaar Rußköpfchen 
2 Rußköpfchen 1915, 1 Zuchtpaar Rofella. j 

&.Baljer, Goldbach-Aſchaffenburg: 0,1 Mofjambitzeifig. 

3. Deder, Bremen, Schnoor 21: Roter Kardinal, Schama. 

Frau Deſch, Hanaua.M., BruhföblerLandftraße 30: 
Diitelfinffanartenbaftard. 

JoſefFteſel, Karlsruhe (Baden), Klauprechtſtraße47: 
Rotfußkubaſpötter. 

Auguſt Fockelmann, Handelstierpark, Hamburg— 
Großborſtel: Graupapageien. 

Garczerz, Kattowitz, Teichſtra ße 8: 0,1 Paradieswitwe. 

Frau Paulus, Hamburg 6, Schäferkamp 25: Golb- 
nadenpapaget. 

Aus den Vereinen. — Vom Bogelmarft. — Rebakttonzbrieffaften. 

Den klang: 

Nr. 14 

F. Piftor, Apotheker, Dberaula, Bezirk Klaſſel: 
1,0 Sirliß><Ranarte, 0,1 Girlitz⸗Kanarie, 4,0 Zebrafinfen, 

Stefant, Neuß: 4,3 Zebrafinfen, 1,1 Safranfinfen. 
Hermann Zeißig, Friedersdorf beiZittau in Sachſen: 

Eichelhäher. 

R. PB. Daß fprechende 
Papageien, mit denen fi 
der Pfleger wentg bejchäftigt, 
zumeilen im Sprechen nad: 

laffen, tommt häufiger vor. Daß etn Graupapagei, welcher früher 
im Sprechen „ganz fabelhaftes“ Leiftete, dann plößltch nicht mehr 
ſpricht und jih num 32%, Jahre nicht mehr hören läßt, troß 
aller Mühe, welche auf ihm verwandt wird, ift ein ganz 
merfmwürdiges Vorkommnis und iſt nur durch irgendeine 
Störung der Gehivnfunftionen zu erklären. Er hat das Ge- 
dächtnis verloren. Es gibt wohl fein Mittel, um ihn wieder 
zum Sprechen zu veranlaffen. 

Herrn M. R., Berlin-Wilmersdorf; Herin Fr. v. ©, 
Troppau; Herrn Pfarrer B., Freienfteinau; Herrn R. 9., 
Sriedenau-Berlin; Herrn Dr. St., Lohr a. M.: Beiträge dankend 
erhalten. 

Herrn M. R., Berlin-Wilmersdorf. 
Probe Rübjamen ift gut. 
der Rüben niemals fein. 

Herrn R. F., Mannheim, it brieflich Beicheid zugegangen. 
Herrn 9. D., Hamborn. Der Stieglik litt an Darm= 

entzündung. Die Darmmwände waren ftark entzündlich gerötet, 
der Darminhalt beitand aus einem grümlichgelben Brei. 
Wäffertge Entleerungen find nicht immer bet Darmentzündung - 
vorhanden. Ab und zu kann ein Stieglik etwas Mohnjamen 
erhalten, nur übermäßige oder ausjchltegliche Mohnfütterung 
iſt zu vermeiden. 

Herrn F. P., Hamburg. Das im erwärmten Zimmer 
gehaltene Rotkehlchen fann tin Freiheit geſetzt werden, ſobald 
der Wärmeunterjchted der Zimmerluft und der Luft draußen 
kein erheblicher ift. 

Herren P. M., Göttingen. Bei dem Vogel war eine bejondere 
Krankheit nicht feitzuftellen. Der Ernährungszuftand war fein 
bejonders guter. Er wog nur 9 g, während das Normalgemicht 
12 8 beträgt. Gr tft, vermutlich infolge der mit dem Verfand 
und der Unterbringung tn ungemwohnter Umgebung verbundenen 
Erregung, einem Herzichlag erlegen. Er machte den Eindrud 
eines gutgepflegten Vogels. Gin Sammetföpfchen wird jetzt 
ſchwer erhältlih fein. Wegen der anderen gefuchten Vögel 
bitte ich Anfragen an die im der „Gef. Welt“ injerierenden 
Händler zu richten. — Aunge Männden des Weißkehl— 
pfäffhens ähneln auch noch nach der Qugendmaufer, aljo 
der erſten Mauſer nach dem PVerlafjen des Neftes, dem alten 
Weibchen. Erſt in der darauffolgenden Maufer werben fie 
dem alten Männchen ähnlih. Aber auch bei dieſen zeigt fich 
dann die ſchwarze Färbung viel weniger ausgeſprochen als im 
Brutkletd. Die ganze Oberfette iſt im friſchvermauſerten Kletd 
viel heller. Schwarz ift dann eigentlih nur die Stirn. Die 
Federn des ſchwarzen Kropjbandes haben mie bie der Flügel 
dann breite aſchgraue Säume, welche das Schwarz der Federn 
verbeden. 

Herrn Feldpoſtſekretär H. (im Felde). Der Ammer ift 
der Zaunammer — Emberiza cirlus L., deſſen Verbreitung 
fid über die europäiſchen Küftenländer des Mittelmeeres, durch 
Frankreich bis ins ſüdliche England erjtredt; er kommt auch 
in Kleinafien und Nordmweitaftifa vor. Im füdmeftlichen 
Deutſchland (Rheine, Saar:, Mofelgegend) it er vereinzelter 
Sommervogel, tn den übrigen genannten Gebieten Jahresvogel. 

Frau Dr. €. M., Hamburg. Es gibt fein Mittel, um 
die alten Vögel am Abztehen der Fußringe von den Füßen 
der jungen Vögel zu hindern. Es wird nichts übrig bleiben, 
als den flüggen Jungen fpäter offene Fußringe anzulegen. — 
Wenn die Voliere im Freien geſchützt liegt, jo daß ihre In— 
faljen vor rauhen Winden geſchützt find, könnten bie in Falten 
Räumen überwinterten heimiſchen Vögel ſchon jekt eingejeßt 
werden. Im allgemeinen foll bie Überfieblung erſt ftattfinden, 
wenn beftändigeres Wetter eingetreten tft. 

Die zulegt gefandte 
Ganz frei von Hederichſamen wird 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: $ran un unberli % Magdeburg, Breiter Weg 156. 
Berlag der Ereug’fchen Berlagsbudhandlung in Magdeburg. — Drud von Sopfer, gb. M 
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Beft 15. 

Über den Gefang ausländifher Droffeln. 
Bon F. von Lucanus. 

(Nachdrud verboten.) 

iner Auffordeiung des Herausgeber der „Gef. 
Welt”, Herrn Neunzig, folgend, will ich über 

den Geſang einiger jelten eingeführter, fremdländijcher 
Drofieln, die ih im Käfige gehalten habe, berichten. 

Es iſt freilich nicht möglich, den Gejang einer 
Vogelart nad) dem Liede eines einzelnen Exemplars 
erichöpfend zu beurteilen, denn jeder Vogelkenner und 
befonders der Gejangsliebhaber weiß, daß der Gejang 
ein und derjelben Vogelart individuell ſehr verichieden 
fein kann. Das eine Rotkehlchen fingt nur leije und 
monoton, ein anderes dagegen läßt jein mit Trilfern 
und tiefen Flötenſtrophen durchmwebtes Lied mit 
lauter Stimme erihallen. Manche Buchfinken ver: 
ſchönern den an und für ich recht einförmigen Finlen— 
Ihlag dadurch, daß jie ncch eine jehr wohltönende 
Schlußſtrophe anhängen. Sehr groß iit bekanntlich 
der Unterjchied bezüglich der Neichhaltigfeit der Strophen 
im Gejang der Nachtigall, des Sprojjers, der Sing- 
drojjel und dev Mönchsgrasmücke. 

Die Variation des Vogelliedes ijt aber nicht 
allein eine individuelle Eigenſchaft, jondern häufig 
eine lokale Erſcheinung, d. h. in beitimmten, mehr 
oder weniger eng begrenzten Gebieten trägt bisweilen 
der Geſang einer Vogelart ein eigenartiges, charakte— 
riſtiſches Gepräge. So findet ſich der durch eine 
bejontere Endſtrophe ausgezeichnete Finkenſchlag vor- 
zugsweife im Thüringer Wald, In der Umgebung 
von Friederichroda hörte ich im vergangenen Frühjahr 
faft nur Buchfinfen mit „Neitzug”, „Würzgebühr” 
und anderen guten Schlägen, während der gemöhnliche 
Buchfinkenſchlag geradezu eine Seltenheit war. Ebenſo 
zeichneten fich die Friedrichrodaer Amjeln durch einen 
beionders ſchönen, abwechſlungsvollen Gejang mit 
auffallend langen Strophen aus. Beſonders charafte- 
riſtiſch war eine herrlich Elingende Strophe, die aus 
auf> und abmogenden Tönen bejtand und an das 
Feuerzaubermotiv in Wagners Walfüre erinnerte. 

Große Unterihiede machen jih im Schlage des 
Sproffers in den verjchiedenen Brutgebielen bemerkbar, 
jo dag man mehrere Gejangsrafjen aufgejtellt hat. 

Dieſe Erſcheinung im Gejangsleben der Sing- 
vögel, über die ich in meiner Arbeit „Lokale Gejangs- 

fiechert 
Wochenfchrift für Vogelliebhaber. 

el 
elt. 

eriheinungen und Vogeldialefte, ihre Urjachen und 
Entftehung”, Drnithologiihe Monatsberichte 1907, 
Heft 7 eingehend berichtet habe, muß vor allem bei 
der Beurteilung eines Vogelliedes berücdjichtigt werden, 
bejonder3 wenn es ſich um Vögel handelt, die eine 
jehr modulationsfähige Stimme und ein hochentwickeltes 
muſikaliſches Empfinden bejigen, wie es bei den 
Droſſeln der Fall ift. 

Infolgedeſſen läßt ſich nad) dem Geſang einzelner 
Stücke nur felten importierter Vogelarten fein ab— 
ſchließendes Urteil über ihre Gejangsleijtung fällen, 
und jo follen meine Mitteilungen über den Gejang 
der von mir gepflegten fremdländiichen Drofjeln 
lediglich einen Beitrag zur Vogelitimmenkunde bilden. 

1. Die Gilbdrofjel (Turdus grayi Bp.). 

Die Heimat diefer einfarbig lederbraunen Droſſel 
it Mittelamerifa. Site wurde bis vor etwa 25 Jahren 
ziemlich häufig eingeführt, gehört jeitdem aber zu den 
jeltenen Erſcheinungen auf dem Vogelmarkt. Lange 
Sabre hindurch war diefe Drofjel überhaupt nicht im 
Handel zu haben, bis vor 5 Jahren einige Stücke 
dur den Tiergroßhändfer Auguft Fockelmann im- 
portiert wurden, von denen ich zwei Exemplare erwarb. 

K. Th. Liebe, bei dem 1889 ein Pärchen Gilb- 
droſſeln erfolgreich brütete, Spricht jich über den Gejang 
jehr begeiftert aus. „Der Gejang“, jagt Liebe, „it 

wunderbar mannigfaltig und ganz eigenartig. Er 
erinnert in der Tonlage und Klangfärbung einiger- 
maßen an die wunderlichen Gejänge der Rohrdrojjel 
(Acrocephalus turdoides), iſt aber viel wohllautender 
und nicht jo barock. In mancher Beziehung erinnert 
er auch am die Lieder der Nachtigall, entbehrt aber 
der wohllautenden, gezogenen Flötentöne. Wenn die 
Gilbdrofjel, die ich gegenwärtig bejige, nicht ein un— 
erreichter Virtuos unter ihren Artengenofjen it, mas 
doch wirklich nicht vorauszufegen ift, dann ijt bie 
Mannigfaltigfeit des Gejanges, die Zahl der einzelnen 
Strophen diefer Drofjeln, um mic, jo augzudrüden, 
noch größer als bei der Nachtigall und dem Sproſſer.“ 

Liebe macht den Verſuch, den Gejang jener 
Gilbdroſſel in Worten auszudrücen und zählt nicht 
weniger als 27 verfchiedene Strophen auf, wobei er 
noch bejonders bemerkt, dal dies nicht etwa eine 
Darftelung des gejamten Liedes, jondern nur eines 
kleinen Teiles desjelben jei. 
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Meine Erwartungen, die ih auf Grund diejer 
Schilderung vom Gejang der Gilbbrofjel hegte, wurden 
leider jehr enttäufcht. Diefer war weter bejonders 
eigenartig, noch abwechſſungsvoll. Die eine Drofjel 
lieg weiter nichts al3 eine zweililbige Flötenſtrophe 
vernehmen, die bis zur Erichlaffung wiederholt wurde, 
die andere brachte eine Strophe, die in Klangfarbe 
und Rhythmus völlig dem Amſelliede glich, ſowie 
zwei jingdrojielartige Rufe. 

Beide Vögel waren vom Tage ihrer Ankunft 
an auffallend zahm und zutraulih. Es waren aljo 
vermutlich jung dem Nejt enthobene und aufgefütterte 
Stüde, die in der Gefangenjhaft ihren Gejang ver- 
ftümpert halten. 

Die Stimmlage meiner Gilbdrofjeln war aber 
weich und melodiſch, und es ift wohl denkbar, daß 
unter alten Wildfängen, die draußen in der Natur 
im Sängerfrieg und Liebesleben ihre Stimme aug- 
gebildet haben, vortrefflihe Sänger zu finden jind. 

2. Die Einfarbdrofjel (Turdus unicolor Tick). 

Eine einfarbig rauchgraue Drofjel mit gelbem 
Schnabel, von der Größe der Weindrofjel. Sie ijt 
in Kaſchmir heimisch und wird überaus jelten lebend 
eingeführt. 

Der Gejang diejer Drojjel beiteht aus jing- 
droffelartigen Rufen, die mehrmals wiederholt werden. 
Die weiche und flötende Stimme, die etwas Teiler it 
al3 die der Singdrofjel, kommt durch die getragene 
und ruhige Vortragsmweile prachtvoll zum Ausdrud. 
Meine Ginfarbdrofjel verfügte über etwa 12 ver- 
ſchiedene Strophen, und troß der Mannigfaltigfeit 
des Liedes wurde diejes durch Feine ſpitzen und jchrillen 
Töne beeinträchtigt, wie e3 leider im Geſang unjerer 
einheimischen Singdrofjel der Fall it. 

Als Sängerin gebührt der Einfarbdrofjel jeden- 
falls ein hoher Rang in der artenreichen Gruppe der 
Turdiden. 

3. Die Graufopfdrofjel (Turdus castanea Gould). 

Sie gleicht in der Körpergröße der Miſteldroſſel 
und gehört zu den farbenprächtigiten Arten ihres 
Geſchlechts. Kopf und Hals find zart ajchgrau, der 
übrige Körper ſchön Faltanienbraun, Flügel und Schwanz 
Ihwarz, die unteren Schwanzdecken der Länge nad) 
ſchwarz und weiß geitreift, Schnabel gelb, Füße 
gelblich fleiſchfarben. Das Weibchen unterjcheidet fich 
durch eine dunkle Strihelung an den Halsſeiten und 
der Kehle und durch eine etwas trübere Allgemein- 
färbung. Dieje aus dem Himalajagebirge jtammende 
Drofjel gelangie bisher nur einmal, und zwar im 
Sabre 1905 lebend nach Europa. 

Der Direktor de3 Berliner Zoologiſchen Garten, 
Profefjor Heck, Hatte die Liebenswürdigkeit, miv von 
den beiden für den Zoologiihen Garten angefauften 
Eremplaren ein Stüf zur näheren Beobachtung zu 
überlajjen. 

In ihrer Gejtalt und ihrem Wejen gleicht die 
Sraufopfdroffel völlig unferer Amjel. Ihre Be— 
mwegungen jind ebenjo hurtig und ruckweiſe, in der 
Erregung richtet fie den fächerarlig gejpreizten Schwanz 
lenfrecht in die Höhe. 

Ihr Gefang trägt jedod ein jingdrofjelartiges 
Gepräge und beiteht aus einzelnen, zwei big drei- 

ſilbigen flötenden Rufen, die aber öfter wie bei der Sing- 
droſſel, meijt vier= bis ſechsmal, mitunter zehn- big 
zwölfmal, wiederholt werden und durch ihre langjame 
und gedehnte Vortragsweiſe und tiefe, etwas dumpfe 
Stimmlage einen ſehr melancholiſchen Charakter haben. 
Zwiſchen dieſen Rufen, die wenig abwechſlungsvoll 
find, werden heidelerchenartige Triller eingejchaltet. 

In Worten läßt ſich diefer eigentümliche, Elagende 
Gejang etwa folgendermaßen ausdrücken: 

tjütje, tjütje, tjütje, tjütje- 

titı, titı, tits, titi, titı, titi- 
tühg, tühe, tühe- 
tititi, titits, tititi, tititi- 
tjütjüh, tjütjüh, tjütjüh- 

nn | tremulierend und klagend 
tüüüü, tüüüü, tüüüü- | 

titüß, titüe, titüs- 
djül, djül, djül, djül, djül, djül, djül-, heide— 
lerchenartig 

titẽt, titẽt, titet- 
tühüü, tühüü, tühüü, tühuũ, tühuũ, ſehr dumpf 

und klagend. 
So monoton dieſer Geſang auch iſt, ſo kann 

man ihn doch nicht ſchlecht nennen, denn die Flöten— 
töne ſind weich und rund, ohne Beimiſchung ſchnarrender 
oder ſcharfer Nebengeräuſche, und die klagende Vor— 
tragsweiſe verleiht dieſem Liede einen eigenartigen 
Reiz. Auf die Dauer ermüdet freilich dieſer Trauer— 
geſang durch ſeine Gleichförmigkeit und allzu lange 
Ausdehnung der einzelnen Strophen. 

ESchluß folgt.) 

Beiträge zu dem Artikel in Ar. 12„WBöſe 
Erfaßrungen mit meinem Grünfinken“. 

Bon Mar Rothenbücher, Konzeri- und Dratorienjänger, 
Berlin-Milmersdorf. 

(Nahdrud verboten.) 

Zar Butſchkus klagt in ihrem Artikel beweglich 
über die Rauflujt, ja Mordgier ihrer Grünfinfen 

und jagt zum Schluß, die Erfahrungen der Wogel- 
freunde mit diefen Gejellen würden fie interefjieren. 
Ich möchte von meinen Erlebniffen mit Grünlingen, 
die ji über einen Zeitraum von 32 Jahren hinziehen, 
erzählen. 

Border jeien mir aber einige allgemeine Be— 
trahtungen, die mit dem Thema jelbjt nicht direkt 
etwas zu tun haben, gejtattet. 

Frau Butichfus erzählt von den „Krüppeln”, 
die von den Grünfinfen beläjtigt wurden. Nach meiner 
Meinung gehören Krüppel (dazu gehören natürlich 
flugunfähige Vögel, denen ein Flügel gelähmt ijt, und 
jolcde, die aus irgendeinem anderen Grunde ihre volle 
Flugkraft nicht bejigen) nicht in einen mit gejunden 
Vögeln beſetzten Flugraum oder Käfig, Auch ein- 
beinige Tiere und überhaupt alle Krüppel haben 
nichts darin zu juchen. 

Un und für ſich leben unſere einheimijchen 
Körnerfrejjer, in der Gefangenschaft bejonders, in 
ewiger Fehde; jind jie im jeder Beziehung gejund, 
jo können fie jich, jelbft Kleinere gegen größere, 
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wirkungsvoll zur Wehr jegen und ſich vermöge ihrer 
Flugfraft und jonftigen Gewandtheit ausweichen. Ganz 
ander3 fieht die Sache aus, wenn Krüppel oder 
vorübergehend Kranke dazwiſchen find; aus vielen 

Fällen weiß id), daß dieje den Angriffen anderer, 
gefunder Vögel in erheblihem Maße ausgejekt jind. 
Die Ubeltäter brauchen nicht 
mal ſolche notorijchen Stänfer 
wie die Grünfinfen zu jein. 

Krüppel befördert man 
ins Jenſeits, zu ihrem eigenen 
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Voliere, die erjte Hatte der brave Schuhmachermeijter 
zurücerhalten, von denjelben Dimenfionen. Diesmal 
hatte ich wieder einen Grünfinfen zwijchen einheimijchen 
Körnerfreffern und Prachtfinken. Der Grünrock jollte 
ganz artig und lieb fein und war bei einem Vogel— 
(iebhaber in einem Flugraum mit anderen Vögeln 

zuſammen geweſen. In 
der Tat, er war ein 
Muſterknabe. Die 
kleinſten Prachtfinken 
ſaßen zutraulich neben 

Beſten. Iſt ein Vogel ſehr 
alt und man gibt ihm das 
Gnadenbrot, weil das Herz 
des Pflegers an ihm hängt, 
ſo käfigt man ihn allein, um 
ihn vor Angriffen anderer 
Vögel zu ſchützen. Alſo nur 
nicht ſentimental ſein; troß- 
dem kann einem das Herz 
voll von Liebe ſein zu allem, 
was da kreucht und fleugt. 

Nun zu meinen Grünfinkenerlebniſſen. 
Sie waren durchweg traurigſter Art. Ich 
muß da etwas weiter ausholen. 

Bor nunmehr 32 Jahren, als zehn— 
jähriger Junge, bejaß ich meine erite Voliere 
2x1x<1 2m. Darin befanden jih viel: 
leicht 20 einheimiſche Vögel; wahllos durch— 
einander körnerfreſſende und weichfutter— 
freſſende. Ich Hatte damals ſchon eine ganz 
gute Erfahrung im Halten von Vögeln und 
jehr jelten Verlufte; meine Bogelfenntnijje 
ftammten von einem alten Schufter, der im unjerer 
Nähe wohnte und ein großer Vogelfänger war; bei 
ihm verbrachte ich oft den halben Tag. Er hatte feine 
zwei Stuben und die Dachfammern mit Vögeln voll- 
gepfropft und weihte mich in die Miyjterien des Vogel— 
fangens und der Bogelhaltung ein. 

In meine Boliere famen num auch mit den anderen 
Vögeln zu gleicher Zeit zwei Grünlinge; nachdem 
die Tiere jich orientiert hatten, begannen jie die anderen 
zu jagen, zupften jie an Schwanz und Flügeln, bifjen 
beim Futter, aber auch auf den Gibjtangen jeden 
Vogel fort, und nad kurzer Zeit baumelte ber erjte 
Zeifig im Schnabel des einen Grünfinfen; ein ge— 
brochener Flügel war die Folge Ich meinte da- 
mals bitterlich, denn jo etwas hatte ich nicht er- 
wartet, troßdem mein alter Schuſter, mein Liefe— 
tant für Doliere und Vögel, mich ſchon gewarnt 
hatte. Ich erinnere mic) ganz genau ber Xor- 
gänge vor nunmehr 32 Jahren. Das Sagen der 
Grünfinten nahm kein Ende, jondern wurde immer 
toller; am nächſten Tage hatte ein Stieglitz, der 
ih allerdings gewehrt hatte, eine klaſſende Wunde 
an der Bruft; mit eigenen Augen jah ich von meinem 
Beobahtungspoften, wie ein Grünfink der Miſſe— 
täter war. Beide Grünröcde wanderten zum Schuiter 
zurück. 

Die Heckenbraunelle, die ich damals mit im 
Flugraum hielt, war ebenfalls ſehr angriffsluſtig, 
ebenſo ſpäter gehaltene Exemplare derſelben Art. 

Nun kommen wir zu dem zweiten Erfolge mit 
Grünfinken. Mit zwanzig Jahren beſaß ich eine 

ihm, und er betrachtete 
ſie gönnerhaft. Nach 

Sraukopfdroffel. 

8 Tagen etwa fand ich morgeng eine Unmafje Federn 
in der DVoliere, herrührend von Stieglitzen, Zeiligen 
und Prachtfinken. Aha, denke ich, das war gewiß 

heute nacht ein ſchönes Toben im Käfig, Ja, IQ, 
wenn erit mal ein Vogel nachts unruhig it, fangen 
alle an zu poltern. Aber wie ich das noch denke 
und alle möglichen graufigen Bilder im Hirn bin 
und her wälze, faht mein Grünfinf einen Prachtfinken, 
es war ein Orangebäckchen, jchüttelt ihn und murkſt 
ihn dadurch ab. Das war nicht gönnerhaft. So 
ging es weiter. Als alle Kleinen Exoten ins Jenſeits 
befördert waren, wollte er jich an die Stieglige und 
Zeiftge machen, aber dem jchob ich einen Riegel vor, 
indem ich ihm mit dem Fangnetz den Garaus machte 
und ihn glatt erſchlug; das war roh (Heute ließ ic) 

ſolch Bieft fliegen), aber ein probates Mittel, denn 
der Satan wollte jich nicht fangen laffen, und Futter— 
kaſten mit Fangvorrichtung hatte ich damals noch nicht 
im Betrieb. 

Die dritte Grünlingsepifode in Thüringen war 
genau jo, was die Rauf- und Mordluſt anbelangte, 
nur mit dem Unterjchtede, daß die Vögel nicht in 



116 

einer Voliere waren, jondern in einer großen, mit 
Bäumen uſw. ausgeltatteten Wogeljtube; jie hätten 
aljo einen Grund zum Neid weniger gehabt ala in 
enger Voliere. 

Der vierte und legte Tall endigte nicht mit 
Mord, war aber eigenartig. In den Jahren 1905 bis 
1907 unterhielt ich eine jehr hübſche Bogeljtube, zirka 
8 m lang, 5m breit, 5 m had. Die Wände waren 
mit hohen Kiefern, Tannen- und Birfenbäumen und 
Gebüſch ausgejtattet; an den Wänden lag in 1 m 
Breite weißer Flußſand; die Mitte ter Vogeljtube 
blieb frei und hatte das große Badebaljin. In etwa 
20 Näpfen wurde Futter gereicht. Kalt ſämiliche 
einheimifchen Körnerfrefler und eine Anzahl Pracht— 
finfen bevölferten den Naum. Sn der dunfeljien 
Ede hatte id) mir ein Nuhebett hingejtellt, um meine 
Tierhen gut beobachten zu können, was ich gern im 
Liegen tue. Zwiſchen all dem Getier waren auch 
1,1 Srünfinfen. Von irgendeinem Mord Fonnte ich 
nichts entdecken und es ging eigentlid; dauernd alles 
gut, bis ich eines Abends in der Vogelſtube, es war 
ſchon faſt dumfel, cin klägliches Geſchrei höre. Ich 
eile vom Nebenzimmer hinzu, ſehe aber nichts Unge— 
wöhnliches; meine beiden Grünfinken, an die ich zuerſt 
dachte, ſaßen harmlos auf einem vorſpringenden 
Kiefernaſt und ſchauten mich idiotenhaft an, dabei doch 
aber verſchlagen, liſtig. 

Am nächſten Abend war dasſelbe Geſchrei; ich 
eile abermals hinzu, ſehe wieder meine Grünfinken 
auf derſelben Stelle in ſtoiſcher Ruhe (ihr Schlafplatz 
war es nicht), aber höre im Gebüſch etwas zappeln. 

Kun legte ich mic) Abend für Abend auf die 
Lauer und konnte folgendes beobachten. Die Grün— 
linge jchlüpften, jobald ſich alle Tierchen zum Schlafen 
gejeßt hatten, an deren Schlafſtellen umd zerrten bie 
Vögel mit Gewalt, wenn dieje nicht qutwillig wichen, 
von denjelben und aus denjelben fort; aber nicht 
etwa zwei oder drei Vögel, jondern jyjtematiich den 
ganzen Beſtand. Es ging auch nicht wahllos bin 
und her, jondern fie vevidierten der Neihe nach Büjche 
und Bäume ES war den Tieren nicht abzugemwöhnen, 
und jie mußten weichen. Alle hier gejchilderten Vor— 
fommnifje jpielten jih im Winter, alſo nicht in der 
Brutperiode, nicht in der Zeit der geſchlechtlichen Er— 
vegung ab. Es ſoll ganz fanfte Grünlinge geben, 
die alle anderen Vögel dauernd ungeſchoren laſſen; 
— es mag jein. Wenn mir jemand einen bringt, 
gebe ich was zum beiten! Sch glaube nicht daran. 
Schon meine jahrelangen Beobadtungen im Freien 
und auf meinen Balkonen, mo ich die Grünröcke füttere, 
harakterijieren den Vogel als äußerſt zänkiſch. Trotzdem 
it der Grünfink ein lieber, kraftvoller, ſtolzer Vogel. 

„Der alte Käfig.“ 

Bon Ed. Gellingshagen, Münfter i. W. 

(Fortfeßung.) : (Nahdrud verboten ) 

ber den zweiten Inſaſſen des Käfige, den ich 
kannte, iſt nicht viel zu jagen. Es war ein Buch— 

fin — Fringilla ceoelebs (7.). Er ijt mir deshalb 
lieb und wert geblieben, weil er der erſte Stuben- 
vogel ijt, den ich perjönlich bei meinem Onkel jah. 

Rothenbücher, Böſe Erfahrungen mit meinem Geünfinten. — Gellingshagen, „Der alte Käfig.“ Nr. 15 

Einiges habe ich noch behalten, einiges hat mir mein 
Onkel noch von ihm erzählt. Behalten habe ich, daß 
er bier in Münjter gefauft wurde in einem Vogel— 
gejhäft auf der Rothenburg, daß er in einer grauen 
Tüte mit heim gebracht wurde, und er bald ein großes 
Loch in diefe Tüte biß. Erzählt hat mir mein Onfel 
von ihm, daß er noch nie einen jo herrlichen Sänger 
gehabt habe, wie es diefer Buchfink war. Aus irgend- 
einem Grunde wurde er fortgegeben: er wurbe dem 
Zoologiichen Garten gejchentt. 

Hier jei es gejtattet, etiwas über die Wogel- 
liebhaberei der Müniteraner zu jagen. Man fann 
wohl jagen, daß ſich jeit jenen Tagen, in denen 
der Buchfink gekauft wurde, nicht viel geändert hat. 
Die Bogelhandlungen waren damals nicht groß. Ein 
paar einheimijche Körneıfrejjer waren im großen und 
ganzen ihr Bejtand. Wollte man einen Weichfreſſer 
kaufen, 3. DB. ein Notfehlchen, jo wurde man groß 
angejehen: „Ein Notfehlden? Einen Weichfrejjer? 
Den habe ich nicht; jo etwas Zartes führe ic) nicht!” 
Das war in den neunziger Jahren des vorigen Jahr— 
hunderts. Und mie jieht es heute aus? Etwas 
bejjer, aber nicht viel. Wir haben Hier in Münſter 
drei Vogelhandlungen; ſie führen nur die allerge- 
wöhnlichſten Bögel. Einen grauen Kardinal in Münjter 
zu befommen, dürfte ein Ding der Unmöglichkeit jein. 
Und beitellen werde ich) mir durd eine Münſterſche 
Bogelhandlung nie wieder eine Paroaria cucullata | 
(Lath.), denn ic) bin 1915 gründlich damit herein- 
gefallen. Ich beftellte mir einen männlichen Grau— 
fardinal, und was erhalte ih? Einen weiblichen 
grauen Kardinal, der todfranf war! Wenn nun 
au weibliche Graufardinäle ebenjo mertvoll jind 
wie männliche, jo war ich doc keineswegs davon 
erbaut, ein Weibchen jtatt eines Männchens erhalten 
zu haben. Ich beſchwerte mich natürlich beim Vogel— 
händler, aber was befam ich zu hören? Der gelieferte 
Vogel ſei ein Männchen, das zeige doc die Haube 
an, die ja dem Weibchen fehle; auch hätte er ſchön 
gefungen; Liebliche, laute Flötentöne habe er gehört. 
Das jagt genug. Der Herr Vogelhändler hatte aljo 
die drei Kardinäle: roter Kardinal, Graufardinal und 
Dominikanerfardinal durcheinander geworfen. 

Ein grauer Kardinal war auch der nächſte Vogel, 
der den Korb bejiedelte, nachdem diejer längere 
Zeit leer geitanden hatte Gr blieb aber nur einen 
Tag darin, tenn er war zu die und faul; er wurde 
gegen eine jogenannte chineſiſche Nachtigall, gegen 
einen Sonnenvogel — Liothrix Jutea (Scop.) um 
getaujcht. Diefe lebte aber nur wenige Tage, dann 
ftarb ji. Mit den Sonnenvögeln haben ſowohl mein 

Onfel als aud) id) niemals viel Glück gehabt, obwohl 
es an guter Pflege und gutem Futter nicht gefehlt 
hat. Meinem Onkel gingen fie nad) ein paar Tagen, 
hödjftens ein paar Wochen, wieder ein. Die meinigen 
hielten ji) zwar recht gut, jangen aber nie. Ein: 
gewöhnt waren fie jelbjtveritändlid, gut, waren aud) 
jeher zahm, aber der Gejang war jhlecht, wenn er, 
höchft jelten einmal, vorgetragen wurde. Den Grund 
diejes Verhaltens habe ich nicht ermitteln Können. 
Daß die Vögel alle von Paraſiten heimgejucht waren, 
glaube ich nicht. Milben kommen nicht in Frage; 
e3 könnte ſich nur um Gntoparafiten, z. B. Darm— 
paraſiten, handeln. Aber wie geſagt, die in meinem 



Nr. 15 Gellingshagen, „Der alte Käfig.” — Sunkel, Beobachtung und Erperiment in der Biologie und Ornithologiee 117 

Beſitz geweſenen Sonnenvögel waren immer munter; 

fie können aljo nicht von Parajiten jo heimgeſucht 

fein, daß fie nicht fängen. Es bleibt nur anzunehmen, 

dar die Vögel — faul waren. 

Ein Sonnenvogel, den mein Onkel bejaß, zeich— 

nete ji dadurch aus, daß er einen „Schmwanengejang“ 

hören ließ. Gerade in letzter Zeit ijt in der „Gef. 

Welt“ mehrfach über diefe Erſcheinung gejchrieben 

worden. Auch ich habe den „Schwanengeſang“ diejes 

Sonnenvogel3 erwähnt und bemerke hier noc) einmal 

ausdrüdlic, daß es ſich in vorliegendem Fall um 

richtigen Gejang handelte, niht um eim „Dejleres 

Zwitſchern“ oder etwas Ahnliches. Meine Anjicht, 

daß die ganze Erjcheinung wenigjtens in einigen 

Fällen damit zu erklären jei, es jei der „Schwanen- 

geſang“ eine Neaktion der Stimmusfeln auf den 

Schmerz, halte ich auch heute noch aufrecht. Schmerz 

enpfindung bejigen die höheren Wirbeltiere ja in den 

freien Mervenendigungen der Epidermis (Stratum 

corneum und Stratum malpighi),. Wird nun ein 

Nerv gereizt, jo nehmen die jogenannten jenjiblen 

Nerven, die man befjer „rezeptoriiche” Nerven nennen 

jolfte, den Jieiz auf und leiten ihm zum Zentrum, 

dem Rückenmark. Von hier aus geht der Reiz dann 

zu den motorischen oder „vorderen“ Nerven und von 

diefen wieder zu bejtimmten Muskeln oder Mustel- 

gruppen. Wenn man aljo 3. ®. eine Hautjtelle reizt, 

fo iſt eine Mustelbewegung die Folge, ein Reflex 

wird ausgelöft. Mean unterjheibet in der Phyliologie 

je nad) den gereizten Muskeln oder Mustelgruppen 

die verſchiedenſten Neflere. So ilt aud das Schreien 

der Verwundeten und Kranken nichts anderes als ein 

Reflex. Die Muskeln, die hier gereizt werden, find 

die des Kehlfopfes. Singen bei Erregung uf. ijt 

genau dasjelbe. Unbewußt oder richtiger ungewollt 

ihreien wir, wenn wir Schmerzen haben — freilich 

fönnen wir diefen Schreirefler hemmen. Und jo 

kann es ji) doch auch mit dem Vogel verhalten. 

Viele Singvögel laſſen ihren Gejang erjhallen, wenn 

fie einander bekämpfen; von Nachtigallen ijt das ja 

befannt. Dieje fämprenden Vögel müjjen eben 

fingen, ob jie wollen oder nicht — genau wie die 

Indianer ſchreien müſſen oder vielmehr mußten, wenn 

fie fi) grim- 
mig befehdeten. 
Und was man 
vom Kampfge- 
fang der Vögel 
jagen kann, ba: 
ſelbe läßt ſich 
auch wohl vom 
Sterbegeſang 
jagen! Indi— 

KRappenblautabe. 

viduell iſt das natürlich verſchieden. Jedes Individuum 
iſt verſchieden geartet, und ſo iſt auch die Erregbarkeit 
bei jedem verſchieden. Vielleicht ſind jene Vögel, die einen 
Schwanengeſang von ſich geben, mit einem ſehr feinen, 
leicht reizbaren Nervenſyſtem ausgeſtattet, und infolge— 
deſſen wirkt der Reiz, den der Schmerz auf das 
Zentrum des Nervenſyſtens, das Rückenmark, ausübt, 
eben ſo ſtark, daß er weiter geleitet wird zu dem 
Muskelapparat des Kehlkopfes, in mehr oder minder 
jtarfem Maße. Dana it denn auch das Rejultat, 
d. h. die Reflerauslöjung, alfo der Gejang verichieden: 
bei wenigem Neiz bloß ein leiles Piepen, bei einem 
jtärferen Reiz leiſer Gejang, und bei jehr jtarfem 
Neiz ein vegelvechter, normaler Gejang. Wenigſtens 
läßt fich die Erſcheinung des „Schwanengejanges“ auf 

diefe Weiſe anatomifh und phyſiologiſch erklären, 

und hier im Zoologiſchen Inſtitut der Unioerjität 

findet jie ziemlich großen Beifall. Daß der Vogel 

aus Dankbarkeit gegen feinen Pfleger jänge, it 

natürlich eine Auffaſſung, wie man jie vor hundert 

Jahren und länger hatte — eine Auffajjung, die eher 

alles andere als richtig ilt. Schluß folgt.) 

Beobachtung und Experiment in der Biologie 

mit befonderer Berůckſichtigung der Ornithologie. 

Bon Werner Sunfel, Helgoland. 

Nahdrud verboten.) 

m jich über die Lebensweiſe der Tiere zu orien- 

tieren, ftehen dem Zoologen zwei Wege offen: 

die Beodahtung und dag Experiment. Im folgenden 

ſollen unter bejonderer Berückſichtigung ber Bogel- 

Biologie einige Bemerkungen über dieje beiden Methoden 

gemacht werden, wobei zunächit dev Übergänge zwiſchen 

Beobachtung und Experiment und ihrer Beziehungen 

zueinander gedacht werden ſoll. Alsdann mögen als 
Experimente, die für die 
biologiihe Drnithologie 
am meilten in Betracht 
fonmen, vor allem die 
Einbürgerungsverjuche mit 
ausländiihen Arten und 
das Markieren von Vö— 
geln mit Ningen einer 
Betrahtung unterzogen 

werden. 
Was dieBeobahtung 

als Forſchungsmethode be- 
trifft, jo ift für fie der 
Umſtand charalteriſtiſch, 

daß das Tier, dem wir unſere Auf⸗ 

merkſamkeit zuwenden, unter ſeinen 

normalen Lebensbedingungen ver— 

bleibt. Wenigſtens handelt es ſich, 

ſtreng genommen, nur dann um 

eine eigentliche Beobachtung, wenn 

das Beobachtungsobjekt nicht irgend— 

wie anormalen Einflüſſen bei der 

Beobachtung ausgeſetzt iſt. Solche 

Beobachtungen ſind die zuverläſſig— 

ſten und deshalb auch wertvollſten. 

Doch gibt es, wenn die Voraus— 

ſetzung natürlicher Lebensbedingungen 
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auch bei den meiſten biologiichen Beobachtungen erfüllt 
ift, eine ganze Anzahl von Tällen, bei denen das beob- 
achtete Tier nicht vollftändig normal ift. Der Beob— 
achter bemerkt, ohne etwas Anormales in den Lebens- 
umftänden des Tieres zu ahnen, an ihm dies oder 
jenes Verhalten und ijt der Meinung, eine zuver- 
läjlige Beobachtung gemacht zu haben. Dabei aber 
bat in Wirklichkeit das Tier fih dem Beobachter 
gegenüber ganz anders benommen, als es jonjt zu 
tun pflegt, wenn es unbemerft und durch feines 
Menihen Anmejenheit gejtört wird. 

Um die Sache verjtändlicher zu machen, möchte 
ich ein Beiſpiel für eine ſolche unter nicht normalen 
Berhältniffen gemachte und deshalb zu falſchen Nejul- 
taten führende Beobachtung anführen. 

Früher war man der Anjicht, da der Mäuſe— 
buſſard — Buteo buteo dem Wanderfalten — 
Falco peregrinus bisweilen die Beute abjage. Nun 
bat aber H. Hode Beobachtungen veröffentlicht 
(„Deutiche Jägerzeitung“, 1910), welche die früheren 
Beobachtungen über das „Schmaroßertum” des Bufjards 
in einem anderen Licht erfcheinen lajjen. Nach Hocke 
läßt Falco peregrinus fein Beutetier im Stich, nicht 
weil er von einem Bufjard bedrängt wird, jondern 
aus Furt vor dem Beobachter, der ihn belaujcht. 
Denn auch ohne Anmejenheit zudringlicher Bufjarde 
verließ der Falke jeine Beute, wenn er den Beob— 
achter erblicte. Hier jehen wir aljo, daß durch die 
Anmejenheit des Beobachter allein jchon ein Tier 
ſich nicht jo verhält, wie es normalerweile es tut, 
und daß die durch dieſe Störung gefärbte Beob- 
achtung der gewöhnlichen Lebensweiſe nicht unbedingt 
zu entſprechen braucht. 

Es muß daher der Beobachter, der die Lebens— 
weile eines Tieres Fennen zu lernen wünjcht, darauf 
bedacht jein, möglichjt von jeinem Beobachtungsobjekt 
nicht erblickt zu werden, um das Benehmen des Tieres 
nicht zu beeinfluffen. Erreicht er. dies, jo kann er 
eine untrügliche Tejtitellung tiber die Biologie des 
Tieres machen. Jedoch läßt es ſich nicht immer 
durchführen, von dem Tier nicht gejehen zu werden. 
Während die bei einer jolhen Störung gemachten 
Beobachtungen über die Piychologie und das allge 
meine Benehmen, wie wir oben gejehen haben, zu 
falſchen Ergebnifjen führen können, ift es bei anderen, 
3. B. über Stimme, Fortpflanzung, Nahrung, von 
geringerem oder überhaupt feinem Nachteil, wenn der 
Beobachter dem Vogel jihtbar ift. 

Dan fönnte nun vielleicht denfen, daß viele 
Beobachtungen, die Über das Verhalten der Tiere ge- 
macht wurden, feinen Wert hätten, da ja die beob- 
achteten Tiere in einer großen Zahl von Fällen durch 
die Nähe des Beobachters in ihrem normalen Treiben 
gejtört waren. Doch das ift nicht der Tal. Nein, 
alle dieje Beobachtungen find wertvoll für die Biologie 
und bejonder® auch für die Tierpſychologie. Doch 
find jie Feine Beobachtungen im eigentlichen Sinne 
mehr, jondern jtehen dem Experiment nahe Die 
Eigenart des Grperimentes bejteht darin, daß der 
Forſcher bejtimmte Bedingungen jchafft und dann 
feitjtellt, wie jein Verfuchsohjeft darauf reagiert. Auf 
da3 oben erwähnte Beilpiel vom Wanderfalfen und 
feinem „Schmaroger” angewandt, würde es jih um 
eine reine, den normalen Verhältnifjen entiprechende 
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Beobachtung handeln, wenn der Beobachter von dem 
Falken unbemerft bliebe, es liegt aber eine anormalen 
Berhältniffen entiprechende Beobachtung oder ein Erperi- 
ment (im weitejten Sinne) vor, da die Nähe des 
Menſchen eine da3 Tun und Treiben des Vogels 
beeinfluffende Anderung der normalen Verhältniſſe 
darjtellt. 

Auch da3 Beobachten gefangen gehaltener Tiere 
ijt in gemwiffem Sinne ein Experimentieren, da man 
diejelben geänderten Lebensbedingungen in der Ge- 
fangenſchaft ausſetzt. Deshalb iſt es durchaus unan- 
gebracht, aus Beobachtungen an gefangenen Tieren 
auf ihre Lebensweiſe in der Freiheit voreilige Schlüſſe 
zu ziehen. Denn wenn z. B. ein zahmer Stuben— 
vogel ſich oft auch ähnlich verhält wie der freilebende, 
zumal wenn er in einem möglichit naturgemäß ein- 
gerichteten Käfig untergebracht ijt, jo darf man doc) 
die Einflüffe feiner Umgebung und der anderen mit 
der Gefangenjchaft zufammenhängenden Veränderungen 
auf jeine Lebensweiſe nicht unterfchäßen. Unter an- 
derem weicht die Niſtweiſe mander Vögel in den 
Vogelſtuben und Volieren der Liebhaber erheblich von 
derjenigen ihrer freilebenden Artgenofjen ab. So er- 
rihten nah Neunzig*) die Ammern in der Ge- 
fangenſchaft ihr Nejt bisweilen ziemlich hoch im Ge— 
büſch, während fie in Freiheit auf oder dicht über 
dem Boden nilten. Die Beobachtung gefangener 
Vögel verliert aber, auch wenn man fie jo betrachtet, 
nicht an Wert, jondern jie iſt als Grperiment von 
wiljenichaftlicher Bedeutung, da wir die Lebenäbe- 
dingungen unjerer Käfigvögel mehr oder weniger modi— 
figieren und die Wirkungen diejer Veränderungen auf 
diejelben erkennen und manchen Einblick in ihre An- 
pajjungsfähigfeit tun können. (Fortjegung folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 
Frühzeitige Amſelbrut. Meine Beobachtung, über die 

ih ſelbſt als alter Wogelfreund ftaune, wird vielleiht von 
Intereſſe ſein. Ein Amfelpärchen, deren hierorts in allen 
Anlagen ziemlich viele find und bereit3 als Stadt- und 
Standvogel bekannt, begann im Garten vor meinem Fenſter am 
8. März mit dem Nejtbau im Fichtenbuſche. Heute, den 
17. März, fand ich das erjte Ci vor. Die eritensStare habe 
ih bier am 3. März bemerkt, am 16. März Rotfehlcyen ; 
fie halten jich alle in der zu meiner Wohnung gehörenden wunder— 
Ihönen Gartenanlage auf. 

Troppau, 17. März; 1916. T. Fr. v. Gaftoromsti. 

Der Fiſchereigeſetzentwurf. Über vier Jahre ift es jetzt her, 
da wurde im Preußifchen Landtage der Entwurf zu einem 
neuen Filchereigefeß eingebracht, das allen Heimatbeitrebungen 
ind Gefiht ſchlug. Den zifchereiberechtigten wurde darin 
erlaubt, Seehunde, Filhottern, Taucher, Eisvögel, Reiher, 
Kormorane, Säger und Möwen ohne Anwendung von Schuß- 
waffen zu töten und zu fangen und für ſich zu behalten. 
Ferner fonnte dem Jagdberechtigten auf Antrag des Fiſcherei— 
berechtigten aufgegeben werden, Horjte von Reihern und deren 
Brut zu zerjtören. Allerdings brauchten die Bäume nicht 
gefällt zu werden. Kam der Jagdberechtigte der Aufforderung 
nit nad, jo Fonnte dem Fiſchereiberechtigten die Erlaubnis 
zum Zerjtören der Horjte erteilt werden. Diejer Entwurf war 
von den nadteflen Geldbeutelinterejjen diktiert und erklärte alle 
Tiere, die der Fiſcherei irgendwie einmal ſchädlich werden 
fonnten, für vogelfvet. Sla bot, jla dot, erflang es aus jeder 
Zeile des Paragraphen 73. Ein Schrei ber Entrüflung ging 
durch die Kreije vom Heimat und Naturfchuß, und er ver 
halte nicht ganz ungehört. Man wird darüber eine gewiſſe 

*), Neunzig, „Vogelzuchtbuch“. Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
Magdeburg. 

an - — 
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Genugtuung erbliden, denn bis dahin gingen alle Geldwerte 
den idealen Werten in den Geſetzen vor. Vor einiger Zeit ift 
nun ein neues ilchereigefeß dem Herrenhaufe zugegegangen. 
In diefem Entwurf befaßt ji) der Paragraph 105 mit den 
angeblichen Filchereifhädlingen. In diefem Paragraphen heift 
es „Der Fiſchereiberechtigte darf Fihoitern mit den zur Jagd 
erlaublen Mitteln, ausgenommen Schießwaffen, töten oder 
fangen und für ſich behalten. Eines Jagdſcheines bedarf er 
nicht. Soweit der ang jagdbarer, der Fiſcherei ſchädlicher 
Tiere in weiterem Umfange geftattet ift, bleibt es dabei.“ An 
der Begründung wird dazu noch ausgeführt: „Taucher, Es— 
vögel, Reiher, Kormorane und Filchabler find von dem Fange 
der Stichereiberechtigten befreit; nur die Fiſchottern find ihm 
unterworfen. Taucher, Komorane umd der graue Neiher find 
nicht jagdbar und auch vom Vogelſchutz durch Paragraph Sc 
des Vogelihußgefeßed ausgenommen. Sie fann deshalb jeder- 
mann auf feinem Gebiete oder Gewäſſer fangen und behalten, 
fo daß ein befonderes Fangrecht der Fifchereiberechtigten gegen- 
über den Jagdberechtigten nicht ausgelprochen zu werden braucht. 
Der Eisvogel it zwar auch nicht jagdbar, aber den Vogel— 
ſchutz unterjtellt und aus diefem Grunde dem iichereiberechttgten 
nicht augzuliefern. Gegen die Freilaſſung der jagdbaren Neiher 
und der Fiichadler, wodurch das geltende Recht zuunguniten 
der Sifcheretberechtigten nicht unmefentlich geändert wird, können 
zwar vom Standpunfte der Fiſcherei Bedenken erhoben werden. 
Diefe find jedoch im Htnbli auf entgegenftehende Rüdjichten 
der Naturdenfmalpflege zurücgeitelt worden, nachdem auch 
das Abgeordnetenhaus bei Beratung des früheren Entwurfs 
das Fangrecht der Filchereiberechtigten fiir Neiher und Fiſch— 
abler geftrichen hat. Den Fiſchereiberechtigten muß daher über— 
laffen bleiben, eine Ermächtigung ſeitens der Jagdpolizeibehörde 
nad Paragraph 67 der Jagdordnung nachzuſuchen.“ Das 
Tieft fich jehr nett. In Wirklichkeit find alſo nur der Eisvogel, 
der Neiher und der Fiſchadler den Filchereiberechtigten nicht 
ohne weiteres ausgeliefert. Taucher, Kormorane und graue 
Reiher find alfo nach wie vor der Ausrottuug ausgejekt. 
Kormorane find aber ſchon äußerſt felten geworden, und für 
die Gefahr der Ausrottung des Fiſchreihers feten hier die 
Ausführungen der „Köln. Ztg.“ angeführt, in denen die 
Warnungen von Prof. Schillings von Kennern der rheiniſchen 
Vogelwelt unterftiichen werden: „Der Fiſchreiher nimmt ftändtg 
mehr und mehr ab. Wenn nicht feit längeren Jahren die 
ftaatlihe Foritverwaltung und die Befiker privater Waldungen 
die Neiherbeitände, die fih im Parf von Schloß Heltorf bei 
Kaiſerswerth, im Latzenbuſch bei Kanten, im Hochwald und 
im Reichswald bei Eleve befinden, in bejonderen Schuß ge— 
nommen hätten, jo würde gegenwärtig biefer jtattliche Vogel 
wohl ſchon zu den ornithologifchen Seltenhetien des Nieder- 
ıheins zählen. ebenfalls gibt es heute ſchon ausgedehnte 
Bezirke am Niederrhein, wo ein Fiſchreiher wegen feines jeltenen 
Auftretens bejondere Beachtung findet. Er ift jchon fo felten 
geworden, daß der graue Fiſchreiher und der weiße Storch, 
der am ganzen Niederrhein höchftens noch zehn Horſte aufzu= 
weiſen bat, von vielen Bewohnern nicht mehr unterfchieden 
wird. Der Abſchuß des Fiichreihers follte im Intereſſe des 
Naturſchutzes gänzlich unterfagt werden. Wenn jedes Tier 
nur nad feinem Nuten oder feiner Schädlichkeit file den 
Mengen beurteilt und nach ſolchen Gefichtspunften fein 
Dafeinsrecht entſchieden würde, dann würde gar bald manches 
prächtige Naturdenfmal in der Vogelwelt nur noch in 300- 
logiſchen Gärten und in den ornithologiiden Sammlungen 
zu finden fein. Jegliche Verarmung der Natur iſt aber zu 
bedauern, ſowohl für die Wedung des Intereſſes an der Natur 
der Heimat dur die Schulen al auch für den Wanderer, 
der draußen Anregung und Naturgenuß nach anſtrengender 
Arbeit ſucht.“ Und jo, wie die Verhältniffe am Niederrhein 
find, find fie nahezu überall. Darum muß, wenn bies der 
einzig gangbare Weg ift, das Vogelſchutzgeſetz dahin erweitert 
werden, daß uns biefe Tiere erhalten bleiben. Gegen allzu 
Harfe Vermehrung werden fich geſetzliche Mittel finden lafjen. 
Der Regierungspräfident mag dann nad) Anhörung aller be- 
teiligten Kreiſe, der Jagd- und Fijchereiberechtigten ſowie 
der Vertreter des Nogel- und Heimatihuges, den Abſchuß einer ° 
befttimmten Anzahl diefer Vögel verfügen. Auch der Fiſchotter 
ift bereits fo felten, daß er nicht ohne weiteres jedem ausge— 
liefert werden darf, der ein Fangeifen ftellen kann. In dieſem 
Entwurf, der, das ſoll anerfannt werden, eine Heine Verbeſſerung 
gegen den eriten bedeutet, fommt aber immer ber Sak zum 
Ausdrud, daß man die kleinen Räuber henkt, die großen aber 
laufen läßt. Wenn der Fiſchreichtum unferer Flüſſe von Jahr 
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zu Jahr abnimmt, fo foll man das nicht auf die Rechnung 
der mindeftens in demjelben Maße ſeltener gewordenen joge- 
nannten Fiichereiihädlinge ſetzen. Die Abwäſſer von Zuder 
fabrifen, Kaliwerfen vernichten an einem Tage mehr Fiſche und 
Fiſchbrut als Kormorane, Taucher und Reiher während des ganzen 
Sahres. Dort ift der Hebel anzufegen. Es iſt doch nich 
nötig, dak man — um mwentgitens etwas zu tun — Natur: 
denfmäler jchafft. M. A. T. in: „Die Heimat”. 

Der Kiebitz hat fih in Oſtfriesland Anfang März bereits 
wieder eingefunden, aber Kiebigeier wird es tm diefem Jahre 
ſpäter und auch weniger geben. Im Hinblid auf dte anhaltende 
Näſſe und die ftrichweile noch verwäljerten Niederungen, die 
der Kiebig vornehmlich aufjucht, werden die erjten Eier um 
mindejtens 14 Tage jpäter als ſonſt an den Markt gelangen. 
Auch in Holland, von wo aus alljährlih an dte 100000 
Kiebiketer allein nad) England und Frankreich ausgeführt werden, 
wird der Ausfall groß fein, weil umfangreiche Polderſtrecken 
fett den fhweren Sturmfluten im Januar noch unter Waſſer 
ftehen und die MWiederherjtellung aller zerſtörten Deiche noch 
nicht ausgeführt werden fonnte. Übrigens wird der Kibik 
wie bier, jo in Holland als der nüßlichite Vogel für die Yand- 
wirtfchaft geſchätzt, aber dementjprechend nicht beſchützt, ſonſt 
würden wohl frengere Maßregeln zum Schuße des Kiebitzes 
getroffen werden. Wohl ift auch dort Unbefugten das Betreten 
des Landes verboten, aber der Bauer jelbit oder ſein Gefinde 
bejorgt das Ausnehmen ber Neiter. „Hann. Kurter.” 

SH bin im Beſitz eines Kanarienzwitters. Sollte 
vielleicht ein wiljenichaftlicher oder dergl. Wert dahinterſtecken, 
fo bitte ich um diesbezügliche Mitteilung. Es iſt dies bie 
dritte Kuriofität in meiner 20 jährigen Züchterzeit ; einmal ein 
Ei mit 2 Dottern, dann ein Holländermännden als Stummerl 
und jeßt dieſes Zwitterding. Ich habe diefen Vogel vor zirka 
6 Wochen als Harzerweibhen gefauft und Fonjtatierte es am 
nächſten Tage zu Haufe nach Bau und Farbe als ein Männchen, 
hielt es feparat und warm, fütterte gut, doch es jang nicht 
und blieb beim Auf des Weibchens, hat aber den kurzen Bauch 
wie den des Männchens und der Stoß ift nur halb entwicelt, 
dabei. ilt der Vogel vollfommen geſund und äußerſt Tebhaft. 
Der Vogel ilt 2 jährig. 

Wien XIII/7, Rohrbacherſtr. 23, 1,11. 3. Morocutti, 

Bogelfdub, 

Aus dem Hannoderihen Vogelſchutzverein. In der 
legten zahlreich bejuchten Verfammlung wurden zunächſt acht 
neue Mitglieder aufgenommen, worauf Nentter Blumenthal, 
der bereit3 in einer früheren Verfammlung das Vogelleben 
auf der Inſel Sumatra geſchildert hatte, noch einen auf eigenen 
mehrjährigen Beobachtungen und Erlebniljen beruhenden Vortrag 
über die Ureinwohner der Inſel, die Bataker, hielt, der mit 
lebhaftem Beifall aufgenommen wurde. Lehrer Dttend machte 
dann Mitteilungen über die bereits Anfang Januar d. 3. be— 
gonnene Heimkehr der gefieberten Sänger und anderer Vögel 
von ihren Weltreifen aus dem Süden nach ihren Niſt- und 
Brutpläßen tim hannoverſchen Stabtwalde und der Umgegend 
unjerer Stadt. Das Wiedereintreffen der Frühlingsboten er— 
folgte, begünfttgt von dem milden Winter, früher als Jonit. 
Aus der Berfammlung wurden diefe Mitteilungen ergänzt. 
Herr Ottens teilte noch mit, daß eim Förſter thm verjichert 
babe, ein Mäufebufjard habe ihm nad und nah 20 Haus— 
hühner geihlagen. Dieſe Tatſache wurde in der Verſammlung 
bezweifelt. Es müſſe wohl eine Verwechilung mit dem Raub- 
bujjard oder dem durch die Längsjtreifen in der Jugend 
ähnlichen Hühnerhabicht vorliegen. Der Mäufebufjard jet ein 
dem Schuße empfohlener nüplicher Vogel. Die Vögel fürchteten 
fi nicht vor ihm. So fei ein Mäujebuffard beobachtet, ber 
mitten zwiſchen Staren auf einen Baum flog, ohne daß ſich 
die Stare jtören ließen, „Hann. Tagebl.” 

Sprechſaal. 

(Steht den Abonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Zum Schmwanengefang der Vögel kann ich ebenfalls 
einen Beitrag bringen. Am 16. April 1915 erhtelt ih ein 
Rotkehlchen, dem der vechte lügel gebrochen war. Der Des 
liter hatte das flugunfähige Tier zwei oder drei Tage zuvor im 
Wald gefangen und mit Mücken gefüttert; doch krankte es 
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ſichtlich. Ich ftopfte es mit einem geköpften Mehlwurn. Kurz 

danach legte ſich das Vögelchen auf bie Seite, ſperrte den Schnabel 

weit auf und fang in fühen zarten Tönen 2mal ganz leile: 

24° ——————— — — 
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Die Szene hat mich damals ganz ergriffen. 
Dr. Stadler. 

Zu dem Arttfel in Nr. 5 „Eine lauſige Geſchichte“. Will 
man Vögel neu einwerfen, fo jorgeman für einen jauberen Käfig. 

Alle Fugen werben gut verſchmiert und überladiert. In die Winkel 
kann man Anfektenpulver oder DI (auch Terpentin) ſpritzen. Den 
mit Milben behafteten Vogel bringt man in einen Reintgungs= 
fäfig. Die Milben juchen meift das Weite, wenn man bem 
Vogel vorher Infettenpulver unter Flügel und Schwanz ge: 
iprigt hat. Sept kann der Vogel in feinen reinen Käfig, Der 
auch Babegelegenheit beſitzen joll, eingelafjen werden. Als 
Ruheplätzchen gewähre man die befannten patentierten, ein 
feittg zu befefligenden Sibftangen, die an dem einen, Ende 
mit einer blecheunen Oltülle verjehen find. In der Oltülle 
fangen fich alle noch übrigen Läufe, vora usgeſetzt, doß ſich der 
Bogel auf Einer andersartigen Stange niederlafjen muß. Zu 
empfehlen ift Beizung der Kiftenfäfige mit Kaliumhyper— 
manganatlöjung. In die jauberen Käfige flede ich dann jpäter 
ftändig Fichten- umd Kiefernzweige. Der Vogel nimmt daraus 
gern Harzitoffe auf, die nach meiner Anficht feinem Gefteder 
einen fhönen, natürlichen Glanz verleihen. Ferner loſſen ſich 
mit den Zweigen ebenfalls Milben fangen und vernichten, 
während die abgefallenen Nadeln die Entfernung des Kotes 
aus dem Sand erleichtern, jo daß man den Sand länger 
verwenden kann. Verlaufte Käfige ftedt man — allerdings 
leidet der Lat — in heiße Sodalöſung. Lerchen find eigent- 
lich Bodenvögel. Im Sand halten ſich aber auch viel Milben, 
weshalb mander Vogelliebhaber den Eand vor Gebraud) 
ausglüht. Bei Anwendung obiger Mittel ſpüre ich bei meinen 
Käfigvögeln kaum Milben. Pfarrer Bönning. 

Dann war e3 tot. 

Aus den Vereinen. 
Berein für Bogellunde, ſchutz und :liebhaberei zu 

Keipzig. Nächte Vereinsfipung Montag, den 17. April im 
Bereinslofal, „Goldenes Einhorn“, Grimmaiſcher Steinweg 15. 
Tagesordnung: 1. Verlefung des Situngsberichtes vom 3. April 
1916; 2. Gingänge; 3. Gejchäftliches; 4. Beobachtungen; 
5. Liebhaberei; 6. Fragekaſten und Verſchiedenes. Vogellieb— 
baber als Gäſte ſtets willfommen. 

J. A.: J. Birk, I Vorfibender. 

Verein für Vogelkunde, [Hu und -liebhaberei zu 
Leipzig. Am 25. März hielt der Bercin wiederum einen 
Unterhaltungsabend im großen Saale des Vereinsheims ab, 
wo verſchiedene Mitglieder ihr Beftes hergaben, um den zahl: 
reich erſchienenen Anmejenden einige genußreiche Stunden zu 
bereiten. Im Mittelpunft dieſes Abends ftand jedoch Die 
Überreihung eines Diplom an den 1. Vorfigenden, Herrn 
Birk, welches der 2. Vorfißende Herr Säring dem Qubilar 
für feine 1Ojährige Tätigkeit als 1. Vorjigenden in 
einer Furzen, aber ſchönen Anſprache im Auftvage dev Mit— 
glieder übergab. Das Diplom, welches von Herın Winkler 
als Mitglied des Vereins eigens in Paſtell gezeichnet war, 
ftellte verſchiedene Vertreter dev Vogelwelt in ihrem Leben und 
Treiben dar. Neben den meijtgefäfigten Körner» und Weich— 
frejfern, die in wirklich naturgetreuer Zeihnung im Bilde ge— 
bracht wurden, hatte e8 der Künjtlev auch recht gut verjtanden, 
den Hochwald jowte die Wiejen, Sümpfe ujw. mit den diefen 
belebenden Vögeln barzuftellen. Herr Birk danlıe dem Verein 
für die Überreihung des Diploma und bemerkte Hierbei, daß 
ihm durch dieſes wiederum eine Ehrung für jeine Tätigkeit 
und Liebe zum Verein zuteil geworden jet und bejchloß jeine 
Nede damit, daß er auch fernerhin alle feine Kräfte in den Dienjt 
des Vereins ftellen werde. Le. 

Vom Bogelmarkt. 
Bon feltener auf ven Vogelmarkt kommenden Vögeln werben angeboten : 

Fabrifbejtker Bretfchneider, Wilsdruff in Sachſen: 
Großer Aleranderfittich. 

Sprechfaal. — Aus den Vereinen. — Vom Bogelmarft. — Redaktlonsbrieflaſten. 
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Georg Brühl, Kötzſchenbroda : Dresden: Holländer, 
Pariſer Trompeter, Heine Kubafinken, japanijche Mönchen, 
Kapuzenzeiligmännchen, votfüßiger Kubafpötter, Rofafatadu, 
Nymphenfittiche, Graupapagei. 

5. Galle, Forit, 8., Triebelerſtraße CO: Hänflingbaftard, 
Stieglitzbaſtard. 

Pippel, Artern, Thüringen: 0,1 Kubafink. 
Stobernack, Frankfurt, Oder, Görlitzer Straße 21 

0,1 Zebrafinf. 

Herin V. E. Rena, Käflge 
für Wachteln müſſen jehr 
geräumig fein. Hat man jehr 
große Käfige von mehreren 

Quadratmetern Grundfläche zur Verfügung, jo kann man aud) 
die größten Arten halten, und wenn die Käfige hoch find, aud) 
Baummwachteln. Unter den üblichen Verhältniljen find aber 
nur die Hleineren Arten zur Käfighaltung geeignet, wie hinefiche 
Zwergwachtel, Madras-, Frankolin-, Regen- und Harlelin— 
wachtel. Schön ſind ſie alle, die ſchönſte iſt wohl die Zwerg— 
wachtel. Anfänglich ſind alle ſcheu, beſonders die Zwergwachtel 
wird ſchnell zahm. Mit der „Grazie und Jutelligenz“ iſt es 
bei allen fo ziemlich gleih. Die Dolchſtichtaube iſt im 
Käfig ziemlich langweilig und wenig dafür geeignet. Die grauen 
Spiken an den rotbraunen Halsfebern der Guineataube 
haben grünlichen Glanz. So jtarffarbig und glänzend wie 
dev Hals eines männlichen Jagdfaſans ift der Hals der 
Guineataube bei weitem nicht. Für Käfige ift fie zu groß. 
Nur die Meinften Täubchen find fr den Käfig geeignet, der 
aber auch jehr geräumig fein muß, ſonſt hoden fie langweilig 
auf der Stange umher. Echeu und ängitlich find fie anfänglich) 
alle, werden aber allmählich zahm und zutraulid. Von den 
fleinen Arten kämen tin Betracht, alles anjprechend, aber [licht 
gefärbte Vögel: Diamant, Sperlingss, Perlhals-, Sperber-, 
Friedens-, Kupfernaden>, Schuppen-, Roſt-, Pikuis, Tamborin- 
fäubchen. Zierlich find fie alle. Mitteilungen über Täubchen 
und Wachteln finden fich in den verichtedenjten Jahrgängen 
und befonders im Band IL des großen Werkes von Dr. K. Ruß, 
„Die Fremdländiihen Stubenvögel” (Weichfreiier). 

Heren 9., Breslau 9. Soweit mir befannt, iſt die Züchtung 
von Ohrwürmern bidher nur zur Erforihung ihrer Vermehrung 
und Entwillung vorgenonmen. Züchtung für Fütterungs— 
zwecke ſcheint noch nicht betrieben zu fein. Zu biefem Zweck 
müßte man ein- Terrarium benutzen, das den Sonnenftrahlen 
zugänglich it und troden gehalten werden muß. Man müßte 
es etwa 8—10 cm hoch mit Erde füllen und darauf Steine, 
dickere Aſtſtücke mit riffiger und etwas losgelöfter Rinde legen 
Die aus Brettern beitehenden Seitenwände und die Rückwand 
des Terrarium milßten loſe mit Rinde, alten Brettflücen, 
Mauerroht benagelt werden, damit Niken und Spalten ent— 
ftehen, im denen fich die Ohrwürmer verbergen fünnen. ALS 
Nahrung müßten ſüßes Obft, Beeren geöffnet oder z. T. von 
der Echale befreit geboten werben. Es werben auch tote und 
lebende Inſekten anderer Arten von den Ohrwürmern verzehrt. 
Am beiten wird das Futler auf einem umrandeten Bretichen 
gericht, damit feine Feuchtigkeit in den Boden dringt und 
SC chimmelpilzbildung, welche die Brut vernichten würde, ver— 
mteden wird. Im Frühjahr, zuweilen auch in den Monaten 
vorher und noch in den nachfolgenden legt das Weibchen etwa 
60 Eier, felten mehr, in eine Kleine Erdgrube unter Steinen 
an jonniger Stelle ab, die es forgfälttg pflegt. Bei einer 
Wärme von + 10—120 C entſchlüpfen in etwa 5—6 Wochen 
den Gtern die jungen Ohrwürmer, welche nah 4 Häutungen 
im Laufe des Sommers erwachſen find. Wahrſcheinlich wird 
nur eine Brut gemacht. Um die Züchtung ergiebig zu machen, 
müßte natürlich eine größere Anzahl Ohrwürmer eingejeßt 
werben. 

Herrn H. St, Magdeburg. 2 Gould litt an ſtarker 
Vergrößerung der Niere und Entartung des Nierengewebes. 
Die Vergrößerung war fo umfangreich, daß ein flarfer Drud auf 
die übrigen Eingeweide ausgeübt und die äußerlich wahrnehm— 
bare Geſchwulſt verurjucht wurde. 

Berantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Unzeigenteil: Fra " Wunder! = ‚Magdeburg, Breiter Weg 156. 
e u Verlag der Creub'ſchen Berlagsbudhhandlung in Magdeburg. — Drud von Hopfer, Burg b. M. 
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Creutz’sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann). 
Ta NMeailon War IER 
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Unnahme von Anzeigen in der 

Ereng’fhen Verlagsbnhhandlang in Magdeburg 

fowie in allen Unnoncengejhäften. 
Amina GeinanartanmuRNnaHEAHLANENEHRIELRHNRLAHLELNNTEITENENALENANANANENETEU FREE 
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Kaufe Vögel aller Arten 
in tadell. Auftande zu höchſten Preijen. 
Bitte um Offerte und Preisangabe. Dfjeriere 
Singvwögel. Preisliſte gratis umd franto. 
Umftändehalber für Die Hälfte des Wertes 

: Graupapagei 
zu verlaufen. Fingerzahm, ſpricht wie ein 
Menſch, 160 M mit Vhotographie. Offeriere 
in tabellojen Gremplaren: Ind. Grau— 
flügeldrofjel, wunderbarer Sanger, 25 M. 
Sap. Möwchen, Paar 8 M. Ind. Berl- 
ſtar, Mch, 8 M. Bajtard, Männden mit 
Kanarien-Weibch. gekreuzt: Stieglig: Mn. 
12 4, Zeifig- Min. 8 M, la Sänger. 
Rotfüß. Aubaipätter 30 A. Pradtvolle 
zeingelbe Holländer-Kanarien, I. Preis- 
vögel, hochgeitellt, mit Ja Krauſe, Zuchtpaar 
30 HK. Zahme Dohle und Eichelhäher, 

43 

a6 M. Fingerzahme Lachtäubchen, Paar # 
5 4. Rotbraune Eichkätzchen, St. 5 K. 
Fingerzapmer Pracht-Roſakakadu, anfang. 
ſprech, 20 #4. Nymphenfittidhe, Paar 
20 M. Grüne Wellenjitrihe, Baar 
10,50 M, gelbe, Paar 12 9%. Pracht- 
Blauftirn-Amazone, fingerzahm und deut- | M 
li fprechend, ſchreit und beißt nicht, 65 M. 

Reue deutſche Ameijeneier, Liter 1,30 MC’ 
Nachtigallfutter, Bid. 1,50 M. Drojielt., 
Pd. 1.4. Fach. gemifchtes Futter f. Sttt., 
Kardin., Praͤchtf, Papageifutier, Kanarien- 
Sing- u. Hedfutter, Waldvogel-Naturf, 
Pr. 1 M. 
Georg Brühl, KötzſchenbrodaDresden. 

y; edelſte, St. Seifert, Annarien-Edelroller 
bi3 zum feinflen Idealſänger und prima 

Zuchtweibch. Preisl.m. Zuchtanleitung gratis. 
433| Georg Brühl, Kötzſchenbroda. 

| Süfige and Gerätftaften. | 

Sperlingsfangkorb zu, 
tion, 59 

ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten, Mäuſe- und 
Naubtierfallen. ZU. Katalog gratis. [434 
J. Lönnendonker, Korſchenbroich 68, Rheinland. | 

Prima Ware, Kg. 7.00 u. 8.00 M. 
Weikwurm. - -....» Kg. 8. — M 
Gemahlene Ebereſchen. Kg. 1.50 4 
Prima Garnelenſchrot. Kg. 1.—M 
Cond. Eigelb, gar. rein, . Kg. 8.— A 

Schmiedeberg,Berlin 58, 
Schönhaufer Allee 70a. [435 

Vogellutter für Infektenfrelfer, | 
vom Bellen das Beite, fachkundig zu— 
fammengejett, vollfter Naturfutiererjaß, 
f. Sprolfer, Nachtigall ujw., Bid. 1,75 I 
f. Schwarzplatt., Srasm.ufjw., „ 1,50 u 
für Droffeln uim., „ 1,00 %# 
Ein Verſuch führt zu dauernden Bezug. 

As Lesser, Köln a Rh,., 
Balthaſarſtraße 17. [436 

Ehrenhafte reelle Bedienung, | — 

Woche müſſen dis fpäteftens Zonntag früb in Händen 
der Berlagshandlung in Magdeburg fein. 

Bei uns erichien: 

Die Amazonen 
ihre Tlaturgeicdicdhte, Pflege, Abricıtung u. Züchtung. 18 

Von Dr. Karl Ruß, A 
Zweite, gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflag 

von Karl Neunzig. — 

Mit 1 Aquarelldruck und 21 Abbildungen im Text, 
Karton. in farbig. Umfchlag M 2.25, eleg. geb. M3.—. 

Eine gute und ftichhaltige Belehrungsquelle für die vielen Lieb- 

haber irgendeiner Art der „Amazonen-Papageien“ zu fchaften, 

galt es für den Verfalfer. Daß ihm dies gelungen ift, dürfen wir 

. wohl bei Seiner Erfahrung und Seinem Geichick, gerade diejenigen 

Punkte herauszufaiien, die intereflieren und auf die es ankommt, 

von vornherein annehmen! 

gebers der „Gefiederten Welt“ veranitaltete Auflage it weientlich 
verändert und verbeſſert, dem jetigen Stande unſeres Willens ent- 

fprechend umgeitaltet und vervollftändigt. Sie ilt fozufagen ein 

neues Buch geworden. Das ift auch äußerlich bekundet durch 

einen reizvollen farbigen Umichlag und einen prächtigen Sarben- 

druck nach einem Aquarell Neunzigs vor dem Text. 

Das Buch kann durch jede Buchhandlung bezogen werden, 
direkte Zulendung vom Verlage erfolgt nur gegen vor- 
herige Einiendung des Betrages oder unter Tlachnahme. 

Creuß’iche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

In unferem Derlage erfhien: : 

Katechismus Tür Aquarienliebbaber. 
Fragen und Antworten über die Einrichtung, Befekung 
und Pflege des Süßwalſer-Aguariums ſowie über Rrank- 

heiten und Züchtung der Jiſche. 

Don Wilhelm Geyer. ) 

Mit ı Sarbentafel, 6 Tondrudtafeln und 74 Abbildungen im Text. 

Sechfte, von jeinem”Sohn Hans Geyer beforgte Auflage. 

Geheftet 2,20 Mk., gebunden 2,80 Mk. 

Su beziehen durch jede Buchhandlung oder gegen Einfendung 
des Betrages direft vom Derlage: 

Ereub’ihe Verlagsbuhhandlung in Magdeburg, 

Zu der Zeit, als die erjte Auflage gejchrieben wurde, hatte die 
Agquarienliebhaberei zwar fchon eine recht beachtenswerte Höhe erreicht, 
inzwifchen aber haben ſich die diesbezüglichen Kenntniffe dermaßen 
erweitert und vertieft, daß von den fortgefchritteneren Anhängern nur , 
noch von einer „Aquarienfunde” gejprohen wird. In diefem Sinne 

iſt and) die Meubearbeitung des Werfchens erfolgt. Das in den großen 
Fachwerken Niedergelegte würde bei der Überfülle des gebotenen Stoffes 
den Anfänger nur verwirren; ihm foll der vorliegende „Katechismus“ 
ein treuer Führer fein. ft er erſt mit feinen Kenntnifjen foweit 
gefommen, daf er über gewiſſe Fragen weitergehende Belehrung wünfcht, 
dann greife er zu den umfangreicheren Werfen oder Spezialabhandlungen 
und ftudiere die Fachpreffe. Die vorliegende 6. Auflage wurde mit 
ganz befonderer Sorgfalt ausgeftattet, fo daß ſich das Büchlein in 
feinem neuen, ſchmucken Gemwande ganz befonders auch zum Geſchenk 
für die Freunde der Faltblütigen Tierwelt eignet. 

Diele neue, von der fiand des hieraus- . IH 
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Heft 16. 

Über den Geſang ausländiſcher Drofeln. 
Bon F. von Lucanus. 

Echluß.) (Nachdruck verboten.) 

4. Die Mäuſedroſſel (Turdus mustelinus @ml.). 
(Abb. ©. 123.) 

Dieje oberjeit3 rötlichbraun, unterwärts weiß 
mit jingdrofjelartiger brauner Fleckung gefärbte Drojjel 
bewohnt die Waldgebiete des Mifjijjippi und Ohio. 
Mit einer Geſamtlänge von 20 cm jteht jie an Körper: 
größe unjerer Singdroſſel erheblid) nad). 

Schon vor dem von der Regierung der Ver— 
einigten Staaten erlafjenen Ausfuhrverbot der ameri- 
fanifchen Vögel gehörte dieje Drofjel zu dem jeltenjten 
Erſcheinungen im Bogelhandel. 

Die amerifanijchen Forſcher Iprechen ſich jehr 
rühmend über den Gejang der Mäujedrojjel aus. 
Nehrling jchildert ihm mit folgenden Worten: „Das 
Lied dieſer Drofjel zeichnet ſich durch Fülle, Ab- 
wechſlung, Reinheit der Töne, Mannigjaltigteit der 
Strophen und feierlichen Slang aus. Wan mird 
unwillkürlich an die lieblichen Töne eineg Saiten— 
inſtruments erinnert. Co gehört dieje Drofjel zu 
den vorzüglichjten aller gefiederten Sänger überhaupt, 
und fie jteht der berühmten deutſchen Singdrojjel nicht 
nur nicht nad, jondern ihr jogar ebeubürtig zur 
Seite, ja fie übertrifft jie in mancher Beziehung viel- 
leiht noch. Auch jingen nicht alle Walddroſſeln gleich- 
herrlich, manche leijten nur Mittelmäpiges, und von 
noch anderen vernimmt man nichts als den flöten- 
den dreijilbig.n Lockruf.“ 

; Gentry jagt: „Die Melodie ijt von der größten 
Lieblichkeit und Gewalt zugleich. Sie bejteht aus 
verſchiedenen Teilen, und ein Ton erklingt immer an- 
genehmer als der vorhergehende. Der Schluß ijt ähn— 
lid) dem Klingen einer Heinen Glode, obwohl abge= 
brochen endigend.“ 

Nach Audubon beſteht der Geſang zwar nur aus 
wenigen Lauten, iſt aber kräftig und klar ſowie ſehr 
klangvoll und harmoniſch. 

Die Mäuſedroſſel, welche ich beſaß, ließ nur 
zwei aus wenigen Flötentönen zuſammengeſetzte Strophen 
vernehmen. Dieſe haben eine gewiſſe Ahnlichkeit mit 

denm Pirolruf, da beim Vortrag die Töne ineinander 
verſchlungen werden. Die Stimme ijt laut und fräftig, 
dabei aber weich und ungemein melodiſch; man ge- 

winnt den Gindrud, ald ob auf einem Saiteninjtru- 
ment, ich möchte es am eheiten mit der Harfe ver- 
gleichen, zwei harmoniſch abgejtimmte Töne gleichzeitig 
angejchlagen werden. Die Vortragsweiſe ijt ernit und 
feierlich. Der Gejang Klingt jehr abjonderlid, man 
glaubt zunächit gar nicht, daß er von eimem Vogel 
herrührt, und ijt jedenfalls ein würdiges Gegenjtüc 
zu den eigenartigen, gleichfalls an Jnjtrumentalmujif 
erinnernden Weiſen des Klarinettenvogelg — Mia- 
destes Townsendi Audb. 

Daß der Gejang einer großen Abwechſlung fähig 
it, glaube ih kaum, dazu bejigt das aus ver- 
ſchlungenen, harfenartigen Klängen zujammengejeßte 
Lied einen zu ausgeprägten, feitgefügten Charatter. 
Es mag fein, daß einzelne Sänger die Strophen ihres 
Liedes etwas variieren. Die große Abwechjlung und 
Mannigfaltigfeit des Gejanges, die Nehrling hervor- 
hebt, erſcheint mir jedod) übertrieben, und die Angabe 
Audubons, daß der Gejang der Mäujedrojjel nur 
aus wenigen Yauten bejteht, jedenfalls zutreffender. 

Mit Rückſicht auf die Verjchiedenheit, die fi) 
im Gejang mander Vogelarten je nad) der örtlichen 
Herkunft der einzelnen Individuen bemerfbar macht, 
läpt ſich freilih ein endgültiges Urteil erſt dann 
fällen, wenn man das Lied mehrer Vögel gehört hat. 

Ich erwarb meine Mäufedrofjel im Jahre 1911 
aus dem Focelmannjhen Import amerikaniſcher Vögel. 

Soweit id) mic erinnere, brachte Fockelmann damals 

mehrere Exemplare von Turdus mustelinus in den 

Handel. So könnte vielleicht durch Mitteilung der 

Erfahrungen, die von anderer Seite über den Ge- 

fang der Mäufedrofjel gemacht find, unjere Kenntnig 

diefer interefjanten Drofjel in mwerwoller Weiſe be— 

teichert werden. 

5. Swuinfons Zwergdrojjel (Turdus swainsoni Cab.), 
(Abb ©. 125.) 

Dieje Kleine nordamerikaniſche Drojjel, die an 

Größe den Sprojjer nur wenig übertrifft, ift in Ge⸗ 

ſtalt und Färbung eine Miniaturausgabe der Sing- 

droffel. Man unterjcheidet zwei geographiiche Formen, 
eine weltliche, etwas hellere, deren Dberjeite mehr 
rötlihbraun ift, und eine öſtliche dunklere mit oliv: 

furbener Oberjeite. An der Baſis der Innenfahnen 

der Schwungfedern fteht ein heller Fleck, der bei der 
dunkleren Form größer, bei der helleren Kleiner ijt 
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Ältere Ornithologen betrachteten beide Formen als 
jelbjtändige Arten, während die moderne Wiſſenſchaft 
jie nur al3 geographiiche Subjpezies anfieht und auf 
Grund der ternären Nomenklatur die mwejtliche Form 
Turdus ustulatus ustulatus Nat. und die öjtliche 
Turdus ustulatus swainsoni (ab. benannt hat. 

Die reizende Drofjel wurde 1Y11 zuſammen mit 
Turdus mustelinus in nur menigen Exemplaren 
importiert. 

Ich erwarb damals ein Männchen der öjtlichen 
Form swainsoni. 

Der Gejang dieſer Fleinen Drofjel ijt ein ein- 
jaches, bejcheidenes Lied, das feinen drofjelartigen 
Charakter trägt, denn es bejteht nicht aus einzelnen 
abgejegten Nufen, jondern ijt ein fortlaufendes 
Zwitſchern in hoher Stimmlage, das Anklänge an 
das Piano der Jaungrasmüce und den klirrenden 
Ammergeſang hat und mit flötenden Strophen durch— 
woben wird. Letztere werden etwas lauter als der 
übrige Geſang, mit Elarer und heller Stimme vor- 
getragen und erinnern am die ſchwermütigen Weijen 
des Notfehlhend, wie an die. Strophe des Fitis— 
laubjängers. Wenn diejer Gejang aud nicht jehr 
tunjtvoll iſt, jo bat er tod, bejonders durch die 
zarte Vortragsweije, etwas jehr Liebliches und Gin- 
ſchmeichelndes. 

Meine Swainſonsdroſſel ſang überaus fleißig 
und in den kurzen Wintertagen beſonders eifrig morgens 
und abends bei Licht. Vor anderen Droſſeln zeichnete 
ſie ſich dadurch ſehr vorteilhaft aus, daß ſie gar nicht 
ſchreckhaft war und ihre natürliche Scheu vor dem 
Menſchen ſehr ſchnell ablegte. 

Der Mauerſegler. 
Bon Paul Böhme. 

(Nahdrud verboten.) 

em Meauerjegler habe ich von meiner frühelten 
Jugend an das größte Intereſſe entgegengebradht. 

Meine langjährigen Erfahrungen möchte ich den Leſern 
der „Sefiederten Welt“ mitteilen. Die Urjache, wes— 
halb mein Intereſſe gerade diejen Wogel betrifft, 
beruht wohl in erjter Linie darauf, dag man jo 
wenig Gelegenheit hat, mit dem Vogel in nähere 
Berührung zu kommen. Wie viele Menſchen mag 
es geben, die einen Lebenden oder toten Mauerſegler 
noch nicht in Händen hatten. Ich will nun zunädjt 
dag Leben und Treiben der Mauerjegler von ihıer 
Ankunft bis zum Abzug eingehend ſchildern. Es ijt 
der Monat April. Mitte desjeiben jind jchon recht 
ſchöne Tage zu verzeichnen. Die Sonne jheint warm, 
doc) die Luft iſt noch recht rau und fühl. Erſt 
gegen Ende des Monats, wie im meiner Heimat 
gejagt wird, ein warmer Negen muß erjt kommen, 
wird die Luft lauh und lind. Jetzt lönnen wir mit 
Sicherheit am 28. oder noch ein paar Tage früher 
in Berlin die Ankunft der Mauerjegler erwarten. 
Oftmals habe id) direft darauf gewartet und ſah 
diejelben danıı am Abend im ziemlicher Höhe an— 
geflogen Eoımmen. Ohne weiter zu ſuchen, flogen jie 
in pfeilgejhmwindem Fluge zu ihren vorjährigen 
Brutplägen hernieder. Noch jind erjt einige Vor- 
boten anmwejend. Es müſſen dies diejenigen Vögel 
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fein, die Schon jahrelang ihr Brutrevier dort haben. 
In den nächſten Tagen führen fie ein ruhelojes 
Leben, da ihnen der Tiſch durchaus noch nicht 
reichlich gedeckt it. Wie alles in der Natur im 
Entjtehen begriffen iſt, jo auch in der Inſektenwelt. 
Mehrere Tage vergehen. Die paar angefommenen 
Mauerjegler machen weite Flüge in die Umgegend. 
Hierbei treffen jie ihre nahfommenden Gefährten, und 
eines ſchönen Tages hört man die zahlreihe Schar 
der zurückgefehrten Mauerſegler mit ihrem lauten 
„Sti, jet, ſri“. Gar mannigfaltig gejtaltet ſich jest ihr 
Leben. Sit dauernd warmes und trocenes Wetter, 
jo jchreiten fie bald und wohl auch zahlreich zur 
Brut. Anders ijt es, mie jchon mehrfach vorge 
fommen, wenn Wochen hindurch Negenwetter herricht. 
Sa jolhen Fällen finden oftmals wenige oder gar _ 
feine Bruten jtatt. Wenn dieje Vogelart ſich ver- 
mehren würde wie andere Arten, jo wäre die Luft 
Ihwarz von Mauerjegle:n. Die Natur hat aber 
die Sache weiſe geregelt, e3 findet feine Übervöl— 
ferung jtatt. Bekanntlich legt der Mauerjegler nur 
2 Gier, mithin aljo eine äußerjt dürjtige Vermehrung. 
Feinde hat der Mauerjegler nicht viele, und gefangen 
gehalten werden diejelben in Käfigen auc nicht. Aus 
diefem Grunde erflärt es ſich, daß es troßdem nod 
viele Mauerjegler gibt. Auf die Vermeheung und 
Verminderung diejev Art hat meines Erachtens nur 
die Witterung Einfluß. Das Yeben im Monat Mai 
und Juni ſpielt ji nun jehr mannigfaltig ab. Da 
jie ji jtändig im Fluge befinden, mithin eine große 
Arbeit leiten, jo bedürfen jie auch reichlicher Nahrung. 
Wo jie diejelbe finden, dag ijt wohl bisher noch nicht 
einwandfrei geklärt. Nach meinen Beobachtungen 
hängt es ausjchlieglih von der Witterung ab. Bei 
feuchtem Fühlen Wetter halten ſich Inſekten jehr niedrig 
in der Luft auf, bei bejjerer Witterung wieder in 
größeren Höhen, bei Gemitterneigung jelbjt in den | 
höchſten Echihten der Luft. Man hat jomit einen 
guten Anhaltspunkt an dem Segler, wo in der Luft 
die Inſekten ji befinden. Stets habe ich bei an— 
ziehendem Gewitter oder einzelnen Gemitterwolfen in 

— — 

u ne — een 

—— 

deren Luftbereich in großer Höhe die Mauerſegler 
nad) Futter jagend gejehen; ein Beweis, daß die 
Inſekten durch Gewitter und Wirbeljtürme empor ge= 
tragen werden. Kine nähere Bejchreibung des Mauer- 
jegler8 fann ich mie wohl erjparen. Sie ijt in den 
ornithologiihen Werfen hinreichend erledigt. Nur 
eind möchte ich bejonders anführen. Beommt man 
einen Mauerjegler zum erjtenmal in die Hand, jo 
rufen zunächjt die Füße des Vogels dag größte 
Intereſſe hervor. Sie jind außerordentlich Furz. Es 
befremdet den Laien, daß der Vogel nicht, mie 
andere Vögel es können, auf den Füßen aufrecht 
Itehen oder hüpfen kann. 
einen Mauerjegler auf dev Erde oder einem Tiſch 
ji) bewegen zu jehen. 
mühevolles Vorwärtsbewegen ijt e2. 
diefer Vogel auch nie auf einem Aſt jißen. Die 
ganze Bauart der Füße ijt dergejtalt, dal ji der 

Ich hatte Vogel nur an Gegenitände anhängen fann. 
einen lebenden Mlauerjegler 14 Tage im Käfig ges 
halten. 
Vogel. Vom Selbitaufnehinen des Futters ıwar feine Rede. 
Täglich mußte er mit Mehlmwürmern gejtopft werden, 

Es ijt ein Jammerbild, ' 

Ein hilfloſes Krabben und 
Deshalb fanı 

Es war dies eine Plage für mich und den . 
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Setzte ich ihn dann in den qm gropen Käfig 

wieder hinein, jo Frabbelte er mühjelig wieder zum 

Gitter und an demfelben empor, um dort in ſtummer 
Grgebenheit Tag und Nacht jein Leben zu verbringen. 
Alſo ein Mauerjegler eignet jich nicht für einen Käfig 
oder für die Gefangenfhaft. Ferner war mir bie 
außerordentlich harte und herbe Sıruftur der Flügel— 
febern aufgefallen, während die übrigen Kleinen Körper— 
federn jammetartig weich jind. Wieder eine weile 
Einrichtung der Natur. Da der Vogel jich ſtändig 
im Fluge befindet, jo muß der Körper gegen Kälte 
beſonders gejhüßt jein, was auch der Fall iſt. Die 
Flügel wiederum, welde dauernd die Luſt durch— 
peitihen, jind durch die jtarfe Bauart der Federn 
vor Abnugung geſchützt. Der Mauerjegler muß meines 
Erachtens Kälte und Wärme vertragen, denn in 
den hohen Luftfchichten ift es ohne Zweifel oftmals 
vecht fühl. Er muß auch imjtande jein, längere 
Zeit mit weniger Nahrung auszufommen, denn 
wo joll er Nahrung finden, wenn wochenlang 
Regenmetter herrjcht. Ein großes Trinkbedürfnis 
jcheint der Vogel nicht zu haben. Trotzdem habe 
ich einwandfrei beobachtet, wie ein Vogel im 
janften Schmwebeflug zum Wafjerjpiegel ber 
Görliger Neiße herniederging und vorjichtig die 
Flügel nad) 

oben den 
Waſſerſpiegel 
berührte, den 
Schnabel weit 
geöffnet hatte 
und trank. 
Da der Flug 
immerhin noch 
ziemlich ſchnell 
war, außerdem gegen den Strom ſtattfand, ſo 
ſpritzte das Waſſer rechts und links vom Kopfe 
des Vogels ſeitwärts, wie das Waſſer am 
Bug eines Dampfers. Wie ich Schon bemerkte, 
bat der Mauerjegler nicht viel Feinde. Ich 
hatte bisher 6 Mauerjegler lebend in Händen. 
Es waren in eriter Linie die oberirdijchen 
Tefephonleitungen der Städte, welche jo manchem 
Mauerjegler das Leben koſteten. In ihrem 
tajenden fchnellen Fluge können fie den Drähten nicht 
Ihnell genug ausweichen und verleßen jich meiſtens 
die Flügel. Auf diefe Art hatte ih 3 Mauerſegler, 
welche noch lebend in meinen Bejit gelangten. Einer 
davon befindet fich in der Balgjammlung unferer 
Vereinigung. Gin Vogel kam unverlett in meinen 
Bells. Er war bei Befannten ins offenjtehende 
Fenſter geflogen und wurde mir überbracht, um ben 
Vogel zu bejtimmen, welcher Art er ſei. ch habe 
mit dem Tier verjchiedene Experimente gemacht. Auf 

die bloße Erde gejeßt, war es dem Vogel nicht möglich, 
ih in die Quft zu erheben. Selbſt von der flachen 
Hand wagte er nicht abzufliegen. Grit, nachdem ich 
ihn hoch in die Luft gejchleudert hatte, war er wieder 
in jeinem Clement und damit dem Leben mieber- 
gegeben. ch bemerfe hierbei noch ausdrücklich: ein 
Mauerjegler, der in den Beji von unfundiger Menjchen- 
band gelangt oder den Erdboden berührt, iſt ein 
Todesfandidat. In meiner Heimat jah id) einen 
Mauerjegler auf der Spitze eines Blitzableiters hängen. 
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Er hatte ji bei den vajenden Flugſpielen auf— 
geſpießt und hing wochenlang dort, wobei der eine 
Flügel vom Winde immer bin und her bewegt wurde. 
Ein einzeln jtehendes Haus im Oſten Berlins ijt der 
Schauplag einer weiteren Beobachtung. Ein Mauer- 
jegler wird von einem Naubvogel verfolgt. Die Art 
des letzteren Fonnte ich nicht genau bejtimmen (Lerchen- 
falf?). Er war nit viel größer als der Segler, 
ein ſehr langer Schwanz, ſchmale lange Flügel, ähnlich 
denen des Mauerjeglers, und Kleiner Kopf und ein- 
gezogener Hal. Der Kampf geht auf Yeben und 
Tod. Boran der Mauerjegler in vajendem Fluge. 
In vielleicht 10 m Abjtand, genau diejfelbe Flug— 
geihmwindigfeit einhaltend wie dev erjtere, jo rafen 
beide Vögel dreimal in großem Bogen um dag einzeln 
itehende Haus. Da plößlich bejchreibt der Naubvogel 

einen Eleineren Kreis, dadurch murde die Dijtanz 
natürlich für- 
zer, und der 
Kampf war 
zu Ende. Der 
Naubvogel 

hatte feine 
Beute undich als Beob- 
achter ein klopfendes 
Herz. Für viele, ja 
jogar die meiſten Orni- 
tholoyen, wird meine 

folgende Beobachtung 
von bejonderem Inter— 
ejle jein. Die Begat- 
tung de3 Vogel3 er— 
folgt in der Luft. Im 
folgenden der nähere 
Vorgang. 

(Schluß folgt.) 
Münfedroffel 

ı (fi. ©. 121). 

„Der alte Käfig.“ 
Bon Ed. Gelltingshagen, 

Münfter i. W. 
Schluß.) (Nahdrud verboten.) 

N zurück zu den Inſaſſen des 
Korbes. Nach dem Tode des 

Sonnenvogel3, der feinen Gejang kurz vor dem 
Tode fo Ihön erichallen ließ, bejiedelte ein mir ges 
höriges Paar Grauföpfchen — Agapornis cana 
(GFmel.) den Korb. Diefe acer haben uns viel 
Spak gemadt. Wir haben jie lange beſeſſen. 
Natürlich hatten wir auch bei diejen Vögeln Pech; 

fie nijteten nur eim einziges Mal, und ich möchte 

beinahe jagen: natürlich erfolglos. Ein Schaujpieler, 
der jich zu gleicher Zeit ein Paar Grauföpfchen kaufte, 
hatte natürlich Glüd mit diefen Papageichen: jie 
nifteten ſofort, als fie in den Bogelforb gebracht wurden, 
und brachten die Jungen ohne viel Mühe gro. 
Unjer Baar war zuerſt aud in einen Zuchtkäfig 
(einen Rupfäfig) untergebracht, aber troß guter Pflege 
und reichlichen Niftmaterial® zeigten jie feine Luſt 
zum Neftbau. Dafür war aber das Weibchen um jo 
freher. Das Männchen jtand ganz unter dem Pantoffel 
feiner grünen Frau, die ihm übrigens menig treu 
war; denn eines guten Tages machte jie ji aus dem 
Staube. Sie hatte jich jelbjt die Tür des Käfigs 
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geöffnet; unglücklicherweife war das Fenſter gedfinet, 
und, heidi! gings in den großen blühenden Garten 
des Dominifanerflojlers hinein, dev in der Nähe 
unjerer Wohnung fi) befand. Mas aus dem Flüchtling 
geivorden ilt, weiß ich nicht; wir haben troß eifrigen 
Suchens und Annoncierens nichts mehr von ihm 
gehört. Vorher Hatte das Tier jeine Mut an einen 
Hänfling ausgelafjen, der troß meines Onkels und 
meines Abrateng zu den Jwergpapageien geſetzt worden 
war. Aber ein Bekannter hatte gejagt, man dürfte 
ruhig andere Vögel zu Papageien in den Käfig jeken, 
und was andere jagen, gilt naturgemäß immer nıehr. 
Daß es fein gutes Ende nahm, wußte ich natürlich, 
denn Papageien beißen nun einmal andere Vögel, 
die ſchwächer jind als jie, gen zuſchanden; haupt- 
Jächlich haben fie e3 immer auf die Beine abgejehen. 
Das Weibchen, das wir bejaßen, war aber mıt einer 
Beihädigung der Hänflingsbeine nicht zufrieden: es 
hackte dem Tierchen aud) noch die Augen aus. Daß 
die Sache ji jo ſchlimm geftalten würde, hätte ic) 
allerdings nicht gedadt. Ich muß übrigens geitehen, 
daß mich der Verluſt des Hänflings keineswegs ſchmerzte, 
da ich Fein Freund von diefem Finkenvogel bin. 

So war denn das männliche Grauföpfchen von 
feiner rau verlafjen worden. Er jchien aber über 
ihren Fortgang jehr erfreut zu fein, denn er Frächzte 
jeßt voll Treude Wir bejorgten ihm bald wieder ein 
Weibchen, daS aber bald einging. So war er aljo 
zum zweiten Male Mitwer geworden. Es wurde 
dann ein drittes Weibchen bejchaift und das Paar 
meinem Dnfel als Namenstaggejchent überbracht. Nur 
ſchwer fonnte mein Onkel ſich entſchließen, die Papageien 
in den „alten Käfig“ zu ſetzen, weil er befürchtete, 
jie würden den Holzboden gänzlich zerbeißen. Aber 
jeine Befürchtungen jollten grundlos fein. Die Grau- 
föpfchen lebten fidel und ruhig in dem Käfig, ohne 
daß jie etwas zerjtörten. Unabläſſig liegen jie ihren 
„Geſang“ ertönen. Lange Zeit lebten fie ruhig dahin, 
bis plöglic in ihnen der Gejchlechtätrieb erwachte und 
die Tiere ſich begatteten. Wir hatten davon aber 
nicht3 gemerkt, jonjt wäre es jicherlich nicht dazu ge— 
fommen, daß das Weibchen fein erites Ci auf bie 
Zinfeinlage des Käfigbodens legte. Jetzt jorgten wir 
natürlich für Niſtkäſichen und Niftmaterial, und das 
Pärchen benugte das Käſtchen als Neft. Bald lagen 
5 kleine grünliche Gierchen im Neft, und gejpannt 
warteten wir den Ausgang des Brütens ab. Aber 
die Sache verlief ganz anders, als wie wir gedacht 
hatten. Das Niſikäſtchen wurde zur „Liebeslaube“, 
denn fajt den ganzen Tag jahen das Männchen und 
das Weibchen eng aneinander gejchmiegt in demjelben, 
wohl 3 Wochen lang, und des Ge,mwitjcher® murde 
fein Ende. Schließlich, al3 wir mertten, daß ber 
Erfolg ausblieb, machten wir der Sache ein Ende. 
Später verfaufte ich die Grauföpfchen an einen Schul— 
fameraden, den ich Furrz vor Ausbruch des Weltkrieges 
hier in Münfter wieder antraf, wo er ſich dem 
Studium der Medizin widmete Wir taufchten alte 
Grinnerungen von der „Penne“ aus; u. a. erfundigte 
id mid auch nad dem Grautöpfchen, ob fie noch) 
einmal genijtet hätten. Das war aber nicht der Fall 
geweſen Co haben dieſe Grauföpfchen aljo nur 
einmal genijtet, und obendrein noch erfolglos. Aber 
das kommt ja bei diejen Zwergpapageien öfter vor, 

In dem Bogelforb hat dann noch ein PBapftfink 
jein Leben zugebracht, den ich meinem Onkel von Köln 
mitbrachte. Intereſſant ijt an diejem Vogel, daß er 
einmal mit der Bruft gegen das Gitter flog und 
jeitvem an dieſer betreffenden Stelle niemal® mehr 
vote Federn befam; diejelben blieben vielmehr immer 
grau. Dad Pigment war alfo dur den Stoß 
vernichtet worden. Der Papſtfink — Cyanospiza 
eiris (Z.) war jonjt ein angenehmer, zahmer und 
im Gejange recht fleigiger Vogel. Xeider muhten 
wir damals nocd nicht, daß man ihm Mehlwürmer 
reihen mußte; infolge fleijchlojer Nahrung jtarb er 
dann auch nad etwa zwei Jahren; bei richtiger 
Fütterung hätte er jicher noch mehrere Jahre gelebt. 

Die weiteren Inſaſſen des Käfigg wurden dann 
ein Stieglig — Carduelis elegans (Z.) und ein 
Dompfaff — Pyırhula europaea (Viell.). Letzterer 
war ein recht feiges Gejchöpf und mied die Nähe des 
Stieglitzes. 

Heute beherbergt der Korb einen Kanarienvogel, 
der uns durch jein munteres Weſen und feinen an— 
genehmen Gejang erireut, leider aber, feines bijjigen 
Charakters wegen, zur Zucht nicht geeignet iſt. Er 
duldet feinen weiteren \njajlen in feinem Korb, da- 
gegen verträgt er jich, freigelafjen und im Zimmer 
umberhüpfend, mit den anderen Vögeln jehr gut, jucht 
ſogar deren Nähe auf. 

Hoffentlich lebt dieſer putzige Gejelle noch recht 
lange. Wer wird dann wohl jeinen Korb bejiedeln ? 
Hoffentlih, das ilt mein größter Wunſch, ein roter 
Kardinal, denn der ijt und bleibt nun einmal mein 
erflärter Yiebling unter den Stubenvögeln. Ob diejer 
mein Wunſch in Erfüllung gehen wird, weiß ich 
nicht. Erſt müffen wir dazu einmal das Ende des 
Weltkrieges abwarten. 

Beobadtung und Experiment in der Biologie 
mit Befonderer Berükfihtigung der Ornithofogie. 

Von Werner Sunfel, Helgoland. 

(Fortfegung.) (Nahbrud verboten ) 

Mm ehr noch al3 das Beobachten gefangen gehaltener 
Tiere muß man die Cinbürgerung ausländi- 

cher Arten im Freien als Experiment bezeichnen. 
Das tertium comparationis jind die veränderten 
Lebensbedingungen, denen ſowohl der Käfigvogel als 
auch der im fremden Lande ausgeſetzte Exot unter= 
liegt. Während die Tier- und bejonder3 die Vogel— 
liebhaberei ſchon zahlreiche biologijc wichtige Tat- 
ſachen fejtitellen Fonnte, jind die Einbürgerungsver- 
juche mit ausländijchen Spezies bis jegt kaum wiſſen— 
Ichaftlich wertvoll gemwejen, was bei den wenigen, 
meilt mit unzureichenden Mitteln big jelt unter- 
nommenen Afflimatifationgverjuchen micht zu ver: 
wundern ijt*). 

Aber das ilt eigentlich zu bedauern, da ſolche 
Verſuche von größter Bedeutung für die Biologte fein 
fönnen. Denn einer Fülle von ragen jtehen wir 
bei jedem gelungenen Cinbirgerungsverjuch gegenüber: 
Wie findet der Fremdling im unbefannten Yand feine 

9) gu Iepter Zeit wurden interefjante Tatſachen über die in Auftralien 
eingeführten europäifhen Vögel im „Journal für Ornithologie" ver- 
öffentlicht. 
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Nahrung? Welche Pflanzen oder Tiere wählt er 
fih zu feinem Unterhalt? Wie verhält er jich anderen 
ihm von jeiner Heimat her oder durch Were. bung 
nicht befannten anderen Tierarten gegenüber? Wann 
und wie oft jchreitet er in jeiner neuen Heimat zur 
Fortpflanzung? Wo und aus welchem Baumaterial 
errichtet der ausgejeßte Vogel fein Net? Wie ver- 
hält er ji bei Witterungsmwechjel und Nahrungs- 
mangel, zieht er vor allem, wenn es jih um An- 
jiedlungen in nördlichen Himmelsſtrichen Handelt, im 
Winter fort, wenn er von jeiner Heimat her weder 
Schnee und Kälte fennt? Entſpricht die Lebensweiſe 
des Vogels dann der eines Strich- oder Zugvogels, 
d. h. jtreift er nur im Lande umher, von einer Nah- 
rungsquelle zur anderen, oder bildet ſich bei ihm 
nad und nad) eine beſtimmte ZJugrichtung mit „Zug— 
ſtraßen“ heraus oder paßt er jich dem Klima an und 
wird ausgejprochener Standvogel? Vereinigt er ſich 
herumftreichend oder ziehend mit 
anderen Arten, umd Eehrt er im 
Frühjahr zu dem Ausgangs— 
punkt feiner Wanderung zurück? 
Handelt eS ſich dagegen um 
Einbürgerung von Zugvögeln 
aus nördlicheren Breiten in gleic)- 
mäßig warmen Ländern, jo ent- 
fteht u. a. die Frage: Verlaſſen, 
der ererbten Gewohnheit folgend, 
diefe Spezies nad) 
der DBrutzeit das 
Gebiet, in dem Nie 
ihre Brut aufzogen ? 
Bei Verſuchen mit 
Säugetieren, Amphi— 
bien u. a. wird man 
darauf zu achten 
haben, welchen Ein— 
fluß das Klima des 
neuen Wohngebietes 
anf den Winterjchlaf 
ausübt. 

en 

Da eröfinet ſich oe 

ein weites Feld der 
Forſchung! Denn wie ji) z.B. ein fremdländiſcher Vogel 

dem Wechjel der Jahreszeiten gegenüber verhält, muß 

von großem Interefſe jein, und die diesbezüglichen Beob- 

ahtungen tönnen unter Umftänden auc) gute Anhalts- 

punfte geben für die Erflärung des in manden Punkten 

noch recht unklaren Phänomens de3 Vogelzuges. Aus 

den gewonnenen Nejultaten, für die in großem Um- 

fang unternommene Anfiedlungsverjude natürlich bie 

unbedingte Vorausſetzung find, fann man dann Schlüſſe 

auf die Entſtehung des Vogelzuges überhaupt ziehen, 

zumal wenn man die mit dem Strich und Zug der 

eingebürgerten Arten gleichzeitigen meteorologiſchen Er⸗ 

ſcheinungen genügend berückſichtigt. 
Wenn bisher der wiſſenſchaftliche Wert von An— 

jiedlungsverfuchen und einigen ragen, die babei be 

jondere Beachtung verdienen, angedeutet wurde, ſoll 

nunmehr von bis jeßt unternommenen derartigen 

Experimenten in Europa und anderen Kontinenten 

und den dabei erzielten Nefultaten gejprochen werben. 

Europas Fauna ift nur um wenige Arten durch 

Anfieblung von Groten bereichert worden. Dauernden 
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Erfolg haben derartige Verfuche eigentlich nur mit dem 

Faſan — Phasianus colehieus gehabt, der jetzt 
in vielen Gegenden au unjeres Vaterlandes zu den 

bäufigjten Vögeln zu zählen iſt. Obmohl ev aus 

Vorderajien ſtammt, ſomit feine Heimat ein relativ 

warmes Klima bejitt, iſt er jeßt nicht nur in Mittel- 

europa, jondern jogar in Skandinavien heimiſch und 

verläßt auch im Winter fein Brutgebiet nur jelten, 
eine Tatjache, welche die große Anpafjungsfähigkeit 

diefes Vogels an ein Yeben im Norden bemeilt. 
Von anderen Vögeln find es beſonders der wilde 

Puter und die kaliforniſche Schopfwadtel, bei 

denen die Anſiedlung in Deutjchland bisweilen ge- 
lungen ilt. Der be- 
fannte Berliner Or— 
nithologe Heinroth 
hatte Erfolg bei 
ſeinen Bemuͤhungen, 
die ſchöne Braut— 
ente im Berliner 
Tiergarten einzu— 
bürgern. Dagegen 
mißglückten bisher 
faſt alle Verſuche, 
Papageien und 
Sonnenvögel 

dauernd heimiſch zu 
machen, werden je— 

doch mit Erfolg ge— 
krönt werden, ſo— 

bald man ſie an geeigneten Orten 
mit ausreichenden Mitteln und in 
großem Umfang wiederholt, zumal 
da der Gefangenſchaft entflohene oder 
von Vogelfreunden ausgeſetzte Papa⸗— 

geien (einem Tierhändler entflohene 

Mönchſittiche hielten ſich vier 

Jahre in den Gärten von Maria— 

Brunn auf und brüteten dort, bis ſie 

von einem Teſchingſchützen erlegt 

N wurden) und Sonnenvögelin Mittel- 

“europa gebrütet haben. Doc) ver- 

ſchwanden z. B. in Kafjel, mo 

Berlepfh Sonnenvögel ausjegte, dieſe 
mit ihrer Nach— 

Frhr. von 
nad erfolgeiher Brut im Herbſt 

kommenſchaft, ohne wieberzufommen. 

Wenn ein folder Verſuch auch feinen Erfolg zu 

haben jcheint, jo kann er doch biologiih von Be— 

deutung jein, wenn man ſich nämlich die oben ange 

deuteten Fragen ftellt (Nahrung, Brutplag, Zahl der 

Bruten ufm.). Vor allen Dingen aber muB darauf 

geachtet werden, warın und aus welchen Gründen die 

Vögel im Herbit verihmwinden (meteorologijche Daten N, 

wo fie hinziehen, ob fie dabei eine bejtimmte Richtung 

innehalten ujf. (Fortſetzung folgt.) 

Bogelleben im Potsdamer Park von Sansfouci 

zu Anfang April 1916. 

Bon B. Duank, Landiturmmann. 

7 (Nachdrud verboten.) 

Ber ich hierüber auf Grund eines bei ſchönſtem 

warmem Frühlingsmwetter unternommenen Sonn- 

tagsausfluges berichte, jei mir gejtattet, einige kurze 
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Angaben über das Eintreffen unjerer Zugvögel im 
Gebiete des Truppenübungsplaßes Zojjen im Laufe 
des Monat3 März zu machen. 

An demfelben Tage, wo ein Schwarm Wildgänfe 
von W nad O zog (am 5. März, frühmorgens), 
bat man auch die erjten Kiebige bei Zoſſen-Stadt 
gehört, und ich jelber konnte mich von ihrem Vor— 
handenfein am 25. März dur eigene Beobachtung 
überzeugen. Zu gleicher Zeit fonnte man auch die 
Haubenlerche zwitſchern und die Schmwarzdrojjel im 
Kiefernwalde in der Nähe des Yagers der rujjischen 
Mohammedaner abends fingen hören. Auch die Stare 
waren zurüdgefehtt. Den erften Buchfinkenſchlag 
hörte ich dagegen erit am 10. März in Göttingen, 
mo ſich noch Zeifige in den Vorgärten zeigten, ber 
Grünfinf wieder zurück war, der Waldfauz nachts 
wieder in der Nähe der Sternwarte rief, am 12. März 
die erſte Singdrofjel auf dem Albani-Friedhofe und 
am 18. März das erſte Hausrötel und der erjte 
Meidenlaubvogel jich vernehmen ließen. In Zoſſen— 
Lager meldete fi) darauf die erjte Bachſtelze am 
24. März (am 25. März weitere), aud) ſchweben 
bereit3 Heidelerche, Feld- und Haubenlerche in den 
Lüften. Am 27. März morgens bat fich auch hier 
das erjte Hausrötel eingejtellt, die erjten bunten 
Schmetterlinge flattern, und im Kiefernholze Schlagen 
eifrig die Buchfinfen. Am 28. März jehe ich auf 
dem Wege von Zehrensborf zum Lager in dem 
Spechtloch einer alten Weide eine Haubenmeije ein- 
und ausjchlüpfen. Zwei Tage jpäter balzen bereits 
die Bachjtelzen auf dem Dad der Steinbarade. 

Mein Ausflug nad Potsdam - Sansjoueci 
am 2. April jollte mir volle Befriedigung hinfichtlich 
de3 Wogellebens im Parfe gewähren, der zwar noch 
nit im friſchen Grün des Frühlings prangte, mir 
aber doch mannigfadhe Beobachtungen gewährte. Hier 
hörte ih zum erjtenmal in diefem Jahre den 
Girlitz, Notkehlhen jangen vom Wipfel der Bäume 
herab, der Zaunkönig jchmetterte jein Lied, und der 
Kleiber pfiff. Ferner war außer den zahlreichen 
Buchfinken der Weidenlaubvogel zu hören, dazwiſchen 
ſchlug des Baumläufers Paarungsruf und des Gold- 
ammers zartes Lied an mein Ohr. Selbſtverſtändlich 
fehlte auch die Amjel nicht, und Freund Spatz trieb 
an ben altertümlichen Gebäuden mit ihren Unterjchlupf 
gewährenden figurenreichen Gefimjen jein Wejen. 

Hiermit it aber dag Vogelleben noch keineswegs 
erihöpfend gejchildert. Den Hauptvorzug des großen 
Parkes bildet neben der in ihm herrjchenden Ruhe 
ſein alter Baumbeſtand, der mit den ehrwürdigen 
Gebäuden ein harmonijches Ganzes bildet. Es mar 
mir eine bejonbere Freude, hier eine große Anzahl 
Dohlen al3 jtändige Bewohner der alten Cichen, 
Linden und Buchen anzutreffen. Morſche Aftlöcher 
bieten ihnen noch die Möglichkeit, ihre Bruten in 
natürlihen Baumhöhlen zu machen, während fie jonjt 
auf die Unterſchlupfe in hohen Türmen und fonftigen 
Gebäuden angemwiejen jind und ſich hier bejonders 
Gemiſch fühlen. Echen vor dem Menjchen, der unter 
dem Niftbaume vorübergeht, Fennen fie faum, mie 
namentlid) beim Neuen Palais zu beobachten war. 
Gejellig beifammenfigend ließen ſie fi durch den 
Aarmenf einer Amel jofort auffgeuhen. Zu Flug- 
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Ipielen über dem Parke war das Wetter beſonders 
einladend. 

Während der Grünſpecht fi durch feinen, 
einem Lachen ähnlichen Paarungsruf verriet, gemahrte 
id den Buntjpeht jelbit an drei verjchiedenen 
Stellen. In dem einen Falle war meine Beobachtung 
bejonder8 günſtig. Der Specht kletterte an einer 
Eiche umher, aus deren rijjiger Rinde er Inſekten 
zu holen jchien, und verſchwand dann in feiner etwa 
13 Meter über der Erde, in einem jtarfen Seiten- 
ajte befindlichen Bruthöhle — ich jage ausdrücklich 
Bruthöhle —, nit nur Wohnhöhle, denn nachdem 
er mehrmals aus dem Flugloch für furze Zeit hinaus— 
gejhaut und wieder draußen daneben Fuß gefaßt 
hatte, lieg er jeinen eigenartigen unangenehmen 
Paarungsjchrei hören, mie ihn Profejjor Alwin Voigt 
in feinem Büchlein „Deutjches Vogelleben“ befchreibt, 
jo daß ich in dem Specht nicht den großen Buntjpecht, 
jondern den Mittelfpecht vermuten durfte in 
ſchwaches Rot nahm ich nur bei geeigneter Sonnen— 
beleuchtung feines Gefieders an feinem Scheitel und 
Bürzel wahr; die Worderjeite befam ich nicht zu 
Geſicht. Auch trommelte der Vogel nicht. Sollte 
ji) meine Annahme bejtätigen, jo ilt e8 um jo er- 
freulicher, daß dieje jeltenere Vogelart in dem Parke 
von Sansſouci eine bleibende, jichere Zufluchtsſtätte hat. 

Die Meifen (Rohl-, Blau- und Sumpfmeife) 
ſind zahlreich vertreten. Nicht nur in den alten Bäumen, 
jondern auch in den Berlepſchſchen Niithöhlen finden 
fie Brutgelegenheit zur Genüge Cine gewiſſe Ein- 
buße wird ihre Vermehrung durch das Eichhörnchen 
erfahren, und al3 weitere Wogelbrutfeinde fommen 
der Eihelhäher umd namentlich auch die zahlreichen 
Dohlen in Betradt. 

Bejonders interejjant war mir jodann die An— 
mejenheit einiger Wildtauben (Ningeltauben), auf 
die ich durch das laute Ruckſen der Täuber auf- 
merfjam wurde. Sie jchienen jic) gern in der Nähe 
vereinzelter alter Kiefern aufzuhalten und ließen mich 
ziemlich nahe heranfommen. Anderort3 ijt, wenn ic) 
nicht irre, dieſe Jonjt jo jcheue Taube als Brutvogel in 
dem Konzertgarten einer lärmenden Großſtadt fejtgejtellt. 

Harte „Zi"-Schläge aus den Baumfronen 
heraus wieſen jchlieglih no auf einen Flug Kern 
beißer hin, der in dem Parke noch zufagende Nahrung 
fand. Den Grünfinfen habe ich nicht vernommen, 
doch kann mit jeinem Vorkommen bejtimmt gerechnet 
werden. Gin Ausflug nah Park Sansſouci im 
Monat Mai wird das Bild von dem dortigen Vogel— 
leben in mannigfaher und auch wichtiger Beziehung 
vervolljtändigen helfen, und ich hoffe vor allem auch, von 
dem Eintreffen der Frau Nachtigall berichten zu können. 

Kleine Mitteilungen. 

Auszug aus der Deutihen Kriegzzeitung Ver. 78 vom 
19. März 1916. Es wird u. a. mitgeteilt vom „Borfrühling 
an der Front“ (Willy Hader): Die Vogelwelt wird reich- 
baltiger, und «3 iſt ein Problem, das ſchon mandjen denfenden 
Kopf im Schübengraben bejchäftigt hat und nod) beſchäftigen 
wird: Warum fommen die Vögel troß der heftigſten Artillerie 
beihießung bes Grabend immer wieder zu uns, ja, einzelne 
bleiben im mildejten Feuer fogar im Graben oder in feiner 
Nähe, als wollten jie uns zurufen: „Haltet nur aus, wir 
bleiben ja auch hier!” Es ijt ein rührender Anblid, auf dem 
Dache eines Unterftandes eine Amſel figen zu fehen, während 
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einige Meter davon entfernt eine Granate oder ein Schrapnell 
plagt. Ich erkläre mir diefe Tatſache jo, daß die Tierchen 
fi einfah nad) und richten. Wenn wir im Graben wohnen 
fönnen, können fie es auch. Freilich haben manche ber ge— 
fieberten Freunde ihre Treue zum Menichen mit dem Tode be- 
zahlen müffen. Amjeln, Krähen, Dohlen und Eliten jind uns 
ja aud im Winter iveu geblieben, num abır treten auch bie 
fröhlichen Stare wieder auf den Plan. AU dieje vorgenannten 
Vogelarten haben, ſoweit ſie jih in unmittelbarer Nähe der 
Front aufhielten, zu ihren früheren muſikaliſchen Künſten eine 
neue zeitgemäße binzugelernt: fie ahmen jo nuturgetreu das 
Pfeifen der Infanteriegeihoffe nah, daß man mitunter biejer 
Kleinen Kerlchen wegen den Kopf einzieht. Und wie es auf 
allen Gebieten Spezialitäten gibt, fo auch Hier. Manche 
nämlich imitteren das ſcharfe, gehäſſige Pferfen von Duerfchlägern. 
Wir waren nur gejpannt, ob die Stare dieje Töne im Süden 
nicht verlernt haben würden; aber weit gefehlt, ſchon begannen 
zwei der ſchwarzen Sänger ihre Muſik eher noch volllomm.ener 
als früher. Und das ift fein Wunder, ftcht doch auch der 
Süden in Flammen, und nirgends wird der Winteraufenthalt 
der Stare ein ganz ftiller gemwejen fein. In Tirol, an ber 
Sionzofront, auf dem Balkan, in Kleinalien, ja jelbit im Fluß— 
gebiet des Euphrat und Tigrid, in Mejopotamien und an der 
ägypttfch-tunefifchen Grenze pfeifen Infanteriegeſchoſſe, da ilt 
e3 nicht zu verwundern, wenn die Tierchen ihre alten, ehıbaren 
Starmakmelodien verlernen mußten. 

Eine praftifhe Sitzſtange. Bet einem alten Praktifus 
in ber Pflege edler Weichfreijer entdeckte ich voller Bewunderung 
für feine Erfindung abgebildete Gummiſchlauchſitzſtange. Ich 
glaube, daß jich jede weitere Erklärung mit jener Abbildung 
erübrigt. Belagter Herr hat — jeit er jene „Stangen“ ver= 
verwendet — nie mehr 
über Fußkrankheiten 
bei jetnen edlen Weich— 
frejlern zu Hagen. Wir 
auch ein Beweis dafür, 
daß ſich die Tiere ihre 
gefürchteten Ballen nur 
von den harten une 
elaitiihen Sitzſtangen 
holen und nicht vom 
Kot allein, der ja aller- 
dings, wenn dev Fuß 
erſt Wunden aufweilt, See 

mit zu Entzündungen 
Anlaß geben mag, denn 
an Kot war leider in 
allen Käfigen feine ! 
Not! — Der durch 
den Schlauch gejiochene 
Nagel bleibt für immer darin fteden, und die Gummijtange 
wird zur Reinigung einfach durch Senktechtdrehen des Endes 
mit dem Nagel entfernt Die Stange muß ſtramm jißen und 
befigt troßdem noch eine wundervolle, den Vögeln mwohltuende 
Elaſtizität. 

Frühjahrs-Beobachtungen. Als ich am 30. Januar 1916 
nad Bielefeld fuhr, war in Frankfurt a. M. ſchon das jchönite 
Vrühlingsmetter, überall zwitjcherten Ion Kohl: und Blau 
meijen, einzelne Rotkehlchen und Buchfinfen Liegen ſich auch 
ſchon hören. Je weiter man aber nach Wejtfalen fam, deſto 
bereifter wurden die Bäume. Hier und da ließ ſich mal eine 
Blaumeije oder eine Kohlmeije hören. Am 3. Februar hörte 
ic) auf der Landſtraße die erſten Stare rufen und fonnte auch 
auf einem der Bäume mehrere Stare jehen. Am 4. Februar 
während des Ausichaufelns eines Grabens famen mehrere 
Buchfinken und 1 Rotkehlchen und juchten nah Würnern und 
jonftigem Futter. Am 5. Februar beobachtete ih, wie aus 
all den aufgehängten Starenfäjten überall die Stare eifrig 
ein= und ausflogen. Am 9. Februar liegt morgens Schnee, 
‚alles ijt vor einer weißen Dice über Nacht zugededt worden. 
Bis abends iſt der Schnee wieder zum größten Teil weg— 
getaut, und die Stare fingen wieder munter in den Zweigen. 
Am 3. März war es morgens etwas kalt, doch mußte ber 
Frühling ſchon fehr nahe fein, denn ich Fonnte morgens um 
7 Uhr ſchon den erſten Amfjelgefang hören. Auch am Abend 
besjelben Tages hörte ich auf dem Dachgiebel wieder eine 
Amſel ihren Gefang vortragen. 

. Etardtsheim b. Bielefeld, den 3. März 1916. 
Werner Sudanel. 

Kleine Mittetlungen. — Spredhjfaal. 137 

Erwerb der Bogelfammlung Berlepih. Die berühmte 
Vogelfammlung des vor 1!/; Jahren verjtorbenen Grafen 
Hans von Berlepfh, um deren Erwerb dad Ausland, 
bejonders auch Amerika fich ſtark bemüht Hat, bleibt Deutjch- 
land erhalten — auch ein erfreuliches Zeichen unfeter unge— 
brochenen wirtfchaftlihen Kraft! Das Sendenbergijhe Muſeum 
bat die umvergleihlihe Sammlung käuflich erworben. Sie 
zählt mehr ala 55000 Bälge; darunter viele Unica und große 
Seltinheiten und — mas vor allem ihren mwifjenjchaftlichen 
Wert bedingt — die Drigtnalftüde der etwa 300 neuen Arten, 
die von dem Grafen, einem der beiten deutjchen Ornithologen, 
bejchrieben worden find. Beſonders reich vertreten tjt die 
farbenprächtige Vogelwelt von Südamerifa ; ihr galt die ganze 
Neigung des Gelehrten; ihr zultebe hat er erprobte, von ihm 
jelbjt geſchulte Sammler auf vielen Reifen ausgejandt. Nament- 
lid von Vögeln aus Peru und aus Bolivia enthält die 
Sammlung Berlepfjh mehr und bejjeres Material als irgend 
ein Mujeum, das Londoner einbegriffen. Einzelne Wogel: 
familten, wie Papageien, Pfrfferfrefier, Tyrannen und Pracht— 
finfen, find nahezu vgflitändtg vertreten. Den koſtbarſten Be- 
jtandteil aber ftelt die Sammlung der Kolibris dar. Ste tit 
die zmweitvollftändigite der ganzen Welt und überaus reih an 
den allerichönften und glängzeniten Formen. Darunter tjt eine 
Reihe von mehreren hundert Stüden, die von dem Sammler 
an Ort und Stelle ausgeitopft und fo in einer Friſche und 
Pracht des ſchimmernden Gefieders erhalten worden find, wie 
fie bei der ſonſt üblichen Herrichtung getrodneter Bälge ſich 
niemals erreichen lafjen. 

Auf der Generalverfammlung des allgemeinen deutichen 
Jagdſchutzvereins, Landesverein Hannover, machte Ofonomierat 
Zürn Mitteilung von einer Anregung, die jungen Saatfrähen 
als Nahrungsmittel auf den Marft zu bringen. In Berlin 
würden Ddiere jungen Krähen ala Tauben verm urarlien *) 
Aus dev Verfammlung wurde dazu bemeift, wog in Dauemattk 
auch im Frieden junge Kıähen als Leckerbiſſen geſchätzt jeten, 
Der Vorſitzende ergänzte diefe Mitteilungen noch dahin, daß 
auch Kräheneter fich gut als Nahrungsmittel eigneien, da jie 
im Geſchmack den Kiebigeiern nur wenig nahjländen. Der 
Sagdihugverein wurde erjucht, durch feine Zeitjhrift auf dieſe 
Anregungen hinzumeijen. „Hann. Tagebl.“ 

Am 3, April abends fam einer Dame ein prächtiges 
Männchen Dunkelfarbiger Wajjerläufer — Totanus fuseus 
(L.) ins Haus geflogen. Der Vogel trug eine geringe Ver— 
legung am linfen Auge. Am 4. April beobachtete ich, durch 
ängftliches, leiſes Krächzen meiner Amazone, die ich auf einige 
Zeit draußen geftellt hatte, aufmerkfam gemacht, nach einigem 
Suchen einen großen Raubvogel, der in unendlicher Höhe über 
uns feine Kreiſe zog. Als er ſich beobachtet jah, ſtrich er ab, 
fehrte aber nad Y/. Stunde nochmals zurüd. Nach meiner 
Anfiht Hatte der Vogel fait Adlergröße (Fiſchadler?). Beide 
für hiefige Gegend jeltene Gäfte. 

Geſcher. B. Happe. 

Sprechſaal. 
(Steht den Abonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Auf Frage 2: Im ganzen Umfange ausführlich zu 
antworten, iſt ſehr ſchwierig. Ob ſich der Anbau von Futter— 
ſämereien lohnt, hängt doch von gar zu viel verſchiedenen 
Umſtänden ab. Gutes Saatgut wäre vielleicht zu beſchaffen. 
Lohnend Fann der Anbau nur jein, wenn größere Flächen zur 
Verfügung flehen, geeigneter Boden, günftige klimatiſche und 
Wetterverhältnijfe. Beim Anbau von Rübſen fommt es bar- 
auf an, daß man unfrautfreies Land zur Berfügung hat, am 

beiten jolces, auf dem im Vorjahr Hackfrüchte gezogen wurden 
und das im Herbjt nicht friich gedüngt wurde. Der Samen 
muß dünn gejät und flach eingeharft werden, Ausſaat erjolgt 
von Mai bis Juli, je nad) der Gegend, ebenſo tjt von dieſer 
die Vegetattonsdauer abhängig, welde ſich auf etwa brei 
Monate abrundet. Der reife Samen fällt leicht aus, iſt 
deshalb rechtzeitig zu ernten. Hanf verlangt gut umd tief be 
arbeiteten Humusreichen Boden. Er wird, ſobald Froſt nicht 
mehr zu erwarten ıft, in Reihen von 40—50 em Abjtand 
gejät. Jäten und Haden des Bodens ift notwendig. Vie 
Ernte, d. h. das Abichneiden der jamentragenden Stengel, bie 
männlichen Pflanzen können nad dem Yruchtanja entfernt 

*) Eine in Berlin ganz unbefannte Tatſache. N. 
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werben, erfolgt bei trodenem Wetter. Die fruchttragenden 

Stengel werden in Bündel gebunden umd gut getrodnet, nad 

dem Ausflopfen des Samens wird er voch einige Wochen auf 

dem Boden zum weiteren Irodnen ausgebreitet. ebenfalls 

darf er nicht zu früh verfiittert werben. (Sortjegung folgt.) 

Das Überwintern don Schmwalben in erjtarrtem 
Zuſtand hat Brock, Nevierförter in Gräſendorf, einmal be: 

dbachlet. Brod iſt ein einwandjreier und völlig unbefangener 

Beobachter und hat mir den Fall Ion im Sommer 1915 

mitgeteilt. Bor eıwa 5 Jahren im Tezember wurde bei 

Graͤſendorf (Unterfranken) eine alte Eiche geihlagen. In ihrer 

Stammböhlung fanden ſich zum Erſtaunen des Förſters 3 oder 5 

Rauchſchwalben vor. Die Schwälbchen waren allerdings von 

der Kälte erſtarrt, bewegten jedody Beine, Flügel und Köpfe 

ein wenig. Gleich danach ſtarben jie. Dr. Stadler. 

Aus den Beretmen. 

„Aegintha“, Verein der Vogelfreunde zu Berlin. 

Die nähfte Sikung am Donnerstag, den 20. April 1916, 

fält aus. Dafür findet am Karfreitag ein Ausflug nad 

Botsdam—Caputh- Wildpark ſtaut. Abfahrt y0s Uhr 

morgens vom Potsdamer Bahnhof. Treffpuukt Hauptbahnhof. 

Um vege Beteiligung wırd gebeten. Gäfte find herzlich willkommen. 
Der Vorjtand. Ä 

FA: A. Krabbe, I. Sriftführe:, Berlin NW5, 

PBerleberger Straße 11. 

Zweds Vermeidung unnötiger Korreſpondenzen beehrt ſich 

der Unterzeichnete, bisher I. Vorjipender der „Drnis“, Geſell— 

ſchaft für biologiſche Vogelkunde in München, E. ®., zur 

Kenntnis zu brinyen, daß er unterm 9. April 1916 ſeinen 

Austritt aus der Geſellſchaft „Ornis“ erllärt hat. Deren Ge— 

Ihäfte werden z. 3. durch dem bisherigen IJ. Vorfigenden, 

Herrn Martin Hettiger, Vorarbeiter, Münden, Winzerer- 

ſiraße 48/,, rechts, geführt. 
Hochachtungsvoll 

Bank-Inſpektor Robert Rembold, Münden 2 NW, 

Blutenburgſtraße 81/III, r. 

Dom Bogelmarkt. 

on feltener auf den Xogelmartı fonımenden Vögeln werden 
angeboten: 

Bed’s Buhhandlung, Safjelfelde (Harz): Goldflirn- 
blattvogel. 

B..Happe, Geier: Elfier, völlig zahm, jprechend. 
Frau Dr. Kridau,Neumünfter: 1,1 Grauajirıld, 1,1 gelb: 

grüner Aſtrild. 
A. Derthel, Dresden 16, Arnoldfiraße 171: 1 Schama, 

Graupapagel. 
Neid, Bremen, Am Wall 17111: Nadıigallfanarien. 
Reinholdt, Königsberg, Yr., Weidendamm 1411: 

1,0 Schama. 
Otto Ludwig, Halle a. ©., Merfeburger Straße iO: 

1,0 ſchwarzköpfige Goulds, 1,1 Raradisswitwen, U,4 Spib- 
ſchwanz. 

K. Sprich, Freiburg i. B, Baſler Straße 4: Paar 
Sonnenvögel, tadellos. 

Herrn K. W., Stettin. Der 
Kreuzſchnabel iſt einer 
mit Abzehrung verbundenen 
Ernährungsſtörung erlegen, die 

bei gefangenen Yögeln häufig auftritt, befonders wenn jie noch 
nicht gut eingewöhnt jind. Cr mar völlig abgemagert. — 
Der Stieglig kann zur Miſchlingszucht mit einem Kanarien= 
weibchen verwendet werden. Db die Züchtung Erfolg haben 

Sprechſaal. — Aus den Vereinen. — Bom Vogeimarfi. — Redaktionsbrieftaften. 

wird, läßt fich nicht vorher jagen. 
jest ſchon zujammengebracht werden. 
gereicht, was ber Stieglig jept erhält, aber auch) reichlich Rüb— 
jamen und frifhes Grünfraut (Vogeliniere). 

Die beiden Vögel fünnen 

gequollenen oder friſchen Ameijenpuppen vermengt. 
Herrn H. M., Berlin. Ohne genau zu wijjen, ob ber 

Vogel ein Halsübel hat und worin es bejreht, läßt jich Dagegen. 
nicht tun. Es ift ratſam, wiederum reichlich oder ausſchließlich 
frijche Ameijenpuppen zu füttern und, falls er nicht fingt, ihm, 
wenn er nicht gut im Gefieder iſt, nach vollendeter Maujer 
die Freiheit zu geben. 

Heren I. M., Wien. Nachweis eines Liebhaber ujw., 
der für den Zwitter Intereſſe hätte, ift mır zurzeit nicht möglich. 
Der Inhalt der Karıe wird veröffentlicht werden. 

Herrn U. A, Bergedorf; Heren Yandjlurnmann QD., 
Zofjjen; Herrn H. St, Magdeburg; Heren B. H., Geſcher; 
Herrn O. 2, Halle a. d. ©.; Herrn Sp., Halle a. d. ©; Herrn 
M. R., Berlin-Wilmersdorf; Herrn F. 3, weſtlicher Kriegs- 
Ihauplag: Beiträge danfend erhalten. 

Herrn Zahlmeijter H. B., 1. Weitpr. Fuß-Art.-Rgt. 11. 
Betrag iſt an die zuftändige Adreſſe befördert worden, 

Frau Dr. E. Ve., Hamburg. Die Fäulnis des Kadavers 
des jungen Kanarienvogels war ſchon zu weit fortgejchritten, 
um Die Urſache des Eingehens ermitteln zu können. 

Herrn U. W., Wien. Dec wiljenjhaflihe Name des 
Silberohrjonnenvogels ijt Mesia argentauris Hodgs., 
des Elfenajtrilds — Estrelda erythronotos, deı Rotfopf= 
lerde — Üalandrella einerea. 

Herrn D. L., Halle a.d. S. Daß die brütenden rotföpfigen 
Papagetamandinen gegen Abınd das Neſt verlafjen und 
es erſt morgens wieder auſſuchen, ıjt nicht normal, Wahr— 
ſcheinlich ſind in dem Neſt Milben vorhanden, welche gegen 
Abend die brütenden Högel aufſuchen und vom Neſt vertreiben, 
Falls das Neſt gereiugt werden muß, iſt jehr vorjichtig zu 
verjuh.en. Einſpritzen von Inſektenpulber während der Brut 
verjagt zumerlen die b.iltenden Vogel für ımmer vom Neit. 

Hein M. R., Wilmersdorf Berlin. Die Frage wird im 
nädjten Het veröffenulicht werden. F 

Herrn 3. R., Hamborn. Die Antwortfarie ijt an die 
zuſtändige Stelle zur Eriedigung überjandt. Die Redaktion 
hat mit der Angelegenheit nichts zu tun. 

Herrn W. K., Wildau-Hoherleyme. 1. Wahrſcheinlich find 
die jungen Kanarienvögel inſolge ſtarket Temperatur— 
ſchwankungen beim Offnen der Fenſier eingegangen. Kanarien— 
vögel vırıragen es, ſolange ſie im Neſt liegen und draußen 
nicht bejtändig warme Witterung herrjcht, meiſt ſchleht, wenn 
bei geöfjnetem Feuſter feiſche Luſt in den Züchtungsraum Zus 
trits dat. Wenn ein Kanarienweibchen ſoſort das Neſt ver— 
laßt, Jobaıd bei Eintritt der Dunfelyeis Gaslicht zur Beleuch— 
tung des Züchtungsraumes ange,ünder wırd, ſo wird nichs 
anderes übrig bleiben, als die Lünjtliche Beleuchtung zu unler— 
lajjen. Sie iſt aud überflüſſig. Die Ernäyrung der Vögel 
ſcheint ſachgemäß zu ſein, vorausgelegt, daß auch Kübjen ver— 
ſfütlert wird. zZ. Hänflinge halien ſich im Zimmer ſehr 
gut. Vermutlich war Der Bogel zu jet. 3. Ich lenne die 
Wirkung des genunnten Heilmitiels nit. In den Kreiſen der 
Kanartenzüchter erfreut es ſich gıoper Beliebtheit, jicherlich nicht 
ohne Grund, 

Heren R. F., Eıfurt. Ich werde verſuchen, die gewünſchten 
Heſte zu beſchafſen. Der in Ausſicht geſtellten Arbeit ſehe ich 
mit Jntereſſe entgegen. 

Heren E. A., Cöthen. Der mwijjenjhaftlih: Name des 
Rußköpfchens it Agapornis nigrigenys cl. Sie find 
nicht immer, bejonders nicht in dev Brutzeit, mir Wellenz 
fitticden verträglih. Yegerjamen wird von den meiſten Vögeln, 
welche ſich von Körnern nähren, gern gefreſſen. Da er jehe 
fettbildend iſt, darf er niemals in größeren Guben und auch 
nicht regelmäpig gegeben werden. 

Herrn R. K., Poſen. Das Deutjhe Vogelſchutzgeſetz ſtellt 
das Mindeſtmaß von Schutz dar, welcher den Vögeln inner— 
halb des Deutſchen Reiches gewährt werden muß. Die Einzels 
jtaaten können weitergehende Scyugbeftinunungen erlajjen. In 
den bejegten Gebteten gelten meines Wijjens Die Geſetzes— 
bejtimmumgen, welche Die gejepgebenden Körperſchaften bzw. 
die Negterungen der Länder erlajjen haben und welche vo 
dem Ausbruch des Krieges Geltung hatten. - 

Berantwortlich für die Schriftleitung "Ha ciReu n3 ig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Stanz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 150. 
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Nr. 16 

Als Futter wird dasjelbe 

Wenn die Vögel 
brüten, befommen fie auch feingemiegtes, hartgefochtes Ei mit 

ei 
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WELT: “OSHENSchRIET Für 
WL — VOGELLIEBHABER — 

Begründet von Dr. Karl Ruß. 

Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin. 

INHALT... 
Shakespeare und die Vogelwelt. Von Rudolf Hermann. 

= Be: Der Mauersegler. Von Paul Böhme. (Schluß.) 

Beobachtung und Experiment in der Biologie mit besonderer Berücksichtigung 

der Ornithologie. Von Werner Sunkel, Helgoland. (Fortsetzung.) 

Noch eine „lausige‘“ Geschichte. Von Franz Wagner. 

— 

Kleine Mitteilungen. — Vogelschutz. — Sprechsaal. — Aus den Vereinen. — Vom 

Vogelmarkt. — Redaktionsbriefkasten. 

bornementspreis vierteljährlich M. 1.50. Einzelpreis des Heftes 20 Pig. 
(13 Nummern mit Abbildungen.) Re (Postzeitungs-Preisliste Seite 150.) 

Jährlich 52 Hefte M. 6.—. 
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 Creutz’sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann). 
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Anzeigen. : 
Inferate für die Nummer ber beboritehenben N 

Bode müſſen bis fpäteflens Sonntag feäh in Händen 

ber Verlagshandlung in Magdeburg fein. 

Kaufe Wögel aller Arten 
in tadell. Zuftande zu höchſten Preiſen. 
Bitte um Offerte und Preisangabe. Dfferiere 
Singvögel. Preisliſte gratis und jranfo. 
Neue Deutiche Ameifeneier, Liter 1,30. M. 
Nachtigallfutter, Pfd. 1,50 M. Drojfelf., 
Pd. 1.4. Facht. gemijchtes Futter f. Sitt., 
Kardin. Rradtf., Bapageifutier, Kanarien- 
Sing- u. Hedfutter, Waldvogel-Naturf, 
Pd. 1M. Ehrenhafte reelle Bedienung. [ass] 
Georg Brühl, Kößjchenbroda-Dresden. 

Käfige und Gerätfaften, 

Allen Vogelliehhabern 
empfehle meine mit Staatspreis, vielen gol- 
benen und filbernen Medaillen prämtierien 

VWogelkäfige aller Art. 
„Bpezinlität‘* Käflge für inſelten⸗ 
freſſende Vögel, mit leicht verftellbaren, elafti- 
[hen Sprungitangen, bisher unerreicht praf- 
tiſch. Große, reich illuſtrierte Preislifte gegen 
Einjendung von 50 9% in Briefmarken. Diefer 

Betrag wird beim Kauf zurüdvergitet. 

Paul Schindler, 
Fabrik wirklich praltiiger Vogelläfige. 

Berlin N 24, Elſaſſerſtrahße 78. 

Bemerkung: Fertige jeden mir nad 
beltebtgem Maß angegebenen Käfig tn ber 
benfbar beiten Ausführung an, [439 

und allerhand Sperlingsfangkorb zunaserse n 
ſchädl. Vögel, Wild, Ratten-, Mäuſe- und 
Raubtierfallen. U. Katalog gratis. [450 
J. Lönnendonker, £orfdenbroid) 68, Rheinland. 

— — gut erhaltener Metallkäfig, 
ca. 1,50 m lang, jucht mit Preisangabe 

zu kaufen [451 
Deitmann, Neukölln, Nogatitraße 43. | 

Raufe oder taulche einige alte 

wiener Weichlresserkälige! 
452] G. Peg, Magdeburg-Wd., Sartenftr. 5. 

Suttermittel. | | 
Mehlwürmer 
Gegen Einfendung von 1,75 4 1000 Sid. 

franfo. 
Neue Ameifeneier, hohprima, Lir. 1,40 M. 
Neuer Weißwurin Ia, Liter 2,00 4. 

ff. Speifeeigelb, per Liter 1,75 M. 
Inſektenſchrot (Seibenw.), Ltr. 1,00 M. 
Belle portug. ſchwarze Holunderbeeren. 
(Naturfurter für Schwarzplättchen, ſowie alle 
anderen Grasmüden), per id. 1,20 M. 
Untverjalfutterferkerbiffen La, Pid.1,75.N. 

Miihung I, Pfd. 1,00 A. 
Fachlich gemiſchtes Körmnerfutter für Wald: | 
vögel, Prachtfinken, Sittiche, Kanarien- | 
fingfutter, Stieglitze und Zeifige, | 

Rfd. 1,00 M. 
Preiſe freibleibend. ——— 

Mufter gegen 10-Pf.-Marke. [ass | 

D. Waschinski & Co., 
Bieſenthal bei Berlin. 

Neue empfehlenswerte Bücher für Aquarien- und Terraionfreund 

Praxis der Aquarienkunde. 
Aus der Praxis für die Praxis von Dr. E. Bade. 

3. Auflage. - i A 
Mit eıner Farbendruck-, 9 Schwarzdrucktafeln und 185 Abbildungen im Text, 

Preis: Elegant brosch. M. 3.60, geb. M. 4.60, N 4 
Ganz erstaunlich ist die Reichhaltigkeit dieses Werkes, Mas dem Praktiker 

wie dem Läien in klarer Weise in knapper, aber doch ausreichender Form nieht nur I 
die bewährten Erfahrungen früherer Zeit, sondern auch die neuesten Erscheinungen IE 
auf dem Gebiete der Aquarienliebhaberei vor Augen führt. ya | 

Praxis der Terrarienkunde 
(Terrarium und Terra-Aquarium.) 

Von Dr. E. Bade. 
Mit 101 Textabbildungen, 18°schwarzen und 1 Farbendrucktafel. 

Preis: M. 3.60, gebunden M. 4.60. j 
Das Buch ist die Frucht langjähriger Beobachtungen des Verfassers und nach 

denselben Gesichtspunkten aufgebaut wie seine „Praxis der Aquarienkunde“. Das 
reichliche Material der einschlägigen Zeitschriften, namentlich aber auch die in 
den Berichten niedergelegten Erfahrungen vieler Vereine, die auf dem Gebiete der 
Terrarienkunde sich rühmlichst hervorgetan haben, ist weitgehendst berücksichtigt. 

Das Seewasser-Aquarium 
seine Einrichtung, seine Bewohner und seine Pflege. 

Mit einem Anhang: Das Brackwasser-Aquarium. 
Von Dr. E. Bade. 

Mit einer Farbentafel, 15 einfarbigen Tafeln und 104 Textabbildungen. 
Preis: Elegant brosch. M. 4.—, gebunden M. 5 

Außer den eigenen Erfahrungen des Verfassers, die derselbe an der Seeküste 
Nord-Amerikas und an seinen eigenen Seewasserbecken gemacht, sind zahlreiche 
größere und kleinere Mitteilungen, die im Laufe der Zeit in.den Liebhaber-Zeitschriften 
erschienen sind und aus der Keder tüchtiger Seewasser-Aquarien-Pfleger stammen, 
in dem Ganzen mit :verwoben worden. Die Illustrationen sind fast ausschließlich 
nach Photographien lebender Tiere hergestellt. 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. 

Bei uns erfchien: 

Die Amazonen 
ihre Iafurgeſchichte, Pflege, Abricitung u, Züctfung. 

Von Dr. Karl Ruß. 
Zweite, gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage 

von Karl Nleunzig. 

mit 1 Aquarelldruck und 21 Abbildungen im Text. 

Karton. in farbig. Umfchlag MM. 2.25, eleg. geb. M3.—. 

Eine gute und ftichhalfige Belehrungsquelle für die vielen Lieb- 

haber irgendeiner Art der „Amazonen-Papageien‘ zu Ichaften, 

galt es für den Verfaffer. Daß ihm dies gelungen ift, dürfen wir 

wohl bei feiner Erfahrung und feinem Geſchick, gerade diejenigen 

Punkte herauszufalfen, die intereffieren und auf die es ankommt, 

von vornherein annehmen! Diefe neue, von der fiand des fieraus- 

gebers der „Gefiederten Welt“ veranitaltete Auflage ift weientlich 

verändert und verbeliert, dem jetigen Stande unferes Wiffens ent- 

fprechend umgeitaltet und vervollftändigt. Sie ilt fozufagen ein 

neues Buch geworden. Das iſt auch äußerlich bekundet durch 

einen reizvollen farbigen Umichlag und einen prächtigen farben- 

druck nach einem Aquarell Neunzigs vor dem Text. 

Das Buch kann durch jede Buchhandlung bezogen werden, 
direkte Zufendung vom Verlage erfolgt nur gegen vor- 
herige Einfendung des Betrages oder unter Ilachnahme. 

Creuß’iche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, 
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tungen verwendet hat. 
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aanrgang XLV. 

Shakeſpeare und die Bogelwelt. 

Bon Rudolf Hermann. 

(Nahdrud verboten.) 

E⸗ zeugt nicht nur von Gerechtigkeitsgefühl, ſondern 
iſt auch ein Att vornehmer Geſinnung, wenn 

Kunſt und Wiſſenſchaft in deutſchen Landen, während 
die Kriegsfurie Elend und Not faſt über die ganze 
Welt verbreitet, ihre Geilteshelden ohne Anjehen des 
Volkes, dem dieje angehören, dadurch ehren, daß jie 
ji) ihrer erinnern, jobald Veranlajjung dazu vorliegt. 
Unter Würdigung diejes Gejichtspunftes wird u. a. 
die Deutſche Chafejpeare-Gejellihaft am 23. April 
d. J. das 300 jährige Gedächtnis von Shafejpeares 
Todestag begehen. 

Bei einem Rückblick auf die Werke des Dichters, 
die er der gejamten gebildeten Welt Hinierlafjen hat, 
und inZbejondere auf die dramatiihen Schöpfungen, 
die jedermann zu erſchließen unjere Theaterleiter jich 
bemühen, darf ein hervorjtechender Zug in des Dich— 
ter3 Werfen, wenn man feinem Andenfen voll ge- 
recht werden will, nicht unberücjichtigt gelajjen werden, 
das ijt die Liebe Shakejpeares zur Natur. Sie 
mug um jo mehr beachtet werden, weil Naturjchilde- 
zungen oft ein ſchmückendes Beiwerk zu dem geijtigen 
Schöpfungen des Dichters bilden und zugleich ſowohl 

‚ einen Überblict über die Kenntnis Chatejpeares von 
der Naturwiſſenſchaft feiner Zeit, als aud) einen Be— 

weis dafür erbringen, wie der Dichter bemüht ger 
wejen ijt, ji auf verſchiedenen Gebieten der Natur: 
funde eingehendes Wiſſen anzueignen und durch eigene 
Beobahtungen ſich Sondertenntnifje zu erwerben. 

Durch welche Umftände die Liebe Shatejpeares 
zur Natur geweckt worden ijt, läßt fi) aus jeinen 
Werken allerdings nicht nachweiſen. Wohl kann aber 
angenommen werden, daß die landjhaftliche Umgebung 
feines Heimatjtädtchens ihm viel Anregung zur Beob- 
achtung gegeben, und daß er namentlich Erinnerungen 
an. Natureindrüde aus diefer Zeit für feine Dich- 

Denn daß die Einführung 
des Dichters in die Natur erjt während jeines Aufent- 
halts in der Großſtadt London erfolgt jein joll, iſt 
weniger wahrjcheinlich. Pflegen doch gerade die Ein- 
drüde, die ein junges Menſchenkind aus jeiner erſten 
unmittelbaren Umgebung in ſich aufnimmt, meijt fürs 
ſernere Leben hafıen zu bleiben, und der Grundſtein 

zur Gemütsvertiefung, die für das richtige Verſtändnis 
des Nainrlebens Borausjegung iſt, wird, wenn aud) 
nicht immer, jo doch vielfach im frühen Lebensalter 
gelegt. Überdies ijt der Umgang mit der Natur und 
die Möglichkeit, mit ihr in unmittelbare Berührung 
zu treten, im allgemeinen in einer Großſtadt jchwer. 
Das wird auch bei Shakejpeare der Tall geweſen 
jein, während er in jeiner an dem Flüßchen Avon 
gelegenen Vaterſtadt Stratford die Natur aus eriter 
Hand genoß. „Hier jpürt man“, wie Eduard Voigt 
in Heft 28/1909 der „Angliciſtiſchen Forſchungen“ 
ſagt, „wenig von dem Getriebe der Welt, hier lud 
eine Treumdliche, anmutige Natur zu ungejtörtem 
Genug ein; wie von jelbit konnte und mußte ſich 
bei einem mit aufmerkſamen Sinnen und friſchem, 
unbefungenem Gefühl begabten Knaben, wie wir ung 
ihn in dem jungen Shatejpeare vorzujtellen haben, 
ein gemütvoller, inniger Verkehr mit der Natur ent- 
wideln.“ Die Erinnerung an dieje Stätten, an denen 
er jeine Kindheit verlebt hat, iſt e3 denn auch, die 
aus vielen Stellen jeiner Werte jpricht. Wie er den 
Hauch der Natur gejpürt hat, das klingt namentlich 
aus den Worten wieder: „Du nur, Natur, bijt meine 
Göttin, nur an dein Gejeg iſt meine Pflicht ge- 
bunden.” (Xear.) 

Es würde zu weit führen, Shafejpeare als 
Naturfveund im allgemeinen zu würdigen. Alle Er- 
Iheinungen im Waturleben haben ihre verjchiedenen 
Wirkungen auf ihn nicht verfehlt, Tages- und Jahres— 
zeiten, Tier- und Pflanzenwelt ihn in hohem Maße 
eingenommen. Vornehmlich jpricht aus jeinen Werfen 
aber ein Intereſſe für die Bogelwelt, aus der er viele 
Gejhöpfe ‚in jeinen Dichtungen mehrmals erwähnt, 
jie öfter zu Vergleichen heranzieht, und von denen er 
zugleid) al3 Ergebnis einer feinen Beobachtungsgabe, 
wenn auch mandmal nur bildlid) oder in abgekürzter 
Form, treffende Charakterijtiten gibt. Was Wunder, 
wenn ſich ſchon früh der Blid des Knaben der Vogel: 
welt zugewandt und wenn er gerade in jeinem von 
grünen Wiejen und Baumpflanzungen, aud Objt- 
gärten, umgebenen Heimatorte Anregung zur Beob- 
achtung alles dejjen empfangen hat, was in der Natur 
lebt und webt, und wenn die Vogelmwelt ihn dabei 
bejonder3 angezogen hat. 

Sehen wir und nah Beijpielen um, jo be: 
gegnen wir, wie bei vielen Dichtern, die in ihre Iyrijchen 
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Erzeugniffe und ſonſtigen poetiſchen Schöpfungen die 

Vogelwelt einbeziehen, auch bei Shakeſpeare unter 

dem gefiederten Völkchen in erjter Neibe der Fürſtin 

des Gejanges, unſerer Nachtigall. Mehrmals und 

wiederholt in Verbindung mit der Lerche wird ihrer 

gedacht, z. B. wenn der Dichter die Dämmerung oder 

den Anbruch der Nacht, zu dev Philomele ihren Ge- 

fang fleißig hören läßt, oder den Beginn des Tages, 

den die „himmelanjtrebende Yerche” begrükt, die Lerche, 

„die den geihäftigen Tag weckt“ (Troilus u. Creſſida 

4,2), ſchildert. Oſt handelt es Sich hierbei nm recht 

jtimmungsvolle Naturbilder, wie in „The Kape of 

Luerece“, wo e3 von der Nachtigall heißt: „By 

this, lamenting Philomel had ended the well- 

tuned warble of her nightly sorrow, and solemn 

night with slow sad gait descended to ugly hell; 

when, lo, the blushing morrow lends light to all 

fair eyes that light will borrow .. .“*) Wan emp- 

findet in diefen Zeilen die würzige Luft einer lauen 

Frühlingsnacht, die allmählich dem ſich Bahn brechen— 

den Tagesgeſtirn weicht, während die Nachtigall ihr 

wehmütiges Lieb anjtimmt und in wohltönenden Klang- 

wirbeln ihre Klagen und Sorgen ber Natur anver- 

traut. Am befanntelten dürfte die Abſchiedsſzene in 

Romeo u. Julia IIl, 5 fein, in der die Nachtigall 

als Nachtiänger, im Verein mit der Lerche als Tages- 

verfünderin, „deren Schlag hoch über ung des Himmels 

Wölbung trifft”, genannt wird. Hier werden beide 

Vögel als mit dem Liebesleben in enger Verbindung 

itehende Geſchöpfe, wie dies in Sage, Poeſie und im 

Volksmunde verjchiedener Völker der Fall iſt, er- 

wähnt. In der engliſchen Dichtkunſt waren jie, wie 

Voigt hervorhebt, dev eine als Tag-, der andere als 

Nachtvogel, jeit Jahrhunderten beliebt. Auffällig will 

es erjcheinen, wenn Julia den Ausſpruch tut: „Es 

ift die Lerche, die jo heijer jingt und falſche Weiſen, 
rauhen Mißton gurgelt. Man jagt, der Yerche 
Harmonie jei ſüß; nicht diefe: ſie zerreißt die unjre 

ja”, fofern man nit mit Julia den Yiebesjchmerz 

empfinden will, der ihr mit Anbrucd des Tages die 

Trennung von Nomeo gebietet, und in dem die in 

ihrem Liebesglück Gejtörte das Lerchenlied jo ver— 

drießt, daß ſie es unjchön findet und ihrer Stimmung 

in einer abjälligen Kritik Luft madt. Daß es ſich 

hierbei nur um,ein zur dramatiſchen Stimmung pajjen= 
des Augenblicksurteil handelt, beweiſt der weitere, 

an einen Aberglauben antnüpfende Ausſpruch: „Die 

Lerche, jagt man, wechſelt mit der Kröte die Augen: 

möchte jie doc) auch die Stimme.“ Ganz im Gegenjag zu 
der vorerwähnten nimmt jich die Stelle im 15. Gedicht von 
Passionate Pilgrim aus, in der über die Yerche gejagt 

wird: „For she doth welcome daylight with her ditty, 
and drives avay dark dismal dreaming night... .“,**) 

und wenn zur bejonderen Charakterijierung auf den ım 

Himmelsblau fröhlich fingenden Vogel (Oymbeline IL, 3: 
the lark at heaven’s gate sings)***) aufmertjam 

gemacht oder im „Wintermärchen IV, 2 in einem 

Frühlingslied dag Luftgefühl gejchildert wird, das 

— = „Der Raub der Lucretia“: „Hier hatte die Hagende Ph. 
den mohlgejtimmten Gejang ihres nächtlihen Kummers beendet, und 
feierfihe Nacht mit langjamem traurigem Schritt jtieg Wieder in Die 

ſchaucige Unterwelt; die Stunde, wo, jehet da, der errötenbe Morgen Licht 

verleiht allen ſchönen Augen, die Licht entleihen wollen,“ — 
) „Pass. Pilgr.“ Werliebte Pilger): „Denn ſie begrüßt das 

Tageslicht mit ihren Lied umd treibt hinweg die dunkle, jchredliche, 

träumende Nacht.“ 
”*) „Hoch! Lerch’ am Himmelstor jingt heil.” 

Hermann, Shakeſpeare und die Vogelwelt. 

| 
Nr. IN ° — Böhme, Der Mauerfegler, 

beim Einzug des Frühjahrs die Menjchenbruft erfüllt 
und durch den „Tirilirigeſang“ der LXerche jomwie dag 
Amfellied noch beſonders erhöht wird. Hinjichtlih 
de3 „Tiriliri“ möchte ich auf den Urtert verweilen, 
der „tirra-Iyra” lautet und einen jehr anjchaulichen 
Beleg dafür abgibt, dak auch in fremdipradigen 
Didtungen dag Beſtreben hervortritt, Stimmen von 
Vögeln durch Dnomatopoetifa, d. h. durh Tone | 
malereien, wiederzugeben. Dean denfe hierbei an dad 
befannte „sub aqua, sub aqua maledicere tentant“, 
mit dem Dvid das Froſchgequake veranjchaulicht. 
Sonderbarermweije nennt Shafejpeare im Zufammenhang. 
mit der Lerche auch die Dohle (the jay), deren ges 
jangliche Leijtungen allerdings Leinen Vergleich mit 
jener aushalten, die aber, was den Glanz des Ge— 
fieders anbelangt, den Shafejpeare hervorhebt, der 
Yerche überlegen ijt. (Widerjp. Zähmung IV, 3.) 
Daß die „Ichrillende” Yerche, wie eg im Lear IV, 6 
heißt, Shatejpeares Aufmerkſamkeit jehr erregt hat, 
fann man, abgejehen von den gegebenen Beilpielen 
noch daran ermejjen, daß jie überall bei dem Dichter 
vom anbregenden Morgen — „die Yerche, die frohe 
Zeitung bringt vom Sonnenaufgang” (Titus und 
Andronieug 3, 1) — untrennbar if. Denn unter 
Verwendung gerade dieſes Vogels, der Lerche, „die 
ſich luſtig ſchwingt big in den Himmel 'nein“, ſchildert 
er, wenn auch oft nur in kurzen Abriſſen, das Früh— 
licht ſo ſtimmungsvoll, wie er die verſchiedenen Phaſen 
des Tagesabſchluſſes, vom Sonnenuntergang bis zur 
einbrechenden Nacht, das letzte Abendrot ſowie die 
ſilberhelle Mondnacht und die unheimliche Stille des 
Nachtdunkels beſchreibt, in der der Eulenruf durch 
den ſchweigenden Wald ſchallt. Schluß folgt.) 

Der Manerfegler. I 
Bon Baul Böhme. 

Schluß.) (Nahdrud verboten.) 

n einem wunderſchönen Maimorgen gegen 10 Uhr 
beobachtete ih 2 Segler, denen ic) auf den 

eriten Blid anjah, das etwas Bejondereg vorgehen 
muß. In gemächlichem Flug fliegen beide Vögel in 
zivfa 40 m Höhe, genau diejelbe Entfernung eim 
paar Sekunden im Fluge voneinander einhaltend, 
plöglid) hält dag Weibchen mit dem Flug einen 
Augenblid ein, und das nachfolgende Männchen ſchwingt 
ſich im Moment auf dasjelbe, die Flügel fteil nad 
oben haltend, während dag Weibchen im Schwebeflug. 
langjam dahingleitet. Der Begattunggaft war nur 
furz. Auf dieje Weile jind beide Vögel auf an— 
nähernd 20 m dem Erdboden nahe gekommen. In 
Ipäteren Jahren machte ich diejelbe Beobachtung noch 
einmal. Die Nijtgelegenheiten findet der Mauerſegler 
in den Städten an Häuſern, deren Gtuckarbeiten 
irgendeine Höhlung bieten, oftmals auch vorhandene 
Sperlingsmejter. Bon meinem Balkon aus beobachtete 
ich einmal, wie ein Mauerſegler aus jeinem vorjährigen 
Net ein paar Sperlinge vertreiben wollte, welche mit 
ihrer Brut natürlich ſchon weit vorgejchritten waren. 
5—6mal fliegt der Meauerjegler die Brutjtätte an, 
um den Sperling daraus zu vertreiben, doch der 
verteidigt tapfer jein Heim. Als alle Mittel nichts 
nügen wollten, macht der Diauerjegler kurzen Prozeß, 

i 
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gegend ausgedehnt. 

2 2 

ſchlüpft in das Nejt und krallt ſich mit feinen nadel— 
ſcharfen Krallen an den Sperling feſt. Beide fallen 
unter jämmerlichem Geſchrei des Sperlings als ein 
bunter Federknäuel hernieder. Etwa 2 m über dem 
Erdboden läßt der Segler den Sperling los, und 
ſeine Brutſtätte war erobert. Der Sperling ſaß nun 

Begeuwantel (ſ. Redaktionsbriefkaſten unter „Herrn B. 

noch in einiger Entfernung und ſchimpfte längere 
Zeit wacker drauf los. Während yun die Weibchen 
dem Brutgeſchäft obliegen, erfreuen ſich die Männchen 
ihres Daſeins. Ob ſich die Vögel in dem Brut— 
geſchäft ablöjen, Fonnte ich nicht näher fejtitellen, ba 
dergleichen Beobachtungen äußerſt ſchwer ſind, gleicht 
doc) ein Wogel bei den jchnellen Klugbewegungen dem 
anderen. Nie habe ich beobachtet, wie es bei Sperlingen 
fo Häufig der Tal ift, day die ungen nod nicht 
flugfähig das Net verlafjen. Dennoch wag es wohl 
hin und mieder vorfommen. In der nun folgenden 
Zeit, nachdem die Jungen das Neſt verlojjen haben, 
gilt es nun wohl fleißig die Jungen zu unterrichten. 
Doch habe ich nie beobachtet, daß eiwa die Alten 
den ungen das Futter zutragen, wie es doch bei 
faft allen Vogelarten der all iſt. Meirhin müſſen 
die ungen beim Verlaſſen des Neſtes ſchon ziemlich 
jelbjtändig jein. Die Arbeit bejteht nun ausſchließlich 
im Nahrungjuchen und dem Flugüben. Allmählich 
werden immer größere Höhen aufgeſucht. Täglich 
werden die Flüge vom Brutgebier weiter in die Um— 

Auf dieſe Meije prägt jich der 
junge Vogel natürlich die Gejamtjzenerie von ber 
Iuftigen Höhe aus befonders ein. Von den oft jehr weiten 
Ausflügen in die Umgegend fehren jie allabendlic) 
zu dem ihnen nun jchon befaunten Brutgebiet zurück. 
Auf diefe Weiſe ift es mohl auch nicht weiter ver- 
munderlich, wenn die aus dem Süden zurückkehrenden 
Bögel ihr Brutgebiet jo leicht wiederfinden. Ent- 
fernungen jpielen bei dem Meauerjegler fajt gar feine 
Role. Hit einmal längere Zeit ungünjtiges Wetter, 
jo Tann man wohl annehmen, daß ſie 50 oder 
auch wohl 100 km meiter entfernt find, wo vielleicht 
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beſſeres Metter herrſcht, und fie dort Nahrung finden. 
ir Menichen machen ung oftmals Gedanken darüber, 
wie die Vögel ihre Brutitätten immer ıviederfinden. 
Meines Erachtens it die Sache durdaus nicht jo 
Ihmwierig für den Vogel. Cinmal ziehen diejelben 
ja mindeitens in Gejellichaft oder in großen Schwärmen, 

wo ſehr 
viele Vö— 
gel darun— 
tev ind, 
welche die 
Reiſeſchon 
mehrere 

Male hin— 
ter ſich 

haben und ſo als 
Führer enen, 
zweitens denke 
man doch nur 
an die Führer 

von Flugzeugen, 

welche ja wohl 
meiſt nach der 

Karte fliegen, aber nachden lie 

den Weg ein paarmal gemacht 
haben, auch die Sache wohl 
ohne Karte gehen wird. Die 
Welt jieht eben von oben ge— 
jehen anders aus, al3 wir wan- 
delnden Menſchenkinder jie hier 

unten jehen. Die Urjachen des 
Abzugs diefer Vögel mülfen auch ihre bejondere Be- 
wandtnis haben. Oftmals jagt man ſich, warum ziehen 
die Mauerjegler Ichon weg, Inſeklen ſind doch noch 
veihlih vorhanden, doch wie ich ſchon bemerkte, Hat 
alles in der Natur feinen Anfang und fein Ende. 
Zur Zeit des Wegzuges der Mauerſegler haben viele 
Anfetten ihr Daſein ſchon vollendet. Die Nahrung 
jagt ihnen an den geveiften JInſekten vielleicht nicht 
mehr zu, außerdem ift ihre Zeit zur Abreiſe eben 
gekommen, und fo bleibt für mic) nur noch übrig zu 
erforichen, warum dieſelbe falendariich jo ziemlich zur 
gleichen Zeit erfolgt. Der Abzug ſelbſt ijt allerdings 
größeren Schwantungen unterworfen. Im übrigen 
fann man ſich darin oftmals täuſchen. Ich babe 
Beobachtungen gemaht, daß die Segler eines Tages 
plötzlich verfhmwunden waren, in anderen „jahren 
wieder, daß ich den ganzen Tag über jelten einen 
Mauerjegler zu Gejiht befam, nachdem ſie ver- 
meintlich | don abgezogen waren, und am Abend waren 

jie wieder zahlreich zur Stelle. Es können wohl auch 

ſolche Vögel gemeien fein, die aus mördlicher ge- 

legenen Gegenden anlangten, um die Nacht über zu 

ruhen, doch habe ich unzweifelhaft auch feſtgeſtellt, 

da jie im großer Höhe von vielleiht 500 m 

auch nachts ziehen. Über die Höhe des Vogelzuges 
herrſchen oft irrige Anfichten. Ich habe mich ber 
Mitne unterzogen, um bie Sache eingehend zu er— 
kunden. Ich Itellte mich vor die Trage, auf. melde 
Entfernung der Vogel überhaupt noch zu jehen ift. 
Ja einem kleinen ornithologijchen Werkchen las ich 
einmal über Flughöhen von 7—8000 Meter. Dieje 
Angabe ijt Unſinn. Von einem toten Deauerfegler 
nahm ich ein genaues Pappmodell, nebenbei bemerkt 

&., Jena“). 
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war die Flügelipannung 42 cm, färbte das Modell 
ſchwarz, der Farbe des Vogels entiprechend, und heftete 
dieſes Modell an eine lange dünne Stange. Bei 
meinen jonntäalihen Ausfahrten auf die Dörfer der 
Umgegend Berlins wählte ich eine gerade, janft an— 
jteigende Chauſſee, jtellte einen meiner Söhne auf der 
Höhe auf umd ließ denjelben diejes Pappmodell recht 
hoch halten, damit der Hintergrund der klare blaue 
Himmel war. Um nun meiner Sade jicher zu jein, 
ob mein Auge vielleicht etwas trüber jei als das 
meiner jüngeren Söhne, nahm ich diejelben mit und 
entfernte mic) num joweit, biß feiner von ung Beob- 
achtern das Modell mehr fehen Fonnte. Die Gelegenheit 
war jehr günftig, denn e8 waren Kilometerjteine dort. 
An denjelben konnte ich feititelen, daß die Entfernung, 
in welcher man einen Mauerjegler überhaupt noch jehen 
fann,*ungefähr 5600 Meter ift. Zu gleicher Zeit jah 
ich einen Schwarm Stare fliegen. Bei dem jchnellen Fluge 
waren jie plöglich mie in einer Verjentung verihmunten. 
Die geſchätzte Entferuung mag ungefähr die gleiche ge- 
wejen ſein. ch ſchließe daraus, daß Über eine gewiſſe 
Entfernung das menſchliche Zehen eines Vogels vorbei 
iſt. Bezüglich des Abzuges möge ic) den Beobachtern 
der Mauerjegler beſonders anraten, die Abzugsdaten 
vecht eingehend zu beachten. Meine ſpäteſte Beobachtung 
war einmal der 28. Augujt. Meines Erachtens ijt 
man in diefer Hinſicht oftmals Täuſchungen unter- 
worfen. Nun noch ein Wort über Nijtfaften für 
Mauerjegler. Ich habe bisher noch feine Beobachtung 
gemacht, daß Mauerſegler Niſtkaſten aufjuchen. ch wäre 
den Leſern der „Gef. Welt“ dankbar, wenn jie diesbezüg- 
liche Beobachtungen in der „Gef. Welt” zur Kenntnis 
bringen würden. Je nach der Witterung unterjheidet man 
beim Diauerjegler drei Flugarten. Bei ſchönem, ruhigem 
Wetter gleiten fie meilt langlam und gemächlid im 
Schwebefluge dahin. Bei ihren Flugſpielen, wobei ein 
Männchen gewöhnlich der Führer ilt, geht es in jchnellen 
und wirbelnden Flügelſchlägen raſend in den Straßen 
der Städte umher Bei dem jcharfen Schrei des 
Führervogels glaubt man oftmals, daß die ganze Ge- 
jelichaft jchreit. Nach meinen Beobachtungen ilt es 
aber nur ein Vogel. Bei kühlem und regnerijchem 
Wetter, wenn die Inſekten jich verborgen halten, fieht 
man den Mauerjegler außerhalb der Städte ziemlich 
niedrig über Felder und Gewäſſer mit ſchnellen Flügel— 
ichlägen dahineilen. Anfang des Monats Juli wird 
das Sammeln geübt. Sn ziemlicher Höhe jieht man 
die Vögel ziemlich verjtreut nach Futter jagen. Plötz- 
lich ertönt der jchrille Schrei des Führervogels, und 
lofort ilt ein großer Schwarm beijammen, um eine 
furze Zeit die Umigegend abzukreiſen. Ebenjo jchnell, 
wie fie ſich verſammelt haben, jtiebt die ganze Gejellichaft 
wieder auseinander, um ihrer vorigen Beihäftigung 
nachzugehen. Wie ich ſchon eingangs bemerkte, ijt der 
Mauerjegler für mich der rätjelhafteite Vogel, über den 
meine Studien wohl noch nit ganz beendet find. 

Beobahtung und Experiment in der Biologie 
mit befonderer Berükfihtigung der Ornithologie. 

Bon Werner Sunfel, Helgoland. 
(Fortiegung.) (Nachdruck verboten ) 

I)“ bejjer als in Europa it der Drnithologe, der 
die Veränderungen in der Lebensweiſe angejiedelter 

Exoten beobachten will, in den anderen Erdteilen, be- 

jonders in Nordamerifa daran, mo die Verhältnijje 
injofern günjtiger liegen, als die geglücte Anſiedlung 
europäijcher Vogelarten (auch Zugvögel!) dem Beob— 
achter geeignete Stubienobjefte bietet. Und jo dürften 
Forſchungen über die Lebensweile z.B. der in Nord- 
amerifa angejiedelten Wachteln für die Kenntnis 
des Lebens und bejonder3 der Anpafjungsfähigkeit 
der Vögel in Nahrung, Nejtbau und dergl. von 
Wichtigkeit fein. Bejonders aber müßte der Vogelzug— 
forjcher dem Verhalten der eingebürgerten Fremdlinge 
während der verjchiedenen Jahreszeiten jeine Auf- 
merfjamfeit zumenden, um jomwohl auf die anderen 
biologiſchen Tragen al3 auch bejonder3 auf bie Frage 
eine Antwort zu finden, ob im fremden Lande ein 
Standvogel zu einem Zugvogel werden kann und 
umgefehrt. Obwohl in Amerika ungefähr 20 deutjche 
Vogelarten angejiedelt find, liegen bis jetzt doch nur 
wenige Angaben über die Biologie diejer Vögel vor. 
Dennoch bemeifen dieſe Berichte den Wert der An— 
jiedlungsverjuche. 

Es jei nur eıwähnt, daß nah H. Nehrling 
(North American Birds) europäiſche Feldlerchen — 
Alanda arvensis in Delaware, New Jerſey und 
Long land zwar einige Jahre gediehen, aber durch 
die heftigen Schneeftürme tm Jahre 1886 ſchließlich 
doch vernichtet wurden. Diejer Autor ift daher der 
Anſicht, daß in den Ojt-, Nord- und Mitteljtaaten An— 
jiedlung3verjuche mit Zugvögeln wegen des wechjelnden 
Klimas wohl kaum jemals erfolgreich fein würden, 
da die Vögel entweder den Unbilden der Witterung 
zum Opfer fielen oder, wenn jie fortzögen, die Richtung 
verlören und nicht zurückkehrten. Dagegen wurden 
in Oregon Anfieblungsverjuche von augerordentlichem 
Erfolg begleitet, und — was wohl die interejjantejte 
durch derartige Verjuche bis jetzt feſtgeſtellte Tatſache 
iſt — hier zogen manche Vögel im Herbſt weg, um 
im Frühjahr wieder zurückzukehren, während andere 
Arten, die in Europa Zugvögel ſind, in den pazifischen 
Küſtenſtaaten zu Standvögeln wurden. 

Diefe Mitteilungen Nehrlings zeigen aljo u. a, 
daß auch im fremden Lande ausgeſetzte Zugvögel 
unter Umjtänden im Winter ziehen und, was das 
bemerfensmerteite dabei it, im nächſten Krühjahr den 
Meg zum Brutgebiet wiederfinden. Wie viele inter- 
ejlante Tatfahen fönnten durch derartige Akklimati— 
jationsverjuhe noch fejtgejtellt umd mie manches 
biologiiche Nätjel von einer neuen Seite beleuchtet 
und feiner Löſung nähergebracdht werben! 

Kurz jei auch noch einiger Anjiedlungsverjuche 
gedacht, bei denen es ſich nicht um Vögel, jondern 
um Fiſche und Inſekten handelt. 

Bon Fiſchen it u.a. der amerifanifche Jwerg- 
wels — Amiurus nebulosus zuerft in Sranfreic, 
bald darauf (1885) auc in Deutjchland eingeführt 
worden und bereits vielerort3 mit großem Erfolg 
afflimatiliert. Auch der ebenfalls aus der Neuen 
Welt ftammende Bachſaibling — Salmo fontinalis 
iſt in Deutſchland heimiſch gemacht worden, wobei e3 
fich gezeigt hat, daß er mit unjerer Bachforelle — 
Salmo fario jehr nahe verwandt ilt, da er jich häufig 
mit ihr verbaitardiert. Bei Einbürgerung von Fiſchen 
und anderen Vertretern der Süßwaſſerfauna iſt inter 
eſſant, welchen Einfluß der Fremdling auf die übrigen 
tieriihen Bewohner des ihm als neue Heimat anges 
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wiefenen Gewäſſers ausübt, zumal da die Tierwelt 
eines Teiches, Fluſſes oder Baches mit am deutlichjten 
fi als eng geichlojjene Yebensgemeinichaft daritellt, 
in der durch dem nie ruhenden Kampf ums Dafein 
ji die verjchiedenen Spezies in Schach halten und 
ein wenn auch wechjelndes Gleichgewicht gemährleijten. 

Was die Injekten anbelangt, jo hat man ſchon 
öfter8 verfucht, ajiatijche und amerikaniſche Seiden— 
jpinner in Deutjchland zu züchten. Wenn die Zucht 
diefer Schmetterlinge auch feinen praftijchen Nugen 
hatte, jo ertrugen die Schmetterlinge unjer Klima 
do, was für einen wiljenihaftlihen Cinbürgerungs- 
verjuch Schon jehr viel wert ift. 
Die zweite Trage iſt dann, ob 
die prächtig gefärbten Rieſen— 
ipinner bei ung zu Yande ges 
eignete Nahrungspflanzen finden. 
Da dies in manchen Fällen 
ebenfall3 zutrifft *), werden wei- 
tere Einbürgerungsverſuche mit 
erotiichen Schmeiterlingen gewiß 
von Erfolg begleitet fein und 
man wird dabei evtl. interejlante 
Wahrnehmungen über Yebens- 
weije und Anpafjungen dev aus— 
gejeßten Inſeklen machen können. 
Um nur einen Punkt hervorzu- 
heben, jo wird man die wichtigen 
experimentellen Inſtitutsunter— 
ſuchungen über den Einfluß von 
Temperatur, Feuchtigkeit, Nah— 
rung u. a. auf den Habitus er- 
ganzen Fönnen, die von Weis— 
mann u. a. gerade an Schmet- 
terlingen angeltellt wurden, durch 
Beobachtung der Abweichungen 
in Färbung uſw., die ſich nad) 
verjchiedenen Generationen be— 
merkbar machen und die tm 
fremden Lande — natürlich wären 
auch Verſuche mit europäiſchen 
Inſekten in anderen Erdteilen 
zu empfehlen — angejiedelten 
Tiere evtl. als neue Subjpezies 
oder gar Spezies erjcheinen lajjen. 
Und in der Tat hat man eine 
ſolche ſtark ausgeprägte Weiter: 
entwicklung (im deizendenztheo- 

einzelnen 
Fällen bereit3 bei verichiedenen 
Tieren feitgeitellt. 

Wie ih aus Flörickes „Jahrbuch der Vogel- 
Funde“ III erſehe, hat der franzöſiſche Drnithologe 

St.-Thomas-Zittid 

(jiehe Redaftionsbrief- 
faiten unter „Herrn 

B. L., Zürich“). 

Dubois (Revue frang. d’Ornithol.) feſtgeſtellt, daß 
der um 1800 in Java angeſiedelte Feldſperling — 
Passer montanus jid) dort in diejer relativ furzen 

Zeit zu einer qut unterjcheivbaren Subjpezies (Passer 
montanus mallaccensis Dubois) entwicelt hat. 
_ „Um ein Säugetiev handelt es ji im einem 
ähnlichen Tal, den ich auch Hier anführen möchte, 

zumal da er einen wertvollen Beweis für die Dejzendenz- 

*) So ift nach Privatdozent Dr. K. Guenther („Der Naturſchutz“, 
Verlag von Fehienfeld, Freiburg i. Br.) der Ailanthusipinner — 
Attacus cynthia jeit einigen Jahren in Köln und Straßburg heimiſch. 
Die Raupe lebt auf dem japanischen Götterbaum. 

133 

theorie darjtellt. Ich meine das vor wenigen Jahr— 
hunderten in Porto Santo (norddjtl. von Madeira) 
eingebürgerte Kaninchen, daß dort unter dem Cin- 
fluß der Sfolation zu einer vollfommen felbjtändigen 
Spezies geworden iſt. Der jchlagendjte Beweis dafür, 
daß es ſich wirklih um die Bildung einer neuen Art 
handelt, die hier in geichichtlicher Zeit entitanden it, 
und nicht etwa nur um eine Yofalrafje oder Subſpezies, 
ilt die Tatfache, daß diejes differenzierte Kaninchen 
von Porto Santo ji) nicht mehr mit der Stamm- 
form kreuzen läßt. 

„Die von Europa aus in Paraguay eingeführte 
Hauskatze hat jic) dort nad 

= Nengger im Laufe der Zeit 
weſentlich verändert und eine 

entjchtedene Abneigung gegen die 
europäiihde Stammform ge: 
mwonnen. Das europäijche Meer- 
ſchwein paart ſich nicht mehr 
mit der jütamerifanilchen Form, 
von der e3 wahrſcheinlich ab- 
ftammt.” (Claus Grobben, 
„Lehrbuch der Zoologie”, S. 25.) 

Da hier Cinbürgerungen 
nicht nur Veränderungen in der 

Lebensweile und Anpafjungen 
an ihr neues Wohnungsgebiet 
hervorgerufen haben, jondern 
fogar Differenzierungen von 
ſyſtematiſcher Bedeutung, müſſen 
weitere Anſiedlungsverſuche von 
großem Nutzen auch für die 
Syſtematik ſein, und beſonders 
werden ſie der heutzutage ſo be— 
liebten Subtilforſchung, die ſich 

mit der genauen Unterſuchung der Gefieder— 
färbung und dergl. bei den einzelnen durch 
Verjchiedenheiten im Klima ujw. verurjachten 
geographifchen Unterarten befaßt, ein ertrag- 
reiches Wirkungsfeld jchaffen, auf dem ohne 
Zweifel jchöne Erfolge leicht erzielt werden 
fönnen. Denn während bis jett die Subtil- 
forjhung nur in wenigen Fällen uns jicher 
jagen Kann, warum z. B. von derjelben Art 
die eine Subjpezies heller gefärbt iſt als die 
andere, wird diejelbe, wenn jie experimentell 
vorgeht und Arten und Unterarten in Ge— 
bieten, wo jie an und für ji nidht vor- 
kommen, heimijch macht, bei Beobachtung der 
allmählichen Veränderungen (Färbung, Körper- 
bau und vergl.) und Kreuzungsverjuhen nach 

verjchtedenen Generationen mit der Stammform den 
Grad und das Wejen der Differenzierung leichter er- 
kennen. Das umfangreiche Tatjadhenmaterial, daS die 
vergleichende Erforſchung der geographiſchen Subjpezies 
bereit3 geliefert hat, wird feine volle Bedeutung für 
die Defzendenztheorie erft erlangen, wenn durch auf 
erperimentellem Wege erzielte Nejultate wir in der 
angedeuteten Weile einen tieferen Einblick in das Weſen 
und die Urjachen der Artbildung gewonnen haben, 

Während die Einbürgerungsverfuche bisher fait 
nur aus Liebhaberei oder aud) vein praktiſchen Gründen 
(Anjiedlung injekienfrefjender Vögel oder Jagdtiere) 
unternommen wurden, bilden die „ Beringungsverjuche”, 
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wie man da3 Markieren von Vögeln durch Anlegen 
eines Aluminiumringes an ein Bein kurz bezeichnen 
fann, jeit einigen Jahren eine beliebte Forſchungs— 
methode der biologijchen Drnithologie. 

(Schluß folgt.) 

Nod eine „lauſige“ Geſchichte. 
Von Franz Wagner. 

(Nahdrud verboten.) 

ie Milbenplage, über die Frau B. Nagoti in 
Nummer 5 der „Gef. Welt“ vom 3. Februar 

1. J. eine interefjante „lauſige“ Geſchichte — Veran— 
lafjung zu diefer meiner Arbeit — veröffentlicht, 
ftellt jih nad) allem, was bisher darüber berichtet 
wurde, al3 eine wie es jcheint unvermeidliche Begleit— 
erſcheinung unjerer Liebhaberei dar und hat gewiß 
ſchon jedem Vogelliebhaber, der mehr als einen Vogel 
verpflegt, Anfänger wie Praftifer, Kopfzerbrechen verur- 
ſacht. Welcher Yejer wüßte davon fein Yied zu fingen ? 
Wäre mangelhafte Neinlichfeit oder vernadhläfjigte 
Wartung die Urjache, jo ließe ji) ja dem Übel mit 
leichter Mühe vorbeugen und abhelien. Dieje ver- 
maledeiten Plagegeiiter finden ſich aber auch bei pein- 
lichſter Sauberkeit und jorgjamfter Pflege eines ſchönen 
Tages urplöglih ein, vermehren ſich mit unheim— 
liher Geſchwindigkeit und merden jo zahlreich wie 
der Sand am Meere in der bibliiden Grzählung 
von Abraham, wenn nicht vechtzeitig die Abwehr— 
batterien in Tätigkeit treten. Ein ahnungslojer An— 
fänger, der ihnen zum erjtenmal begegnet, glaubt einer 
rätfelhaften Erſcheinung gegenüber zu jtehen, jeltiam 
genug, jein lebhaftes Intereſſe zu erregen. Melcher 
Klaſſe des Tierreiches mögen fie angehören ? 

Die „Gef. Welt“ und die Handbücher für Vogel- 
liebhaber jtanden miv damals, ala ich von diejer 
niedlichen Gejellihaft heimgejucht wurde, noch nicht 
zur Verfügung. In Pokornys Zoologie fand ich 
unter den Kerfen oder Inſekten: 11. Ordnung Schnabel- 
ferfe: a) Wangen, b) Zirpen, c) PBflanzenläufe, 
d) Tierläufe Unter den Tierläujfen war als einzige 
Vertreterin diejer Unterabteilung nur die auf dem 
Kopfe unreinliher Menſchen ſchmarotzend lebende 
Kopflaus (Pediculus capitis) angeführt. Unter den 
Spinnentieren: 4. Ordnung Milben: Die Zecke oder 
der Holzwurm (folgt ausführliche Bejhreibung). Im 
näditen Abſatz: „Die Stubenvögel, viele Käfer, 
Schmetterlinge ujw. werden von Milben geplagt; 
auch auf Käfe uſp. Am „Kleinen Meyer“: Läufe 
(Pediculina), Inſektenfamilie der Hemipteren, Schma— 
roßer mit Saugrüffel. Nur auf dem Menjchen: 
Kopflaus ujw. Unter den Milben (Acarina), Ord- 
nung der Spinnentiere: „Bon den Tiermilben (Ga- 
masidae) leben weichhäutige Arten (mie Dermanyssus 
avium Deg., Bogel-, Hühnermilbe) blutjaugend auf 
Hühnern, Tauben, Kanarienvögeln, Menjchen.“ Über 
Bekämpfung oder Vernichtung diejer winzigen Tierchen 
iſt hier wie dort nichts angegeben. 

Leider find fie nicht jo harmlofer Natur, wie 
man auf den erjten Blick alauben möchte. Mit allen 
zu Gebote ftehenden Mitteln muß ihnen energiich an 
den Yeib gerückt werden, ſonſt nehmen fie derart über- 
hand, daß der Vogelwirt in helle Verzweiflung ge- 
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raten kann und Luſt und Liebe zur Wogelpflege 
ein für allemal verliert. Ich machte die Bekannt 
ſchaft mit diejen ungebetenen Gäſten, kaum daß die 
eriten gefiederten Hausfreunde mein Keim bezogen 
hatten. Als Käfigfabrifant in höchſt eigener Perjon 
fam ih, um Zeit und Material zu eriparen, auf bie 
Idee, die Rückwand der nicht freiltehenden, ſondern 
als Zierde für die Fenſterniſche beftimmten Käfige 
aus Karton herzujtellen, ein Verfahren, das ſich bald 
rächen jollte, denn ich hatte die Nechnung ohne den 
Wirt (in diefem Falle ohne die Milben) gemacht. 
Ein Stieglig war das erjte Opfer, deſſen ſich die 
blutgierigen Schmaroger bemächtigten. Sein Be— 
nehmen in den Abenditunden fiel auf. Er mechjelte, 
nachdem er fich ſchon zur Ruhe geſetzt hatte, mit 
jichtlihem Unbehagen den Platz, wühlte mit dem 
Schnabel im Gefieder, fragte ſich zur Abwechſlung, 
mwühlte wieder, kurz, er zeigte alle Symptome einer 
quälenden Unruhe. Bei Tage merfte man weniger, 
obgleich er durch den Säfteverluft doch jehr gelitten 
haben mußte. Ich unterjuchte ihn, allerdings mit 
negativem Erfolge, badete ihn in warmem Geifen- 
wajjer, brachte Inſektenpulver zur Anwendung, alles 
umjonjt, verlorene Liebesmüh'. Der Vogel ging ein. 
Vielleicht hatte ev ſchon etliche Jahre hinter ſich. Wie 
alt er war und ob die Milben die alleinige Schuld 
an jeinem Ende trugen, ließ fich nicht feftjtellen, aber 
es kann feinem Zweifel unterliegen, daß fie als Mit- 
Ihuldige in nicht unerheblihem Maße beigetragen 
haben, jein Leben zu verkürzen. 

Nun erjt entdeckte ich die Quälgeiſter. Hinter 
der Rückwand des Käfigs hatte jich eine ganze Kolonie 
etabliert, da mimmelte es wie im einem Ameiſen— 
haufen. Bei näherer Unterſuchung traten jie einzeln 
oder auch in Nudeln nod an verjchiedenen Stellen 
des Käfigs zutage, jo unter den Sibitangen, beim 
Futternapf, in allen Fugen und Spalten. Ein Zeifig 
und ein Hänfling, die unmittelbar über dem Stieglig 
ihren Standort hatten, Fonnten noch rechtzeitig ge— 
rettet werden. Zwar hatte ſich das Ungeziefer auch 
bier Schon eingeniltet, aber doch nicht in dieſer Aus— 
dehnung. Was Frau Ragotzi von der Lebensweiſe 
diefev zwar unjcheinbaren, infolge ihrer fabelhaften 
Vermehrung jedoch nicht weniger gefährlichen Feinde 
des DVogelliebhabers jchreibt; Fann ich aus eigener 
Erfahrung beitätigen: „Die Vogelmilbe lebt und nijtet 
nicht auf dem Vogel, ſondern kriecht erjt bei Eintritt 
der Dimfelheit auf ihren Wirt, lebt von feinem Blute 
und verläßt ihn nad dem Vollfaugen wieder, ver- 
gnügt ſich bis zum Morgen lebhaft außerhalb der 
Schlupfwinkel und jucht tagsüber ſich in Löchern und 
Niten de3 Käfigs oder der Vogelſtube zu verbergen.“ 

Wer gründlich Kehraus machen will, der hat 
feine liebe Not. Und doch muß es gejchehen, um 
ſich dieſe Höllenbrut für immer vom Halfe zu jchaffen. 
Es genügt nicht, den Käfig zu reinigen, auch wenn 
man ihn einer vadifalen Kur unterzieht. Wand, 
Tenfterfreuz, Ständer u. dgl., mit einem Wort: alles, 
was mit dem Käfig in Berührung fam oder in dejjen 
Nähe Stand, hing, lag, muß einer ebenjo gründlichen 
al3 heilfamen Desinfektion unterworfen werden. Die 
von Frau Ragotzi empfohlenen Mittel, wie Abbrennen 
des Käfigs, Behandlung mit Benzin, helfen jicher, 
auch Spiritus tut gute Dienjte. Ein noch radifaleres 

a3 0 hr un. — 
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Berfahren, deſſen Vorzug in der unfehlbaren ver- 
nichtenden Wirkung beiteht, ſchlug ich ein, indem ich 
die non Milben verjeuchten Käfige in meiner begreif- 
lichen Wut kurzerhand dem Scheiterhaufen überlieferte. 
„Die find bejorgt und aufgehoben, der Graf wird 
jeine Diener loben.” Dann zimmerte ich mir, in- 
zwijchen Abonnent der „Gef. Welt“ geworden, neue 
Käfige nach Wiener Mufter (Modell Rauſch), Torg- 
fältig darauf achtend, daß Feine Echlupfwintel für die 
Milben blieben, und beobachtete im übrigen, einmal 
gemwigigt, alle zur Fernhaltung der Milben dienenden 
Borfihtsmaßregeln Cine Zeitlang betupfie id) die 
Sitzſtangen und die Eden in den Käfigen regelmäßig 
mit Lyſol, nahm aber bald davon Abjtand, weil ver 
ſcharfe Geruch mir und wahrſcheinlich aud den Vögeln 
nicht gerade angenehm war. 

Seither find viele Jahre verflojien. Vor den 
Milben hatte ich nun Ruhe. Seine einzige ließ ſich 
mehr blicken, troßdem ich zeitweilig bis zu einem 
Dugend gefiederte Hausfreunde beherbergte. Die ver- 
rufene Gejellihaft ward nicht mehr gejehen. Auf 
einen Umftand möchte ich noch hinweiſen, tem viel 
leicht zu wenig Aufmerkiamfeit geſchenkt wird. Coll 
der Käfig gründlich gereinigt werden, jo muß der 
Vogel heraus. Einen Mejervefäfig wird ja jeder 
Liebhaber bei der Hand haben. Die Eibjtangen 
fommen auf eine Viertelſtunde ın heißes Seifenwaſſer, 
Zinkſchublade und abnehmbare Dede gejtatten eine 
durchgreifende Reinigung des Innenraumes, die gar 
nicht viel Zeit in Anſpruch nimmt und höchſtens alle 
vier Wochen einmal notwendig iſt. Es empfichlt ſich, 
die Sisftangen ins Wajjer zu legen, aud wenn fie 
nicht ſchmutzig find, weil jie jonjt zu hart und glatt 
werden. Um jeden üblen Geruch hintanzuhalten und 
ein vajchereg Reinigen der Schublade zu ermöglichen, 
lege ich mehrere Schichten Zeitungspapier in pajjen- 
der Größe auf den Boden der Schublade und dann 
erit Sand, jo dak die Erfremente der Vögel mit dem 
Boden nie in divefte Berührung Fommen. Bei der 
Reinigung wandert! der Inhalt ala vorzügliger Dünger 
in den Garten, das Zeuungspapier in den Dfen, die 
Schublade bleibt wie neu. Die Käfige, gleichviel ob 
fie hängen oder jtehen, nehme man öfter, wenn auch 
nur einige Augenblice, von ihrem Plage weg. Ein 
Käfig, der das ganze Jahr nicht von der Stille ge- 
rückt wird, ijt bei größter Neinlicfeit immer in Ge- 
fahr, von Milben befallen zu werden, erhöhte Vor— 
jicht dürfte auch bei den Kijtenfäfigen am Platze jein. 
Alle diefe Maßregeln, die ſich gegenjeitig ergänzen, 
genügen vollfommen (haben wenigjteng bei mir voll 
fommen genügt), diejem lichtſcheuen Gejindel, dem 
Schreden des Nogelliebhabers, ein für allemal den 
Zutritt zu vermehren. Es wäre ja jhlimm genug, 
wenn e3 nicht Mittel und Wege gäbe, einem jolchen 

. Feinde beizufommen. 

Kleine Mitteilungen. 

Die Bewohner des Londoner 300 und die Zeppeline, 
In der englichen Preſſe ſtehen gegewärtig mehr als je Er— 

Örterungen über Die Seppelinangrifie im Vordergrund des 

Inlereſſes. Es regnet Schilderungen und Erklärungen, Zeppelin: 

Anekdoten und Zeppelin-Wovellen werden veröffentlicht, Vor— 

ſchläge und Vorwürfe aller Art werden laut, und jedermann 

wird über jeine Meinung und jeine Eindrücke befragt. Nun— 
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mehr hat ein Mitarbetter der „Daily News“ ſeine Reporter- 
neugter jogar auf das Tierreih ausgedehnt, indem er dem 
Londoner Z00 einen eingehenden Bejuch abitattete, um durch 
Beobadhtung der Ttere und die Ausjagen der Wärter etwas 
Näheres über das Verhalten der Zoobewohner gegenüber den 
deutjchen Zeppelinen zu eriahıen Wie der Berichteritatter 
mitteilt, gilt auch unter den Tieren der Sa, daß man fich 
an alles im Leben gewöhnt. Wenigitens wird behauptet, daß 
die Löwen, Tiger und anderen wilden Beitien, die früher alle 
Zeichen des Entjegens während der Zeppelinangriffe an den 
Tag legten, ſich jet viel ruhiger, in manchen Fällen jogar 
völlig gleichgültig verhalten. Auch die meiſten Wögel, die 
früher kreiſchend und ptepfend in tären Käfigen umberflatterten, 
bleiben jest mwähıend der Angriffe auf ihren Stangen figen. 
Einzig die Faſane wollen jih um feinen Preis mit dem er- 
ſchreckenden Geräuſch der nahenden Zeppeline beireunden. Wenn 
die deutſchen Yuftichtffe noch jo weit von London entfernt find, 
daß fein Auge fie zu erkennen, Fein menjchliches Ohr den 
letjejten Ton der braujenden Motoren zu vernehmen vermag, 
haben die Faſane jhon die Gefahr bemerft: Sie werden un 
ruhig, und bald bemächtigt jich ihrer eine Panik, die fie wild 
umberlaufen und gellende Schreie ausjtopen läßt. Nach Nach— 
richten, Die aus den verichtedeniten Gegenden des in der letzten 
Mode von Zeppelinen heimgeluchten Gebiets Enylands famen, 
bemerkte man dieje Angit und das Gejchret der Faſane, jelbit 
wenn die Zeppeline von dem betreffenden Orte noch 100 Meilen 
entfernt waren. Wenn die Faſaue jich als bejonders zeppelin— 
empfindlich zeigen, jo jcheinen dic Ziegenböde bejonders die 
Xeroplane zu fürdten. Wenn ein engliicher Aeroplar den 

Londoner 500 überfliegt, galoppieren die Böcke planlos umber, 
bis da3 Flugzeug jich nicht mehr über ihnen befindet. Aller— 
dings it auch ihre Furcht durch die Gewohnheit tim Abnehmen 
begriffen, während die Faſane nad wie vor nicht beruhigt 
werden Fönnen, „Bann. Kurier“. 

Mömenflug. Die Vogelwarte in Roifitten hat, wie ihr 
Leiter, der Brofejjor Thienemann, mitteilt, während des Krieges 
und zum Teil gerade durch) ihn von einer Reihe intersjjanter 
Beobachtungen Kenntnis bekommen. So find in Roflitten ge— 
zeichnete giaue Krähen und Rabenkrähen von feldgrauen 
Soldaten in Mittelfrankreich erlegt und nach der Voge warte 
zurücgeichiett worden. Die Spuren der in Rojlitten gezeichneten 
Lachmöwen Eunnten bis zur Südküſte Englands und Weitfüfte 
Frankreichs, ferner bis nad) Neapel, Tunis und Algier veı= 
folgt werden, ja ein Kriegsteilnehmer juchte zu Beginn des 
Krieges die Vogelwarte auf und erfundigte ſich, od die von 
ihm aus Mexilo gejandte Möwe angelangt jei, was leider 
nicht der al war. Der Soldat war ein Farmer im Golf 
von Merito, wo er eine mit dem King der Vogelmarte vers 
jehene Möwe erlegt und heimgeihidt hatte. Dieje Möme hatte 
aljo einen Flug von 14000 Kilometern gemadt. Auch die 
Alpen werden von Möwen übeıflogen, wie durch eine 2U Kilo— 
meter vom Gardajee erbeutete beringte Möwe bewiejen wurde. 

Der Hervorragende Drnithologe Amtsrat Adolf 
Nehrkorn it in Bräunſchweig im Alter von 75 Jahren ges 
itorben. Bereits in früheſter Jagend befaßte ji) der Ver— 
ftorbene mit der Naturwiljenihaft, jpeztel mit dem Studium 
der Drnithologte. Wielfahe Reiſen umd ein umfangreicher 
Tauſchverkehr verjchafften ihm reichhaltige Sammlungen von 
Eiern und Vögeln, die wegen ihrer vielen Seltenhetten großes 
Snterejfe fanden. Nehrforns Gierfammlung bejikt bedeutenden 
wijjenjhaftlichen Wert und iſt Die größte der Welt. Sie wird 
nur von jener des Britilchen Mujeums annähernd erreicht. 
Der Katalog diefer Sammlung umfaßt mehrere Hundert Seiten. 
Nehrkorns Wogelfammlung zeichnet ſich durch die mwerivolle 

Kolibriabteilung aus Sämtliche Summlungen des Forſchers 
werden beitimmungsgemäß dem Berliner Mujeum für Natur- 
funde überwiejen. 

Burgliebenau, 5. April. Das verwaiſte Storchneſt. 
Jahrelang hatte ih auf dem Dachfirſt vom Tanzſaale bes 
Gaſthofes ein Storchpaar wohnlich eingerichtet und zahlreiche 
Junge gezogen. Eines Tuges fiel der männliche Storh dem 
Blet eines Jägers zum Dpfer. Die Störhin übernahm nun 
allein die Pflicht, ihre Kunzen hecanz ıziehen, und hat dies auch 
getreultch getan, jo daß dieje im Augujt mit nach den Winter: 
quartteren abziehen konnten. Im folgenden Frühjahr kehrte 
die Störhin w.eoer, jap aber einſam allein im Neil. Die 
Berjuche anderer Störche, van der Brutitätte Beliß zu ergreifen, 
vereitelte fie Durch wuchtige Schnabelhiebe. Kein männlicher 
Storh fand ſich zu ihr. Während des ganzen Sommers kehrte 
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fie noch oft zum Neſt zurüc, fiellte fi aber im nächiten 
Frühjahre auch nicht wieder ein, jo daß die Brutjtätte heute 
noch verwaiſt ijt. 

Lauda, 4. April. Krieg den Sperlingen. Um bie 
Sperlingsplage zu befeitigen, zahlt der Magijtrat für jeden 
abgelieferten Sperling 5 Pf., für jedes Eperlingsei 1 Pi. 

Bogelſchutz. 
Eiſenberg, 4. April. Die Katzenſteuer, die der 

Stadtrat hier beantragte, iſt von den Stadtverordneten gegen 
eine Etimme angenommen worden. Es werden für jede 
einzelne Kate 3 .4, fr die zweite 6 M, für jede weitere 12 M 
Steuer erhoben, und zwar ohne Ausnahme. Steuerjreie Kaben 
wird es in Eifenbeig nach dem 1. Juli 1916 nicht mehr geben. 
Ein Antrag aus der VBerfammlung, die in Gefangenichaft ge= 
baltenen einheimiſchen Singvögel zu bejleuern, wurde auf die 
Tagesordnung der nächſten Sikung geſetzt. 

Spredfaal. 
(Steht den Abonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Antworten. 

Auf Frage2: Mohrenhirje — Sorghum vulgare 
und Zudermohrenhirfe — Sorghum saecharatum 
find zwei verichiedene, alleıdings nahe verwandte Pflanzen. Sie 
unterjheiden ſich hauptſächlich dadurch, daß die erſte einen leichten, 
trodenmarfigen Stengel befigt, wähıend die I-btere einen blei— 
ſchweren, zuderjaftreihen Stengel hat. Sorghum vulgare bildet 
die Hauptbrotfrucht der afrifaniichen Tropenländer. Sorghum 
saecharatum flammt aus Dftindien. An unjerem Klima reifen 
beide Arten nicht mehr, jondern fünnen nur als Grünfutier 
dienen. Da der Ertrag von Sorghum saccharatum den von 
Sorghum vulgare übertrifft, jo wird meilt die erjiere Art als 
Srünfutter angebaut. Zur Einſaat verwendet man auf den 
Hektar nit unter 85 Kılogramm Eamen, da dieſer häufig 
feine ſehr hohe Keimfähigleit beſitzt. Man drillt etwa 2 Zenti— 
meter tief mit 80 bis 55 Zentimeier Reihenentfernung. Zu 
dichte Saat wird verzogen. Vor Ende Mat bis Anfang Juni 
darf die Ausſaat nicht erfolgen. Ein rajcher und gleihmäßıger 
Aufgang ift nur zu erwarten, wenn der Foden ſchon genügend 
angewärmt ift. Die weitere Kultur iff wie beim Mais. Im 
Bergleih zum Pferdezahnmais find die Erträge fehr viıl un— 
fiherer, wenn auch der Nährſtoffgehalt der Zudermohrenhirie 
etwas günftiger ift. Nur unter jehr günſtigen Anbauverhält- 
nijjen kann die Zucdermohrenhirfe den Pferdezahnmais im Er- 
trage erreichen oder gar übertreffen. 

Aus den Pereinen. 
„Aegintha“, Berein Der Bogelfreunde zu Berlin. 

Nächſte Sigung am Donnerstag, den 4. Mai IY16, abends 
81, Uhr, im Pereinslofal, Stralauer Etrape 3. Lages— 
ordnung: 1. Verlejung des Sitzungsberichts; 2. Dinithologijches ; 
3. Anmeldung neuer Mitglieder; 4. Gejchäfiliches, Allgemeines, 
Fragefajten. Wogelliebhaber, aud) ohne Einführung, als Säfte 
jederzeit herzlich willlommen. 

Der Voıftand. 
J. A.: A. Krabbe, I. Schriftfügrer, Berlin NW 5, 

‘Perleberger Straße 11. 

Vom Bogelmarkt. 
Von jeltener auf den Vogelmarkt fonımenden Vögeln werden 

angeboten; 

Georg Brühl, Köpihenbroda: Graupapagei, Grau— 
flügeldrofjel, japanijde Möwchen, rotfüßiger Kubajpötter, 
Holländerfanarien, Dohle, Cichelhäher, Roſakakadu, 
Nympbhenfittiche. 

Aug. Iſſer, Oberfirhberg bei Ulm: Sonnenvogel. 
Pracht, Düffeldorf, Mühlenftraße 25: 4,4 Weber, 

1,1 Kapugenzeifig><Kanarie, 1,1 Grünling><Kanarie. 
5 Rejjef, Hamburg, Peterjiraße 28, Papageien— 

Spezialge)häft: Doppelgelbfopf und 2 Graupapageien. 
BajlorSchlatter,Behle, Bez. Bromberg: 1,0 Zebrafinf. 
Dfferten unter H. B. 16 an die Erpedition der Gef. 

Welt: Zudipaar Schamas, 1,1 Holländerfanarien, 
Eljterhen, Reisfinken, Dvangebädchen, Moſſambikzeiſige. 
1,0 Zebra=, 1,0 Atlasfinf, 1,0 Viadagastarmeber, 0,1 Aſtrild. 

man ein bejonderer Freund 
von Stitichen tt, fo muß man 
das Gejchrei und Gefreifch 

mander Arten mit in den Kauf nehmen. Das läht jich dem 
Sittihen nicht abgewöhnen, beionders wicht, wenn man wie 
Frageſteller allerlei Keilichwanzlittiche in einem großen Kluge 
raum halten will. Während der Braunwangenſittich — 
Conurus aeruginosus (L.) alle Vorzüge der Keilihwänze 
zeigt, ziemlich zahm und anhänglich wird, zuweilen auch einige 
Worte ſprechen lernt, tft der St -Thomas-Sittid — U. 
portinax (L.) viel weniger janft und läßt lauteres und 
ſchrilleres Gejchrei hören. Er wird jelten eingeſührt und follte 
bejonder3 im der Kriegszett, in welder die Einführung von 
fremdbländiichen Vögeln völlig ruht, gefauft werden. Seine 
Heimat find einige der Kleinen Antillen. Stirn, Kopfjeiten 
und Kinn find goldgelb, die übrige Oberfette grün, am Scheitel 
leicht blau verwaihen; der Hals ift fahl oltvbraun, die übrige 
Unterfeite orangegelblih, die Seiten grünlich; die Flügelfedern 
find grün, die Schwingen außer den inneren blau mit ſchwärz— 
licher Spike, nur der Grund ift grün, die Schwanzfedern find 
grün, die Spigen der vier mittleren bläulich; der ſchwarze 
Schnabel hat weißliche Wachshaut, Füße bräunlich horngrau, 
das Auge braungelb bis dunfelbraun; Yänge 250—260 mm 
(j. Abb. ©. 133). 

Herrn H. P. Wittenberge: Herrn W., Breslau; Herrn 
8. ©., weitiiher Kriegsſchauplatz: Beiträge danfend erhalten, 

Herrn J. G. Kattowib. 1. Eine Miſchlingszucht Orange- 
bäfhen><Kanarienvogel wird immer ergebnislos ver— 
laufen. ine Befruchtung dır Eier tt infolge des Größen- 
unterjchiedes der Bögel von vornherein ausgeſchloſſen. Die 
beiden Arten jtehen ſich aber auch jenit jo wenig nahe, daß 
an eine erfolgreibe Miſchlingszucht nicht zu denken til. Der 
Geſelligkeitstrieb der Prachtfinken iſt jo groß, daß es jedenfalls 
zwednußig märe, dem Drangebädchen irgendeinen anderen 
Prachtfinken beizugefellen, wenn das Kanartenmweibchen entfernt 
wird. Wenn fi) Stieglig und Zeiſig miteinander vertragen, 
wäre es vorzuziehen, die Milchlingszudt mit 2 Kanarten- 
weibhen in dem großen Käfig zu verſuchen. Falls jich einer 
von den beiden \päter als Sıörenfried zeigen follte, jo kann 
er mit dem dazugehörigen Weibchen immer noch entfernt und 
in einem ber Fleineren Käfige untergebracht werden. Als Futter 
wird neben Rübſen alles das gereicht, was Stieglig bezw. 
Zeilig an Sümereien erhalten, dazu reichlich Grünfraut, am 
beiten Vogelmiere und, wenn die Weibchen brüten, auch halb— 
reife Samen und ein Gemiſch von hartgefohtem tleingemwiegten 
Ei, trodenen und, wenn erhältlich friſchen Ameifenpuppen, 
kleinen oder zerichnintenen Mehlwürmern, gertebenem Zwieback 
oder Eierbrot. 2. Eine erfolgreiche Züchtung Drangebädden 
><Zebrajinf it nicht ausgeſchloſſen. Zebrafinkenweibchen 
haben wie alle Prachtfinken, jeßt, wo die Einfuhr nicht möglich, 
ziemlich hohe Preife, die aber nicht feſtſtehend jind. 

Herrn B. H., Jena. Die auf ©. 131 abgebildete Regen- 
wacdtel — Coturnix eoromandelica (Gm.) iſt unferer 
Wachtel ähnlich, aber die ſchwarzen Zeichnungen an Kehle und 
Hals find ſchärfer; auf der Bıujtmitte des männlichen Vogels 
befindet fich) ein großer ſchwarzer led. Ihre Länge ift 
150—160 mm, ihre Heimat Indien. Sie iſt überall da, wo 
in der Regenzeit der Graswuchs üppig jprießt, zahlreich vor— 
banden Sie gelangte zuerji 1861 in den Londoner Zoologiſchen 
Garten, wurde zeitweije, bejonders in den eriten Jahren dieſes 
Sahıhumderts häufiger eingeführt. Im Jahre 1903 wurde fie 
in einem Käfig 150><60 | 50 em gezüchtet. Der Käfig hatte | 
weiche Dede, der Boden war etwa 4 cm hoch mit Sand, 
Gartenerde, Moos, Grashümpeln bededt. Als Verſteckplatz dienten 
tleine Fichten und aus Schilfrohr hergeſtellte Dedungen. Es 
wurden im der eıften Hälfte des Juni 10 Eier auf den Erd— 
boden gelegt, welche der Hahn in eine flache Nejtmulde rollte, 
Die Eier wurden von einer Zwerghenne erbrütet. 

Heren A. 9., Tübingen. Beſten Danf für die Bemühungen. 
Die Arbeit wird veröffentlicht und den Wünſchen des Ver— 
fafjers gern entiprochen werben. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin ; für den Unzeigenteil: Franz Wunderlid, Magdeburg, Breiter Weg 166° 
Berlag ber Ereußg’fhen Berlagsbucdhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Vurg b. M. 
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Seren B. 2., Zürid. Wenn | | 
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„ WOCHENSCHRIFT FÜR 
— VOGELLIEBHABER — 

Begründet von Dr. Karl Ruß. 

Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin. 

INHALT: 

Shakespeare und die Vogelwelt. Von Rudolf Hermann. (Schluß.) 

Die Farbtafeln der ‚‚Gefiederten Welt“. Von Erwin Albrecht. 

Beobachtung und Experiment in der Biologie mit besonderer Berücksichtigung 

der Ornithologie. Von Werner Sunkel, Helgoland. (Schluß.) 

Vogelleben in Nordfrankreich. Von Franz Fuchs, z. Z. Landsturmmann. 

Vogelstimmen. Von L. Seubert. 

Kleine Mitteilungen. — Sprechsaal. — Aus den Vereinen, — Vom Vogelmarkt, — 

Redaktionsbriefkasten. 

Abonnementspreis vierteljährlich M. 1.50. Einzelpreis des Heftes 20 Pfe. 

a Nummern mit Abbildungen.) ea (Postzeitungs-Preisliste Seite 150.) 
ä Jährlich 52 Hefte M. 6.—. 

MAGDEBURG 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann). 
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Unnahme von Unzeigen in ber 

zeng’fhen Verlagsbuhbhandlang in Magdeburg 

ſowie in allen Unnoncengejhäften. 
ENRRHNENEUNNRNENRNNNNNRNRNANRNENNNININEUNNEIRRNLRNEIN LIE 

DLOL NIC EN SInferate für die Nummer der bevorftehenden 

Woche müffen dis fpätehens Sonntag früh in Händen 

der Verlagehandlung in Magdeburg fein, 

—* HERE, * 

Anzeigen. — 
Die s geſpaltene Petitzeile oder deren = 
Raum wird mit 20 Pfennig berechn - 

hi 
———— 

Kaufe Vögel aller Arten. 
Bilte mit Preisangabe. Dfferiere Sing- 
wögel. Preisliſte gratis und franto. 
Snd. Wachtel-Mchn, 8—12 mal laut 
Ihlagend, St. 4 M, 3 St. 10 M. Wadtel- 
häusmen 4.4. Käfige und friyhes Futter 
f. Sproffer, Nachtigallen, Schwarzpl., große 
Gartengrasmüden, Gelbfpötter, Sumpfrohrſ., 
Stein- und Wieſenſchmätzer, Zaun- und 
Dorngrasmüden, Blau= u. Rotkehlchen, Sing- 
drofieln, Schwarzdrofieln ujm. Ind. Graus 
flügeldrofjel, wunderbarer Sänger, 15 M. 
Sap. Möwden, Paar 8 M. Ind. Perl— 
tar, Mch., 6,50 M. Stieglit;-Bajtard- 
Dan. 5 bis 12 KA; Hänfling-Bajtard 
5.4; Zeifig-Baftard 4 NM; Grünfinfen- 
Baftard 3 A. Prachtvolle, mit wunderb. 
Krauſung, reingelbe Holländer-Sanarien, 
I. ®Breisvögel, Zuchtpaar 25 M. Finger 
zahme Lachtäubchen, P. 5 A, reinweihe, 
PB. 8 N; Waldturteltäubchen, B. 10 A; 
Rotbraune Eichkätzchen, St.5 M. Pradit- 
Roſakakadu, anfang. zu ſprech, 18 4; 
Grüne Welfenjittihe, Paar. 10,50 M, 
gelbe, Baar 12 4. Bradit-Blaujtirn- 
Amazone, fingerzahm, deutlih mie ein 
Menjch ſprechend, fingt, lacht, Ichreit und 
beißt nicht, 45 M. Neue deutſche Ameiſen— 
eier, Liter 1,30 N. Nadtigalfutter, Pfd. 
1,50 NM; Drofjelfutter, Bid. 1 M; Nacht. gem. 
Futter f. Sut., Raıdin., Pradtf., Kanarien- 
Sing: und Hedfutter, Waldvogel-Natur— 
jutter, Pd. 1. 
1,20 M, friiche Ameileneier zum Tagespreis. 
Ehrenhafte reelle Bedienung. [465 
y; edelſte, St. Seifert, Kanarien-Edelroller 
) bis zum feinften Sdealjänger und prima 

Zuchtweibch. Preisl.m. Zuchtanleitung gratis. 
Georg Brühl, Kötzſchenbroda. 

| &üfige und Gerätfepaften. | 

Sperlingsiangkorb zu)
, ı 

fFanggeräte für 
ſchädl. Vögel, Wild-, Natten-, Mäuſe- und 
Raubtierfalen. SU. Katalog gratis. [466 
J. Lönnendonker, Korfdyenbroid 68, Rheinland. 

berchenkäli ſauber und gut erhalten, 
ß, zu kaufen gelucht. 

Angebote unter „Lerchenkäfig“ an die 
Expedition der „Gef. Welt“. [466 a 

Futtermittel. 

Mehlwürmer 
Gegen Einfenbung von 1,75 4 1000 Std. 

franfo. 
Hene Ameifeneter, hochprimg, Ltr. 1,40 M. 
Mener Weißwurin Ia, Liter 2,00 #. 

ff. Speifeeigelb, per Liter 1,75 M. 
Anfektenfcrot (Seidenw.), Ltr. 1,00 M. 
Befte portug. ſchwarze Holunderbeeren. 
(Naturfutter für Schwarzplättchen, ſowie alle 
anderen Grasmiüden), per Pfd. 1,20 M. 
UniverjalfutterZerkerbiffen la, Pid.1,75.N. 

Miihung I, Pd. 1,00 A. 
Fachlich gemiſchtes Börnerfutter für Wald- 
vögel, Prachtfinken, Sittiche, Kanarien- 
ſingfutter, Stieglitze und Zeiſige, 

Pfd. 1,00 M. 
Preiſe freibleibend. — — 

Muſter gegen 10-Bf.-Dtarfe, [467 

D. Waschinski & Co., 
istsntihn! Ast Aorlin 

PBapageifutter, Pfd. 

Neue empfehlenswerte Bücher für Aquarien- und Terrarientreunde, 
— — 

Praxis der Aquarienkunde. 4 
Aus der Praxis für die Praxis von Dr. E. Bade. 

3. Auflage. 
Mit eıner Farbendruck-, 9 Schwarzdrucktafeln und 185 Abbildungen im Text. 

Preis: Elegant brosch. M. 3.60, geb. M. 4.60. 
Ganz erstaunlich ist die Reichhaltigkeit dieses Werkes, das dem Praktiker 1 

wie dem Laien in klarer Weise in knapper, aber doch ausreichender Form nieht nur I 
die bewährten Erfahrungen früherer Zeit, sondern auch die neuesten Erscheinungen 
auf dem Gebiete der Aquarienliebhaberei vor Augen führt. F 

\ 

Praxis der Terrarienkunde. 
(Terrarium und Terra-Aquarium.) : 

Von Dr. E. Bade. 
Mit 101 Textabbildungen, 18 schwarzen und 1 Farbendrucktafel. 

Preis: M. 3.60, gebunden M. 4.60. J 

Das Buch ist die Frucht langjähriger Beobachtungen des Verfassers und nach 
denselben Gesichtspunkten aufgebaut wie seine „Praxis der Aquarienkunde‘“. Das F) 
reichliche Material der einschlägigen Zeitschriften, namentlich aber auch die m # 
den Berichten niedergelegten Erfahrungen vieler Vereine, die auf dem Gebiete der 
Terrarienkunde sich rühmlichst hervorgetan haben, ist weitgehendst berücksichtigt. 

Das Seewasser-Aquarium 
seine Einrichtung, seine Bewohner und seine Pflege. 

Mit einem Anhang: Das Brackwasser-Aquarium. 
Von Dr. E. Bade. 

Mit einer Farbentafel, 156 einfarbigen Tafeln und 104 Textabbildungen. 
Preis: Elegant brosch. M. 4.—, gebunden M. 5.—. 

Außer den eigenen Erfahrungen des Verfassers, die derselbe an der Seeküste 
Nord-Amerikas und an seinen eigenen Seewasserbeeken gemacht, sind zahlreiche 
größere und kleinere Mitteilungen, die im Laufe der Zeit in den Liebhaber-Zeitschriften 
erschienen sind und aus der Feder tüchtiger Seewasser-Aquarien-Pfleger stammen, = 
in dem Ganzen mit verwoben worden. Die Illustrationen sind fast ausschließlich 
nach Photographien lebender Tiere hergestellt. 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. 7 

Bei uns erficien: 

Die Amazonen 
ihre Nlaturgeicdiichte, Pflege, Abridifung u, Zücttung,. 

Von Dr. Karl Ruß. 
Zweite, gänzlidh neubearbeitete und vermehrte Auflage 

von Karl Tleunzig. 

mit 1 Aquarelldruck und 21 Abbildungen im Text. 

Karton. in farbig. Umfchlag M. 2.25, eleg. geb. M3.—. 

Eine gute und ffichhaltige Belehrungsquelle für die vielen Lieb- 

haber irgendeiner Art der „Amazonen-Papageien‘ zu Ichaften, 
galt es für den Verfalfer. Daß ihm dies gelungen ift, dürfen wir 

wohl bei feiner Erfahrung und feinem Gefchick, gerade diejenigen 

Punkte herauszufalfen, die intereifieren und auf die es ankommt, 

von vornherein annehmen! Diefe neue, von der fiand des Aeraus- 

gebers der „Gefiederten Welt“ veranitaltete Auflage iſt weientlich 

verändert und verbeilert, dem jegigen Stande unſeres Wilfens ent- 

iprechend umgeitaltet und vervollftändigt. Sie if fozufagen ein 
neues Buch geworden. Das ift auch äußerlich bekundet durch 

einen reizvollen farbigen Umfchlag und einen prächtigen Sarben- 

druck nach einem Aquarell Neunzigs vor dem Text. 

Das Buch kann durch jede Buchhandlung bezogen werden, 
direkte Zufendung vom Verlage erfolgt nur gegen vor- 
herige Einfendung des Betrages oder unter Nachnahme. 

Creuß’iche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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Shakefpeare und die Bogelwelt. 

\ Von Rudolf Hermann. 

(Schluß.) (Nahdrud verboten.) 

x Se häufig bringt Shafejpeare Natur und Menſchen 
—J in Wechſelbeziehung. Belege hierfür finden ſich 
ua. in „Verlorene Liebesmüh V, 1“, wo er vom 

Lerchenklang jpricht, der den Pflüger weckt, im „Sommer 
nachtstraum I, 1”, wo die Lerche mit dem Hirten 

hı Ri grüner Flur in Verbindung gebradt wird umd 
an emer anderen Stelle (Berl. Lıebesmüh), an der 
der Dichter zugleich feinem großen Naturgefühl in 
Verſen über den Frühling Ausdruck verleiht: „Wenn 

roter Klee und Veilchen blau, und Maßlieb, ſilber— 
weiß auf Grün, und hohe Schwertel, gelb und grau, 
die Wie)’ im Sonnenſchein umblüh’n; hohnneckend 
ruft der Kududf dann von jedem Baum dem Ehe— 
mann: Kucku!“ Auch hier wird der Ruflaut des 
Kuckucks tonmaleriſch mit „cuckoo“ wiedergegeben, 
gerade jo wie mit „Tu-⸗whit“ und „Tu-who“ der 

Eulenſchrei, von dem es im der beutjchen Überjegung 
beißt: „Wenn's Blut gerinnt, der Bach friert zu, 
dann jingt zur Nachtzeit der Uhu: Tohu!“ 

Vermehrt werden dieje Beijpiele über einzelne 
Eigentümlichkeiten von Vögeln, mit denen Spafejpente 
‚vertraut war, noch durch die Stelle (Heinrich IV, 3,2 
„Wenn dann der Anlaß tam, gejehn zu werben, 
‚mar er jo wie der Kuckuck nur ım Juni gehört, doc) 
nit bemerft.“ Danach war e3 dem Dichter befannt, 

daß der Kuckuck im allgemeinen ein verjtectes Leben 
führt. Denn wenn man ihn auch bisweilen über 
eine Waldwieſe hinfliegen ſieht, ſo gelingt es doch 
nicht immer, ſeiner an jenen Stellen, an denen er 
ſeinen Ruf ertönen läßt, anſichtig zu werden. Daß 
dies nun im Juni ſeltener möglich ſein ſoll, iſt wohl 
eine irrtümliche Annahme. Eine andere Stelle in 

demſelben Drama (5, 1), als Worcejter dem König 
‚mit den Worten: „hr tatet, da wir Euch gepflegt, 

an ung, wie die unedle Brut, des Kuckucks Junges, 
dem Sperling tut; bedrücktet unſer Neſt, wüchſt jo 

gewaltig an durch unſre Pflege..." Vorhaltungen 
macht, ſowie das wohl bekanntere „Der Kuckuck, der 
ber Graſemüd' jo gerne ins Neſtchen heckt und lacht 
darob mit arger Tüd’ und manden Chmann nedt“, 

zeugen gleichfalls von genauer Kenninig der Gewohn- 
heiten und des Brutparajitismus des Kuckucks. Daß 

Wochenfchrift für Vogelliebbaber. 

zu deſſen Aboptiveltern vorzugsweile der Sperling 
gehört — im Urtext fteht „sparrow*“ — iſt aller- 
dings nicht der Tal. Wir dürfen hierbei wohl nur 
mehr an die Kuckucksamme denken, da auch Shakeſpeare 
gewußt hat, daß dieje unter den Finkenvögeln jeltener 
zu finden ijt als unter den zarteren Inſektenfreſſern. 
Läßt er doch mit Bezug bierauf den Narren im 
„König Lear I, 4” jagen: „Grasmücke dem Kuckuck 
die Würmelein bringt, bis diejer zum Dank die Mutter 
verjchlingt.“ 

Einem weitverbreiteten Aberglauben folgend, wo— 
nad die häßliche Stimme, das ſchwarze Gefieder und 
mehrfache üble Eigenſchaften den Naben und die ihm 
verwandten AUrtgenojjen zu verabjheuungsmürdigen 
und Unglück verheipenden Vögeln jtempeln, bringt 
Shafejpeare dieje im Volksmunde unbeliebten Schwarz: 
röcke mit der gleihfall3 mipachteten Eule in Ver— 
bindung. Sie alle haujen an öden, grauſigen Stellen, 
wo: „Die Bäume, ſelbſt im Sommer, dünn und kahl, 
bedeckt mit Moos und efelhaften Wuſt. Hier jcheint 
die Sonne nie; hier brütet nichts, als nächt'ge Eulen 
und der Unglüdsrabe” (Titug u. Andronicug IL, 3). 
Einen Unterjhied zwiſchen Kauz und Eule, der im 
Voltsleben gemöhnlih nie gemacht wird, fennt aud) 
Shafejpeare nicht. Er bezeichnet dieje nächtlichen Vögel 
mit „owl“, objhon in den Überjegungen von Uhu, 
Eule und Kauz die Nede if. Dagegen gibt er ver- 
Ichiedentlic) wieder Beweiſe von guter Beobachtung, 
wenn er den „trägen Flug der Eule” (Heinrich VL? 2,1) 
oder in der „maujenden” Eule (Macbeth II, 1) die 
nusbringende Tätigfeit de3 Vogels und ferner mit 
dem Hinweis darauf, daß jie bei Tagesanbruc zur 
Ruhe geht (Heinrich) VL3 5, 4), eine andere ihrer Lebens— 
gemohnheiten hervorhebt. Der Volksmund, der nur 
zu leiht allen, was ihm unheimlich und nicht erklär- 
(ih erſcheint, eine üble Vorbedeutung beilegt, tat dies 
und tut es vielfach heute nod in bezug auf den 
Euleneuf. In dieſem Zujammenhange abergläubijcher 
Furcht und überlieferter graujiger Borjtellung Legt 
auch Shatejpeare den Eulenjhrei und das Gefrächz 
de3 Rabengeſindels als böjes Zeichen aus, zumal 
wenn dieje lautliden Nußerungen bet der Geburt eines 
Men)chen vernommen werden. „Das Leihhuhn (Stein- 
oder Zotenfauz) jhrie, ein Laut voll böjer Ahnung; 
der Nabe käuzte ſich auf Feuereſſen und Elſtern 
Ihmwagten in mißhelligen Weiſen,“ heißt «8 in 
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Heinrich VI® 5, 6, und vom Kauz, der nächtlich 

ſchreit, ſowie vom Uhuſchrei erzählen Stellen im Som— 

mernachtstraum (II 2) und in Macbeth (2,1). Auch 

der Hahn, den gleich der Eule eine mannigfache 

Symbolif umgibt, kommt bei Shafejpeare, wenn 

er ihn auch als Herold des Morgens preilt, mit 

böjen Mächten in Berührung, weil vor dem erjten 

Hahnſchrei der Teufel und alle Geilter, die nachts 

ihr Weſen treiben, flüchten. Es heißt darüber: „Ich 

habe gehört, der Hahn, der als Trompete dient 

dem Morgen, erweckt mit jehmetternder und heller 

Kehle den Gott des Tages, und auf jeine Mahnung, 

ſei's in der See, im Feu'r, Erd’ oder Luft, eilt 

jeder ſchweifende und irre Geilt in jein Revier.“ 

(Hamlet I, 1.) 
So wenig Shafejpeare den Krähenvögeln zuge: 

tan ift, jo viele Eigentümlichfeiten von ihnen haben 

doch feine Aufmerkſamkeit erregt. Beſchreibt er doch 

3. B. die Krähenzüge, die mit der Dämmerung dem 

Walde zueilen (Macbeth 3, 2) und meilt andersmo 

auf die große Wachſamkeit (Sommernadhtstraum ILL, 2) 

gerade dieler jehr vorlichtigen Wögel hin, die entfliehen 

„wie wilde Gänfe, wenn jie des Jägers leijen Tritt 

erlaufhen und deren Schwarm mit Rauſchen und 

Krächzen auffliegt, wenn ein Schuß geihieht und 

wild am Himmel da und dorihin zieht“. Der Urtext 

ipricht von chough, d. i. die Dohle. 
Eine beiondere Sielle in unjerer Blütenleje nimmt 

der Adler ein. Als der jtärfite Vertreter des ge- 

fiederten Volkes gilt er bei dem Dichter aud) als vor- 
nehmſter geflügelter Herold zur Veranſchaulichung der 
höchſten irdiſchen Macht. Der „königliche Adler“ wird 
er genannt, und „jtammjt du vom königlichen Adler, 

jo zeig’ es auch durch Schauen in die Sonne“, heiht 

es in Heinrih VI. Doc aud) jeiner Yebensgerohn- 

heiten, ‚jeines Verhaltens den eigenen Jungen ſowie 

jeiner Überlegenheit anderen Vögeln gegenüber wird 

mehrfach gedacht, z. B. in Titus u. Andronicus IV, 4: 

„Der Aar läßt Eleine Vögel fingen und ijt umbe- 

fümmert, was damit gemeint. Er weiß, daß mit 

dem Schatten feiner Flügel er, wenn er will, ihr 

Lied zum Schweigen bringt,“ oder wenn (König 
Johann V, 2) darauf hingewiejen wird, wie dev Adler 
bejorgt über jeiner Brut ſchwebt, um herabzujchießen, 

jobald dem Horft Gefahr droht. Und wie oft wird 

der „hochbeſchwingte Adler” (Cymb. IV, 2) oder „der 

Aar, der ji) von Süd nad Weit auf hohem Fittig 

ſchwang, ward immer Kleiner und ſchwand zulegt im 

Sonnenitrahl dahin,” im Verein mit feinem „ſcharfen 
Blick“ erwähnt. 

Im Rahmen einer Kleinen Auswahl müjjen mir 
uns auf wenige Beijpiele bejchränfen, möchten indes aud) 
den Falken nicht vergefjen. Zur Zeit, in der die Königs- 
dramen des Dichters jpielen, war die Falkenbeize wie 
auch der Vogelfang in voller Blüte. Die Stelle: „Der 
Vogel, den die Rute im Buſche fing, mißtraut mit 

bangem Flügel jedem Buſch“ (Heinrih VI®, 5, 6), 
beweiſt dies nicht minder wie die Beſchreibung von 
der Drefjur der zur Jagd zu verwendenden Vögel 
und von Einzelheiten über die Abrichtung der Falken: 
„Mein Falk fieht Scharf, iſt ziemlich nüchtern aud) 
und bis er niederjchiejt, muß man den Schlund nicht 
voll ihm ftopfen, da er nimmer jonjt des Köders 
achtet. Noch auf anderem Weg will id) mir einen 

Hermann, Shafefpeare und die Vogelwelt. — Albrecht, Die Karbtafeln der „Gefiederten Melt“, 

wilden Falken ziehn, damit er fommen muß und fennen 
lernt die Stimme feines Eigners — und der iſt ein . 
jtetes Wachen; wie den Geier man auch wachen läßt, 

gehorchen will,“ der flattert, ſchlägt und nicht 
(Heinrih VI2 u. Widerjp. Zähmung IV, 1.) 

Auch jenen Vogel wollen wir nicht vergefjen, 
dem man jhon in alter Zeit zugetan mar wegen 
feiner Anhänglichfeit an die Heimat: „Die Schwalbe, - 
die den Sommer bringt.” (Sommernadıtstraum 3, 1.) 
Wenn aud nur in fnappen Worten, jo jagt ber 
Dichter doch jo viel über jie, daß wir mit der lieb: 
lichen Hausgenofjin völlig vertraut werden. Wir 
jehen fie, ihren jcharfen Ruflaut ausitoßend, pfeil 
ſchnell vorüberfliegen, bewundern ihre Flugkraft und 
verjtehen den hübjchen Vergleih: „Die Hoffnung fliegt 
mit Schwalbenſchwingen“ (Nid. III 5, 2). Doch 
die anſchaulichſte Schilderung über die Schwalbe gibt 
Shafejpeare in Macbeth 1, 6: „Dieſer Sommergaft, 
die Tempelfreundin Schwalbe, gibt Beweis mit ihrer 
traulihen Anſiedelung, daß bier de Himmels Hauch 
anmutig weht. Sein Überdach, fein Fries, fein 
‘Pfeiler hier, fein Winkelchen, wo biejer Vogel nicht - 
Hangbette ſich und Kinderwieg’ erbaut; mo ber germ 
het und hauſet, fand ih immer die veinjte Luft.“ 

Sonderbarermeije werden Wafjervögel bei Shafes ı 
obihon er doc das Meer 

und Gewäſſer wiederholt in jeine Naturjchilderungen ı 
ſpeare nicht erwähnt, 

ernbezieht. Nur über den Schwan, deſſen ſchneeweißes 
Gefieder hervorgehoben und auf dejjen Schwarze Beine 
bejonder3 auimerfjam gemacht wird, finden jich einige 
Stellen in des Dichters Werfen. Dort wird aud 
die Liebe de3 jchönen Vogels zu jeiner Brut: „Er 
ihüst die flaumbedecten Jungen, mit jeinen Flügeln 
Yie gefangen haltend“ (Heinrich VI! 5, 3) betont 
und der vielfach umjtrittene Schwaneng fang erwähnt, 

Viele Beijpiele Fönnten noch dafür beigebracht 
werden, wie Shufejpeare Einzelheiten aus dem Vogels 
leben ſcharf beobachtet hat. Ebenſo viele Stellen 
in ſeinen Werfen zeugen auch davon, daß er anderen 
Gejhöpfen, vom Säugetier bis zum Eleinjten Inſekt, 
auch Blumen, unter denen er die Moje bevorzugte, 

Intereſſe entgegengebradht, furzum, daß das ganze 
Naturleben im Kreislaufe des Jahres Cindruf auf ‘ 
ihn gemacht und ihm manche Anregung bei jeinem 
poetijchen Schaffen gegeben hat. 
Werte in diefer Hinjicht prüft, wird nod) viele Stellen 
finden, in denen der Dichter ji bemüht hat, Natur⸗ 
Ihönheiten jowie Vorgänge aus dem Tierleben zu 
veranjchaulichen. 

Die Farbtafeln der „Gefiederten Welt‘. 

Bon Erwin Albredt, y 

(Nachdruck verboten.) 

m)“ Berlagsbuhhandlung und Herausgeber im | 
Sanuarheft d. J. bekannt gemacht haben, ijt die 

Beigabe von farbigen Tafeln zu den Heften der „Gef. 
Welt“ bei dem jetzigen Bezugspreije unter den gegenz ı 
wärtigen Verhältniffen nicht mehr möglid. Diejer 
Entſchluß hat wohl in der gefamten Leſerſchaft, jo 
weit jie die Tafeln nicht nur lediglich ala ſchmückende, 

Bedauern bunte Bildbeigabe betrachtete, lebhaftes 
hervorgerufen. Zuſchriften aus dem Lejerfreije am 

Re 18 

Wer Shafeipeares ° 

| 
| 
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| eindringlich Ausdruck gegeben, daß jich der Verleger 
eniſchloſſen hat, die Tafeln wieder herjtellen zu laſſen, 
wenn ſich genügend Abnehmer finden und menn 
fie bejonders bezahlt werden (jiehe Anzeigenteil der 

ı Nummern 12ff.). Daß eine bejondere Bezahlung 
\ gefordert wird, das wird wohl allgemein als unangenehm 
| empfunden werden, indes wird jich das nach) den vom 

Verleger dargelegten Gründen faum umgehen lajjen, 
! wenn die Tafeln weiter ericheinen jollen. Der Preis 
' für eine Tafel iſt auf 50 Pf. feitgefeßt worden, was 
I natürlich als hoch erjcheint, weil man bisher gewohnt 
geweſen iſt, diejelbe Yeiltung umjonit erhalten zu 
' haben. Um einigermaßen beurteilen zu fönnen, ob 
dieſe Ausgabe dem ideellen Werte des Gebotenen 
, entjpricht, möchte ic) einige Worte über die Tafeln 
\ jagen. Hierbei hebe ich ausdrücklich hervor, daß ich 
weder vom Verlage hierzu bejtellt bin, noch auch dem 
‚ die Tafeln jchaffen- 

| die Leitung haben diefem Bedauern auch jchon jo 
) 
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druckskultur, Münden, 1911. 0,15 M. Avenarius 
Ipriht bier gegen die Dreifarbendrucde, nicht gegen 
die anderen farbigen DBerfahren). Diejer entjchiedene 
Mangel aller Dreifarbendruce, neben dem für kurz— 
jihtige Beſchauer peinlichen Raſter, hat aber dod) 
nicht vermocht, daS Druckverfahren wieder zu verlafjen, 
ganz im Gegenteil, es hat ſich überall durchgejekt. 
Wie das ſchwarze Rajterbild (Mutotypie) den edlen 
Holzichnitt, jo hat das bunte Raſterbild, d. i. der 
Dreifarbendruc, den edlen Karbeniteindrucd verdrängt. 
Wir finden den Dreifarbendrudf in Familienblättern, 
in Kunitzeitichriften, in Lexikas, in mediziniichen, 
zoologiichen, botaniſchen Werken, in Kunftbildermappen 
ujw.; denn eine ausjchlaggebende Eigenichaft iſt ihm 
eigen: er ijt billig, ganz beſonders billig dem viele teure 
Platten erfordernden jFarbenjteindrucd gegenüber. Wäre 
der Dreifarbendrud nicht erfunden worden, jo wäre 
auch niemals die Beigabe von 4 Tafeln jährlich zur 

„Gef. Welt” mög— 
den Künitler nahe- * = lich gewejen. Wenn 
stehe. Ich Fann jo- — nun zwar die farbige 
mit in voller Unab- — — — Wiedergabe im Drei⸗ 
hängigkeit ſprechen. — EAU farbendruck peinlidj- 
| Die Technik, in RS EN ——— ſten Forderungen 
der die Bildbeigaben By; nicht durchaus reft- 
der „Gef. Weit“ AR ' [08 zu genügen ver- 
hergeſtellt werden, iſt — N mag, jo können wir 
‚ der Dreifarbendrud. — —* — doch dieſe Technik 
Der Dreifarbendruck — = — i für diemeilten Zwecke 
ft nicht das am — ee ala im allgemeinen 
höchſten ſtehende — ee = geeignetanjehen. Sin 
farbig reproduzie— a Hera, - > farbiges Bild eines 

‚rende Mittel. Die — ji Naturgegenftandes 
‚ eigentümliche Ent- es 5 gibt immer noch, 
ſtehung eines ſolchen le — wenn ſelbſt es im 

Druckes (UÜberein- — — en Farbton nicht durch— 
anderdruck einer gel- 3 —— ige aus originalgetreu 

ben, einer roten umd — u - it, einen lebens- 
einer blauen auf = — volleren Gindruc 

een Madraswachtel (j. Redaktionsbrieffaften unter „Herrn B. H., Jena“ im folgenden Heft). u Vor Schmarzbilo. 
ege gemonnenen Vergleicht man aller- 

‚ Drudplatte) bringt 
es mit ſich, daß Jämtliche Bilder, falls nicht zufällig die 

darzuſtellenden Objekte die drei Plattenfarben rein oder 
‚ annähernd rein enthalten (3. B. Kanarienvogel, In— 

digofink, Feuerweber) zu bunt ausfallen. Das vermag 
freilid) nur ein farbenempfindliches Auge wahrzunehmen. 

Die gelteigerte Buntbeit dem natürlichen Dbjeft oder 
dem künſtleriſchen Driginal gegenüber fommt ganz 
beſonders dort zur Geltung, wo es ſich um die 
Wiedergabe ſchlicht grauer (Grasmücken) oder ſchwarzer 
Töne handelt. Ich entiinne mich) noch lebhait des 
Entjeßens, das ich empfand, als ich vor Jahren in 
der 4. Auflage de3 Ruß „Einhe milde Stubenvdgel” 
zum erjten Diale das bunte, in allen Farben jchimmernde 
Kleid des in natura ſchlicht grauſchwarzen Hausrot- 
ſchwanzes ſah. Das Auge war neben dem Naturein- 
druck bisher lediglich an die eindeutigere Farbwiedergabe 
der früher allein zu Illuſtrationszwecken verwendeten 
Chromolithographie gewöhnt geweſen und empfand 
duher ſchon den durch Übereinanderdruct nur dreier 
Platten erzielten Farbton als zu bunt und nicht der 
Natur entiprehend (vgl. hierzu auch Avenarius, 

„Gegen die Farbendrucke“, 82. Flugſchrift zur Aus— 

dings die Erzeug— 
nijje verjchiedener Druckereien, jo erſcheint es doch, 
al3 gelängen der einen die Drucke bejjer als der 
anderen. Mit Sicherheit läßt ſich dies ja jehr 
Ichwer jagen, wenn man nicht Gelegenheit hat, die 
Originale neben den fertigen Drucken zu jehen. So 
wollen mir 3. DB. manche Drucke in dem Prachtwerfe 
Liljefors „Tiere, dag aud Wögel enthält, und 
in Kleinſchmidt „Singvögel der Heimat’ nit 
recht zujagen; ob dies Ergebnis drucktechniſche (Farb— 

güte?) oder originale Gründe hat, it nicht ohne 
weiteres enticheivbar. Schlebte Dreifarbendrude 
kennzeichnen ſich durch mangelnde Defung der drei 
Abzüge, die dargeitellten Gegenſtände im Bilde 
zeigen dann farbige Säume; farbige Säume am 
Bildrahmen fommen aud bei guten Drucden vor 
und haben nichts zu jagen. 

Die Tarbtafeln der „Gef. Welt“ merden jeit 
Jahren durch eine Druckerei hergejtellt, deren Leiſtungen 
ih eines ausgezeichneten Rufes erfreuen. Es iſt die 
Firma Körjter & Borries in Zwickau (Sadjen). 
Nicht nur hat Nie ihr Können in den prachtvollen 
Sarbtafeln zu dem befannten dreibändigen Pilzwerke 
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von Michael „Führer fir Pilzfreunde“ (Zwickau, 
1908 Ff., 18 M.) bewiefen, fie ift auch die Herjtellerin 
der Farbendrucke für die Fünjtleriihen Bildwerke der 
Firma E. U. Seemann in Leipzig („Meiſter der 
Farbe“, „Die Galerie Europas’, „Alte Meiſter“). 
Mit der techniihen Seite der Tafeln dürfen wir 
deshalb wohl zufrieden fein. 

Wenn man farbige Abbildungen ein und des- 
jelben Bogel3 in den verfchiedenen Werfen vergleicht, 
jo macht man die Wahrnehmung, daß die Farben— 
gebung ungemein mwechjelt, ja, daß jelbit die Tafeln 
derjelben Auflage eines Werkes verjchieden im Ton 
fein können. Die naturgetreue Farbe in der Wieder: 
gabe zu treffen, jcheint demnach wohl das jchwerfte 
der geſamten Jllujtrationstehnif zu fein. Ganz ab- 
gejehen von der verjchiedenen Farbwirkung des Vogel- 
kleides nach dem Alter des Gefieders der individuellen, 
der geographijchen Abänderungen, des toten und des 
lebenden Vogels, jpielen bei der farbigen Bildwieder— 
gabe jo viele Urſachen originaler und dructechnifcher 
Art mit (3. B. Charakter, Auffafjung, Farbenemp- 
findlichteit des Künjtlers, Stimmungsgehalt des Bildes, 
malerijch-Eolorijtiiches „Bild“ oder naturwiſſenſchaftlich 
genaue „Abbildung“; Beleuchtung, Hintergrund, Um- 
gebung; Güte und Neinheit der Drucfarben, des 
Papieres ujmw.), jo daß es geraten ijt, die Farbe nicht 
durchaus als entjcheidenden Faktor bei der Beurteilung 
eines Vogelbildes zu werten. Wir müfjen un hierin 
eben beſcheiden. Worin wir aber voll fordern dürfen, 
ba3 ijt die Form des Vogelkörper3 und fein Größen— 
verhältniS zur Umgebung, fall3 der Künftler nicht 
nur nüchtern dem Vogel ein Stückchen Zmeig in den 
Zehen halten läßt. Die illujtrierte Ausftattung der 
deutschen Schulnaturgefchichten, der zoologiihen, im 
bejonderen dev ornithologiihen Werke zeigt in dieſer 
Hinſicht, daß gar viele Künftler Vögel gemalt haben, 
daß aber nur wenige den Habitus des Vogels jo 
jiher zu treffen imjtande find, dag man wirklich den 
Eindruck hat, vor einem formgetreuen Abbilde der 
Art zu Stehen. (Fortſetzung folgt.) 

Beobachtung und Experiment in der Biologie 
mit Befonderer Berükfihtigung der Ornithofogie. 

Von Werner Sunfel, Helgoland. 

Echluß.) (Nachdrud verboten.) 

mr daß auf die Gejchichte der Ringverfuche näher ein- 
gegangen werden joll, jei nur bemerkt, daß einzelne 

Ornithologen zwar jchon im vorigen Jahrhundert 
Vögel beringt haben, daß aber in großem Maßitabe 
Beringungsverjuche erſt in dem legten Dezennium unter- 
nommen wurden, und zwar zuerſt von der „Vogel— 
warte Roſſitten“ der „Deutjchen Ornithologijchen Ge— 
ſellſchaft“ auf der Kuriſchen Nehrung. 

Die Beringungsverjuche jollen vor allem der 
Vogelzugforfhung dienen. An einem bejtimmten Ort, 
nehmen wir z. B. die „Biologifche Anjtalt auf Helgo- 
land“, werden zur Zugzeit (oder im Net) von den 
zahlreichen durchziehenden Wögeln eine Anzahl ge- 
fangen; dann wird ihnen je ein Aluminiumring mit 
einer beitimmten Aufſchrift um das Bein gelegt, und 
jie erhalten ihre Freiheit wieder. Es bejteht alsdann 
die Möglichkeit, daß auf der Weiterreife neben vielen 

anderen Individuen auch einige Ringvögel gefangen 
oder erlegt werden. Auf dieje Weiſe läßt ſich infolge 
deſſen die Zugrichtung diefer Wanderer und ihr Über- 
winterungsgebiet ermitteln. 

Gegen Ddiejen Ringverſuch hat man nicht nur 
eingewandt, daß er im Intereſſe des Vogelſchutzes zu 
vermwerfen jei, da er die Mafjenmorde unter den Zug— 
vögeln unterjtüße, fondern einige Ornithologen haben 
auch die willenjchaftliche Bedeutung dieſes Experi— 
mentes bezweifelt und tun es zum Teil noch heute. 
Während dem von vogeljhüßlerifcher Seite gemachten 
Vorwurf damit entgegentreten wurde, daß man jagte, 
die erbeuteten Ringvögel wären jämtlic auch ohne 
Ningverjuch getötet worden, find die von wiſſenſchaft— 
licher Seite geäußerten Bedenken nicht jo leicht zu 
zeritreuen. Dan bezmeifelte nämlich), daß die durch 
die Gefangennahme von ihren Neifegefährten getrennten 
und dur das Anlegen eines Ringes in ihrem Wohl- 
befinden gejtörten Vögel mie die unberingten Art- 
genoljen auf der normalen Zugſtraße ihre Wanderung 
fortjegten. Man bejiritt aljo den miljenjchaftlichen 
Wert der durch das Beringungserperiment gewonnenen 
Ergebniſſe. 

Der goldene Mittelweg dürfte wohl auch bei 
dev Beurteilung des Ningverjuches das Richtige ſein. 
Die Beringungsgegner haben recht*) mit der Behaup— 
tung, daß der Ningvogel fein normales Individuum 
mehr ijt, andererjeit3 aber muß ben Rejultaten diejer 
Methode der Vogelzugforihung dennoch eine große 
Bedeutung zugeitanden werden. Oberflächlich be- 
trachtet, widerjprechen Jich dieje beiden Behauptungen, 
jedoch ift der Widerſpruch nur ein jcheinbarer. Wie 
ein in Gefangenjchaft gehaltener Vogel, jo ift auch 
der beringte Zugvogel eben megen des Ringes fein 
normales Individuum mehr. Aber trogdem jind 
Beobachtnugen jomohl an dem Käfigvogel, wie oben 
gezeigt wurde, al3 auch am Ningvogel von miljen- 
Ihaftlicher Bedeutung. Es wäre nämlich Ion interefjant 
feitzuftellen, welche Unterjchiede in dem Verhalten eines 
unberingten normalen Vogels und dem des Ring— 
trägers beitünden. Daß aber in Wirklichkeit das Ver— 
halten und bejonders der Zug der Ringvögel über- 
haupt nicht jo jehr von dem der anderen unberingten 
Individuen abweicht, erkennt man daran, daß be- 
ringte Vögel im nächſten Frühjahr fie” wieder nad 
ihrem Brutplage zurücfanden, und deshalb fann man 
doc annehmen, daß die Ringvdgel im allgemeinen die 
normalen Zugſtraßen innehalten. Ähnlich jedoch wie 
Wahrnehmungen an Stubenvögeln mit Vorjiht und 
unter Berücjichtigung der Lebensweiſe in ber freien 
Natur verwendet werden müſſen, find nach erlegten 
Ningvdgeln konſtruierte Zugſtraßenkarten durch um— 
fangreiche Beobachtungen über den Verlauf des Vogel— 
zuge3 bei den einzelnen Arten an möglichjt verjchie= 
denen Drten duch, Beobachtungsſtationen zu prüfen 
und zu ergänzen. Durd eine Vereinigung ausge— 
dehnter Zugbeobadhtungen mit dem NRingerperiment 
fann die Zugforſchung jo ſchöne Nejultate erzielen, 
wie fie ihr unter Anwendung von nur einer dieſer 
beiden Methoden ohne gleichzeitige Zuhilfenahme der 
anderen niemals bejchieven jein können. 

9,6. haben nicht recht. Die 'beringten Vögel zeigen keinerlei 
Veränderung in ihrem Benehmen, mie Verfaſſer im folgenden jelbft 
nachweiſt. N. 
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Da es zu weit führen würde, über die bis- 
herigen Ergebnifje des Ningverjuches zu berichten, jei 
kurz noch einiges über dem Wert diefes Erperimentes, 
abgejehen von der Vogelzugforſchung, gejagt. An 
allen Fällen, wo es darauf anfommt, ein bejtimmtes 
Individuum einer Art als ſolches miederzuerfennen, 
iſt das Markieren des Tieres mit einem Ning oder 
dergleichen meijtens die einzige Möglichkeit, den ge— 
wünjchten Erfolg zu gewährleijten. Denn für unſere 
relativ grobe Unterjcheidungsgabe für individuelle Unter- 
ſchiede anderer Weſen (und auch ſchon anderer Menſchen— 
tafjen) jieht z. B. ein Star wie der andere aus. 
Höchſtens erkennen wir die durch Gejchlecht, Jahres— 
zeit oder — jeltener — Lokalraſſen begründeten Unter- 
ſchiede in ber Gefiederfärbung und -zeichnung. Faſt 
nie dagegen vermögen mir die rein individuellen — 
von Geſchlecht, Jahreszeit und Lokalraſſe unabhängigen 
— Eigentümlichkeiten genügend mwahrzunehmen, um 
das eine Individuum von einem anderen unterjcheiden 
und wieder erfennen zu fönnen. In ſolchen Fällen 
hilft ung das Beringen. So lafjen ſich durch den 
Ringverjuch verjchiedene Fragen beant- 
morten, deren Yöjung von der Mar: 
kierung bejtimmter Individuen abhängt. 
In Betracht kommen dabei 3. B. fol- 
gende ragen: wie 
alt wird ein Vo— 
gel?; leben die 
Bogelpaare auch 

außerhalb der 
Brutzeit und wäh— 
rend mehrerer 

Brutperioden oder 
ihre3 ganzen 

Lebens zujammen?; kommen Geſchwi— 
fterehen vor?; wird derſelbe Brut: 
plag von einem Paar mehrere Jahre 
benußt uff. 

Aus dem Gejagten geht hervor, 
wie groß die Bedeutung jomohl des 
Beringungserperimentes als auch der Anjieblungs- 
verjuche für die verjchiedenen Zweige der Ornitho- 
logie if. Der Ningverfuch fommt bis jegt nur 
für die Grforfhung des in jo vielen Punkten 
äußerft interefjanten Vogellebens in Betracht, dejjen 
Beobachtung bei der Leichtbejchwingtheit dieſer an- 
mutigen Tiere nicht immer ganz einfach ilt und 
zum mindejten bei dem Drnithologen große Geduld 
und Ausdauer vorausjegt. Unter Umjtänden wird 
man aber auch bei anderen Tierklajjen Markierungs- 
verjuche mit Erfolg anſtellen fönnen, z. B. haben 
einige Gntomologen bei ftaatenbildenden Inſekten 
(Bienen, Ameijen ufw.) ſich ſchon verſchiedenfach, u. a. 
zur Klärung des merfwürdigen „Richtungsjinnes" 
oder Beobachtung blütenbiologischer Eigentümlichkeiten, 
ähnlicher Kennzeichen (Ankleben bunter Papierjtückhen 
oder dgl.) bedient.*) Im weitaus größerem Maße 
find die Einbürgerungsverfuche eine Methode, die ſich 
auf alle Tierklaffen anmenden läßt und mehr oder 
weniger auch für Pflanzenbiologie in Betracht fommt. 

Zum Schluß möchte ih noch an alle Vogellieb- 
haber die Aufforderung richten, fich an den Beringungen 

*) Bekannt jind auch die Erfolge der Fiſchmarkierungen, die bie 
Kl. Biologiſche Anjtalt auf Helgoland ausgeführt yat. 

Seltener Aftrild. 
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von Vögeln zu beteiligen. Die Erfolge, bie das 
Experiment bereits gezeitigt hat, laſſen es nunmehr 
erwünscht erfcheinen, auch bei Kleinvögeln in größerem 
Maße ala bisher Markierungen vorzunehmen. Cine 
junge Möme im Nejt kann jeder mit einen Ping 
verjehen, aber jo tleine Jungvögel von Schmwalben, 
Rotſchwänzchen oder Stelzen erfordern eine vorjichtige 
und verftändige Behandlung bei der Markierung. Wer 
wäre da nun geeigneter, Nejtjunge der Singdrofjel zu 
markieren, als mir Wogelliebhaber, die wir mit den 
kleinen gebrechlichen Wejen umzugehen wiſſen! Auch 
alte Vögel, die man gelegentlih fängt (5. B. im 
Winter am Futterplag), kann man beringen. Es 
macht viel Freude, wenn wir dann „unjere” Schwalbe 
im nächſten Jrühjahr mit ihrem Ring zurückkehren 
jehen oder „unjere” Meijen jih im Winter beim 
Hanf am Fenſter einjtellen. Zu beobachten gibt es 
da mehr, als man zunächſt denkt. Darum, Vogel: 
liebhaber, laß dir Vogelringe ſchicken; wenn du Oſt— 
elbier bilt, von der „Vogelwarte Roſſitten“ (Kurijche 
Nehrung), oder, wenn du in Wejtdeutihland wohnſt, 

von der „Bogel- 
warte der Biolo— 
giſchen Anjtalt auf 
Helgoland”. Die 
Ringe werden gra⸗ 
tis geliefert nebit 
Gebrauchsanwei⸗ 
jung. Dann, wenn 
im Frühling am 
Haus, im Garten, 
Feld und Wald 
die jungen Neit- 
vögel piepſen, ziehit 
du hinaus und be⸗ 

f riugſt die kleinen 
Weltenbürger. 

Ihnen ſchadet es 
nichts, wir freuen 
uns bei der Beob- 

achtung ihres Lebenslaufes, und für die Ornithologie 
find die Nefultate von nicht geringen Wert. 

Bogelleben in Nordfrankreid). 
Bon Franz Fuchs, 3. 3. Landflurmmann. 

(Nachdruck verboten.) 

Me ift hier der Frühling mit Wacht gefommen 
und bat auch außer Blumen und Blüten eine 

Menge liebliher Sänger mitgebracht, deren Lieder 
angenehmer klingen mie das Gebrüll der Kanonen. 
Schon vor Wochen hörte ich auf Poſten, oder wenn 
ih nächtlih Patrowille ging, dag Rufen ziehender 
Wildgänſe und Kraniche. Auch dag Huhu des Wald- 
fauzes und das Locen der Teldhühner, Faſanen jomwie 
das Schadern der Eljtern drang an mein Ohr. Dem 
folgte der Schrei des Kiebiges und nun tönt und zwitjchert 
es in jedem Strauche. Raubvögel und Kaben jind 
in Menge bier, dazu reichlich Marder und Iltiſſe. 
Auch fol in Friedenszeit der Menſch hier Jagd auf 
die lieblichen Sänger machen. Wenigſtens habe ich 
Abbildungen einer „Strecke“ gejehen, worunter Dom- 
pfaffen und jonjtige Kleinpögel nicht fehlten. Doch 
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die herrliche Gegend ijt dünn bevölkert, Schilf, Ge- 
wäſſer und Buſch Fehlt nicht, und jo läßt es ſich er- 
Hlären, daß troß aller Verfolgungen die Wogelmelt 
jo reichlich vertreten ijt. Auffällig iſt die große Zabl 
der Zaunfönige; kaum ijt eine pafjende DOrtlichfeit zu 
finden, in der nit der Knirps mit dem Etummel- 
ſchwänzchen jein fröhliches Liedchen jingt. Dann Edel— 
finfen und Rotfehlhen! In jolder Menge habe ich 
dieje Lieblinge des Bogelfreundes noch nicht vorgefunden, 
und ihre gelanglichen Yeiltungen find jehr aut. Ferner 
jieht man den Eisvogel und aucd den Wiedehopf 
häufig, Beſonders der letztere erfreut mich jehr, da 
er in meiner niederrheinijchen Heimat zu den Selten- 
heiten gehört. Häufig jind aud die Hedenbraunellen 
und Goldammern. Fitis und Genojjen treffen eben 
ein, deshalb fann ich mir über ihre Menge noch fein 
Urteil bilden. Den Bufjard jieht man oft, und ein 
Saatfeld oder Acer ohne einen darüber rüttelnden 
QTurmfalfen iſt faum dentbar. Sn einer benachbarten 
Etappe haben Bayern ein paar Turmfalken in einer 
großen Voliere. Die Tiere jehen gut aus und werden 
Iheinbar gut gepflegt: Dafür, daß jie auch Stoffe 
zur Gemöllbildung erhalten, habe ich gejorgt. Die 
Amſel ijt nicht jo häufig wie in meiner Heimat, aber 
die Singdrofjel hört man nicht jelten rufen. Neckiſch 
find doc) die Liebesjpiele der Kiebige, ich habe mid) 
wiederholt daran ergögt. Nun fommt ein Vögelchen, 
welches ih (ic jchäme mich) nicht fenne Start 
Zaunföniggröße, grau mit meijenartigem Benehmen. 
Ein klirrender Gejang ilt ihm eigen, ähnlich dem des 
Waldlaubjüngers. Weiß vielleicht Herr Neunzig, was 
es ijt?*) Mir fehlt jelbjtredend hier jede ornithologiiche 
Literatur. Von Grasmüden jah ich big jet nur das 
Müllerden, Schwarzkopf uſw. hörte id) noch nicht, 
aber es ijt auch noch zu jrüh. Wie mir mein kleiner 
Freund, der Schlingel Baptiſte jagte, jeien auch im 
Mai viele Nachtigallen hier. Über andere Wögel 
fönnen wir uns bei fehlender Veritändigung fchlecht 
unterhalten. Die Eljtern bauen bier jehr hoch, man 
fieht den großen, meijt überdachten Bau in ten höchſten 
Spigen der Bäume Erfreulich iſt auch die große 
Unzahl der Bunt- und Grünjpechte, troßdem große 
zujammenhängende Waldungen hier jelten ſund. Vielleicht 
find jie aus dem Argonnerwald ausgewandırt, der ja 
ganz zeripojjen ijt. Wenn meine Tätigkeit ala Soldat 
mir Zeit läßt, werde ich natärlich weiter beobachten, 

eine liebe, teuere Gewohnheit aus friedlicher Zeit. 
Wie e3 hier mit der Vogelliebhabere: ſteht, kann ich 
nit jagen, denn troßdem ein großer Zeil der Ve- 
völferung hiergeblieben, jieht man feinen Vogelbauer. 
Da hingegen jah ih in Laon ein großes Geichäft in 
der Hauptſtraße, mweldes in dem jetzt gejchlofjenen 
Yaden jehr gute Käfige, allerdingg meilt für Exoten, 
ausgeitellt hatte. Grohe praftiiche Bauer waren dort, 
in der Art, wie jie die Jirma Flemming auf den Markt 
bringt. 

Kun ijt ja auch für unſere Yiebhaberei und für 
unjere liebe „Gef. Welt“ eine jchwere Zeit. Möge 
jie bald vorübergehen! Wenn wir bald, und es 
fommt bald, den ehrenhaften Frieden haben, wenn 

a *) &3 ift natürlich ſchwer zu jagen, um welche Art es fich handelt. 
Wenn ein jo guter Vogeikenner wie der Verfaſſer die Art nicht erkennt, 
handelt e3 ſich zweifellos um außergewöhnliche Erjcheinungen. Nad) den 
Angaben möchte ih die Vögel für Beutelmeifen anſprechen, welche nad) 
A. Acloque, Faune de France, im Norden und Dften Frankreichs vor- 
tommen. N. 
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wir den grauen Rock wieder mit dem bürgerlichen 
Kleide vertaufcht Haben, dann wollen wir wieder mit 
friſchem Mut an unfere LViebhaberei gehen. Wie ich 
aus der Heimat höre, will auch der Tierjchußverein 
nicht mehr jo ſtark die Vogelhaltung befämpfen. 
Diejer Verein geht wohl in der Annahme nicht Fehl, 
daß ein zwoitjchernder Vogel aucd manchem Kriegs: 
verlegten. das ſchwere Leben erheitern wird. Bon 
Haufe höre id) au), daß mein Sumpfjänger maujert 
und meine Nachtigallen jchlagen. Habt Ahr Lieb- 
haber im Felde alle ſolch' tüchtige rau, die dag fertig 
bringt? 

Bogelflimmen. 

Bon 2. Seubert. 
(Nachdruck verboten.) 

Hg du, Lieber Leſer oder verehrte Leſerin, jchon 
einmal auf „Vogelgeſchrei“ geachtet oder verjucht, 

Vogelſtimmen zu deuten, insbejondere Gezmwiticher 
oder Geſang, Ruf oder Schrei unferer immer mun- 
teren, geftederten Sänger, in unjere Sprache zu über- 
jeßen, mit Lauten oder Worten diejelben wiederzu— 
geben? Gewiß halt du es jchon probiert; aber nicht 
wahr, jelten glüct oder gelingt es, irgend etwas 
herauszufinden, einen Sinn hineinzulegen? Freilich, 
das „Kiferifi” des Hahns und das Gegacer des Huhn, 
das Gejchnatter der Gänje und Enten, das „Ruckediku“ 
der Tauben, das Geklapper des Storchs und da3 
„Kraft, Krak“ de8 Naben kennt jedes Kind. Und: 

„Wenn der „Finke“ jchlägt 
Und fih die Knoſpe regt, 
Menn der „Kuckuck“ ruft 
Und wehet milde Luft“, 

dann weißt du ſicher auch, mas das bedeutet und 
welche Stunde es geihlagen hat, auch ohne Kalender. 

Doch ſchon viel weniger befannt, obwohl jo 
alltäglich, it dag, was der Spatz ruft. Der freche 
Burihe möchte nämlich gar jo gern anderen jeinen 
Namen anhängen und ſchimpfſt dreiſt. „Dieb, Diebl“, 
wenn er von unerlaubtem Schmauſe in Gemüſe- oder 
Obſtgärten verjagt wird; „Dieb, Dieb!“, wenn er 
ſich mit feinen Genoſſen und Kameraden um eine 
Schöne, um ein hartes Brotſtückchen oder eine meiche 
Feder auf Straßen und Gafjen, im Heden und Zäunen 
balgt und rauft; „Dieb, Dieb!“, wenn der Star jein 
Häuschen, das der unverſchämte indringling den 
Winter über in Bejit genommen hat, mieder haben 
möchte! — „Zwillich, Zwillich!“ jchreit er höhnend 
und jpottend dem Bauern entgegen, der glaubt, ihn 
durch eine Vogeliheuche von feinem Gerjten- oder 
Weizenacer abhalten zu fönnen, und „Milich, Milich!“ 
ruft er aufmunternd und lodend feinen Gerährten zu, 
wenn er in dem weichen, jaftigen Körnern dieſer Felder 
ſchwelgt. 

Viel beſcheidener iſt dagegen der gelbe Ammer— 
ling. Er wünſcht nur, wenn er Hunger hat: „Schick 
di, ſchick d Bauer, fahr Di... jt!”, um darin 
zu finden, was ev braucht und gerne haben möchte. 
Und der janfte grüne eilig Hat alles gar „lie... b!”, 
beſonders jein niedliches Weibchen und jeine netten 
Kinderchen. 

Damit wir es nicht vergejjen, hören wir vom 
Herrn „Fink, Fink immer wieder, wer er ilt; aber 
durch jeinen „Schlag“ jagt er uns aud, was er ijt. 
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Denn Ich bin der Herr Gerichtävollzieher!” jingt 

er ſtolz und gar fleikig, darım hüter euch! Läßt 
er aber trotz jchönen Wetters fein „Trüb, trüb!“ 
unermüdlich hören, jo vergeht in den nächſten Tagen 
nicht, den Regenſchirm mitzunehmen; denn der Fink 
ift ein ſehr zuverläjliger Wetterprophet. 

Da ſitzen ein paar dicke, gelb gejchnäbelte Amjel- 
männchen ‚nicht weit voneinander und unterhalten und 
ftreiten ſich mit weithin ſchallenden, jauchzenden Tönen 
wohl um die Gunjt und den Vorzug bei ihren An— 
gebeteten; denn bald hört man von diefem, bald von 
jenem den Namen „Frida!“ und gleich darauf wieder— 
holt ein kräftiges, energiſches „O ja!” 

Unaufhörli und jehr traulich zwitichern die 
bunten Stieglige miteinander, aber verjtändlich ijt ihr 
zärtliches Liebesgeflüiter wohl nur ihnen. Und was 
wüßte ung wohl nicht alles die Liebliche Lerche, der 
erjte Krühlingsjänger, mit ihrem „himmelhoch jauchzen- 
den”, Himmelantletternden und jtürmenden, bunten 
Qubelgejang, „als jehe fie Gott, den Herrn, zu 
offenbaren, wenn mwir’3 nur veritünden! — Erklären 
und raten, was jie etwa meinen könnte? Nein, das 

lag ich lieber bleiben, das fann man nur ahmend 
fühlen, wie die Tiefen und Höhen einer Beethovenjchen 
Sinfonie! 

„Sechs paar Wed, ſechs paar Weck!“ möchte 
die fette, wanderlutige, unbejcheidene Wachtel im nahen 
Getreidefelve zu allem Überfluffe noch haben. Darüber 
befuftigt erihallt vom nächſten Baume, den er tüchtig 
ab- und ausgeklopft hat, das herzhaft lachende „Ha, 
ba, ha!“ des müßlihen Grünſpechts, der ſich jene 
dien, ſaftigen Madenwürſichen auch ohne ſolche Zutat 
und ohne Salz und Pfeffer vortiefflih ſchmecken läßt. 

„Miezi, Miezi, Diiezil” ruſt das kecke Meijen- 
männden, „ſitzi da, ſitzi da, ſizi da!“ Wo bleibt 
du jo lange? Immer noch fommt „ſie“ nicht, ob— 
wohl oder weil Jie eben recht gut weiß, daß „er da— 
fügt. Welchen Ratſch und Tratſch mag jie wohl 
mieder einmal mit der lieben Frau Nachbarin oder 

Baſe haben und pflegen, daß ſie jo lange ausbleibt ? 
Er bat es doch jo eilig und ruft ärgerlich und immer 
dringender: „Bitti, bitti, bittil Schick di, ſchick di, 
[hie di!“ Endlich kommt ſie und durch ihr zuder- 
füßes „Frist, Frist, Fritzi!“ beſchwichtigt fie raſch 
feinen aufbraujenden Zorn über ihr ungebührlic) 
langes Wegiein und die Vernachläſſigung ihrer Haus- 
frauenpflichten, dem er in ſcharf Elingendem „Rrr“ 
Ausdruck gibt. Die Familie derer v. Meilen it aber 
auch groß und der hungrigen Schnäbel jind viele und 
die Biljen, die winzigen Inſekteneier, find gar jo 
Hein und wenig ausgiebig. Da heißt e3 fleißig ſein 
und ſich rühren. Bald geht es denn auch wieder an 
gemeinjchaftlihe Arbeit und gemeinjames Vergnügen, 
‚und er findet jolde Lujt und Freude daran, dab er 
bettelt ‚Wieder, wieder, wieder!’ Oder ijt jie es? 

Sp gehört die rundlihe Meije nicht nur zu den 
nüglichjten unſerer lieben Vögelein, jondern aud zu 
denjenigen, deren Sprache in ihrer Ausdrudsmeije 
für uns am mannigfaltigjten und am leichtejten ver- 
andlich kungt. 

Und nun gehe hin, du kluges Menſchenkind, 
und horche und lauſche: Hörſt du ſie ſingen und 
jauchzen, jubilieren und phantaſieren, pfeifen und 
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zwitjchern, flöten und jchmettern? Freue dich ihrer, 
aber jchüge und jchone ſie auch und alles, was ihnen 
und zu ihnen gehört. Du ehrit dadurch dich und jie, 
die freundliche Natur und den gütigen Schöpfer und 
nüßelt der Allgemeinheit. Suche ihre Sprache zu ver- 
jtehen, und haſt du etwas Neues entdedt oder her— 
ausgefunden, jo jage mir's aud. Gelingt dir dies 
aber nicht oder doch nur jelten, jo tröjte dich mit 
dem jhönen Berje: 

„Do wie fie auch verichteden jcheinen, 
Die Klänge alle, ſpät und früh, 
Ste müljen dennoch ſich vereinen 
Zu einer etuz’gen Melodie. 
Die klingt heraus aus dem Getiimmel, 
Sıe Elinat in Tälern und auf Höhn: 
AH, gut iſt unjer Sort im Himmel, 
Und jeine Welt iſt wunderſchön!“ 

Kleine Mitteilungen. 

Die eriten Maueriegler, cine größere Anzahl, ſah ich 
heute, Karfreitag, den 21. April. Temperatur 1400. Wind- 
tihtung SW. Aug. Lohmann, Bielefeld. 

Am 22. April gegen Abend find die Mauerjegler in 
Berlin eingetroffen. AG jah I1 Stüd. Die übrigen werden 
in einigen Tagen wohl nachfolgen. Es tit nad meinen lang- 
jährigen Beobachtungen ‚für Berlin der früheite Termin, 

PB. Böhme. 

Beobadhtungen im Berliner Zoologiigen Garten. 
Als ih am 1. April den Berliner „Zoo“ bejuchte, um ‘für 
einen Liebhaber in Halle etwas feitzuitellen,; fiel mir auf, wie 
auch ſchon im früheren Jahren, daß, abgeſehen von einigen 
Körnerfreſſern, einheimiiche Vögel wenig vertreten find. Oder 
jollte ich fie nicht entdecdt haben? Eintge Körnerfreijer find 
in großen Außenvolieren untergebracht, in denen ſich Lauben 
und ausländiihe Hühnerarten befinden. An der einen Voltere 
mar zu lejen „Zeiſig“, jedoch befand jid) ein Goldammer darin. 
An einer anderen jtand: „Soldanımer”, der Sujajje war aber 
ein Zeifig. — Da ti es fein Wunder, wenn mein Barbier mir 
erflärt, meine Kennintjje wären nicht weit her; er hätte ſich 
jelbit im Zoologiihen Garten überzeugt, daß er nicht einen 
Zeijig, wie ich behauptete, in jeinem Käfig hätte, jondern einen 
Soldammer! — Am neuen Vogelhaus jah ich einen Gürtel- 
grasfinfen, deſſen Schnabel, Unter- wie Oberſchnabel Derartig 
verlängert umd gekreuzt war, daß id) ein Liefes Mitleid mit 
dem Tierchen empfand. Wie ninmt der arme Kerl Nahrung 
auf? Findet fih da niemand, der dem Vogel den Schnabel 
auf jeine normale Fänge zurückſchnetdet? Kommt eine ſolche 
folojjale Schnabelwucherung übrigens auch bei Eroten vor? 
In meiner Praxis iſt mir ſo etwas bei Prachtfinken nie paſſiert. 
— Einen wundervollen Vogel, den ih aud an dem Tage in 
einer Außenvoliere, ic) glaube mit Pfauen zujammen, jah, 
möchte ich allen xiebhabern von Hähern empfehlen. Es handelt 
fi) um einen japanılhen Häher. (Heimat: Japaaiſche Inſeln.) 
Es iſt ein pradhtooller, in der Hauptſache braunroter Vogel, 
der mir außerordentlich impontertee Er müßte, wenn er zur 
Geltung fommen jollte, in einem Flugraume gehalten werben. 
63 wäre mir interejjant, zu wiljen, ob er jelten oder öfters 
eingeführt wird und melde Grfahrungen man mit ihm ges 
macht hat. 

Berlin-Wilmersdorf, Mar Rothenbücher. 

Spredfaal. 
(Steht den Abonnenten Loftenlo® zur Verfügung.) 

Frage 7: für den Unterzeichneten, wie gewiß für viele 
Liebhaber von Eroten wäre es von Intereſſe, zu erfahren, wie 
viele lauchzrüne Papagetamandınen (Spermestes prasina) 
und wie viele vortöpfige Papageiamandinen (Spermestes 
psittacea) fih heute noch, aljo ım April 1916, in den Händen 
von Yiebhabern befinden. Seit Kriegsbeginn, alſo jeit Auguft 
1914, find wohl faum obige Arten nah Deutihland oder ins 
neutiale Ausland eingeführt worden. Bon Wert wäre es, zu 
erfahren, ob es jich bei den nod) lebenden Stüden um im— 
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portierte oder hier gezüchtete handelt und wie fie, ſpeziell 

die Lauchgrünen (prasina), bis heute verpflegt wurden. Für 
Nachricht in der „Gef. Welt“ wäre dankbar. 

Mar Nothenbücher, Berlin Wilmersdorf. 

Zu den in den Nr. 12 und 15 der „Gef. Welt“ er- 
fhienenen Auflägen über „Böfe Erfahrungen mit Grün- 
jinfen“ uſw. überjende ich Ihnen die folgenden Ausſührungen 
zur etwaigen gefl. Benugung. Schlechte Erfahrungen habe ich 
mit Grünfinfen noch nicht gemacht, troßdem ich Ddieje Vögel 
num fett mehr als 12 Jahren — meift 1-2 Männchen — 
fiets im Geſellſchaftskäfig mit Waldvögeln und früher auch 
kleinen Eroten zujammen halte. Alſo muß ic) entweder ebenjo 
viel Glüf mit Grünlingen, wie meine verehrten Vorredner 
— Frau Buiſchkus und Herr Rothenbücher — Bed) gehabt 
haben, oder der Grünfink iſt im allgemeinen doc ein weit 
ungejährlichere8 Tier, ald man nach der voraufgegangenen 
Darjtellung in Wr. 12 und 15 leicht anzunehmen geneigt ſein 
wird. Mein jegiger Grünfint z. B. ift jogar noch nachſichtig 
gegen bie immer zänkiſch und angriffsluſtigen Baſtardvögel, 
die ihn ınit unermüdlicher Bosheit neden und aus jeiner bes 
ſchauiichen Nahmittagsruhe mit Vorliebe aufjagen. Schwarze 
Schafe gibt e8 überall, aber fie werden wohl aud) beim Grün— 
finE erfieulicherweile nur die Ausnahme jein und damit be— 
weijen, daß im der Regel diejer Vogel eben doch anders ijt. 
Sch weiſe ausdrüdlih darauf hin, weil vielleicht mander Xejer 
nad Kenntnisnahme der Äußerungen von Frau Butihfus und 
Herrn Rothenbücher geneigt jein könnte, den Grünfinf als 
Geſellſchaftsvogel glei) in Bauſch und Bogen zu verurteilen, 
was im Iniereſſe der Käfigung dieſes anjprudhslojen und 
wegen jeines billigen Einfaufspreijes auch für Dem minder 
bemittelten Vogelfreund leicht zu ermwerbenden Tieres lebhalt 
zu bedauern wäre. Mein Geſellſchafiskäfig mit Baum — 
Flemming, Grünthal — beherbergt zurzeit außer dem Grüne 
jinfen 2,0 Dompfajjen, 2,0 Stieglige, 2,0 Zeifige, 2,0 Drtolane, 
1,0 uud 0,1 Roıhänrling, 1,0 und u,l Stieglitzbaſtarde, 
0,1 Zeiſigbaſtard, 1,0 Berghänfling, 1,0 Girlig und U,1 Kanarie. 
Die Vögel jind mit mehr oder weniger Mühe jomeit gezähmt, 
daß ie das Fuiter aus der Hand nehmen und zum Zeil — 
Zeige und Kanarie — aud frei auf dem Finger oder ber 
Schulter figen. In der jept herrannahenden Triebzeit werden 
ja faſt alle Bögel etwas unduldjamer, aber ich werde von der 
gauzen oben genannten Geſellſchaft wıe im Borjahre wohl nur 
den einen Dompfafj herausnehmen müſſen, weil er ſich zu 
diejer Zeit, wenn auch noch mit allen anderen Vögeln, jo doch 
bejimmt nicht mit den Dijtelfinfen verträgt, und jie mit bes 
mundernswerter Ausdauer verfolgt, troß hejtiger Gegenmwehr 
bezwingt und nicht unerheblich verlegt. Ob ihn wohl das 
bunte GStieglißgefieder reizt? Es find doch ſchwächere Vögel 
im Käfig, mit denen er viel leichter fertig werden könnte. Im 
Übrigen iſt gerade dieſer Dompfaff ein Prachtterl im Gefieder 
und ım Gejange. Er hat hell pjeifende und angenehm flötende 
Töne, wie ich fie noch ntemals von einen Gimpel gehört habe; 
er bringt förmlich eine eigene Wielodie damit zujtunde zur 
Berwunderung anderer Liebhaber, die ihn zufällig eınmal bei 
mir hören. Der Vogel hat noch eine weitere merkwürdige 
Gewohnheit, die mir ſehr komiſch vortommt. Ich öffne 
alle Tage einmal das Bauer; die Injajjen fommen dann nad 
Belieben heraus, regelmäßig auch der Dompfaff, aber, wahrend 
alle anderen Bögel nach dem Xicht der Sonne, aljo nad) dem 
Feuſter ſtreben, friechbt mein Dompjafj ſteis auf einen unter 
einem Stuhl ziemlich dunfel jtehenden Kücheneimer und läßt 
von dort unermupdlich jein angenehmes Lied erjchallen. Ich 
babe derartiges noch an feinen Vogel bemerit, was zieht wohl 
den Kerl mit folder Ausdauer ın Die dunkle Ede? Dod das 
nur nebenbei, in der Hauptjache wollte id ja nur andeuten, 
dag man die jogenannten „böjen Erfahrungen“ bald mit 
diejem, bald mit jenem Vogel machen kann, tn den meijten 
Fällen wird es ji aber mehr um die bejondere Veranlagung 
des einzelnen Judiwiduunms als ber ganzen Art handeln. 

Wiegand, Breslau. 

Aus den Vereinen. 

Bayer. Bogelliedgaber-Berein (E. B.), Sitz Münden. 
In der Monatsperjammlung am Samstag, 4. ai I. J., 
wird im Wereinslofal (Pihorrbräuhaus, Bayerjttape 30) der 
K. Kuſtos der zoologiſchen und vergleihend anatonujchen 

Sprehfaal. — Auß den Vereinen, — Bom Vogelmarkt. — Rebaktionsbrieffaften. 

Sammlung bes Bayertfchen Staates, Herr 8. Hellmayr, 
einen Vortrag über „Die europäilden Grasmüden“ 
halten, in bem er auch die ſchönen Mitttelmeerformen, wie 
Brillenfänger, Provencegrasmüde ujw. bejprechen und eine 
Anzahl im ſchönen Eremplaren vorzeigen wird. 
ehrlihen Mitgliedern möchten wir den Bejuch diejes für jeden 
Freund der Bogelwelt jehr Iehrreihen Bortrages aus dem 
Deunde eine hervorragenden Fachmannes und Grasmüden- 
kenners ganz bejonders nahelegen, 
führung, herzlich willfommen. 

Die VBorjtandihaft: Eckart, 1. Vorfigender. 

„Aegintha“, Berein der Bogelfreunde zu Berlin. 
Nächſte Sigung am Donnerstag, den 4. Mat, abends 
8%, Uhr, im Bereinglofal, Stralauer Straße 3. 
ordnung fiehe Heft 17, Seite 136. Gäfte willfommen. 

Der Borftand. 
I A.: A. Krabbe, I. Schriftführer, Berlin NW 5, 

SBerleberger Straße 11. ; 

Dom Bogelmarkt. 
Bon jeltener auf den Vogelmarfı fonımenden Vögeln werden 

angeboten: 

W. dv. Blume, z. Zt. Landſturmmann, Preſſezenſur— 
telle Skalmierzyee (PBojen): 1,0 Stieglitz?Kanarie. 

Max Schluſche, Jägerndorf, öftl. Schlefien: 1,1 Sing- 
jittiche, 6,0 Zebrafinfen. 

Mar Wijhendorf, Lübeck: 1 japanifhes Möwchen. 

Herrn K., R., Breslau. Es 
ift ehr jchwierig, einen Flug— 
käfig mit Sutichen verjchiedener 

‚ Arten zu bevölfern, welche mıit= 
einander verträglich find und auch nicht laut jchreien. Es 
würden ſich auper den genannten (Wellenfittih, Grauköpfchen, 
Nymphenſiutich, Rußköpfchen) noch Katharinafittiche, Kojen= 
und Pflaumentopfſitiiche, auch Feuerflügel-, Tovi-, Gelbjlügel- 
ſittiche eignen. Letztere 3 Arten ſind ſehr zahm, quarren wohl 
etwas mehr als Rußköpfchen. Lroßdem ſollte der Verſuch mit 
ihnen gemacht werden. 

Herrn A. L., Bielefeld; Herrn P. B., Berlin; Herrn O. L., 
Halle a. ©.; Herrn E. A., Biſchofswerda; Herrn M. R., 
Berlin-Wıilmersdorf; Herin H., Wongrowip; Herrn A. T., 
Hannover; Fräulein M. H., Würzburg; Herrn De, Wien; 
Herren P. B., Leipzig; Herrn Prof. F. B., Graudenz; Herrn 
W. ©., Edartsheim b. Bielefeld; Herrn K., Liſſa 1. P.: Beiz 
träge Danfend erhalten. 

Herrn A. K., öſtlicher Krtegsihauplag, iſt brieflich Bejcheid 
zugegangen. 

Herren M., Wien IIL. Beiträge für den Text der „Gef. 
Welt“ bitten wie an Herrn Karl Neunzig, Hermsdorf bei 
Berlin, zu ſenden. 
Herru R. 3, Erfurt. Die Arbeit iſt mir willkommen. 

Leider ift es wur unmöglich, die Adrefje zu entziffern. Ich 
bitte um deutliche Angabe derjelben. 
‚_ gern Ve. W., Berlin-Grunewald. JS Rotfopfamandine 
ijt einer mis Abzehrung verbundenen Darmentzündung erlegen. 

Herrn St, Sranffuit a. D. Die Züchtung von Yad= 
tauben macht feinerlet Schwterigfeit. Geräumtger Käfig, 
richtiges Paar, kleine jladye, uben ojjen oder audy oben ge— 
ſchloſſen, vorn zur Hälfte offene Kijichen als Niſtgelegenheit, 
dunne Birkenzweige, Halme von Heu und Stroh, etwa 12—15 cm 
lang, iſt alles, was man ihnen zum Nijten bieten kann. 
Friſches Waſſer zum Zrinfen und Baden, als Futter Hirfe, 
Spipjamen, Nüpjen, Eleiner Weizen, Gerſte, ab und zu ge= 
hacktes Srünfraut, Kückenaufzuchtſutter genügt zu ihrer Ers 
nährung. Im Jahrgang 1914 Heft 47 ijt eine Abhandlung 
über die Haltung und Züchtung von Ladhtauben veröffentlicht. 

dr. E Sch, Hamburg 21. Bei dem W. wurde ein 
Bluterguß ing Gehirn feſtgeſtellt. Wodurch dieſer entſtanden 
iſt, konnte nicht ermittelt werden. Jedenfalls iſt der Vogel 
infolgedejjen eingegangen. 

S: — — 
Berautwortlich für bie Schriftleitung: Karl Reunzig, Herxmsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magbeb Baeiter Weg 166. 

Verlag ber Creutz' ſchen Berlagsbudhandlung in Magdeburg. — a 1. Hopfer, Br 5 a ‘ 
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eneuemnnene 
Inferate für die Nummer der beborftehenben : 
Woche müſſen bis fpäteftens Zonntag fräb in Händen 

Bitte beaditen Sie meine ausführliche 
Offerte in letzter Nummer! 

Kaufe Vögel aller Arten. 
Bitte mit Preisangabe, Dfferiere Sing- 
vögel. Preisliſte gratis und franto. 
Ind. Wadtel-MdAn., 8—12 mal laut 
ſchlagend, St. 4 M, 3 St. 10 M. Wadtel- 
bäusdjen 4.4. Käfige f. Sproffer, Nach— 
tigallen, Schwarzplatten, große Gartengras- 
mücken, Gelbipötter, Sumpfrohrfänger, Stein- 
und Wieſenſchmätzer, Zaune und Dorn 
grasmüden, Blau⸗ und Rotkehlden, Sing- 
droſſeln, Shwarzdr. uſw. Deutſche Ameifen- 
eier, Liter 1 ‚09 HK. Nachtigallfutter, Pfd. 
1,50 M; Drofielfutter, Pid.1; Fachk. gem. 
Futter |, Sht., Kardin., Bradtf., Kanarien- 
Sing- und Hedfutter, Waldvogel-Natur—⸗ 
futter, Pfd. 1.4. Papageifütter, Pfd. 
1,20 M, friſche Ameiſeneier zum Tagespreis. 
Ehrenhafte reelle Bedienung. [494 
3 edelſte, It. Zeifert, Kanarien-Edelroller 

bis zum feinſten Spealjanger und prima 
Zuchtweibch. PreisI.m. Zuchtanleitung gratis. 

Georg Brühl, Kötzſchenbroda. 

| Käfige und Gerätfgaften. | 
Sperlingstangkorb ur, cs, 
ſchädl. Vögel, Wild-, Natten-, Mäufe- und 
Raubtierfallen. U. Katalog gratis. [495 
J. Lönnendonker, Korfdenbroid) 68, Rheinland. 

Suttermittel 

Mehlwürmer 
Gegen Einjendung von 1,75 M 1000 Std. 

franfo. 

Frische Bmeiseneier, 
leicht geſchwelgt. Gegen 

1,00 M *ıo Liter franko. 

Aeune Ameifeneier, hochprima, Ltr. 1,40 M. 
Mener Weißwurm Ta, Liter 2,00 #. 

ff. Speifeeigelb, per Liter 1,75 M. 
Inſektenſchrot (Seidenw.), Lir. 1,25 M. 
Beſte portug. ſchwarze Holunderbeeren, 
(Naturfutter für Schwarzplättchen, ſowie alle 
anderen Grasmüden), per Pfd. 1,20 M. 
Univerfalfutterferkerbiffen Ia, Pid 1,7511. 

Mildung I, Pid. 1,00 4. 
Fachlich gemtjchtes Börnerfutier für Wald- 

it 
vögel, Prachtfinken, Sittihe, Banarien- 
fingfutter, De und Zeiſige, 

Rd. 1,00 M. 
— — LPreiſe freibleibend. — 

Muſter gegen 10-Pf-Marke. [496 

D. Waschinski & Co., 
Dieienthal bei Berlin. 

Fische AMEISERDUPNEN, 
— —— 

ſaubere, ſchöne Ware, per Ltr. 1,80 .%. [497 
Gegen Einjendung von 90 9 *ıo Ltr. ſtko. 

Da dieſer Artifel bis Anfang Juni ſtändig 
niedrigen Preisihmwanfungen unterworfen ift, 
empfiehlt e3 ſich, bet dauerden Bezug porto— 
erſparnishalber ein Konto einzuſenden, wovon 
jebes gewünfchte Quantum abgebucht wird. 

Berlin S 

W. Biltmann, — 
lthbemäahrte Hanublung der heflen SinnanAnel 

VB 

Einſendung von 

Se 

BW= ee er 

der Berlagshandlung in Magdeburg fein. 

Neue empfehlenswerte Bücher für Anuarien- und — 

Praxis der Aduarienkunde. 
Aus der Praxis für die Praxis von Dr. E. Bade. 

3. Auflage. 
Mit einer Farbendruck-, 9 Schwarzdrucktafeln und 185 a arldungen im Text. 

Preis: Elegant brosch. M. 3.60, geb. M. 4.60. 2 

Ganz erstaunlich ist die Reichhaltigkeit dieses Werkes, das dem Praktiker 
wie dem Laien in klarer Weise in knapper, aber doch ausreichender Form nicht nur — 
die bewährten Erfahrungen früherer Zeit, sondern auch die neuesten Erscheinung ext 
auf dem Gebiete der Aquarienliebhaberei vor Augen führt. 

Praxis der Terrarienkunde. 
(Terrarium und Terra-Aquarium.) 

Von Dr. E. Bade. 
Mit 101 Textabbildungen, 18 schwarzen und ı Farbendrucktafel. 

Preis: M. 3.60, gebunden M. 4.60. 

Das Buch ist die Frucht langjähriger Beobachtungen des Verfassers und nach 4 
denselben Gesichtspunkten aufgebaut wie seine „Praxis der Aquarienkunde“. Das 
reichliche Material der einschlägigen Zeitschriften, namentlich aber auch die in 
den Berichten niedergelegten Erfahrungen vieler Vereine, die auf dem Gebiete der 
Terrarienkunde sich rühmlichst hervorgetan haben, ist weitgehendst berücksichtigt. « 

Das Seewasser-Aquarium 
seine Einrichtung, seine Bewohner und seine Pflege. 

Mit einem Anhang: Das Brackwasser-Aquarium. 
Von Dr. E. Bade. 

Mit einer Farbentafel, 15 einfarbigen Tafeln und 104 Testabbildungen, 
Preis: Elegant brosch. M. 4.—, gebunden M. 5.— Fe: 

Außer den eigenen Erfahrungen des Verfassers, die derselbe an der Seeküste 
Nord-Amerikas und an seinen eigenen Seewasserbeeken gemacht, sind zahlreiche 
größere und kleinere Mitteilungen, “die im Laufe der Zeit in den Liebhaber-Zeitschriften F 
erschienen sind und aus der Feder tüchtiger Seewasser-Aquarien-Pfleger stammen, 
in dem Ganzen mit verwoben worden. Die Illustrationen sind fast ausschließlich 
nach Photographien lebender Tiere hergestellt. — 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. | | 

Bei uns erjdien: 

Der Wellen fittich. 
Seine Dr Pflege und Zucht. 

Dr. Karl Russ. 

Sechjte, gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage, 

Don 

Karl Neunzig. 

Mit ı Tafel in farbendruck und 31 Abbildungen im Text, 

Kartoniert in mehrfarb. Umfchlag: 1,80 Mk., eleg. geb.: 2,40 ME, 

— 

— — — 

Kein fremdländiſcher Vogel hat bei den Vogelfreunden eine fo günſtige Auf- 

nabme gefunden ‚wie der MWellenfittih. Das anmutige muntere Weſen diefes Fleinen 
fchöngefiederten Sittichs, feine unvermwäftliche Kebensfraft im Derein mit feiner Ans 
fpruchslofigfeit machten ihn fchnell zu einem beltebten Stubenvogel; jeine Anpafjungs» 
fähigfeit an die Flimatifchen Derhältniffe unferer Breiten und die Meigung, fich auch 
in der Gefangenfchaft fortzupflanzen, erwedten das nterefje aller, welche fich mit 
der Züchtung von Dögeln befafjen mochten. 

Die Haltung des MWellenfittihs auch dem Unerfahrenen zu ermöglichen und 

feine Sächtung in die richtigen Bahnen zu lenfen, tft die Aufgabe diefes Buches, die 
es von feinem erjten Erfcheinen an treulich erfüllte. 

Befonderen Wert hat die Derlagsbuchhandlung auf die Ausflattung und die 
Jluftrierung des Buches geleat, 

Su beziehen durch jede Buchhandlung, gegen Einfendung des 
Betrages franfo von der 

@reutz’schen Derlagsbuchhandiung in Magdeburg. 
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Janenang XLV. 

Die Singvögel auf den Azoren. 
Bon Adalbert Athen, Bergedorf bet Hamburg. 

(Kahdrud' verboten.) 

Hr zweitaufend Kilometer vom Feſtland entfernt, 
unter gleicher Breite von Liſſabon, liegt die zu 

Portugal gehörige Gruppe der neun Habichtsinjeln, 
die bei uns wenig oder gar nicht befannt find, obwohl 
eine und die größte davon, die Inſel Säo Miguel 
mit ihrem Hauptjtädtchen Ponta Delgada, jih in 
Friedenszeiten des alleinigen Vorrecht3 rühmen fonnte, 
ung mit der köſtlichen Ananasfrucht zu verjehen. 

Die Inſeln verdanken ihren Namen einem ornitho- 
logiſchen Schniger ihrer portugieſiſchen Entdecker, die 
dort im Jahre 1431 feine Säugetiere, wohl aber 
viele Vögel, und darunter bejonders einen Naubvogel 
antrafen, den fie für einen Habicht (auf portugieſiſch 
Acor) hielten, und die Inſeln nach ihm benannten. 
Der Habicht kommt aber auf den Azoren überhaupt 
nicht vor; gemeint war der Bufjard (auf portugieliich 
milhafre) — Buteo buteo insularum, der auch heute 
dort jehr gemein ijt. 

Wegen ihrer vielen Naturſchönheiten und geo- 
logijchen Wunder, wobei ich beſonders an die heißen. 
Springquellen mit ihren Schwefeldämpfen und an die 
vielen, mit reizvollen Seen und einer herrlichen Pflanzen- 
welt angefüllten Srater denke, verdienten die Azoren 
bei ung bejjer befannt zu werden; ihr vulfanifcher 
Urſprung, im Verein mit ihrem milden und feuchten 
Klima, hat dort eine Pflanzenpracht gejchaffen, die an 
Uppigfeit und Mannigfaltigkeit ihresgleichen ſucht. 
Eintra bei Liſſabon, das Lord Byron ein „glorious 
Eden” nannte, ift ſchon berühmt wegen feiner herrlichen 
Gärten; fie werden aber bei weitem übertroffen durch 
die Gärten von Säo Miguel mit ihren viejenhaften 
Zedern vom Libanon, ihren Yorbeer- und Kampfer— 
bäumen, vielfundertjährigen Zypreſſen, Blatt- und 
Schlingpflanzen und ihrer Blumenpracht; letztere er- 
ſtreckt ſich ſogar auf die ftaubigen Landſtraßen, die 
beiderjeits, auf weite Streden hin, mit vielfarbigen 
Hortenfien dicht bejeßt find. Und in diefen paradieſiſch 
ſchönen Gärten lebt eine Singvogelwelt, die infolge 
der einjamen Abgejchiedenheit der Azoren an Arten 
zwar ſehr arm, an Zahl ihrer Vertreter aber über- 
raſchend reich iſt. 

Es handelt ſich nur um zwölf Arten, deren 
wiſſenſchaftliche Benennungen ich) den „Novitates 

Wochenfchrift für Vogelliebbaber, 

zoologicae Vol. XII, January 1905, on the birds 
of the Azores“ by Ernst Hartert Ph. D. and 
W. R. Ogilvie-Grant, entnommen habe. In diejem 
Aufjag haben die beiden Forſcher als Ergebnis einer 
dreimonatigen Reiſe durch alle Inſeln der Azoren 
eine Liſte von etwa 150 Vogelarten zufammengejtellt, 
die dort brüten oder nur gelegentliche Bejucher find. 
Nebenbei bemerkt vermißte ich darin den roten Milan — 
Milvus milvus, den ich ficher fejtgeftellt habe, da er 
ja an jeinen tiefgegabelten Schwanz unverkennbar iſt. 

Nachdem ich mich fait zwei Monate in beruflicher 
Tätigkeit auf der Inſel Sao Miguel aufgehalten habe, 
bin ich zu der Überzeugung gekommen, daß das Dorado 
unſer herrlihen Möndgrasmüde — Sylvia atri- 
capilla nicht im Wienerwald, auch nicht auf den 
Kanaren, jondern auf den Azoren zu ſuchen iſt. 

Weit davon entfernt, ein Kenner im Sinne der 
befonderen Liebhaber zu jein, die fie nad ihrem 
Sangeswert in zwanzig oder gar dreißig Klaffen ein- 
teilen, jo babe ich doch den Vorzug gehabt, unfer 
Schwarzplättchen unter den verjchiedenjten Himmels— 
Itrichen zu verhören und kennen zu lernen. Wie 
verjchiedenartig die gejanglichen Yeijtungen der mittel- 
europäiichen Vögel jind, iſt uns VBogelliebhabern be— 
fannt. In Portugal, jomohl im Norden, wie im 
Süden, bringen die Schwarzplätthen im allgemeinen 
als Schlag nicht3 weiter ala vier oder fünf gleich— 
hohe, langjam vorgetragene Töne; find aljo herzlich 
langweilig und unbefriedigend. Auf den wafjerarmen 
und baumlojen Kapverdiichen Inſeln, die noch einige 
Tagereiſen jüdlicher als die Kanaren liegen, habe ic) 
durchweg nur Stümper gehört, deren Schlag etwas 
unjagbar Zraurige hatte und ganz der trojtlojen 
Umgebung angepaßt war. Auf der fanarijchen Inſel 
Tenerife gibt e3 ficherlich ganz herrliche Sänger, aber 
dennoch haben es „unſere beiten Platteln aus dem 
Wienerwald” nicht um Floericke verdient, wenn er 
fie den fanarijchen gegenüber als „arge Stümper“ 
bezeichnet! So groß ijt der Unterſchied meines Er— 
achtens nicht. Auf der Inſel Madeira, die dem 
portugieſiſchen Feſtland am nächiten Liegt, Habe ich 
troß meines kurzen Aufenthalts viele Vögel gehört, 
die genau jo jangen wie die der Lijjaboner Um 
gebung, während andere den Fanarijchen glihen. Die 
Palme reihe ich aber dem Schmwarzplättchen ber 
Azoren. Die begeijterte Schilderung, die Floericke 



146 Athen, 

von dem fanarifchen „eapirote“ macht, müßte für 
den „touto“ der Azoren, wie die Bortugiejen ho 
Schwarzplätichen dort nennen, noch eine Steigerung 
erfahren. (Touto ijt ein Lofalname der Azoren, 
denn in Portugal und auf Madeira heit der Vogel 
„tutinegra‘‘). 

Obwohl nun v. Tſchuſi dem Schwarzplättchen 
der Inſel Madeira die Benennung Sylvia atricapilla 
obsceura gibt und Floericke dem wiſſenſchaftlichen 
Namen das ſpaniſche Wort „capirote“ für den 
fanarifhen Vogel anhängt, um damit eine neue 
Unterart zu bezeichnen, jo fonnte ich dennoch zwiſchen 
dem Schwarzplätten aller atlantijhen Inſeln 
und dem unjrigen, abgejehen von den gejanglichen 
Leiſtungen, auc nicht den geringjten Unterjchied ent- 
deden, e3 jei denn, daß das azoriiche von allen das 
am fräftigjten entwicelte it. Ich habe auf Eäo 
Miguel einige Stüde gejehen, die jogar bedeutend 
heller waren als bei ung, jo daß ſich die Kopfplatte 
von dem Siibergrau bejonders wirkſam abhob*). 

Wer, wie ich, eine bejondere Vorliebe für diejen 
jubelnden Sänger hat, wird meine Freude verſtehen, 
als ic) bald nad) meiner Ankunft in Ponta Delgada 
auf das ganz ungewöhnlich zahlreiche Auftreten der 
Möndgrasmücde aufmerfjam wurde Mer dort ein 
Schwarzplättchen hören will und jich nicht gerade in 
den engſten Gäßchen der Hauptitadt aufhält, braucht 
nur zu horchen: er hört immer eins. Neben bem 
wilden Kanarienvogel ijt es der Charaftervogel für 
die Azoren. Die Portugiefen wiſſen es aud zu 
ſchätzen, aber unbegreiflichermeije ijt e8 den Liebhabern 
nicht um den herrlichen Schlag zu tun, jondern jie 
wollen nur einen zahmen und recht lautjingenden 
Vogel haben. Gefäfigte Wildfänge gibt e8 dort nicht; 
die Liebhaber behaupten, daß jie immer jtürben. Unter 
den Fleinen Ladeninhabern und Handwerkern hat jic) 
daher jeit alters her das blühende Gewerbe heraus- 
gebildet, ji) die halbjlüggen Jungen ſamt dem Neſte 
aus irgendeinem Garten zu holen, um jie dann mit 
einem Brei von grob gemahlenem Mais und Milch 
aufzupäppeln. Der Mais darf nicht fein gemahlen 
jein, da er ſonſt verkleiltern würde und von ben 
Bögeln nicht gefrefjen werden kann. Hin und wieder 
geben fie fich die Meühe, dem Brei einige liegen 
hinzuzujegen. Auch wird immer peinlich) genau auf- 
gepaßt, dak nad der Agung feine Spur don Milch 
zurückhleibt, da jie jonjt jäuert und die Jungen ein- 
gehen würden. Wie oft habe ich es beobadhıten 
fönnen, wie ein Krämer, der gerade Feine Kunden 
zu bedienen hatte, unter jeinem Ladentiſche ein Bündel 
Lappen hervorholte, eg auseinanderſchlug, worauf dann 
ein Nejt mit drei oder vier jperrenden Schnäbeln zum 
Vorſchein kam. Nach der Atzung wurde es fejt wieder 
zujammengelegt, daß ich faſt für dag Leben der Vögelchen 
fürchtete, worauf es dann wieder unter dem Yaden- 
tiſch verſchwand. 

Das Geſchäft iſt lohnend, denn die aufgezogenen 
und reizend zahmen Vögel finden zu zwanzig Mark 
nah unjerm Gelde reißenden Abjat. Sie werden 
dann mit demjelben Maigbrei unter Zugabe von 
Bananen erhalten. Meifchfutter ift auf den Azoren 

*) Die Mönchgrasmücden von den Uzoren und den Kapverbde-Injeln 
unterjcheiden fich in der Färbung nicht von den bei uns brütenden. Dieſer 
Umftand wird auf eine jpätere Bejiedlung der Inſeln durch SRIUDOTREm NEL 
zurückgeführt. 

Die Singvögel auf den Azoren. — Albrecht, Die Farbtafeln der „Gefiederten Melt”. Nr, 19 

unbefannt. Die aufgepäppelten Vögel fingen ſehr 
fleißig, aber der Gejang läßt für einen deutjchen Lieb— 
haber fo ziemlich alles zu wünſchen übrig. Ste bringen 
den Vorgefang nad) Grasmücdenart und hängen dann 
als Schlag einige jehr laute, ja gellend vorgetragene, 
ganz ungereimte Töne an, die die portugieſiſchen Lieb- 
haber aber vollauf befriedigen. Ye lauter, dejto bejjer, 
woraus ſich beijpielsweife auch die Vorliebe der 
Liffaboner für die Wachtel und die Kalanderlerche erklärt. 

(Fortſetzung folgt.) 

Die Farbtafeln der „Gefiederten Welt“. 

Bon Erwin Albredt, 

(Fortjegung.) (Nahdrud verboten ) 

ger der formenficheriten Darjteller, der das artliche 
Typiſche des Vogelförpers mit meijt erjtaunlicher 

Schärfe „herausbrachte“, war Guſtav Müßel, deſſen 
peinlich gemifjenhafte Wogelbilder (Holzjchnitte) im 
„Brehm“ noch heute das Entzücken jedes Kenners 
bilden. Sehr jicher in der Form war auch Emil 
Schmidt; auf jeinem föjtlicyen ZTitelbilde zu den 
früheren Heften der „Gef. Welt” find die Formen 
der zahlreihen Vogelarten jo meijterhaft jicher, daß 
jelbjt Vögel, die auf dem Bilde etwa nur 10 mm 
Größe haben, mühelos artlich erfannt werden fönnen. 
Ein formenunjiherer Darjteller in Vogelkörpern war 
Friedrich Spedt; fein grobes Bild des Garten- 
laubvogel3 in der 3. Auflage des „Brehm“ läßt nichts 
von der zarten Lieblichkeit diefer Vogelgeſtalt erkennen, 
denn es zeigt einen mehr drojjelhaft derben Typus, 
jein Steinvötel (ebenda) mutet geradezu Frähenhaft 
plump an. In der 4. Auflage des „Brehm“ ijt der 
Gartenlaubvogel von Heubad) dargejtellt, auch diejes 
Bild ijt nit typiih, was bejonders an ber Form 
des Kopfes und am Schnabelanjat auffällt. Es 
gibt noch einen dritten Künjtlertypus, dejjen Gejtalten 
zwiſchen Normenficherheit und Unjicherheit hin- und 
herſchwanken, je nad der Art der dargejtellten Vögel, 
Man hat beim Betrachten ſolcher Bilder dag Gefühl, 
al3 habe dem Künjtler dieje oder jene Art nicht be= 
fonders gut „gelegen“. Zu dieſem Künftlertyp gehört 
Kleinſchmidt, deſſen wechſelnde Treffjicherheit der 
Form man ſchön an ſeinen Tafeln im neuen „Naumann“ 
und auch in „Singvögel der Heimat“ ſtudieren kann. 
Welch ein Unterſchied zwiſchen dem verſchrobenen 
Körperchen des Zwergfliegenfängers und ſeinem rad 
vollen Dompfaffenbide! (Naumann Bd. 
Taf. 21, Bd. III Taf. 32.) 

Die Farbtafeln der „Gef. Welt“ werden aus— 
nahmslos von Karl Neunzig hergejtellt. Wer bie 
künſtleriſche Entwicklung Neunzigg an den Auflagen 
der Werke des Creutzſchen Verlages und in der „Gef. 
Welt” verfolgt hat, wird erkennen, daß ſich Neunzig 
zu einem unſerer bervorragenditen Wogelmaler ent 
widelt hat. Bon den Eleinen formlojen federloſen 
Scheuſälchen an Vogelkörpern, die noch in der 4. Auflage 
des Ruf, „Fremdländiſche Stubenvögel” zu finden 
find (4. B. S. 367 Honigfreſſer), bis zu der fein 
durchgearbeiteten Darjtellung des mit großer formaler 
Treffſicherheit wiedergegebenen Lappenhonigfrejjer im 
Heft 3 des laufenden Jahrgangs der „Gef. Welt“ 
liegt ein weiter Weg. (Uber die Schwarzbilder der 

—— 

u SE ö ER... 

— a ee eine: 
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„Gef. Welt“ und der Handbücher fann ich, weil das 
zu meit abführen würde, jetzt nicht weiter jprechen.) 
Beſonders lajjen die Bunttafeln der legten Jahrgänge 
der „Ge. Welt”, die diejelben der „Handbücher” jind, 
gegenüber ben früheren eine immer jicherere Beherrichung 
der darjtellerijchen Mittel und einen immer formen: 
treueren Ausdruc erfennen. Noch in der 4. Auflage 
des Ruß, „Fremdländiſche Stubenvögel” finden ſich 
Tafeln, deren Vögel zwar in äuferer Form und 
Stellung durchaus befriedigen, deren Gejtalten aber 
mehr einen flächenhaften, unförperlichen Eindruck 
machen, wobei manchmal Farbe hart an Farbe ſteht 
(Tafel Grauer Kardinal, Safranfinf, bei. 104 a. a. O.). 
ie Schön iſt dagegen die 
Körperlichkeit derjelben Vögel 
auf jpäteren Bunttafeln her- 
ausgearbeitet („Gef. Welt“ 
1913, 1914). Die 5. Auf: 
lage des Ruß, „Sinheimijche 
Stubenvögel“ 

enthält mehrere 
in den letzten 
Jahren entſtan— 
dene Tafeln, die 
eine ſo vollkom— 
une Sicherheit 

Maskenjhwalbenftar 

zn (f. unter Herrn K. 
— R., Hamburg). 

in anatomijcher Form, Habitus, Stellung, körperlicher 
Plaſtik, vichtigem Größenverhältnis zwiſchen Vogel 

und Umgebung ſowie ſeeliſchem Ausdrud aufmeilen, 
daß ich fie, abgejehen von ben durch den Dreis 
farbendruct bedingten Gigentümlichkeiten (Buntheit, 
Raſter), zu den vorzüglichſten Vogeldarjtellungen 
rechne, die ich kenne. Dieſes Urteil jtügt ich 
hauptjächlich auf die Ausführung der Tafeln Ammern, 

Schmäger, Laubvögel, Fliegenſchnäpper, Wirger, 
Goldhähnchen u. a. m. Uber erjt der Vergleich 
mit Darftellungen anderer Künjtler läßt klar er- 
kennen, welche Höhe die Darſtellungskunſt Neunzigs 
erreicht hat. Seine Bilder zeigen in bezug auf 
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Farbe nirgends eine gewollte Steigerung des farbigen 
Effektes, wie wir fie beijpielsmeife bei Kuhnert 
(„Brehm“ 4. Auflage) in raffiniert ausgebildeter 
Weiſe finden, und die zu malerijch - Eolorijtiichen 
Wirkungen führt, wie fie im Tierbild wohl noch nicht 
vorhanden gewejen find. Neunzig gibt vielmehr in 
ſchlicht ſachlicher Auffaſſung ein Abbild des Vogels 
in gewiſſenhaft beobachteter Naturabſchrift wieder, 
hinter der er als Perſon ähnlich wie Mützel völlig 
zurücktritt und in der er die Natur ſelbſt ſprechen 
läßt. Aus reproduktionstechniſchen Gründen iſt es 
nicht gut durchführbar, das Bild einer Vogelart z. B. 
in Chromolithographie des einen Künſtlers mit einem 
Holzſchnitt oder einem Raſterdruck eines anderen 
Künſtlers zu vergleichen; die verſchiedenen Verviel— 
fältigungstechniken ergeben eben auch verſchiedenartige 
Bilder; höchſtens kann man ein vergleichendes Urteil 
über die Treffſicherheit der Form der Vogelkörper 
fällen. Sind aber die gleichen Vogelarten nach 
Originalen verſchiedener Künftler in gleicher Technik 
vervielfältigt, ſo fordern die Bilder geradezu zum 
Vergleich heraus. Zwei ſolcher Werle mit gleicher 

Technik der Tafeln 
über einheimiſche Vö— 

I ; gel find num eben die 
| ſchon genannten Ruf, 

„Einheimiſche Stu— 
benvögel“ (Creutzſche 
Verlagsbuchhandlung, 

Magdebura, 5. Auflage 1913) und Kleinſchmidt, 
„Singvögelder Heimat” (Duelle & Meyer, Leipzig 1913). 
Im Ruß ſind die Tafeln Erläuterungen und Ergänzungen 
zum Tert; in Kleinſchmidt jind die Tafeln Selbit- 
zwed. Der Gingvögelatlas gehört in die Neihe 
„Naturwilfenshaftliher Atlanten“, die unter dem 
Namen Prof. Schmeils, des befannten, erfolgreichen 
Neuerers im naturkundlichen Unterricht, herausgegeben 
werden und von denen bereitS „Neptilien und 
Amphibien“, „Unjere Süßwaſſerfiſche“, „Bflanzen der 
Heimat” und „Pilze der Heimat” vorliegen. In 
allen diejen Atlanten find die Tafeln ausgeſprochener 
Hauptzwed. Bei jolder Betonung dürfen wir deshalb 
ſchon etwas von ihnen verlangen. Schon eine äußerliche 
Vergleichung der Bildbeigaben beider Werfe läßt er- 
fennen, daß wir in den Tafeln des Rußwerkes die 
technijch vollfommenere Leiltung vor uns haben. Die 
Farben der Tafeln in Ruf erjcheinen Fräftiger und 
reiner, man findet an ihnen auch feine farbigen Ränder 
an den Vogelförpern jelbit, wie 5. B. am Schwarz: 
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jtirnwürger, Rotfopfwürger, an den Vogelköpfen der 
Tafel 83 des Eingvögelatlafjes. Der Verfaſſer ſcheint 
jelbft über den verjchiedenmwertigen Ausfall jeiner 
Tafeln nicht vecht befriedigt zu jein, wie aus einer 
— allzu ſtrenger Kritit vorbeugenden — Bemerkung 
des Vorworts hervorgeht. Dreifarbendrude können 
freilich nur dann befriedigen, jomweit ein ſolcher Drud 
überhaupt zu befriedigen vermag, wenn jie technijch 
völlig einwandfrei find. Dieſe Forderung ift aber 
an allen Tafeln des Ruß erfüllt. Der Hauptunter- 
ſchied beider Werke liegt indes in der Art der Tier- 
förperdarjtellung ſelbſt. Kleinſchmidt hat, wie er 
jelbjt zu jeinen Bildern erläuternd jagt, die Vögel 
mit Verzicht auf künſtleriſchen Effekt dargejtellt. Dieje 
Ihlichte Wiedergabe des natürlichen Gegenjtandes ohne 
jedes ſchmückende Beiwerf ijt in rein wiljenjchaftlichen 
Werfen üblich, führt aber — bejonderd in volfs- 
tümlihen — zu einer gewiſſen Gintönigfeit, die auf 
den Laien oder Liebhaber ermüdend und langweilig 
wirft und die nur dann Berechtigung hat und deren 
Ergebnis nur dann Befriedigung auslöſt, wenn die 
jo nadt auf das Papier geitellten Vögel natur- 
getreuejte Form und Stellung, peinlich genaue Gefieder- 
durcharbeitung, anatomisch richtige Lage des Auges, 
der Füße, des Schwanzes, Fülle, Körperlichkeit (Plaſtik) 
und natürliche Färbung aufmweilen. Die Betrahtung 
eines derartigen, ganz auf ſich ſelbſt geitellten Vogel- 
bildes höchſter Vollendung kann hohen Genuß ge— 
währen, wie 3. B. die prachtvollen Tafeln in Reichen- 
bachs berühmten Monographien (Eisvdgel, Bienen- 
freſſer uſp.) beweijen. In einem volfstümlichen 
Bilderwerfe halte ich die Beigabe einiger ſchmückenden 
Zutaten für fait umerläßlich, fie machen das Bild 
anmutiger und, wenn es doch nicht mit allen Künjten 
gearbeitet ilt, erträglicher. Glücklicherweiſe hat der 
Künjtler feinen Grundjaß nicht durchaus ſtreng in 
allen Tafeln durchgeführt, auch geiteigerte Farbwirfungen 
jieht man nirgends, was man jehr wohl fchäßen kann; 
nur ein Teil der Vögel ift nüchtern ſchmucklos auf 
ein kahles Zweigchen gejett, dieje Bilder laſſen beim 
Beihauen etwas fühl, da jie an ji) auch nicht 
gerade Höchitleiftungen darjtellen (Singdrojjel, Fliegen— 
ſchnäpper uſw.). Schluß folgt.) 

Eine Frühlingsſängerin des deutſchen Waldes. 
Von D. Karrig. 

(Nahdrud verboten.) 

A, einem Park jteht eine Gruppe Birken und 
Fichten, darunter allerlei Ziergefträud und Unter- 

holz, da3 feine jungen, grünen Blattjpigen in den 
Tag hinausſtreckt. Die Luft it lind und warn, ein 
ſanfter, linder Hauch jtreicht durch das Gehölz; zwijchen 
braunem Fallaub lugen die Blüten weißer Wald— 
anemonen hervor. Ein Tag verihwimmt in janften 
Abendrot. Sein Wiederjhein ruht auf den knoſpenden 
Birfenwipfeln und auf den ſtachlichten Zweigen der 
Nadelbäume. 

Da ſchallt aus einem Wipfel ein prachtvoller, 
lebensfroher Vogelgeſang herab. Der gefiederte Sänger 
iſt unſere Singdroſſel — Turdus musiecus, die einft 
ſo hart verfolgt und zu Tauſenden in den Dohnen— 
ſteigen gefangen wurde. Sie iſt die echte und rechte 
Repräſentantin des Frühlings, weit fröhlicher und 
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abmwechjlungsveicher erklingt ihr Gejang als der würde- 
volle Vortrag der Amjel, die oft in ihrer Nähe zu 
finden it. Wegen ihres herrlichen Gejanges hat der 
Norweger der Singdrofjel den Chrennamen der 
Nachtigall des Nordens beigelegt. Südwärts und 
nordwärts des baltijhen Meeres jingt diejer Vogel 
den Waldesfrühling ein. Während des ganzen Früh- 
jahrs läßt die Drofjel unermüdlich ihren pfeifartigen 
Geſang erihallen, um erjt allmählich zu verjtummen, 
wenn die Johannisnächte verglühen, wenn dag Laub 
ji) dunkler färbt und die erjten Roſen blühen. Den 
Lenz jingt diefer Vogel ein und er läßt jeine Wonnen 
in feinem Lied ausklingen —, um auch noch den 
anziehenden Sommer zu begrüßen. So verjchieden 
auch der Gejang der einzelnen Singdrofjeln zu be- 
werten ijt, jeinen Grundzug wird er niemal3 ver- 
leugnen, d. h. jonnenfrohe Lebensluſt. Das Werden 
und Blühen des deutjchen Frühlingswaldes jcheint 
in diefem Drofjelgefang Töne angeichlagen zu haben. 
Er ijt vornehmlih der jtimmungsvolle, mufifalifche 
Ausdruck des deutschen Waldes, wenn die Anemonen 
blühen, die Birken fnojpen und an den Nadelhölzern 
die Blütenferzen Hervorzutreten beginnen. 

„Das Vögelchen ... fingt: 
Der Lenz ift erjchtenen ! 
Ihn ſäuſelt der Weit 
Ums heimliche Neft 

Im Grünen!“ 

Die Singdrofjel ilt ein richtiger Baumpogel, als 
jolcher wird jie im Laubwald ebenjogut angetroffen 
wie im Nadelholz. Bevorzugt werden von ihr Fichten— 
dickungen, in denen jie vor allem zu brüten pflegt. 
Für ihre Gefangsvorträge erwählt fie mit Vorliebe 
die Wipfeljpige eineg Baumes. 

Die Singdrojjel gehört einer Vogelart an, die 
jo ziemlich über den ganzen Erdkreis verbreitet ilt. 
Auf dem Nüden iſt dieſe Drofjel olivengrau, unten 
gelblich) mit ſchwarzen „lecen und am Bauche weiß 
gezeichnet. Mit ihren Artverwmandten, der Notdrojjel 
und der Mijtel- oder Schnarrdrojjel, hat jie fajt diejelbe 
Zeichnung des Gefieders und die gleiche Körpergröße 
gemein. Bei diejen Drojjelarten finden jich jedoch 
verjchiedene unterjcheidende Merkmale. Während bei 
der Singdroſſel die unteren Flügeldeckfedern blaß 
rojtgelb gefärbt jind, haben dieje Decfedern bei der 
Rot-⸗ oder Weindrofjel eine roftrote und bei der Miftel- 
droſſel eine meiße Färbung. Ferner hat jede diejer 
Drofjeln ihren eigentümlichen Locdton, der bei der 
Singdrofjel wie ein jcharfes „zipp, zipp”, bei der 
Rotdroſſel wie „zieh“ und bei der Schnarrdrofjel wie 
„ſchnärr“ Klingt. Was den inneren Körperbau ans 
betrifft, jo zeigt ex bei den Drojjeln diejelben Bildungs— 
verhältnijfe wie bei anderen Singvögeln, doch weicht, 
wie A. E. Brehm hervorhebt, die Drofjel darin ab, 
daß ihr ganzes Knochengerüſt überhaupt nicht jehr 
(uftführend ilt, im bejonderen der Dberarmfnochen 
feine Luft aufnimmt. 

Die Singdroffel ijt nit nur eine Sanges-, 
ſondern aud eine Nejtfünftlerin erjten Ranges. 

Für das Nejt jtellt der Vogel einen bejonderen 
Unterbau her, der mit einem Zweige oder mit mehreren 
Zweigen jo feſt verwoben wird, daß er daran einen 
ausreichenden Halt, auch bei jtärferen Erjhütterungen, 
findet. 



Bruten, davon die erjte Mitte 
\ April, die zweite im Juni. Das 
Gelege beiteht aus 5 bis 6 grün- 
ſpanfarbigen, 
Punkten überſtreuten Eiern. 

allerlei Inſelten, Würmern und 

———— 

ſnd fie leidenſchaftliche Beeren- 

eine „Kulturfolgerin“, d.h. aus 
einem Wald- in einen Garten- 

' heben pflegen, einverjtanden jein wird. 
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Neſtmulde 
Wurzeln und ähnliches Material. 

Pflanzenſtoffen beſtehende Schicht trägt die Droſſel 

Bei der Herſtellung des Oberbaues, der die 
enthält, verwendet der Vogel Reiſer, 

Auf die aus 

nach innen einen aus ihrem Speichel bereiteten 
lackaͤhnlichen Brei, in den verolmtes Holz, Splitter 
und Fajern eingedrücdt werden. Dieje feiten Zeile 
verbinden ſich mit der gelbbraun gefärbten breiartigen 
Mafje zu einer dünnwandigen, becherartig geformten 
Schicht, die im verhärteten Zuſtande ſich herauslöſen 
läßt. Nach unten hin ift die Neithöhlung am feitejten 
gebaut. Das Gewicht eines Drojjelnejtes ſchwankt 
nah den Feſtſtellungen, die ein ‚Beobachter (Karl 
Berger) gelegentlich vorgenommen hat, zwijchen 125 und 
300 Gramm. Ahr Heim er- 
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von Remiſen und kleinen Vogelſchutzgehölzen, die an 
pafjenden Stellen mit beerentragenden Bäumen und 
Sträuchern auszuftatten wären, Sorge tragen. 

Unter den Freibrütern verdient neben der Nach— 
tigall unfere edelite Waldes- und Krühlingsjängerin, 
die Singdrofjel, die mweitejtgehende Hege und Pflege. 

Infektenpulver. 
Von Apotheker Stö der, 

Machdruck verboten.) 

I der Waffenjtrefung Montenegros fand 
fich folgende Notiz in der „Voſſ. Ztg.“: „Meit 

einem Artifel beherricht Montenegro den Weltmarkt, 
einem Artikel, der in Schüben- 

richtet die Singdroſſel mit Vor— 
liebe zwiſchen zwei Fichten— 
ſtämmchen in einer Höhe von 
1—2 m und darüber. 

Wie der Mijtler macht 
aud die Singdrojjel zwei 

mit braunen 

Durch die Vertilgung von 

Schneden ftiften die Drofjeln 
einen unjchäßbaren Nuten im 
Haushalt dev Natur, daneben 

freſſerinnen. 
Wie ihre Artverwandte, 

die Amſel oder Schwarzdroſſel, 
zeigt auch die Singdroſſel in 
neuerer Zeit Neigung, ſich in 

oder Stadtvogel umzuwandeln. 
Gewiß bedeutet die Nieder— 
laſſung ſolcher vorzüglicher 
Sängerinnen in ſtädtiſchen An— 
lagen und Privatgärten einen 
großen Gewinn, wenngleich 
nicht jeder Gartenbeſitzer mit 
dem Tribut, den die Drofjeln 
gerne vom Beerenobſt zu er- 

Bei der 
Anderung der Lebensweiſe einzelner Vögel mögen in 
der Gegenwart mancherlei Urjachen mitjprechen. So— 
wohl die Kulturflüchter, 3. B. der Schwarzſtorch, 
wie auch die Kulturfolger verdienen die ungeteilte 

Aufmerkſamkeit und Wertihägung aller Vogelfreunde. 

wie Faulbaum, Ebereſche, Holunder uſw. 

Es dürften ſich vielleicht Verſuche empfehlen, 
einzelnen Waldvögeln, wie Star, Amſel und Sing— 
droſſel, den Wald wieder annehmbarer zu geitalten, 
indem man die Nijtgelegenheiten vermehrt und die 
bejtehenden möglichjt unangetajtet läßt. Gleichzeitig 
wäre an pafjenden Ortlichfeiten in den Forſten für 
die Anpflanzung beerentragender Bäume und Sträucher, 

tunlichjt 
Sorge zu tragen. Auch auf den Fluren jollte man 
an jonjt nicht benußbaren Ortlichkeiten für die Anlage 

Erotenvoliere in der Vogelftnbe des Herrn &. Türk, Chemnig. 

gräben wie in Quartieren not— 
wendig ijt wie dag Schiekpul- 
ver und in großen Mengen 
verbraucht wird. Es ift dad — 
Snfeftenpulver! Früher jagte 
man „perſiſches“ Inſektenpul— 
ver. Es ſtammt aber aus 
Montenegro, und zwar wird 
es aus einer dort in Mengen 
wild wachſenden Pflanze Pyre- 
thrum einerariaefolium her— 
gejtellt. Im Jahre 1840 hat 
eine arme deutjche Frau, Anna 
Roſauer, in Raguſa aus ihrem 
Gärtchen dieſe Pflanze aus— 
gejätet und in einen Winkel 
geworfen. Nach längerer Zeit, 
nachdem die Blüten vertrocknet 
waren, bemerkte ſie, daß in 
der Umgegend dieſes Winkels 
eine Unmenge Inſekten tot 
herumlagen. Mit Hilfe des 
Apothekers Drobe begann ſie 
nun aus dieſem Pyvethrum 
ein Pulver herzuſtellen, das 
ſich ſehr bald als Inſekten— 
pulver weite Verbreitung ver— 
ſchaffte. Seit 1856 begann 
damit der Welthandel Monte— 

| negro3, das damals dag Mittel 
zu einem enormen Preis auf 
den Markt brachte. 

Leider liegen ja aud 

wir Liebhaber in einem emjigen Krieg mit den 

Kleinen Feinden, die unferen ‘Pfleglingen zu Leibe 

gehen und den armen Tierchen das Leben manch⸗ 

mal ſchwer genug machen. Inſektenpulver gehört 

deshalb zum eiſernen Beſtand einer jeden Vogel— 

haliung. Und ſo dürfte es vielleicht manchem 
Leſer dieſer Zeitſchrift angenehm ſein, etwas Näheres 
über dieſes Präparat zu erfahren. — Bon geſchicht— 
lichen Daten konnte ich leider aus der mir augen- 
blicklich zur Verfügung jtehenden Literatur nichts 
Ausfühlicheres erfahren. Wir wollen daher der Zeitung 

ihon glauben, daß bejagte Frau Anna Rojauer 1840 

das Injektenpulver entdect hat. Daß indejjen bie 
Hauptproduftionzftätte für Inſektenpulver Montenegro 
fein fol, teifft nicht ganz zu. Im der Deutjchen 
Pharm. Gej. berichtete E. Jüttner im Oktober 1912 
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über die Ergebnifje ſeiner Reiſe nah Montenegro 
und Dalmatien, die er eigens dazu angetreten hatte, 
um an Ort und Stelle die Kultur, Herjtellung und 
Handeläverhältniffe des Inſektenpulvers zu jtudieren. 
Nah feinen Ausführungen überjteigt die Gejamt- 
jahresproduftion Montenegrog nit 15000 kg Blüten. 
Als Hauptproduftiongftelle jei vielmehr Spalato und 
Umgebung einfchließlich der Inſeln Milna, Yejina und 
Anzola für das fogenannte dalmatiſche Inſektenpulver 
anzujehen. 

Man unterjcheidet im Handel zwei verjchiedene 
Sorten nfektenpulver. Dalmatinijches, welches von 
Pyrethrum einerariaefolium Trev. abjtammt und in 
Dalmatien und der Herzegomina gewonnen wird, und 
perfilches, welches aus den Blüten der im Kaukaſus, 
Armenien und Nordperjien heimijchen Pyvethrum 
roseum und P. carneum Bieberstein hergejtellt wird. 
Alle drei Arten find ausdauernde Kräuter oder Halb- 
jträucher, die in ihrer Heimat, aber auch) in Auftralien 
und Amerika fultiviert werden und zu den Kompojfiten 
gehören. An den Blüten würde man die verjchiedenen 
Arten dadurd erkennen, daß die Stammpflanze des 
Dalmatiner Pulver® 15 bis 20 vandjtändige mweihe 
AZungenblüten und zahlreiche gelbe Nöhrenblüten auf 
dem Blütenboden trägt und die einzelnen Fruchtkmoten 
fünfrippig jind, während bei den Lieferanten des 
perjifchen Pulvers die 20 bis 30 Jungenblüten weiß 
oder rot vorfommen und der einzelne Fruchtknoten 
10 Rippen aufweilt. Fruchtinoten wie Blumenröhren 
find bei allen Arten mit mehrzelligen Harzdrüfen 
bejeßt, die den wirkſamen Beitandteil der Droge ent- 
halten, und zwar finden fich diefe Harzdrüſen haupt- 
fählih in den Nöhrenblüten, während die Jungen: 
blüten wenig oder gar nit an der Wirkung des 
fertigen Pulvers beteiligt zu jein ſcheinen. Auf dieſe 
Weiſe erflärt man ſich die wenig konſtante Wirfung 
an jich guter Snjektenpulverjorten. Gin Pulver, das 
fi nur aus Beitandteilen der Nöhrenblüten zujammen- 
feßte, würde aljo demnach das wirkſamſte jein. Nun 
fommt aber noch dazu, daß die Wirkſamkeit jehr 
abhängt von den klimatiſchen und geologiſchen Ver— 
hältniſſen des die Droge liefernden Landſtriches. Ferner 
von dem Umſtande, ob von wilden oder fultivierten 
Pflanzen geerntet wurde — die Pflanze neigt zur 
Degeneration — von der Art und Weiſe des Ein- 
ſammelns (j. unten), de3 Trocknens und der Auf- 
bemahrung, Pyrethrum cinerariaefolium liefert 
gegenwärtig die beiten und wirkſamſten Sorten. 

Die Blütenförbchen werden bei der Ernte vor 
dem Dffnen gejammelt, im Schatten raſch getrocdnet 
und fein pulverijiert. Am wirkſamſten jind wilde, 
geihlofiene (d. i. noch nicht aufgeblühte) Köpfchen. 
Dann fommen als zweite Qualität halbgejchlofjene 
und offene Erſte Qualitäten liefern wilde Crivos— 
cianer, geringere Sorten find gejchlofjene und halb- 
geſchloſſene Civitavecchia. Am menigiten geſchätzt 
ſind die offenen Raguſaner. Die Montenegriner 
pflegen beim Einſammeln die Köpfchen noch mit 
fingerlangen Stengeln abzuſchneiden, wie Jüttner 
berichtet. Daß dadurch die Qualität des Pulvers 
leiden muß, wenn die Stengelreſte mit vermahlen 
werden, geht aus den obigen Ausführungen hervor. 
Das montenegrinijche Pulver wird deshalb ſchon bei 
weitem von dem balmatifchen Pulver übertroffen. 

Stöder, Anfeltenpulver. Nr. 19 

Außerli würde man ein ſolches Pulver Schon an 
der dunkleren Farbe (durch die Stengelrejte) erkennen, 
Gutes Inſektenpulver hat eine gelblichgraue Farbe 
mit einem Stich ins Grünliche und bejigt einen 
eigenartigen Fräftigen Geruch. Auffallend gelbe Pulver 
lafjen den Verdacht auffommen, daß in der Farbe 
etwas nachgeholfen ijt. Zur Aufbejlerung der Farbe 
werden häufig Oder, Bariumchromat oder Chromgelb 
benußt, die natürlich ala Verfälſchungen anzujprechen 
find. Ferner jind Duillajarinde und Cuphorbium 
als Berfälihungen gefunden worden, um einem minder- 
mertigen Pulver die nötige Schärfe zu geben. 

An Beitandteilen enthält das njektenpulver ' 

ee Ze 
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ätherifcheg DL, welches nicht injeftentötend wirken 
joll, ferner Harze, Chryjantdemin, Pyrothrojin und » 
und -ſäure. Welcher Stoff nun die injeftentötende 
Kraft beſitzt, ijt noch nicht mit Sicherheit feitgejtellt, 
Um ein Inſektenpulver auf feinen Wert hin zu prüfen, 
gibt Apotheker Dr. G. Fromme (Poſen) in dem Yahreg= 
bericht von Caeſar und Loves, Halle (Engrofirma 
für Begetabilien), zwei Methoden an, die er für voll- 
fommen ausreichend hält. Die erite ijt eine Extrakt— 
bejtimmung. Man hat nämlich gefunden, daß ſich 

wg 
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der inſektentötende Stoff durch Ather ausziehen läßt. , 
Dr. Fromme fand in guten Pulvern 5—6% gold= 
gelbes big grünlichgelbes Extrakt, in jeltenen Fällen 
bis 10%. 
fehlen, der ſich einigermaßen über den Wert jeines 
gekauften Inſektenpulvers unterrichten möchte. Mean 
bringt unter einem umgejtürzten Spib- oder Likör— 
glaje einige liegen mit etwas Inſektenpulver zus 
jammen und beobachtet. Bei guten ‘Pulvern find bie 

Nr. 2 möchte ich jedem Yiebhaber emp 

liegen nad) 2 big 4 Minuten betäubt (der Tod tritt , 
erit in ca. 2 Stunden ein). Der 
mechaniſchen Wirkung bei Inſektenpulver (d. i. Herbei- 

jogenannten 
| 

führung des Erſtickungstodes durch Verjtopfen ber , 
Atmungsorgane) mißt Dr. Fromme nur eine gang 
untergeordnete Bedeutung bei. liegen mit indifferenten 
Bulvern, 3. B. Süßholzpulvern, zujammengebradt, 
blieben lange Zeit vollfommen friich. 

Der Vogelpfleger achte beim Einkauf von Inſekten— 
pulver auf deſſen Farbe und Geruch. ‘Bulver, die 
jofort zum Niejen reizen, find tunlichſt auszufchalten, 
da der Verdacht nahe liegt, daß fie mit Duillajas 
oder gar Pfefferpulver verfälicht find. Altes Pulver 
würde ji) durch den weniger ſtark herportretenden, 
fräftig aromatijchen Geruch zu erfennen geben. Zur 
Aufbewahrung empfehle ich Gläjer mit eingeriebenen, 
Glasſtopfen. — Die Handel3marfen Dalma, Zacherlin, 
Muſchein find nah Hager Handb. d. pharm. Praris 
lediglih Inſektenpulver in verjiegelten Fläſchchen. 
Mortein it Inſektenpulver mit I/,, Ultramarin und 
Ori mit Quaſſiazuſatz. 

Die Anwendung ſelbſt iſt jedem Liebhaber bekannt. 
Am beſten geſchieht das Zerſtäuben mit einer ſogenannten 
Inſektenpulverſpritze. Um die Niſtgelegenheiten meiner 
Prachtfinken für eine kurze Zeit einigermaßen milben— 
ſicher zu machen, habe ich mir einen ätherweingeiſtigen 
(3 Teile Spiritus, 1 Teil Ather) Auszug aus Inſekten— 
pulver hergejtellt und mittel3 eines Zerſtäubers die 
Harzer Bauerhen ujw. von oben bis unten damit 
eingejprengt. Nach einer Brut wurde die betreffende 
Nijtgelegenheit gereinigt und von neuem diejer Prozedur 
unterworfen. Dieje Methode hat jich bei mir wohl— 
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bewährt und hat dem einfachen Einjtäuben mit Pulver 
den Vorzug voraus, daß der eingetrocknete Überzug 
durch die mitgelöjten harzigen Bejtandteile fejter haftet, 
al8 dies das Pulver jemals tun Fönnte. 

Kleine Mitteilungen. 

Döllntk, 14. April. Ein neues Heim fir unfer 
Storhpaar. Einen eigentümlihen Eindruck machte ed, als 
beit der Rückkehr unferer Stöürde aus dem Süden das bier 
auf dem Giebel der Nittergutsfcheume fonft niftende Etorchen- 
paar vergeblich nach der bisher eingehaltenen Brutjtätte juchte, 
die dem verheerenden Brande am 19. Dezember zum Opfer 
gefallen war. Oft umkreiſten die Störde ihren früheren 
Wohnſitz. In fürforgliher Weiſe hatte Rittergutsbeſitzer 
Goedecke auf dem gegenüberliegenden Giebel des Schafſtalles 
ein Geſtell mit einem Rade und feſtgenagelten Zweigen als 
neues Storhheim anbringen lajien. Die Störche haben nun— 
mehr davon Beſitz ergriffen und bauen fleijig ihr Heim aus. 
Intereffant iſt es zu ſehen, wie jchmell der Bau vorwärts jchreitet. 

Ankunft der Mauerjegler. Am 21. April (Karfreitag) 
abends gegen 7 Uhr wurden von mir die eriten Mauerfegler 
beobachtet, und zwar im größerer Anzahl, welde lautlos in 
stemlicher Höhe ihre Kreife zogen. Da vorher von mir noch 
fein Segler beobachtet wurde, jo fpreche th den Zeitpunkt 
obiger Beobadhtung als Ankunftszeit an. Falt alljährlich fiel 
die von mir gemachte erite Beobachtung von Mauerjeglern im 
die Abendftunden, was fi mit den von H. Böhme (Berlin) 
gemachten Beobachtungen volllommen det. Vom genannten 
Zeitpunft bis heute habe ich fortwährend Segler beobachtet. 

Leipzig, den 25. April 1916. Joh. Birf. 

In dem interejjanten Aufjat über den Mauerjegler in 
Nr. 16 ift ein Falke erwähnt, welcher den Mauerſegler ver- 
folgte und ſchlug. Es kann fich hierbei nur um den Lerchen— 
falfen — Falco subbuteo L. gehandelt haben. Allerdings hat 
derfelbe, im Verhältnis zu anderen Raubvögeln (3. B. Sperber 
und Turmfalk) betrachtet, einen nicht jehr langen Schwanz, 
indeſſen ift legterer länger als beim Merlin. Andere Arten 
fonnen nicht in Frage kommen, zumal nah Naumann (Neuer 
Naumann Bd. IV ©. 237) unter den einheimifchen Arten 
der Lerchenfalf der einzige Naubvogel ift, welcher auf den 
Mauerjegler, bejonder® auf die weniger ſchnellen Jungen, 
Jagd macht. Mauerſegler, welche jih vom Boden nicht er= 
heben fonnten, habe auch ich mehrfach gefunden. Es find dies 
offenbar Vögel, welche, insbejondere durch anhaltend faltes 
Kegenmetter, ermattet jind. Gejunde Mauerjegler können fic) 
nah Naumann vom Boden immer wieder erheben, wenngleich, 
mie Hartert beftätigt, nicht ohne Schwierigfeiten. Am 22. Juli 
1912 flog mir in Heriſchdorf im Riejengebirge ein alter, ganz 
matter Viauerjegler in den Hausflur. Er hielt die Augen 
meiſt gejchlojjen und war erjchrecfend mager, indem das Bruft: 
bein wie ein Meſſerrücken herausjtand. Ich jekte ihn an das 
offene Fenſter, öffnete ihm mit einem dünnen Draht das kleine 
Schnäbelden und ftopfte ihm etwa 4 mal friſche Ameiſeneier — 
jedesmal 3—4 mal joviel, als eıne Erbſe groß ift — ein, die 
er auch fchludte. Auch konnte ich ihm etwas Wafjer ein- 
flößen. Er erholte fich Hierdurch raſch und verſchwand plößlich 
auf Nimmermiederjehen. 

Kay)er, Yandgerichtsrat a. D., Liffa i. P. 

Dürfen fremde Kagen in Gärten getötet werden? 
In der Provinz Hannover dürfen Katzen, welde in einem 
Jagdrevier in einer Entfernung von mindeitens 500 Schritten 
vom nächjtbewohnten Haufe betroffen werden, vom Jagd— 
berechtigten oder deſſen Vertreter getöret werden. Daraus folgt 
aber nicht, daß nun die Kaken innerhalb dieſer Zone, 
beiſpielsweiſe in Gärten, nicht getötet werden dürfen. Der 
$ 228 Bürgerlichen Geſetzbuchs geftattet Die Beichädigung oder 
Zeritörung einer fremden Sache, wenn durd) fie eine Sefahr 
droht, zu deven Abwendung die Bejhädigung oder Zerftörung 
erforderlich ijt und der Schaden nicht außer Verhältnis zu ber 
Gefahr ſteht. Kapen find für die nützlichen Singvögel ftets 
eine Gefahr, wenn jie dieſen machitellen. Nicht erforderlich ift 
hierbei, daß die Kate die Singuögel ſchon ergriffen hat, denn 
e8 genügt das unmittelbare Bevorſtehen der Gefahr, und die 
Vorausſetzung ift erfüllt, wenn Neſter mit Jungen vorhanden 
find und die Katze auf der Lauer liegt, um fie im nächiten 
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Augenblid zu ergreifen. Wenn das Verſcheuchen der Katze 
nicht hilft, kann als Abwehrmittel nur die Vernichtung im 
Frage fommen. Katzen find billtg zu haben, und deshalb 
wird der durch die Tötung der Kate erwachjene Schaden nicht 
außer Verhältnis zur Gefahr ftehen, das um fo weniger, meil 
Katzen, die ihrer Zwedbejtimmung entfremdet find, eigentlichen 
Wert überhaupt nicht mehr haben. Stngvögel jtehen allerdings 
nicht im Cigentum des Sartenbefigers, denn fie jind herrenlos. 
Wenn nun auch der $ 228 Bürgerlichen Geſetzbuchs nur den 
Schuß der Berjon und deren Vermögen im Auge bat, jo wird 
doch diejes Vermögen durch Vernichtung der infektenvertilgenden 
Singvögel, die es durch ihre Tätigkeit erhalten und mehren, 
bedroht und dadurd) unter Umftänden eine erhebliche Schädtgung 
des Gartenbefigers herbeigeführt. Sind aljo die Borausjegungen 
des Selbitbilferechts gegeben, jo können Kagen, die in Gärten 
Vögeln nachſtellen, getötet werden, wenn das Verfcheuchen nicht 
hilft, aber der Handelnde hat den Nachweis zu erbringen, daR 
die Vorausfegungen, auf die er fich beruft, vorgelegen haben. 

„Hann. Kurier.” 

Als ich heute in der Stadt jpazieren ging, bemerkte ich 
auf der „Freyung“, einem jehr frequentierten Plaße der inneren 
Stadt, eine Schwarzamſel, die ganz ruhig in ber Fahrbahn, 
trotz des lebhaften Menjchen:, Wagen- und Autoverfehres 
herumfpazterte und ruhig mad) Nahrung fuchte. Ich beob- 
achtete fie lange, bis fie endlich davonflog, woraus folgt, daß 
es ſich nicht vtelleiht um einen franfen Vogel handelte. 

M., Wien III. 

Spredfaal. 

(Steht den Abonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Antworten, 

Zu Frage 3 des Sprechjaals der „Gef. Welt“ möchte ich 
noch folgendes bemerfen: Zur Haltung in Gefangenjchait 
empfehlen fih jungaufgezogene Birkhühner weit mehr als 
altgefangene, weil jie weit weniger Schwierigkeiten bereiten, ſich 
befjer zähmen laſſen und viel länger ausdauern. ber die 
Ernährung hat ſchon Herr A. Herrmann in Nr. 11 der „Gef. 
Welt“ Auskunft gegeben, umd ich möchte hierzu nur noch be= 
merfen, daß fich zur Fütterung namentlih auch Gerfte, zer 
ſchnittenes Fleifh und Weißbrot als Beigaben empfehlen und 
daß man namentlich der Knojpen wegen auch Zweige von 
Hafeln, Birken, Erlen und anderen Waldbäunen reihen muß. 
Als Behälter empfiehlt fih umbedingt eine möglich it ge- 
väumige DVoliere, welche gegen Zug geſchützt tft, tm übrigen 
aber gänzlich im ‘Freien ſtehen muß. In diefer Weiſe ger 
haltenes Birkwild ſah id um 1883 in Schreiberhau im Rieſen— 
gebirge in den Volteren des verftorbenen Hüttendirektors Pohl. 
Auffallend war an der Birfwildooliere die geringe Höhe (faum 
Ciſchhöhe), während das Auerwild fi in einer ziemlich hohen 
Voliere befand. Wielleiht war die geringe Höhe zu dem 
Zweck gewählt, um ein jähes Aufflattern des Birkwildes zu 
verhindern, wie man ja auch gefangene Lerchen am beiten in 
niedrigen Käfigen Hält. Es empftehlt fich, in der Doliere 
Wacholder und Nadelhölzer zu pflanzen. In folden Volieren 
pflanzt ſich das Birkwild auch fort. Seine Züchtung gelang 
3. B. Dr. U. €. Brehm und dem erwähnten Direktor Pohl 
und iſt bei weiten leichter als die des Auerwildes, welches 
auf künſtliche Weife durch die Zucht aus der Voliere in 
Schottland wieder eingeführt wurde. (Vergl. Wurm, Kritijche 
Naturgefhichte des Auerwildes, Berlin 1909.) Tier und 
Jagdfreunden bietet jih aljo in der Haltung und Züchtung 
des ebenjo jhönen wie intereljanten Birkwildes eim reiches 
Feld der Tätigkeit. Kayſer, Landgerichtsrat a. D., Liſſa i. P. 

Zum Kapitel vom Schwanengeiang: Meinem jüngjten 
Sohn brachte ein Bruder eine Schildfröte aus Amerıfa mit. 
Diejes Tier gab nie einen Laut von ji, in der Nacht feines 
Eingehens indeſſen ließ es Langgezogene Töne hören. 

Wongromik, 18. April 1916. E. Holgthiem. 

„Böje Erfahrungen mit meinen Grünfinten.” Herr 
Rothenbücher jchildert tn feinem Bericht Heft 15 der „Gef. 
Welt”, Jahrgang 1916, die Untugenden feiner Grünfinfen, 
daß diejelben an Zeifigen und Diiteifinfen und noch anderen 
Vögeln ihre Streitluft und Kampfeswut ausgelaljen hätten, 
und daß er fie deshalb für Gejelipaftsfäfige und jelbjt für 
Slugkäfige ganz ungeeignet hält. Zum Schluß jeines Be, 
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tichtes jagt betreffender Herr, daß es wohl auch ſanfte Grün- 
finfen gäbe, glaubt aber nicht recht daran, umb würde dem 
fogar etma3 geben, der ihm einen friedlichen Grünfinken brachte. 
Wohl kann ich dem Herrn jet nicht mehr einen fanften Grün- 
finfen geben, aber die Mitteilung kann ich ihm machen, daß 
th vom September 1910 bis Dezember 1911 ein Pärchen 
Grünfinfen mit je einem Paar Dompfaffen, GErlenzeijigen, 
Hänflingen, Diitelfinfen, Rotkehlchen und Kanarten zufammen 
tm Gejellihaftsfäfig hielt, daß ich aber in der ganzen Zeit 
feinerlet Wutausbrüche und Mordgelüfte der Grünfinfen gegen 
die anderen Mitbewohner des Gejellihaftsfäfigs wahrgenommen 
babe, trotzdem ich gerade in diejer Zeit mich den ganzen Tag 
mit meinen Vögeln befhäftigt habe. Im Gegenteil, die Grün- 
finfen lebten mit den anderen Vögeln im beften Einvernehmen, 
jomohl im Herbit wie audh im Sommer zur Brutzeit. Im 
Dezember 1911 fchenfte ih dann die Grünfinfen einer be= 
fannten Dame und konnte dann noch die Beobachtung machen, 
dak die Grünfinfen im Ginzelfäftg viel ſcheuer waren als im 
Geſellſchaftskäfig. Daraus ergibt fih, daß nicht alle Grün- 
finken mordgierig find, ſondern auch friedliche Eremplare unter 
ihnen zu finden find. 
Werner Suchanek, 5. 3. Edardtshetm b. Bielefeld, 

den 23. April 1916. 

Aus den Bereinen. 

Berein für Vogelkunde, [hut und cliebhaberei zu 
Leipzig. Nächfte Vereinsfigung Montag, den 15. Mai, tm 
Vereinslofal „Soldenes Einhorn”, Grimmaijcher Steinweg 15. 
Tagesordnung: 1. Berlefung des Situngsberihts vom 1. Mat; 
2. Eingänge; 3. Geſchäftliches; 4. Beobachtungen; 5. Lieb— 
baberei; 6. ragefaften und Verſchiedenes. Wogelliebhaber 
ſtets herzlich willlommen. — Sonnabend, den 13. Mai: 
Nahtausflug nah Dürrenberg— PVefta. Trefipunft 
abends 12 Uhr Bahnhof Leukich. 

J. A.: Joh. Birk, I. Vorfigender. 

„Aegintha“, Berein der Bogelfreunde zu Berlin. 
Nächſte Sikung am Donnerstag, den 18. Mat, abends 
81%, Uhr, im Vereinslofal, Stralauer Straße 3. Tages— 
ordnung: 1. Verleſung des Situngsbertht3 ; 2. Drnithologifches; 
3. Anmeldung neuer Mitglieder; 4. Gejchäftliches, Allgemeineg, 
Fragekaſten. Gäſte willlommen. — Vom Sonnabend, den 13. 
auf Sonntag, den 14 Mai findet eine Nachtpartie nad 
Finkenkrug jtatt. Abfahrt Sonnabend 12°° Uhr abends 
Lehrter Bahnhof. Es wird wiederum um recht zahlreiche Be— 
teiligung gebeten. Säfte auch Hierzu herzlich willfommen. 

Der Borftand. 
FA: A. Krabbe, I. Schriftführer, Berlin NW 5, 

Berleberger Straße 111V. 

Vom Bogelmarkt. 
Bon jeltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln werden g g 

angeboten: 

GeorgBrühl,Kökfhenbroda: Grauflügeldrojjel, japaniiche 
Möwchen, Stiegligbaftardmännden, SHänflingbaitard, 
Zeiligbaftard, Srünfinfenbajtard, Holländerfanarten, Turtel= 
täubchen, Rojafafadu. 

3% Brummund, Berlin- Wilmersdorf, 
firaße 41: 1 Baar Zwergeliterchen. 

Dfferten unter C. P. an die Erpedition der „Gef. 
Welt“: 1,0 Diamanifink, 1,0 kaliforniſche Schopfwachtel. 

9. Galle, Forft i. 2, Tribelerftraße 60[: Schama, 
Hänflingbaitard. 

W. Iſaaks, Poſtſchaffner, Harburg, Elbe: Sprechender 
Wellenfittich. 

Alfr. Kretiämar, Chemnig, Roonjtraßel:1,0 Drange- 
bäckchen, 3,2 Tigerfinfen, 1,1 Blauaftrilds, 2,1 Gold— 
brüftchen, 1,0 gelbgrüner Ajtrild, 1,0 Grauaftrild, O,1 
Auroraaitrild, 1,0 ſchwarzköpfige Gould. 

3. Neumirth, Wien VII, Kandlgafje 42: Männden 
japanifhes Möwchen, Weibchen Heiner Kubafinf. 
en Tübingen, Schletfmühleweg 23: Schama- 

droſſel. 
W. Scholz, Forſth. Frankendorfb. Rägelin: 2,0 Reis— 

finfen. 
Dfferten unter W. M 100 au die Erpebition der 

„Ber. Welt”: Schamadroffel. 

Shramm- 

Sprechſaal. — Aus den Vereinen. — Vom Bogelmarkt. — Redaktionsbriefkaſten. 

Herrn 8, Hallea.S©. Es 
Iheint doch, daß die PB. ein 
richtige Paar find. Wenn | 
alle Eier bis auf ein3 umbe- 7 

fruchtet waren, aljo doch eins befruchtet war, ſcheint das doch 
dafür zu Iprechen. Es brüten bei der rotföpfigen Bapageı= | 
amandine beide Gefchlechter. — Für die Beiträge beiten Dant. | 
Befruchtete Gier von Practfinfen find am 5. Tage z. I, 
oder ganz undurchlichtig, wenn man fie gegen das Licht hält, 
unbefruchtet völlig durchſichtig. 

Herin 3. ©., Stodholm. Der mifjenjchaftliche Name # 
bes Dottergelben Weber3 ijt Ploceus (Sitagra) vitellinus 
(Leht.), des weißbürzeligen Graugirlig — Poliospiza 

Sund.) Das Möwchen hat als Kulturvogel , leucopygia ( 
feinen wiljenjchaftlihen Namen. i 

Herin C. B., Goldbach. ine erfolgreihe Paarung 
jwifhen J Zmwergelfterhen und einem Prachtfinken in | 
der Größe der Spigihmwanzamandine tt nicht ausgefchloffen. 7 
Am fiherften ift die Verwendung von frifchen Schalen ſoeben 
geöffneter Eier. ebenfalls fünnen Schalen von Eiern, melde | 
mit Waljerglas Fonjerviert wurden oder mit irgendwelchen 
anderen Stoffen, den Vögeln, welche fie verzehren, ſchädlich 
werden. Db das im vorliegenden Fall tatfächlich die Urjache 
des Eingehens war, läßt ſich nicht mit Beftimmtheit jagen, tft 
aber wohl möglich. 

Herrn W. ©., Eckardſtein b. Bielefeld; Hochwürden E. H. 
Andechs; Herrn O. K., Spittal (Kärnten); Fräulein E. B.-8., 
Göttingen: Beiträge danfend erhalten. 

Heren U. W., Neuftadt i. Schl. Es gibt zweifellos auch 
fehr verträglide Grünling. Es muß verjucht werden, ob 
ih der Grünling mit dem Gtmpel und dem Ammer verträgt. 
— Herrn PB. B., Berlin. Beſten Dank für die Grüße aus 

uben. 
Herrn B., Uhlenhorft. Der Gimpel iſt infolge einer mit 

Abzehrung verbundenen Ernährungsnörung eingegangen. Wenn 
man durch Wiegen des Bogels feitjtellt, daß er im furzer Zeit 
immer leichter wird und jein Gewicht weit unter das in 
„Einheimiſche Stubenvögel“, 5. Auflage angegebene Normalz ) 
gewicht herunter geht, jo liegt immer die Gefahr vor, daß der fi 
Vogel obengenannter Krankheit erliegen wird. Der Verlauf | 
derjelben ijt ähnlich wie der bei der Zuderfrankheit des Menjchen, } 
Einen jo erfranften Vogel zu retten iſt ſchwierig. Es gelingt 
zuweilen, wenn man dur seftitellung des Gewichtes das 
auffallende Leichterwerden rechtzeitig bemerft und dann dem 
Vogel völlig anderes Futter reicht. 

Herrn U. in 9. Der auf ©. 117 abgebildete Blau- 
rabe trägt eine bürjtenartige Kappe auf dem Kopf. Er wird 
gewöhnlich Kappenblaurabe genannt und iſt in normalen 
Zeiten wohl der am häufigften auf den Vogelmarft gelangende 
ſremdländiſche Rabenvogel. Er ift ein Baumvogel, der in 
Südbrafilten, Uruguay, Baraguay nicht felten it und aud 
gern in dev Nähe des Menjchen weilt. Er läßt langgebehnte | 
pfeifende Töne hören, anfangs laut und Fräftig, dann leifer 
mwerdend und in einem Gemurmel endigend. In jeinem Wejen 
unterſcheidet er fich wentg von anderen Nabenvögeln, ift munter 
und zutraulih und kann bei richtiger Behandlung ein ganz | 
angenehmer Stubenvogel fein. 

Herin K. R. Hamburg. Schmwalbenftare oder Schwalben- | 
würger gelangen jelten in die Hände von Liebhabern. Meiſt 
findet man ſie nur in Zoologijhen Gärten. Ihr ſchlichtes, 
ſtets glatt anliegendes Gefieder in feinen verjchtedenen zarten 
Abtönungen, die reizvollen Bewegungen, die weichen ſchönen 
Linien des Körpers würden thnen ſchnell Liebhaber zuführen, 
wenn fie fingen könnten. Giner der jhönften unter ihnen ift 
der Maskenſchwalbenſtar (j. Abb. ©. 147), welder in | 
Auftralten mit Ausnahme des Nordens lebt. Am Käfig für 
Schwalbenſtare ijt außer den Sipitangen ein Stück rauber 
Rinde anzubringen, an welcher fie fih häufig, zur Nachtruhe | 
fteıs, anhängen. An der Gefangenjchaft find fie ausdauernd. ') 
Sie erhalten ein yutes Drofjeljuiter mit hartgefochtem klein— 
geſchnittenem Hühnerei, rohem fleingewiegtem Fleiſch und 
möglichſt viel lebende Inſekten. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Reunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Unzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156. | 
Berlag der Ereug’ihen Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg b. M. 
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Sylvia atricapilla heinekeni zu erfahren. 

Janegang XLV. 

Die SHingvögel auf den Azoren. 
Bon Adalbert Athen, Bergedorf bet Hamburg. 

(Fortjegung.) (Nachdruck verboten ) 

ay habe e3 mir jehr angelegen jein lajjen, Näheres 
über die rätſelhafte Schleiergragsmüde — 

Dabei 
bin ich immer am bejten gefahren, wenn ich mid) bei 
ben jchon genannten Pflegern der aufgepäppelten Vögel 
erfundigte, zu denen bejonders auch die Gärtner der 
großen Parkanlagen gehörten, die ſich faſt durchweg 
als Bogelfreunde entpuppten, obwohl die Portugieſen 
im allgemeinen für die Tierwelt nicht viel übrig 
haben. Sehr entmutigt wurde ich durch die einftimmige 
Auskunft, daß ich wohl niemals das Glück haben 
würde, die Schleiergragmüce im Freien zu beobachten, 
weil jie viel zu jelten jei. Darin haben jie nun 
freilich recht behalten, trotdem ich bei eifriger Jahndung 
mit einem Zeißſchen Glaje bewaffnet war. Meine 
Gewährsmänner jind num freilich alle nur einfache, 
biedere Handmwerfer und Gemerbetreibende; die Ein— 
ftimmigfeit ihrer Anjicht über dieſen jelienen Vogel 
verdient aber doch gehört zu werden. Danach ſcheint 
es feſtzuſtehen, daß jie nad ihren langjährigen, 
praftiihen Erfahrungen beim Aufpäppeln ganz ver- 
einzelt einmal das Glück haben, daß ſich aus dem 
Gelege einer Mönchgrasmücke ein, oder noch ver- 
einzelter jogar zwei unge zu Schleiergrasmücen 
entwiceln, während die Geſchwiſter eg nur zu Mönch— 
grasmücen bringen. Die Schleiergragmücde jcheint 
aljo nichts weiter zu fein, al3 die Abänderung eines 
Einzelweſens, dem die verſchwenderiſche Mutter Natur 
etwas mehr Schwarz und Braun auf den Weg ge- 
geben hat, wie es bei ung zumeilen bei Kohlmeiſen 
und anderen Vögeln beobachtet wird. In der Wiſſen— 
Ihaft nennt man das jamwohl auf gut Deutjch 
„individuelle melaniſtiſche Aberration”. 

Da ih mit dem Beobadhten im Freien fein 
Glück Hatte, erließ ich eine Anzeige in den Qages- 
zeitungen, mit dem Ergebnis, daß ji) die Beſitzer 
von zwei Scleiergrasmücden meldeten, von denen ich 
eine erworben habe. Beide Exemplare glichen einander 
in der Färbung volljtändig. Der ganze Kopf, Hals 
und Oberbruft find tiefſchwarz, jo daß die Kopfplatte 
in dem übrigen Schwarz volljtändig verſchwindet. Es 
reicht auf der Bruſt ungefähr jo weit, wie das Not 

J. 

beim Rotkehlchen, weshalb die Schleiergrasmücke auf 
den Azoren „touto-vinagreiro“ (auf deutſch „Rot— 
kehlchen-Schwarzplättchen“) genannt wird. Alles 
Übrige it olivbraun, am Bauche lichter, nad dem 
Rücken zu dunkler werdend, mit leichtem, metalliichem 
Schimmer. Meine Cchleiergrasmücde hat im Schwanze 
drei weiße Federn, die unregelmäßig verteilt find und 
nur bei auggebreitetem Schwanze jichtbar werden. 
In der Färbung hat jie daher eine entfernte Ahnlichkeit 
mit der ſchwarzköpfigen Nonne. In ihrem Gejichts- 
ausdruck, von dem man doc, auc bei einem Vogel 
Iprehen fann, und in ihrem Gebaren, wie beıjpiels- 
weile in dem halb neugierigen, halb erjchredten Be— 
Augen eines ihr auffallenden Gegenjtandes, gleicht jie 
völlig dem Schmarzplättchen. Sie fann ja auch nichts 
anderes jein. Das Bild auf Ceite 29 diejer Zeit— 
Ihrift gibt das Vögelchen ganz vorzüglich wieder, 
während es in dem gänzlich mikglüchen Bilde des 
Naumannſchen Bilderatlas von Maler E. v. M. 
überhaupt nicht wiederzuerkennen ilt. 

Floericke, dejjen begeijterte und warmherzige 
Schilderungen der Vogelwelt wir Liebhaber ficherlich 
nicht miſſen wollten, ijt über die Schleiergrasmücke 
ganz anderer Anjiht. Er jieht in ihr eine jelbitändige 
Unterart und jagt in jeinem MWerfchen „Aus der 
Heimat des Kanarienvogel3” unter anderem folgendes: 

„Die Schleiergrasmücke hat nicht nur eine andere 
Färbung, jondern iſt aud) jtändig und recht beträchtlich 
Heiner als der echte Kapirote (jo wird das Schwarz- 
plätthen auf den Kanarijchen Inſeln genannt). Der 
Geſang iſt noch beſſer als bei Ddiefem. Das Neſt 
wird einen vollen Monat ſpäter errichtet als bei dem 
Kapiroten, nämlich erſt im April ſtatt März, iſt etwas 
größer, vor allem aber tiefmuldiger als das des 
Kapiroten. Die Bauart iſt die gleiche, aber inwendig 
iſt es ſtets ſorgfältig mit Kuh- und Pferdehaaren 
ausgelegt, während dies beim Kapirote nie der Fall 
iſt; diejer verwendet nur Spinnengewebe. Sie macht 
nur eine Brut, der Kapirote mehrere. Sie legt ge— 
mwöhnlih 5 Eier, der Kapirote 3.“ 

Wie reimt ſich dag nur zulammen? Bei meinen 
bejcheidenen Gemwährsmännern der Azoren würde 
Floericke jedenfalls keine Zujtimmung finden.) 

*) Auch nicht bei den Ornithologen, welche die Selbftändigfeit diejer 
Form „bezweifeln oder negieren”“. (S. Ornithol. Jahrbuch 1908, ©. 180; 
1909, ©. 59.) 4 N. 
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Auch was in unferem prachtvollen Ruß auf Seite 
126/27 der V. Auflage über die Schleiergrasmüde 
gejagt wird, trägt zur Verwirrung bei. Schon bie 
Überſchrift „Mönchgrasmücde von den Kanaren und 
Madeira” ift irreführend, denn in diejer Allgemeinheit 
müßte der wiſſenſchaftliche Name  jelbjtverjtändlich 
Sylvia atricapilla lauten, aber nicht heinekeni.*) 
Wenn dann eingangs gejagt wird, daß die auf ben 
Kanaren und Madeira brütende Mönchgrasmücke fich 
durch dunklere bräunlichere Färbung auszeichnet, ”*) 
dann möchte ich den Vorbehalt machen, daß dieſer 
Unterſchied äußerſt gering jein muß, weil er mir nicht 
aufgefallen ijt, während mir die viel hellere Färbung 
einiger Stüce auf den Azoren gegen unfere Mönche 
jehr auffällig erſchien. Die dann weiter unten folgende 
Bemerkung von Dr. Bolle bezieht ſich ficher auf die 
Möndhgrasmüce, aber niemals auf die Schleiergras- 
müde, die auch 1857 ſicherlich nicht leicht Fäuflich 
gemwejen ijt. 

Zwei Tage vor Krieggausbruc landete ich glücklich 
mit meiner Schleiergragmüce in Hamburg. Während 
der ganzen Reiſe entfaltete jie einen beijpiellojen Ge— 
fangseifer, wie ich ihn noch niemals bei einem Käfig: 
vogel beobachtet habe. Dabei war es ihr ganz gleich), 
ob jie am Dchjenauge eines Dzeandampfers oder im 
Gepäcknetz eines Luruszuges ſchaukelte. In den vielen 
Gajthäujern, die ich aufjuchen mußte, verurjachte jie 
häufiger gereizte Stimmungen, weil jie die Gäjte in 
den frühelten Morgenjiunden im Schlafe ſiörte oder 
id gar um Mitternacht ſchon hören ließ, wenn 
nämlich ein verjpäteter Gaſt unvorjichtigerweile die 
Korridore erleuchtete. Für einen aufgepäppelten Vogel 
jingt fie vet gut; fie war noch drei Jahre im Be- 
fige ihres Pflegers, bei Maisbrei und Bananen, und 
muß im Freien lebende Schwarzplättchen gehört haben. 
Sie bringt den Vorgejang nad) Schwarzplättchenart, 
läßt dann aber ein paar langgezogene, ſchmachtende 
Töne, oft im zartejten Pianijjimo, folgen, um dann 
urplötzlich mit deolliger. Hajt ihren jubelnden Schlag 
zu bringen, ber fajt jo Klingt wie das befannte Pfeifen 
unjerer lieben Jugend auf der Straße, wenn ein 
Spielgefährte aus feiner Behauſung herausgelockt 
werden joll. Bezeichnete nicht vor einigen Jahren 
ein Liebhaber in diejer Zeitjchrift den entzücenden 
Gejang des Fitislaubjängers als „ulkig“? Ich meine, 
diejer Ausdruck paßt wie die Fauft aufs Auge! Für 
meine Schleiergrasmüce muß id) ihn aber in Anſpruch 
nehmen. (Fortjegung folgt.) 

Die Iarbtafeln der „Geſiederten Welt“. 

Von Erwin Albredt, 

(Schluß.) (Nahdrud verboten.) 

P- Vogelkörper Kleinſchmidts zeigen in dem 
Atlas im allgemeinen nur eine mäßige Heraus- 

arbeitung de3 Körperlichen, der Plaſtit; jie wirken 
daher, wenn man andere Bilder daneben Hält, leicht 
flad) und etwas gequetſcht. Dadurch) lafjen fie einen 
lebenspollen Eindruc nicht jo leicht gewinnen wie die 
Ihöne PBlaftif der Vögel Neunzigs, deren Körper- 

*) Die Benennung ift völlig zutreffend und ſoll bei der Neubearbei- 
tung des Buches berüdjichtigt werden. N, 

. *") Daneben fommen aud) hellere Mündgrasmüden vor. (S. „Ein> 
heimijche Stubenvögel“, 5. Aufl., &. 126.) N. 

Athen, Die Singoögel auf den Azoren. — Albrecht, Die farbtafeln der „Gefiederten Melt“. Nr. 20 | 

rundung das Auge deutlich empfindet. In der Form 
it ein Teil der Vögel Kleinſchmidts nicht reſtlos 
jicher getroffen; man weiß wohl, daß das ein Pieper, 
dies ein Laubvogel jein ſoll, aber jofort in die 
Augen jpringend erjcheinen mir die Formen nicht. 
Sieht man ji) die Körperformen diejer Vögel bei 
Neunzig an, jo fühlt man den Unterſchied und er— 
fennt deutlich den ungemein jicher erfaßten Habitug 
jeiner Vogelbilder. Diejes zeitweife Nichttreffen des 
Habitus bei Kleinſchmidt ift wahrnehmbar am 
Steinjperling (man vergleiche damit Mützels Stein- 
Iperling im „Brehm“, der den typilchen Sperlingg- 
förper deutlich zeigt), an den Laubvögeln, Rohrjängern, 
Grasmücken, bejonderd am Seidenſchwanz, der nod) 
eine Eigentümlichkeit aufweiſt: der übertrieben meit 
ausladende Hinterfopjteil, den auch mande Würger- 
bilder zu ſtark betont zeigen, wie ein Vergleich mit 
den jiheren Formen der Würgertafel Neunzigs er 
fennen läßt. Betrachtet man num aufmerfjam Vogel 
für Vogel in den beiden Werfen, jo ergibt fajt jeder 
Vergleich, daß wir in Neunzig den formenjichereren 
Darjteller vor uns haben, deſſen Bilder zu dem bei 
ben Tafeln des Rußwerkes durch) den landjchaftlichen 
Hintergrund einen jehr angenehmen Cindruc machen. 
Als eine Glanzleiſtung erjcheint mir die Fliegenſchnäpper— 
tafel, die in Klarheit, Beſtimmtheit der Gefiederzeihnung, 
in Formenſicherheit, lebendig friihem Ausdruck und 
typiſcher Stellung der Vögel, nicht zuletzt auch in der 
maleriſchen Anordnung (die allerdings zum Vergleich 
bier nicht heranziehbar ijt) die entjprechenden Dar— 
jtellungen Kleinſchmidts weit hinter ji läßt. 
Zwiſchen den Zwergfliegenſchnäppern beider Künjtler 
ijt eim Unterjchied wie zwiſchen Tag und Nacht. 

Man würde indes fehlgehen, anzunehmen, die 
fünftleriichen Yeiltungen Kleinſchmidts jeien mit 
dieſen Tafeln nun feſt umjgrieben; ich zählte ihn ja 
auch oben zu den in Formenſicherheit ſchwankenden 
Künjtlern. Die „Singvögel der Heimat” geben auch 
hierfür den Beweis; fie enthalten nämlich einige 
Tafeln, die zu dem Vorzüglichſten an Vogelbildern 
gehören, was ich je in Dreifarbendrucden gejehen 
habe. Es jind die Tafeln Mauerjegler, Star, Tafel 83 
Köpfe feltener Körnerfrejjer und Tafel 84 Köpfe 
jeltener Weichfreſſer. Ganz bejonders dieſe letzte 
Tafel ijt ein Kabinettjtüc. In friſcheſter Lebendigkeit 
blicken dieje VBögelföpfe aus der Tafel, alles an ihnen 
ijt bis ins Feinſte durchgearbeitet, Federchen liegt an 
Federchen, jo daß ein außerordentlich) natürliches, 
förperlich plaſtiſches Bild entjteht, an dem mit aller 
nur wünſchenswerten Deutlichfeit eine Orientierung 
möglich it. Wie deutlih und anſchaulich find die 
Unterjchiede zwiſchen der breitfedrigen Bruſt bes 
Steinvöteld, der Ningamjel und dem zerjchliffenen 
Federkleid des Nojenjtares herausgearbeitet, und mie 
prachtvoll jiher ijt an den Köpfen die typıjche Form 
der Art getroffen! Dieje Köpfe zu betrachten ift eine 
Luft! Unendlich ſchade, daß die meijten übrigen 
Tafeln jo jehr hinter diejen zurückbleiben, was wäre 
das jonjt für ein Tafelwerk geworden! 

Waren aljo die Formen bei Kleinſchmidt 
ſchwankend, jo erfreuen wir uns bei Neunzig immer 
der größten Formenſicherheit, die ich für das allererjte 
Erfordernig eines Vogelbildes, ob ſchwarz oder bunt, 
halte. Iſt die Form verwadelt, dann wird das Bild 
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weder durch Farbe, noch Umgebung, noch durch An— 
wendung koſtbarſter Reproduktionsmittel (Chromo- 
lithographie, Farbenlichtdruck) gerettet. In daritelle- 
riſcher Hinficht dürfen wir aljo mit den Tafeln 
Neunzigs ebenjo wie mit der techniichen Seite voll 
zufrieden jein. 

Aug dem Lejerfreife der „Gef. Welt” find in 
leßter Zeit Wünjche dahin geäußert worden, e3 möchten 
neben den ausländijchen Vögeln auch inländiiche dar— 
gejtellt werden; diejem Wunjche ift bereit3 entiprochen 
worden. So begreiflich diefe Anregung bejonders in 
Hinficht auf die ſchönen Darjtellungen aus Neunzigs 
Hand ilt, jo möchte ich doch hierbei die Tatſache zu 
bedenken geben, daß unſer deutjches ornithologijches 
Schrifttum eine ganze Neihe von Werfen mit brauc)- 
baren Illuſtrationen europäifcher Arten aufweiſt, die 
immerhin im Preije erjchwinglich find. Für die aus— 
ländiſchen Vö— 
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begrüßen, wenn die Tafeln nad einem fejtgelegten 
Plane erjcheinen würden. Man Fönnte jie in eine 
Reihe bringen, die vielleicht ſyſtematiſch, alſo letzten 
Endes entwiclungsgefhichtlih angelegt wäre, oder 
fauniltiih, die Drnis einzelner Ländergebiete be- 
handelnd oder, was am eheiten zu empfehlen wäre, 
die Tafeln stellten monographiſch die Arten der ein- 
zelnen Familien dar. ch vermag mir feinen Leſer 
der „Gef. Welt“ vorzuitellen, der nicht mit leb- 
baftejter Anteilnahme z. B. der Daritellung jämtlicher 
oder doch wenigitens der verbreitetiten Drojjeln, Finken, 
Meifen oder irgendeiner fonitigen VBogelgruppe folgen 
würde. Welcher jeltenen künjtleriihen Genüjje würden 
wir alle teilhaftig, wenn wir aus Neunzigs treff- 
jicherer Hand die farbenprächtigen Kärmdrojjeln, Pfeffer— 
frejjer, Eisvögel, Bienenfrejjer ujw. erhielten! Wir 
würden dann mit einer jolcherart gejichteten Neihenfolge 

zu einer förm— 

gel liegen bie 
Berhältnifje 

ganz weſent— 
lic) anders. Be⸗ 
reits in Heft 5 
de3 Jahrgangs 
1915der „Gef. 
Melt” hat der 
Herr Heraus: 
geber einige 
Werte über aug- 
ländiſche Vögel 
mit den Prei— 
fen genannt, 
deren Erwer— 
bung nur guö= 
Beren Biblio- 
thefen oder ein= 
zelnen Bevor- 
zugten möglich 
it. Wenn ich 

lichen „„Jcono- 
graphia in- 
finita“ gelan= 
gen, der all- 

jährlich ein 
knäppſtes Iyite- 
matijches Über⸗ 
jihtsblatt der 
behandelten 

Familien bei— 
zugeben wäre. 
Eine ſolche Ver: 
öffentlichung 
würde dann ge= 
wiß nicht auf 
den Kreiß der 
Stubenvogel- 
liebhaber be— 
ſchränkt blei— 
ben, und auf 

dieſe Weiſe 
bitte, dieſe 

Preiſe jetzt noch 
einmal nachzu= 
ſchlagen, jo möchte ich damit beweiſen, welche unüberwind- 
lichen Schwierigkeiten ſich der Mehrzahl aller ornitho- 
logiſch Intereſſierten entgegenjeten, ſich gute Bilder 
außereuropäijcher Vögel zu bejchaffen, und wie nachdrück— 
lich wir daher die Forderung vertreten müfjen, daß die 
Tafeln hauptjächlich Vertreter der ausländijchen Vogel— 
welt abbilden. Die bereits engefündigte 5. Auflage 
von Ruß, „Fremdländiſche Stubenvögel" wird 
hoffentlich unter Benußung der bisher erfchienenen Tafel- 
beilagen recht reich mit Buntbildern ausgeftattet, denn 
diejeg Handbuch wird dann wohl das einzige deutjcher 
Zunge jein, das bei mäßigem Preife eine größere 
Anzahl ausländijcher Arten farbig darſtellt. Bon 
den meijten Lejern der „Gef. Welt“ darf wohl an- 
genommen werben, daß ihre ornithologiichen Neigungen 
nicht auf den Kreis der im Zimmer haltbaren Vögel 
beihränft jind, das wäre wohl ein etwas armer 
Standpunkt. Vielmehr werden die meiften im allge- 
meinen Naturliebhaber jein, die in das Weite jtreben 
und die ſich einen Uberblid über die gefamte Ornis 
unſeres Mutterplaneten erwünfchen. Aus einer ſolchen 
umfajjenderen Neigung heraus wäre e3 freudig zu 
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würde Jicherlic) 
der Verbrei— 
tung der „Gef. 

Welt” in meitere Kreife vorgearbeitet werden. Um 
das Miedererjcheinen der Tafeln erit einmal jicher- 
zuitellen, bitte ich die Yejerichaft, ihre Erklärungen 
dem Verlage einzulenden, indem ich gleichzeitig meine 
Anregungen betveffs der Tafeln zur öffentlichen Aus— 
ſprache jtelle. 

Der „HSchwanengefang“ des Vogels in kritifder 
Beleuchtung und anderes. 

Bon Mar Rothenbücher, Konzert: und Dratorienfänger 
Berlin-Wilmerspdorf. 

(Nachdrud verboten.) 

% den Spalten diejer Zeitjchrift las man oft von 
dem jogenannten „Schwanengejang” der Vögel, 

aljo einem Singen beim Sterben. 3 reizt mid), 
dagegen Stellung zu nehmen. 

Sn folgendem jei mir vergönnt, meine Meinung 
darzulegen. Ich will fie aber beileibe niemand auf: 
drängen. Böſes Blut werde ich wohl erregen, man 
ſei mir aber nicht allzu böſe, denn ich will ja in 
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feiner Weiſe perjönlich, ſondern nur ſachlich jein, 
und jeder Beitrag zu fol einem Thema kann doc) 
nur dazu helfen, Klarheit zu jchaffen, vorausgejegt, 
daß er einigermaßen ftichhaltig ilt. 

Aljo, meine verehrten Zuhörer, ich werfe feinen 
Fehdehandſchuh hin, dag erwähne id) nochmals aus— 
drücklich und nachdrücklich. 

Wir wollen nun den „Schwanengeſang“ mal 
etwas genauer prüfen, die Umſtände, unter denen er 
ſtattfinden ſoll, vejp. die Lautäußerungen kurz vor dem 
Tode. 

Da berichtet A.: Mein Vogel hat ganz beſtimmt 
viele klagende Töne furz vor jeinem Ende von ji 
gegeben. B. jagt: Mein Vogel hat wenige Augen- 
bliefe vor jeinem Hinjcheiden noch gejungen, und zwar 
in dem Moment, als ev verjchied, es war ſozuſagen 
fein Schwanengeſang. ©. berichtet Ahnliches, jetzt 
aber noch hinzu: Wie ein Menſch hat er mid) mit 
feinen Elugen Augen angejchaut, ujw. An all da 
glaube ich nicht und kann ich nicht glauben. 

Wir müſſen und vor allen Dingen klarmachen, 
daß die meilten Menjchen in ſolch einem Moment, 
wo ihr Vögelchen jtirbt, das jie vielleicht jahrelang 
gehegt und gepflegt haben, reichlich jentimental und 
weichen Gemütes find. In ſolch einem Augenblic 
jind die meijten wohl faum in der Yage, objefiiv zu 
urteilen. Das Beobachtungsvermögen iſt nicht auf 
der Höhe, die Urteiläfraft iſt geſchwächt, unbewußt. 
Der Liebhaber, oder jagen wir der Pfleger, fieht, 
daß fein Liebes Tierchen in die cwigen Jagdgründe 
binüberwechjeln will und iſt mun natürlich beftrebt, 
dem armen Vogel nah Möglichkeit den Tod zu er- 
leihtern oder ihn gar vor dem Tode zu bewahren, 
ihn noch zu retten. Da wird man alfo in den Käfig 
hineinfajjen, um den Vogel in die Hand zu nehmen. 

Viele Vögel geben, auch im gelunden Zuſtande, 
Töne von ſich, wenn man jie greifen wil. Was 
liegt aljo näher, al3 daß das Tier auch jetzt im 
Sterben die Yautäußerungen von ji) gibt, die es 
im gejunden Zujtande auch macht, wenn es die nad) 
ihm greifende Hand fieht (Fluchtreflextöne). Daß 
dieje Töne, im jterbenden Zujtanbe des Tieres, vielleicht 
etwa anders, matter oder dumpfer Klingen, mag 
vielleicht jein. Meiſtens jtirbt num mohl ſolch ſchwer 
krankes oder altersſchwaches Tier in dem Augenblic, 
wo man es in die Hand nimmt, da der Tod jomwiejo 
nicht mehr fern war. Die Beunruhigung, die durch 
das Anfafjen entiteht, erlöft ihn jchmeller. Herz oder 
Gehirnſchlag macht jeinem Leben ein Ende Wir 
fönnen unmöglich von einem Singen beim Tode 
Iprehen. Solange nicht anerfannte Vogelpfleger, 
denen im Laufe langer Jahre eine große Anzahl von 
Vögeln durch die Hände gegangen ift, ihre Beob- 
achtungen betr. des lebten Singens veröffentlichen, 
bedaure ic, an der Tatjache diejes Singens zweifeln 
zu müjjen Warum jollen nicht gemifje Arten von 
Vögeln noch Laute im legten Moment von jich geben, 
gewiß, daran zweifle ich nicht, wenn ich die vorher 
ausgeführten Gedanken berücdjihtige.e Wenn man 
einen Vogel fterben läßt, jo wie er will, wird er 
jehr jelten einen Laut von jich geben, am allerwenigjten 
Jingen. 

Wir find nur allzu geneigt, dem Tiere, dem 
Vogel, menjchliche Eigenſchaften zuzufchreiben, ihm 
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menjchliche Verjtandestätigfeit beizumefjen, die er 
gar nicht bejigt. Davor müfjen wir uns hüten, jonit 
geraten mir in einen rrgarten. 

3. B. jagte mir heute, am 14. April, auf meiner 
Reife im D-Zug nad dem Weiten, eine rührjelige 
alte Jungfer, mit der ich über den „Schwanengejang“ 
ſprach: Aber lieber Herr, Sie haben wohl recht wenig 
zartes Empfinden. Können Eie nicht veritehen, daß 
Ihr Vogel, den Sie jahrelang bejagen und der genau 
weiß, daß er Sie durch jeinen Gejang jo erfreut hat, 
Sie beim Abſchied noch mal durd) fein Lied erfreuen 
will?! Was foll man dazu jagen?! Dann mürde 
alfo meine Krähe mir noch beim Scheiden ein halbes 
Dutzend Male „Eraa, fraa” zurufen oder mein Uhu— 
mir in feiner Weije den Abſchied blajen. 

Dean jchreibt leiver dem Vogel häufig andere 
Eigenjchaften als Vogeleigenſchaften zu und hält für 
Singen, was in Wirklichkeit Angſt- oder auch mal 
Schmerzenslaute jind, und man it allzujehr geneigt, 
entweder aus Unmiljenheit oder Sentimentalität dem 
Tiere menjhliche Eigenjchaiten aufzuhaljen. Daß ein 
Vogel in dem Moment, wo er vom tödlichen Blei 
getroffen wird, manchmal zu fingen anhebt, bejtreite 
ih nicht, denn ich habe jelbjt den Fall erlebt, daß 
ein Fink (in feiner Gejangsperiode!) in dem 
Zujtande plößlic) eine ganz kurze Etrophe (wie 
ausdrücdlich bemerkt jei, wenige Yaute) jang, als 
ev getroffen vom Baume wirbelte. Aber dag war 
fein Gejang. 

An dem guten Glauben ſämtlicher Berichterjtatter 
und Gewährsmänner zweifle ich nicht einen Moment. 
Das weiche Gefühl bei ihnen aber in dem Augenblic 
des Mogeljterbens Hat bewirkt, nicht objektiv zu 
urteilen. 

Einen Vogel Elug oder dumm, in menjchlichem 
Sinne, zu nennen, ilt grundverkehrt. Wenn z. B. 
Herr Schulze oder Müller jagen, daß ihre Vögel 
Verftand wie ein Menſch haben, jo iſt das baver 
Unfinn! Wir wollen das durch ein einfaches Bei— 
ſpiel bemweilen: Die Beete des Gartens oder des Feldes 
jind friſch beſit. Um Spatzen und andere Vögel 
fernzuhalten, hat man bunte, im Winde mehende 
Lappen oder gligernde Glasſcherben angebracht. Arbeitete 
num der Vogel mit menjchlicer Verſtandestätigkeit, 
jo würde er ſofort erkennen, daß der Tand ihm nicht 
das geringite jchaden kann, und würde ſich feinen 
Moment jcheuen, die leckeren Sämereien zu holen. 
Er meidet aber ängjtlich tagelang diefe Stellen, bis 
natürlich das Gemöhntjein an das Ungewöhnliche 
lat greift und er ohne Scheu die Beete bejucht. 

(Fortfegung folgt.) 

Bogelliebhabers Heim. 
Bon Ing. Martin Sperling, Halle a. ©. 

(Nachdrud verboten.) 

Motto: Trautes Heim, Glück allein! 

b eine jtilvoll eingerichtete Wohnftube auch gemüt- 
lich iſt, darüber läßt ſich Itreiten, und kommt es 

eben ganz auf den Geſchmack des Bewohners jelbjt 
an, wohl fühlt ji aber der Menſch doc nur, wenn 
auch die Umgebung feinen Neigungen angepaßt it. 

Bei ung Vogelliebhabern ijt nun gerade bie Trage | 
der Unterbringung der Käfige mit ihren Inſaſſen in 
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der Behaufung von großer Bedeutung. Gritens fann 
nicht jeder eine Vogelitube jein eigen nennen, und 
zweitens iſt es bei der verhältnismähig furzen Zeit, 
die vielen Liebhabern wochentags zur freien Verfügung 
jteht, wohl jelbitverftändlic, daß jeder Bogelpfleger 
das Bedürfnis hat, jeine Lieblinge jo nahe wie mög- 
lich zu haben. 

Die Folge iſt: Alſo, liebe Frau, herein mit den 
Käfigen in die Wohnſtube. Aber auch hier ijt wieder 
die Mahnung angebracht: jelbit des Guten nicht zu 
viel. Fünf bis ſechs Käfige jind noch unterzubringen, 
in dem die größeren zu unterjt 
und die langjam fleiner werden- 
den daraufgejeßt werden, 

Bedingung ilt, daß bie 
Käfige möglichſt alle von einer 
Fabrik hergeſtellt jind; dadurch 
wirft das Ganze harmonijcher 
und findet auch in den Augen der 
bejjeren Hälfte Gnade; denn in 
Puncto Geſchmack it die vecht- 
mäßige Mitinhaberin des Zim— 
mers voll zu bewerten, dadurd) 
wird oft das fehlende Intereſſe 
an der Liebhaberei nicht nur 
geweckt, jondern auch erhalten. 

Für bewohnte Räume jollten 
nur geichlojjene, mit hohem Sodel 
und mit Futter-Inneneinrichtung 
verjehene Käfige verwendet wer- 
den, um das Herausmerfen von 
Rulter nad) Möglichkeit zu ver- 
meiden. 

Die auf nebenitehendem 
Bilde, vor meinem Schreibtijch 
befindlichen Käfige erfreuen nicht 
nur duch ihre jaubere Arbeit, 
fondern aud durch die Zweck— 
mäßigteit der Ausführung; alle 
Größen find von der bejtbe- 
fannten Firma C. L. Flemming 
in Globenſtein hergeſtellt. 

Die Pflanzenfrage in 
bewohnten Räumen mit Gasbe— 
leuchtung war nicht leicht zu 
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bäuschen jtellte, jo daß eine Verunreinigung der Um: 
gebung jo gut wie ausgejchlojjen iſt, denn unjeren 
munteren, fleigigen Sänger, ben Stieglik, möchten 
wir beide nicht miſſen; mit jeinem antwortenden Rufe: 
„Liebe Marie“ und jeinem abmechjlungsreichen Gejang 
iſt er der Liebling aller. 

Die Weichfreifer vom unteren Käfig anfangend 
jind folgende: Schwarzplätichen, 5 Jahre alt; Sonnen- 
vogel, 4 Jahre alt; Rotkehlchen, 3 Iihre alt; alles 
muntere und glatte Gejellen, eine Freude für jeden Kenner 
— und Nichtkenner, von denen e3 ja leider jo viele gibt. 

Die Fütterung erfolgt 
täglich zweimal, was ich für 
am ratjumjten halte, und zwar: 
morgen? gut über Nacht ge— 
weichtes und feſtgedrücktes Mijch- 
futter (Reform-Normal IT), das 
ganze Jahr mit heiß aufgebrü- 
tem Karottengrieß angejeßt; mit 
tag3 den Rejt mit etwas trocknen 
Ameijenpuppen und 2—3 Mehl: 
wiürmern, je nad) der Zeit, 
oben auf das Kutter gelegt. 
Dei diejer Fütterungsweiſe hal- 
ten ſich meine Vögel jahrelang 
und gehen ohne frische Puppen 
glatt durch die Mauſer. Wie 
ſchon oben erwähnt, jeße ich 
jedes Weichfutter mit heiß auf- 
gebrühten Karottengrieg an, 
hierdurch erreiche ich, daß das 
Qutter jih lange Zeit feucht er— 
hält und der ganz weiche Mohr— 
rübenbrei mit verzehrt wird, 

jo da durch dieſes Zuſatz— 
mittel, ohne Schaden für den 
Vogel, dad Nuiter verlängert 
und durch die Süße Ihmadhaft 
gemacht wird. 

Die Mehlwürmer warf 
ich früher direft in den Käfig 
und erreichte dadurch eine gud- 
Bere Zutraulichfeit des Vogels; 
doch ließ der Gejang mwährend 
meiner kurzen Anweſenheit des 
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löjen und hat ein gutes Stück 
Lehrgeld gefojtet, bis ich zur 
reinen, harten Blattgewächjen 
überging, die nicht nur jehr dankbar, ſondern auch 
dem Ganzen eine geichmadvolle Ruhe geben; «3 
handelt ji) um das befannte Blattgewächs mit den 
langen, lanzettförmigen Blättern. Die Wurzeln der 
Pflanze find nah, aber nicht ſchwimmend zu halten, 
die Blätter jind mit einem leicht angefeuchteten Yäppchen 
oder Schwamm nur obenauf abzumijchen, um den 
Staub zu entfernen; ein ſtets ſattes Grin und leb— 
bafter Wuchs jind der Dank der Pflanze. 

Der Standort der Käfige iſt jo zu mählen, 
daß möglichjt viel Sonne zu dieſem gelangen kann, 
beige Mittagsjonne iſt abzublenden. 

Die Finkenvögel find die Schmerzenäfinder 
einer Hausfrau, duch Hinausmwerfen von Körnern 
und Schalen; auch dieſem Übelſtand habe ich abge- 
bolfen, indem ich das Futternäpfchen in ein Bade— 

Bild ju nebenftchender Arbeit. 

Mittags fait ganz nad), da die 
Eleinen Freſſer nur Ausſchau 
hielten, jo oft jie mich jahen, 

ob nicht ein Mehlwurm von mir geveicht wurde. 
Auch in diefem Falle und mie jtetS gibt unſer Alt 
meilter Dr. Ruß einen guten Nat, nämlich die 
Würmer nur im Futternapf, und zwar bei der Neu— 
fütterung zu reichen, um die Gier nad lebendem 
Futter mit der Anweſenheit des Pflegers nicht zu 
jteigern, und jo den Gejang zu vernachläſſigen. 

Das Trinkwaſſer reiche ih ausſchließlich in 
den jogenannten Vogelpumpen, e3 hat jtet3 Zimmer- 
temperatur, wird nicht verſchmutzt und hält ji ans 
ſtandslos mehrere Tage, ohne daß ich einen jchädi- 
genden Einfluß auf die Käfiginjafjen bemerkt hätte. 
Da der Inhalt ſichtbar ijt, hat man immer eine 
Kontrolle, wie viel und von welder Beichaffenheit 
da3 Waſſer ilt. 

Das Bademwafjer wird vom Notkehlchen und 
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Sonnenvogel gern und oft benutzt, das Schwarz- 
plätthen habe ich noch nicht badend gejehen. 

Der Bodenbelag, um unnötige Staubbildung 
zu verhindern, bejteht aus leicht erjegbarem Zeitung3- 
papier. Wenn ich auch anfangs nicht für die Ver- 
wendung desjelben begeiltert war, jo finde ich doc, 
daß Papier das Sauberite ift, wenn oft genug für 
den nötigen Erſatz gejorgt wird. 

DieSigftangen habe ich jo weit wie möglich durch 
federnde erjett, welche aber fein Fnarvendes Geräuſch 
verurfadhen. Die Stangen find durch Draht in einem 
Dibehälter befeitigt, welcher zwiſchen die Etäbe ge- 
ihoben und durch dieſe feitgehalten wird; zwecks 
Reinigung Fann die Entfernung leicht erfolgen. Die 
Stangen reihen big zur Hälfte des Käfigs, jo daß 
alfo nad) der Rückwand zu ein freier Naum entiteht, 
jo daß ZJweilprung und Dreilprung leicht zu erreichen 
ind Im großen Käfig des Cchwarzplättchens hat dieje 
Anordnung noch den Vorteil, daß der Innenraum 
de3 Käfigs durch Längsſtäbe nicht unndtig verengt 
und die Bemwegungsfveiheit des Inſaſſen behindert 
wird. Da die Sitzſtange durch Ol iſoliert, alfo 
milbenfvei ilt, jo wird diejelbe fait ſtets zur Nacht- 
ruhe benußt, ein Zeichen, daß ſich der Vogel dort am 
wohlſten fühlt, denn für abjolute Milbenfreiheit wird 
wohl jo leicht fein Vogelpfleger gutlagen können, 

Der Gejang meiner Vögel jebte fait gleich- 
zeitig bei allen Anfang April ein, auch meine Buch- 
finfen jchlagen fleißig, von den Kanarien gar nicht 
zu reden, die eigentli das ganze Jahr hindurch 
jingen. "Der Grünfinf baut emſig mit jeinem Kanarien- 
mweibchen, und ich bin auf den Erfolg gejpannt, da die 
Farben fat diejelben find, und beide ſich nur im 
Körperbau unterjcheiden. Im übrigen iſt, wie wohl 
bei vielen Liebhabern, eine Verringerung des Beltandes 
eingetreten. 

Durh den Krieg iſt jo mand trautes Vogel— 
liebhaberheim verwaiſt, fämpfend ftehen auch die Wald- 
vogelpfleger in Dft, Sid und Weit, und tun ftill, 
wie fie e8 gewohnt, ihre Pflicht; möge jpäter eine 
mwohlweije Regierung und Kommune daran denken, 
dar Lie Umgebung auch den Menſchen in jeinem 
Denfen und Handeln beeinflußt, und uns allen unfere 
echt deutjche Yiebhaberei im Frieden meiter gewähren. 
Ein Beweis, daß jelbit unter jchwierigen Verhält- 
nifjen in Feindesland unſere Yiebhaberei unter ihren 
Anhängern meiterlebt, bringen die ornithologiichen Be— 
richte und die Wünſche nah Zuſendung von Vogel- 
futter zum Ausdruck. Wir alle haben nur einen 
Wunſch, möge e3 allen tapferen Kämpfern vergönnt 
fein, gejund zurüctzufehren, die ja auch für die ruhige 
Ausübung unjeres friedlichen Wirkungskreiſes ihr Leben 
einjegen zur Erhaltung unſerer Ideale. 

Viele haben ihre Lieblinge in fremde Hände 
geben müſſen, aber auch viele ſind in treuer Pflege 
und warten der Rückkehr ihres Herrn; möge beiden 
ein geſundes Wiederſehen beſchieden ſein und noch 
ſo manches Jahr im trauten Heim mit allem, das 
dem einſt Scheidenden lieb und wert und mit ſchwerem 
Herzen verlaſſen wurde. Möge bald ein geſegneter 
Frieden kommen und es allen Kämpfern vergönnt ſein, 
zu ihrer Arbeit und Liebhaberei zurückzukehren. Dies 
unſer aller Wunſch. 

Sperling, Vogelliebhabers Heim. — Birk, Betrachtungen über Brunſt und Geſang. 

Betrachtungen über Brunſt und Geſang. 
Bon J. Birk, Leipzig. 

(Nahdrud verboten.) 

ie Brumft, die Zeit der gefchlechtlichen Erregung bei . 
den Vertretern der Tierwelt, bildet ala Worbe- ' 

dingung zur Erhaltung der Art einen Hauptfaftor 
im Dajein der Gejchöpfe.e Wem mären nicht Die 
herrlichen, von den Malern recht natürlich wieder⸗ 
gegebenen Bilder aus der Brumjtzeit verfchiebener | 
Tiere in Erinnerung, leider Momente aus der Natur, 
welche nur einem geringen Teil unter den Sterblichen 
aus eigener Anſchauung befannt jein dürften. Welche 
Kraft und innere Erregung jpiegelt jich in dem jeinen 
Nebenbuhler zum Zweikampf heraugfordernden Hirſch 
wider, wie er feinen heijeren Brunjtichrei über weiter 
Gebirgshalde in den taufriihen Herbſttag hinein erz © 
Ihallen läßt. Welch gewaltige Macht muß den fonft ı 
fo jcheuen, vorjichtigen Auerhahn ergriffen haben, wenn 
er bei eintretender Dämmerung auf alter, mit Flechten- 
moos bemwachjener Tanne im Hochgebirgsmalde feinen 
Balzruf dem neuen Tag eutgegenjchallen läßt, dabei 
fi und jeine Umgebung vergefjend, big ein wohl: ' 
gezielter Schuß des die liebestollen Momente des 
Auerhahns zum Anpürjchen benußenden Jägers dem 
von Liebesſehnſucht gequälten Herzen ein Ziel jebt. 
Welch herrliches Naturjchaufpielbilden zweivon Eiferfucht 
übermannte fämpfende Birkhähne, wie mutig verteidigt } 
das Hebhuhn feine Ausermählte vor den Liebes= ! 
werbungen des in jein Revier eingedrungenen Gejchlechts= 
genofjen, mit welcher Berjerferwut jtürzen die dur) 
feuriges Schlagen bis zum Außerjten gereizten männ: 
lihen Buchfinken aufeinander, um ſich gleich darauf, ' 
einem Federball gleichend, auf dem Boden zu wälzen, 
bis der ſchwächere, unterlegene ‘Partner fein Heil in ' 
der Flucht jucht, begleitet von dem jiegverfündenden 
Schlag des jtärkeren. 
ſich aus dem Haushalt der Natur anführen, aber dies 
fol ja nicht der Zweck meiner Abhandlung jein, 
fordern ich möchte Betrahtungen über Beobachtungen 
in der Natur jomwie an gefäfigten Vögeln in bezug auf 
Geſang in Verbindung mit der Brunjt oder gejchlecht- 
lichen Erregung anjtellen. Wie ich ja in der Einleitung 
Ihon anführte, bildet die Zeit der Brunft einen Haupt— 
faftor im Leben der Tiere, welcher zur Fortpflanzung 
und Erhaltung der Art eine teilweiſe Umwälzung im 
Organismus des Körpers mit ſich bringt. Betrachten 
wir da3 ung zunächſt liegende, das ebeljte, voll= 
fommenite Geſchöpf des Weltall, den Menjchen, jo 
ilt einwandfrei fejtzuftellen, daß auch bei ihn in dem 
Zeitraum der gejchlehtlihen Neife eine jichtbare Ber- 
änderung vor ſich geht, welche jich in verjchiedenen | 

Kräftiger, mannbarer, erniter Symptomen äußert. 
wird der Süngling und verjchiwenderiich üppige 
Körperformen lafjen die Jungfrau den Gipfel der 
Schönheit erreichen, um fie badurd) dem Manne be- 
gehrenswert zu machen. Die geheimen Naturfräfte 
arbeiten mit allen zur Verfügung jtehenden Mitteln 
darauf hin, die Gejchöpfe zur Zeit der gejchlechte 
lien Reife oder wie bei den Tieren der gejchlechtlichen 
Erregung jo zu vervollfommnen und mit einer Fülle 
von Kraft und Schönheit auszuftatten, daß jich die ' 
zwei Geſchlechter einander vecht begehrensmwert ericheinen, 
um durch die gejchlechtliche Vereinigung zur Fort ' 
pflanzung und damit zur Erhaltung der Art, wenn 
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lich ausgeſchaltet 

oder Stärke der Stimme reſp. des Gejanges. 

Nr. 20 

auch unbewußt, beizutragen. Um nun einer De- 
\ generation der Lebeweſen vorzubeugen, um die zur 
Tortpflanzung ungeeigneten Elemente joviel wie mög— 

werden, jtelt die Natur das 
Recht der Geſchlechts- rejp. Zuchtwahl ſtets auf Seite 
des Stärferen, und mo nidt Schönheit oder andere 
hervorragende Eigenjhaften, wie bei dem Menfchen, 

die ausjhlaggebenden Momente bei der geichlechtlichen 
‘ Vereinigung bilden, entjcheidet entweder die im Zwei— 
fampf ausgetragene körperliche Kraft oder, mie dies 
vielfach bei unjerer Vogelwelt der Fall ift, die Macht 

er 
Gelegenheit hatte, bei Ankunft dev Nachtigallen in 
mondheller, lauwarmer Mainacht dem Gejangswettjtreit 
der Königin des Geſanges ehrfurchtsvoll zu lauſchen, 
oder wer e3 verjuchte, dem jorglos in Bigamie lebenden 
Kuckuck duch täufhende Nahahmung jeines Rufes 
fo in Erregung zu bringen, daß er dem im Verſtecke 
liegenden, einen Nebenbuhler vortäujchenden Beob- 
achter ganz nahe auf den Yeib rückt, der wird zu der 
Überzeugung gelangt fein, daß die Stimme rejp. der 

Geſang des Vogels in bezug auf ntenjivität mit dem 
Geſchlechtsleben unbedingt enge zujammenhängen muB. 
‚ Um bet den als Beijpiel herangezogenen Vogelarten, 
der Nachtigall und dem Kuckuck, zu bleiben, möchte 
ich kurz meine Anjicht über die Geſangs- reſp. Stimm: 
ußerung genannter Vögel erwähnen. Die Nachtigall 

habe ich abſichtlich gewählt, weil jie wegen ihrer kurzen 
Gejangsperiode mit zuerjt in Verdacht fteht, daß ihr 
Geſang nur der Ausdrud des Paarungstriebes fein 
könnte. Die Nachtigall, welche meiſtens gleich nad) 
der Ankunft ihren feurigen Schlag hören läht, dürfte 
ih zu diefem Zeitpunkt ausſchließlich im Banne der 
geſchlechtlichen Erregung befinden. Würde nun dieſe 
für die ganze Gejangszeit die Urjache des Schlages 

‚ bilden, jo müßte die Nachtigall jpätejtens Ende Mai 
mit dem Gejange brechen, eine Zeit, zu melcher das 

‚ Weibchen meiltens jchon auf dem vollen Gelege ſitzt. 
Der aufmerfjame Beobachter wird zwar fejtitellen, 

daß der Gejang zu diefer Zeit ſchon merklich an 
Ausdauer und euer eingebüfßt hat, eine Folge des 
befriedigten Gejchechtstriebes, aber der Schlag währt 
ungeachtet dejjen noch bis Mitte Juni hinein, bis die 
Arbeit und Sorge um die junge Brut zum Singen 
feine Zeit übrig läßt. Weibchenloſe Männchen, jo- 
genannte Sunggejellen, fingen zwar auch nicht viel 
länger, aber infolge des unbefriedigten Gejchlecht3- 
triebes bis zum Ginjtellen des Gejanges mit einem 
Teuer, jo daß dem aufmerfjamen Beobachter die 

Weibchenloſigkeit des Sängers auffallen muß. Die 
jungen Nachtigallen ebenjo wie andere junge Sänger 
machen bis zum Antritt ihrer Reife nad) dem Süden 
ebenfall3 noch jtümperhafte Gejangsjtudien, einen 
eventuellen Einfluß gejchlechtlicher Erregung auf dieſe 
Geſangsſtudien wird wohl niemand behaupten wollen. 
Der, um ein anderes Beilpiel anzuführen, jollte der 
Kleinjte unter den Kleinjten, der niedlihe Zaunkönig, 
wenn er am eiligfalten, aber jonnnigen Wintertag 
ſein fräftiges Liedchen in dem verjchneiten Wald er- 
tönen läßt, etwa gar Yiebesjehnjucht in feinem Herzen 
tragen, ficherlich nicht, e3 wird wohl nur der Ausdruck 
der Lebensfreude und des Wohlbefindens fein, mas 
den Knirps jo aufjubeln läßt wie einft im Mai. 

(Fortjegung folgt.) 

Birk, Betrachtungen über Brunft und Gefang. — Kleine Mitteilungen. 159 

Kleine Mitteilungen. 

Auf das Anfuchen des Herrn Böhme (S. 132 der „Gef. 
Welt“ I. J.) kann ich folgendes mitteilen: Seit Jahren niften 
bierorts Mauerſegler in Starentobeln. Ich babe darüber in 
meinen „Drnithologiihen Beobachtungen“ zu wiederholten 
Malen berichtet. Dort habe ich auch die frage, ob Segler 
bei ſchlechter Witterung längere Zeit ohne Wahrung aushalten 
fönnen, erörtert. Über meine in den letzten Jahren mit 
v. Berlepſchſchen Niftkaften (Höhle E) angeitellten Verſuche fiehe 
„Ser. Welt“ 19:5, ©. 351. Heuer habe ich zmwet derartige 
Niſthöhlen vor meinen Fenſtern aufgehängt und bin gejpannt 
auf den Erfolg. Der erſte Mauerjegler hat fich hier bereits 
am 25. April gezetgt- 

Andechs, 29. April 1916. 
P. Emmeram Seindl O,S.B. 

Winter- und Frühlingsbeobadtungen, Nachdem Ende 
September der größte Teil ver Shmwalben verſchwunden war, 
jah ih am 4. Dftober noch eine Uuzahl auf den Telegraphen- 
drähten fißen, bald darauf waren fie verihwunden. Die 
Mauerjegler waren hier jehon in der legten Juliwoche 
fortgezogen. Am 8. Dftober ließ ein Zaunföntg ſein luſtiges 
Liedhen hören und am 7. Dftober und 2. November ein 
Rotkehlchen. Troßdem der Januar jo milde war, daß bie 
Frühlingsblümchen ſchon alle ihre Köpſchen aus der Erde 
flefen und die Sträucher grün murden, hörte ich doch noch 
feinen Ton aus den kleinen Wogelfehlen, erſt am 10. Februar 
den eriten Grünfinfen und einige Tage darauf Golbd- 
ammer und JZaunfönig, dann wieder einige Tage fpäter 
den Budhfinfen. Am 1. März eine Amſel, am 14. fangen 
Rotkehlchen, dann jah ih am 15. März die eriten gelben 
Bachſtelzen am Leinefanal. Am 20. Mär; war der Kleine 
fletßige Weidenlaubjänger angelangt, man hörte ihn 
überall. Am 1. April ſollen 2 Schwalben gefehen fein, 
aus eigener Anjhauung kann ich es nicht bezeugen. Ich ſah 
die eriten am 22. April, ebenjo die Segler, die Rot— 
ſchwänzchen waren am 2. April da, tch hörte te viel mehr 
als im vorigen Jahr, am 16. April Girlitz und andere 
Frühlingsjänger, 3. B. Fitislaubjänger, etwas fpäter 
Shmwarzplättden. E. 2.:B., Göttingen. 

Vielleicht interejfiert e8 manchen Vogelliebhaber, daß mein 
zahmer Kudud, den ich num acht Jahre tim Befit Hube, in 
dieſem Jahre zum eriten Male jeinen Kuducdsruf hören ließ, 
und zwar abends 9 Uhr. Ich zählte 108 Rufe, mit einigen 
ganz furzen Zwijchenpaufen. Zur Belohnung befam derjelbe 
ein Schüfjelhen frische Ametjeneter noch extra. 

Würzburg, den 20. April 1916. Maria Hellmig. 

Beobachtungen, Hier gibt es viele und gute Nachti— 
gallen und zahlreiche Mauerjegler. 

Guben, 30. April 1916, P. Böhme. 

Der bier fehr warme April hat uns noch eine große 
Menge Nahtigallen und Möuhgrasmüden gebradt. 
68 iſt dies eine liebliche Abwechſſung in der großen Striegs- 
melobdie. 

Well. Kriegsihauplag(Nordfrankreich), 17.April 1916. 
3. Fuchs. 

Singvögel als Nahrungsmittel in England. Daß 
man auch jenjetts des Kanald durch den Krieg nicht gerade 
einer Üderernährung ausgelegt worden tit, tft ſchon längſt eine 
befannte und von den Engländern jelbjt, wenn auch unmillig 
zugegebene Tatjahe. Daß man aber bereits in joldem Maße 
betreffs der Ernährungsfrage in Verlegenheit iſt, daß ſelbſt die 
Singvögel gebraten und gegeljen werden, ijt eine Neuerung, 
deren Verkündung der „Times“ vorbehalten blieb. Wie aus 
einer an das Londoner Blatt gerichteten entrüfteten Zufchrift 
zu erjehen ift, hat die Bevölkerung von Norfolt es verjtanden, 
die allgemeine Wreisfteigerung der Lebensmittel auszunügen, 
indem fie einen betriebfamen Handel mit eßbaren Singvögeln 
einrichtete. „Sch wende mic) an Ste”, jchreibt der vogel- 
freundliche Ginjender, „im Namen Tauſender Männer und 
Frauen diefes Landes, um gegen dieſe abjcheuliche Einführung 
zu protejtteren. Im den größten und beiten Nahrungsmittel: 
läden erblidt man zahlloje für den Küchengebrauch gerupfte 
Singvögel. Es wäre eine Schande für die Nation, wenn fie 
diefen Zuſtänden nicht mit allen Mitteln ein Ende bereitete 
und ſich nicht Lieber mit Einſchränkungen zufrteden gäbe, jtatt 
Zeifige, Rotfehlhen und undere Singvögel in aller Gemüts— 
ruhe zu verzehren.“ 
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Aus den Bereinen. €. Ehen gemdurs, Aren SLEIEDEN 7. rot: | 
öpfige Go a dinen, 1, tö | 

„Aegintha“, Verein der Vogelfreunde zu Berlin. ie — La SER 

Am 16. März 1916 fand im Xereinslofal Stralauer Str. 3 

die diesjährige Generalverfammlung ftatt. Nach Eröffnung 

der Sibung teilte der 1. Vorſitzende mit, daß der frühere 

Schriftführer des Vereins, Herr Krebs, am 15. Auguft vorigen 

Jahres auf dem delde dev Ehre gelallen ſei. Sein Andenken 

wurde durch Erheben von den Pläben geehrt. Nach Berlefung 

des Situngsberichtes eritattete der 1. Schriftführer den Jahres— 

bericht und führte ungefähr folgendes aus: „Gegenwärtig ges 

hören dem Verein 62 Mitglieder an, die gleiche Anzahl mie 

gegen Ende des lebten Vereinsjahres. Eingetreten find 4 Herren, 

ausgetreten 2 und gejtorben ebenfalls 2. &3 wurden 18 Mit: 

gliederverfammlungen abgehalten, die durchweg gut bejuchı 

waren. Leider konnten im Wereinzjahre nur zwei Vorträge 

gehalten werden, am 15. April von Herrn Buchheim „Ein 

agdausflug am Ufer der Cms", am 20. Januar von Herrn 

Duberomwsfy „Über den Eisvogel”. Herr Barrwald Ichilderte 

am 7. Oftober feine Neıfe mac) der Türkei, die er im Auftrage 

des Noten Kreuzes im vergangenen Sommer unternommen 

hatte. Über die vom Xerein ve.anftalteten ornithologiſchen 

Ausflüge wurden Berichte erſtattet. Der Bericht über die 

Nachtpartie Chorin-Dverberg iſt in ber „Gef. Welt” vers 

öffentlicht worden. Es fanden 4 Tagesausflüge ftatt, außerdem 

2 Nadhtpartien und 4 gejellige Zujammenfünfte mit Damen. 

Ferner wurden an 4 Conntagen Famılienausflüge unter— 

nommen. Für wohltätige Zwede wurden aus Vereinsmitteln 

40 M bewilligt; ich will hierbet nicht unerwähnt lajien, daß 

{bon im vergangenen Jahre 300 M für diejelben Zwecke 

bewilligt wurden, von Denen noch 200 M zur Verfügung 

fiehen. Im liebenswürbiger Weile wurde dem Merein von 

Heren Hubertı ein prachtvolles Photographiealbum geftiitet. 

Ferner wurden dem Berein von feinem früheren Mitgliede, 

Herrn Fleſſa, der am 29. Juli vorigen Sahres im Dften den 

Heldentod erlitten hat, 10 öjterr. Kronen für mwohltätige Zwecke 

überwiejen. Mit unjern im Felde ftehenden Mitgliedern findet 

Briefwechſel ftatt. Jedem der Herren wurden zu Weihnachten 

2 Feldpoſtpäckchen mit Zigarren, Schokolade u. dgl. überjandt. 

Bei der Neumahl des Lorjtandes wurde der frühere Vorſtand 

wiedergewählt, mit Ausnahme des 1. Schriftſührers, Herrn 

Duberowsfy, der leider aus Gejundheitstüdfichten vun ſeinem 

Poſten zurüctreten mußte, dafür trat Herr Krabbe ein. Der 

Vorſtand beiteht alfo für das neue Geſchäſtsjahr aus folgenden 

Herren: ). Vorfigender Th. Gottichlag, Berlin-Wilmersdorf, 

Berliner Sırape 160; 2. Xorfikender G. Hahn; 1. Schrift⸗ 

führer A. Krabbe, Berlin NW 5, PBerleberger Str. 11; 

2. Schriftführer DO. Vorbrodt; Kaffenwarı A. Manede ; 

Bücherwari K. Bräuer; Revıforen die Herren Barrwald und 

Gumprich, Stellvertreter Herr Butti. Die Wimierfütterungss 

und Befiedlungsfommiljion bilden die Herren Baermwald, 

Hundt, Butti, Noad, Duberowsky. Cine Winterfütterung 

fonnte im diefem Jahre wegen Mangels an Sämereien nicht 

ftatıfinden. Aus dem Kafjenbericht jei furz folgendes erwähnt: 

Übernahme von 1914/15 1052,35 M 
Bande 1NOIEN. ee 394,80 M 

655,05 M 

Einnahme 1915/16 368,45 A 

Kaſſenbeſtand . 1020,50 M 

Es kann mit Zufriedenheit auf das vergangene Jahr zurück⸗ 

geblictt werden. Möge das neue Vereinsjahr endlich den 

langeriehnten Frieden bringen, damit die frühere Tätigfeit in 

vollem Maße wieder aufgenommen werden fanıt. 

NB. Die Vereinsfigungen finden jeden 1. und 3. Donnerstag 

im Monat im Vereinslofal Stralauer Str. 3 jtatt, zu denen 

Säfte jederzeit herzlich willfommen jind. 

Bom Vogelmarkt. 

Bon jeltener auf den Zogelmartı kommenden Vögeln werben 

angeboten: 

W. Hiltmann, Berlin 8 14, Dresdener Straße 24: 
5,0 japanijche Möwchen, 2,0 Bandfinfen. 

G. Magga, Thorn, Bäderftraße 3: 1,0 Zebrafint. 

H.Münfter, Bütßow, Medlenburg: 2,0 Stieglibfanarten. 

G. Thieme, Graudenz, Lindenftrape 45: Großer Doppel- \ 
gelbtopf, Blaujtirnamazone, Rojafafadu, großer Alerander- N 
ſittich, 1,0 Nadtigallfanarie. 

Waltger, Offendah a. M, Matnländerjtraße 19: 9 
Ja Sonnenvogel. J 

Frau E. M., Ballenſtedt. 
Der Hausrotſchwanz er I 
nährt ſich in viel höherem Grade 

als der Gartenrotſchwanz von } 
fliegenden Inſekten. Cr kommt im Frühjähr ſehr wenig | 
auf den Erdboden herunter. Wenn er unge im Neft hat | 
und auch, wenn die Jungen noch ben Alten folgen, fommt er | 
in die Gärten, um vom Erdboden allerlei Iniekten und Gewürm 
aufzunehmen. Dabei fönnte es vorfommen, daß ein Rotſchwanz 
einmal eine feimende Erbſe herauszieht, die er vielleicht für | 
einen Wurm hält oder auch aus einem gewiſſen Spieltrieb. 
Da der Vorgang in beiden Jahren doch wohl an derjelben 
Stelle beobachtet wurde, handelt es jich mwahrjcheinlich um } 
denjelben Vogel, bei dem etne bejondere Meinung beiteht, ſich 
in der geichilderten Weiſe zu betättgen. Jedenfalls darf ein 
folder Fall nicht verallgemeinert werden. Es it feine Art- 
etgentümlichfeit der Rotſchwänze, Feimende Erbjen aus der Erde 
zu ziehen, ſchon deshalb nicht, weil Rotſchwänze im der Zeit, 
in welcher Erbſen aus dem Boden hervorbrechen, fait gar nicht 
auf den Erdboden herunterfommen. 

Herrn Dr. R. K., Prag Ich jehe der Zuſendung der 
Arbeit mit großem Intereſſe entgegen. 
Frau Dr. M., Tübingen. Der allzugut genährte Wellenz 
fittih ijt einem Herzſchlag erlegen. Wahrſcheinlich find die 1 
anderen Vögel auch viel zu fett. Knapperes Futter, viel 
Srünfraut, Obſt, recht große Käfige, zeitwetje Freiflug im 
— ſind die Heilmittel, welche zunächſt angewendet werden 
müſſen. 

Herrn Dr. K. E, Hamborn 4. Die Gecſchlechter ber 
Roſella find ſchwer zu unterſcheiden. Beim 2 tit der gelbe 
Nackenfleck Kleiner, der Schnabel ijt Fürzer und am Grunde 
Ihmaler. Das ganze Gefieder tjt matter gefärbt. 

_ Herrn Dr. R. 8, Prag; Herrn 9. U, Wittgensdorfz 
Herrn R. H. Berlin-Friedenau: Herrn, E. v. M., Weiten 
brügge; Herrn C. €., Jafjy; Deren cand. phil. G, Münſter 
i. W; Herrn W. Sch, Forſthaus Frankendorf b. Rägelin; 
Herrn A. 9, Schoppinitz (Oberſchleſien); Beiträge danfend 
erhalten. 

Herrn A. F. Zähringen. 
kommen. 
Herrn R. M., Zaborze. Wenn die Wellenſtttiche ſich 

wirklich die Federn ausrupfen, ſo iſt das ein Übelſtand, dem 
beſonders bei Wellenſittichen ſchwer abzuhelfen iſt. Falls bie 
Vögel jehr fett find, wäre es nötig, durch Fmapperes Futter für 
Abmagerung zu forgen. Wellenfittihe baden jehr felten. Das 
Abjpripen des Gefieders vermittels eines Zeritäubers iſt jehr 
zuträglih. Es darf die Wellenfittiche aber nicht alzufehr aufs 
regen. Sie ſchlüpfen gern duch in Waller getauchte belaubte 
Zweige. Mäheres fiehe Dr. K. Ruß, „Der Wellenfittih”, 
6. Auflage. 

Herrn R. 2, Haag. Der Zetjtg oder Erlenzeilig — 
Spinus spinus (Z.) verzehrt befonders gern Erlenjamen, Neger— 
famen, Nadelholsjamen, Mohn: und Hanfjamen. 

Frau C. RM, Hamburg. Junge Wellenſittiche 
bleiben ſo lange in dem Züchtungsraum, bis ſie ganz ſelbſtändig 
ſind, d. b. bis fie von den Alten nicht mehr geatzt werden. 
Sobald das aufhört, können fie entfernt werden, erhalten dann 
aber auch nod einige Zeit das Aufzuchtiutter, wenn ſolches 
überhaupt geveicht wurde. Mit den Neisfinfen verhält es 
ſich ebenjo. Im allgemeinen wird für dieſe Vögel die volle 
Selbitäudigfeit ge,en Ende der dritten Woche nad Verlaſſen 
des Meftes eintreten. Das fann aber auch früher oder jpäter 
der Fall jein. 

Mitarbeit iit ung ſtets wills 

Berantwortlic für die Schriftleitung: RarlMeunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Unzeigenteil: Franz Wunderlich, Magbeb i 156. 

Berlan der Ereug’ihen Berlagsbudhbandlung in Magdeburg. — Drud von a. Hopfer, Br Pe aaa MEN 
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Begründet von Dr. Karl Ruß. 
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Jahrgang XLV. 

Beft 21. 

Die Hingvögel anf den Azoren. 

Bon Adalbert Athen, 

Gortſetzung.) 

Bergedorf bet Hamburg. 

(Nahdrud verboten.) 

enden wir uns num zu dem zweiten Gharaftervogel 
der Azoren, zu dem wilden Ranarienvogel — 

Serinus canaria canaria (auf portugieſiſch canario). 
In den Gärten von Ponta Delgada ilt ev wohl der 
am meilten auffallende Wogel, der uns durch fein 

trauliches Auftreten jofort gefangen nimmt. Aller 
liebſt iſt die Zwieſprache eines verliebten Pärchens, 

dieſes zärtliche Frage- und Antwortſpiel von Baum 
zu Baum, in Tönen köſtlichen Wohllautes, das ſingende 

Maännchen mit aufgeblähter Kehle und zierlicher Haltung 
des gegabelten Schwanzes, das nun folgende, wirbelnde 
Jagen beider, wobei jie oft einige Meter ſteil im die 
Höhe ſtreben, um dann auf den Wipfel eines niedrigen 
Apfeljinenbaumes wieder einzufallen. Der Gejang iſt 

‚ entichieden hübſch; freilich bringt er die jchmetternde 
Strophe, die uns den Gejang de3 zahmen Vogels oft 
jo verleiden kann, aber er koſtet jie nicht fo lange 

aus, weiß aucd dur eine Variante einen hübjchen 
Übergang zu den vielen, anderen Touren zu finden, 
die ich alle hören lafjen fönnen. Unſere Harzer habe 

ich immer herzlich langweilig gefunden; die Beobachtung 
der wilden Vögel hat mir ein großes Vergnügen bereitet. 
N Freilich jieht man hier auch überall goldgelbe, 
zahme Vögel, die hier gezüchtet find, deven Vorfahren 
aber aus Deutjchland ſtammen. Andere Liebhaber 

‚ ziehen es wieder vor, Neſter auszunehmen, um bie 
‚ halbflüggen Jungen aufzupäppeln, ebenfalls mit dem 
ſchon genannten Maisbrei, dem fie in diefem all 
\ hartgefochtes Gi zuſetzen. Wieder andere fangen jich 
wilde, ausgewachjene Vögel, die fie im Gegenjag zum 
, Schwarzplättchen zu erhalten wiſſen. 
IR. So ſah ich zwei friſchgefangene Kangrienvögel 
j in einem Käfig, die nod wild und unbändig waren; 

Füße und Schnabel waren duntelbraunrot. In einem 
‚ anderen Käfig fand ich fünf Vögel, ebenfalls ziemlich 
hen. Nach Ausjage des verfaufsluftigen Beſitzers 
| waren es MWildfänge; da e3 mir aber auffiel, daß 
Füße und Schnabel hell waren, glaubte ich ihn auf 

einer Flunkerei ertappt zu haben. Gr verteidigte jich 
aber mit jüdländijcher Yebhaftigfeit, da er die Vögel 

j vor ſechs Monaten gefangen habe. Nachdem ich mic) 
' dann auc anderweitig umgehört habe, glaube ic) 

feitgeitellt zu haben, dak die Wildfänge die Narbe 
ihres Schnabel3 und ihrer Füße in der Gefangenjchaft 
verlieren. Wenn aljo ein deutlicher Liebhaber nad 
heißem Bemühen ein Pärchen Wildfänge erjtanden zu 
haben glaubt, dann joll er jeine Vögel nicht gleich 
ſchief anſehen, wenn Schnabel und Füße hell find. 
&3 können dennoch Wildfänge jein. 

Zur Warnung der deutichen Liebhaber ſei mir 
jedoch geitattet, hier ein Erlebnis von den Kanarijchen 
Inſeln einzujchalten. Unjer Dampfer lag auf der 
Neede von Las Palmas, der Daup un, der kanariſchen 
Inſel Gran Canaria. Zum Yanden war feine Seit, 
da der Dampfer ſchon nad) zwei Stunden feine Neije 
nad Madeira fortſetzen follte Bald waren wir von 
zahlreichen Booten umringt, ſchwer beladen mit Ge- 
müjen, Bananen, rohjeidenen Kleidern und — Kanarien— 
vögeln, für die bejonders die engliichen Yadies großes 
Intereſſe befundeten. Es liegt ja aud ein großer 
Neiz darin, angefichts der Kanariſchen Inſeln einen 
echten Kanarienvogel zu eritehen. Bald war ein 
Ihwunghafter Handel im Gange, zum Preiſe von 
einem Pfund Sterling dad Stüd. Als aber der 
Kapitän das Zeichen zur Abfahrt gab, trat etwas jehr 
Merkwürdiges ein: der feite ‘Preis von zwanzig 
Schilling ging ſprunghaft zurück. Die leisten Vögel 
wurden zur Empdrung der Voreiligen zu drei Schilling 
verfauft, beſonders an die deutjchen Stewards, die jte 
ihrerfeits für ſchweres Geld wieder an die Hamburger 
„Importeure“ meiterverfaufen, mwodurd) dann der 
Preis für die deutichen Liebhaber die uriprüngliche 
Höhe wieder erreichen dürfte Dieſe Armiten find 
aber ſchließlich doppelt hineingefallen, denn es handelt 
fih bei diefen Vögeln ausnahmslos um echte Harzer, 
die auf den Kanaren bei dem herrlichen, ewig gleich- 
mäßigen Klima prächtig gedeihen und dort mühelos 
und ohne das gevingite Verjtändnis für gejangliche 
Leiſtungen gezüchtet werden. Dabei jind die fanariichen 
Händler gar nicht einmal zu tadeln. Die englijchen 
Ladies würden doc ſchön entrüjtet jein, wenn man 
ihnen für teures Geld einen greulihen Spaß als 
echten Kanarienvogel aufſchwatzen wollte! Sie wollen 
doc, einen echten, goldgelben haben! Die Händler 
dachten, daß diejen Leutchen geholfen werden fünnte 
und liegen jich Vögel aus Deutjchland fommen. 

Doch Fehren wir jeßt zu den Azoren zurüc. 
Die Schwarzdrojjel — Turdus merula azorensis 
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fommt dort ebenfo Häufig vor wie bei ung. In 
ihrem Gebaren fonnte ich feinen Unterjchied gegen 
unfere deutjchen finden, es iſt derjelbe haſtige, auf- 
gevegte Vogel. Auch der jchöne Geſang ilt genau 
der gleiche, in der befannten aufwärts jtrebenden 
Weiſe, wie Wagner dies jo herrlich ın feinem Wald- 
vogelmotiv wiedergegeben hat. (Siehe „Kunſt und 
Bogelgefang“ von Prof. Dr. Hoffmann.) Seltſamer— 
weiſe habe ich aber einige Stücde gehört, die in ihrem 
Geſang dermaßen aus der Nolle fielen, daß ich jie 
nicht für Schwarzdroſſeln angeſprochen hätte, wenn 
fie mir nicht zu Geficht gefommen wären. So jang 
eine in der Nähe meines Gajihofes den ganzen Tag 
bi3 zum Überdruß nichts weiter als fünf Töne unjerer 
chromatiſchen Tonleiter, jo rein, daß ich ſie genau 
nachpfeifen fonnte, um dann mit dem jechiten Schlußton 
auf den vorleßten wieder zurüczufallen. Der vorlebte 
Ton, auf den fie zueilte, wurde dabei etwas länger 
ausgehalten als die übrigen. Mit diejer trübjeligen 
Strophe lag jie mir wochenlang jeden Tag in den 
Ohren, jo daß ich ihr ordentlich gram werden fonnte. 
Allen Drofjeln gemeinjam ift aber die Gigentümlichkeit, 
daß fie die Zankſtrophe ganz ander3 bringen als bei 
ung. Sie hat auf den Azoren große Ahnlichkeit mit 
dem Paarungsruf unjeres Grünſpechtes. Sie ſinkt 
aber nicht wie bei diejem, jondern hält ſich auf derjelben 
Höhe, um dann plöglic) mit einem harten Ton ab— 
zubrechen. Auch dag gedehnte „Zieh“ Klingt bei der 
azoriihen Schwarzdrojjel ganz anterg. Bei dem 
fliegenden Vogel ilt e3 ferner jehr auffällig, daß die 
Flügel und aud der Schwanz fürzer jind als bei 
unjeren Vögeln, jo daß aus allen diejen Gründen 
die Bezeichnung „azorensis“ als Unterart verjtändlic) 
wird. Die Portugiefen nennen jie „melro“. 

Den Buchfinken — Fringilla coelebs moreletti 
(auf portugieſiſch tentilhäo) fann man dort ſchwarm— 
weile antreffen. Wenn man ihn aud auf den erjten 
Blick als Buchfinken anſpricht, jo weicht er doch in 
der Färbung, beionders in der Verteilung des Blaugrau, 
ſehr beträchtlich von dem unjrigen ab. Sein Schlag 
iſt bejonders Fräftig, mit eigentümlichem, metalliſchem 
Unterton, aber nicht ſchön zu nennen. Auffallend ijt 
3, daß der Schlag bei allen Vögeln genau der gleiche 
ift, während bei uns doc große Unterjchiede vor- 
herrſchen, ſogar auf einem kleinen Gebiet. 

(Schluß folgt.) 

Ein Maiabend am Qnaftenberge. 

Von Hans Paſſig. 

(Nahdrud verboten.) 

Wenn fich der Abend mild 
Bur Erde jenfet, 
Vom Haufe fort mein 

Schritt 
Freudig fich Tenfet: 
Im fanften Mondenjchein 
Lauſch ih am dunklen 

Hain 
Dem Lied der Lerhe — 

der Heidelerche | 

——— — Unbekannte Größe für viele Lejec! 
— An der ausgedehnten Niederung rechts von 

der Elbe erſtreckt jic eine Hügelreihe von meinem 
Mohnorte recht weit hinaus. Die größte Erhebung 
diefer Sandhöhen fand ich auf einer alten Karte als 
„Quaſtenberg“ bezeichnet. Ein Teil dieſer Hügel ijt 

Athen, Die Singvögel auf den Azoren. — Paſſig, Ein Matiabend am uaftenberge. Ne. 21, 

ohne Pflanzendeke und die hier häufigen Winde . 
treiben ihr Spiel mit dem lojen Sande, infolgedefjen 
die Dünen fortwährend einer Umgejtaltung unter 
worfen find. Die größere Fläche der Höhen ift jedod 
bewachjen und beherbergt eine ganz interejjante Tierwelt. | 
Die Vegetation der auferhalb- der Dünen liegenden 
Felder bemeilt, daß hier der Boden einjt durchaug 
jumpfig und viel niedriger war. Nahe liegt daher 
die Vermutung, daß in diejer Gegend die Elbe in 
früherer Zeit andere Gemäljer aufgenommen hat, deren | 
Strömung den Sand hier ablagerte. Als jpäter dann | 
dieſe Nebenflüffe in andere Bahnen gelenkt wurden, 
formten die Naturgewalten aus den Sandbänfen bie | 
jest noch vorhandenen Dünen. Ich bin jogar geneigt 
anzunehmen, daß zur Eiszeit die Oder und vielleicht , 
noch mehr Flüſſe, die jet in die Ditjee münden, ihre ; 
Fluten zur Elbe und mit diejer in die Nordjee ab- | 
führten. Wer aber möchte das bejtimmt behaupten? - 
— a, wenn jie Auskunft geben könnten, dieje 
Sandreite, als jtumme Zeugen meltumgejtaltender 
Begebenheiten in grauer Vorzeit. — i 

Ein warmer Meaitag naht fi feinem Ende, 
Dreiviertel ihres Tagesbogens hat ſchon die Sonne 
hinter ſich. Für den Reſt des Tages bindet mich keine 
Amtspfliht und private Angelegenheiten legen mir . 
feinen Zwang auf, darum hinaus nad) dem Duaftenbergel 

Schon vor den Höhen könnte man ftehen bleiben, 
ihauen und horchen. Aus den Noggenfeldern jteigen , 
in großer Zahl Feldlerchen auf, bis jie dem Auge , 
faum noch jichtbar find, erjcheinen wieder und jchmeben - 
fingend auf und ab, bis einige jchlieglich zwiſchen 
den grünen Halmen verjchwinden und andere dafür | 
wieder auftauchen. Am Rande des Aders laufen 
einige Bluthänflinge und tun fi gütlih am 
Samen des fünfmännigen Hornfraut3. Bei meiner | 
Ankunft ziehen jie fi) zurück aufs Feld, wo jie 
Frühlingshungerblümchen finden und davon weiter 
Ihmaujen. Zahlreich jteht der Löwenzahn am Wege, 
teil3 blühend, größtenteil3 aber ſchon mit reifem Samen. - 
Hier fefjelt dag Gejauchje der Stiegliße und ihr, 
Eifer bei der Verarbeitung der Samenföpfe. Ab und zu 
locern fie dabei die Flügel, und dann leuchten die, 
gelben Federn derjelben wie der blühende Löwenzahn. 
Seitwärt3, kurz vor dem erjten vajigen Hügel ſtehen 
einfam zwei Bäume: eine mittelhohe, weit verzweigte 
Eiche und eine wunderlih gejtaltete Samentiefer. 
Auf der Eiche hat eine Heidelerche Plab genommen’ 
und fing. Schwer kann id mich diefem Genuſſe 
entziehen, doch ich muß weiter in der Erwartung 
mehrfacher Wiederholung von Heidelerhenliedern auf 
meinem Wege Aus der nahen Kiefernpflanzung 
tönen mir die Stimmen der Tannenmeijen und 
die allbefannten Rufe der Kohlmeijen entgegen. 
Zmei Haubenlerhen laufen über den jandigen 
Pfad nad) dem nächſten Acer, doch plößlich fliegen 
beide erjchreckt jeitwärts, indem die eine beinahe meine 
Kopfbedeckung ftreift. In demjelben Augenblick rauſcht 
eine übelriechende Staubjäule von beträchtlicher Höhe, 
immer um fich jelbft drehend, an mir vorüber, Moos— 
fajern, trockene Grashalme, dürres Yaub, Vogelfedern 
und Bapierfegen mitführend. Es ijt ein Windiirbel, 
wie joiche hier in trodenen, warmen Zeiten häufig vor- 
kommen. Mit rajender Gejchwindigfeit bewegt bie 
Erſcheinung ji) über das flache Feld. Nur einige 
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Minuten kann man jie noch mit Blicken verfolgen, 
dann ijt fie verſchwunden und hat feinen Einfluß 
auf Wind und Wetter hinterlafjen; es ijt wieder ruhig 
und winditill. 

Mittlerweile habe ich den erſten Teil der Hügel- 
fette durchwandert und gehe abwärts in eine Senkung, 
die wechjelvoll bewaldet, einen erfrischenden Anblick 
gewährt. Der Boden iſt reich gepolitert mit Gras 
und Moos. Stellenweiſe modert altes vorjähriges 
Laub, an andern Orten mwuchert mancherlei Unterholz 
neben Brombeergefträuh und Schlinggewächſen. Hier 
höre ich das „Zilpzalp“ des Weidenlaubvogelzg, 
den Überſchlag des 
Mönchs und das : 
SchnurrendesWald- ee de 
(aubvogeld. Auch mu 
mein bejonberer Xieb- 

ling, der Fitis läßt 
jich vernehmen. Dorn-= 

grasmücken durch— 
ſchlüpfen das Geſtrüpp, 
während ein Baum— 
läufer in Windungen 

die Eichen einporkleitert. 
Eichhörnchen jpringen 
von Zweig zu Zweig 
und in den Baumfronen 

flattern zwei Ringel— 
tauben. Nicht weit 
entfernt warnt ein 

Eichelhäher, wo— 
durch der Pirol be— 
wogen wird, eine Weile 

zu verſtummen. In 
dem Aſtloche einer 

ſchlanken Weide befin- 
det ſich das Neft dev Haubenmeife. ES find wohl ſchon 
Junge drin, denn die beiden Alten fliegen abmechjelnd 

fort und kommen mit vollem Schnabel wieder. Auch) 
‚ein Trauerjliegenihnäpper durchſucht das be 
laubte Gezmweig, ſcheint aber allein zu jein und ein 
Neſt ijt nicht zu finden. Auf einem bejonders hohen 

und ſchlanken Baume nijten Elftern, die ſich aber 
heute ſehr ftill verhalten. Ein Kuckuck ruft von 

‚ der nächſten Höhe, und als ich wieder aufwärts fteige, 
überquert ein Fleines Wiejel meinen Pfad. Ich gehe 
dem Tiere nad), das aber alabald verſchwindet in der 

| Höhlung unter dem Wurzelwerk einer Eiche. Ohne 
mich dabei aufzuhalten, jege ih meine Wanderung 
fort und finde mehrmals zerbrochene Eiſchalen, einige 

‚ von Falken, andere von Drofjeln. Cine Kieferngruppe, 
‚ umgeben von Yaubgebüfchen, zieht mich zunächjt wieder 
an, denn hier jingt ein Vogel, lerchenartig auffteigend 

‚und dann plößlih im Gebüſch untertauchend: ein 
Baumpieper, der jchon recht jelten geworben ill 
‚ in diefem Reviere. 

Eine links liegende Dünenpartie bietet dem Auge 
‚ ein ganz anderes Bild. Der Wind ift ftille umd 

ſpielt augenbliclich nicht mit dem feinen, lojen Sand, 
auf dem fich allerlei Fußſpuren zeigen. Am deutlichjten 
‚ erkennt man ſolche von dem Sagdauffeher mit feinem 
Hunde Auch milde Kaninhen haben ihre Tährten 

hinterlaſſen. Stellenweife ſcheinen jie verjucht zur 
haben, eine Höhle zu graben, die der nachriejelnde 

Paſſig, Ein Matabend am Duaftenberge. 
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Sand jedoch jofort wieder verſchüttet. Auf der aus— 
gedehnten Sandflähe läuft eine Bachſtel ze umher 
und ſchnappt nad Inſekten. Ich vernehme Rufe der 
Sandregenpfeifer und das „Ririri” der Hauben— 
lerche. Häufig zeigen ich auf dem Sande Eindrüce 
von Krähenfüßen 
und Spuren der 
Nebhühner. Fe— 
dergrasund Strand: 
hafer jprießt in der 
Mulde, welche Düne 
und Wald verbindet. 

— 

il, 

Feldlerdhe (j. Rebaktionsbriefkaften unter Herrn H. B.,"Berlin,O). 

Hier fliegt ein Rebhuhn auf mit feinem ganzen 
heurigen Nachwuchs, To nahe bei mir, daß ich da3 
noch, jehr unbeholfene Neſthäkchen ohne Mühe greifen 
könnte, doh wozu? Auch der Hahn erjcheint und 
gebärdet jich wie toll. Er will aber nur meine Auf- 
merfjamfeit jo lange auf ſich Ienfen, bis die Kleinen 
jiher geborgen jind, dann macht er jich eilig eben- 
falls aus dem Staube. 

Noch eine kurze Wanderung und mein Ziel it 
erreicht. Schon jinft die Sonne und jendet ihre 
Strahlen nicht mehr über die Kiefern hinweg, die ich 
hinter mir habe. Vor mir liegt eine kleine Schlucht, 
auf der gegemüberliegenden Seite mit Heidekraut be- 
wachſen. Dort läuft eine Heidelerche auf und ab; 
e3 jcheint mir, ala ob ihr Neſt jich auch in der Nähe 
befindet, auf welhem das Weibchen brütet. Gin 
Feldweg — Beginenweg genannt — jenjeit3 ber 
Schlucht führt nad) der nächjten Chaufjee al3 Hohlweg 
durd alte Kiefern, Eichen und Birken. Zur rechten 
Seite des Weges ſenkt ſich der Boden. An der 
niedrigiten Stelle, noch unmittelbar vor der Höhe, 
liegt ein Sumpf, früher ein wajjerreicher Tümpel, 
jeßt aber ganz verjandet. Hier wächſt noch das 
Sumpfblutauge zwiſchen Buchen und Weidengejtrüpp. 
MWeithin dehnen jich noc die Waldpartien nad) Weiten 
und Norden aus, mährend öſtlich der Ausblick frei 
bleibt über Aderland und dahinter Wiejen, die am 
Horizont wieder vom Kiefernwald begrenzt werben. 
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Ein Gehöft, der „Kuhberg“, liegt einfam im Gelände. 
Längſt ift für den Landmann die Tagesarbeit be- 
endigt, Fein Geräuſch wird mehr gehört, nur ein 
Pfau auf dem Hofe ſtößt noch mehrmals jeinen 
durchdringenten Schrei aus. Gin Turmfalke rüttelt 
über dem Acker, ſtößt herab und Holt von einer 
Grabenkante ein zappelndes „Etwas“ auf, womit er 
ih dann entfernt. Kaninchen fommen über den 
Weg, graben ein MWeilchen in der Schlucht und ver- 
Ihmwinden dann im Yupinenfelde Im Gebüſch des 
Sumpfgeländes fingt eine Singdrofjel nod ein 
furzes Lied und bleibt dann ſtill. Haſen hoppeln 
übers Feld und ſchmauſen. Aus dem Walde treten 
vorjichtig drei Rehe hervor, lauſchen nach allen 
Richtungen und beginnen zu äjen. Der Mond 
beſcheint ein friedliches Bild, welches ich von der Höhe 
aus beirachte und zu dem man jagen möchte: „Ver— 
meile doch, du bift jo ſchön“l — Und wiederum: 

„Die Welt tft vollfommen überall, 
Wo der Menſch nicht hinlommt mit feiner Qual.” 

Wie oft wird doch das Gleichgewicht in der Natur 
geitört, wo der Menjcd glaubt ausgleichend wirken 
zu müfjen! — — 

Während ich ſolchen Gedanken nachhänge, flattert 
die Heidelerhe vom ande der Schlucht auf den 
nächſten hohen Kiefernaſt und beginnt ſanft und 
beruhigend zu ſingen: Lillillillillil lulluſ. Schon 
mollte ic) aufbrechen, aber nun fann ich mich von 
diefer Stelle noch nicht trennen. Ich laſſe mich nieder 
auf den MooSteppih und laujhe dem lange an- 
haltenden Vogelliede, bis ich aus einem traumähnlichen 
Zuftande dann plötzlich erwache, ala ein heulender 
Ton an mein Ohr dringt. Die Lerche höre id) nicht 
mehr, aber ein Waldkauz jchreit in der Nähe und 
ftreicht gleich darauf dicht über mich dahin. Mich 
fröftelt. — Jetzt denfe ich an den Heimmeg. Der 
Mond beleuchtet meinen Weg und die Sterne blinzeln 
der Erde zu, die immer wieder im Maienſchmuck er: 
fein. Mein- Pfad führt mich abjeits von. den 
Höhen, nur ab umd zu komme ih an die Baum 
gruppen heran. Einmal ſtreicht geräujchvoll flügel- 
Ichlagend ein größerer Naubvogel ab von einer hohen 
Eiche und ſucht einen ſicheren Echlafplat an anderer 
Stelle. Mitunter glaube ich noch ganz leije die 
Weiſen des Getreidejängers zu hören, oder jollte 
ih mich täuſchen? — Endlich fomme ich wieder dahin, 
wo die erite Heideleche heute jang, und über— 
raſchend für mic, trillert fie auch jetzt wieder, nur 
fist fie nicht auf der Eiche, jondern hat auf ber 
Samentiefer Pla genommen. Einige Minuten ver- 
weile ich noch in der Nähe und überdente alle Er- 
Lebnifje von heute, da ertönt in der Richtung vom 
Friedhofe her plößlich der Angſtſchrei eines Kleinen 
Vogels. Als ih meine Echritte dorthin lenke, er- 
Elettert ein vierbeiniger Näuber, anjcheinend ein Stein— 
marder, bie Friedhoſsmauer, läuft eine Strede auf 
derjelben entlang, jpringt auf der andern Eeite ab 
und verſchwindet zwijchen den Gräbern. 

Auf dem Dache der Friedhofskapelle jingt leile, 
fajt wie ein Traum, ein Hausrotſchwänzchen. 

Im Orte verkündet die Uhr im Rathausturme 
Beginn der Geijterftunde, dann überall Ruhe. 

* Pa 

den 

* 

Baffig, Ein Maiabend am Duaftenberge. — Rothenbüder, Der „Schwanengefang“ des Vogels. Nr. 

Nicht mehr lange werden die „witten Berge“ 
bei Wittenberge in der gejchilderten Form bejtehen. 
Sie jollen in einen Park umgewandelt werden. Schon 
hat die Umgeſtaltung begonnen, raſch jchreitet die 
Arbeit fort, weil Kriegsgefangene billige Arbeitskraft 
liefern. Nun werden Heidelerhen und DBaumpieper 
bier wohl bald verjchwinden, auf dem Raſen aber 
Amjeln und Stare umberlaufen. Cine Partie im 
Urzuftande wird bald mehr der Vergangenheit anges 
hören, zum Nachteil mander Vogelart, zum tiefen 
Bedauern des Naturfreundes. 

Der „Schwanengefang“ des Vogels in kritifder 
Beleudtung und anderes. j 

Bon Mar Rothenbücher, Konzert: und Dratorienfänger 
Berlin-Wilmersdorf. 

(Fortjegung und Schluß.) (Nahdrud verboten.) 

in anderer Beweis. Weshalb toben friſch ge— 
fangene Vögel jo unglaublich in ihren Behältern? 

Sa, ſogar zahme Vögel tun das oft, wenn fie etwas 
ihnen Ungemohntes oder einen fremden Menſchen 
fehen. Bon irgendeiner menſchlichen Verſtandes— 
tätigfeit fann da doch wirklich feine Nede jein, ſonſt 
unterliegen jie ein jinnlojes Beginnen, bei dem jie ı 
fi) blutig ftoßen und fchlagen. Man fomme mir f 
nit etwa mit Papageien oder Kreuzjchnäbeln, die | 
„mit Verſtand“ ihren Käfig felbjt öffnen. Das tun 3 
fie ganz einfach infolge ihrer Arteigentümlichkeit, der 
ſtark ausgeprägten Schnabeltätigleit. Sie fommen | 
eben bei der Schnabelarbeit aud an die Käfigtür und x 
bajteln jo lange, ohne irgendeinen beabjichtigten End= 
zwed an dem Verſchluſſe, bis die Tür aufgeht. Bei 
wiederholtem QTüröffnen ihrerjeitS tritt dann die Erz || 
fahrung in Aktion, nicht aber der VBerjtand ! | 

Am Laufe meiner Vogelpraris habe ich viele 
Vögel jterben jehen, aber fein einziger „ang“ babeil 
Nur eines Falles von Lautäuferung entjinne ich 
mid. Einem franfen Stieglig gab ic) drei Tage und 7 
drei Nächte lang alle Stunde lauwarmen Haferjchleim 
mit Medizin und ſchlug mir, zum Verdruß meiner 
Frau, die Nächte um die Ohren. In der britten 
Nacht verjchied der Vogel, und meine Frau ebenjo | 
wie id) hörten, offenbar kurz vor dem Tode, einen , 
merfwürdigen Ton, der una erjchütterte; ich jah jofort 
nach dem Tiere, dem ic) furz vorher zu trinfen gegeben ' 
hatte, es war tot. Das war die einzige Yautäußerung, ? 
die ih mal von einem fterbenden Vogel, der nit 
durd Greifen beängitigt wurde, gehört habe. Meine 
Meinung betr. Yautäußerungen beim Sterben eines 
Vogels (alſo nicht Singen) mürde- fih mohl teil- 
weile decken mit der Anjicht des Herrn Gellingshagen ! 
(Münfter), der den Standpunkt vertritt, daß dieje Laute ' 
auf Neflerauslöfung beruhen. Das ijt ja aber aud) | 
gar nichts Neues umd das weil jeder nur einigermaßen ') 
Verjtändige, und fo ilt es zu erflären, daß ein be 
ängftigter Vogel, alfo der 3. B. gegriffen werben ſoll, N 
Angitlaute von ji gibt. Den übrigen Ausführungen 
des Herrn Gellingshagen in Nr. 15 ©. 117 der \ 
„Gef. Welt” betr. Schwanengefang fann id) mid) ° 
nicht ganz anſchließen. Sie bafieren zu ſehr auf 
Theorie. Das zeigt Schon fein Erjtaunen, daß die 
Sonnenvögel, die immer gutes Futter erhielten, nicht 
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ober nur fehr jelten jangen, und er kann gar feine 
Erklärung finden. Der Praftifer jagte jih ganz 
einfach, der Grund des Nichtjingens wird mohl der 
fein, wenn die Vögel „immer gutes” Futter er- 
hielten, daß fie zu fett find und — „ein voller 
Bauch jtudiert nicht gern“. Am übrigen möchte ich 
Herrn Gellingshagen in aller Höflichkeit fragen, was 
mit dem Schwanengejang wird, wenn der Tod eines 
Vogels in die gejangsarme Zeit fällt, in der viele 
Vögel überhaupt nicht fingen. Würde da der Vogel 
infolge feiner „rezeptoriſchen“ Nerven fingen? Ich 
bezweifle da3 jehr jtarl, da das Tier ja von Natur 
aus in der Zeit nicht jingt (mit wenigen Ausnahmen). 
Herr Gellingshagen vergleicht ferner in zu theoretijcher 
Meile menjhliche mit tierijhen Erſcheinungen. Wenn 
ein Kind eine Eräftige Ohrfeige bekommt, wird es 

in den meijten 
Fällen jchreien, 
ein Ermwachjener 

bei großem 
Schmerz Schmer= 
zenslaute von ſich 
geben, das be— 
zweifle ich nicht 
(Nervenreflexe). 
Dagegen be— 

zweifle ich, daß 
ein Vogel unbe— 
dingt bei Schmerz 
Laute von ſich 
gibt. 3.8. habe 
ih gejehen, dal; 
ein Vogel ji 
den Flügel brach; 
er blieb bei dem 
offenbaren Schmerz ſtumm. Ich ſelbſt brach einem 
Finken mal beim Herausfangen aus dem Käfig ein 
Bein oben am Schenkel; er gab keinen Ton von ſich. 

Ein andermal ſchnitt ein Bekannter von mir einem 

Vogel die Zehen ſo kurz, daß ſie ſtark bluteten. Der 
Vogel gab keine Schmerzenslaute von ſich. In den 
ſeltenſten Fällen dürfte ein Tier, das krank oder 
verletzt iſt, in der Natur oder der Gefangenſchaft 
Laute von ſich geben, denn das Tier hat in dem Zu— 
ſtande das Beſtreben, Deckung zu nehmen, ſich zu 
verkriechen und möglichſt lautlos zu ſein, da der 
Inſtinkt ihm ſagt, es ſei Angriffen mehr als ſonſt 
ausgeſetzt. 

Wie die Beobachtungsgabe, die Urteilskraft, die 
beim Schwanengeſang auch die größte Rolle ſpielt, 
bei vielen Vogelliebhabern, abgeſehen von denen, die 
in der „Gef. Welt“ ihre Meinung zu dem „letzten 
Singen“ geäußert haben, beihafien jind, möchte ich 
furz ftreifen. Ich kenne Liebhaber, die jahraus, jahr- 

\ ein ornithologijche Zeitjhriften und Werke leſen und 
faum einen Vogel gehalten haben. Sie jind aber 

Rothenbüder, Der „Schwanengelang” des Vogels. — Birk, Betrachtungen über Brunft und Gejang. 

Feldlerche im Ingendkleid (f. Rebaktionsbriefkajten unter 9. B, Berlin O). 

165 

voll des Wiſſens! Neulich erzählte mir ein jolcher 
Herr, er habe nun zum dritten Male, im Laufe von 
langen Jahren, einen Stieglig qehabt, aber auch der 
hätte nur zirka 14 Tage, wie jeine Vorgänger, gelebt, 
mithin bewieje es aljo, daß Stieglige ſich ſchwer 
halten liegen! Bei dem Vorbeſitzer, meinetiwegen 
Händler, haben die Tierchen, das ijt meine Meinung, 
vielleicht jchon monatelang munter zugebradt. Der 
Theoretifer mußte fommen, um das Tier zu morden. 
Halt du denn bei deinem jahrelangen Studium der 
„Se. Welt“ und anderer Werfe ornithologijchen 
Inhalts nicht gelernt, den Vogel zu beobachten, jein 
Wohlbefinden an feinen Entleerungen zu jtudieren? 
Aber ihr Fönnt nicht denken, ihr leſt euch halb blind, 
verarbeitet aber das Gelejene nicht in eurem Theoretifer- 
bien, könnt infolgedeffen aud nicht praktiſch beob— 
achten und kommt zu Trugſchlüſſen. Beobachtungen 
anjtellen am lebenden Tier, das lohnt! Alle Theorie 
iſt grau! 

Wir haben 
aber auch Lieb— 
baber, die jeit 
Sahren eine Un: 

maſſe Vögel in 
Bolieren fliegen 
laſſen und nicht 
wiſſen, ob ein 
Vogel geſund 
oder Iranf aus— 
jieht, oder daß 
die Stangen im 
Käfig derartig 
angebracht jind, 
daß der Vogel 
nicht zu Sutter 
und Wafjer ges 
langen kann, 
oder ſie ſperren 
Tiere zuſammen, 
die ſich ſtändig 
befehden und ſich 
an Leben und Ge- 
ſundheit gegen— 

ſeitig ſchädigen. Alle Belehrung hilft meiſtens nicht, 
denn die Leute können nicht beobachten, haben falſche 
Anſichten und Meinungen, die ſie aber als abſolut 
richtig hinſtellen. 

Zum Schluſſe möchte ich Vogelbeobachter wie 
Braun, Kuntzendorff, letzterer ſeit April 1915 Mars— 
jünger, und andere erfahrene, objektive Beobachter 

bitten, ihre Reſultate betr. des Schwanengeſanges bei 

Vögeln zu veroͤffentlichen. Ich bin nicht unzugänglich 

und will eventuell doch noch ein „Gläubiger“ werden. 

[RN 

Detrahtungen über Brunſt und Gefang. 

Bon $. Birk, Leipzig. 

(Zortjetung.) Machdruck verboten.) 

We den Ruf des Kuckucks betrifft, ſo halte ich den— 
ſelben für einen Brunft- oder Paarungsruf, welchen 

der als jehr eiferfüchtig befannte Gauch während ber 

Zeit der gejchlechtlihen Erregung hören läßt, um bie 
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fein Standrevier durchliveifenden Weibchen auf jeine 
Anwejenheit aufmerkſam zu machen, und dies mit 
einem Fleiß, bis ihm das Kichern eines Weibcheng 
als Lohn die Stillung ſeiner Liebesjehnjucht in Ausſicht 
ftellt, dabei gleichzeitig auf die des öfteren erſcheinenden 
Nebenbupler, da ja, wie befannt, beim Kuckuck ebenfalls 
die Männchen vorberrichen, ein wachſames Auge 
habend. Daß der Ruf des Kuckucks nur gejchlecht- 
licher Natur iſt, folgere ich daraus, weil, jolange der 
Ruf des Kuckucks ertönt, auch noch Kuckuckseier ges 
funden werden, was wohl jeder oologijch tätige Vogel— 
freund bejtätigen kann, ſelbſtverſtändlich halten jich 
die im Juli noch vorhandenen Kucucdseier an Zahl 
mit den zu Unterjchiebungen geeigneten Neftern. Der 
Geſang de3 Vogels dient meiner Anjicht nach zum 
großen Teil dazu, die den männlichen Vogel beherr- 
Ihenden Gefühle feinem zu erwartenden oder bereits 
augerwählten Weibchen zu übermitteln, mas ihrerjeit3 
mit einem Locken beantwortet wird, damit ihren Aus— 
erwählten gleichzeitig zur äußerſten Entfaltung feiner 
Geſangskunſt anfeuernd. Bei verjhiedenen Vertretern 
der Vogelwelt fommen infolge Mangel eines hin- 
reißenden Gejanges andere Momente bei der Liebes— 
werbung in Betracht, welche gleichfalls, zur höchſten 
Entfaltung gebracht, ausfchlaggebend für die Wahl und 
Stillung der Yiebesjehnjucht jein dürften, ich erinnere 
nur an die herrlichen Flug- reſp. Liebesſpiele der 
Raubvögel, die Balztänze bei Hühnervögeln uſw. 
Die faſt jedem höher entwicelten Lebeweſen inne- 
mwohnende Regung, welche wir als Eiferſucht bezeichnen, 
jpielt bei den Liebeswerbungen jtet3 eine große Nolle 
und dient der Natur zur Regelung des Geſetzes der 
freien Zuchtwahl. 

Es ſoll mir fernliegen, durch meine Arbeit die 
Trage wieder ing Nollen zu bringen, warum der 
Bogel ſingt. Da ji über diejeg Thema nur Mut: 
maßungen äußern lajjen, jo werden alle vermeintlichen 
Löjungen dieſer Trage nicht über den Stand der 
Theorie hinausgelangen. Weiner unmafsgebenden 
Anfiht nad) benußt der Vogel jeinen Gejang al3 an- 
geborene3, erjt nah und nach zur Vervolllommnung 
gelangte Talent bei verjchiedenen Anläfjen innerhalb 
jeines Daſeins; denn daß der Gejang nur eine Auferung 
der geichlechtlihen Erregung jein joll, jtelle ich in Abrede. 
Es ijt ja ſelbſtverſtändlich, daß die Natur auch den 
Gejang des Vogels während der Zeit der Liebe ebenjo 
zur höchſten Entfaltung bringt wie andere Cigen- 
haften, Kraft, Gefieder uſp. Die Stimme rejp. 
den Geſang des Vogels betrachte id) als eine von 
Generation zu Generation vererbte, ſich mehr oder 
weniger vollfommen zeigende Naturgabe, welche im 
Kampf ums Dajein und zur Erhaltung der Art eine 
wichtige Rolle zu jpielen berufen ilt, jo bei der Liebes— 
werbung, als Warnung im Falle einer Gefahr, ala 
Verjtändigung bei Ausbildung umd Führung der 
Jungen ujw. Dem Gejang des Vogels ift feine 
Silbenbedeutung beizulegen, mie dies bei der Sprache 
des Menjchen der Fall ijt; fingt der Vogel, jo will 
er damit lediglich dem Gmpfinden Ausdrucd geben, 
welches ihn momentan beherricht, wie Wolluft, Lebens— 
freude ujw. Hierin mit einbegriffen find die von 
verjhiedenen Vogelarten nur zur Paarungszeit hervor- 
gebrachten Lautäußerungen, welche unter der Bezeichnung 
von Paarungs- oder Brunftrufen einzig und allein 
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die Empfindungslaute für die gefchlechtliche Erregung 
darjtellen. Der eigentliche Gejang fteht ebenfalla in 
engiter Veziehung zum Fortpflanzungsgejchäft reſp. 
Geſchlechtsleben des Vogels, was aber nicht aus— 
ſchließt, daß der Geſang auch in anderen Anläſſen 
ſeinen Urſprung hat. In der Stimmäußerung des 
Vogels verkörpert ſich bei verſchiedenen Gelegenheiten 
Liebe, Luft, Angſt, Schrecken, Zorn ſowie auch Schmerz. 
Alſo nochmals, der Vogel ſingt, weil er eben dieſe 
ihm von der Natur verliehene Gabe beſitzt, zu ver— 
ſchiedenen Zeiten und Gelegenheiten, um ſeinem Emp— 
finden Ausdruck zu verleihen, wobei aber im Auge 
zu behalten iſt, daß der Geſang in ſeiner Haupt— 
beitimmung als Minnelied zur Zeit der gejchlechtlichen 
Erregung den Gipfel der DVollfommenheit ſowohl 
als auch den der Intenſivität erreicht. Zu meiner 
Bemerkung, daß außer der gejchlechtlichen Erregung 
auch andere Momente, wie Angit, Schreden u. dgl., 
die Urſache der Gejangsäußerung jein können, möchte 
id) einige Beijpiele anführen, welche mich in meiner 
Annahme bejtärften. Eine Teldlerche, auf die ich des 
weiteren nohmal3 zurückkomme, zeigte als Käfigvogel 
ein eigentümliche8 Benehmen, wenn jie durch Eintritt 
fremder Perſonen mit auffallender Bekleidung in 
Erregung verjeßt wurde. Sonſt ein ganz zahmer 
Bogel, lief fie mit gejträubten Scheitelfedern, dabei 
den Lockruf der Feldlerchen ausſtoßend, ängſtlich im 
Käfig hin und her, bis ſie nach und nach in lauten 
Geſang überging, wobei die Aufregung des Vogels 
offenſichtlich zutage trat; eine Beruhigung trat erſt 
dann wieder ein, wenn die betreffende Perſon, als 
Grund ihrer Angſt, entweder das Zimmer verlaſſen 
oder die auffällige Kleidung (meiſtens war es der 
Hut einer Dame) abgelegt hatte. Einige Beob— 
achtungen in der Natur überzeugten mich des weiteren 
von meiner oben ausgeſprochenen Anſicht. Bei einem 
Streifzug durch einen von Sumpflachen durchzogenen 
Schilfwald flog plötzlich vor mir mit anhebendem lauten 
Geſang ein Vogel auf, welchen ich als Schilfrohrſänger 
— Acrocephalus schoenobaenus (Z.) feſtſtellte. 
Dur das jonderbare Benehmen de3 eifrig jingenden 
Vogels wie gebannt jtehenbleibend, hatte ich nicht 
gleich bemerkt, daß ſich im Wurzelftocd einer Bujch- 
weide das Neſt des ſich jo auffallend gebärdenden 
Bogel3 befand. ch nehme an, daß der männliche 
Bogel ficherlih in Ablöjung des Weibchens auf dem 
3 Eier enthaltenden Neſte ſaß (enthielt überhaupt nur 
3 Gier, wovon 2 Junge ausfamen, während 1 Ci 
taub war), durch meine plößliche Uberrajhung im 
Angſt und Schrecken verjest wurde und durch fein 
eifriges anhaltendes Singen in nächſter Nähe des 
Neites meine Aufmerfjamfeit von dem Nejte ab 
und auf fich ziehen mollte in zweiter ähnlicher 
Tall betrifft eine Gartengrasmüce, welche um ihren 
Pflegebefohlenen (einen ungefähr 8 Tage alten Kudud) 
ſolch eine Bejorgnis äußerte, daß ich jo ein auffallendes 
Benehmen einer Grasmücke, welche Arten ja mit ihren 
Verſtellungskünſten jhon manchen Unfundigen von 
ihrem Neſte mweggeführt haben dürften, noch nie beob= 
achtet hatte. Solange ich mich mit dem zwecks Be— 
ringung zuichaffenmadenden jungen Kuckuck befaßte, 
fang die Grasmüce unermüdlih, immer wieder in 
nächte Nähe des Nejtes zurückkehrend, mich in dem 
umliegenden Gebüjchen gleihjam in einem fort ums 

u u m 
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freifend und mit dem Geſang erjt brechend, nachdem 
id) mid) aus jihtbarer Weite des Nejtes entfernt hatte. 
Dasjelbe Benehmen zeigte der Vogel, ala ich 8 Tage 
ſpäter nad) meinem Ningvogel ſah, welder jih in 
der furzen Zeit zu erftaunlicher Größe emporgejhmungen 
hatte. Auch in diefem alle war e3 die Angſt und 
Beforgnis um den jungen Sprößling, melde den 
Bogel zu fol eimer intenjiven Äußerung feines 
Gejanges bejtimmte, um durch dieſes Mittel den 
Schub der Brut zu bemwerfitelligen. Ganz jicher wird 
mander Teldornithologe Schon ähnliche Beobachtungen 
gemacht haben und daher mir in meiner Annahme 
beipflichten. Ganz bejonders interefjante Beobachtungen 
in betreffs Brunft und Gejang dürften au dem 
Bogelliebhaber im Verlaufe feiner Praris unterlaufen, 
und hierin iſt es wieder der Vogelzüchter, welchem e3 
vergönnt ijt, manchmal den über dem Fortpflanzungs— 
gejhäft der Vögel gezogenen Schleier aus nädhjter 
Nähe zu lüften. Auch die Züchter von Eroten haben 
auf diefem Gebiete ſchon manden Beitrag geliefert, 
und von manchem remdling, von dem man weiter 
niht3 wußte al3 feinen Namen und Aufenthaltsort, 
konnten durch die Beobadhtungen in der Gefangenjchaft 

biologiſche Schlüfje gezogen werden, melde Aufklärung 
über das Dajein des betreffenden Vogels in jeinen 
heimatlichen Gefilden brachten. Leider mangelt mir auf 
dem Gebiete der Exotenzucht und =liebhaberei alle 
Erfahrung, jo daß ich mich leider nur auf Beob— 
achtungen in der Liebhaberei unjerer einheimijchen 
Stubenvögel bejchränfen muß. Wollte man aber 
betreff3 der Brunjt und des Gejanges aus den Beob- 
achtungen an gefäfigten Vögeln ohne weiteres Schlüfje 
auf das Freileben des betreffenden Vogels ziehen, jo 
kann es vorkommen, daß jich öfter die jchroffjten 
Gegenſätze gegenüberjtehen, denn eine unnaturgemähe 
Lebensweiſe, wie hitiges, fettes Futter, Zimmerwärme 
ujw., drängen den Vogel zu Verſchiebungen jeiner 
Lebensgewohnheiten hin, jpeziell in bezug auf die Zeit 
der Außerung der Brunſt und de3 Gejanges. Ganz 
bejonder3 ijt e3 hierin der jung aufgezogene oder 
als kaum flügger Vogel in Gefangenjchaft geratene, 
welcher einer jehr zeitigen ſowie augenjcheinlichen 
Außerung der Brunjt unterworfen iſt. Fürs erite 
wäre die Trage zu prüfen, wann ijt der junge im 
Käfig gehaltene Vogel gejchlehtsreif? Daß der als 
Stubenvogel gehaltene junge Vogel durch verjchiedene 
unnaturgemäße Einflüffe, wie Zimmerwärme, reichliches 
guteg Futter u. dgl., zu einer viel jchnelleren Ent- 
wicklung in gejchlechtlicher Hinfiht gelangen muß, 
werden mir wohl alle Vogelliebhaber bejtätigen können, 
melche ſich eingehend mit der Aufzucht von aus der 
Natur entnommenen Nejtjungen bejchäftigt haben. 

(Fortjegung folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 

Beobadhtungen in Groß-Berlin von Herbſt 1915 bis 
Mitte Mai 1916. Mein Freund W. wohnt auf einer herr— 
lichen Beſitzung in Berlin-Grunewald, direft am Hubertusjee. 
Auf dem ſehr großen Grundftücde fpielt fih im Laufe des 
Jahres ein reich bewegtes Vogelleben ab; nebenbei bemerft 
war und it W. Beliger großer Wolteren, die einheimifche und 
ausländijche Vögel beherbergten und noch beherbergen. Das 
Terrain hat jehr alten Baumbeltand, Kiefern, Tannen, uralte 
Lebensbäume, Buchen, Linden, Kaftanien und am Ufer des 
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Sees, das an dem Grundſtücke etwa 2500 m lang fit, jtehen 
Weiß- und NRotdornmildniffe, Fliederhecken, Holunder, Erlen, 
Buchen, Ebereſchen, VBogelbeerbäume uſw. Da tit es Fein 
Wunder, wenn die Vogelwelt mit Wonne diefes Derado in 
Groß-Berlin aufjucht, zumal noch eine größere Zahl Berlepfch- 
ſcher Niftyöhlen aller Arten angebracht iſt. Im Herbſte 1915 
beobachtete ich prachtvolle Eisvögel beim Fiſchen, was ich hier 
ſ. 3. auch ſchon mitteilte. Im Laufe des Herbſtes kamen viele 
Rotkehlchen und Weindrofieln duch. Gin Zaunföntgpärchen 
tit feit Jahren fländiger Saft auf dem Terrain und brütet 
alljährlich in einer alten Nemije. Im Dezember, Januar und 
Februar waren faft täglich Hauben-, Schwanzmetien und Gold- 
hähnchen — Regulus regulus zu beobadıten, die die Bäume 
abjudten. Im Januar und Februar famen Dompfaffen. In 
der Nähe, auf einem unbepflanzten ‘Felde, tummeln ji tm 
Herbite und Anfang des Winter Scharen von Stieglitzen, 
Hänflingen und Zeifigen und klauben an den Köntgsferzen, 
die in Unmafjen bier jtehen. Jetzt im Frühjahr niften bet W. 
im Freien Blaumeifen, Tannen- und Sumpfmeijen, Haus- und 
Gartenrotſchwänzchen, die jhon erwähnten Zaunfönige und 
viele Star. Am Ufer im Scilf figt ein Pärchen weiße 
Schwäne auf Etern, d. h. die Schwanenfrau; er bemüht fic, 
eine Krähe, die dauernd zu dem Neft zu gelangen jucht, in Schach 
zu halten. Wildenten führen bereit8 10 Tage alte Junge; 
Nachtigallen, die jonjt jedes Jahr bet W. brüteten, find aus— 
geblieben. Vergeſſen hätte ich noch Fitislaubjänger und Zaun— 
grasmüde. Wenige Schritte von dem Grundſtücke entfernt 
niften feit Jahren in einem großen, mit vielen Yaubbäumen 
dicht bewachſenen, von fleinen Wiejenflächen. unterbrodenen 
Kompler, Birole, und ich glaube, fie find heute, am 14, Mat, 
bereits eingetroffen. 

Berlin- Wilmersdorf. Mar Rothenbücder. 

Über das Trodnen der Maikäfer teilt ein Mitarbeiter 
des „Hannov. Tageblattes“ folgendes mit: Wenn bie Maikäfer 
in jolcher Menge auftreten, daß die Verjütterung in friſchem 
Zuftande nicht möglich tit, empfiehlt es ji, fie zu trodnen 
und hierdurch ein nährftoffreiches Dauerfutter, das etwa 38%, 
verdauliches Eiweiß und 10% Fett enthält, berzujtellen. 
Diefes eignet ih zur Schweinefütterung als Beifutter zu 
Kartoffeln ſowie für Geflügel und Fiſche. Das Trodnen der 
Maifäfer erfolgt am einfachſten in den Backöfen. Der üble 
Geruch, der fih beim Trodnen entwickelt, verjchwindet beim 
nächſten Anbheizen. Zum Trocknen der Maikäfer jol der Dfen 
etwa doppelt jo ftarf geheijt werden, als zum Brotbaden. Es 
empfiehlt jich, den Badofen zeitig früh anzuheizen und bier- 
auf 8—10 em hoc) mit Maikäfern zu bejhiden. Im Laufe 
des Tages wird mehrmals Fräfttg umgerührt. Am nächiten 
Tage werben die trodnen Käfer aus dem erfalteten Dfen her— 
ausgeſchafft. Es iſt zwedmäßtg, die Meaifäfer vor dem Ein— 
bringen in den Badofen abzutöten; erfolgt Dies durch Über- 
gießen mit jievendem Wajjer, jo muß man dieje gut ablaufen 
lajien. Die trockenen Maifäfer werden am beiten auf einem 
luftigen Boden aufbewahrt. Die gejammelten Käfer, die von 
den Yandmirten nicht im eigenen Betriebe verjüttert werden, 
werden in Dfterreih von ber Futtermittelgentrale in Wien ans 
gefauft. Die Maifäfer müſſen fret jein von Steinen, Sand, 
Erde, Holzſtückchen uſp. Die Zumiſchung anderer Käfer, wie 
Junikäfer, ojenfäfer, Miitfäfer, Aaskäfer und dgl., ijt zuläſſig, 
nicht aber von nüglihen Tieren, wie Marienkäfer und Lauffäfer. 

Frühjahrsgefänge und anderes. (Allgemeiner Wittes 
rungscharatter: Januar unnatürlich mild; Februar etwa normal; 
März kalt, vorherrſchend Dftwind, wochenlang anhaltender 
Nebel; April kühl, Anfang und Ende jehr warm.) Folgende 
Gejänge zuerſt gehört: Grauammern 20. Januar, morgens; 
Buchfinken 2. März; Hänfling 15. April; Feldlerche 7. Februar; 
Heidelerche 28. März*); Amjeln 3. März, gegen Abend; Sing- 
droffeln 20. März (erſter Sonnenjchein jeit 14 Tagen); Weiben- 
laubjänger (mehrere) 3. April; Sitislaubjänger 26. April; 
Waldlaubjänger (mehrere) 29. April; Gelbfpötter 7. Mat; 
Zaungrasmücde 27. April; Gartengrasmüde 8. Mai; Garten- 
rotſchwanz 29. April; Wieſenſchmäter 3. Mai; Pirol 4. Mai; 
Kududsruf 2. Mai. Andere Beobachtungen: 7. Februar, 
Feldſperlingspärchen, S trägt Federn in Dachgiebel, 2 ſitzt 
vor dem Eingang, dann beide zuſammen herabfliegend und 
wieber hinauf. 8. Februar, 2 Stare angetroffen. 9. Februar, 
4 Schwäne, leife quarrend, in mittlerer Höhe nah SSO. 
11. Februar, trommelnder Buntjpeht (im höchſten Wipfel einer 
großen Bappel). 12. Februar, abends, Zug von 18 —19 Gänjen 

*) Tags zuvor heftige Schneeböen. 
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unter lautem „Agag, agag“ nah NNO. 3. März, Grauammern 
jagen fi paarmeıfe. 
der fih am Schlupiloh einer Nifihöhle zu jchaffen macht. 
15. März, ziehende Schnaridiofjeln. 16. März, das gellende 
„Miähh“ des Buffards. 17. März, ziehende Wacholderdrojjeln, 
3 Fiihreiher nah NO. 19. März, 3 Kiebite (ob rechtzeitig 
bemerft?, e3 wäre jedenfall3 ſehr ſpät). 21. März, einzelnen 
Bergfink gejehen. 29. März, reichende Kernbeißer. 11. April, 
3 Störche fliegend. 16. April, 1 Baumpieper beobachtet. 
36. Apıil, zwiſchen Kleinen und Wismar 1 roten Milan beob- 
achtet. Grit gegen Ende April Schwalben, Rauch- und Mehl: 
ſchwalben fait gleichzeitig. 28. April, 1 Steinſchmätzer gejehen. 
29. April, 1 Wiefenihmäger gejehen. 6. Mat, 6 Kraniche nad) 
SO, ziemli niedrig. Am 21. April joll hier bereits 1 vot= 
rücdiger Würger gejehen worden jein (ehr früh, meiſt gegen 
Mitte Mai) und am 25. angeblich junger Kleiber, der, ſchon 
am Baumftamm Eletternd, doch ehr unfelbjtändig gemejen und 
vom alten Vogel gefüttert worden wäre. 

Weftenbrügge (Medlenburg), den 9. Mat 1916. 
E. dv. M. 

Frühjahrsbeobachtungen. Zu der Arbeit „Vogelleben 
in Frankreich“ in Heit 18 der „Gef. Welt“. Herr Fuchs könnte 
bier 20 km fübmeltlih von Laon Nadhtigallengejang hören, 
über den er ftaunen dürfte Der Kanonendonner ſcheint Dieje 
Vögel direkt zum Gejang anzuregen. Bet feinen Beobadhtungen 
bat Here Fuchs anjheinend Goldammer und Zaunanımer 
verwechielt, da eıjtere hier nur ſpärlich vorkommt. Die Mönd)- 
grasmücke habe ich hier verjchiedentlich ſeſtſtellen können. Ich 
jah eine mit bräunlidem Dberfopf, wie fie im Süden häufiger 
vorkommen. E Haan. 

Weften, 8. Mai 1916. y 

Vogelmord. Obwohl in der Schweiz die Singvögeljagb 
gejeßlich verboten ift, werben in der italieniſchen Schweiz doch 
noch immer zahlreiche Singvögel gejhoffen, und im Kanton 
Teſſin z. B. werden von den Grenzwächtern jährlich 10000 
bis 12000 Schlingen gefunden. Nicht ganz ohne Grund weiſen 
die Teifiner darauf hin, daß knopp über der italientichen 
Grenze die Singvögel nit nur mit Flinte und Schlinge, 
fondern in Mafjen in den Vogelherden (Rocoli) erbeutet werden 
und daß fie fich feit dem Verbot der Nocoli in der Schweiz 
gar nicht mehr auf Teſſiner Gebiet niederlajjen, jondern direkt 
dein lombardiichen Hügeln zufliegen, wo jie durch Lockvögel im 
die Nocoli gelocdt werden. 

Aus den Vereinen. 

„Aegintha“, Berein der Bogelfreunde zu Berlin. 
Die Sıyung am Himmelfahrtstage, Donnerstag, den 1. Juni, 
fällt aus. Es findet dafür ein Kamilienausjlug nad 
Potsdam flat. Abfahrt 1115 Uhr vormittags Pots-— 
damer Hauptbahnhof. Treffpunkt Eifenbahnhotel in Potsdam, 
für Nachzügler Wildparf, bayr. Häuschen bis 3 Uhr. Gäſte 
willfommen. 

Der Borftand. 

ZU: A Krabbe, Berlin NW 5, Berleberger Straße 11. 

Vom Bogelmarkt. 

Bon jeltener auf den Vogelmarkt fonımenden Vögeln werden 
angeboten: 

Aler, Breslau, 4 Komp, Kr.-Bell.-4., IV. R.:R.: 
1,0 ſchneeweiße Feldlerche. 

J. Jacobſen, Neumünjter, Kuhberg 5: Graupapagei. 
A. Krabbe, Berlin NW 5, Perleberger Straßell: 1,1 

Mönchen, weiß, 1,1 Silberſchnäbelchen. 
Peter Magen, Göttingen: Hänflingbajtard mit Haube. 
Derthel, Dresden 16, Arnolditraße 17 I: Eüdameri- 

Fanifche Spottdrojjel, Graupapagei. 
3. Negener, Köln: Kalt: Ecdpnee- Eule. 
%&.Stehle,Landau, (Pfalz), Markſtraße 112: Graukardinal 
M. Zeiſe, Sera: Grauedelſänger, 1 Zuchtpaar Elſterchen, 

1,1 graue Reisfinken, 1 chineſiſche Nachtigall, 1 Muskat— 
fink, 1 Schwarzkopfnonne. 

Dfferten unter H. B. 20 an Expedition der „Gef. 
Welt”: Roſakakadu, großer Gelbnaden, 1,0 Atlasfinf, 
0,1 Kleiner Kubafinf. 

13. März, lautes Pfeifen eines Kleiberz, 

Herrn M. H., Leipzig. D 
Auswahl der Samenarten if 
gut. Hinzufommen könnter 
noch Nachtkerzen- und Löwen 

zahnſamen. Ih halte es aber nicht für zweckmäßig, 
Samen untereinandergemifcht zu verabreichen, jondern jede ti 
bejonderem Napf, und zwar täulich etwa acht verichiedene Arten 
ein oder zwei Samenarten bleiben am nächſten Tag fort, dafü 
werden zwei andere gegeben ujmw. . Ob die Menge, welche vo 
den einzelnen Arten verabreicht wird, die richtige iſt, läßt fih 
ſchwer beurteilen. Es fommt auch nicht gar zu viel daraufan. 9 

Herren E. H., weſtlicher Kriegsſchauplatz, ift brieflich Bejcheid 
zugegangen. 

Herrn J. M., Brag. 1. Bezugsquellen können an biej 
Stelle nicht angegeben werden. Tanersſche Käfige find bier 
ganz unbekannt. Gute Weichirefjerfäfige liefern die in ber 
„Ser. Welt” inferierenden Käfigherfieller. 2. Diefe Aıt ber 
Zudt wird in feinem Buch, ſoweit mir dieje befannt find, % 
ausführlicher behandelt al3 in dem genannten. Gute Natichläge | 
finden Ste in Noorduijn, „Die Farben- und Seftaltsfanarien®, | 
in welchem auch die Baſtardzucht behandelt tft. 

2 

” 

Das Bud if I 
im Berlag der Greuß’ihen Buchhandlung in Magdeburg er— 
ſchienen. E 

Herrn A. T., Hannover; Herrn M. R., Berlin-Wilmers- 
dorf; Herrn Juſtizrat D., Mainburg; Wehrmann PB. [> 
weſtlicher SKriegsihauplag; Herrn A. H, Schoppinig D.-©.5 
Herrn A. K., Berlin NW; Frau E. M., Ballenjtedt: Beiträge ; 
danfend erhalten. \ 

Herin J. B., Minden. Die Sämereten find gut unbi 
unverborben. Ob fie feimfähig find, denn eigentlich follen 
alle ben Vögeln verabreihten Sämereien feimfähig fein, müßte 
erit erpıobt werden, [ 

Herrn D. K., Zibihewig. Gegen die Verfütterung von 
Daphnien ſowohl friih wie getvodnet auch an zartere Vögel 1 
liegen keinerlei Bedenken vor. — Der Vogel war anfcheinend 
ein Srifchfang, der ungenügend Nahrung aufgenommen bat 
und infolgedefjen eingegangen tjt. 4 

Herrn R. B, Heidelberg. Derartige Abbildungen gibt 
es wohl überall in botanijchen Werfen zerftveut. Es werden 
nähere Erfundigungen eingezogen werden. Für die Anregung, 
ein berartiges Bilderwerk farbig herzujtellen, find die Zeiten 
jetzt nicht günſtig. I; 

Herin W. K., WildausHoherlehme. Kanarienlehrorgeln 
fertigt an Mechaniker Robert Que in Zittau in Sadjen, 
feiner F. U. Nettelbeck, Berlin-Steglig, Albrechtſtraße 18. 
Db die Firmen auch Drgeln zur Abrihtung von Gimpeln 
bauen, it mir unbefannt. Jedenfalls gelingt die Abrihtung 
der Gimpel am beiten, wenn ihnen das Lied mit dem Mund 
vorgepfiffen wird. 

Herrn $. G, Kattowik. Bei beiden Vögeln fonnte Tod 
durch Herzihlag feitgeitellt werden. Irgendwelche Krantheit3- 
fennzeicheu waren nicht bemerkbar. Das gleichzeitige Eingehen 
mehrerer gut genährter und anſcheinend gejunder Vögel läßt 
vermuten, daß der Genuß jhädlicher Stoffe, aljo Vergiftung, | 
den Tod herbeigeführt hat. Anzeichen dafür waren aber nicht 
auffindbar. 

Heren E. B., Gleiwik. Der Vogel war ein Weibchen 
und iſt infolge der befannien mit Abzehrung verbundenen Er— 
nährungsjtörung eingegangen. 

Herrn 9. B., Berlin O. Die Bilder auf S. 163 und 
©. 165 zeigen den Unterſchied zwiſchen einer erwachſenen Feldlerche 
und einem Vogel diejer Art im Jugenbtleid. \ 

Herrn 8. M., Wien III. Der Bogel ift der Rötele 
ammer — Emberiza rutila (Pall.). Seine Verbreitung erz 
ſtreckt ſich Über Djtjibirien, Daurien, Baifal, Mandſchurei, 
Nordchina. Am Winter lebt er im füdlichen China, in Stam 
und im öjtlihen Indien. Näheres |. Dr. K. Ruf, „Cinheis 
mifche Stubenvögel”, 5. Aufl. ©. 292, dafelbjt aud Abbildung. 

Herrn R. N, Berlin. Das Vogelſchutzgeſetz verbietet das 

b — 

— — — — 

ein Fortnehmen des Neſtes gleichzuachten ſein. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156. 
Berlag der Ereug’ihen Berlagsbudhhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Yurg b. M. 
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Würger, vieljeit. lautfing. Spötter, 6,50 M; 
gelb- und braunb. jap. Möwch. B. 9 A: 
Bebrafinken, erprobt. Zudip., 12 6, ein= 
zelne Men. 6 A; Goldbrüjtel, P. 8 M; 
Silberf., Paar 6,50 1; blaue Neis- 
finfen, B. 8 N; Schmetterlingsfinf, roter 
Amarant, Mechn., St. 4 A; Mitrilde, P. 
6,50 NM; Orängebäckchen 4 45 zahme 
Eichkätzchen, St. 5 .#; fingerzahme weiße 
Lachtäubchen, B. 8 A; zahmer Eichelhäher 
6 %; großer fingerz. Aleranderpapagei, 
fommt auf den Finger, etwas jprechend, 
25 NM; Pracht-Roſakakadu, zahm, kein 
Schreier, 15 N, desgl., fommt jofort auf 
den Finger, geht frei umher, 30 M; große 
junge PBradt- Blauftirn - Amazone, fein 
Schreier, viel jpıechend, fommt jeden auf 
ben Finger, fingt, lacht, weint, flötet, 65 M, 
desgl. Keine Blauftirn-Amazone 30 I; 
großartig deutlich jprechender Graupapggei, 
fommt jeden auf den Finger, fingt, lacht, 
weint, flötet, mit Phorogruphie, 160 A. 

Käfige für Rotkehlchen, Sprofjer, Nadti- 
gallen, Schwarzpl., große Gartengrasmüden, 

Gelbjpötterufm. Deutſche Ameifencier, Liter | 
1,50 NM. Nachtigallfutter, Pfod. 1,50 AM; | 

Drofjelfutter, Pfd. 1 M; Fachlundig ges 
miſchles Futter für Prachtfinken, Kanarien-, 
Sing- und Heckutter, Waldvogel-Natur— 
futter, Pd. 1,20 4. Papageifutter, Pfd. 

1,40 M, friſche Ameileneier, Liter 1,50 4. 
ochf., edelfe, It. Zeifert, Kanarien-Edelroller 

5 bis zum feinflen Idealſänger und prima 
Zuchtweibch. Preisl.m. Zuchtanleitung gratis. 

574] Georg Brühl, Kötzſchenbroda. 

Einem vielfach ausgesprochenen Wunsch unserer 

Leser folgend, sind wir bereit, # farbige Vogeltafeln 

wie die früheren Beilagen der „Gefiederten Welt“ 

für den laufenden Jahrgang herstellen zu lassen, 

wenn sich eine größere Anzahl von 

kesern verpflichtef, diese 4 Tafeln für 

den Preis von 2 M. zuzüglic 40 Pr. 
Porto (Ausland 60 Pf.) zu beziehen. 

Wir bitten diejenigen Leser, welche unter obigen 

Bedingungen die Farbentafeln zu erhalten wünschen, 

nachfolgenden Bestellschein auszuschneiden und mit 

Unterschrift und austührlicher Adresse versehen als | 

Drucksache in offenem Briefumschlag (wenn keine wei- | 
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An die 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung 
in Magdeburg 

Wenn für den Jahrgang 1916 der „Gef. Welt“ 

eine Serie von 4 Farbentafeln zur Ausgabe gelangt, 

würde ich diese Serie bestellen und bin damit einver- 

standen, daß mir die erste Sarbentafel unter Nachnahme 

des Betrages für die ganze Serie übersandt wird. 
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Jahrgang XLV. 

Heft 22. 

Die Hingvögel auf den Azoren. 

Bon Adalbert Athen, Bergedorf bet Hamburg. 

(Schluß.) (Nahdrud verboten.) 

ines Tages hörte ich den weithin fchallenden Ge- 
fang eines Vogels, den ich durchaus nicht unter- 

bringen fonnte. Ich empfand einmal wieder denjelben 
Reiz, den das erſte Blaukehlchen oder der erſte Schlag— 
ſchwirl auf den Liebhaber ausübt. Schließlich entdeckte 
ic) den Sänger in der mächtigen Krone eines Lorbeer- 
baumes und glaubte anfangs nah Färbung und 
Größe einen gelbjpötterartigen Vogel vor mir zu 
haben. Als ich dann aber mit „meinem eldjtecher 
ganz flüchtig den Scheitel de3 lebhaften Vogels er- 
wiſchte, der ſich bald über, bald unter den jten ge- 
Ihäftig machte, entpuppte er ſich zu meiner Über- 
raſchung zu einemlangjchnäbeligen Soldhähnden 
— Regulus regulus azorieus. Der Geſang beiteht 
aus jieben oder acht jehr laut vorgetragenen, gleich- 
hohen Tönen, ungefähr im Zeitmaß des Goldammer- 
liedes, mit denen der Vogel auf den unjchönen, länger 
ausgehaltenen Schlußton zueilt, der große Ahnlichkeit 
mit dem webenden Geſang des Girlites hat, fich aber 

auch dem greulihen Schlußton der Grauammerftrophe 
nähert. 

Vogel tritt bei weitem nicht jo häufig auf, wie «8 

- gefaßt fein, daß ihm ein Unglüc zuftößt. 
ſtelze der Azoren ift ein jchmucer Vogel, der ſich vor 
der unfrigen durch viel jattere Färbung auszeichnet, 
durch Teuchtendes Gelb und viel tieferes Schwar;. 
Mit durchdringenden Rufen treibt jie ſich haftig und 

Er liegt ungefähr zwiſchen beiden. Der 

bei den meillen Singvögeln der Azoren ſonſt der 
Tal iſt. Man nennt ihn „Sternen“ — estrellinha, 
nad) dem jeurigen Streifen der Kopfplatte, der zwijchen 
den dunklen Blättern eines Porbeerbaumes bejonders 
ſchön aufleuchtet. 

Die Portugiefen geben den Spaniern in der 
graufamen Behandlung der Tiere nicht viel nach), 
dennoch gibt e3 auf den Azoren, aus Beweggründen 
teligiöjer Art, einen geheiligten Vogel, der auch von 
den Kindern gejhont wird. Das ijt die Bachſtelze — 
Motaecilla boarula schmitzi. War es doch eine 
„arvelinha“, die der Heiligen Familie auf der Flucht 

nach Ägypten vorantrippelte und ihr den Weg wies. 
Wer ihr ein Leid antut oder fie gar tötet, muß darauf 

Die Bad)- 

aufgeregt in den Dörfern und auf den niedrigen 

Dächern der Hauptitadt umher, wo fie jich die Nechte 
unjere3 Sperlings angeeignet hat, der ganz jeltjamer- 
weiſe auf den Azoren nicht vorkommt, weder der 
Hausfperling, noch fein Vetter. 

Ebenjo jeltfam mie da3 Fehlen des Spatzes 
mutet einem das Vorfommen des Schneeammers 
— Passerina nivalis auf den ſubtropiſchen Azoren 
an. Häufig it er allerdings nicht. Ich habe nur 
drei Exemplare gejehen, die im herrlichſten Sommer- 
fleid prangten, wie ich e3 fo leuchtend weiß noch 
nicht gejehen habe. Die Schneeammern, die id) 
mehrere Jahre gefäfigt habe, wollten nicht weih 
werben; ebenfo erging es den Exemplaren im Hamburger 
Zoologijhen Garten. Auf den Azoren heißt der 
Bogel „caiado“, der „Weißgetünchte“ 1). 

Eine große Seltenheit bergen die Inſeln noch 
in ihrem Dompfaffen Pyrrhula pyrrhula 
murina, der leider dem Außsiterben geweiht it. Er 
fommt nur auf dev Inſel Säo Miguel vor, auf 
diefer auch nur in einem begrenzten Gebiet eines 
Tales. Einige jagen, daß der Vogel überhaupt ſchon 
ausgeltorben fei, während andere das Vorhandenjein 
von einigen hundert Stück annehmen. Ich habe ihn 
weder in dem betreffenden Gebiet aufyefunden, noch 
auch in der Gefangenschaft gejehen, fand aber einige 
ausgeltopfte Exemplare in dem jehr jehenswerten 
Mufeum von Ponta Delgada vor. Der Vogel unter- 
Icheidet ji) von unſerem Gimpel nur dadurd), dab 
dem Männchen das ſchöne Not fehlt, aljo genau jo 
ausfieht wie dus Weibchen. Die Portugiefen der 
Azoren nennen ihn „priolo“. 

Jetzt habe ich nur noch vier Singvögel aufzu- 
zählen, von denen ich nichts zu berichten weiß, weil 
fie den unfrigen zu fehr gleichen: das Rotkehlchen 
— Erithaeus rubecula2), Lokalname „vinagreira“ ; 
in Portugal pisco; der Stieglig — Acanthis 
carduelis parva3) (portugiejiid pintasilgo); der 
Grünfint — Chloris chloris aurantiiventris ®) 
(portugiefifch verdilhäo), der eine jüngere Erſcheinung 
jein jol, und der Gtar Sturnus vulgaris 

) Nur Wintergaft auf den Azoren. 
2) Anjcheinend von unferem Rotkehlchen nicht unterfchieden. 
3) Der auf einigen der Azoren angeblih von Teneriffa aus ein- 

geführte Stieglig ift jehr Hein (lügellänge 75—76 mm), bat Heinen 
Schnabel und ift ſehr Dunfel gefärbt. N. 

+) Der Grünfink iſt gleichfalls anjcheinend nur nad) der Inſel St. 
Michael eingeführt. Er gehört der in Südfrankreich, Spanien, Marokko, 
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grantid) (auf portugieſiſch estorninho), bei dem 
mir nichts Beſonderes auffiel, als die fremdländijc) 
anmutende Ausſprache feines Geplappers. 

Damit ift die Reihe der Singvögel ſchon er- 
ſchöpft. Zum Schluſſe möchte ih hier noch ein 
ornithologijches Erlebnis erwähnen. Gelegentlich einer 
Panne meines Autos mußte ich mit meinen Begleitern 
am Meerezjtrande unfreiwilligen Aufenthalt nehmen. 
Es war Mitternacht und jo dunkel, daß ich nicht die 
Hand vor Augen fehen Fonnte, als ji plöglich über 
ung ein ungeftümes Weſen in der eigenartigjten Weile 
bemerkbar machte. Mit fauchenden und plaßenden 
Geräufchen fuhr es mie eine abaeirrte Nafete in be- 
ängftigender Nähe über unjeren Köpfen hin und ber, 
daß ich halb entjegt und halb beluftigt meine Be— 
gleiter anvief, was denn eigentlich los ſei. Man be— 
ruhigte mich, daß ich es nur mit einem „cagarro“ 
zu tum hätte, wodurd ich num freilich nicht klüger 
wurde, denn erit am mächlten Morgen erfuhr ich mit 

Hilfe meines Friderich, daß ih die Bekanntſchaft 
mit einem Sturmtaucher — Puffinus puffinus ge- 
macht hatte. 

Die Habichtsinfeln find portugieiiih; das be— 

nahbarte Madeira gehört politifch auch zu Portugal, 

in Wirklichkeit haben sich dort aber längit bie 

Engländer häuslich eingeniltet. Sollten dieje Perlen 

des Atlantifchen Ozeans in unferem Beſitz nicht viel 

beffer aufgehoben fein? ine deutſche Riviera würde 

dort entitehen, in dev auch Heimatklänge nicht fehlten. 

Wenn e3 nach) mir ginge... 

Aus der Vogelhaltung früherer Jahre. 

Bon H. Unger. “ 
(Nachdruck verboten.) 

fr: meinen Anfängen in der Singvogelhaltung, 
die an die 5 Jahrzehnte zurücktiegen, habe ich 

die Anfhauung aufgefaßt, melde die damaligen älteren 
Vogelliebhaber und Geſangskenner bei der Einſchätzung 
des Gefanges unferer einheimijchen Singvögel zur 
Grundlage nahmen. Dieſe Beurteilung de3 Vogel- 
gelanges ift für mich bisher immer noch waßgebend ges 
wejen, weil jie darauf ſich gründet, vor allem auf Natur- 

geſang Wert zu legen, weil doch unfere einheimifchen 
Vögel mit ihrem Liede die herrliche Offenbarung der 
Natur in Wald und Feld gleichjan befingen und be 
jubeln, wenn die Frühjabrszeit alles neu belebt und 
mit neuer Hoffnung beglücdt. Die Zeitgenofjen aus 
der Mitte des vorigen Jahrhunderts legten hauptſächlich 
Wert auf reinen Originalgefang und mwichen auch in 
der Bewertung der Einſchätzung verjchiedener Sing— 
vögel ganz wejentlic von den Anſchauungen und Be— 
wertungen ber meijten jetzigen Liebhaher ab. Cine 
Vogelliteratur gab es damals nur in wenigen Werfen, 
und diefe waren den Vogelliebhabern hiejiger Gegend 
wenig befannt. Wogelhandlungen im heutigen Sinne 
gab es wohl in ganz Sachſen nicht. Die wenigen 
begüterten Liebhaber fandten ja dann und warın einen 
Fänger nad) dem Often, um fich einige Sprofjer oder 
Nachtigallen holen zu laſſen. Die weniger bemittelten 

Algier und Tunis brütenden Form an, welche fich vom gemeinen Grün— 
finfen durch tiefer und gleihmäßiger grünlichgoldgelb gefärbte Unter- und 
Oberfeite untericheidet. Die Mitte des Unterförpers und der Gtivnrand 
find Tebhaft goldgelb. N. 

> Schnabel, Der Nzorenftar gleicht im allgemeinen unferm Gtar. 
Läufe und erfte Schtwinge finb Fürzer. 

Athen, Die Singvögel auf den Azoren. — Unger, Aus der Vogelhaltung früherer Jahre. 
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Liebhaber ſuchten ſich ihre Rotkehlchen bei deren Ein— 
treffen im Frühjahre durch Abhören aus. Als be- 
ſonders fejt im Gejange wurden die Vögel betrachtet, 
welche ſchon im vorhergehenden Jahre ihr Brutgejchäft 
bier vollzogen hatten, da erfahrungsgemäß die Vögel 
während der Paarungs- und Brutzeit ſich durch gegen- 
jeitigen Wetteifer im Geſange vervollfommnen. Die 
beiten Gejangsfünftler wurden in Gebirgsgegenden 
und Flußtälern gefunden. Der Widerhall des Ge- 
janges gab den Vögeln Anreiz zur Vervollfommnung 
ihres Gefanges. Au die Begabung des einzelnen 
Vogels iſt von ausſchlaggebender Wirkung ; e8 wurden 
demzufolge im Herbite gern Junge gekäfigt, die von 
hervorragenden Eltern ftammten. Und wenn ein 
folcher Jungvogel in der Stube auch jelten zu gleicher 
Bollfommenheit des Gejanges fam, mie er fie unter 
der anregenden Einwirkung der Natur im nächjten 
Frühjahr erlangen konnte, jo war doch damit zu 
rechnen, daß er feinen Pfleger den Winter durch be- 
friedigen würde. Es ijt aber auch unjagbar, wie das 
Frühjahr und die Brutzeit auf die Vervollkommnung 
de3 Gejanges einwirken. Ich babe bei Schwarz: 
platten die Beobahtung gemacht, daß Vögel, die 
Anfang Mai ihren Überjchlag ganz ftümperhaft brachten, 
dann 4 Wochen fpäter jo herrliche Tiroler jchlugen, 
dak ich anfangs glaubte, es feien neu zugewanderte 
Vögel, bis auch andere Liebhaber mir fagten, daR fie 
beobachtet hätten, wie die Vögel von Woche zu Woche 
ji) während der Brutzeit verbefjerten. Was nun 
die Einſchätzung in bezug auf den Wert der einzelnen 
Sänger betrifft, jo ftellte man den Sprofjer obenan. 
Man machte einen Unterſchied zwiſchen ungarijchen 
und polnischen Vögeln und gab den erjteren entjchteden 
den Vorzug. Von ruffiihen Vögeln wußten die Lieb- 
baber hier nichts. Den David- und Juditruf Fannte 
man Schon, und dieje beiden Strophen galten als 
unerläßlich für einen guten Sproſſer. 

Dem Sproffer beinahe gleichwertig wurde bie 
Nachtigall im Gejange geſchätzt, welche auch eher 
in der Zugzeit anzutreffen war. Bei diejer wurde 
beionders Wert gelegt auf ſchöne Wafjerrollen ſowie 
auf langziehende klagende Tlötentouren; möglicht tiefe 
Stimmlage war ebenfalls erwünjcht. 

Nun folgte in der Bewertung des Gejanges 
das allbeliebte Rotkehlchen. Ja, es gab jehr gute 
Vogelkundige, die dasjelbe im Gejange jogar der 
Nachtigall vorzogen. Allerdings gab e3 damals in 
biefiger Gegend einzelne Eremplare, die wirklich Her- 
vorragende3 leifteten. Ich habe in meiner jahrzehntes 
langen Liebbaberei höchſtens zehn ſolcher Meijter ge— 
bört, und davon waren die zwei beiten, die ich in 
meiner Jugend bei Liebhabern im Käfig hörte. Das 
eine hatte eine jo reine, Kräftige Stimme, daß jeine 
Schallwirfung ftärker war als die einer guten Amel. 
Diefe Vögel hatten ſehr lange, veine Touren, wendeten 
diefelben in der Mitte, und gleich Donnerhall tönten 
diefelben jo lang aus, daß man fi nur wundern J 
mußte, woher die Lunge dieſer Vögel den aushaltenden 
Atem nahm. Einige diefer koſtbaren Vögel brachten 
ihren herrlichen Gejang 6—8 Jahre lang nad) Weih- 
nachten immer wieder in voller Stärke, abweichend 
von der Gigenart der Rotkehlchen, die jo oft nad. 
dem Auswintern im nächſten Frühjahr ihren lauten 
Geſang nicht wieder aufnehmen. Vom Spöttertalent 
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hielt man damals nicht viel; Vögel, die den Geſang 
des Fitis brachten, galten für wertlog, den UÜber— 
ſchlag des Möndes lieg man beim Rollehichen noch 
eher gelten. 

Als nächſtbeſter Vogel galt num der Plattmönch, 
kurzweg Mönd genannt, den es vor 
40 Sahren noch in höchſter Voll— 
fommenbheit des Gejanges an hiejigen 
Waldjäumen gab. Nur war er da- 
mals ſchwer zu fangen, da eg damals 
noch nicht die Fangmethoden von heute 

Btlbitlamfel 

d. a ur 
laſten unter 8 

Nürnberg”). 

gab. Alle die Überichläge, die Rauſch in feinen 
„Sängerfürften” fchildert, wurden von den hiefigen 
Vögeln, natürlich nicht von allen gleichgut, ge— 
bradt. Man machte einen Unterſchied zwiſchen 
Gebirgsvögeln und denen aus der bene Die 
aus flachem Gelände nannte man Hübelmönche, ſie 
waren weniger beliebt als die Gebirgsvögel. Die 
mit graublauer Unterſeite waren weniger beliebt als 
die helleren Vögel, und die beiten Vögel wurden unter 
leteren angetroffen. Sie jind leider jet durchweg 
im Gefange minderwertig geworden, und mohl nicht 
nur hier, jondern auc in anderen Gegenden. ch 
babe Rauſch vor vielen Jahren Auftrag gegeben, 
mir einen jolchen Vogel nach alter Begabung zu 
beſchaffen. Er jchrieb mir, feiner feiner Fänger ei 
imftande, einen jolhen Vogel beſchaffen zu können. 

Für den mächjtbeiten Sänger hielt man die 
Gartengrasmüce. Und zwar wurden die mit tiefer 
Stimmlage begabten Sänger hochgehalten. Cine tief- 
drgelnde Grasmüce jtand beinahe in demjelben An— 
jehen umd Beliebtheit wie der Mönch. Bejonders 
bevorzugt wurden Vögel, die einen dem Mönch ähnlichen 
Überſchlag brachten. Was die Gartengrasmüde an 
belangt, jo finden fich jest noch ebenjo gute Vögel 
wie in früheren Zeiten. Die Dorngrasmüce wurde 
ſehr jelten, Zaungrasmücke gar nicht gefäfigt. Ebenjo 
fäfigte man weder Haus: noch Gartenrotſchwanz. 

Selten wurde der Sprachmeilier gehalten wegen 
jeiner heiklen Durchbringung, obgleich derjelbe jeines 
Gejanges wegen jehr hoch in Anſehen jtand. Recht 
niedrig wurde das Blaufehlhen eingejchägt. Sein 
Spöttertalent hielt man nicht hoch, vielmehr verglich 
man jeinen Gejang mit dem Schnurren eines Spurrades. 

Unger, Aus der Bogelhaltung früherer Jahre. url 

Bon den Großvögeln jtellte man die Amſel 
obenan. Vögel mit langen, tiefen, ſchnarrenden Touren 
hielt man hoc im Werte. Hingegen hatte die Zippe 
weniger Freunde Außer wenn jie nicht ſo ſchrill 
pfiff und zarte Flötenrufe brachte. 

Bon den Lerchen— 
arten jtand die Heide— 
lerche in gutem Anſehen. 
Mer eine Feldlerche hielt, 
jah darauf, day fie nicht 
mit Finkenvögeln, bejon- 
ders Hänflingen, Kanarien- 

vögeln zufammen kam, weil die Kerche 
leiht vom Gejange diejer Vögel an: 
nimmt und dadurd) darin verdirbt. 

Bon den Samenfrefjern wurde 
am meiſten gehalten der Zeiſig wegen 
ſeines zutraulichen Weſens. Der Hänf- 
ling wurde ganz bejonders hoch ge— 

Ihäßt wegen jeines guten Gejanges. Ginen 
Unterjchied machten darin der Nothänfling und 
Lehmhänfling. Letztere hielt man für bejjere 
Sänger als den erjteren. Der Stieglig wurde 
auch gefäfigt; jein Geſang wurde jedoch nicht 
ſo hoch bewertet wie der des Hänflings. 

Finken, wie man allgemein die Edelfinken 
bezeichnete, wurden ganz ſelten gehalten. Der 

von den hieſigen Finken gebrachte Würzgebühr— 
ſchlag war nicht ſehr beliebt, und die anderen 
guten Schläger waren ſchwer zu beſchaffen. Im 
allgemeinen wurden früher viel mehr Vögel ge— 

halten als jetzt. Früher gab es hier faſt durch— 
weg Stubenarbeiter, die ihre Lieblinge den ganzen 
Tag während ihrer Beſchäftigung vor ſich hatten. 
Sie hatten jomit aud viel mehr Gelegenheit, die 
Eigenheiten und Bedürfniſſe ihrer Vögel jtudieren 
zu fönnen. Nach Feierabend kamen die Vogel- 
halter bei irgendeinem Liebhaber zujammen und 
taufchten ihre Beobachtungen, die jie über ihre 
Vögel gemacht, gegenjeitig aus. Auch Fam es vor, 
daß hier und da einmal ein Tauſch oder Kauf ad- 
gejchlojjen wurde Dom Wirtshausbeſuch, wie er 
jet Mode geworden durch dag viele Vereinsweſen, 
waren die Hausarbeiter nicht eingenommen. Weit 
dem Überhandnehmen der Großinduſtrie haben viele 
der ehemaligen Liebhaber ihre Vogelhaltung aufge: 
geben, weil jie al3 Fabrikarbeiter nicht mehr jo ſich 
der Pflege ihrer Vögel widmen konnten und ihnen 
zur Beobadhtung ihrer Vögel nur der Sonntag ver- 
blieb. Das gemütvolle Aufgehen der Liebhaber 
in der Vogelpflege litt jehr dur die Beſchäfti— 
gung in der Fabrik, weshalb viele die Liebhaberei 
auf ein paar Samenvögel einjhränkten oder ganz 
aufgaben. 

Jetzt, während dieſes elenden Krieges iſt es mit 
der Vogelhaltung ganz ſtill geworden; ſolange der 
rohe Kriegsgott Mars regiert, können friedliche und 
beſſere Neigungen keinen Boden finden. Hoffentlich 
kommt die Menſchheit bald zur Beſinnung, daß immer 
noch das alte Sprichwort Geltung hat: Friede er— 
nährt, Unfriede verzehrt! 



172 

Wie ih Bogelliebhaber wurde. 

Bon Pfarrer Bönning, Freienfteinau i. Wogelöberg. 

(Nahdrud verboten.) 

nme haben bejondere Zuneigung zu den Tieren, 
ganz natürlich zu den herzigen Singvögelchen. 

68 wird aud gut fein, fich ſpäter eine jolche kindlich 
gemiütvolle Art zu bewahren und weiter zu pflegen. 

Co möchte auch ich heute einiges aus der Kinder— 
und Jünglingszeit erzählen, wenn es den lieben Leer 
nicht langmeilt. 

Vie in mandem Haus, jo hing auch bei uns 
zu Haufe ein Kanarienvogel in jeinem Bauer an der 
Wand. Unendlich alt war er jhon. Hier und da 
jang er feine Weiſe, aber die Beſchwerden des Alters 
hatten ihm jtark zugejekt. Gern hatten wir ihn alle, 
weil er jo lange bei ung war. Manche Leckerei 
befam er zugeſteckt. Gines Tages aber hatte ihn in 
der Morgenfrühe fein Ende erreicht. Unten im 
Gärten, unter den ſchönen Blumen, befam er jein 
Grab. Es war nun jo jtill in der Stube geworden. 

Aber unfere Gedanken wurden bald wieder in 
andere Bahnen gelenkt. Es war an einem geiitter- 
\hwülen Sommerfjonntagnahmittag. Es wurde plötzlich 
ſo finiter, daß der Vater von dem Spaziergang in 
die herrlihe Natur abjah. Wir hatten uns jchon jo 
gefreut, er werde ung wieder allerlei Schönes draußen 

zeigen. Still ſaßen wir am Tiſch. Grell zudten 

die Blige, unaufhörlich grollte der Tonner, dann und 

warn Frachend einfchlagend. Und dann öffneten ſich 

die Schleufen von oben, der Regen rauſchte ohne Ende 

nieder. Allmählich lieg auch er nach, die Luft wurde 

Elaver, der erſte Sonnenftrahl zeigte ji. Wir jtanden 

am Fenfter, um zu ſehen, ob wir nicht bald aus dem 

Haufe treten könnten. Da bemerkten wir auf einmal, 

wie im Garten jich etwas Weißes hin und her bewegte. 

68 mußte etwas Yebendiges fein. Wir Kinder gingen 

hinunter und braten ein genz allerliebftes Yad)- 

töubchen mit. herauf, das fi) verflogen und nun, 

völlig durchnäßt und erihöpft, im Garten Schuß 

gejucht hatte. Behutſam wurde es getrocknet. Be— 

gierig pickte es die Bröckchen auf, die wir ihm vor— 

ſetzten. Niemand meldete ſich als Beſitzer. So blieb 

das Tierchen bei uns. Der Vater aber richtete bald 

einen Taubenſchlag auf dem Boden ein, und ſo 

lernten wir die Tiere in ihrer Art kennen und ge— 

wannen ſie lieb. Beſonders drollig erſchienen uns 

Kindern allemal die putzigen Jungen, bei denen man 

im Zweifel ſein konnte, ob ſie Federn oder Haare 

bekommen würden. 

Bald war der ganze Schlag bevölkert mit Tauben 

von allerlei Art. Jeder von ung hatte ſeine beſonderen 

Lieblinge. So durfte ich ein Pärchen Tauben rot— 

weiß md gelb-weiß mein eigen nennen. Aber bie 

Freude dauerte nicht lange. Der Beſitz der Tauben 

wurde una von Mitbewohnern des Hauſes mißgönnt. 

So mußten jie um des Friedens wilien abgejchafit 

werden. Natürlich fielen auch mande dem Schlacht— 

mejfer zum Opfer. Als es aber an meine Täubchen 

gehen jollte, da ſetzte ich es unter Tränen durch, daß 

fie an gute Freunde verjchenft wurden, bei denen ſie 

einen großen Schlag und Hof für fi) haben Fonnten. 

Jahr um Jahr verging. Manches vergißt fi) 

da wieder. Aber jehr deutlich bleibt mir eine Weihnacht3- 

Bönning, Wie ich Vogelliebhaber wurbe. 
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feier im Elternhaufe in Erinnerung. An dem Abend 
wollte es ung Kindern gar nicht ſchnell genug dunkel 
werden. Aber endlich durften wir ind Zimmer ein= 
treten, in dem die Eltern jchon eine ganze Weile 
geheimnisvoll hantiert hatten. Da jtand der Weihnachts- 
baum im vollen Lichterglanz, da waren nüglihe und 
gute Sachen für una aufgebaut. Aber alles das ſah 
ih) gar nicht. Denn mit dem Ruf: „Ad, eim 
Vögelchen!“ blieb ich halb verzaubert mit gejalteten: 
Händen vor dem alten mohlbefannten Käfig |tehen. 
Die ſchützende Dede war wohl gerade erjt herabge- 
nommen. Das „Hänschen“ jchaute ſich munter um 
und begann nad einigem Probieren jein Yiedhen zu 
trillern. Es war ein grüngejchedter Ranarienvogel 
mit grüner Tolle. Er wurde im Laufe der Zeit 
vecht zahm. Leider fonnten wir ihn aber nicht lange 
pflegen, weil er eines jchönen Tages dag ihm ge— 
ſchenkte Vertrauen der „offenen Tür“ mißbraudte 
und ſich auf eine Reife in die Freiheit begab, von 
der er nicht zurückkehrte. 

Später hatten wir dann immer wieder einmal 
einen Ranarienvogel im Käfig. Aber ich konnte unfer 
grünes, kluges Hänschen gar nicht vergejjen. Seine 
Nachfolger erjhienen mir „dumm“. Und viel befjer 
gefielen mir die fidelen Meifen im Gärten, oder 
Rotkehlchen, Spötter und andere Vögel des Waldes, 
die uns der Vater zeigte und nannte. Nach und nad) 
trat dann aud) eim tieferes Verſtändnis an bie Stelle 

oberflächlicher Kindermeisheit. Gern juchte ich ge 

fegentlich die Abteilungen für Vögel im Mujeum 
oder zoologiihen Garten auf ſowie die wohlbefannten 
Bogelausftellungen. 

Als Student gab ich die alte Liebhaberei nicht 

auf. Und wenn ich) die vielen Vögel am Fenſter 

fütterte, dachte ich oft genug an das grüme Hänschen. 

Eines Tages gehe ich in der Stadt an einem Kleinen 

Lädchen vorbei. Verwundert halte ic) jtill; eine Menge 

Vogeljtimmen aller Art Liegen jic) hören. Im Schau— 

feniter bemerke ich zahlreiche augländijche Vögel, haupt— 
ſächlich Finkenarten. Faſt jeden Tag mußte ich durch 

die betreffende Straße und an dem Lädchen vorbei. 

Und allemal wechjelte das Bild. Einmal kamen aud) 

deutjche Waldvögel an die Reihe. Es waren babei 

viele Stieglige in ihrer Pracht mit dem ſchwarz— 

weiß-roten Kopf. Ich eritand um ein geringes eins 

von diefen prächtigen Tierhen. Vergebens aber fragte 

ic) nad) der zugehörigen Geſellſchafterin. Daher 

entſchloß ich mich, dem Dijtelfinf ein grünes Kanarien- 

weibchen zuzugejellen. Bald waren jie handelseinig, 

aber brüteten nicht. Einige Wochen jpäter entdedte 

ih in dem Kleinen Schaufenfter einen großen Käfig 

mit einer ganzen Menge Kleiner grüner Finken, bie 

fuftig zwitſchernd im Käfig herumfletterten. Noch nie 

hatte ich ſolche Vögel im der Freiheit gejehen. Sie 

waren alle mehr oder weniger meinem grünen „Häns— 

hen“ ähnlich. Es handelte ſich um Zeifige. Glücklich 

brachte ich einen von ihnen nach Hauſe. Aber wie 

war ich enttäuſcht! Er ſchien ſeine Kletterkunſtſtücke 

jetzt ganz verlernt zu haben. Auch war ihm das 

Fuͤtler wohl nicht recht. Bon Singen feine Rebe. 

Trübjelia ſaß er auf der oberjten Stange und regte 

fich nicht. Nach einigen Tagen war ich ſchon willeng, 

ihn in feine alte Umgebung zurüdzubringen und 

date: du bleibjt mir halt micht hier! Auf einmal 
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wir in der Fortpflanzung des zu 

| Verſchiebung und Abweichung von 

Zahlreiche Beiſpiele anführen, wie 
am deutlichiten an den von dem 

dukt 
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blinzelt das Tierchen mit den ſcharfen ſchwarzen 
Auglein, reißt den Schnabel weit auf und kräht in 
einem fort: „Jetzt gra...d nit!“ Und dann ging 
ein Zwitjchern 108, wie ich es nicht erwartet hatte. 
63 wollte fein Ende nehmen, die anderen beiden 
jtimmten dann mit ein, die Vögel waren eingewöhnt. 

Auch dem Zeilig jorgte ich für weitere Gejellichaft 
jeinesgleihen, und da hatte ic wohl das Rechte ge- 
troffen. Nah und nad) wurden die Zeijige meine 
bejonderen Lieblinge, denn fie zeigten ſich außerordentlich 
zutraulich. 

Schließlich kamen dann noch andere Finkenarten 
dazu, nämlich Grünfinken, Dompfaffen und Stieglitze, 
auch einige Kanarienvögel. Die Zeiſige aber genießen 
beſondere Bevorzugung und leben nun nach 9 Jahren 
immer noch munter und vergnügt bei mir. 

Über Einrichtung der Käfige und Vogelſtuben, 
Futter und Aufzucht dieſer Finken ein andermal! 

Betrachtungen über Brunfl 
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der Brunſt ſchreiten, darüber kurz ein Beiſpiel. Mein 
Freund, welcher ſich in früheren Jahren ſehr viel 
mit der Aufzucht junger Vögel, ſpeziell Singdtoſſeln, 
beichäftigte, mußte in bezug auf leßtere die Wahr- 
nehmung machen, daß diejelben int Herbit, kaum daß 
jie richtig jelbitändig zu nennen waren, ſchon Zeichen 
des Gejchlechtätriebes merfen ließen, welche mit der 
Zeit zu regelrechten Begattungsverjuchen ausarteten, 
auf der Sitzſtange unternommen, felbjt die in den 
Käfig gehaltene Hand wurde als Verſuchsobjekt an- 
genommen, und dies alles unter lautem feurigen Ge— 
fang. Es handelte jic) bei diefen Vögeln um ſolche 
erjter Brut, jogenannter „Maizippen”, deren tägliche 
Futterration ſich in ıhrem Hauptbejtandteil aus fetten, 
zerſchnittenen Regenwürmern zujammenfeßte, was wohl 
in Verbindung mit der Zimmertemperatur den zeitigen 
Ausbruch der Brunſt beſchleunigen half. Bei jungen 
Baſtardhähnen, welche ich im Geſellſchaftskäfig mitten 
in einer bunten Geſellſchaft fliegen hatte, konnte ic) 
den Ausbruch der Brunſt jo recht beobachten. Ein 

Zeijigbaftard tat ji) darin des 

und Geſang. 

Bon J. Birf, Leipzig. 

(Sortjegung.) Machdruck verboten.) 

a3 der Menjch durch künſt— 
liche Beeinflufjung für eine 

den Gejeßen der Natur bervor- 
rufen Kann, darüber liegen ſich 

Menjchen zu jeder Jahreszeit zum 
Blühen gebraten Kindern der 
Flora zu ſehen ift. Um bei der 
Vogelliebhaberei zu bleiben, haben 

Guten zuviel. Unter fortwähren- 
dem lauten Gejinge umtanzie er 
den Vogel jeiner Wahl, dabei feine 
Rückſicht nehmend auf das Ge- 
Ichlecht jeines Opfers. Zum Früh: 
jahre in dem zu Zuchtzwecken be- 
nutzten ‚lugra.m geworfen, gab 
e3 für diefen Don Juan von früh 
bis abends nur drei Bejchäfti- 
gungen, Freſſen, Saufen und Be: 
gattungsverjuche unternehmen, mas 

natürlich durch den Widerjtand dev 
Kanarienmweibchen nur eine Jagerei 
zu nennen, aber dazu angetan 
var, meine Züchterhoffnungen aufs 

einem ausgeſprochenen Kunjtpro- 
herabgedrücten Kanarien- 

vogels ein Beijpiel, welcher, was 
feinen Geſang, feine Farbe und die Zeit feines Brut- 

geſchäftes anbetrifjt, mit jeinen Stammeltern ebenjo- 
wenig Ahnlichkeit bejitt wie dev Sperling mit dev Nachti— 

gall. Dies alles, hervorgerufen durch eine künftliche Beein- 
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fluſſung und eine damit Hand in Hand gehende Inzucht, 
hat aus dem kräftigen Sänger der Kanariſchen Inſeln 
eine ſchwächliche, degenerierte Treibhauspflanze gemacht. 
Während die mit ihm verwandten Finkenarten unſerer 
heimijchen Zauna noch den Kampf ums Dajein in 
rauher Winterzeit ausjechten, ſitzt dieſer Weichling 
längjt auf Eiern oder füttert bereit3 ziemlich flügge 
Junge, eine Verjchiebung der Brutperiode, hervorge- 
rufen durch gleichmäßige Zimmermärme in Verbindung 
mit dementjprechender Fütterung. Auch der Liebhaber 
einheimischer Vögel kann an mehrjährig gefäfigten 
Vögeln den Einfluß der Stubenhaltung beobachten, 
welcher jich in unregelmäßiger Gejangs- und Maufer- 
zeit am deutlichiten zu erkennen gibt. Denn während 

ſich die Artgenoffen in der Natur noch mit den 
Elternpflihten abquälen und lange noch an feine 
Erneuerung ihres Teberkleides denken, haben die im 
Käfig gehaltenen Artgenoſſen bald ihre Mauferzeit 
binter ſich. Wie ſchnell jung aufgezogene Vögel ge- 
I&lechtSreif werden und zur augenjceinlichen Auperuug 

Mein Erlenzeifigpaar. 

Aufnahme von Herrn Pfarrer Bönning. 

Spiel zu jegen, weshalb jchleu- 
nigjte Abhilfe ſich als mötig er: 
wies. Überhaupt tritt die geichlecht- 
liche Erregung und die damit ver- 

bundene Neigung zur Begattung b i Blendlingen ganz 
auffällig in Erſcheinung, was ich auf eine Vererbung von 

den Nanarien, aljo mütterlicherjeit3, zurückführe. Was 
meinen Unglücsgoldammer anbetrijit, jo pflichte ich voll 
und ganz Herrn Wicel (Thorn) bei, wenn ev ver- 
mutet, daß die Schuld an den Mordtaten des Vogels in 
dem plößlichen Ausbruch der Brunft zu juchen jei. 
Ein zweiter Goldammer, welder 1914 als kaum 

8 Tage alter Vogel durd Kinder in meinen Belit 
fam, zeigte als ſonſt harmlojer Bewohner bes Ge— 

ſellſchaftskäfigs zur Brunftzeit ein ſolch unverträglices, 

verfolgungsmwütiges Benehmen, daß auch ev zu ge- 
eigneter Zeit in die freie Natur zurücd mußte. Bei 
feinem Sreilaffen vor den Häuſern der Großſtadt 
flog er direft auf das zunächſt jtehende Haus zu und 
verſchwand in einem offenitehenden Fenſter; den Grund 
hierfür Fonnte ich mir nicht erklären. Gin Stieglig- 

hahn, ein alter bereit3 7 Jahre in meinem Beſitz 

befindlicher Vogel, zeigte id) im Banne der Brunft 

fo ſinnverwirrt, daß er die in den Käfig gehaltene 
Hand als etwas Weiblihes anſah und darauf unter 
fortwährendem Beißen Begattungsafte vornahm. ALS 
Zuchtvogel erfüllte derjelbe die in ihm gejeßten Hoff— 
nungen, troßdem er als jiebenjähriger Bogel eigentlich) 
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wenig Ausſicht auf Erfolg verjprad. Ein Wachtel- 
bahn, welder mich durch jeinen fleigigen Schlag be- 
fviedigte, erwies fich zur Zeit der gejchlechtlichen Er— 
vegung als ein Fampfluftiger Vertreter der auf ihre 
Hennen zwar eiferjüchtigen, aber auch zugleich rohen 
Wachteljippe. Sowie ic mid, dem Käfig unter Nad)- 
ahmung des vor dem Schlag ſtets erfolgenden „Wau, 
wau“ näherte, nahm er Kampfitellung ein und voll- 
führte auch einen regelrechten Balztanz, dabei dem 
durchs Gitter gefteckten Finger öſters einen Schnabel 
hieb verjegend. Genau jo benahm ſich eine 8 Jahre 
in meinem Beſitz befindliche Feldlerche, ſowie ich den 
Lockton der Feldlerchen imitiertee Der Gejang, den 
jie dabei hören ließ, war mit alle anderem zu ver- 
gleichen, nur nicht mit dem Lerchengeſang. Was mid) 
an dieje Lerche fejielte, welche als Friſchfang ein 
prima Eänger war und erjt im Laufe der Jahre Jic) 
immer mehr verjchlechterte, überhaupt eine Eigentümlid - 
feit der Feldlerchen, war ihr jehr zutrauliches Weſen 
und die täufchenden Imitationen von Bogeljtimmen, 
ipeziell die dev Heidelerche und des Buchfinken. Als 
Bejiter zweier getrennt gehaltener Rotkehlchen, meld e 
getreu der meijtenteil3 ihrer Art anhajtenden Eigen— 
tümlichfeit nur leifen Gejang hören ließen, machte ic) 
eines Tages an dem im Gejellihaftzfäfig gehaltenen 
die Wahrnehmung, daß ſich dasjelbe recht aufgeregt 
und unverträglich benahm, gleichzeitig aber auch mit 
Nijtftoffen in den im stäfig befindlichen Niftkaften 
ein- und ausjhlüpftee Da mir mein Freund beide 
Notkehlhen als Männchen übergeben hatte mit dem 
Hinweis, daß beide bei ihm laut gejungen hätten, jo 
befremdete mich das Benehmen des erjteren und das 
unermüdliche Verſchwinden mit Federn u. dal. im 
Niftkalten. Es jtieg in mir der Verdacht auf, dal 
ih) ein Weibchen vor mir halte. Als ich gar anderen 
Tages ein zerbrochenes NRotfehlchenei auf dem Käfig— 
boden entdeckte, war mein nächſter Gedanke, was bıi 
ſolchen Gelegenheiten bei Vogelliebhabern meijteng der 
Fall ift, eine Rotkehlchenzucht. Nach Darbietung von 
getrocinetem Moos und Gras nebjt Federn wurde 
dem Unternehmen zum Bejiegeln des Erfolges durd) 
Hinzufegung des Männchens feierlich die Krone auf- 
geſetzt. Da fid big zum Zeigen der Brutluft das 
Rotkehlchenweibchen als harmloſer Käfiginſaſſe erwies, 
ſo ſetzte es mich in Erſtaunen, daß kaum, als das 
Männchen meiner Hand entglitten war, die zukünftige 
Ehegattin gleich einer Furie auf dasſelbe ſtieß und dieſe 
Tätigkeit mit einer Hartnäckigkeit fortſetzte, daß ich ſchon 
anfing, für das Leben des Neuhinzugekommenen zu 
bangen. Wie der Volksmund ſagt, tritt der mangelnde 
Friede bei einem neuvermählten Paare nach gemein— 
ſchaftlichem Verzehren von einem Scheffel Salz von 
ſelbſt ein; ähnlich dachte ich von meinen Notfehlchen. 
Aber Schon anderen Tages wurde ich eines Beſſeren 
belehrt, der Friede war wieder eingefehrt, was jeinen 
Grund in dem als Leiche am Boden liegenden Männchen 
hatte, während das Weibchen unſchuldig und harmlos, 
als geziemte fich ſolch eine Tat für eine Ehegattin, mit Niſt— 
ſtoffen eifrig in den Kaſten ein- und ausjchlüpfte. Yeider 
beging ich in der eriten Aufwallung meines Argers den 
Fehler und warf das tote, vermeintliche Männchen ohne 
Feſtſtellung des Geſchlechts fort, denn ic) neige der An— 
Jicht zu, wage e3 aber nicht zu behaupten, daß aud) der 
tote Vogel ein Weibchen war. Schluß folgt.) 
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Kleine Mitteilungen. 
Beobadhtungen aus Rumänien. Auf der Hinfahrt jah 

ih am 31. März bet Bubdapeft die erſten Schmwalben, in 
Bufareft beobachtete ich diefe am 2. April. In der Jaſſier 
Gegend iſt das Vogelleben (Arten) jehr ſpärlich, von Gras— 
mücden ſah ich bis heute nur einzelne Weißlehlchen (Miüllerchen). 
Buchfinken ſah und hörte ich nur einen, es war ein jchlechter 
Schläger. Stieglike find viel vorhanden, Hänflinge nur ı 
einzeln. Am Gebirge zwiſchen Verslui und Jaſſi ſchlugen vor 
3 Wochen die Graudroffeln, und hörte ich zweimal den Kudud. | 
Seit etwa 14 Tagen hat fi) auf dem Buhnhof Ciuwa, wo ; 
ich täglich zu tun habe, ein Paar Steinſchmätzer eingeftell. 
Grünfinfen fieht man viele, Kohlmeifeu und Bachitelzen ver: | 
eingelt. Geftern, am 1. Diterfeiertag, und heute früh. ſchlugen 
die Sproſſer, herrlich in der Freiheit mit anzuhören, auf einem 
ganz Heinen Raum konnte ich 6 Stüd feititellen, einer ſaß 
etwa 2 m von mir in einem Zaun dicht an dem Bahngleis : 
und ſchlug fleißig, er ließ fi durch meine Gegenwart abjolut ı 
nicht ftören. Schade, daß man bei der heutigen Zeit feinen 
mit über die Gienie bringen fann Der Schlag ijt ein ganz: 
anderer als der unferer, die ich früher an der Haffuferbahn 
zwifchen Braunsberg und Elbing beobadtere. Nachtigalleu 
find nicyt da, aber die erjien Mauerjegler, 7 Stüd, Freijten 
geitern mit lautem Geſchrei um einen Turm, dicht meben, 
meinem Hotelfenfter. Dohlen und Krähen niſten auf Bäumen | 
mitten in der Stadt. Störche gibt es mafjenhaft. Außer Spapen 
fonnte ich weiter feine Vogelarten fejiftellen, aud nicht Die; 
Amjel und Rotſchwänzchen. 

C. Ernft, Oberingenieur, Naumburg a. d. Saale, 

Frühjahrsbeobadhtungen. Am 4. April beobachtete ich 
bier die eriten Bachſtelzen. Am 6. Aprıl befam ich die erſten 
Ihönen Melodien der Singdrojjel im Kattowitzer Südpark zu * 
Sehör, wohin fie ſchon ſeit Jahren immer wieder im Frühjahr" 
regelmäßig zurückkehren. Es find dies 2 Stüd. Wetter beob- 
achtete ih am 4. April den erjten Kıebig, am 23. April den] 
eriten Hausrotſchwanz und die erſten Hausſchwalben. Die! 
erſten Mauerſegler trafen hier am 25. April ein. \ 

Adolg Haufe, Schoppinig (D.-©.) bei tattomig. 

DOtterndorf, 6. April. Die eriten Schwalben find | 
im Laufe diejer Woche wieder bei ung eingetroffen. Sie gelten } 
als die ſicherſten Frühlingsboten, denn, da fie ausſchließlich 
von Inſekten leben, verfchreben fie ihre Rückkehr jtets bis zum ) 
Eintritt der wärmeren Tage. Auch die majjenhajt in den | 
‚Feldern anzutreffenden Lerchen, die ſich bereits eifrig dem Neſi— 
bau im Klee und Kornfelde widmen, |prechen ſehr für Die 
dauernde Einkehr milder Frühlingsmitterung. Hann. Kurier. 

Anflunft der Diauerjegler, Die erſten Mauerjegler hier i 
in Weainburg (Niederbayern) habe ih am 27. April abends ; 
gegen 6 Uhr beobachtet. Juſtizrat Dobel. 

Bad Nenndorf, 5. Mai. Die Nadtigallen, die ſeit 
dem beißen Sommer 1911, der uns, wie erinnerlich, ein jo 
gutes Weinjahr beicherte, im Kurpark fortgeblieben jind, ſind 
in diejen Frühjahr zur Freude der Kurgäfte wieder einge- 
teoffen. Man hat für eine bejtändig fließende Quelle, die den 
Tierchen leicht zugänglich iſt, gejorgt, jo daß fie nıcht wiedır, ' 
wie man amnah.ı, wegen Wafjermangel den Kurpark zu 
meiden brauchen. „Hann. Tagebl.“ 

Arnsberg, 7. April. Unfere Bogelwelt hat jeit einiger 
Zeit Jih um etme neue, hier no nicht gejehene Art vermehrt. 
Es find Vögel, die etwas größer als Tauben find mit blau | 
granem Gefieder und langem, jpigem Schnabel. Die Vögel | 
beleben ıruppmweije die Wälder der Umgegend. Von eier 
Seite wird angenommen, daß die Vögel aus dem Weſten 
tommen und dort, an der Hauptfront aufyeicheucht, ſich nach 
bier verzogen haben. (2?) (Weitf. Volfsblatt.). 

Die Bibliothek Joh. Friedr, Naumanns, die wertvolle 
allgemein zoologiſche, ornithologilcye, botaniſche, gejchichtliche 
und geographiiche Werfe enthält, wurde von den Nachtommen 
Naumanns dem Ornithologiihen Mufeum in Göthen, das dem 
Andenken Naumanns gewidmet ift, zum Gejchent gemacht. 
Das Mujeum Hat außerdem noch weitere anjehnliche Zu- 
mwendungen erhalten. Die Königl. ungariſche ornithologiſche 
Zentrale in Budapeft fandte eine Anzahl interejjante, auf 
Naumann bezügliche Schriften und Werke. Naumann weilte 
auf einer ornithologifhen Reiſe längere Zeit in Ungarn und 
war mit dem ungarijchen Altmeifter der Ornithologie ©. Pétenyi 
befreundet. Börjenbl. f. d. deutſch. Buchhandel. 
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| Eine für manden Vogelliebhaber intereffante und wichtige 
Beobadhtung kann ich mitteilen. An den lekten Tagen war 

mir das aufgeregte Wejen der Inſaſſen meiner Voliere aufge: 
fallen. Leßtere fteht in dev Nähe des Fenſters im Zimmer. 

| Sowie ein größerer Vogel draußen jelbit in großer Ferne 
vorbeiflog, wurde fofort von dem Käfigvogel, der den Vorbei— 

fliegenden zuerſt fichtete, ein Warnungsruf ausgeſtoßen. Alle 
anderen blieben dann in ängſtlicher Starre in der gerade ein— 
| genommenen Haltung jigen, jolange der eintönige Wa’ nungs= 
ruf ausgeitoßen wurde. Das dauerte mitunter recht lange, 
und man konnte dann ganz dicht an den Käfig treten, ohne 
daß die Tiere Scheu zeigten. Endlich jollte ſich das Nätfel 

löſen. Ih hatte einen Hleineren Käfig mit einem Stieglik 
und einem Kanarienweibchen auf das eniterbrett bei ge— 
ſchloſſenem Fenſter geftellt, um den Vögeln den Genuß der Früh— 
"lingsfonne zu bieten. Plötzlich ertönte wieder der ängitliche Ruf, 
\umd mit ganz erheblicher Gewalt ftieß ein Sperber (die graue 
Melierung konnte ich deutlich erfennen) zweimal gegen die 

Fenſterſcheibe, da wo die Vögel ftanden, und ſtrich dann ab. 
| Die Aufregung in allen Käfigen war natürlich riefig. Da die 
Sitte, Vögel an das geöffnete Fenfter zu ftellen, vielfach gelibt 
wird, wäre aljo Vorficht geboten. Wielleicht haben Leſer der 
„Gef. Welt” ähnliches erlebt. E. E., Cöthen t. N. 

Eyſtrup, 10. Mai. Ein Naturdenkmal, auf deſſen Er— 
haltung, beſonders in dieſen Zeiten, niemand Wert legt, das 
aber nicht jo leicht auszurotten iſt, iſt die Krähenkolonie in 
‚der ſog. „Alhuſer Ahe“, einem etwa 60 Morgen großen fis- 
‚faliihen Gehölz, an der Weſer zwilchen Eyſtrup und Hoya 
gelegen. Man jhäkt die Zahl der Neiter cuf 40000, die 

der dort beheimateten Krähen auf 200000 ‚Stüd. Seit 
Menſchengedenken ift diefe Kolonie fiir die angrenzenden Orte 
Hafjel, Mahlen und Eyfirup eine wahre Landplage gemwejen. 

‚Konnte doch vor einigen Tagen von Sadverftändigen noch 
feitgeftellt werden, daß ein Viertel der Jrühjahrsausjaut von 
Mi gefräßigen Saatfrähen vernichtet worden iſt. Zur Ber 
kämpfung der Krähenplage wurden auch ſchon vor Jahren 
vom Kreife Hoya Schritte unternommen. Der ſtärkſte Abſchuß 
vermochte aber kaum merfliche Lücken in die Reihen dieſer 
Feinde des Landmanns zu reißen. Auch die vor einigen Jahren 
vorgenommene Zerftörung von 20000 Nejtern mit der jungen 
‚Brut fonnte unter den gefiederten Räubern auch nicht merklich 
aufräumen. Augenblidlich find eine Anzahl Perfonen g werbs- 
mäßig mit dem Abſchuß des jetzt flügge werdenden Nach— 
wuchſes beſchäftigt. Die junge Krähe wird ſchon jeit Jahren 
an eine Anzahl Liebhaber nah Hamburg verlandt, wo fie 
‚gebraten (nad) Abzug der Haut) als Delifatefje begehrt it. 

„Hann. Kurier.“ 

| Baummarder und Höhlenbrüter. Der preußiiche 
Randwirtichaftsminifter tritt in einer Verfügung für bie 
Schonung des Baummarders ſowie für Förderung der Anfied- 
lung der Höh'enbrüter ein. Der Baummaärder, der in vielen 
Gegenden durch fcharfe Nachjtellungen zur Seltenheit geworden 
it, ſoll vor der völligen Ausrottung gefhügt werden. Die 
Negierungen werden deshalb ermächtigt, den Korfibeamten 
das Fangen und die Erlegung des Baummarbers für eine 
beitimmte Zeitdauer zu unterfagen, injoweit zur Vermeidung 
eines völligen Ausjterbens des Baummanders eine zeitweilige 
Schonung notwendig erſcheint. Für die Schonung des Baum— 
marders, der fich, wie befannt, unter anderen durch die Ver- 
tilgung des Eichhörnchens nützlich macht, follen in erſter 
Linie größere Waldgebiete in Frage fommen, in denen bie 
Intereſſen der niederen Jagd von geringerer Bedeutung find. 
Um die Maßnahmen wirfjam zu machen, iſt es notwendig, 
daß auch die übrigen größeren Waldbefiter und Jagdliebhaber 
für die Schonung interejjiert werden und ſich des Adfchufjes 
enthalten. Die Anfiedlung der Höhlenbrüter hat nah den 
Berihten an die Regierung erfreuliche Fortſchritte gemacht. 
Beſonders ift gemeldet worden, daß ſich Metjen in reinen 
‚Kiefernftangenorten angefiedelt, und dat die Höhlenbrüter 
eifrig ſchädliche Anfekten vertilgt haben. ‘Ferner wird in dem 
Berichten hervorgehoben, daß die Meifen ſich ſchwer an die 
Niftuenen aus Ton gewöhnen und daß in einzelnen Fällen 
die junge Brut in den Urnen unter Temperaturſchwankungen 
zu leiden hatte. Als Gegenmittel wird das Ginlegen von 
Holzwolle, Torfmull und dergleihen empfohlen. Der Land- 
wirtihaftsminifter wünſcht, daß die Anfievlung der Tiere 
‚weiter eifrig gefördert werde, und ordnet an, daß über Beob— 
achtungen, namentlich auch über die Erfahrungen bei Ver: 
wendung der v. Schlüterfcden Nifturnen bis zum April 1918 
zu berichten tft. „Heimat.“ 
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Bogelldub. 
Schützet die Singbögel, die natürlichen Feinde der 

ſchädlichen Obſtinſekten. Wie wichtig es it, Singvögel in 
unjeren Gärten anzufiedeln und fie in ihrem Brutgejchäft durch 
Aufhängen von Niſtkaſten umd gelegentliches Füttern zu unter- 
fügen, zeigt folgender in Nordamerika ausgeführter Verſuch— 
In den Seediftriften von Cumberland, wo fich große Lärchen- 
anpflanzungen befinden, war jeit einigen Jahren die Lärchen- 
fägefltege, eine Verwandte unferer Stachelbeerjägefliege, in be- 
jorgnizerregender Menge aufgetreten. Im April/Mai, wenn 
dieſes gefährliche Infekt feine Eier tu die jungen Jahrestriebe 
der Lärchen legte, fingen die Wälder bald darauf an, wie ver- 
brannt und verjengt auszufehen, weil die alsbald ausichlüpfen- 
den Raupen alles junge Grün jofort abfragen. Es wurden 
natürlih die verſchiedenſten Befämpfungsmittel gegen diefes 
geradezu verntchtend haufende Inſekt angewandt, 3. B. Sprißen 
init raupentötenden Sprigmitteln und Auflefen der Kokons, 
aber alle waren zu teuer und wirkten nicht durchgreifend. 
Bollen Erfolg hatte man erit, als man zahlreiche Niftkaften 
aufhing, in denen fich die Vögel mafjenhaft anfiedelten, Ver— 
wendet wurden die vom Freiherrn v. Berlepſch empfohlenen 
Kaſten. Der Verfuch damit wurde in jenem verfeuchten Diftrikt 
mit mehreren hundert Kaſten füny Jahre hindurch jtreng durch— 
geführt. Die Niftfäften wurden jorgfältig inftand gehalten 
und bie eingenifteten Vögel wurden dann und wann gefüttert. 
Die Folge diefes Vorgehens war, daß dieje Plantage jett 
vollitändtg fret von jenem ſchädlichen Infekt ifl, während in 
entfernt liegenden, wo man nicht in gleicher Weiſe vorging, 
feine Abnahme, eher eine Zunahme feftzuitellen war. Für 
Gartenbefiger, die Obit- und Beerenfrüchte ziehen, geht daraus 
hervor, daß jie zur Bekämpfung aller ſchädlichen Inſekten gar 
nichts Beſſeres tun können, als zahlreihe Niſtkäſten aufzu- 
hängen und gelegentlich die darin haujenden Vögel zu füttern, 
eine geringe Arbeit, die fi bei der planmäßigen Durchführung 
durch höhere Erträge und geſündere Früchte jomwte durch flotten 
Wuchs der Pflanzen bald bezahlt macht. Von den Niftkaften 
waren regelmäßig mehr als die Hälfte mit Singvögeln be: 
jeßt, und zwar von (die Neihenfolge gibt die Stärke der ein- 
zelnen Vogelart an) Blau:, Sumpf- und großen Meijen, 
Buchfinken (2), Staren, Rotkehlchen (?) und Fliegenſchnäppern. 
Erwägt man, daß das Aufhängen von Nififälten ſich als das 
bilftjfte von allen verſuchten Mitteln zur Bekämpfung der 
Inſekten erwieſen hat, und ſetzt man nod) den ıeizenden Ge- 
jang und die anmutige Belebung des Gartens durch Sing- 
vögel mit in Rechnung, jo bedarf das Aufhängen von Niſtkaſten 
wohl feiner weiteren Empfehlung. „Heimat.“ 

Sprechſaal. 
Steht den Abonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

„Böſe Erfahrungen mit meinen Grünfinken.“ Zu 
diefem Artikel möchte ih aud meine Erfahrungen beufteuern. 
IH widme mich feit etwa 14 Jahren der Vogelliebhaberet und 
war ich feit diejev Zeit ſtets im. Befige verjchiedener Pärchen 
Srünfinfen. Sch betrachte diefelben als fehr lebhafte, aber fried- 
fertige Vögel. Raufereien zwijchen diefen und anderen Inſaſſen 
in Bogelftube bzw. Flugfäftg habe ih während diefer Tangen 
Fahre nie beobachten können. Ich hatte auch 2 Jahre Zebra= und 
Muskatfinken jowie Nonnen mit diefen zufammen in einer Bogel- 
ftube. Auch diefen kleinen Eroten taten diejelben nichts zuleide, 
trotzdem es doch den großen Grünfinfen ein leichtes gewejen wäre, 
diefe Heinen Ausländer „um die Ede” zu bringen. Eine Vogel- 
ftubeoder ein Flugkäfig ohne Grünfinken hat bei mir noch nie erijtiert 
und hatte ich troßdem noch nie Verluſte unter meinem Vogel— 
bejtande durch diejelben zu beflagen. Deiner Anficht nach ge— 
hören „mordluftige“ Grünfinfen, wie fie in Heft 12 und 15 ge- 
Ihildert werden, zu wenigen Ausnahmen. 

Adolf Hanke, Schoppinik, D.-©. 

Bücher und 2 
Zeitfdriften. 

„Durch welde Mittel kann die 
Geflügelzudt nad) dem Kriege am 
rajchejten gehoben werden?“ Unter 

diefem Titel gibt dev Komjulent für Geflügelzuht im Ef. E. 
Aderbauminiftertum Herr Georg Wieninger eine kleine Schrift 
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heraus, in der er uns die Mittel und Wege zeigt, auf welche 
Art umd Weife die Geflügelzucht zu heben iſt — Anfchließend 
an dieſe Schrift ift eine Broſchüte, „Die Kriegsglude“, von 
dem gleichen Verfaſſer erfchienen, beide Schriften im Verlage 
der 2. B. Endersſchen K.-A. in Neutitfhein. — Die in dem- 
jelben Verlage erſchienene Schrift: „Landwirtſchaftliche Für— 
ſorge während und nach dem Kriege“, von einem Frei⸗ 
agrarier, beleuchtet in ſachkundiger uͤnd freimütiger Weiſe 
alle in Betracht kommenden Maßnahmen. — Ferner erſchien 
daſelbſt: „Baut Sonnenblumen allerorten!“ Der Abhilfe 
des empfindlichen Fettmangels gilt gegenwärtig unfer wichtigfies 
Beſtreben. Dies foll auch möglihjt durch vermehrten Anbau 
unſerer Sonnenblumen erreicht werden, für welchen in ebenfo 
ſachkundiger wie warmer Weiſe in gedrängter Form das 
Schrifichen „Die Sonnenblume”, ihre Kultur, Nutzwert, 
Würdigung und Bedeutung ald DI- und Qutterpflange, von 
Dr. Arthur M. Grimm, eintritt, welche jo recht den hoben 
Nubwert dieſer Kulturpflanze für unfere Meingärten und 
Kleintierzüchter beleuchtet und fih zur Aufgabe macht, alle 
heimiſchen Gaue dafür zu gewinnen. — Möge der in der Schrift 
enthaltene Wedruf: „Baut Sonnenblumen alferorten!*, ebenſo 
wie der von „Mein Sonntagsblatt”, Neutitfchein, in Nr. 18 
ausgeſchriebene „Sonnenblumenanbau- Wettbewerb“ es 
wirklich zuftande bringen, daß Fein einziges Samenforn ber 
Sonnenblume verloren geht und Fein fonniges Plätzchen unbebaut 
bleibt! Beim Anbau von nur je 1 kg in 10000 Gemeinden 
beifpw. würde infolge der ungeheueren Vermehrung im Kleinbeirieb 
auf das 100500 fache und darüber dies einen Ertrag von 100 
bis 500 Waggon Sonnenblumenfamen ergeben! 

Aus den Bereinen. 
„Aegintha“, Verein der Bogelfreunde zu Berlin. 

Nächſte und Tekte Sikung vor den Ferien findet am Donnerz- 
tag, dem 15. Juni, im Bereinslofal, Stralauer Straße 3, flait. 
Tagesordnung: 1. Vorlefung des Sikungsberichtes; 2. Orni- 
thologiſches; 3. Anmeldung neuer Mitglieder; 4. Geſchäftliches, 
Allgemeines, Fragekaſten; 5. Beſchlußfaſſung über bie Zu⸗ 
ſammenkünfte in den Ferien. 

Der Vorſtand. 
J. A: A. Krabbe, I. Schriftführer, Berlin NW 6, 

PBerleberger Straße 11. 
Berein für Vogelkunde, ſchutz und ‚liebhaberei zu 

Leipzig. Nächfte Vereinsfigung Montag, dem 5. Juni, tm 
Vereinslofal „Goldenes Einhorn“, Grimmaiſcher Steinweg 15, 
mit folgender Tagesordnung: 1, Verlefung des Sitzungsberichts 
vom 15. Mat 1916; 2. Eingänge; 3, Geſchäftliches A. Veob- 
ahtungen; 5. Vortrag von Herrn Gäftewik über: Erfahrungen 
beim Einſammeln von Ameifenpuppen; 6. Fragefaflen und 
Verfchiedenes. Gäſte fiets berzlih willfommen. 

I U: J. Birk, I. Vorfißender 

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

R. Mamlof, Hamburg, Papenhuder Straße 42 I: 1,1 
Zebrafinfen, 0,1 veinweißer Reisfint, 

PaulNoßberg, Hamburg, Mattheſonſtraße 7: Wildes 
Kanarien-Q. 

F. Rejjef, Hambura, 
Spezialgeſchäft: 

Dr. A. Schröter,; 

Peterſtraße 28, Papageien— 
Amazonenpapageien, Graupapageien. 
Leipzig-Connewiß, Auerbad- 

2 jüngere 
2,0 jepantjche Mömchen, 

ſtraße 7: Zuchtpaar japanijche Mömchen, 
Paare japanifhe Mömchen, 
Zuchtpaar Zebrafinfen. 

Hermann Sievers, Hamburg 6, Sternfiraße 193: 
Zuchtpaar amerifanifche E pottdroffel. 

C. Sprid, Freiburg i. B, Scheffelfirafe 49: Schama, 
amerikaniſche Spottdroffel. 

Herrn K. S Locorno-Mont. 
Selb ıngenfittih — Conurus 
pertinax (L.); Kambodſcha— 
Star — Temenuchus cam- 
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bodianus (Sharpe); Belzelns-, Mönch, Masfenweher — 
Sitagra pelzelni Hartl, S. monacha Sharpe, S. luteola f 
(Echt); Zahaweber — Pyromelana taha (A. Sm.); Bunt 
fehlhabia — Saltator maximus (Müll); Gıaufardinal — 
Paroaria eueullata (Lath.); Schwarzfopffardinal? Wo ab- 
gebildet? Notkopffardinal (braunfehliger) — P. eervical | 
Sch, kann aud P. gularis (Z.) jein. Wo abgebildet? 
Tominifanerfardinal — P. larvata (Bodd.); Manteifardinal 
— P. eapitata (d’Orb, Lafr.); Schwarzohrfardinal — RB | 
nigrigenys (Lafr.); Großer Rud rfink — Arremon aurantii- ' 
rostris Lafr.; Schmalfchnabelfardinal — Pyrrhuloxia sinuata 
(Bp.); Gelbbauchorganiſt — Euphonia aurea (Pul.); Lerchen- 
pieper — Macronyx capensis (L); Rotchnabellerche — 
Ualandrella conirostris (Sund.); Blaubartiger Blattvogel — pP 
Chloropsis hardwickei, Jard, Selb.; Gelbföpfiger Blatt: | 
vogel — Chl. ieterocephala (Less ); Lappenhonigfreſſer | 
Acanthochaera caranculata (Zath); Glänzender Honig⸗ 
ſauger — Cyanerpes lucidas (Sel., Salv.); Burpurbrujt: 
honigſauger wahrjcheinlih Arachnechtra asiatica Lath., wo i 
abgebildet?; Weißwangenhäherling (wahrſcheinlich Weißohr— 
häherling — Dryonastes chinensis (Seop.) gemeint), wo 
abgebildet?; Angolagirlißg — Poliospiza angolensis (Gm.); 
Suebylori — Eos wallacei (Finsch); Schwar;fopfpirol — 
Oriolus melanocephalus (L.); Stünflügeltaube — Chaleo- ° 
phaps indica L. 

Heren C. B, Goldbad-Afhaffenburg; Herrn FeF, Potsdam- Wildpark; Herrn D. K., Spittal (Kärnten); Herrn 
9. ©., Brünn: Beiträge dankend erhalten. 

W. B. 1894. Die Firma galt bisher als reell. Ich 
ſtelle anheim nach etwa 8 Tagen mir Nachricht zukommen zu 
lafjen, ob die Angelegenheit geregelt ijt. 

Herrn H. G, Nürnberg. Der Gefang der Bülbül- 
amfel — Turdus boulboul Tath. wird als „laut und 
ſchön“ bezeichnet, er beftehe aus amfel- und fingdrofjelartigen ° 
Strophen und erinnere auch an das Kied bes Steinzötel3, 
Die Heimat d’efer Amfel ift das Himafajagebiet und Mantpur, 
wo jie in Höhen von 1250-2000 m lebt. Sie ift in ihrem 
Verbreitungsgebiet häufig, in ihrem Weſen ziemlich ſcheu. Sie 
wurde in früheren Jahren von Jamrach nach England einge 
führt, 1902 wurden von einem engliihen Liebhaber mit ihr 
und einem Amfelmeibchen Mifchlinge gezüchtet. In den Berliner 
Zoologifhen Garten gelangte fie 1904. Seitbem ift fie ab 
und zu im Handel. Wann die lebte Einführung dtefer Art 
jtattgefunden bat, können wir nicht feititellen. Das bat wohl 
auch Feinen Wert für die Allgemeinheit der Lefer. Anfragen 
bei den größeren Togelhandlungen dürften Fragefteller vtelleicht 
zu der gewünfchten Auskunft verhelfen. 

Herrn K. B., Reichenau. Um Regenwürmer hevanzu= 
ziehen und immer vorrätig zu haben, legt man fich eine Regen— 
wurmgrube im Garten an. Zu dieſein Zwed gräbt man an einer 
feuchten, ſchattigen Stelle 50 bis 60 Zentimeter tiefe Gruben 
und jtelle in dieſe aufrecht Strohbündel, fo daß zwiſchen den- 
jelben Hohlräume bleiben, die man mit Erde ausfüllt. Diefe 
Gruben werden häufig begoffen und mit Reiſig, Stroh oder 
Brettern bebedt, daß die Erde ftändig feucht bleibt. Schon nad wenigen Wochen werben fi) viel Regenwürmer dahin 
gezogen haben, die auch im Winter bleiben, wenn man bie 
Gruben durch Bededen mit Stroh oder Dung vor Froft ſchützt. se nad Bedarf wirft man den Hühnern eine Schaufel voll 
Erde und Würmer bin. 

Herrn P., Artern i. Th. 1. Jinge N. päppelt man am 
beften felbft auf. Zum Aufpäppeln benutzt man bauptfächlid 
frifde Ameifenpuppen, ſodann allerlei weichhäutige Inſekten 
oder Inſekten, von denen die harten Teile entfernt find. Sehr 
gut verwendbar find Küchenfchaben. Ab und zu wird rohes, 
mageres Fleiſch gereicht. Zu große Gaben bavon erzeugen 
leicht Durdfal. Mit Mehlwürmern ſei man fparfam, fie er 
zeugen Durſtgefühl. Harigefochtes Eigelb wird gleichfalls ab und zu gegeben und allmählich alle die Beftandteile des Futters, 
mit dem ber erwachſene Vogel ernährt werben fol. 2. Naturge- mäßes und anregendes Futter tft am meiften geeignet, Die 
Shamadrofjeln zum Niften zu veranlajien. Als ſolches 
kommen in erſter Reihe friſche Ameiſenpuppen, Mehlwuͤrmer, allerlei Inſekten, Regenwirmer, hartgekochtes Hühnerei in Ber 
trat. Näheres fiehe Dr. K. Ruß, „Einheimiſche Stubenvögel”, 
V. Auflage, 

Rerantwortlich für die Sähriftleitung :KarlNeungzi a ‚Hermsdorf bei Berlin ; für den Unzeigenteil: Franz Wunderlich N an aabeFutg, Breiter Weg 156. Berlag der Ereug’fcen Berlagsbudhbandlung in Magdeburg. — Drud von U. Sopfer, Burg b. 
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IE CEFIEDERTE 
FT. . WOCHENSCHRIFT FÜR 

Ä —VÜGELLIEBHABER — 
Begründet von Dr. Karl Ruß. 

Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin. 

INHALT: 

Der Fitislaubvogel. Von Karl Finck, Neukölln. 

Allerlei Biologisches. Von Fritz Braun. 

Br Die Vogel- und Eiersammlung des naturgeschichtlichen Museums für Mecklenburg 

; in Waren. Von E. v. M. 

Betrachtungen über Brunst und Gesang. Von J. Birk, Leipzig. (Schluß.) 
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Vogelmarkt. — Redaktionsbriefkasten. 
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H Annahme von Unzeigen in der 
& Ereng’fen verlagsduchhandlung in Magdeburg 

H ſowie in allen Annoncengeſchäften. 
DL HLUL TE HE NT MENT ITHTTTIT TE INT DEI MLHEHT IT DENT OUT 

Bitte meine Offerte in letzter 
Nummer zu beachten. 

Kaufe Vögel aller Arten. 
Bitte mit Preisangabe, Dfferiere Sing- 
vwögel. Preisliſte umſonſt. Rotrückige 
Miürger, vielſeit, lautfing. Spötter, 6,50 M; 
ind, Halengimpel, Mchn., 10 A; gelb- und 
braunb. jap. Möwch., B.9 N: Zebrafinfen, 
erprobt. Zuchtp., 12 16, einzelne Mchn. 6 AL; 
aufgepäppelte, zahme Eichkätzchen, St. 6.4; 
fingerzahme weiße Lachtäubchen, PB. 8 A; 
fingerzahmer Aleranderpapagei, Mohn. ın. 
langem Schmeif, etwas jprechend, 15 4; 
Pracht-Roſakakadu, zahm, Fein Schreier, 
15 M, desgl., zahm wie ein Täubchen, fit 
gern auf Schulter u. Finger, 25 M; große 
junge PBradt- Blanjtirn- Amazone, Fein 
Schreier, viel jprechend, fommt jeden auf 
den Singer, jingt, lacht, weint, flötet, 65 M, 
abjolut deutlich ſprechender Graupnpagei, 
kommt jeden auf den Ninger, fingt, lacht, 
weint, flötet, mit Phorographie, 160 HM; gr. 
Wellenſ. P. 10,50 M,do. gelbe, B.12,50 M. 
Käfige für Notfehlchen, Sprojjer, Nachti- 
gallen, Shwarzpl., große Gartengrasmüden, 
Gelbſpötter ufm. Deutſche Ameiiencier, Liter 
1,50 MA. Nadtigallfutter, Pfo. 1,50 NM; 
Drojjelfutter, Bid.» 1 HM; Fachkundig ge 
mifchtes Butter für Prachtfinken, Kannrien=, 
Sing- und Hedfutter, Waldvogel-Natur— 
futter, Pd. 1,10..4. Papngeifutter, Rfd. 
1,40 %, friiche Ameiſeneier, Yiter 1,50 4. 
y; edelſte, It. Seifert, Kanarien-Edelroller 

bis zum feinften Idealſänger und prima 
Zuchtweibch. Preisl.m. Zuchtanleitung gratis. 
609) Georg Brühl, Kötzſchenbroda. 

| äfige und Gerätfänften. 

Sperlingsiangkorb zu, et. 
ſchädl. Vögel, Wild-, Natien-, Mäuſe- und 
Naubtierfallen. Ill. Katalog gratis. [610 
J. Lönnendonker, Korſchenbroich 68, Rheinland. 
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Mehlwürmer 
Gegen Einfendung von 1,75 „4 1000 Sid. | 

franfo. 

Frische Ameiseneier, 
letht geichwelgt. Gegen Ginfendung von, 

1,00 M *ıo Liter franko. 

Mene Ameifeneier, hochprima, Ltr. 1,40 M. 
Alener Weißwurm Ia, Liter 2,00 #. 

ff. Speifeeigelb, per Liter 1,75 M. 
Inſektenſchrot (Seidenw.), Lir. 1,25 M. 
Beite portug. Schwarze Holunderberren, 
(Naturfutter für Schwarzplättchen, ſowie alle 
anderen Grasmücden), per Pfd. 1,20 M. 
Univerjalfutter Lerkerbiffen Ia, Pid.1,75.4. 

Miſchung I, Bid. 1,00 4. 
Fachlich gemijchtes Körnerfutter für Wald- 
vögel, Prachtfinken, Sittiche, Kanarien- 
finafutter, Stiealike und Zeifige, 

Pfd. 1,00 M. 
Breite, freibleibend. — 

Mujter gegen 10-%j : Marte, (s11 

D. Waschinski & Co, 
Diejenthal bei Berlin. 

frische Hmeiseneier, Liter 1,75 lt. [612 | 
Friedrich Fries, Gonzenheim bei Bad Homburg. | 
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Anzeigen. 
Inferate für die Nummer der bevorftehenden 
Woche müfjen dis fpätetens Ionntag früh in Händen 

ber Verlagshandlung in Magdeburg fein. 

geſetzes“ lautet: 

In der Zeit vom erften März bis zum erften Oktob 
ift das Fangen und die Erlegung von Vögeln, ſowie der Ankauf, 
Verkauf und das Feilbieten, die Vermittlung eines his 
verbotenen An- und Verkaufs, die Ein, Aus- und Durchfuhr 
lebenden jomwie toten Vögeln der in Guropa einheimiſchen Arte 
überhaupt, ebenjo der Transport folcher Vögel zu Handelszweden unterjagt 

Diejes Verbot erſtreckt fi für Meiſen, Kleiber und Saum 
länfer für das ganze Jahr. h 
Auf Grund diejes Können wir vom 1. März am Inſerate betre 

Hanf und Verkauf einheimiſcher Bögel nicht mehr” zum Abdrue 
bringen und bitten wiederholt, dies bei Aufgabe von Inſeraten berücjichtiger 
zu wollen, : ; x 

Unter Feilbieten ift das Anbieten zum Kaufe oder zu jonjtigem Ermı 
zu verjtehen. Somit ijt ein jtrafbares Feilbieten aud dann 
nehmen, wenn in einer Anzeige zwar dem Wortlaut nach ein Taufe 
angeboten wird, der Anbietende aber tatjächlich zu kaufen bezw.’ 
verfaufen beabjichtigt und die Form des Tauſchangebots nur wäh 
um jich gegen ftrafrechtliche Verfolgung zu jichern. In ſolchen Täler 
machen fich ſowohl die anzeigenden Perjonen wegen verbotenen Fe 
bietens, als auch die die Anzeigen veröffentlichenden Zeitungsum 
nehiner der verbotenen Vermittelung eines An- und Verkaufs jtra 

Bei Taufch- Anzeigen iſt ausdrücklich anzugeben, was als Gegenleiflum 
geboten oder gejucht wird. ine Angabe des Wertes der zum Tau) € 
gebotenen Vögel darf nicht erfolgen. 

Die Gefchäftsftelle der „Hefiederten Wi it 
Grenk’fche Verlagsbuchhandlung in Wagndeburg. 

oo: — Se SI) — 

\ 

Bet una erjchien:, J 

Gefiederte Dausfreunde 
von Karl Neunzig. 

I. Deimifcbe Stubenvögel. Kurze Unterweilung 
über die Pflege heimiſcher Stubenvögel. Mit 46 
Abbildungen. Preis 50 Pfg. = 

II. fremdländilcbe Stubenvögel. Kurze Unter- 
weiſung über die Pflege fremdländijcher Stubenvögel. 
Mit 51 Abbildungen. Preis 50 Pig. 

Der Tierfreund, welcher fih mit der Pflege gefangener Vögel befafjen will, muß 
fih einige Wertigfeiten in der — aneignen, ſeinen Blick für die Bedürfniſſe 
feiner Bileglinge ſchärfen und danach ſtreben, dieſes aufs ſorgfältigſte zu erfüllen. Der 
unerfahrene Anfänger bedarf, um feinen Pflichten nachkommen zu können, eines auber- 
läffigen Wegmweifers, eines Ratgebers, der ihn in zweifelhaften Fällen nicht im 
Stich läßt, der ihm feine Aufgabe erleichtert. Ein jolcher Ratgeber find diefe Büchlein! Der 
Name des Verfaſſers, des langjährigen Herausgebers ber „Gefiederten Welt“, bietet 
die Gewähr für eine jahgemäße Bearbeitung des Textes und einwand— 
freie Slluftrationen, jo daß wir es hier troß de3 im Werhältnis zu dem Ges 
botenen ganz enorm billigen Rreifes — mit wirflid braudbaren Hand» 
büchern, nicht mit oberflählicher Dugendware — zu tum haben. Kein Rogelliebhaber 
verjäume, fich das eine oder andere diefer hübſch ausgeftatieten und beifpiellos billigen 
Birhlein zuaulegen. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. Gegen Einjendung des - 
Betrages zuzüglich 10 Pfg. Porto direft vom Verlage. 

Creutz’fche Verlagsbuchhandlg. in Magdeburg. 7] 

I — — 00 



Jahnrgang XLV. 

Heft 23. 

4 

ii Der Fitislaubvogel. 
i Von Karl Find, Neukölln. 

1% (Nachdrud verboten.) 

| n der Nacht fiel ein feiner, warmer Regen. Nun 
leuchtet jelbjt die trocdene Kiefernheide in vollen, 

fatten Farben. Emaragdgrün ſchimmern die Moos— 
- fläden, und aus tem abgejtorbenen Halmwerk lugen 
- bie zarten Triebe des Heidefrautes. In freien, ſonnigen 
Lagen wächſt das beſcheidene Ackerſtiefmütterchen, 
welches hier die Stelle be Veildeng vertritt. Der 

- Sand it arm an Krühlingsblumen. Wohl blühen 
in der Nähe der Brüche und auf den MWiejen bie 
- Hahnenfußarten, der Löwenzahn, jtellenweije auch das 
- Sumpfvergigmeinnicht, zwiſchen den Ranken der Brom- 

beeren wuchert die Taubnefjel, an Wegen öffnen 
- einige unjceinbare Pflänzchen ihre Blütenkelche, doc) 
- nirgends ijt die bunte Blumenpracht anzutreffen, wie 
man fie jetzt überall im Gebirge und Gegenden 

- vorfindet, wo tiefgründiger Yehm vorherrſcht. Und 
- doch, wie ſchön ift die herbe, märkiſche Landſchaft im 

Frühlingsſonnenſchein. Weit dehnen jich die Wiejen 
und Felder aus bis zu den dunklen Wäldern, die 

maſſig den Horizont abjchliegen. Auf dem trüben 
Waſſer der Pfühle, an deren Ufern fräftig das junge 
Rohr ſproßt, wiegen ſich die weichen Blätter der 
Nymphäen. An den Feldwegen und in den Dorf- 
gärten jtehen die Sauerfirichen in voller Pracht. 
Mandes Hüttchen iſt ganz vom Blütenfchnee umgeben. 

Kein Laut ift hörbar, nur zeitweife tönt leijes 
Meifenzirpen an mein Ohr, dann wieder ſchlägt ein 
Buchfink an oder der Wind, der das jdhleierartige 
Aſtwerk der Birken hin- und herbewegt, bringt 
verklingenden Lerchenjubel. Cine eigenartige, ſchwer— 
mütige Sehnjucht atmet die ganze Yandjchaft, welche 
tief zum Herzen jpricht; fie kommt plaſtiſch in dem 
Liede der Amſel zum Ausdrud, die irgendivo im 

Holze zu flöten beginnt. 
Nun mwandle ich wieder waldeinwärts durch alte, 

Ihlagreife Beſtände, an die jich junge Schonungen 
reihen. Ein Finkenpärchen trippelt eilfertig vor meinen 
Füßen. Nicht weit davon, in den angrenzenden Grien- 
büſchen, geiſtern einige Schwanzmeiſen und in den 

Zweigen einer alten Buche lockt melodiſch ein Kleiber. 
In manchen Schlägen find die niedrigen Kiefern mit 
Birken vermifcht, Brombeeren bilden dichte Verhaue, 

j Eilereppein oder Salmeiden fchieben ſich ein, und 

Er 
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«ochenfchrift für Vogelliebhaber, 

bier beobachte ich viele Fitisvögel, deren Weiſen ohne 
Unterlaß erſchallen. 

In der Mark iſt der Fitis geradezu gemein. 
Zwar trifft man ihn jeltener in reinen Nabelhölzern, 
doch überall, wo in den Schonungen Birken, Eichen, 

Erlen oder andere Yaubarten eingejprengt jind. Be— 
fonders lieht er die Nähe des Wajjerd. Ein park- 
artiges Gelände mit gemijchten, nicht zu Hohen, dabei 
lückenhaften Bejtänden, die von Lichtungen unterbrochen 
werden, jagt dem Vögelchen am meijten zu, gleich- 
viel ob der Boden trocden oder feucht ijt, nur muß 
wenigſtens teilweije ein dichter Bodenwuchs vorhanden 
fein, deſſen Art und Zuſammenſetzung anſcheinend ganz 
nebenſächlich iſt. Auch in Parkanlagen, in vergrajten 
Obitgärten, ja jelbit in kleinen jcharf abgegrenzten 
Feldgehölzen findet man diejen Yaubjänger. Übrigens 
joll der Fitis in ganz Europa und jogar in Weit: 
alien vorkommen. In den jteieriichen wie nieder- 
öjterreihijchen Gebirgszügen fteigt er an den Sonnen— 
jeiten ziemlich hoch hinauf. 

Hurtig, mit einer zierlihen Anmut durchitreift 
das Vögelhen die Gehölze. Scheu jcheint der Eleine 
Sänger überhaupt nicht zu fennen; unbekümmert 
um den Beobachter treibt er ſein munteres Weſen. 
Emjig werden von den Zweigen Inſekten abgelejen, 
dann wieder wird flatternd eine liege verfolgt, da- 
zwilchen Klingt häufig das janfte Liedchen, nament- 
li in der Enojpenden Frühlingszeit. Der charafte- 
riſtiſche, etwas ſchwermütige Gefang wird ſtets gleich- 
mäßig vorgetragen und endet in tieferen Tönen. Cine 
gewiffe, wenn aud entfernte Ähnlichkeit mit dem 
Bucfintenfhlag läßt fich nicht ableugnen. Troß aller 
Lieblichkeit wirft er auf die Dauer ermüdend. 

Der Fitis kommt frühzeitig zu ung, meiltens in 
dem erjten Drittel des Aprils. Abnorme Witterungs- 
einflüffe beeinflufjen jedoch ungemein diejen Termin. 
Sein Liedchen belebt in diejer Zeit, wo die Gras— 
mücken nod) fern im Süden meilen, fajt alle Vorhölzer. 

Langſam nimmt die Dämmerung zu. Allmählich 
verblafjen die Sterne, und im Diten fchimmert der 
erite rötliche Schein. Geheimnisvoll leife raujcht der 
Morgenmind, der bald den dichten Morgennebel zerjtört. 
Schon jubelt eine Drofjel, im Erlgrunde jingen bie 
Rotkehlchen, jchlaftrunfen noch zirpen einige Meijen, 
und jenjeits des Bruches, im dürftigen Kiefernbeitande, 
lullen Heidelechen. Set jchlagen aud) die Buch— 
finfen, und überall zittern die zarten Stimmen der 
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Fitispögel, die jo recht zu der ganzen Szenerie 
paſſen. Selbft im Sommer, wenn in der Mittags- 
zeit die Sonne ihre Strahlen erbarmungslos zur 
Erde jendet, und e3 im Stangenholze erdrüdend hei 

ift, vernimmt man den Gejang unſeres Vögelchens 

und den de3 MWeidenlaubjängers, mit welchem es oft 

verwechjelt wird. 
Sn der Paarungszeit veranjtalten die Hähne, 

die auch hier die Uberzahl bilden, veine Wettkonzerte. 

Die unbeweibt gebliebenen Männchen find es wohl haupt- 

fächlich, welche jogar während der Brut- rejp. Fütte— 

rungsperioden den ganzen Tag über jubeln. Übrigens 
findet man bei vielen Vogelarten ein Überwiegen des 
männlichen Gejchlechtes, was kritiſch betrachtet durch— 

aus feine Nachteile verurſacht. Einmal find häufig 
die Männden lebhafter gefärbt, wodurch ihre Er— 
ſcheinung auffälliger ijt. Außerdem vermindert ſich 
während der Liebestollheit ihre Vorficht, und jie fallen 

in dieſer Zeit öfter al3 font ihren Feinden zum Opfer. 
Sah ich doch jelbft an einem Frühlingsabend, mie 
eine Nachtigall, die joeben noch wunderbar ſchlug, 
von einer Eule ergriffen wurde. Ein flüchtiger Schatten, 
ein Stoß, und das jubelnde Leben war vernichtet. 

Die übergroße Nivalität begünjtigt ferner bie 
natürliche Zuchtwahl, injofern als meiſtens nur voll- 

wertige männliche Exemplare zur Fortpflanzung ge- 
langen. Aber auch die Ausbildung des Gejanges 
erfährt durch diefen Umftand eine Förderung. Die 
aufgeitachelte Leidenſchaft vegt zur höchſten Entfaltung 
an. Gegenfeitig juchen jich die Hähne in ihrer gejang- 
lichen Leitung zu überbieten. Aus biejem Grunde 
trennt der Kanarienzüchter die Jungvögel, damit der 
Gefang ruhig bleibt und feine leidenſchaftliche Färbung 
annimmt. (Schluß folgt.) 

Allerlei Biologifdes. 

Bon Fritz Braun. 

Machdruck verboten.) 

Bi letter Zeit haben manche Dinge, welche in der 
„Gef. Welt” zur Sprache kamen, meine bejondere 

Teilnahme erregt. So vor anderen die Trage nad 
dem „Schwanengejang” der Vögel. Von den ver: 
ſchiedenen Verſuchen, diefe Erſcheinung zu erklären, 
jagt mir der des Herrn Gellingshagen nod am ehejten 
zu, nur ift es meiner Anficht nach nicht möglich, für 
dieje Vorgänge eine Formel zu finden, die ganz all- 
gemein gültig ift und kurzerhand auf jeden Einzelfall 
angewandt werden kann. Zufolge meinen Erfahrungen, 
und diefe find nicht gering, da meine Pfleglinge im 
Kaufe eines Menſchenalters nad Tauſenden zählten 
und ich ſchon jo manchen Vogel jterben ſah, kommt 
jold ein Schwanenlied doch nur recht ausnahmsweiſe 
vor. Wenn die Erjheinung auch aus naheliegenden 
Gründen, auf die wir gleich zu jprechen fommen, bei 
der einen Art häufiger iſt als bei der anderen, bildet 
fie doch wohl bei feiner die Regel. Auch bei dem 
Schwanengeſang der Vögel handelt e3 ſich um einen 
Erregungszuftand, der das Dahinjprubeln der Töne 
rein automatijch auslöft; doch wirken ſolche Erregungen 
nit nur bei Vögeln eng verwandter Arten, jondern 
fogar bei Vertretern der gleichen Spezies unter Um— 
ſtänden ganz verſchieden. Dabei darf allerdings nicht 
geleugnet werden, daß man auch bezüglich diefer Dinge 
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mit einigem Vorbehalt unbedenklid von Arteigen— | 
ſchaften ſprechen darf. 

Um das zu erhärten, brauche ich nur auf die 
ſchon oft erwähnte Tatſache hinzumeilen, daß Rot- 
bänflinge, die man mit der Hand ergreift, in den 
allermeijten Fällen zu loden und zu fingen beginnen, 
während einem das bei den jonjt mindejtens eben- 
fojehr zu Tonäußerungen neigenden Stiegligen recht 
felten widerfährt. Dafür, daß dieje Gewohnheit der 
Hänflinge recht tief in ihrem Weſen wurzelt, ſpricht 
Ion der Umftand, daß ſie jogar auf Baſtarde ver- 
erbt wird. In den lebten Jahren jind mir eine 
ganze Menge von Nothänflingsbaltarden in des 
Wortes ureigenjter Bedeutung durch die Hände ge 
gangen, und die meiſten von ihnen liegen in ſolcher 
Notlage lange Gejangzjtrophen hören. 

Es ift fein Zufall, daß uns gerade bei Sonnen 
vögeln Schwanenlieder berichtet wurden. Weil dieje 
Art einmal ſehr leicht erregbar ijt und zum anderen 
auf jegliche Erregung mit einer Menge von Yaut: 
äußerungen zu antworten pflegt, welche geſchlechtlich 
und jogar individuell ziemlich verjchteden find, liegt 
e3 nahe, daß mir von den Sonnenvögeln auch in 
dem Erregungszuftande, welcher dem Tode nicht jelten 
vorauggeht, laute Rufe und Xiedjtrophen zu hören 
befommen. 

halten. Gin aufgepäppelter deutſcher Star, der mir 
einit an Vergiftung einging, fang in feinen legten 
Augenblicken zwar nicht, doch rief er unaufhörlich das 
Wort Jakobchen, das er von mir gelernt hatte. 

Daß jede Erregung, welcher Art jie auch immer ‘ 
fein mag, viele Vögel zum Singen reizt, ijt mir bei » 
feiner anderen Spezies jo aufgefallen wie gerade 
beim Sonnenvogel, dem Mofjambikzeiiig und dem 
Grauedelfänger. Ich beſaß jchon Sonnenvögel, die 
fih ein Bäuchlein angemäftet hatten und deshalb im 
Singen recht faul geworden waren. 

Ganz dasjelbe gilt auch) für den Mojjam- 
bifzeilig und die Wafjeramfel, welche von anderer ı 
Seite angeführt wurden. Mit den allermeilten Girlig- : 
arten und Staren dürfte es ji) ganz ähnlich ver- 

Sobald id 
jedoch mir einmal ordentlich in die Hände Hatjchte, ' 
begannen fie laut zu loden und liegen immer mwieber 7 
ihre fröhlichen Strophen hören. Dasjelbe geichah, 
wenn jie einen Mehlwurm erwarteten, in ihren Käfige ' 
auf einen ungewohnten Pla geitellt wurden oder 
ein ähnlicher Umftand ihre ausgeglichene Gemütsver— 
faſſung beeinträchtigte. Ebenjo brauche ic) auch meinen 
alten Grauedeljänger, der für gewöhnlich mit jeinem ' 
Temperament nicht allzuviel Staat machen fann, nur ' 
an einen ungewohnten Pla zu bringen, um ihn für 
mindeitens eine Viertelſtunde in die jangesluftigjte 
Stimmung zu verjfegen. Daß dieje Erfahrungen aber 
nicht allgemeingültig find, weiß jeder Wogelpfleger, 
verlieren doch manche fleigige Sänger nad jedem 
Wechſel ihres Standortes für lange Zeit allen Ges - 
jangeßeifer. 

Bei vielen Arten, die ausſchließlich Frühlings 
jänger find, werden wir wohl nur im Lenz auf ein - 
Schwanenlied rechnen dürfen, weil bei ihnen bie 
Fähigkeit des Organismus, auf äußere und innere 
Neize mit bejtimmten, auffälligen Tönen zu ant- 
worten, nur zu dieſer Zeit bejonders groß ijt. 

Daß der Schwanengefang jelbjt bei den Arten, 
welche leicht ervegbar jind und durch jede Erregung. 
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zum Singen gebracht werden, eine Ausnahme darftellt, 
ergibt ſich ſchon daraus, daß wir bei dem jterbenden 
Vogel nur dann auf Jolche Lieder rechnen dürfen, 
wenn fein Körper noch unmittelbar vor dem Tode 
kräftig und ervegbar genug ilt. Dieſe Sachlage bildet 
aber durchaus nicht die Regel; wenigſtens jind bei 
mir die meijten 
DBögel an Krank⸗ 
heiten dev At— 
mung3- und Ver⸗ 
dauungsorgane ur 

zugrumde gegan- ; j 
gen, durch welche a 
bie Tiere fon z N 
geraume Zeit vor N 
ihrem Verſchei— a il 
den in einen a! 
ſolchen Schwäche: - h 
zuftand verſetzt 
murden, daß die 

Erregbarkeit 
ihres Organis⸗ 
mus ſo ziemlich 
gleich Null ward. 
Ich glaube nach 
dem Geſagten 
meine Anſicht 
über den Schwa⸗ 
nengejang etwa 
dahin zuſammen⸗ 
fallen zu dürfen, 
daß wir nie jol- 
ches Lied bei jehr 
vielen Vogel⸗ Dorngrasmüde el 

arten erwarten (. Nedaftionsbrieftaften n E 

fönnen. Der unterm. E, Wien XXI). Il 

Schwanengejang u 

wird? um jo 1 

wahrjcheinlicher, 
je erregbarer die betreffende Art iſt umd je mehr es 
in ihrem Wefen Liegt, jene Erregung durch Gejang3- 
ſtrophen auszudrücken. Handelt es ſich um periodiſche 
Sänger, ſo ſteht zur Zeit der größten Sangesluſt 
auch am eheſten ein Schwanenlied in Ausſicht. Vor— 
ausſetzung dabei bleibt in allen Fällen, daß der Körper 
bis zum Tode einen beſtimmten Grad von Lebens— 
kraft und Erregbarkeit behält, daß der Tod das 
Lebenslicht mit einem Male auslöſcht und es nicht 

| ganz unmerflich verglimmen läßt. 
Des weiteren dürften auch meine Erfahrungen 

wohl dazu berechtigen, zu den Ausführungen der Frau 
Butſchkus und des Herrn Nothenbücher über die 
Zankluſt der Grünfinken Stellung zu nehmen. Gewiß, 
es gibt zanklujtige Grünlinge, aber die Meinung, 
daß jeder Grünfinf oder auch nur die überwiegende 
Mehrzahl diefer Vögel ganz auffällige Streitlujt be- 
fätigte, muß dennoch als irrtümlich bezeichnet werden. 
Wenn Herr NRothenbücher jchreibt: „ES foll ganz 
janfte Grünlinge geben, die alle anderen Vögel dauernd 
ungejchoren lajien; — e3 mag jein. Wenn mir 
jemand einen bringt, gebe ich was zum beften! Ich 
glaube nicht daran!“, jo erinnere ich mich eines langen 
Briefeg meines Thorner Freundes Wickel, in dem er 

| N über die Zankluft aller möglichen Finfenarten 
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beklagte und gerade die Grünlinge als Mufterfnaben 
verherrlichte, weil jie in jeinen Flughecken noch niemals 
Unheil gejtiftet hätten. Ebenſo entjinne ich mich), 
dak auch andere Bajtardzüchter Grünfinfenmännden 
in Flughecken einmwerfen, wo dieſe ſich in gejchlechtlicher 
Hinfiht mit „des Sperling Emſigkeit“ betätigten, 

ohne jich jemals an ihren Mitbewerbern 
in Schlimmer Weife zu vergreifen. In 
meiner Arbeitsitube haufen augenblic- 
lich zwei Grünlinge, der eine davon 
wohnt mit einem Erlen, einem Lein- 

zeilig, 1,1 Girlig, einem Stieglitz, einem Berghänflings- 
baftard und zwei Sumpfmeien in einem Käfig von 
SOX30X40 cm Rauminhalt (Kriegswohnungsnot!), 
der andere teilt feinen Behälter von 50x25xX28 cm 
Größe mit einem ſehr erregbaren Stieglig, der. ihm 
feinen friedlichen Lebenswandel gar nicht jo leicht 
macht, und beides jind jtattliche, Eräftige Männchen, 
die 3. B. gerade in dem Augenblick, wo ic) dies nieder- 
jchreibe, um die Wette vollen und locken. Wenn es bei 
mir in ſolchen Flughecken, wo Grünfinfen mit Girlitz— 
arten und Kanarienbaſtardmännchen zuſammenwohn— 
ten, während der Brunitzeit zu erbitterten Fehden Fam, 
an denen auch die Grünfinfen beteiligt waren, jo er— 
wiejen ſich in allen Fällen die Girlige und Baſtarde 
als die Angreifer. Dabei bejtehen die Angaben der 
genannten Berichterftatter über ihre jtreitjüchtigen Grün— 
finfen ſelbſtverſtändlich durchaus zu Recht. Es gibt unter 
allen Finfenarten (augenblicklich habe ic) jogar einen 
ganz bösartigen Nothänfling, was ic) mir nie hätte 
träumen lafjen) arge Zanfhähne, und Frau Butſchkus 
und Herr Nothenbücher haben das ‘Pech gehabt, gerade 
ſolche Tiere zu ermilchen, welche nach der Richtung 
beſonders Rühmliches leiſteten, obgleich ſolche Teufel 
an ſich unter den Grünfinken gewißlich nicht häufiger 
ſind als unter Girlitzen und Stieglitzen. Der Zufall 
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fpielt ja oft merkwürdig, nicht nur im kleinen, jondern 
auch im großen. Ebenſogut, wie er in biejem 
furchtbaren Kriege drei Söhnen der gleihen Familie, 
die auf ganz verjchiedenen Kriegsihauplägen fochten 
und beinahe allſtündlich gefährdet waren, an dem 
gleichen Tage das tödliche Blei bejcherte, kann er 
auch wohl einmal einem Vogelliebhaber drei bögartige 
Grünfinfen in den Flugkäfig jenden, obgleich die be: 
treffenden Vögel unter ſiebzig, achtzig derjelben Art 
vielleiht die einzigen waren, bei denen man folder 
Bosheit gewärtig jein mußte. Bei mir wejentli jind 
zanffüchtige Grünfinfen jtet3 eine jeltene Ausnahme 
gewejen, und Herr Widel (Thorn) hat, wie ſchon be- 
merkt, noch niemals einen ſolchen kennen gelernt. 

Manche Fälle -unerfättlicher Streitſucht müſſen 
geradezu als Geiltesjtörung und Verrücktheit bezeichnet 
werden, als deren Hauptgründe wir wohl nicht jelten 
allerlei Störungen des gejchlechtlichen Lebens be- 
zeichnen müjjen, weld;e die unnormalen Lebensbedin— 
gungen der Gefangenſchaft mit ich) bringen. Solche 
Fälle haben dann mit der Etreitluft der Art unter 
normalen Verhältnifjen gar nichts zu tun, Dieſer 
Sachverhalt lag wohl auch bei dem Goldanımer vor, 
von deſſen mörderiſchem Raſen uns Herr J. Birk 
(Leipzig) in der Ir. 43 des legten Jahrgang berichtete. 
63 hie dort, ein tobender Goldammer habe alle 
Käfiogenofjen getötet und ihnen das Gehirn ausge- 
freſſen. Die lebte Angabe halte ih für irrtümlich, 
vielleicht für eine falſche Deutung regelmäßig wieder- 
tehrender Schäbelverleßungen, die jih aus der Form 
des Angriffs und der Mißhandlung erklären. Es 
it mir ganz unmöglid, anzunehmen, dev Goldammer 
babe die Tiere getötet, um diejes Leckerbiſſens teil- 
baftig zur werden. Das liegt bei einer Kohlmeije 
nahe, kommt aber bei einem Vogel von der Lebens— 
weile des Goldammers doch wohl kaum im Trage. 
Höchſtwahrſcheinlich handelte es jich bei dem Wüterich 
um Brunjtrauferei. Dieje bedingt aber einen jolchen 

- Grad von Erregung, daß ji nur diefer Erregung3- 
zuftand ſchier automatiih auswirkt und alle Zweck— 
ſetzung, alle zieljtrebigen Handlungen für die betreffenden 
Tiere bis zu dem Zeitpunkt ihrer Beruhigung jchlechter- 
dings unmöglic werben. 

‚Höchitwahrjcheinlich werden wir in der nächjten 
Zeit noch von manchem Falle von Schwanengejang 
hören. Ich glaube aber, daß ſich diefe Erjcheinungen 
mit dem, was ich eingangs ausführt, kaum in 
Widerſpruch ſetzen dürften. 

Die Bogel- und Eierſammlung des natur— 
geſchichtlichen Muſeums für Medlenburg 

in Waren. 

Bon E. v. M. 
(Nahdrud verboten.) 

5* „von Maltzanſche naturhiſtoriſche Muſeum 
für Mecklenburg“, wie der vollſtändige Name lautet, 

reicht mit ſeinen Anfängen in das Jahr 1866 zurück, 
indem damals der Freiher von Maltzan auf Federow 
ſeine einheimiſchen Sammlungen in die nahe Stadt 
Waren”) ſandte, mo ſie zunächſt in einer Privatwohnung 

An der Bahnlinie Berlin—(Neuftrelis) Warnemünde und am 
Müritzſee gelegen. 
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Unterkunft fanden. Später wurde ein großer Saal 
gemietet, dann im Jahre 1875 ein eigenes Haug ges 
baut, welches aber wieder verfauft wurde. Seit dem 
Jahre 1877 ilt das jo entitandene Muſeum jurijtijche 
Berjon und erhielt 1894 abermals einen Neubau, 
ein hübſches Haus in einer der Hauptſtraßen der Stadt, 
Der ſatzungsmäßige Zweck des Muſeums ift: voll- | 
jtändiges wiljenichaftlihes Sammelmaterial aus dem 
Gebiet der Naturwiſſenſchaft, beſchränkt auf die Mecklen- ° 
burger Lande, herzujtellen, und die Förderung natur= | 
wiljenjhaftliher Korihungen in Mecklenburg.“ Durd) 
das Intereſſe vieler Naturfreunde find die Sammlungen 
im Laufe der Jahre zu ganz erheblichem Umfang an— 
gewachſen. 
burg allein macht dieſe Gründung den einheimiſchen 
Beobachtern und Naturfundigen beſonders interejjant, | 
und das Warener Muſeum ſoll mit in erjter Linie | 
den Anjtoß zur Errichtung naturgejchichtlicher Provinzial— 
mujeen auch in andern Teilen gegeben haben. Während ' 
die vorhin erwähnten Anfangsjammlungen nur im 
Conchylien (Muſcheln und Schneden) ſchon einiger- 
maßen reichhaltig waren, ijt heutigentags ohne Frage 
die Vogeljammlung der Mittelpunkt und Stolz des 

Sie zu ſehen dürfte für jeden, der der | 
einheimifchen Natur überhaupt Beachtung ſchenkt, auch 
Ganzen. 

wenn er nicht gerade Mecklenburger ijt, anziehend 
und bei zufällig jic) bietender Gelegenheit vecht emp= ; 

Sp ſcheint es denn aud) gerecht- ; fehlenswert jein. 
fertigt, diejer Sammlung nebjt der Abteilung „Vogels 
eier“ in vorliegender Zeitſchrift einen Eleinen Aufſatz 
zu widmen. 

Nah dem mir vorliegenden Verzeichnis (das 
freilich einer Yeuauflage bedürftig wäre, da es dem 
jeßigen Zuftand nicht mehr ganz entjpricht) enthält ı 
die Vogeljammlung dieſes Muſeeums 251 Arten, zu ) 
denen aber ſeitdem noch einige hinzugefommen jind. 
Eigentlich heimiſch ſind in Mecklenburg etwa 210 
bis 220 Arten einschlieglic) der einigermaßen regel- 
mäßigen Wintervögel. Bon diejen eigentlic) heimi— 
ſchen ſind in dev Sammlung die allermeiften ver= 
treten. Dazu fommt eine jtattlihe Anzahl von ſolchen, 
die nur als Gelegenheitswanderer oder als Irrgäſte 

Im ganzen ſollen in Mecklenburg gefunden ſind. 
bis zum Jahre 1900 in Mecklenburg etwa 290 Bogel- 
arten überhaupt beobachtet worden fein, eine Feſt- 
jtellung, bei der jedoch hier und da nicht mit der ! 
nötigen wiſſenſchaftlichen Genauigkeit 
worden zu jein jcheint. 

Es jollen nun hier nur diejenigen Arten näher 
beiprohen oder überhaupt erwähnt werden, die ent— 
weder überhaupt felten, oder für Mecklenburg jelten, 

vorgegangen 

oder endlich in ivgend einer Hinficht bejonders inter 
ejjant find, 

Den Reigen eröffnet ein Exemplar Mönchs— 
geier — Vultur monachus, aud) Gyps fulvus, 1896 
Hei Kröpelin erlegt. Der Vogel ijt mit ausgebreiteten 
Schwingen (wie eben auffliegend) dargeitellt. 
der Schüße mir vor Jahren perjönlich erzählte, hatte 
er geglaubt, einen Seeadler vor jih zu haben. Das 
Anpivichen war infolge de8 Umſtandes geglüct, daß ' 
der Anpiejchende ſich feinem Pferdefnecht, dev beim 
Pflügen feine Furche zufällig gerade auf den Eiß 
des Geiers zuzog, in unauffälliger Weife anjchloß. 
Der Erlegungsort liegt in nächjter Nähe meines Wohn- ' 

Gerade jene Bejchränfung auf Mecklen- 

Mie 
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ortes. Weiter jehen wir einen Steppenabler — 
Aquila nipalensis, erjt vor einigen Jahren bei 
Guͤſtrow erlegt, ein jehr großes Männchen jeiner 
Art (Flügelipannung 1,92 m) und fiher einer der 
erjten Steppenadler (wenn nicht überhaupt der erjte 
ausgewachjene), die in Deutſchland erbeutet wurden. 
Ein Schlangenadler, jehr jelten in Mecklenburg, 
ftammt aus dem Jahre 1875. Wohl in ganz Mittel- 
europa iſt diefer Vogel — Cireaetus gallicus eine 
jeltene und vereinzelte Erjcheinung. Zwei Steppen= 
weihen — Circus pallidus jind aus dem Jahre 
1901. Die jtattlihe Schneeeule — Nyctea nivea 
iſt gleichfal3 zweimal vertreten, eine von Bükom, 
eine von der Küſte. Sie joll hierzulande wie die 
vorige und die folgende noch öfters 
beobachtet worden fein. Die Sperber- 
eule — Surnia nisoria ijt wieder in 

meiſe — Panurus biarmieus. Dieſe ausſchließlich 
dichtes Nohr bewohnende Meijenart wurde angeblich) 
in den 60er Jahren am Konventer See bei Doberan 
für Mecklenburg zuerſt aufgefunden; was freilich da— 
mit im Widerſpruch jtehen würde, ijt die Angabe im 
Mufeumsverzeichnis, wonach zwei bier außgeitellte 
Gremplare aus jener Gegend bereits von 1835 wären 
(mögliherweije handelt es jih um einen Drud- 
fehlee und ijt vielleiht 1865 gemeint?), Ein 
drittes Eremplar (ohne Jahreszahl) ijt von Wismar. 
Auch mir ift die Bartmeiſe lebend nur aus dem 
Käfig befannt, ihre Erſcheinung möchte ich faſt bie 
jeltfamjte unter allen einheimiſchen Vögeln nennen, 
wozu die eigenartigen Farben, die Yänge des Schwanzes, 

bejonders aber der geradezu phan— 
taſtiſche ſchwarze Knebelbart des Männ— 
chens das ihrige beitragen. Man würde 

zwei Exemplaren, ebenfalls aus der 
Bützower Gegend, ausgeſtellt. Es folgt 

eher glauben, einen Bewohner ferner 
Dſchungeln als eine einheimiſche Vogel— 

nun der ungemein niedliche Sper— 
lingskauz — Athene passerina aus 
früheren Jahren (nad) Zander das 

einzige in Mecklenburg erlegte Stüd). 
Ein überall jeltener Vogel ijt der 
Rauchfußkauz — Nyectale teng- 
malmi, von dem als Beleg jeines 
Vorkommen hier ein Exemplar aus 
der Bützower Gegend zu jehen it; 
nad) dem Verzeichnig ſoll noch ein 
zweiter vorhanden jein, doch habe ich 
ihn in der Sammlung nicht auffinden 
können. Der Uhu ilt heutigentags in 
Meclenburg wohl jo ziemlich ausge— 
ſtorben (richtiger: auggerottet); von 
den beiden im Muſeum vorhandenen 
Vertretern diefer Großeulenart jtammt 
der legte aus dem Jahre 1883, der 
andere aus älterer Zeit. 

| In einem bejonderen Fleinen Glas— 
falten prangt fernerhin ein Alpen— 
jegler — Cypselus melba, für 
Meclenburg ficher eine große Merk— 
mürdigfeit! Da er im Verzeichnis noch 
nicht enthalten. ift, bin ich nicht in der 
Lage, über den näheren Fundort Aus— Fattergefäß ſur Prastfinken (j. ©. 184). 

kunft geben zu können. Die allbe- 
kannte Rauchſchwalbe — Hirundo rustica fei nur 
‚ erwähnt wegen einer weißen Abart aus der Malchower 

Gegend. Unter den Klettervögeln ijt wiederum einer, der 
‚ hierzulande als große Seltenheit gilt, nämlich dev Grau = 
ſpecht — Gecinus canus, der aud nur dur) ein Stück 

in diejer Sammlung vertreten ijt. Alle vier Würger— 
arten find bier ferner vorhanden, und zwar von dem 
| ihwarzjtivnigen — Lanius minor 1 alter und 

1 junger, der rotföpfige — Lanius rufus aud) 
zweimal, die beiden andern, gewöhnlicheren Arten in 

| Mehrzahl. Als jeltenjte unter diefen vier Arten muß 
m Meclenburg der rotföpfige gelten, den wohl bie 
menigiten Beobachter neuerer Zeit hier im Freien zu 

ſehen befommen haben. Wir fommen nun zu einem 
‚ der merfwürdigjten und interejlanteften Vögel der ein- 
heimiſchen Fauna, den wenige Lejer aus eigener An- 

ſchauung kennen, die allerwenigiten aber in freier 
| Natur gejehen haben dürften, nämlich der Bart- 

art vor ji) zu haben, jo bizarr ijt 
das Ausjehen! Beſonders eins der 
im Muſeum befindlichen Stücke zeigt 
den Knebelbart außerordentlich ſchön. 
Wer im Berliner Mufeum für Natur- 
funde die Bartmeiſe bejichtigt, findet 
auch dort eine beigefügte Erklärung, 
die etwa bejagt: „Brütet noch an 
einzelnen Puntten Deutſchlands in 
großen Nohrbejtänden, z. B. am Kon- 
venter See bei Doberan i. M.“ Leider 
muß diefe Angabe ala noch zu Recht 
bejtehend in Zweifel gezogen werden, 
wobei ich mich auf die Ausjage des 
Fiſchereipächters, der den Konventer 
See jtändig befährt, berufe, indem 
diejer mir in den legten Zeiten pers 
ſönlich mitteilte, daß jeit ziemlich 
vielen Jahren die Bartmeife dort nicht 
mehr bemerft worden ijt. 

(Fortſetzung folgt.) 

Betradtungen über Brunſt und 
Geſang. 

Bon J. Birk, Leipzig. 

Schluß.) (Machdruck verboten.) 

3 kommen bei friſch zuſammengeſetzten Paaren 
aber auch Fälle vor, bei welchen ſich die beiden 

Geſchlechter nie zu einem richtigen Zuchtpaar ver— 

einigen, und geſchieht dies, jo erſt nad) längerer Be— 

fehdung. ES liegen fi noch verſchiedene ähn— 

liche Beilpiele von Brunftäußerungen bei gefäfigten 

Vögeln anführen, was aber den Nahmen des zur 

Verfügung jtehenden Raumes überiteigen dürfte. Auch 

ver Geſang der Stubenvögel wird durch die Brunjt 

nicht nur in quantitativer, ſondern auch in qualitativer 

Hinficht beeinflußt. Die ſonſtige ruhige, wohlklingende 

Vortragsweile des Gejanges macht meiltens einem 

fi) haitig überjtürzenden, lauten Herauspreſſen der 

Töne Plab, worunter natürlich die Neinheit und zu— 

fammenhängende Vollendung der Touven jehe in Mit 

leidenfchaft gezogen werden, meiſtens verliert hierdurch) - 

das Gefüge des Gejanges den Charakter eines ge- 
ſchloſſenen Ganzen. Um ein Beijpiel anzuführen: Wie 
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ergreifend, feierlich klingt des Lied des Rotkehlchens, 
wenn Triller auf Triller, gleich aneinander gereihten 
Perlen, jprudelnd der Kehle des votbrüjtigen Sängers 
entquillt, den Lauſcher bezaubernd mit jich fortreigend. 
Welch ein Kontraft zu den abgerijjenen, mit meit 
aufgeiperrtem Echnabel überaus laut herausgeprehten 
Tönen eines von der Brunſt gequälten Rotkehlchens, 
mir menigjten3 jagt die zuerſt gejchilderte Vortrags— 
weife bedeutend mehr zu. Bei dem einen Vogel tritt 
die ungünftige Einwirkung der Trunft auf die Qualität 
des Gejanges etwas mehr, beim anderen etwas weniger 
zutage, ja einige Vertreter von Vogelarten, wie 
Singdroſſel, Feldlerche u. dgl., leijten in erjterer Hin- 
fit oftmals jo Erjtaunliches, daß dem Liebhaber hier- 
durch überhaupt die Käfigung der betreffenden Art 
verleidet wird. Zum Glück für den Bogelliebhaber 
wandeln nicht alle Sänger auf diefem wenig erwünjchten 
Wege, jondern es gibt viele Sänger, welche durch den 
Einfritt der Brunſt in gejanglicher Hinficht erſt eine 
Vervollkommnung erfahren und hierdurch dem Vogel— 
pfleger für jeine aufgewandte Mühe einen befriedigenden 
Lohn zollen. Aber auch gar manchem Käfigvogel 
wurde der Eintritt der Brunſt mit der Tolgeerjcheinung 
eine3 unbefriedigten Gejchlechtätriebes verhängnisvoll, 
vorausgejegt, day nicht der bereit8 vorhandene oder da- 
mit durchbrechende Gejang für eine Ableitung der 
aufgejpeicherten, überſchüſſigen hitigen Kräfte Sorge 
trägt, denn meine Anficht geht dahin, daß die jogenannte 
„verhaltene” oder „verjchlagene” Brunjtdie Grundurjache 
gar mancher von dem ‘Pfleger nicht zu enträtjelnder 
Krankheiten, wie Krämpfe, ſchlimme Füße u. dal., iſt. 
Der Bogelliebhaber weiß, wie jchwierig e3 ilt, einen 
Frühjahrswildfang, welcher ſich troß feil her Ameijen- 
puppen und Mehlmwürmer nicht zu einer Äußerung 
de3 Gejanges veritehen fonnte, wieder in Form zu 
bringen, denn meiſtens jtellen jich bei derartigen Vögeln 
infolge des unbefriedigten Geſchlechts- und Geſangs— 
triebeg ſchon bei der erſten Mauſer Schwierigkeiten 
ein. Bei einem in normaler Weiſe abgeſungenen Vogel 
wird die Mauſer ſowohl als auch die an den Vogel— 
körper hohe Anforderungen ſtellende Überwinterung 
weniger jchwierig verlaufen al3 bei dem ftumm- 
gebliebenen Käfiginfafjen. Für ge ſundheitsſchädlich, da⸗ 
her höchſt verwerflich, halte ich die im letzteren Falle 
von vielen Vogelliebhabern geübte Methode, den über— 
winternden, ſich in Echweigen hüllenden Vogel durch 
Verabreichung ſogenannter Reizmittel zum Brechen 
dieſes Schweigens zu bringen. In dieſem Punkte 
geht meine Anſicht dahin, daß, wenn die einer Ge— 
ſangsäußerung vorauszuſetzenden Bedingungen, wie 
Luft, Licht, praltiſcher Käfig, vor allem eine diäte 
Fütterungsmeije und die damit im engiten Jufammen- 
bange jtehende normale Körperbejchaffenheit vorhanden 
jind, der Vogel auch ohne Neizmittel feinen Gejang 
aufnehmen wird. Was letzteren Punkt anbetrifft, 
glaube ih, daß hierin von manchen Vogelliebhabern 
gejündigt wird, ohne daß es darauf kommt, daß hierin 
der Grund für das Schweigen feines fonft mobilen 
Pfleglings zu ſuchen ift, darum gelte ſtets dag Motto: 
„Gut, aber mäßig füttern”. Hat ein Vogel fich be- 
reits leije im Gejang gemeldet, jo iſt e8 Zeit, durch 
Darbietung von Reizmitteln, wie Mehlwürmer, Rinder: 
herz, gefochtes Hühnerei u. dgl., unter Ginhaltung 
von Maß und Ziel den Gejangstrieb anzufeuern, 
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um hiermit den Gejang jchneller auf die höchſte 
Stufe zu bringen. Ahnliche Vorſicht laſſe ich bei, 
Verabreihung von friſchen Ameijenpuppen an über | 
winterte Küfigoögel walten, ja, ih gehe jogar ſo 
weit, daß ich erkläre, ein eniſchiedener Gegner der 
Blankeinfütterung der überwinterten Vögel zu ſein. 
Abgeſehen von den Vorteilen, welche dieſe Methode 
nach Rauſch unſeren Stubenvögeln bringen ſoll, treten 
bei dem Übergang zur Blankfütterung auch Nachteile 
in Erjcheinung, welche oftmals den ganzen Vogelbeitand 
on Meichfrejjern gefährden fönnen. Denjenigen iebe | 
haber, welcher ausjchlieglih auf die auf den Markt , 
fommenden friſchen Ameijenpuppen angemwiejen iſt, 
fann ich nur dringend abraten, ganz abgejehen , 
von der Efojtjpieligen Seite. intretende Stocungen . 
in der Zufuhr, verurjacht durch langanhaltende Regen: , 
perioden, können jchlimme Tage für den Ciebhaber 
mit blanfeingefütterten Sängern heraufbejchwören. | 
Wer jih gegen ſolche Ereignifje genügend ſchützen, 
kann, dem joll hiermit nicht von einer Blanffütterung , 
abgeraten jein. Was meine Yiebhaberpraris betrifft, . 
fo halte ich die Darbietung von frijhen Ameijenpuppen 
jo, indem ich während der Gejangszeit erjt Ha | 
al3 Leckerbiſſen vorjichtig reiche, um durch eine zu; 
reichlihe Beigabe feine frühzeitige Maujer hervorzus 
rufen, erjt nad) und nad) gelangen etwas mehr als. 
Abwechſlung in der täglichen Futterration Hinzu, 
jelbige kommen aber obenauf zu liegen, um den 
Bogel von dem Suchen nad) dem Leckerbiſſen abzu= 
halten, weil letteres jtet3 mit dem Herausſchleudern 
der übrigen Futterbeſtandteile Hand in Hand geht, 
was, abgejehen von dem hierdurch verlorengehenden 
Futter, den Vogel auch noch futterwähleriih macht. 
däßt die vorgefchrittene Gefangsperiode oder ein Nache 
laſſen im Gejange auf den baldigen Cintritt der | 
Maufer jchliegen, jo Enaufere ich mit den für alle 
Meichfrefjer jicher eine Delifatejje bildenden friſchen 
Ameijenpuppen nicht mehr, vorausgeſetzt, daß mir 
jelbige jederzeit zur Verfügung jtehen, und dies fort . 
jeßend, bis die Mauſer überjtanden ij. Was nun 
den Geſangsfleiß dev nad) diefer Methode gefütterten ° 
Vögel im Vergleich zu den blanfgefütterten eines 
anderen Yiebhabers anbelangt, jo kann ich ohne Über: 
hebung behaupten, daß jich erjtere vor leßteren nicht ‘ 
zu verjtecfen brauchen, e3 bleibt eben Tatjache bei 
der Vogelliebhaberei, dag auf verſchiedenen Wegen } 
gleiche Erfolge erzielt werden können. Sogar bei , 
Frühjahrsfängen habe ich ohne ausſchließliche Blank— 
fütterung ebenfalls ſchöne, gejanglie Erfolge zu 
verzeichnen gehabt, halte aber bei Friſchfängen eine ; 
Blanffütterung, wenn durhführbar, am Platze. Gleich): ; 
zeitig ift mir aber auch öfters Gegenteiliges, troß 
einer angemwendeten Blanffütterung, in meiner Praxis 
widerfahren, indem der betreffende Vogel einfach nicht | 
in den Gejang fam, was jeinen Grund nad) meiner . 
Anfiht in der eventuell in der Natur bereits voll ' 
zogenen Paarung haben dürfte, denn diejenigen Vögel, ° 
an denen ich jolde Erfahrungen machte, gelangten 
ſtets etwas jpät in die Gefangenjchaft. Wenn einem 
durch einen größeren Befanntenfreis von Liebhabern ° 
auch ſolche Fälle unterlaufen, mo mit den primitivften 
Mitteln, wie geringem Futter, ſchlechten Luft- und } 
Lichtverhältnijjen u. dgl., oft ftaunenerregende gejang: 
lie Erfolge erzielt werben, fo fteht e3 feſt, daß abe 

| 

— 



geſehen von den verjchiedenen zum Erfolg führenden 
Wegen auch die Jndividualität des einzelnen Vogels 
hauptſächlich mitjpricht. Faſt wage ic) zu behaupten, daß 
una die Natur auch Vögel liefert, welche ſich nie und 
nimmer, jelbjt nicht unter den günſtigſten Verhältniffen 
zu einem dankbaren Käfigvogel eignen und dadurd 
dem Liebhaber mehr Leid als Freude bereiten. 
Uber wie viele Details in unſerer ſchönen, edlen, tief 

im deutſchen Volfsgemüt wurzelnden Liebhaberei ließe 
ſich noch eingehend plaudern, gleichzeitig möchte ich 
aber auch hier an dieſer Stelle meine Abneigung 
gegen die für unjere Liebhaberei von Vogelliebhabern 
| oder ſolchen, die es wenigſtens jein wollen, öfters ge- 

brauchte Bezeihnung „Sport“ fund tun. Des weiteren 
noch ein Wort über den Wert oder die Bedeutung 
ber Vogelliebhaber in unjerem Volkstum zu verlieren, 

wäre, nachdem Herr Frik Braun in feiner diesbezüglichen 
Arbeit jedem wahren Vogelliebhaber jo treffend aus der 
Seele gejprochen hat, ‚eine verlorene Mühe Die hier 

wiedergegebenen Betrachtungen über Brunft und Gejang 
können Ffeinenfall3 Anſpruch auf erjchöpfende, maß— 
gebende Behandlung meinerjeit3 machen, id) wäre daher 
für eine jich nötig machende, aber jachlich gehaltene Richtig- 

Stellung von berufener Seite zu großem Dank verpflichtet. 
Unter diejem Gejichtspunfte mögen meine Betrachtungen 
über Brunft und Gejang hiermit ihren Abſchluß und bei 
den geehrten Leſern eine geneigte Aufnahme finden. 

Kleine Mitteilungen. 
Mauerjeglerkolonie, In der Märkiſchen Heide im nörd- 

lien Teile des Kreiſes Ruppin befindet jich mitten in ben 
80 jährigen Kiefernbeftänden eine Kulturfläche von ca. 50 Morgen 
Größe. ES iſt eine öde und jandige Gegend, das nächte Dorf 
liegt 1 Stunde entfernt. Auf diefer beobachtete ich ſeit einigen 
Jahren Mauerfegler. Im erfien Jahr hielten ſich nur zwei 
Segler dort auf, welche ich wenig beobachtete. Das nächſte 
Jahr brachte mir Klärung über den Aufenthalt der Mauer- 
fegler im Bereich diefer Kultur. AH machte Anfang Mat 
einen Spaziergang dorthin. Dabei bemerkte ich vier Segler, 
melde ſich durch Flugſpiele die Zeit vertrieben. Zumeilen 
war aber diefer oder jener in den hohen Kiefern verſchwunden, 
um nach geraumer Zeit immer wieder aus den Kiefein hervor— 
zufegeln. Mir war das jehr interejjant, und ich Jah genauer 
nad) dem Verbleib der Vögel. Ich ftellte bald feſt, daß fie 
ih in einer an dem Rande der Kultur aufgehängten Niſturne 
aus Ton aufhielten. Später, auf einem Gange nad) bort, 
ſah ich auch, wie die Alten abmwechjelnd an der Niſturne ſaßen 
und ji benahmen, als wenn fie Junge fütterten. Daß es 
unge gemejen find, geht daraus hervor, daß ich im Herbſte 
ſechs Meauerfegler bei ihren Flugipiclen beobachten Tonnte. 
SH hatte bis dahin von niemandem eimas über das Brüten 
des Seglers in Nifturnen gehört. Als die Mauerfegler wieder 
thren Ginzug hielten, famen jechs zu ihrer einfamen Kolonie 
zurück, gewiß wieder biejelben. Die Zeit verging, ich wollte 
immer zu meinem Seglerheim gehen, aber es wurde nichts. 
Einmal hatte ich feine Zeit und das nächſte Mal regneie es, 
und noch) andere Fälle famen vor. Endlich Ende Mat fam 
id dazu. Da bemerkte ich auch in einer Berlepſchſchen Niſt— 
böhle junge Segler. An diefem Tage fand ic) mehrere von 
Seglern bejuchte Niſthöhlen, und zwar zwei Urnen und eine 
Berlepſchſche Niſthöhle. Die Nifthöhlen und Urnen find für 
Stare rings um die Kultur in einer Höhe von 8-10 m an— 
gebracht. Es find jett vier Jahre, fett ich die Mauerfegler in 
diefer Kolonie beobachte; bis heute find dort elf Segler vor- 
handen. Die Zahl der Paare Fann ich nicht genau feſiſtellen. 
IH hoffe, daß noch andere von den verehrten Leſern der „Gef. 
Welt“ über Niftkajten für Deauerjegler Erfahrungen gemacht 
haben, und danfe demjenigen im voraus, der feine Erfahrungen 
in ber „Gef. Welt“ veröffentlicht. Anregung zu dem Thema 
fand ich durch Herrn Böhme, welcher in dem vorigen Heften 
der „Gef. Welt“ jehr belehvend über den Mauerjegler berichtet hat. 

Willy Schol;. 
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Die Elſter als Wetterprophetin. Franzöfiihe Bauern 
wollen angeblich ſchon häufig die Beobachtung gemacht haben, 
daß ſich das Wetter eine ganze Weile klar und ſchön erhält, 
wenn die Eljtern im Frühling ihre Neſter Hoch oben in den 
Bäumen anbringen. Hängen dagegen ihre Nejter niedrig, fo 
ſehen nah dem Volfsglauben bie Vögel Stürme und vor- 
zeitige Gewitter voraus, An diefem Jahr follen die Elftern 
nun, nad dem „Journal“, ihre Nejter jo niedrig gebaut haben, 
wie dies in Frankreich noch nicht beobachtet worden ill. Ob 
fie die deutſchen Artillerieftürme fürchten ? 

Schugmittel für Saatbeete gegen Vogelfraß. Jeder 
Gärtner und Landwirt weiß, wie unangenehm es tft, wenn 
der Samen oder dte aufgehende Saat durch Voögelfraß ge— 
[hädigt oder ganz und gar vernichtet wird. Wer hätte 5.8. 
noch nicht vor einem Beet abgepicter, eben exit aufgegangener 
Erbſen geitanden und jich über den Schaden geärgert? In 
dieſer Zeit iſt aber ein folder Schaden nicht nur ärgerlich, 
ſondern im Hinbli auf unjere Volksernährung ein nationaler 
Schaden, den wir unbedingt vermeiden müſſen und können. 
Folgendes einfache Mittel it ausprobiert und ſchützt ficher 
gegen Vogelfraß: Man überjpannt die Beete mit ſchwarzem 
(nicht weißem oder buntem) Garn, bei Reihenjaat 2—-3 Fäden 
längs über jede Neihe, jo daß die Fäden 2—3 Zentimeter 
über der Erde jchweben. Die Wirfung diejes jo einfachen 
Mittel Ttegt darin, daß die ſchwarzen Garufäden von ben 
Vögeln nicht gejehen werden. Der Vogel fliegt auf das Beet, 
ſtößt fih unverhofft an einem ſolchen Faden, erichridt, fliegt 
davon und meider da3 Beet. Da ed durchaus nicht nötig iſt, 
da3 Garn engmaſchig zu ſpannen, jo iſt's feine zu große, aber 
lohnende Mühe, auch ganz große Beete und der jo zu 
ſchützen. „Hann. Tagebl.“ 

Seit kurzem beſitze ich ein prächtiges Männchen Hnfen- 
gimpel, von deſſen Geſang ich geradezu entzückt bin. Die 
ſtattliche Größe, ſeine Zahmheit und der hervorragende Geſang, 
der ſeinem klobigen Schnabel entquillt, machen dieſen hübſchen 
Nordländer mit Recht zu einem begehrten Käfigvogel. Schade, 
daß er jetzt ſo ſelten im Handel iſt. — Herr Rothenbücher 
beklagt ſich in ſeinen „Beobachtungen im Zoologiſchen 
Garten“ über das Fehlen der einheimiſchen Vogelwelt; auch 
ich habe vergeblich nach unſerer Nachtigall und all den andern 
Sängerfürſten ausgeſchaut. Aber da ja ein Haus für die ein— 
heimiſche Tierwelt geplant iſt, ſo werden wir ſpäter hoffentlich 
unſere einheimiſche Vogelwelt genau jo artenreich vertreten 
finden, wie das jetzt bei der großen Sammlung der aus— 
ländiichen der Fall iſt. U. Krabbe. 

Ich habe jebt einen Verfuh mit der VBerfütterung von 
Wafjerinjeften (Daphnien) an Weichfreſſer gemacht, die auch 
jehr gern genommen und dem Untverjalfutter jogar vorgezogen 
wurden. ch habe die Daphnien, die es Hier in Mafjen gibt, 
mit kochendem Wafjer übergofjen, getroduet und dem Futter 
beigemilcht; fie werden auch im friichen Zuftande mit Behagen 
verzehrt. Fütterungsverfuhe habe ih mit Schwarzplättchen 
und Heideleiche gemacht. Oswald Keller. 

Eine Singpvögeljteuer hat die Stabiverordnetenver- 
fammlung in Gijenberg, S.:U., auf die Tagesordnung einer 
Sibung geſetzt. Nachdem beſchloſſen war, jede einzelne Katze 
mit 3 M, die zweite mit 6.4 und jede weitere mit 12 .# 
Steuern zu belegen, wurde auch der Antrag geftellt, die in 
Gefangenſchaft gehaltenen einheimiſchen Singvögel zu bejteuern, 

„Hann. Tagebl.“ 

Bogelfduß. 
Ausſchießen der Naubvögelhorjte. Immer geringer 

wird die Zahl unjerer herrlihen Raubvögel. Wo fie jonft 
an den jchönen, jonnigen Frühlingstagen in größerer Anzahl 
leihtbeihwingt im blauen Ather Freilten, ilt heute der einzelne 
ſchon eine Seltenheit geworden. Jetzt fommt die Brutzeit und 
damit wiederum das Ausſchießen der Horfte durch die Jäger, 
weil die Raubovögel naturgemäß durch ihre Ernährung der 
Niederjagd einen mehr oder weniger großen Schaden zufügen 
müfjen. An fih ſchon ift es unweidmänniſch, den brütenden 
Bogel auf dem Horfte oder beim Abjtreihen von demſelben 
totzufchteßen, denn befriedigend Tann es nicht fein, dieſe Ge- 
I&höpfe, die in der Fortpflanzungszeit ihre Wachſamkeit einge= 
büßt haben, zu erlegen und hierdurch unter Umftänden auch 
die Jungen dem Verhungern preiszugeben. Im übrigen ijt es 
aber auch dem Fagdberechtigten gar nicht gejtattet, wahllos Raub— 
vögel zu ſchießen, denn die am meilten vorhandenen Bufjarde 
genießen den Schuß des Reichsvogelſchutzgeſetzes vom 30. Mat 



184 

1908 und haben vom 1. März bis 1. Oktober abjolute Schon— 
zeit. Es ill das Ausſchießen der Horſte demnach zu verur— 
teilen, und auch die Wolizeiverordnungen find zu beachten, 
melde die Erlegung zu anderen Zeiten verbieten, weil landes⸗ 
rechtliche Beſtimmungen, die zum Schutze der Vögel weiter⸗ 
gehende Verbote enthalten, wie das Reichsgeſttz, rechtsgültig 

find ($ 9 R.-B:©d.-G.). Auch ber rote Milan, dieſer 
prachtvolle Flieger mit dem gegabelten Stoß, iſt geſchützt, und 
diefen Schuß hat er nötig, um fein Ausiterben zu verhüten. 
Buflarde, Gabelwethen und Turmfalfen dürfen auch auf der 
Krähenhütte in der Schonzeit nit exlegt werben. Zuwider— 
handlungen find mit Geldftrafe bis zu 150 M bedroht, und 
neben der Gelditiafe kann die Einziehung de3 Gewehres aus— 
gejprochen werden, „Hann. Kurier.‘ 

Spredfaal. 
(Steht den Abonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Da der „Schwanengeſang“ in der „Gef. Welt” immer 
noch nicht verjtummen will, möchte ich ein Erlebnis mitteilen, 
weldes vielleicht zur Klärung beitragen Ffann. Es war im 
Sahre 1893; ic} mohnte damals in Nordhaufen. Unter anderen 
Käfigvögeln hatte ich je ein Männchen Dompfaff und Buchfinf, 
welche vollftändig zahm waren. Sie waren gewöhnt, in den 
Stunden, in denen ich tagsüber zu Haufe fein konnte, fich fret 
im Zimmer zu bewegen und warteten deshalb ſchon jedesmal 
ungeduldig vor der Tiir des Käfigs, wenn id) fam, Dann 
hielten fie fih gern in meiner unmittelbaren Nähe auf, ſetzten 
fih auf Schultern, Kopf, Arme und Hände. Beim Eifjen 
maren jie regelmäßig auf dem Tiſch; es war ihnen ſelbſtver— 
ſtändlich, daß ihr Teil dabei fein mußte. Dabet fangen fie 
und waren vergnügt So zutraulih nun beide Vögel mir 
gegenüber waren, jo wild und jcheu benahmen fie fich, jobald 
meine Wirtin (ih war umnverheirateı) dag Zimmer betrat. 
Diefer Umftand veranlafte mich wiederholt, meine Wirtin zu 
bitten, in meiner Abmejenheit die Tiere möglichſt in Ruhe 
zu lafjen, beim Neinigen des Zimmers ufw. in ihrer unmittel= 
baren Nähe nicht halten und unnötig mit dem Staubtuch zu 
bantieren. Eines Mittags fiße ich leſend am Tiſch, beide Vögel 
befinden jich auf demjelben, al3 meine Wirtin haftig eintritt. 
Der Dompfaff ift im Augenblic auf der Gardinenjtange, während 
der Buchfink mit Wucht gegen die Fenſterſcheibe prallt, am 
Glaſe herabrutiht und auf dem Fenſterbrett liegen bleibt, un— 
beweglich, die Augen halb geſchloſſen. Als meine Wirtin fieht, 
was gejchehen, verläßt fie jogleich wieder das Zimmer. Ich 
bebe den Vogel auf umd begebe mich damit an den Tiich 
zurück; eine Beſchädigung fonnte ich außerlich nicht wahrnehmen. 
Den Kopf wagte ich vorerjt nicht zu berühren, fürchtend, falls 
noch Leben vorhanden jei, dem Tier Schmerzen zu beıeiten. 
So hulte ih es leblos in der offenen Hand auf dem “Tische. 
63 wird nit mehr zu retten fein, denfe ich. In dieſem 
Augenblid fommt Leben hinein; es jteht auf den Füßen tn der 
offenen Hand, die Augen geöffnet, wobei ich ſehe, dak das 
Auge nicht mehr Far ift. Ach rede mit dem Tier, wie früher 
jo oft, wenn es vor mir auf dem Tiſche fang. An demſelben 
Augenblid dreht es ſich herum, läuft ziemlich ſchnell nad) der 
entgegengejeßten Seite des Tiſches, wendet fich hier nach Furzer 
Pauſe und fommt wieder zu mir zurüd, unmittelbar vor 
meiner Hand jtehen bleibend. Eine Kleine Weile nur, da 
öffnet es den Echnabel und ich höre feinen Geſang, laut, 
aber nicht froh und ſchmetternd wie jonft, ruhiger, eigenartig; 
den Vorgeſang bringt ed ganz, beim Schluß (Schlag) fommt 
e3 nicht mehr zu Ende. Es finft nieder, mobet das Köpichen 
auf meine Handfläche zu Liegen fommt. Nun gewahre ich 
einen Ileinen Blutstropfen, der über dem Anſatz des Ober- 
ſchnabels aus den Federn hervorquillt, und weiß, es fteht nicht 
mehr auf. dr. Fetter, Potsdam. 

Aus den Bereinen. 

„Aegintha“, Verein der Vogelfreunde zu Berlin. 
Nächſte Sikung am Donnerstag, dem 15. Juni, im Wereins- 
Iofal, Stralauer Straße 3. Tagesordnung fiehe Heft 22 
Seite 176. Vom Sonnabend, dem 17., auf Sonntag, bem 
18. Junt, findet eine Nachtpartie nah Chorin— Lirpe— 
Dberberg jtatt. Abfahrt Sonnabend 11 2 Uhr abends vom 
Stettiner Hauptbahnhof. Gäfte find jederzeit Herzlich) will- 
fommen. Der Vorftand. 

J. A: U. Krabbe, I. Schriftführer, Berlin NW 5, 
Perleberger Strafe 11. 
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Vögel, welche Eleine Samen verzehren, wie Prachtfinken und 

Dom Bogelmarkt. 
Bon feltener auf den Bogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten: 

Georg Brühl, Kötzſchenbroda: Rotrückige Würger, geib: | 
und braunbunte japanijhe Möwchen, Zebrafinten, Gold- 
brüjtel, Silberfinf, blaue Reisfinken, Schmetterlingsfink, } 
roter Amarant, Aftrilde, Drangebädchen, Eichelhäher, } 
großer Aleranderpapagei, Roſakakudu, Blauftitnamazone, 
Sraupapagei. 

KarlErfel, Saarbrüden, Sittersweg 71: Zebrafinfen. # 
V. Herbert, Heidelberg, Bergftraße 33: Schama. 
Erih Hilgert, Kanarienzüdhter, Mariendorf: LI 

Mömchen. 
oh. Höß, Stuttgart, Liebigſtraße 14: Blauſtirnama— 

zone, Madagasfarweber, dottergelber Webervogel, gelbe 
Wellenfittiche, Stieglitzbaſtard. 

Tafäcs Kälmän, Budapeft, Ferencz Körüt 27: Gelbe 
Wellen fittiche. 

U. Krabbe, Berlin NW 5, Perleberger Straße 11:) 
4 junge Zebrafinfen. 

Dr. ®. Pechau, Jena: 1,1 Bandfink, 1,1 Blutfchnabelmeber. 
Walter Petznik, Hamburg 24: Zebrafinfen. ! 
Pfeiferſche Buhhandlung, Budapeft IV: 1 Drange- 

baden. ) 
9. Pohl, Eule bei Ludmwigsdorf, Kreis Neurode: J 

Schamadroſſel. 
Schmiedeberg, Berlin, Schönhauſer Allee 70a: Ruß— 

köpfchen. 
Schubert, Berlin, Alt Moabit 1161: Sonnenvogel. 
Hermann Steveıs, Hamburg 6, Sternftraße 123; I 

Zuchtweibchen amerifanijche Spottdroffel. u 
Wucerpfennig, Artern: 1,1 Safranfinf. j 
von Zejhau, Berlin, Speyerer Strafe 20: 1,1 Kuba= 

Frau 3.2, Hamburg. Es— 
gibt fog. Sparfuttergefäße in 
den verjchtedenften Herſtellungs⸗ 
meilen. Gin Eriparnis an 

Futter tritt duch sie faum ein, wohl aber ein Mindermaß | 
von Arbeit für den Vogelpfleger. Ginfah und praftifch für | 

kleinere Finfen, it das auf ©. 181 abgebildete, von dem ver= 
ftorbenen Vogelhändler M. Schiffer in Köln Eonftruterte Futter- 
gefäß. Auf einer aus Blech hergeitellten Schale (d) ruht auf dem 
Drahtſtab (L—2) in einem aufgelöteten Blechring (ec) eim | 
Slaszylinder, wie er für Gaslampen verwendet wird. In 
ihn ijt oben ein mit zwei Laſchen (3) verfehenes Blechrohr (a) 
eingeführt. Es iſt in dem Zylinder beweglich, um die ganze | 
Einrichtung in Käfigen von verjchtedener Höhe benugen zu fünnen. 
Die Laſchen dienen zur Befeftigung am Dedengitter des Käfigs. 
Der in die Vorrichtung geſchüttete Samen ilt in der Blech⸗ 
Ihale den Vögeln zugänglich. ) 

Herrn M. €, Wien XXI Die Dorngrasmüde ift | 
auch im Freien bejonders leicht Fenntlich durch Die vofiroten 
Säume der Schwingen und großen Dedjedern. An Ietteren 
wie an den innerften Schwingen find die Säume fehr breit. 
Ihr Gefang tft nicht fo mindermwertig, wie gewöhnlich) an— 
genommen wird. Gr iſt reih an Melodien, in den Tonarten 
wechſelvoll. Sie fingt auch in der Gefangenſchaft ſehr fleißig 
und ebenſo laut wie im Freien. In der Gefangenſchaft mauſert 
ſie zweimal. 

Herrn U. H., z. Zt. Landſturmmann in Ulm a. D. Beſten 
Dank für die freundlichen Grüße. 

Frau Krombad, München. Der ſchlechte Verlauf der 
Mauſer im Frühjahr war ſchon ein Anzeichen dafür, da der | 
Vogel frank war. Ein gefunder Vogel maufert gut. Es ift 
wiederholt darauf hingemiejen, daß ab und zu durch Wiegen 
das Gewicht der Vögel fejtgeitellt werden fol. Wäre das ges 
ſchehen, fo hätte Fragejtellerin bemerkt, daß das Gewicht dez | 
G. jehr jtarf abnahm. Der Vogel ift dann infolge einer Erz 
nährungsflörung eingegangen. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Unzeigenteil: Franz Wunderlich, Magbeburg, Breiter Weg 156. 
Berlag der Creutz' ſchen Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. — Prud von U. Hopfer, Burg b. M. 
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Annahme von Anzeigen in der 

Ereng’fmen Derlagsbumhandiang in Magdeburg 

ſowie in allen Unnoncengejchäften. 
LITT DIT HEN IT HETT TINTE IT DENT TITTEN TE HEHTIIT HET NLOTU ET 

EOLTESSICHTNLICHLIL EICHE 

Kaufe Vögel aller Arten. 
Bitte mit Preisangabe. Diferiere Sing- 
vögel. Preisliſte umſonſt. Notrüdige 
Würger, vielfeit. lautfing. Spötter, 6,50 M; 
ind, Halengimpel, Dihn., 10.1; gelb- und 
braunb. jap. Möwch., P. ge: Zebrafinfen, 
erprobt. Zuchtp., 12.96, einzelne Men. 6 A; 
aufgepäppelte, zahme Eichkätzchen, St. 6.4; 
fingerzahme weile Lachtäubchen, B. 8 ; 
fingerzahmer Mleranderpapagei, Min. ın. 
langem Schmeif, etwas jprechend, 15 #; 
Pracht⸗Roſakakadu, zahm, fein Schreter, 
15 M, desgl., zahm wie ein Täubchen, ſitzt 
gern auf Schulter u. Finger, 25 M; große 
junge PBradt- Blaujtirn- Amazone, fein 
Schreier, viel ſprechend, kommt jeden auf 
den Finger, fingt, lacht, weint, flötet, 65 M, 
abjolut deutlich ſprechender Graupapagei, 
fommt jeden auf dem Singer, ſingt, lacht, 
weint, flötet, mit Whorographie, 160 M; gr. 
Bellenj., P. 10,50 4,d0. gelbe, B.12,50 N. 
Käfige für Rotkehlchen, Sproſſer, Nachti— 
gallen, Schwarzpl., große Gartengrasmücken, 
Gelbſpötter uſwp. Deutſche Ameiſeneier, Liter 
1,50 MA. Nachtigallfutter, Bid. 1,50 M; 
Drofjelfutter, Pfd. 1 N; Fachlundig ge: 
mifchtes Futter für Prachtfinken, Kannrienz=, 
Sing- und Hedfutter, Waldvogel-Natur- 

Bapageifutter, Ef. | futter, Bid. 1,10 A, 
1,40 4, friiche Ameileneier, Liter 1,50 4. 
y; edelſle, St. Seifert, Kanarien-Edelroller 

bis zum feinjien Idealſänger und prima 
Zuchtweibch. Preisl.m. Zudtanleitung gratis. 
632] Georg Brühl, Kötzſchenbroda. 

Käfige und Gerätfipaften. | 

Sperlingsiangkorb Aungscsce h Fanggeräte für 
ſchädl. Vögel, Wild-, Natten-, Mäuſe- und 
Naubtierfallen. Ill. Katalog gratis. [633 
J. Lönnendonker, Korſchenbroich 68, Rheinland. 

Suche — — 

—— = Sprollerkälig obre Sohlnste. 
634] DH. Wieder, Bad Nauheim. 

| Futtermittel. | 

Mehlwürmer 
Gegen Ginfendung von 2,00 M 1000 Std. 

franto. 

Frische Eimeiseneier, 
leicht geichwelgt. Gegen Einſendung von | 

1,00 M *ıo Liter franko. 

Neue Anıeifeneier, hochprima, Ltr. 1,40 M. 
Alener Weißwurm In, Liter 2,00 . 

ff. Speiſeeigelb, per Liter 1,75 M. 
Inſektenſchrot (Seidenm.), Ltr. 1,25 I. 
Beſte portug. ſchwarze Holunderbeeren. 
(Naturfutter für Schwarzplättchen, jowie alle 
anderen Srasmüden), per Pfd. 1,20 A. 
Univerjaliutterfexkerbiffen In, Pfd.1,75.1. 

Miſchung I, Pfd. 1,00 A. 
Fachlich gemiſchtes Körnerfutter für Wald- 
vögel, Prachtfinken, Sittiche, Kanarien- 
ſingfutter, SHtieglike und Zeifige, 

Pfd. 1,00 M. 
— Preiſe freibleibend. 
Muſter gegen 10-Pf-Marke. [635 

D. Waschinski & Co., 
Biejenthal bei Berlin, EBZE 

SUIRHIRUANANAITBSIANLAÄIENENANJANAHRIRNRAIN URLUAUBNGUNNGLINDEITRNAKIABELAHB] 

Die 3gefpaltene Petitzeile oder deren 

Raum wird mit 20 Pfennig berechnet. 
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Anzeigen. - 
Inferate für die Nummer der bevorftehenden 

Bode müfjen bis fpäteftens Zonntag früh in Händen 

der Verlagshandlung in Magdeburg jein. 
ums] 

Um die nia nauauano uns 

na 

Zur nefülligen Beachtung! 
$ 3 des am 1. September 1908 in Kraft getretenen | 

geſetzes“ lautet: 

In der Zeit vom erſten März bis zum erſten Oktobe 
iſt das Fangen und die Erlegung von Vögeln, ſowie der Ankauf, 
Verkauf und das Feilbieten, die Vermittlung eines hiernad 
verbotenen An- und Verkaufs, die Ein-, Aus- und Durchfuhr von 
lebenden jowie toten Vögeln der in Europa einheimiſchen Arten 
überhaupt, ebenjo der Transport jolcher Vögel zu Handelszwecken unter] agt. 

Diejes Verbot erſtreckt ji für Meifen, Kleiber und Samm- 
läufer für da3 ganze Jahr. 
Auf Grund diejes können wir vom 1. Marz am Inſerate betreffend 

Kauf und Verkauf einheimiſcher Vögel nicht mehr zum Abdruck 
bringen und bitten wiederholt, dies bei Aufgabe von Inſeraten berät 
zu wollen. 

Unter Feilbieten ift das Anbieten zum Kaufe oder zu jonjtigem Ermenb 
zu verjtehen. Somit ift ein jtrafbares Teilbieten auch dann anzu- 
nehmen, wenn in einer Anzeige zwar dem Wortlaut nad ein Tauſch 
angeboten wird, der Anbietende aber tatjählich zu kaufen bezw. gi 
verfaufen beabfichtigt und die Form des Taufchangebot3 nur wä 
um ji gegen jtrafrechtliche Verfolgung zu ſichern. In jolden Fällen 
machen ſich ſowohl die anzeigenden Perjonen wegen verbotenen Feil— 
bietens, als auch die die Anzeigen veröffentlichenden Zeitungsunter⸗ 
nehmer der verbotenen Vermittelung eines An- und Verkaufs Itvafbat. 

Bei Taujch-Anzeigen ilt ausdrüdlicdh anzugeben, was als Segen 
geboten oder gejucht wird. Cine Angabe des Wertes der zum Tauſch an 
gebotenen Wögel darf nicht erfolgen! 

Die Gefihäftsftelle der „Gefiederten Melt“ 
Grenk’fche Verlags buchhandlung in Magdeburg. 4 

. 

| Bee 

Bei uns erjchien: 

Die Prachtfinfen, 
ihre Haturaejchichte, Pflege und Zucht. 

Don Dr. Karl Ruf. 

Mit ı Sarbentafel, 9 Shwarzdrudtafeln und 9 Tertabbildungen. 

Preis: brofchiert 2,—, gebunden 2,60 ME. 

In der neuejten Zeit haben die Prachrfinfen (nebjt den Widafinfen und 
Webervögeln) die weitejte Derbreitung auf diefem Gebiete gewonnen; fie werden in 
vielen Taufenden von Häfigen und in vielen Hunderten von Dogelituben gehalten - 
und gezüchtet. Wenn nun auch in dem größeren Werfe „Die fremdländijcdhen 
Stuben vögel“ eingehende Schilderungen nebjt Abbildungen auf Sarbentafeln und 
in dem „Handbuch für Dogelliebhaber” Anleitung zu ihrer Derpflegung und 
Züchtung geboten iſt, fo fehlte bisher doch noch eine ausführliche und überfichtliche 
Belehrungsquelle in einem allzugänglichen Bändchen. Diefe liegt jest in einem Muss 
zuge aus dem genannten größeren MWerfe vor, und find noch Ergänzungen über 
Pflege und Zucht hinzugefügt. 

en iche Derlaasbuchhandlung, Miaadebura. 

J 

mar” Probenummern “3 
der „Gefiederten Welt“ zum Verteilen an Liebhaber stellen wir nach 
wie vor, mit bestem Dank für jedwedes dieser Zeitschrift entgegengebrachte 

Interesse, kostenlos und portofrei zur Verfügung. 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. 



| Janegang XLV. 

Wochenfchrift für Vogelliebhaber, 

Der Fitislaubvogel. 

Bon Karl Find, Neuföln. 

(Nahdrud verboten.) (Schluß.) 

| 5 ‚oft wird behauptet, daß die ins Auge fallende 
Minderheit der Weibchen ſich beſonders in kulti— 

vierten Landjtrichen bemerkbar macht, weil hier die 
natürlichen Feinde, welche hauptſächlich die Hähne ver- 
tingern und jo das richtige Gleichgewicht heritellen, 

teilweiſe nicht mehr in Frage fommen. Diefe Anficht 
beruht aber auf einem Irrtum. Selbſt wenn in der 

unberührten Wildnis die Zahl der feindlichen Tiere 
größer ijt, was jedoch nicht immer zutrifft, jo darf 
anderſeits nicht vergefjen werden, daß dort die Lebens— 
bedingungen ungleich günjtiger find. Außerdem ijt 
der Pflanzenwuchs meiſtens üppiger oder doch wenigſtens 

‚vieljeitiger. Bei plöglicher Gefahr ijt öfter eine recht- 
zeitige Flucht möglich. Dagegen iſt im Kulturgelände 
der Kampf ums Dajein ungleich ſchwerer, Witterungs- 
einflüjfe wirken kraſſer, und vornehmlich find es die 
ſchwächlichen Weibchen, die den ſchädlichen Einflüfjen 

unterliegen. Ein mäßiger Wegfang der Männchen 
iſt außerhalb der Brutzeit durchaus nicht jehädlich, 
ja ein folcher ift bei der großen Überzahl praktiſch 
bebeutungslog, jofern weidmänniſche Grundjäge nicht 
außer acht gelafjen werden. Bei Arten allerdings, die 
im Rücgange begriffen jind oder deren Ausbreitung 
erwünjcht wird, dürfte ein zeitweiliger völliger Schuß 
zweckmäßig fein. 

Der Fitis nijtet im dichten Unterholz, im Moos 
oder Heidefraut, unter hohem Graſe, zwiſchen Farn— 
traut, im Wurzelwerk, recht häufig in einem abgeftorbenen 
Grasbuſch, ja ſcheut felbit freie Pläße nicht. Auch 
an Wegen und Nainen findet man das ſchwer zu 
entdeckende Nejtchen. Dasjelbe fteht in der Negel 
unmittelbar auf dem Boden, manchmal ſogar in 
einer Vertiefung; es iſt überdeckt und bejigt auf der 
Seite ein enges Schlupfloh. Der Innenraum ift 

- warm und mollig, dabei fejt ausgepolitert. Meiſtens 
trifft man 5—6, jeltener 7 Gier oder Junge an. 
Die Brut wird ungemein geliebt. Bei Gefahr jucht 
das Weibchen durch Berjtellung den Feind fortzu- 
locken, wobei es janfte Hagende Rufe ausſtößt. Be— 
jonder3 verhaßt jind alle Nachtraubvögel. Mit dem 

Kauz und an der Tränfe lafjen ſich die Yaubjänger- 
orten leicht erbeuten. Vor Jahren jtieß ich zufällig, 
es war im jchönen Monat Mai, auf einen folchen 

Fangplatz. Etwa ein Dußend Fitisvögel und Meijen 
hingen im jterbenden Zujtande an den Leimruten. 
Durch das Laub fielen die goldenen Sonnenftrahlen, 
und die Kleinen Geſchöpfe quälten ji) langjam zu Tode. 
Sp etwas dürfte nicht vorfommen. Gerade in der 
Brutzeit wirken dieje Fangarten verheerend, da bie 
gefangenen Weibchen, ſelbſt wenn jie mit größter Vor— 
Jicht von den Nuten abgelejen werden, meiſtens ihre 
Jungen nicht mehr verjorgen Fönnen. 

Trotz der vielen Feinde fliegen eigentlich viele 
Bruten aus. Die Nejtchen liegen auch gar zu ver- 
jtet. Naubtiere müfjen ſchon in unmittelbarer Nähe 
vorbeimechjeln, oder durd; das Zirpen der Jungen 
aufmerfjam werden. 

Welche wichtige Schubrolle der Bodenbelag jpielt, 
lonnte id in einer großen Baumſchule beobadten. 
In einem bereits teilweile geräumten Quartier wurde 
der Boden nicht mehr bearbeitet, trocfenes Laub, dürre 
Zweige jomwie abgejtorbenes Gras bildeten eine dicke 
Schicht, und hier, es war geradezu auffallend, kamen 
viele Gelege hoch. Hingegen zerjtörten in ben be— 
nahbarten Teilen, wo eine ſorgſame Lockerung ftattfand, 
Katzen die meijten Nejter. Dft beobachtete ich ein jolches 
Tier, wie es behutjam zwiſchen den Reihen jchlich, 
aber jtet3 die ungepflegten Teile mied. Alle Raub- 
tiere follen ungerne auf, jedes Geräujch ijt ihnen zu- 
wider, und jie benugen mit Vorliebe glatte Wege. 

Gefährlicher al3 das NRaubgejindel find für bie 
junge Brut jtarfe Negengüffe, zumal auf undurch— 
läjjigen Böden. 

Der Fitisvogel nährt fi) vorwiegend von Räupchen, 
Blattläujen, Fliegen, Motten, Blattfäferchen und Kleinen 
Schmetterlingen; im Herbſt verjpeijt er gelegentlich 
auch Beeren. In den Falten Frühlingstagen bilden 
Mücken und die winzig Eleinen Schwarzen liegen jeine 
Hauptnahrung, die überall in der Nähe faulender 
organijcher Maſſen umbherjchwirren. 

Der Abzug währt den ganzen September hin- 
durch. Sn der Gefangenjchaft ift unjer Vögelchen, 
wie alle Zaubjängerarten, allerliebjt, verlangt aber 
eine jorgjame Pflege und gutes, zweckmäßiges Futter. 
Bei einer unzweckmäßigen Ernährung verliert ſich 
ſchnell das aalglatte Ausjehen, das Tierchen fträubt 
zuerjt unmerklich das Gefieder, was jtet3 als ein 
böſes Vorzeichen gelten fann. Im Winter verabfolge 
id) gute Ameijenpuppen, trocen, ermweicht oder mit 
etwas Obſt vermiſcht, dazu Mehlwürmer, Milchhaut 
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und Eigelb, letzteres ebenfalls mit Früchten vermiſcht, 

in der warmen Jahreszeit natürlich nach Möglichkeit 

friſche Ameiſenpuppen, Fliegen, Blattläuſe und andere 
Inſekten. 

Die Eingewöhnung geſunder Exemplare iſt nicht 

ſchwierig; ſie erfolgt am ſicherſten in einem nicht zu 

großen Käfig. Ecrmattete oder ſtark verleimte Vögel 
find jedoch ſchwer durchzubringen. 

Die jchwefelgelbe Farbe dev Kehle und Ober- 
bruft erblaßt in der Gefangenjchaft immer. Fachleute 
haben ſchon öfters auf die Wahrjcheinlichfeit hinge— 
wiefen, daß ſolche, bei manchen Arten bevachtete Ab- 
änderung höchſtwahrſcheinlich durch die naturmidrige 
Nährweſſe verjchuldet wird. Die Verdauungsorgane 
der Blattinſekten enthalten reichlich Chlorophyllkörper, 
die anſcheinend im Vogelorganismus eine Rolle ſpielen. 
Eine vollkommen naturgemäße Fütterung ſolcher Vögel 
iſt nicht durchführbar, doch nehmen nach meinen Beob— 
achtungen die meiſten Weichfreſſer zartes, feingequetſchtes 
Grünkraut mit etwas hartem Eigelb vermengt gerne 
an. Vielleicht läßt ſich auf dieſe Weiſe die Färbungs— 
abnormität hintanhalten. Geeignete Verſuche dürften 
darüber unſchwer Aufſchluß geben. 

Der Fitis wird ungemein zahm. Mir wurde 
einmal ein ſolches Vögelchen im ſchwerkranken Zuſtande 
übergeben, welches irrtümlich als Sprachmeiſter er— 
worben wurde. Der kleine Patient erholte ſich über— 
raſchend ſchnell, und ſchon am dritten Tage ſang das 
liebe Kerlchen auf meinem Finger ſitzend, als hätte 
es die Freiheit nie gekannt. Dabei handelte es ſich um 
einen Frühjahrsfang. 

Mit dem Geſang beginnt dieſer Laubvogel früh— 
zeitig. Im Winter, wenn draußen die Stürme toben, 
macht das ſanfte Frühlingsliedchen beſonders viel 
Freude. 

Die Pogelfreiſtätten auf Hiddenſoe. 

Von Dr. Rudolf Korb. 

(Nahdrud verboten.) 

9): erite Heft der Ornithologiſchen Monatsſchrift 
vom Sahre 1916 bringt ausführliche Berichte 

über die Vogelfreiftätten auf Hindenjoe. Die einzelnen 
Berichte tragen nachſtehende UÜberjchriften: Jahres— 
bericht von den Vogelfreiftätten Hiddenſoe, Heumieje, 
Liebes und Wührens von H. Berg, Ornithologiſche 
Beobadhtungen zu Anfang der Yugzeit auf Hiddenſoe 
im Sabre 1915 von Dr. Fr. Lindner, Einige Er- 
fahrungen und Beobachtungen aus dem weitrügenjchen 
Vogelſchutzgebiet von H. Berg und Vogelwarte Hiddenjve- 
Süd von Profeſſor Ernjt Hübner. 

Auf der Inſel Hiddenjoe, die an der Ditjee 
gelegen und 18 km lang ilt, und den umliegenden 
Inſeln beitehen zwei Vogelfreijtätten. Die eine ijt im 
Sahre 1911 von der deutjchen Abteilung des Inter— 
nationalen Frauenbundes für Vogelſchutz in Verbindung 
mit defjen Ort2gruppe, dem Naturſchutzbunde Hidden- 
ſoe, gegründet worden. Der Frauenbund bat mit den 
Jagdpächtern auf der Inſel Hiddenjoe Verträge ab- 
geſchloſſen, wonach jich dieſe verpflichtet haben, jeder- 
mann die Erlaubnis zum Ginfammeln und Schießen 
zu verweigern und jelbjt die Jagd einen großen Teil 
des Jahres auf alle Arten und auf eine große An- 

zahl beſonders namhaft gemachter Arten jogar das 
ganze Jahr hindurch ruhen zu lafjen. i 

Die andere Vogelfreiftätte ijt eine Schöpfung 1 
des Bundes für Vogeljhug unter Mitwirkung des | 
Drnithologijhen Vereins in Straljund. N 

Die erjtere umfaßt den nördlichen Teil der Inſel 
Hiddenjoe mit den Werderinjeln. Im Jahre 1914 
hat der Internationale Bund für Vogelſchutz die Inſeln N 
Heumieje, Liebes und Wührens neu unter Schuß ge- ' 
bracht. Das von dem Bunde für Vogelihuß —4 
gründete Schutzgebiet führt den Namen Hiddenſoe— 
Süd und beſteht aus dem ſüdlichen Teile der Inſel 
mit den Nebeninſeln Gänſewerder und Fährinſel. 
Der Bund hat auf Hindenſoe eine Fläche von etwa 
17 ha ganz auf 21 Sabre gepachtet, etwa 300 ha ' 
weiteres Land ijt ihm lediglich zur Ausübung des 
Vogelihußes verpachtet, während die landwirtichaft- ' 
lihe Ausnugung ihm nicht zufteht. 

Die in der Monatsjchrift veröffentlichten Berichte 
geben ein höchſt erfreuliches Bild der durch die Schaffung ' 
diefer Wogelfreijtätten erzielten Erfolge. In dem 
Jahresbericht H. Bergs, Schriftführer des Natur— 
Ihugbundes Hiddenjoe, über die Vogelfreiltätten Hidden- 
joe, Heumieje, Liebes und Wührens für 1915 bemerkt ' 
der Berichterjtatter, daß er aud) in diefem Jahre davon 
abgejehen hat, duch Markieren der Nejter eine ge- 
naue Zählung vorzunehmen. Er halte eine genaue 
Statijtif nicht in jedem Jahre für notwendig. Wer 
wie er in der Brutzeit fat an jedem Tage im Bruts 
gebiet beobachtet, der fünne auch ohne ein Zählen der 
Gelege einen genauen Überblick über die Erfolge der 
jedesmaligen Brutperiode geben. Nach dem Berichte 
bat in dem dem Internationalen Bunde für Vogelſchutz 
zugemiejenen Gebiete auf der Inſel Hiddenſoe bie 
Zahl der brütenden Kiebite, Rotſchenkel und Schinz- 
Alpenläufer gegen das Vorjahr noch weiter bedeutend 
zugenommen. Grheblic zahlreicher wie im vorigen 
Jahre war der Kampfläufer vertreten. Als neue Brut 
vögel wurden fejtgeitellt die Befajjine und die Waſſer⸗ 
ralle. Auch die Löffelente war noch in feinem Jahre 
zuvor jo häufig als Brutvogel auf Hiddenjoe ala in ı 
diejem Jahre. Der Hauptbrutplag der Lachmöwe be . 
fand ſich in diefem Jahre wieder auf dem Dunt. 
Die Zahl der Nefter betrug auf dem Dunt 350, ) 
auf dem Achterwiſchenſee 100 und auf dem Gänfes ı 
werder 50—60. Für den Dunt bedeutet daS gegen 
das Vorjahr eine Steigerung von 150 Brutpaaren. . 
Im Gegenjag zur Zahl der Lachmöwen bleibt ſich 
der Beitand der Sturmmöwen ungefähr gleich. Die 
Flußſeeſchwalbe ift im Hiddenjoeer Gebiet nur nod) 
auf dem Gänjewerder zu finden, hier allerdings in 
einer Zahl, die von Jahr zu Jahr wächſt. 

Von den Jaſeln, die der Internationale Bund ; 
für Vogelihug im Jahre 1914 neu unter Schuß | 
gebracht hat, ſei die Heumiefe zweifellos ornithologiſch 
am interefjanteiten. Berg gibt nachſtehende Auf— 
jtellung der vorhandenen Arten, in Klammern ba- , 
hinter die ungefähre Zahl der Brutpaare: Kiebit (LO), ' 
Rotſchenkel (40— 50), Schinz-Alpenjtrandläufer (25), , 
Kampfläufer (25—30), Auſternfiſcher (6—8), Sand- 
tegenpfeifer (10), Steinwälzer (jedenfall3 1), Sturm 
mömen (10), Lachmöwen (10), Flußſeeſchwalben 
(150). Auf den zmwijchen Ummanz und Rügen ges 
legenen Inſeln Liebes und Wührens haben ich bie 

> sum 
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 vorfommenden Arten, 
‚ welche ein lebendiges 

tums an Wajjergeflügel 

50), Anas boschas 

 Haematopus ostrale- 

 totanus mit 500, To- 
tanus pugnax mit 200 
Paaren u. a. m. 

‚ hier hauptfächlic überwiegenden Sturmmöwen gegen 
das Vorjahr in der ungefähr gleichen Zahl von 500 
Brutpaaren gehalten. Bemerkenswert jür Liebes und 
Wührens ijt das häufige Vorkommen ber Aujtern- 

fiſcher. 
In dem zweiten Artikel „Einige Erfahrungen 

und Beobachtungen aus dem weſtrügenſchen Vogel— 
ſchutzgebiet“ bezeichnet Berg zunächſt den Umfang 

dieſes Gebietes. Außer Hiddenſoe mit ſeinen Halb— 
inſeln und den kleinen Nebeninſeln, Fährinſeln und 

Gänſewerder, gehören unbedingt dazu die Inſeln 
Heuwieſe, Liebes und Wührens und die gegenüber 
von Barhöft gelegenen Werderinſeln. Man könne 
vielleicht noch die Inſel Beuchel und die Drammen— 
dörfer Wieſen auf Nügen dazu nehmen. 

Berg liefert eine 
Lifte der in dem meit- 
rügenjchen Brutgebiete 

Bild des großen Neich- 

in dieſem Gebiete gibt. 
Die Lijte umfaßt Larus 
canus und ridibundus 

Weidenlaubvogel. 

mit je 2000 Paaren, 
Sterna hirundo mit 

Vanellus 

mit 800, 
mit 200, 
vanellus Fitislauboogel. 

gus mit 250, Totanus 

Was jeltene Brutvögel anbelangt, 
fo bat er erſt 1915 das Brüten von Gallinago 

- gallinago und Rallus aquaticus zweifellos feitgejtellt. 
Für das weſtrügenſche Vogelſchutzgebiet könne 

ohne weiteres behauptet werden, daß das nächſte Ziel, 
die Erhaltung der Brutvögel auf der bisherigen Zahl, 
in fajt allen Teilgebieten und bei allen Arten erreicht 
it. Darüber hinaus ijt bei verjchiedenen Arten eine 
böchit erfreuliche Zunahme der Brutpaare zu verzeichnen. 
Beſonders auffallend iſt diefe Zunahme bei der Lach— 
möme und Flußſeeſchwalbe. Es müfje allerdings er- 
mwähnt werden, daß einige Gebiete, wie die Tährinfel 
und auch der Altbejfin, eine bemerkenswerte Abnahme 
an Brutvögeln zu verzeichnen haben. Die Nögel find 
aber im Gebiete geblieben, jie jind nur nad anderen 
Inſeln und Nevieren abgewanbert. 

Weiter behandelt der Verfafjer den Weidegang 
des Viehes. Nach feinen Erfahrungen, die er jahre- 
lang an Ort und Stelle gemacht bat, jei die Auf- 
faſſung abjolut irrtümlich, daß das frei umberlaufende 
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Vieh die Gelege und die Jungvögel zertrete. Über 
Zäune und Schuthütten in Vogeljchußgebieten 
führt er aus, daß das zu häufige Abjtreifen eines 
Gebietes und übertriebene Markieren zu dem Zwecke, 
jedes Jahr eine genaue Statiſtik herausjchinden zu 
wollen, zwedwidrig fei. Er jei ein Freund des Be— 
ringens, von deſſen Unjchädlichfeit bei fachkundiger 
Ausführung er überzeugt fei. Die hohe Bedeutung 
der Beringung für die wiſſenſchaftliche Forſchung jei 
gewiß nicht zu leugnen. Aber er verurteile das Be— 
jtreben, möglichjt jedem Jungvogel einen Ring an- 
legen zu wollen. Es gibt unter unferen Brutvögeln 
Arten, die gegen jede überflüflige Störung außer— 
ordentlich empfindlich jind. in großer Fehler jei es, 
Vogelfhußgebiete durch Drahtzäune einzufriedigen, um 

die Brutvögel 
vor Störungen 
zu jhügen. 

Dean werde mit 
der Maßnahme 
gerade dag 

Waldlanbvogel. 

Gegenteil von 
dem erreichen, 
was man zu 
erreichen beab- 
fihtigt. Es 
fomme bejon- 

der3 wohl in der Naht häufig vor, 
daß die Vögel gegen den Zaun fliegen 
und jich tödlich verlegen. So wurden 
allein in einem Jahre nacheinander 
an einen Zaune von Majchinendraht, 
der zum Zwecke des Vogeljchußes er- 
richtet wurde, ein halbes Dukend Not: 

jchenfel tot gefunden. Überdies jtören Zäune, gleich 
ob aus Koppel: oder Majchinendraht, das Land» 
Ihaft3bild in ſolch unberührten Gebieten, wie e3 
die Inſeln bei Hiddenjoe find, ganz erheblih. Ahn— 
lid) verhalte es ji) mit den Schughütten. Dean 
fönne jie ruhig als ein motwendiges bel be: 
zeihnen. CS ſei eine höchſt zweifelhafte Sache, 
in ein engbegrenztes Gebiet oder auf eine Fleine 
Inſel eine Hütte zu jtellen. Vielfach jei der Nach— 
teil größer als der Vorteil, den man davon hat. 
Bis jegt habe man ja die vorhandenen Schu&hütten 
ziemlich zweckmäßig gebaut; fie jind klein, niedrig und 
wenig auffällig, Aber wenn nah Veröffentlichungen 
in den dortigen Zeitungen ein hohes Landhaus mit 
einem Ausfichtsturm in die nächte Nähe eines der 
ſchönſten Brutgebiete geſetzt werden joll, Fönne nicht 
genug davor gewarnt werden. Er fünne nicht um— 
hin, darauf hinzumeijen, daß von den an dem Vogel— 
Ihuge in dem weſtrügenſchen Brutgebiete beteiligten 
Vereinen zum Teil mit dem Geld in liberaljter 
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Weiſe gemirtichaftet worden ift. Große Summen 
feien zum Teil unnötig, zum Teil jogar zweckwidrig 
ausgegeben worden. (Fortſetzung folgt.) 

Die Zucht der Ringeltaube. 

Bon Wehrmann P. Keffelring. 

(Nahdrud verboten.) 

a einem Holzfäfig jaßen fie, dieje jchönen an— 
mutigen Tauben de3 Waldes. hr Beſitzer, der 

fie mit viel Liebe und Sorgfalt aufgezogen hatte, 
fonnte ihnen infolge Wohnungsmechjelß Feine beſſere 
Unterkunft mehr bieten und juchte fie in gute Hände 
zu bringen. In mir hatten dieje interejjanten Wald- 
tauben fofort den Wunſch gemwedt, ſie zu bejigen. 
In eine Voliere im Freien eingejeßt, jagen fie zu 
meinem größten Befremden tagelang jtill und unbe- 
weglich herum. Wahrjcheinlich waren diejelben infolge 
Haltens in zu fleinem Käfig Främpfig gemorden. 
Allmähli aber wurden jie munterer und flogen 
herum. Sie waren jehr zahm und zutraulid. Der 
Tauber lieg feine ſchönen Nufe vielmals bei Tag 
und Naht hören. Ging ic) an die Voliere, jo rücten 
fie auf der Stange heran und ziwicten mich in die 
Ohren, ging ich hinein, jo ſetzten jie jic auf meinen 
Kopf und machten ſich mit den Haaren zu jchaffen. 
Fremden Perſonen und Sachen gegenüber verhielten 
fie ji) aber furchtſam, und größtes Entjeßen be— 
mädhtigte ſich ihrer über vorbeirollende Fäſſer— 

Im zeitigen Frühjahr ſchon begannen ihre Schönen 
Paarungsſpiele; dargebotene dürre Reijerchen wurden 
alsbald in eine zum Zeil offene Kiſte getragen. 
Nunmehr verwandte ic) große Sorgfalt auf die 
Fütterung. Ich reichte allerhand Bogeljämereien und 
Getreide, troden und angekeimt. Calat, Vogelmiere 
und insbejondere furzgejchnittenen Löwenzahn nahmen 
fie in großen Mengen auf, ferner auch halbreife 
Samen. Animaliſche Nahrung aber, wie Regen— 
würmchen, Nacktſchnecken, Mehlwürmer, ferner Drojjel- 
futter, gemweichtes Brot, gefochte Kartoffeln wurden 
nicht angenommen. Nach einigen Tagen des Neit- 
baue wurden zwei Gier gelegt. Da mir nun der 
frühere Bejiger jagte, daß mohl Gier gelegt, aber 
nicht bebrütet wurden, jo vertaujchte ich das Gelege 
mit zu gleiher Zeit gelegten Haustaubeneiern. Sch 
feßte aber auch in diejem Falle Zweifel in das Auf- 
fommen dev Brut, weil die Haustauben ausſchließlich 
Körnerfutter annahmen. Tatſächlich gingen die Jungen 
auch am jechiten Tage mit vollen Kröpfen ein, nachdem 
fie Schon ſtark entwickelt waren. Die Waldtauben 
aber ließen jich nicht betrügen, denn gleich am nächſten 
Tage warfen jie die fremden Eier heraus und flogen 
in großer Erregung an dag Gitter. Es war mir 
klar: fie wollten weit in der Ferne einen ungejtörten 
Brutplag ſuchen. Nachdem jie fih in einigen Tagen 
wieder beruhigt hatten, paarten ſie ſich von neuem, 
und bald wurden wieder in dasjelbe Nejt zwei Eier 
gelegt, die ich ihnen diesmal überließ. Nach eiwa 
acht Tagen Brutdauer verließen fie das Gelege, wiederum 
in großer Erregung mit in die Ferne gerichteten Augen 
herumfliegend. Die Prüfung de3 Geleges ergab ein 
unbefruchtetes Ci und ein im Ei abgeitorbenes 
Täubchen. Schon hatte ic) die Hoffnung auf Zucht— 
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erfolge in diejem jahre aufgegeben, doch nad) etwa 
14 Tagen bauten fie wieder an einem anderen Blake, 
legten, brüteten und zogen zu meiner größten Freude 
zwei fräftige Täubchen groß. 

Im nächſten Jahre, als ich im Felde war, -Iegten ı 
die alten und auc die bei ihnen verbliebenen jungen ı 
Tauben mehrere Male, brachten aber nur gegen dag 1 

Der Grund | 
ift wohl darin zu ſuchen, daß fie ji) gegenfeitig 
Ende der Brutzeit ein Junges groß. 

jtörten und beunrubigten. 
Während fie in der eriten Zeit in bezug auf 

das Futter jehr wähleriſch waren, nehmen fie heute, 
wie mir berichtet wird, faſt alle Speijerefte vom 
Tiſche an. 

Mit den Waldtauben zujammen lebt noch ein | 
invalider, aber jehr munterer Star. Cine trocdene 
Tanne benußt er wie eine Wendeltreppe, um fi) 
auf die Stange neben die Tauben jeßen zu fünnen. 
Dieje aber nehmen die dreijte Annäherung des art- 
fremden Gejellen oft übel auf und machen Miene, ı 
ihn durch Schnabelhiebe zu vertreiben. Mein Star= 
maß aber weicht nicht zurüd; er wirft den Kopf in 
den Nacken und jperrt dabei den Schnabel meit | 
auf. Ob dieſer fürdhterliden Gebärde laſſen die 
Tauben von ihrem ungajtlichen Vorhaben ab, und 
mein Starmaß bleibt jelbjtbewußt zwijchen den großen 
Waldtauben ſitzen, in diefer Gejellihaft ein wunder- | 
hübſches Bild abgebend. 

Die Bogel- und Eierfammflung des natur- 
geſchichtlichen Muſeums für Meklendurg 

in Waren. 

Von €. v. M. 
(Zortjesung.) Machdruck verboten.) 

tme andere Seltenheit tritt ung entgegen in einem 
Binjen- oder Seggenrohrjänger — Ualamo- 

herpe aquatica nebjt Neſt, Ludwigsluſt 1842. Unter 
den Drofjeln findet fih als ungewögnliche Art nur 
eine, nämlich eine ſchwarzkehlige — Turdus atri- 
gularis im Jugendkleid, bei Wismar gefangen. Blau— 
kehlchen find in Meclenburg in beiden Formen 
(rotiternig und meißfternig) heimiſch. Unter den vor— 
handenen Bälgen ilt nur einer vom weißjternigen — 
Öyaneeula leucocyanea, alle übrigen vom rotjternigen 
— (Cyaneeula suecica, während da3 jternloje (og. 
Wolſſſche) ganz fehlt. 
in Mecklenburg die Berglerde — Phileremos 
alpestris beobachtet worden, und unjere Sammlung 
enthält zwei Stüd von diefer Art aus den Jahren 
1876 und 1891. 
eben Genannte erjcheint der hochnordiihe Lerchen— 
Ipornammer — Pleetrophanes lapponicus in 
unjeren Gegenden, und es gehört daher ein bei Teſſin 
vor langen Jahren erlegtes Spornammerpärden zu 
den intereflanteften Bejtandteilen der Sammlung. Das 
Männchen dieſes Pärchens iſt ausgezeichnet ſchön ges 
färbt und trotz der langen Aufbewahrungszeit tadellos 
erhalten. Inmitten augerwählter Seltenheiten darf 
in diefem Falle der jo gemeine Hausjperling — 
Passer domesticus nidt unerwähnt bleiben, meil 
von ihm eine hübjche Jufammenftellung von Färbungs— 
abarten vorliegt. Es jind nämlich außer der ges 
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Als Wintervogel ijt vereinzelt ' 

Vielleicht noch jeltener ala die 
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mwöhnlihen Form vorhanden: ein weißer, zwei gelb- 
liche, ein Schwarzer, ein gemijchter (weiß und ſchwarz). 
Bejonders hübſch ijt von diefen der ſchwarze (Fundort 
Waren, 1895). Gin halbes Duseud Cremplare 
enthält die Sammlung ferner vom Fichtengimpel, 
Hafengimpel — Corythus enucleator, darunter 
mehrere prächtig gefärbte Männden. Ebenſo beide 
Kreuzichnabelarien, davon in 3 Gremplaren den 
Kiefernfreuzjhnabel — Loxia pityopsittacus, 
in Meclenburg viel jeltener als der andere erjcheinend 
(beide nicht jtändig heimiſch). 

Bei den Hühnervögeln eröffnet die Reihe der lebte 
in Medlenburg erlege Auerhahn — Tetrao 

_ urogallus, der wohl wenigiten3 100 Jahre alt ijt 
und eine bier längſt außgeltorbene Art vertritt. 

Weiterhin feien genannt: ein Haſelhuhn — Tetrao 
bonasia Güſtrow 1875 (jtändig nur in großen 
Waldungen djtlicherer Gegenden, Provinz Poſen u. a., 
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huhn — Fulica atra. (Das Zwerghuhn iſt jedoch 
meines Willens in Mecklenburg noch nicht gefunden, 
jedenfalls bier im Muſeum nicht vertreten.) 

Von 27 in Mecdlenburg beobachteten Schnepfen- 
pögeln jind 26 Arten in unjerer Sammlung ausge- 
ftellt (dev einzige fehlende ift der Kleine Sumpfläufer). 
63 jeien namentlich genannt: Dunkler Waffer- 
läufer oder großer Rotſchenkel — Totanus fuscus, 
4 Stück von Doberan und Pöel, darunter eins im 
Sommerkleid, vom Juni 1900. Dann der Fleinfte 
aller Schnepfenvögel, Temminks Zwergſtrand— 
läufer — Tringa temminkii, jung, von Wismar 
1878. Der graufhwänzige ÖStelzenläufer, 
Strandreuter — Himantopus ruficeps ijt vertreten 
durch ein Weibchen (Pöel 1862), der Säbeljhnabel 
— Recurvirostra avocetta gleichfalls von Pöel. 
Die beiden legten Nummern in diejer Familie find 
zwei bejonders merkwürdige hochnordiſche Arten, 

ſowie in eini- nämlich der 
gen Mittelge- ſchmalſchnä— 

birgen); ein faſt blige Waſ— 
weißer Jagd= ſertreter, 

faſan— Pha- auch Odins⸗ 
| sianus henne genannt 

colchicus; — Phalaropus 
Steppen- hyperboreus 

huhn — Syır- und der noch 
haptes para- jeltenere platt: 
doxus, 3 Stüd ſchnäblige 
(große Ein— Waſſertreter 
wanderung — Phalaropus 

1888); 3wei fulicarius, 
Zwergtrap- beide von der 
pen — Otis Lieps*) aus den 
tetrax aus den Sahren 1853 
Jahren 1828 und 1856. 
und 1858 jo- Die Weiß- 

wie eine aſia— wangengans 
tiſche Kra— —  Bernicla 
gentrappe— ———— und 
Otis mac- die Bläßgans 

quenii 1847 Zunge Ringeltaube. | — Anser albi- 
bei Kröpelin er- frons ſind durch 
legt. Letztgenannter Vogel iſt wieder einer von denen, je zwei Stück von Wismar vertreten**), die Kolben— 
die in Deutjchland nur höchſt vereinzelt vorgefommen ente — Fuligula rufina vom Krakower See und 
ind. Ein Mornellregenpfeifer — Eudromias die Eiderente — Somateria mollissima aus den 
morinellus jtammt aus älterer Seit, ohne näheren 
Fundort. innerhalb Deutichlands findet ſich dieſer 

Vogel brütend nur auf dem Kamm des Niejengebirges. 
Die Ordnung der Neihervögel weilt mehrere 

recht interefjante Vertreter auf, die fait ſämtlich in 
ber Nähe der Küfte erbeutet wurden: ein Löffel— 
‚reiher — Platalea leucorodia Pdel*) 1874, ein 
jeuerfarbiger Sichler — Falcinellus igneus 
Warnemünde 1842, ein BPurpurreiher — Ardea 

- purpurea, 1910 bei Neubukow erlegt, prächtiger, 
wahrſcheinlich männlicher Vogel von lebhafter Färbung; 

‚ ein Rallen= oder Schopfreiher — Ardea ralloides 
Doberan 1844, troß der langen Zeit jehr qut er: 

b 
1 

halten; endlich das in Mecklenburg ſeltene kleine 
Sumpfhuhn, dreimal von verſchiedenen Orten. Zu 
erwähnen wäre noch ein größtenteils weißes Waſſer— 

*) Inſel bei Wismar. 

Jahren 1838 und 1839 von Roſtock und Warne— 
münde in 4 Exemplaren, davon 2 im Prachtkleid. 
Die Trottellumme Uria troile ſehen wir 
gleichfall8 zweimal von Pöel (davon eine ringel- 
Äugige) und dann den Tordalf — Alca torda in 
Mehrzahl von der Küjte, darunter aber als bejondere 
Merfwürdigfeit einen im Dunenkleid vom Konventer 
See, aus den 50er Jahren (hat aljo ausnahmsweiſe 
dort gebrütet, was jonjt nur an den Küſten der 
nordifhen Meere, vereinzelt auf Bornholm und 
Helgoland, jtatıfindet). Sehr hervorgehoben zu werden 
verdient auch ein im Jahre 1859 erlegter Eisſee— 
taucher — Colymbus glacialis. Auch die beiden 
anderen Geetaucherarten jind vertreten. Daß die 
Gewäſſer um Pöel herum an See und Strandvögeln 

*) Kleine Inſel weſtlich von Pöel. : g 
**) Much die jeltene hochnordijche Nothalsgans — Bernicla ruficollis 

ift einmal bei Pöel erlegt worden, aber nicht an das Muſeumg gelangt. 
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bejonders veich find, läßt fon die häufige Nennung 

dieſes Namens deutlich erkennen, und jo jtammen 

denn auch die legten fünf Arten, die hier als inter 

eflant aufgeführt werden jollen, ſämtlich daher: 

Schwalbenjturmvogel, Petersvogel — Thalassidroma 

pelagica 1881, Mittlere Raubmöwe — Lestris 

pomarina, Kleine Raubmöwe — Lestris buffoni, 

beide älteren Datums, Eismöwe — Larus glaucus 

1865 und endlich Zwergmöme — Xema minutum 

aus dem Jahre 1899. Schluß folgt.) 

Gedanken üder den Weltkrieg und unfere 
gefiederten Lieblinge. 

Bon Udo Klimſch, Spittal a. d. Drau. 
Machdruck verboten.) 

Ein ereignisloſer Tag war dahin,“ ſchreibt Hans 
" Pratjcher in feinem Kriegstagebuche, in dem er 
feſſelnde Epijoden aus feinem Kriegsleben am Pruth— 
ufer ſchildert. „Im unermeßlichen Blau bligten die 
Sternlein allmählich; faum wahrnehmbar auf, und 
bald prangte das Firmament in jeinem zauberhaften 
Fichtermeer. Traulich ſchlugen von der nahen Au 
Nachtigallenklänge an unjer Ohr, und fein Schub 
ftörte das geheimnisvolle Dunkel. Auf einfamer Wacht 
jtand vor dem Drahtverhau ein wettergebräunter Land— 
wehrrejervift, das mit dem Bajonett adjujtierte Ge- 
wehr „bei Fuß”, und jtarrte in dag Nachtſchwarze. 
Er hatte Befehl, nichts aufzuhalten, was von der 
eigenen Stellung fam, um nicht unnötigerweife jeinen 
Standpunkt zu verraten. So gelangte aud) ich, als 
ich um halb 11 Uhr nachts meinen Rundgang machte, 
ohne Abfertigung zu ihm. „Was jind Sie?" „Hord- 
poiten Nr. 2.” „Was haben Sie erhorht?" „Das 
Ihöne Nachtigalleng'ſang'l.“ „Haben Cie vom 
Feind nichts bemerkt?“ „Nir, Herr Oberleutnant, 
er wird a zualofen, wann die Bögala jo ſchean 
fingen.” „Lieber Freund, das kann man vom Feinde 
wohl nicht jo ohme weiteres behaupten. Nun jagen 
Sie mir einmal, was Sie jid beim Anhören 
der Nachtigall gedaht haben?“ Dem Manne 
fam meine Trage wunderlich vor. Erſt bejann er 
ji, dann erzählte er mir mit fühlbarem Vertrauen 
in feiner holperigen Redeweiſe, daß er jo etwas Schönes 
noch nie in feinem Leben gehört und daß ihn der 
Gefang jo ergriffen habe wie der Soldateneid, 
den er vor dem Abmarſche ins Feld zu Haufe 
im Kaſernenhof geleijtet hat. Das Bogerl, das 
er nicht fenne, habe es ihm angetan und Wilder jeiner 
Jugend in Erinnerung gebracht, die ihn tief trafen. 
Als Bub habe er mit Vorliebe oft Vögel gefangen 
und deren Neſter zerjtört. Der herrliche Gejang ſei 
ihm erft wie eine Anflage vorgefommen. Das 
jtimmte ihn traurig, und er bereute feine Mifetat. 
Se länger er aber dem Gefange folgte, deſto leichter 
wurde e3 ihm ums Herz; denn es Fam ihm vor, als 
flinge aus der Vogelmelodie Vergebung, Verzeihung. 
Keine Warnung feiner Eltern und Lehrer, feine 
Predigt von der Kanzel habe je jo eindring- 
lid auf ihn gemirft wie dieje Bogeljprade. 
Gerne wünſchte er allen Menjchen, die ungenügjam 
jeien, fich oft wegen Geringfügigfeiten befehden, ein 
verſtocktes Herz zeigen, aus Trotz unverjöhnlich bleiben 
und in ihrem Übermute großes Unglück über Millionen 

hier nicht den gewaltigen Eindruck der Natur auf 

Unſchuldige heraufbeſchwören, als Zu hörer hierher, 
damit ſie Einkehr halten in ſich ſelbſt und ihre Fehler 
erkennen zum eigenen Guten und zum Wohle der 
Mitmenſchen. Der Mann, der ſeines Zeichens Holz— 
arbeiter iſt und aus dem Steieriſchen Salzkammergut 
ſtammt, wurde nad) einer Viertelſtunde abgelöjt und | 
mit einer Portoriko bedacht." | 

Sp der einfache, jchlichte Arbeiter. 

———— 

Wer ſieht 

den Menſchen? | 
Schreibt nit auch Nofegger in feinen neuen 

Flugſchriften: „Neinere Freude als die Natur mit 
allen ihren Schönheiten hat die Welt nit?" Wer ı 
wird num wiederum etwa es dem Manne verargen, ' 
wenn er fich weiterhin durch jein ganzes Erdenpilgern © 
durch traute, gefiederte Stubengenojjen bieje En | 
innerung wachhaͤlt? 

Und viele andere bezügliche Stellen könnte man 
jeßt anführen, wo Menſchen erjt jetzt erfennen, was 
die Natur ihnen ilt. ) 

„Wo das Leben einem täglih von neuem ges ! 
ſchenkt wird, lernt man es jhäßen, lernt man das ' 
lieben, das einem der Herrgott zur Freude ger) 

baut. Sit es nicht jo? Die Lerchen verjtehen es 
und trillern, was es nur hält, daß es ganz komiſch 
wirft zu dem Donner der Kanonen. Ich fühle mid) 
jo wohl hier draußen in der Natur, daß ich es gar‘ 
nicht begreife, daß es Leute gibt, die jtetS in Stuben ” 
boden. Ich glaube, ich hielte es in einer ſolchen 
faum eine Minute aus. So freue ic) mich über 
jede Stunde des Tages, bis der Abend naht und | 
aus dem Tal die Nebel fteigen. Dann beginnt es 
im Tale luftig und rege zu werden, und die Unfen 
und Fröſche krawallen, al3 wären jie allein auf ber 
Welt. Wenn es dann ganz dunkel geworben und 
weit rückwärts, gut verdect, die Lagerfeuer brennen, | 
hebt dann die Nachtigall mit ihren Liedern an 
und hält die Poiten wad. Hier draußen, da 
fühle ich mich glüͤcklich. Die Natur Hab’ ic) wohl 
ſteis geliebt, verjtanden habe ich jie erjt jetzt.“ 

Deshalb wollen wir die Lehren, die der ent- 
jeßliche, männermordende Krieg uns zuruft, in unjere 
Herzen willig einmeißeln laſſen und die jich bietenden 
Gelegenheiten, unjerer Vogelwelt zu nügen, wo immer ' 
es nur geht, nicht unbenugt verftreichen lafjen. Unſere N 
jest jo hartgeprüfte Menjchheit bedarf des Na 

It 

” 

ſchafft daher Pläße zur Erholung ihrer Franken Nerven, 
(affet die Wögelein dort anftimmen ihr „Te deum‘ 
eigener Art”. Bietet Anfiedlungsgelegenheiten durch 
dichte Unterholz, laßt uns „heilige Haine“ erjtehen | 
im Gedenken diefer Zeit, in Erinnerung an fo viele! 
gefalene Tüchtige! „IK bin“, jagt ber gefeierte Alt- 
meifter deutjcher Malerei, „der Meinung, daß in } 
Stadt und Dorf geweihte Haine angepflanzt‘ 
werden follten, in melden auch die Singvögel ben 

fo nötigen Schuß finden fönnten. Inmitten der Bäume 

ein einfacher Stein, eine Tafel mit den Namen der, 

Gefallenen; wo e3 möglich ift, dürfte auch ein ein-, 
faches Kleines Brünnlein angebracht fein zur Freude { 
der Vögel. Da eine folde Sache der Ortlichfeit an⸗ 
gepaßt jein müßte, würde dadurch dieje einfache Art 
der Denkmale vielgeftaltig werden. Man mürde zu 
dem Hain den Baum wählen, der in der Gegend am 
beften forttommt; die Tanne im Gebirge, auch Buche ı 

| 
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und Eſche; bejonders ſchön denke ich mir die Ebereſche, 
die mit ihren voten Beeren auch zugleich den Tiſch 
für die Vögel bejorgt, Ulme, Linde, Eiche, wo es 
angeht, auch Nußbaum und Kajtanie. 

So düͤrften fih über ganz Mitteleuropa die 
fleinen Wäldchen und Baumgruppen verbreiten, und 
jie würden in ihrer Wirkung bedeutungsvoller fein, 
ala es eine Majjenproduftion von Kunfterzeug- 
niffen fein kann. Der Gedenkſtein in der Mitte joll 
jo prunflos wie möglich jein, ein unbehauener Felsblock 
würde vielleicht oft daS bejte jein — ein Granit, der zu 
einer Art von Opferftein erwählt ift; es könnten auch 
Säulen, Urnen und Pfojten angebracht fein, wo bei 
Feſten, bei Gedenkzeiten Blumenkränze angebracht 
werden können.“ 

Sp wollen wir die ruhmvollen Toten ehren und 
e3 langjam jo weit bringen, wie beijpielsweile (nad) 
Erwähnen der liebenswürdigen Frau Rauſch) im 
Wiener Zentralfviedhofe jogar eine Singdrojjel an- 
zutreffen it. Das iſt jehr viel. Ein Mufter eines 
ſolchen Friedhofes ijt der hiejige, wo die Heldengräber 
auch ähnlich gereiht ruhen. Gehit du morgens über 
die jonnendurdhleuchteten Felder dorthin an den lieb- 
lihen Waldhang, da ziehen klagend Rotkehlchen 
ihren leijen Saug, wie Fäden aug Gold und Silber 
durch die glänzende Morgenklarheit; abends aber, da 
fingt der „Siebenundftebztger”, wie man hier ber 
Vielfeitigfeit der Touren wegen die Singdroſſeln 
nennt, jeine friedenverfündende Strophe. Und dann, 

„Wenn dann vom Fichtenmwipfel jchallt 
Der Drofjel Abendlied, 
Dann leg’ ich meinen Hut ins Moos 
Und bete leije mit.“ (Mühlböck.) 

Kleine Mitteilungen. 
Junger Buchfink im Rotſchwanzneſt. Daß der Kuckuck 

ſeine Eier in anderer Vögel Neſter legt, iſt wohl zur Genüge 
bekannt, daß aber ein Buchfink aus einem Neſt mit Rot— 
ſchwänzchen ausfliegt, dürfte doch zu den Seltenheiten im Vogel— 
leben gehören. Und doch habe ich dieſe Seltenheit ſeit einigen 
Tagen beobachtet. In einer Mauer an der Straße, wo ich 
wohne und jeden Tag viermal vorbeigehe, Habe ich ſeit 8 Tagen 
ein Rotihwanzpaar beobachtet, das fein Neft in eine kleine 
Mauerfpalte gebaut hatte und in den leßten Tagen eifrig 
fütterte. Zu meinem großen Erjtaunen mußte ich heute wahre 
nehmen, daß außer den 3 ungen noch eine andere Stimme 
wahrzunehmen war. Anfangs bielt ich die Stimme für bie 
eines Spaken und wunderte mich darüber nicht fo jehr. ALS 
ich aber Heute mittag nochmals an der Stelle vorbeiging, be— 
merfte ich, daß ich mich in der Stimme doch getäujcht habe. 
Es war nämlich der junge Vogel ein Buchfinf, ber eine 
Stunde fpäter das Weit, das natürlich” daueınd von Kindern 
und Leuten belagert war, verlaſſen hat. Es ift mir ganz uner— 
klärlich, wie das Ei, das doch ficher von dem Rotſchwanz aus- 
gebrütet wurde, in deſſen Neft gefommen it. Daß jemand das 
Ei in das Neit gelegt bat, ift vollfommen ausgeſchloſſen, denn 
die Spalte, in der Das Neit jteht, ift ur 4 cm breit, und das Gi 
fann deshalb nicht von Menjchenhand hineingelegt worden fein. 
Daß aber ein Buchfinl fein Et in das Neſt gelegt hat, dafür 
iſt die Niftgelegenheit nicht geeignet, denn es tjt mir als großer 
Vogelfreund nicht befannt, daß ein Buchfint im eine Mauer- 
Ipalte baut. Es wäre mir von großem Intereſſe, zu willen, 
ob andere Vogelfreunde auch ſchon derartige Beobachtungen 
gemacht Haben, daß ein ausgeſprochener Weichirejjer einen 
Kernfreſſer in jeinem Nefte aufgezogen hat. Vielleicht benutzen 
Sie diefe meine Wahrnehmung in Ihrem gejchägten Blatie, 
um eventuell andere Yiebhaber zu hören. 

Joh. Stab, Yandjturmmann, 
3. Zt. Refervelgzarett-Gentrale Heidelberg, 1. Mat 1916. 

In dieſem Jahr ift zu beobachten, daß die Schwalben 
bedeutend abgenommen haben. Wir hatten in der Fabrik 

jährlich mehrere Neſter brütender Dorfihwalben, während diejes 
Jahr nicht ein einziges Paar brütet; wenn man auch einige 
Schwalben wohl ſieht. Daß meine Beobachtung richtig ift, 
erjehe ich aus beiliegendem Ausſchnitt der Ajchaffenburger 
Zeitung, der vielleicht interejjieren dürfte: 

„Abnahme der Schwalben in Franfen. Nod 
niemals iſt die geringe Zahl der Schwalben fo aufgefallen 
wie in diefem Frühjahr. So hat faſt muc der zehnte Teil 
aus dem Süden den Weg in die Dörfer der Rhön und des 
Frankenwaldes zurücgefunden und bie alten Nejter des Vor— 
jahres wieder bezogen. Schon im vorigen Jahre war dort 
eine nicht umerheblihe Abnahme der Schwalben zu bemerfen; 
in diefem Sommer ift die Abnahıne aber ganz bejonders auf 
fällig. Die gleihen Beobahtungen hat man auch im übrigen 
Bayern gemacht. Als Urjache diejer Erſcheinung wird über- 
einjtimmend angegeben, daß die Schwalben auf dem Heimzuge 
im Herbft und. auf ihrem Frühlingszuge in die Heimat in 
großen Mafjen von ben Italienern abgefangen und mangels 
anderer Fleiſchnahrung verſpeiſt worden find. Tatſächlich ent- 
halten, wie die „Frankf. Ztg.“ mitteilt, alle italieniſchen großen 
Zeitungen im großer Anzahl Anzeigen, in denen man Sings 
vögel, gemäflete Lerchen, alerhand Waffervögel und auch 
Schwalben zur menſchlichen Ernährung anbietet. So berichten 
Schweizer Reijende von den ttalieniichen Seen über ein großes 
Morden der Wafjervögel, die fich bejonders zahlreich dort ein- 
gefunden haben und mittels Schlingen, Hafenföder gefangen 
oder einfach abgeſchoſſen werden.” C. Balſer. 

Hier erzählte mir ein Herr jetzt ein bemerkenswertes 
Vorkommnis. Er hält im Sommer in einem großen Garten— 
käfig 6 Finkenvögel, Stieglitz, Hänfling ufw., bie er im Herbft 
immer einfängt und dem Winter über in Eingelfäfigen im 
Zimmer hält. Nun ift ihm beim Ginfangen im Herbit ein 
Fink entwilht. Als er vorige Woche die Tiere wieder 
berausbrachte, erichien mit allen Zeichen der Freude der Fleine 
Kerl, jegte ſich jofort auf das Bauer der Genoſſen und jchlüpfte 
gleih durch die geöffnete Tür in den Käfig, Man fieht aljo, 
wie lieb ihm die Gefangenichaft war. 

Elje Mittag, Ballenitedt. 

Aus den Bereinen. 

„Aegintha“, Berein der Bogelfreunde zu Berlin. 
&s jet noch einmal auf die am Sonnabend, dem 17. Juni 
ftattfindende Nahtpartie nah Chorin — Liepe — Oder— 
berg hingewieſen. Abfahrt 112 Uhr abends vom Stettiner 
Hauptbahnhof. Gäſte find mwillfommen. 

Der Vorſtand. 
3.4: A. Krabbe, I. Schriftführer, Berlin NW 5, 

Berleberger Straße 11. 

Verein für Bogellunde, [Hug und -Tiebhaberei zu 
Leipzig. Nächſte Vereinsfigung Montag, den 19. Juni, tm 
Vereinslofal „Goldenes Einhorn”, Grimmaifcher Steinweg 15, 
mit folgender Tagesordnung: 1. Verlejung des Situngsberichts 
vom 5. Sunt 1916; 2. Eingänge; 3. Geſchäftliches; 4. Beob- 
achtungen; 5. Fortſetzung der Ausſprache über zweckmäßiges 
Einſammeln von Ameiſenpuppen; 6. Fragekaſten und Ver— 
ſchiedenes. Gäſte zu den jeden J. und 3. Montag im Monat 
ſtattfindenden Vereinsfigungen ſtets herzlich willkommen. 

J. A.: J. Birk, L Vorſitzender. 

Verein für Vogelkunde-, [hut und -liebhaberei in 
Chemnitz. Bericht, erjtattet in der Jahres-Haupt— 
verjammlung am12. Januar 1916. Wie in vielen Vereinen, 
fo trat auch in unjerem Verein nad) Ausbruch des Krieges im 
Auguft 1914 zunächſt eine Stodung ein. Die Ereignijje waren 
zu gemaltig, um jpurlos am Vereinsleben vorübergehen zu 
können. Doch bereits im darauffolgenden September beſchloß 
der Vereinsvorftand, das Xereinsleben während ber Kriegs: 
zeit nicht ruhen zu laſſen, fondern es zu pflegen und zu fördern, 
joweit es die Zeitverhältnifje geftatteten. Wenn ich mid) zu= 
nächſt der Mitgliederbewegung zumende, jo kann ich erfreulicher- 
weile mitteilen, daß die Mitgliederzahl im verflojjenen Jahre 
nicht geringer geworden it. Zur Zeit hat der Verein 91 Mit- 
glieder, eingetreten find 13, ausgetreten 7. 5 rief ber Tod 
ab, unter ihnen 2, die ihr Leben dem Vaterland opferten, 
die Herren Gejhäftsführer Ullrih und Oberkellner Eich— 
born. Diefer wur ein eifriger Wogelpfleger, der mit Liebe 
an feinen Schüglingen Bing. Beſonders ſchmerzlich berührte 
den Verein auch der Tod des Herrn Buchhändlers Teller, 
eines eifrigen Mitgliedes, das ſelten — trog jeiner außerordent- 
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lichen Inanſpruchnahme — in einer Verfammlung fehlte. Auch 
an biejer Stelle fei den KHeimberufenen für ihre dem DVerein 
erwiefene Treue gedankt. Außer einigen Vorftandsfikungen 
wurden 7 DVereinsverfammlungen abgehalten, im Durchſchnitt 
waren 16 Bejucher anwejend. 4 Vereinsmitglteder hatten bereit- 
willigft für die Verfammlungen Vorträge übernommen und zwar 
ſprachen: am 10. März Herr Lehrer Köhler, Srüna, über Vogel— 
folonien an ber Nord- und Ditfee, am 21. April Herr Lehrer 
Köhler, Srüna, über unfere heimatliche Vogelwelt, am 19. Mai 
Herr Mufeumsaffiitent Lehrer Henker über die im Muſeum ange- 
ſchafften Trer-, namentlih Vogelgruppen, am 15. September 
Herr Muſeumsaſſiſtent Lehrer Henker über das Brütungsproblem, 
am 27. Dftober Herr Lehrer Israel über „Allerlet Neues und 
Anterefjantes aus dem Leben der Vögel“, und am 24. November 
Herr Oberlehrer Beyer über „Der Schriftſteller Heinrich Seidel als 
Bogellundiger”. Die Berfammlungen tagten im Vereinsheim, 
der „Morigburg”, nur zu dem Vortrage des Herrn Stöhler 
über die heimatliche Wogelmelt, der durch Lichtbilder verjchönt 
war, hatten ſich Mitglieder und Freunde des Vereins im 
„Boldenen Löwen” veretnigt und außerdem mußte naturgemäß 
ber Vortrag des Herrn Henker über die ZTiergruppen im 
Mufeum dort abgehalten werden. In einigen Verfammlungen 
eritattete auch der Vorfigende vogelfundliche Berichte über Auf- 
ſätze in Fachzeitſchriften; auch font ergriffen wiederholt eifrige 
Anhänger unferer Bejlrebungen das Wort, um über ihre ornitho- 
logiſchen Erlebniſſe während des Ferienaufenthaltes oder jonftiger 
Gelegenheiten zu berichten. An 8 Sonntagmorgen wanderten 
Vereinsmitglieder in die Natur, um die Stimmen der Gefiederten 
Sänger in der Freiheit zu hören und dort unter ſachkundiger 
Führung der Herren Köhler, Israel und Rother die Eigen- 
art des Fluges, des Nejibaucs ufw. ber verjchiedenen Vogelarten 
fennen zu leınen. Tie Ausflüge führten nach dem Küch- und 
Krimmitihauer:, dem Harthauer- und dem Rabenfleiner Wald, 
dem Friedhofe, Lichtenwalde, dem Neufirchner Walde, Erfenſchlag— 
Einfiedel und dem Chemnitztale. Wie genufßreich ift doch ſolch 
eine Wanderung, erſt hier lernt man den Wert eines Wogel- 
konzertes in Gottes freier Natur jo recht ſchätzen. Es wäre deshalb 
recht erfreulich, wenn jich künftig mehr Teilnehmer als bisher 
einjtellen würden. Innerhalb des Vereins haben fich auch 
einige Herren zufammengefunden, die Mittwochs nachmittags 
die Vogelwelt in der Freiheit belaufchen, um dann am Abende 
im Vereinsheim am gemütlichen Stammtiſch ihre Erlebnifje 
auszutauſchen und ſich ſonſt in der Vogelkunde zu vertiefen. 
Im eigentlichen Vereinsleben war entſchieden der wichtigite 
Fortſchritt Die Herausgabe einer eigenen Zeitung: „Mitteilungen 
des Vereins für Vogelfunde, Schutz und -Lichhaberei”. In 
ihr werden Tabellen zur Beſtimmung in- und ausländilcher 
Bögel, Mitteilungen über das Halten der Vögel im Käfig, 
fonftige dev Erforihung der Vogelwelt, Förderung des Vogel: 
lebens ufw. gewidmete Nufjäte, Vereinsmitteilungen u. v. a. 
veröffentlicht. Im April erjchien die erfie Nummer, und ihr 
find bis Ende des Jahres 6 gefolgt. Dank der Unterftüßung 
unferer immer gebefveudigen Mitglieder, Herren Türd und 
Keller, Eonnte die Zeitung bisher unentgeltlich zugeftellt 
werben, von Anfang 1916 ab aber wird fie nur noch gegen 
einen Halbjahrs-Beitrag von 1.20.4 an Mitglieder und 1.80.% 
an Nichtmitglieder abgegeben werben fünnen. Mögen Mit- 
glieder, Freunde und Gönner des Vereins dieſes Unternehmen 
duch zahlreiche Bejtellungen unterftügen, denn auch diefe Gelder 
werden ja nur zum Beiten ber Vogelweit verwendet. Um auch 
Verntehende mit den ornithologiſchen Beſtrebungen befannt zu 
machen, find von Zeit zu Zeit Aufſätze über unfer Vereinsleben 
und die Vorträge in den Tageszeitungen veröffentlicht worden. 
Ein ſchönes Geſchenk bradte dem Verein Herr Türd mit 
einem Ausſtellungsſchrank. In ihm find die tem Verein ge- 
bhörigen ausgejlopften Vögel aufgeitellt worden. Ach glaube, 
meinen Bericht ſchließen zu fünnen. Der Verein ift, das fünnen 
wir wohl jagen, troß ber Ungunft der Zeitverhältnifje vorwärts 
geichritten. Möge es auch im fommenden Jahre fo jein, mögen 
weitere Aufgaben und tele, die fich der Verein gejtellt hat, in 
Erfüllung gehen, mögen aber vor allem auch unfere im Felde 
ftehenden Mitglieder und die Söhne unferer Mitglieder nach 
einem jiegreichen Frieden wohlbehalten in unferen Verein zurück— 
fehren und möge dann unfer Verein neu aufblühen und mehr 
noch als bisher feinen Pla unter den Vereinen mit gleichen 
Beſtrebungen einnehmen. Dänner, Schriftführer. 

Aus den Bereinen. — Vom Vogelmarkt. — Rebaktionsbrieflaften. 

Vom Bogelmarkt. 
Von feltener auf den Vogelmarft kommenden Vögeln werden 

angeboten: 

A. Ude, Hallea. ©, Melandthonjtraße 45: 6 japanifche } 
Möwchen, 1, Sahr alt. 

Landiturmmann W. von Blume, Sfalmierzyce, 
Provinz Pofen, Prejjezenfurjtelle: 1,0 Stieglig 
><Ranarie, prachwoll gezeichnet. { 

Georg Brühl, Kößſchenbroda: NRotrüdige Würger, gelb: 
und braunbunte japaniſche Möwchen, Zebrafinken, fingerz 
zahmer Aleranderpapaget, etwas fprechend, Roſakakadu, 
Blauſtirnamazone, Graupapaget. 

Auguft Fodelmann, Handelstierpart, Hamburga N 
Blauftirnamazonen, Sroßborftel: Graupapageien, 

Schamadroſſelmännchen. 
Erich Hilgert, Kanarienzüchter, Mariendorf: 1,1 | 

Möwchen. 
Frau Reinig, Hamburg 22, Langenrehm 14I: 1 Blau— 

ftirnamazone, 1,0 Sonnenvogel, jprechende zahme liter. 9 
Dtto Bieweg, Kiel, Schillerftraße 31I: 1 braunbuntes 

und 1 gelbbuntes japaniſches Möwchenmännchen. | 

Unterfuchung 

padt werden. Werden fie nuc in Briefumſchläge gelegt, jo 
fommen fie zerqueticht bier an und der Zmwed der Sendung 
ift verfehlt... Es ließ ſich nur feftftellen, daß der Vogel außer | 
ordentlich fett war. 

Herrn K. F., Eſſen-Weſt. Es fommt vor, daß lebiglih 
Ob aber Hanffütterung Schwarzfärbung bei Vögeln erzeugt. 

nur der vom Fragefteller erworbene Vogel ein melaniflijch ge— 
färbter Hänfling iſt oder irgendein anderer Vogel, fann id 
ohne nähere Beichreibung des Gefiederd nicht feſtſtellen. Ob 
Kapuzenzetjig><Kanarien fortpflanzungsfähig find und 
mit Kanarienweibdhen Junge zeugen fönnen, müßte erſt durch 
den Verfuch, der jetzt unternommen werben kann, fejtgeftellt 
werben. Wahrjcheinlich ift es nicht der Fall. 

Heren F 8, 3. Zt. im Felde; Herrn E. v. M., Weilen- 
brügge; Herrn F. N., Königsberg i. Pr.; Herrn Stabtardhitekt 
B., Düffeldorf:Gerresheim; Herrn Landfturmmann %. St, 
Heidelberg; Herrn W. B., Dresden: Beiträge dankend erhalten. 

W. B. 1894. 1. Blutſchnabelweber, fleiner Maskenweber, 
Tertorweber. Lebtere Arten find aber beſonders zur Brut= 
zeit nicht mit anderen Vögeln zufammenzubalten. 2. An 
verjdhiedenen Stellen der „Gef. Welt” find Käfige und ihre 
Herjtellung beichrieben. 
Die Haupibedingungen, welche an einen guten Käfig zu ftellen 
find, find in Dr. K. Ruß' „Einheimiſche Stubenvögel“, V. Auf- 
lage, ausführlich bejchrieben und durch Abbildungen erläutert. 
3. Zur Aufzucht junger Buchfinken eignen fih japaniſche 
Möwchen nicht. 

Frau v. G, Neuenbürg. 1. Mönchſittiche können mit 
etwa gleichgroßen und gleichſtarken Sittichen, wie Goldſtirn— 
ſittich, Tirikaſittich uſp, zuſammengehalten werden. 2. Der 
Mönchſittich, welcher bisher mit einem zweiten feiner Art zus 
fammengehalten wurde, fann auch allein gehalten werben. 

Fräulein E. Sch, Hamburg. Der Kadaver der Vogels 
traf hier ungefähr 8 Tage vor dem dazugehörigen Brief ein. 
Unter ſolchen Umftänden läßt fi natürlich nicht ermitteln, 
was dem Tiere gefehlt hat. Die Mitteilungen müſſen gleich— 
zeitig geſandt werden. 

Herrn F. R., 3. Zt. Homburg v. d. H.; Herrn M. R., 
Berlin: Wilmersdorf, iſt brieflih Beicyeid zugegangen. 

Herrn R. F., Deutſch-Liſſa. Es ift faum möglih, im 
vorliegenden Fall einen Rat zu erteilen. Wenn es fi) wirklich 
um eine Beihädigung infolge Umbhertobens handelt, jo würde 
Selbjtheilung eintreten. Es iſt aber der Heilung förderlich, 
wenn die Schwellung täglich wiederholt mit eſſigſaurer Ton— 
erde gefühlt wird. 

Berantwortlic für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für ven Unzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156. 
Berlag ber Ereug’fhen Berlagsbudhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg b. M. . 5 

Herrn 2. J. Speyer. Zur | 
einzufendenbe } 

Vogelfabaver müfjen im feiten 4 
Papp⸗ oder Holzſchachteln ver⸗ 

Sm laufenden Jahr auf Seite 108. 
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» eriere tn tadellofen, gejunden 
Exemplaren freibleibend 

unter Garantie guter Ankunft viele Arten 
Singbögel. Preislifte umſonſt. Indiſche 
Hakengimpel, Männden, 12 M; gelb- und 
braunb. japaniiche Möwchen, Baar 8,50 Mb: 
fingerzahme weiße Lachtäubchen, P. 8 A; 
Pracht⸗Roſakakadu, zahm, fein Schreier, 
15 M, Desgl., täubchenzahm, ſpricht, kommt 
auf Finger, 25 A; Bradht-Blauftirn-Ama= 
zonen, feine Schreier u. Beißer, fingerzahm 
und zutraulich, viel jprechend, Lachen, meinen, 
fingen, flöten, 45, 65, 85 M; großartig 
deutlich fprechende Graupapageien, feine 
Schreier und Beißer, fingerzahm, feit affli- 
matifierte, welche 2 bis 3 Jahre in Deutichl. 
find, für 95, 125, 150 bis 350 M. Grüne 
Beilenfittiche, Baar 10,50 M, do. gelbe, 
P. 12,50 M. Deutiche Ameifeneier, Liter 
1,50 MW. Nachtigallfutter, Pfd. 1,60 M, 
10 Pfd.15 u. Drofjelfutter, Pid. 1,20 M. 
10 Bid. 11 .M. Fachtundig gemijchtes Futter 
für Prachtfinken, Kanarien-, Sing- und 
Hedfutter, Waldvogel⸗ Naturfutter, Bid. 
1,10 A. Bapageifutter, Tfd. 140 . 
Frifche Ameiieneier, Liter 2,00 A. 
Kaufe Bögel aller Arten mit Preis⸗ 

angabe. [650 

Gy. Brühl, 0,2: Gpeuus 
„Dresden-Kötzſchenbroda. 

Allen Vogelliebhahern 
empfehle metne mit Staatspreis, vielen gol- 
denen und filbernen Medaillen prämtierten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität“ Käfige für inſekten— 
freſſende Vögel, mit Yeicht verftellbaren, elaiti- 
[hen Sprungjtangen, biöher umerreicht praf- 
tiſch. Große, reich tlluftrierte Preislifte gegen 
Einjendung von 50 9 in Briefmarken. Diejer 

Betrag wird beim Kauf zurüdvergütet. 

Paul Schindler, 

E 
Fabrik wirklich praktiſcher Bogelläfige. | 

Berlin N 24, Elſafſerſtraße 78. 
Bemerkung: Yertige jeden mir nad 

bentbar beiten Ausführung an. [651 

a 1 Std. 1,20 m lang, 
Kafi B 0,90 m hoch, 0,30 m 

! w oder Gejellichaftstäfig 
jehr geeignet, 18 M. 

2 Std. 0,60 m lang, 0,30 m hoch, 0,24 m 

Mahagontholz poliert, innen mit weißer 
Ematllefarbe geſtrichen und eine Zierde für 
jedes Zimmer. [652 

sperlingslangkorb Fanggerite Ak 
ſchädl. Vögel, Wild-, Natten-, Mäuſe- und 
Kaubtierfallen. SU. Katalog aratts. [653 

I Futtermittel, | 
Ia Hühnerkörnerfutter, aus Getreide u. 

Süämereiabfällen, Mais, Gerfte uſw. beftehb., 
3tr. 55 N. Küfenförnerfutter, Ztr. 56 #. 

beltebtgem Maß angegebenen Käfig in ber 

tief, für einen Zucht 

tief, & 9 M. Diefe neuen Käfige find | 

M. Körner, Heidelberg, Plöck 7. 

und allerhand 

J. Lönnendonker, Korſchenbroich 68, Rheinland. 

Gelbe rum. Küfenhirje, Ztr. 76 N. [654 
’ a 53 

Die Gefchäftsftelle der „Oefiederten Welt 

Pa RR SR N ES a u 

Die Sgefpaltene Petitzeile oder ; 

Raum wird mit 30 Pfennig berechnet. = 

PULLUL HET SIT HET DIE HET TE ITTU INT DIET HIT HET ET IT DT 

Anzeigen, 
Inferate für die Nummer ber benorftehenden 

Woche müfjen bis fpäteftens Zonntag früh in Händen 

ber Berlagshandlung in Magdeburg fein, 

mu 

anal; 

nene duen⸗ 

Im Intereſſe unſerer verehrlichen Abonnenten bitten | 

wir das Abonnement aufdie Gefiederte Welt recht- 

zeitiq ernenern zu wollen. Die Gefiederte Melt kann 

fowohl durch den Buchhandel, als auch durch die 

poft (Seite 150 der Poft-Seitungslifte IYIG) bezogen 

werden, auch wird diefelbe gegen Einfendung von 

2,00 ME, p. Dierteljahr (Ausland 2,25 ME.) von der 

Ereutß’jchen Derlaasbuchhandluna, Maade- 

burg, direkt verfandt | 

RE TER TEEN REES RES) 

BurB: 

Alle Post-Abonnenten wollen bei der Post nur 

„mit Nachlieferung‘“ 
bestellen! — Ohne diesen ausdrücklichen Vermerk liefert f 

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“! 1 

Greutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. i 

Zur nefälligen Bendjtung! 
4 

$ 3 des am 1. September 1908 in Kraft getretenen „Vogelſchußz— 
geſetzes“ lautet: 

In der Zeit von erften März bis zum erſten — 
iſt das Fangen und die Erlegung von Bögeln, ſowie der Anfauf, de 1 
Berfauf und das Feilbieten, die Vermittlung eines hiernach 
verbotenen An- und Verkaufs, die Ein-, Aus⸗ und Durchfuhr J 
lebenden ſowie toten Vögeln ber im Guropa einheimifcyen Art 
überhaupt, ebenfo der Transport jolcher Vögel zu Handelszwecken unterjagt. 

Dieſes Verbot erjtrect ih für Meilen, Kleiber und Saum. 
läufer für das ganze Jahr. 

Auf Grund diejes können wir vom 1. März am Snferate betreffend: 
Kanf und Berkauf einheimifcyer Vögel nicht mehr zum Abdrud 
bringen und bitten wiederholt, dies bet Aufgabe von Inſeraten berůchſichtigen 
u wollen. 

Unter Feilbieten iſt das Anbieten zum Kaufe oder zu ſonſtigem Erwer 
zu verſtehen. Somit iſt ein ſtrafbares Feilbieten auch dann an 
nehmen, wenn in einer Anzeige zwar dem Wortlaut nach ein Tauſch 
angeboten wird, der Anbietende aber tatjächlich zu kaufen bezw. zu‘ 
verkaufen beabjichtigt und die Form des Tauſchangebots nur 
um ſich gegen ſtrafrechtliche Verfolgung zu ſichern. In ſolchen Fäll | 
machen ich ſowohl die anzeigenden Perjonen wegen verbotenen Teil 
bieteng, als auch die die Anzeigen veröffentlichenden Zeitungsunter 
nehmer der verbotenen Vermittelung eines An- und Verfaufs jtrafba E 

Bei Tauſch-Anzeigen iſt ausdrücklich anzugeben, mas ala GegenteHän | 
geboten oder geſucht wird. Cine Angabe des Wertes der zum Tauſch an 
gebotenen Vögel: darf nicht erfolgen! I 

‘ 

Creub'eſche Verlagsbuchhandlung in Mandebn 



Janrgang XLV. 

Bom Rotkehlchen und feiner Eingewößnung. 
Von Krik Braun. 

(Nahdrud verboten.) 

1. hi ih bereinjt in jeligen Jugendtagen von 
meinem alten Freunde und ornithologijchen 

Lehrmeijter, dem Danziger Gaftwirt Baus, einen 
Vogel eritanden hatte, jo wanderte diejer, mochte e3 
ein Rothänfling oder ein Dompfaff, eine Braunelle 
oder irgendeine Grasmücke jein, niemals in den 
winzigen Transportfäfig, ohne dag mich jein früherer 
Herr mit jonorer Stimme verjicherte: „Gerade der 
Rothänfling, die Dorngrasmücke — oder was «3 
jonft war — iſt mein Lieblingsvogel!“ ch lachte 
deshalb nicht felten über die vieljeitige Veranlagung 
de3 alten Freundes. Jetzt zahlt’ 3 mir meine liebe 
Frau heim, denn wenn ich. ihr ausführe, gerade der 
oder der Vogel, den ich noch durchaus haben müßte, 
jet vor anderen mein Liebling, jo befomme ich immer 
wieder zur Antwort: „Fri, Fritz, jag miv mal bloß, 
welche Vögel jind das nicht? Da müßte man wohl 
ſchon mit Straußen oder Pelikanen anrüden." Und 
tatjählih, jo unrecht hat fie nicht. Aber trogdem 
glaube ich mich nicht zu täufchen, wenn ich vermeine, 
gerade für Rotkehlchen hätte ich doch noch etwas DBe- 
jondere3 übrig. 

Sp jind denn im Laufe der Zeit, im heimat- 
lichen Weſtpreußen nicht minder wie im fernen Orient, 
gar zahlreiche Rotkehlchen meine Hausgenoſſen gemejen. 
Weil ich diefe Vögel in der Negel bald nah dem 
Fange erhielt, fonnte ich auch Hinfichtlic ihrer Ein- 
gewöhnung mancherlei Erfahrungen jammeln. 

Der Vogelfreund, der ein Handbuch über unjere 
Stubenvögel zu jchreiben hat, muß fic) auch in feinen 
Belehrungen über jolche Fragen notgedrungen an bie 
durchſchnittlich eintretende Sachlage halten. Aber 
teogdem haben in Wirklichkeit jehr, jehr viele Einzel- 
fälle ein recht individuelles Gepräge, und gerade dieſes 
Individuelle, nie Wiederfehrende verleiht ihnen gerate 
ihren eigentlichen Wert. Sicherlich gehört das Rot— 
kehlchen nicht zu den ſchwer einzugewöhnenden Vogel- 
arten, aber dennoc dürfte der nicht allzuviel Freude 
erleben, der da vermeint, es genüge, jeden Friſchfang 
kurzerhand in einen Weichfrejlerfäfig zu jeßen, eine 
handvoll Weichfutter und ein paar Mehlwürmer auf 
den Boden zu jtreuen und den Neuling dann fich 
jelber zu überlajjen. 

Oft genug geht es allerdings aud jo. Mein 
erſtes Rotkehlchen, einen wunderſchönen Friſchfang, 
warf ich dazumal in den ſchmalen, ſchachtartig hohen 
Flugkäfig, den ich als Schüler mein eigen nannte. 
Weil der eigentliche Käfig auf einem kommodenartigen 
Unterbau ſtand, reichte er bis dicht unter die Zimmer— 
decke. Oben im äußerſten Winkel, wo der Käfig von 
dem ſeitwärts befindlichen Fenſter nur ſehr wenig 
Licht erhielt, hing ein mächtiger Niſtkaſten aus Natur— 
holz, den ich als Schlafverlies für meine Meiſen dort 
angebracht hatte. Mein Rotkehlchen verſchwand ſofort 
auf dem Dach jenes Baumknorrens und ließ ſich 
vorerſt nicht mehr ſehen. Sein Futter nahm es erſt 
auf, wenn gerade niemand im Zimmer war, denn 
ohne dem waͤre es ja kaum am Leben geblieben, was 
es in Wirklichkeit trotz der rohen Eingewöhnungs— 
methode nach beſten Kräften getan hat. So manches 
Jahr belebte es mit ſeinen feierlichen Weiſen unſere 
ſchlichte Wohnung, in der ihm bald die allergrößte 
Bewegungsfreiheit eingeräumt wurde. Noch heute 
denke ich oft genug jener traulichen Wintermorgen in 
den Weihnachtsferien, wenn ich noch in den Federn 
lag, im Nebenzimmer meine allzeit regſame Mutter 
buk und bügelte, die Kohlen im Ofen ratterten und 
das Rotkehlchen, in die Hohlkehle eines breiten Bilder— 
rahmens geſchmiegt, eine nachdenkliche Strophe an 
die andere reihte. Kam dann der Frühling ins Land 
und fluteten die Strahlen der Maienſonne ins Gemach, 
ſo jubelte es laut auf in lenziger Luſt, als müßte 
der Überſchwang der Gefühle die kleine Bruſt zer— 
ſprengen. Allerdings konnte man die Tage, an denen 
es ſo überlaut ſang, beinahe zählen. Ein Wipfel— 
ſänger im Rauſchſchen Sinne, der ja in allen laut— 
ſingenden Rotkehlchen Gebirgsvögel erblicken möchte, 
war mein Stubengenoſſe ſicherlich nicht. Dieſes Rot— 
kehlchen war im Oktober bei Danzig gefangen 
woͤrden, und ſchon ſeine ſo überaus glatt verlaufende 
Eingewöhnung ſpricht dagegen, daß es ſich auf 
weitem Zuge befunden hatte. Aber ſelbſt wenn dem 
ſo wäre, ſo wüßte ich nicht recht, wo die Ge— 
birgsheimat meines Pfleglings gelegen haben jollte. 
Das Studium der Yandfarte will mir darauf Feine 
Antwort geben. 

Nachher habe ich noch viele frijch gefangene Rot— 
fehlchen in mein Heim gebracht und dabei auch manche 
Enttäufhung erlebt. Am menigjten Glüd hatte ich 

— 
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mit den Vögeln, die vom erjten Augenblik an ihr 
Gefieder etwas weich trugen, ohne es doch irgendwie 
aufzupluftern, bei ihren verhältnismäßig gelajjenen 
Bewegungen in der mwaldfrijchen Schönheit des Ge- 
fieder8 wie gemalt ausjahen und mir womöglich gleich 
den Mehlwurm aus der Hand nahmen. Manche von 
ihnen lebten länger als eine Woche, ohne etwas 
anderes als Mehlmwürmer aufzunehmen, dann aber 
lagen jie eine8 Morgen? auf dem Rücken, obgleich 
jie noch am letten Abend ganz ebenjo außgejehen 
hatten wie vordem. Neben diejen jo maßvoll ruhigen 
Vögeln, die jich ihre mafelloje Schönheit big zu ihrem 
Tode erhielten, befam ic) auch arg verjchüchterte Rot— 
fehlhen mit blutrünjtiger Stirne, bie in dem engen 
Käfig dermaßen tobten, daß man ihnen am liebjten 
die Freiheit geſchenkt hätte, um des garjtigen Anblicks 
überhoben zu fein. Aber dieje ungejtümen und gleich- 
zeitig dem Anſchein nach geradezu jpindeldürren Ge- 
jellen entwicelten zumeilt jehr bald eine gejegnete 
Eßluſt, die zwiſchen Mehlwümern, Beeren, Weichfutter- 
broden und Mohnkörnern kaum einen Unterjchied 
machte. Wenn die vorher gejchilderten janften Ge— 
ihöpfe längſt dahin waren, entmwicelten ſich dieſe 
Unbände zu fräftigen, dauerhaften Stubenvögeln, 
obgleich manche von ihnen troß aller Liebesmühe des 
Pflegers nicht zahm werden wollten. 

Viele Lejer werden ji wundern, bier Mohn- 
förner auf dem Speijezettel des Rotkehlchens zu 
finden. Eingewöhnten Rotfehlchen pflege ich auch 
dieſe Nahrung nicht zu verabfolgen, doch habe ich die 
Erfahrung gemacht, dag jo mander Friſchfang, der 
von anderen Futterſtoffen nichts wiſſen wollte, gerade 
die Mohnförner jo begterig aufpict, als ob er bei 
einer KHecdenbraunelle in die Lehre gegangen wäre. 
Schon als Schüler jah id in dem Schaufenſter des 
Danziger Zigarrenhändlers Engel, der nebenbei einen 
Kleinen Vogelhandel betrieb, wiederholt friſch gefangene 
Rotkehlhen in Harzer Bauern, denen nur Mohnkörner 
vorgeworfen waren. Ich führte das damals einfach 
auf die Natlojigkeit ihres Herrn zurüd, der ihnen 
dieſes Futter verabfolgte, weil er nur auf Körnerfrefjer 
eingerichtet war. Dieje Anficht mochte auch injofern 
richtig jein, als ihr Beſitzer gerade fein Weichfutter 
zur Hand hatte, aber dennoch beruhte feine Meinung, 
daß die Notfehlhen den Mohnjamen vielleicht an— 
nehmen würden, auf ganz richtigen Beobachtungen. 
Ein Mittel, daS dem Liebhaber beim Cinfüttern der 
Rotkehlchen recht gute Dienite leilten fann, find die 
ſchwarzen Beeren des milden Weins. Gerade dem 
Großſtädter pflegen fie viel leichter erreichbar zu fein 
al3 Holunderbeeren. Hier in Graudenz ftehen fie 
mir von Anfang Oftober bis in den Dezember hinein 
in ausgiebigen Mengen zur Verfügung. Da fie leicht 
vertrocnen, jammle ich fie nicht auf Vorrat, jondern 
bringe mir bei jedem Ausgang ein paar Trauben mit, 
eben genug, um dem laufenden Bedarf zu genügen. 
Manche Rotkehlhen ſcheinen diefe Nahrung nicht zu 
fennen, doc) iſt mir kaum eines begegnet, das fie nicht 
ſchon am zweiten oder fpätejteng am dritten Tage ange- 
nommen hätte. Befommen jind fie allen ausgezeichnet, 
und ich ſchätze dieje Beeren j don aus dem Grunde, weil 
der Kot der Vögel, deren Hauptnahrung jie ausmagıen, 
nicht jo flüjfig und unſauber wird, wie dag nicht jelten 
nad dem Genuß frifcher Holunderbeeren der Fall iſt. 
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Zumeiſt nehmen die Rotkehlchen zuerſt Beeren 
und Mohnförner an, dann verjuchen jie auch die ge- 
trodneten Ameifenpuppen, und zulegt erſt fommen die 
Beltandteile des Weichfutter8 an die Reihe. Die heiß— 
begehrten Mehlwürmer habe ich in dieſe Rangordnung 
gar nicht erjt aufgenommen. Gerade jolden Rot— 
fehlchen, die in den erjten Wochen ihres Gefangen: - 
lebend nur frische Beeren zu jich nehmen, may der 
Mohn, der bei den meilten Gnade findet, vecht gute 
Dienfte leijten, da er der abführenden Wirkung 
mancher Beeren entgegenarbeitet. Gberejchenbeeren 
habe id) niemal3 mit Nuten zu verwenden vermocht, 
Sie mögen von den Vögeln ja wohl dann und wann. 
angenommen werden; eine Lieblingskoſt ber Rotkehlchen 
ſind ſie aber ganz gewiß nicht. 

Eine ganz beſondere Klaſſe friſch gefangen 
Rotkehlchen lernte ich im Orient kennen, wo die 
Vogelſteller mitunter wohl ein Dutzend dieſer Vögel 
gleichzeitig erbeuteten, wenn ihnen der Zufall eine ® 
ganze Reifegefellichaft müber Wanderer zugeführt 
hatte. Sole Vögel Liegen fi kaum jemals einge 
wöhnen — mir ijt wenigſtens augenblidlich Fein Fall | 
gewärtig —, jhienen gegen ihre Umgebung völlig 
abgeblendet zu jein, tobten nacht3 wie unjinnig und 
lagen, wofern man jie nicht fliegen ließ, gar bald’ 
auf dem Rüden. 

Ein Typus des Trifhfanges, der uns immer : 
wieder dann und wann begegnet, ijt das morbluftige 
Kotkehlhen, das mit artgleihen Vögeln in einen 
Käfig gejegt alle Genoſſen hinmordet, dem Menjchen 
dabei von vornherein die Mehlwürmer aus der Hand 
nimmt, in merfwürdigem Gegenjag zu jeiner Morb- 
luft ganz zahm zu jein ſcheint und bei alledem ein 
ſicherer Todeskandidat iſt, der in wenigen Tagen das 
Zeitliche ſegnet. Meiner Meinung nach iſt bei dieſen 
Tieren infolge der Gemütserregungen, die mit be 
Verluſt ihrer Freiheit verbunden jind, fozufagen im 
Oberſtübchen etwas nicht richtig. 

Wenn man mich in diefem Zufammenhang darauf 
hinmweilt, daß die meijten Rotkehlchen zankjüchtig jind, 

Für ges , 
wöhnlich fallen Rotkehlchen ihre Artgenojjen nur dann ; 
jo hat man mich nicht recht verjtanden. 

mörberijch an, wenn fie jpäter zu ihnen gebracht 
werden, ſteckt man aber ihrer fünf, ſechs zu gleicher , 
Zeit in einen geräumigen Behälter, jo pflegen fie 
wenigſtens für einige Zeit — allzu lange dauert's ja 
freilich kaum jemals — leidlich Frieden zu halten. - 
‘Jene Tiere, die ich hier eigens hervorhob, morden 
auch in diefem Fall fo unbedingt, daß man fich faſt 
verjucht fühlt, in vermenſchlichender Weije zu jagen, , 
jie täten es aus Prinzip. 

Das ijt jo einiges, was mir zum Thema Rote 
fehlchen gerade einfällt. Manchem wird es vielleicht 
viel erſcheinen, abjolut genommen ift’3 ſicherlich jehr 
wenig. 
unerjhöpfliche Reichtum des Naturgejchehens nun 
einmal jchlechterdings nicht erjchöpfen. Und menn 
wir alle Deutſchen Mann für Mann Vogelliebhaber Ä 
wären, jo brauchten unjere Enfel um Stoff zu neuen | 
Beobachtungen nicht bejorgt zu jein. 

— — — >> Sr ne ek — — — 

Selbſt in ſolchen Spezialfällen läßt ſich der 
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‚in den Brutgebieten anrichten, 

durch ganz zuverläjjige Wärter 

k 

Die Bogelfreiftätten auf Hiddenſoe. 

Bon Dr. Rudolf Korb, 

\ (Bortfegung.) (Nahdrud verboten.) 

n entjchiedener Weiſe mendet ſich der Verfaſſer 
gegen die Krähenplage Die Krühenplage 

machte jih von Jahr zu Jahr zu einer ernitlichen 
Gefahr für dag weſtrügenſche Vogelſchutzgebiet aus. 
Die Krähen jeien auf Rügen tatjählih zu einer 
Landplage geworden. Der Schaden, den die Krähen 

ſei ungeheuerlich. 
Hunderte von Gelegen fallen ihnen zum Opfer, 
und junge Vögel werden maſſenhaft von ihnen ge— 

raubt. Da ſich die Brutvögel der räuberiſchen Krähen 
nicht ſelbſt erwehren können, jo ſei es unbedingt not- 
wendig, daß bald etwas Durchſchlagendes gegen die 
überhandnehmende Krähenplage 
geſchieht. Das Abſchießen 

ſei eine 

jugend 

Krahen. 

paganda entfalten, 

halbe Maßnahme. 
Landwirte, Förſter und Schul— 

müßten aufgeboten 
werden zum Kampf gegen die 

Man werde in den 
nächſten Jahren zur Erreichung 
dieſes Zieles eine rege Pro— 

und der 
Mitarbeit des Landrates des Kreiſes Rügen ſei 
man ſicher. 

Zum Schluſſe bemerkt der Verfaſſer, die in 
dem weſtrügenſchen Vogeſchutzgebiete liegenden Inſeln, 

die Meinen Werder, der Gänjewerder und die Heu— 
wieje, jind in ornithologischer Hinjicht Perlen. In 

‚ dem tele der Erhaltung dieſes eigenartigen Vogel— 
lebens ſeien ja alle beteiligten Vogelſchutzvereine einig. 

‚ Wenn fie in der Wahl der Schugmethoden außein- 
ander gehen und dabei zum. Zeil noch grundſätzliche 
Fehler machen, jo Liege das teils daran, daß die Ver- 
treter der Vereine nur gelegentlih an Ort und 
Stelle anmwejend find. Er vertrete die Anficht, daß 

die Einheimischen, die dauernd im Gebiete leben, die 
gegebenen Vogelſchützer jind, wenn bei ihnen das 

nötige Intereſſe und die Erfahrung vorhanden find. 
Ohne Überhebung könne er das von den Mitgliedern 

des Hiddenjoeer Natur- und Heimatihugbundes be= 
baupten, und diefer Bund müßte die Zentraljtelle jein. 

Dem Jahresberiht 1915 über die von dem 
Bunde für Vogelihug in Verbindung mit dem ornitho- 

logiſchen Vereine Stralfund ins Leben gerufene Vogel- 
warte Hiddenjoe-Süd von Profefjor Ernit Hübner 
in Stralfund fei nachjtehend entnommen: 

Man könne auf eine überaus günftige Entwidlung 
des Vogel- und Strandpflanzenichuges zurüchliden, 
da die durch die Kriegslage verurſachte Einſchränkung 

des Fremdenverkehrs und daB Ausbleiben der jtören- 
den Befichtigung durch Badegäfte und Naturfreunde 
ih als eine der mejentlichjten und grundlegenden Be— 
dingungen für einen erfolgreihen Schuberfolg er— 
wieſen haben, jo daß in den fommenden Sahren der 
Beſuch unferer Brutfolonien unbedingt auf Ornithologen 
und auf Fachkreiſe für Naturwiſſenſchaft und Natur- 
ſchutz eingeſchränkt und an dem Bejig eines von dem 
Vorfigenden des ornithologiichen Vereines Straljund 
ausgeſtellten Erlaubnisſcheines gebunden bleiben müſſe. 
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Der Beitand an Sommerbrutvögeln fonnte, jomeit 
es die See- und Strandvogelmelt angeht, auf rund 
2000— 2500 Stüf Anfang Mat 1915 eingefhäkt 
werben; markiert wurden durch Fleine Nummernhölzchen 
rund 750 Neiter. 
Im verfloſſenen 

Sommer gab es 11 
größere Vogelſied— 
lungen in dieſem 
Schutzgebiete. Im 

Rotkehlchen. 

Vergleich zu den Vorjahren kamen allerdings ge— 
wiſſe kleinere Verſchiebungen und Anderungen im 
Beſtande einzelner Kolonien vor, da auf Brut— 
ſtörungen empfindlichere Arten den Brutplatz ver— 
legen, indeſſen können ſelbſt größere Störungen des 
Brutſchutzes auf der einen oder anderen Vogelkolonie 
heute die Erhaltung dieſer Vogelbeſiedſung nicht 
mehr in Frage ſtellen, weil alle Beobachtungen aus 
den letzten Jahren zeigen, daß die gefährdeten Arten 
ſofort eine paſſendere Brutjtätte auf dem weitgedehn— 
ten Schußgebiet der Vogelmarte Hiddenſoe-Suͤd an- 
nehmen und dieſes Gelände nicht mehr verlafjen. 
Der Bund für Vogelihut habe den trefflihen und 
überaus ausjichtspollen Plan, nach Wiedereintritt fried- 
licher Zeiten die Schutzhütte auf dem Südgellen durch 
den Bau eines feiten und ftattlihen Haufes zu erjegen 
und da eine Heimftätte für Ornithologen zu fchaffen, 
um durch Teldbeobahtungen aus dem Freileben der 
See- und Strandvögel unfere wifjenjchaftlichen Kennt- 
niffe zu erweitern und zu vertiefen und eine Reihe 
offener biologischer Fragen in Angriff zu nehmen, die 
heute noch der Löſung harren. 

Im weiteren Verlaufe ſeines Berichtes erwähnt 
Profefjor Hübner, daß am 4. Juni eine große An— 
zahl von Zwergmöwenneſtern auf der Fährinſel trotz 
der Aufjicht und des vorzüglichen Bodenſchutzes offen- 
bar von einem Drt3fundigen und im Auftrage eines 
Sammlers oder bejonderen Naturfreundes aus- 
geraubt wurde. 

Auch Hübner beihäftigt jich mit der Krähenplage. 
Er führt aus, daß man auf der Vogelwarte Hiddenoe- 
Süd wohl nie ohne Ausfall an Brurvögeln bleiben 
werde, da die von Nügen herüberfommenden Nebel- 
rähen bislang noc nicht ausgerottet werben fonnten. 
Die Krähenplage jette in diefem Jahre am 10. Mai 
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ein, ſie begann mit der Beraubung von Entenneftern, 
ſpäter fielen auch Eier von Aufternfifhern und Mömen 
ſowie aus einem Cäbelichnäblergelege dieſen heim- 
tücfijchen Nefträubern zur Beute. In dem Bezirke 
nördlich von Neuendorf und Fährinſel wurden dadurch 
5 Gntennejter, 8 Aujternfilhernejter und 15 Sıurm- 
mömennejter teilmeile in Leidenichaft gezogen. Neben 
fangrecht angebrachten Zellereiien werde wohl faum 
andere Abhilfe als dur Anlage von Krähenhütten zu 
erreichen jein. In dem dichter bejegten Brutfolonien 
jei die Krähenplage weniger gefährlid. Auch Raub- 
vögel jchlugen gelegentlich einen Brutvogel. Sperber 
überflogen wohl während der ganzen Brutzeit das 
Gelände, während der mäufejuchende Turmfalfe ſich 
viel jeltenev jehen ließ. Ende Juli und Anfang 
Auguft erfolgt der alljährlih ftattfindende Durch— 
zug von Raubvögeln verfchiedener Art. Beobachtet 
wurden Lerchenfalke, Turmfalke, Wanderfalfe, Sperber, 
Bufjard, Seeadler und Waldohreule. Eine ftatiftijche 
Zujammenftellung gewährt einen Überblict über die 
Wiederbejiedlung der Vogelwarte HiddenjoeSid in 
den Jahren 1911 bis 1915. Die Zahl der fejtgeftellten 
Nejter dev Sommerbrutvögel betrug 1910: 50, 1911: 
250, 1912: 405, 1913: 674, 1914: 369, 1915: 
735. In der Station Fährinſel it die Zahl der 
Neiter von 1913 auf 1914 von 323 auf 71 zurüd- 
gegangen und hob ſich im Jahre 1915 auf 132. 
Hierzu bemerkt der Berichterjtatter: Am auffallenditen 
ijt die ſchwere Schädigung der Tährinfel-Brutfolonien 
im Sommer 1913 durch die fortwährenden Beunruhi— 
gungen und Bejichtigungen dev Nejter, durch Entnahme 
des 3. Eies aus den Brutgelegen, durch das Markieren 
ber Jungvögel und durch ähnliche Störungen, die 
mit jahgemäßer und zielbewußter Schubarbeit in 
ſchwerſtem Widerfpruch jtehen und wovon gleichzeitig 
der Gänſewerder betroffen wurde Wenn aud im 
darauffolgenden Sommer 1914 zweimal wiederfehrende 
Hochwafjerüberflutungen viele Nejter in den Strand: 
niederungen vernichteten, jo bemeije doch der plößliche 
und tiefe Sturz der Nejtzahlen, wie nötig das Fern- 
bleiben unberufener und jtörender Bejucher von ben 
Vogelfolonien und die Einführung des Erlaubnis— 
Iheines ijt. Am Schlufje erwähnt der Berichterftatter, 
daß die Schugarbeiten ebenjo günftige Erfolge für die 
Erhaltung der jeltenen Strandpflanzen von Hiddenſoe 
zu verzeichnen haben. Es ijt ein förmlicher botanijcher 
Garten in dem Schußgebiete enitanden. 

(Fortjeßung folgt.) 

Bogelzimmer-Alferlei. 

Von Mar Rothenbücher, Konzert und Dratorienfänger, 
Berlin-Wilmersdorf. 

(Nahdrud verboten.) 

Ferr Dito Ludwig (Halle), den Leſern der „Gef. 
9 Welt“ bekannt durch ſeine intereſſanten Artikel, 
ſchreibt mir geſtern, am 16. März: „Ich glaubte Sie 
von des Militarismus rauher Hand bereits ergriffen!“ 
Nach den Schlußworten meines Berichtes in der 
„Gef. Welt“ Nr. 41, Jahrgang 1915, mußte man 
das ja auch annehmen. Nun, id) bin immer noch 
nicht zum Heeresdienſt eingezogen und verjpüre mal 
wieder den Drang, den Leſern unſerer lieben Zeitſchrift 
etwas zu erzählen. 

Korb, Die Vogelfreiftätten auf Hiddenjoe. — Rothenbücher, Vogelzimmer-Allerlet. Nr. 25 | 

Im Herbit 1915 verfaufte ich Furzerhand, da ! 
die Einberufung nad meiner Meinung bevorjtand 
und ic) meiner Frau nicht die Pflege des ziemlich, ' 
umfangreichen Vogelbeſtandes zumuten mollte, alle 
Eroten, mit Ausnahme einer 1,0 ſchwarzköpfigen 
Gouldamandine, die meine Frau gern behalten wollte, 
Meine Volieren verödeten; es blieben uns nur meine | 
einheimijchen Körnerfreſſer und die Gould, die jetzt 
zujammen in die in Nr. 28 der „Gef. Welt“ 1915 : 
beſchriebene Schindler-Voliere famen. Es war merk: | 
würdig, zu ſehen, welche umbejchreibliche Angjt bie 
Stieglige var der Gould in den erjten 14 Tagen 
hatten. Sie kümmerte fich in feiner Weife um bie 
Waldvögel, troßdem gebärbeten ſich die Diftelfinfen : 
wie die Unfinnigen; fam die Gould num gar bei 
einem Fluge zufällig in ihre Nähe und gab ihren ! 
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einer Stunde gefangen wären. Mich wunderte das 
ſehr, zumal die anderen Finken, Zeiſige ujw. ganz 
ruhig blieben; nach etwa 14 Tagen trat Ruhe ein‘ 
und heute nah 5 Monaten bilden die Ginheimijchen 
und die Gould eine feite Gemeinjhaft, ja die Gould 
hat ji an einem meiner Zeiſige, der ſchon alt und ! 
ruhig ijt und aus der Hand frißt, derartig ange- ' 
ſchloſſen, daß man jagen fünnte, fie liebt ihn; oder | 
jollte er jie lieben? Sobald er zum Freſſen geht, 1 
tut jie dasjelbe, badet er, jo läßt fie ji) auf dem ı 
Rande de3 Badegefüßes nieder und läßt fich be |! 
Iprigen; fie jelbjt ijt in 8 Monaten erjt zweimal © 
in den Badenapf gegangen, hat beidemale nur gang" 
flüchtig „gebadet, indem jie 3—4 mal mit den Flügeln 
Ihlug und dann jchleunigjt dem Naß enteilte. Meine 7 
Vögel fliegen jämtlich, trob der großen Dolieren, 7 
täglid 1—2 Stunden frei in der Vogeljtube; aud A 
die Badegelegenheit wird außerhalb der Volieren ges 
boten. Die Gould verläßt nie die Voliere, wenn ber 
Zeilig nicht auch draußen ift; heute, bevor ich biejes 
ſchrieb, bemerkte ih, daß Gould und Zeijig jich derartig ı 
auf einen Kiefernzweige zum Schlafen nieberließen, | 
daß jie ſich vis-A-vis ſaßen und ihre Schnäbel ji ı 
fajt berührten, wenige Millimeter voneinander entfernt, 
Das iſt bei zwei jo artenfremden Tierchen ein eigen- 
artiges Benehmen. Haben Liebhaber ähnliche Freund- 
haften zwiſchen Eroten und Einheimijchen beobachtet? 
Da3 wäre äußerjt interejjant, fejtzujtellen. Dem ! 
andern 1,0 Zeifig, Friſchfang vom vorigen Jahre 
(Herbſt), einem Freuzfidelen Burfchen, ijt die Gould | 
auch nicht ganz gleichgültig, wenngleich er fie nie be 
achtet, außer, wenn er jie — begatten will! Ich 
traute meinen Augen nicht, als ich eines Morgens | 
in aller Frühe das beobachtete. Seitdem hat er, 
ſoweit ich es pofitiv fejtitellen konnte, noch zweimal 
den Verſuch gemacht, fie unter lautem Gejang zu 
befliegen. 

Nun zu dem erjten, dem alten Zeiligmänndhen. 
Ich habe da etwas ganz Merfwürdiges zu berichten 
und bitte die Liebhaber jehr dringend, Angaben zu ) 
machen, ob ihnen Ahnlicheg bei Stubenvögeln pajjiert, 
rejp. bei ein und demſelben Vogel wiederholt | 
pafjiert ift. Alſo diefer Zeijig verliert jeit 3 Jahren 
regelmäßig zu Beginn de3 Jahres und meijteng bald 
nach der Maufer die Federn bes rechten oder linken | 
Flügels, mandmal die Federn beider Flügel ganz | 
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plöglih, über Nacht oder ganz früh am Morgen. 
Mandmal find es nur die Handſchwingen, manchmal 
aber Hand- und Armjchwingen zu gleicher Zeit; einen 
Stieglig ging es ebenſo; bisher glaubte ich an nädht- 
liches Toben; das halte ich aber für ausgeſchloſſen, 
da ber Zeilig vor 8 Tagen wieder die Handſchwingen 
verloren hat; hätten er und andere getobt, jo hätten 
au dieje Federn verloren; daß ein Toben nicht 
ftattfand, geht auch daraus hervor, daß der Zeifig 
am Tage nad) dem Berlujte der Handſchwingen die 
Armſchwingen verlor, in dem Moment, al3 id um 
a7 Uhr morgens in das Wogelzimmer trat; er 
fam mir entgegen, lüftete immermwährend den Flügel 
und ba jah id, daß jih die Armſchwingen gelocert 
hatten, denn ſie ſaßen etwas Freuz und quer und 
fielen in dem Moment, als ich hinſah, glatt aus. 
Der Vogel jchläft dann tagelang, ja oft 8—14 Tage, 
und nimmt wenig Nahrung auf. Woran fann ber 
Zuftand, der regelmäßig jeit Jahren in ganz 
bejtimmten Zwiſchenräumen auftritt, liegen? Trockene 
Luft ift bet mir nie, Zimmertemperatur 13—14° R; 
an der Nahrung Fann es auch nicht liegen; jollte das 

\ Alter eine tolle jpielen, die Haut feine Clajtizität 
! mehr haben? Aber‘ weshalb hatte der viel jüngere 
Stieglitz dasjelbe und der andere Stieglig nicht? 
; Meine jämtlihen Bögel werden in hygienijcher Be— 
ziehung äußerſt jubtil behandelt. Bon April bis 
Oktober ſind jie in Balfonvolieren, aljo dauernd 
im Freien; bleiben jie aus irgendmeldhen Gründen 

im Bogelzimmer, jo jind fie ebenjo wie im Freien, 
denn zwei Fenſter und die Balfontür, die das Vogel- 
; zimmer hat, find Tag und Nacht geöffnet. Alſo 
ı bitte, meine Herren Vogelwirte, hüllen Sie jich nicht 
| in Schweigen, jondern helfen Sie erklären; vielleicht 
äußert fih auch unſer verehrter Herr Schriftleiter? 

Betreffs des freien Fluges, den meine Volieren- 
beœwohner täglich unter Aufjicht genießen, einige Worte. 
Wer es irgend kann, follte feinen Tieren diejen Flug 
geſtatten; wie wohl fühlen jich die Tierchen dabei, 
| - „mie erwarten jie ihren Pfleger 
) täglich um die bejtimmte Zeit 

mit Unruhe; wie tummeln jie 
fi in den Lüften, bejonders 

nachdem erfrijchen- 
den Bade, das jie 
bei mir außerhalb 
der Doliere, wie 

ſchon bemerft, 

Bsiig>< Kauarienvogel, 

Rothenbücher, Vogelzinmer-Allerlet. 197 

nehmen. Meine jämtlihen Vögel gehen ohne Zwangs— 
maßregeln von jelbit wieder in ihre Behauſung; die 
Ein- und Ausflugöffnung befindet jich unten an der 
Voliere und ilt Sem im Quadrat; mit fabelhafter Ge- 
ſchicklichkeit finden die Stieglite in Jaujfendem Fluge den 
kleinen Einflug. Nebenbei bemerkt jtehen die Badenäpfe, 
große, unglajierte 25 cm Durchmefjer habende Blumen- 
unterjäße, in einem Zinffajten, der I m im Quadrat 
it und der auf einem Tiſche ſteht. Beihmusungen 
durch das reifliegen entjtehen bei mir nicht; die 
Vögel ſetzen fi) nie auf Bilderrahmen, Gaskrone oder 
dergl., jondern nur auf die ihnen, jagen wir, vor- 
gejchriebenen Sitsgelegenheiten. 

Bom Januar 1915 bis März 1916 jchaffte: ich 
mir 3 Dompfaffen und 3 Hänflinge an, jpeziell, 
um jie auf ihre Charaktereigenjchaften zu beobachten, 
aber neben diejer Beobachtung ergaben jich jo viele 
andere Einzelheiten, daß es mir vergönnt jei, auch 
darüber einige Angaben zu machen. Zunächſt waren 
die beiden im Januar 1915 erworbenen Dompfaffen, 
die aus zwei verjchiedenen Fängen herrührten, in 
jeder Beziehung ungleihartig, Der eine, bereits in 
Heft 28 Jahrgang 1915 der „Gef. Welt“ ausführlich 
bejchrieben, war und iſt ein Mujterfnabe, vom erjten 
Tage an zutraulich, troßdem er als kraſſer Friſch— 
fang zu mir fam; er war ruhig und bejonnen, nicht 
dummſcheu, fraß nad drei Wochen meiner rau und 
mir aus der Hand und jahte zu meiner rau eine 
tiefe Zuneigung, die jich jpeziell darin zeigt, daß er 
jie Tiebkoft, d. h. Küßchen gibt, jo oft meine Frau 
nur will, ihr jofort auf die Hand fommt, wenn ſie 
ihm von ihr hingehalten wird und zu jeder QTages- 
und Nachtzeit, wenn er ihren Tritt hört, jelbit zimmer« 
weit entfernt, jeinen janften Lockruf ausſtößt. Wir 
haben ihn unendlich lieb! Er wird allein gefäfigt: 
jein Gejang iſt ein jehr janftes Flöten, allerdings 
untermifcht mit dem charafterijtiichen Dompfaffen- 
wildgejang; er ilt ein mittelgroßer Vogel und hat 
ih im Herbjt zu einem Prachttier herausgemaujert. 
Der andere war ein riejengroßes, übermähig ſcheues 
Tier, das wie wahnlinnig im Käfig tobte, wenn man 
ih nur aus der Ferne blicken ließ; er hatte große, 
böfe jchauende Augen und war äußerſt plump im 
Hüpfen auf den Stangen, wohl eine Folge jeiner 
Größe; er war nad drei Monaten noch jo fcheu 
wie zu Anfang, troßdem ich mich täglich ſtundenlang 
mit und um ihn bejchäftigte; ſchließlich Fam ich auf 
die Idee, Gewalt anzumenden, und das half; ich be- 
fejtigte in feinem Käfig in einer oberen Ecke dichtes 

Kieferngebüfh, nahm eine Cbereſchenbeere 
zwiſchen die Finger und trieb den Vogel, 
indem ich in den Käfig fahte, derartig, daß 
er auf den Kiefernbujch flüchten mußte; nun 
fam ich mit der Hand langjam näher und 
bielt ihm die Cberejchenbeeren vor; der 
Vogel konnte infolge des Bujches jegt nicht 
rück- noch vorwärts. Der Erfolg war der, 
daß der Vogel Fräftig na der Hand und 
den Fingern big und fauchtee Die Augen 
fprühten Blibe und jahen bösartig drein. 
Eine Stunde lang, alle zehn Minuten wieder- 
holte ich das Mandver; am dritten Tage 
nahm der Gimpel die Beere jehr vorjichtig 
aus den Fingern, und da hatte ich gewonnen. 
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Bon nun ab nahm er fie überall in Empfang, aber doc) 
ftet3 mit Nejerve; zahm war er aber trogdem nicht. 
Nur vor mir flüchtete er nicht mehr; meine Frau, die 
er doch täglich jah, war ihm ein Dorn im Auge; er 
gebärdete fich ihr gegenfiber ganz toll; ich jchaffte ihn 
nad) 4 Monaten ab; e3 war ein ungejchlachter Gejelle. 
Sein Gejfang war, im Gegenjag zu dem vorigen, 
hart und beſonders rauh, mit merkwürdigen Kräd)z- 
lauten vermifcht, jedenfall3 merkwürdig abweichend 
vom jogenannten Gimpelgeſang. Nr. 3 jeit 8 Tagen, 
12. März 1916, bei mir, ijt auch mittelgroß, mit 
blutroter Bruft, ſoll feit 3 Monaten in Gefangenschaft 
jein, ift aber offenbar Friſchfang, denn er iſt jehr 
ſchen, wenn auch nicht unvernünftig, joviel ich bis 
jet beurteilen fann; jein Gejang it wieder ganz 
abweichend von den beiden vorher angeführten; er 
hat jehr jchöne tiefe Flötentöne, dann den charakte— 
riſtiſchen Eichelhäherruf; ferner jagt er deutlich: „Ithaka“ 
und eia, eia; wenn ich mich ihm nähere, jchreit er 
laut wie ein fleineg Kind aua, aua, aua, als ob 
ihm etwas meh täte. ebenfalls ijt es ein merf- 
würdiges, aber wie es jcheint, ein gutes Kerlchen. 
Er fingt den ganzen Tag; ganz früh morgens, wenn 
ale anderen Vögel noch jchlafen, und es nod fait 
dunkel ift, nimmt er jein Bad im großen Badehaus. 

ESchluß folgt.) 

Die Bogel- und Gierfammlung des nafur- 
geſchichtlichen Muſeums für Medlendurg 

in Waren. 

Von E. v. M. 
Echluß.) Machdruck verboten.) 

nter denſelben Geſichtspunkten und nach derſelben 
Anordnung wie jo eben die Vögel möge nun auch 

die Eierſammlung auszugsmeije einer Durchlicht unter- 
zogen werden. Nach Angabe des gedructen Ver— 
zeichnifjes, da® auch hier für die Neihenfolge der 
Aufzählung maßgebend jein ſoll, jind.von 186 in 
Meclenburg brütenden Arten 183 durch Eier ver- 
treten, gewiß ein günſtiges Verhältnis, wenn man 
bedenft, daß alles was jemals in Mecklenburg brütend 
gefunden murbe, in jenen 186 mit eingerechnet tft. 

Das erjte Auffällige ijt ein Ei vom Rotfuß— 
falten — Erythropus vespertinus von Rothenmoor 
am Malchiner See (Hauptheimat Sübojteuropa); e3 
folgt der Steinadler — Aquila fulva oder chrysaetus 
mit je einem Ei von Doberan und Nemplin, aus 
den 50er Jahren; in neuerer Zeit dürfte diefer Adler 
faum noch in Meclenburg gehoritet haben. Noch 
älter aber auch ohne Frage ein der wertvolliten 
Stüfe und in Meclenburg wohl einzigartig ift ein 
1843 ausgehobenes Schlangenadlerei aus dem Peutjcher 
Holz. Die Wiejenweihfe — Circus eineraceus ift 
durch ein Stüf von Wismar vertreten. Auch vom 
Uhu iſt eins aus Baſedow vorhanden (leider ift 
das Ei geborjten). Weiterhin fehen wir vom Grau- 
ipeht 2 Eier von Remplin (am Malchiner See) 1849 
und 2 von Neubrandenburg, vom jchwarzitirnigen 
Würger 3 Eier von Neubrandenburg und außerdem 
ein Net mit 5 Eiern aus anderer Gegend und vom 
votköpfigen Würger ſolche von Neubrandenburg 
und Medlenburg*), im ganzen 8 Stüd. Eier ber 

*) Dorf zwiſchen Wismar und Schwerin. 

Rothenbücher, Vogelzimmers Allerlei. — E. v. M., Vogel: und Eierfammlung. 

Bartmeife enthält die Sammluug nicht, dafür aber 
findet ji al8 große Merkwürdigkeit eine Seltenheit | 
erjten Ranges, ein Ei der Beutelmeije — Aegithalus 

Das Ei it rein 
weiß mit einzelnen ſchwachen Pünktchen von bräun- | 

Der Binjenrohrjänger weit im : 
ganzen 5 Eier von 2 Fundorten auf und dann findet » 
fich ein Gelege von 4 Stück, Neubrandenburg 1861, | 

pendulinus von Neubrandendurg. 

licher Farbe. 
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das al3 das einzige mecdlenburgijche vom Ylußrohr: 
jänger — Locustella fluviatilis gilt. Drei von 
diejen Eiern find grünlid braun grobgefledt, das 
vierte feiner marmoriert, blaßlila. Auch die Sperber- 
grasmüde — Sylvia nisoria, als ſeltenſte der 
Grasmücken, fei erwähnt. Die Schildamfel oder 
Ringdroffel — Merula torquata hat bisweilen : 
in Meclenburg gebrütet, wofür die Belegſtücke aus 
zwei verjchiedenen Gegenden vorhanden jind. Beide 
Blaukehlchen jind gleihfall3 vertreten, wenn aber 
das Verzeichnis 3 Eier als vom ſchwarzkehligen 
Schmätzer — Pratincola rubicola aufführt, ſo hat 
ſich dies wahrſcheinlich nachträglich als Irrtum heraus⸗ 
geſtellt; die betreffenden Eier ſind in der Sammlung 
nicht aufzufinden. Dagegen verdient wieder ein Ei 
vom Zeiſig — Chrysomitris spinus befonderg 
hervorgehoben zu werden, da erſtens biejer Vogel 
in Mecklenburg nur äußerſt jelten nijtet und zweitens 
aud noch das Auffinden des Neftes allein ſchon als 
ein vegelrechtes Kunjtjtüc gilt. 
wiederum Neubrandenburg. 

Weiter jeten aufgeführt: Großtrappe — Otis 

Der Fundort iſt 

tarda aus verjchiebenen Gegenden; Golbregenpfeifer - 
— Charadrius pluvialis Ludwigsluſt (brütet im 
allgemeinen jübmärt3 bis zum 53; Kängengrade, aljo 
gerade noch Medlenburg!); Flußregenpfeifer — | 
Aegialites minor mit einem faſt weißen Ei, ebenfo 
ein weißes Kiebitei; Steinwälzer — Strepsilas ' 
interpres 5 Gier von 5 Gelegen, Pöel; diefer Vogel ' 
wird jetzt kaum noch in Mecklenburg als Brutvogel 
gefunden; Zwergrohrdommel — Ardetta minuta 
mehrere, zulegt Schwerin 1880; kleines Sumpf— 
huhn, 2 von Wismar. Dann fommt ein Ei vom 
Negenbrahpogel — Numenius phaeopus Warne- 
münde 1872 (jonjt in Deutſchland nicht Brutvogel). 
In Größe und Zeichnung jteht das Ei zwiſchen denen 
des Großen Brachvogels — Numenius arcuata 
und denen der ſchwarzſchwänzigen Uferjchnepfe 
— Limosa aegocephala, die erjt in neuerer Zeit 
in Mecklenburg Brutjtätten aufgejchlagen hat, und 
von der ſich hier ein Ei, Lewis”) 1909, befindet. 
Einige Nummern weiter jtößt man auf ein Ci, das 
dem Glutt, grünfüßigen Wajjerläufer — 
Totanus glottis zugejproden iſt. Doch bejtreitet 
Wüſtnei**) die Echtheit und meint, daß das Ci nur 
dem Rotſchenkel — Totanus calidris angehören | 
fönne. In ber Tat läßt ſich zwiſchen dem angeblichen 
glottis-&i und den daneben lagernden des calidris ) 

Ein anderer ' fein greifbarer Unterfchied herausfinden. 
in Meclenburg feltener, wenn auch vielleicht an einigen 

——— te ee 57 

Stellen regelmäßiger Brutvogel iſt der Bruchwaſſer- 
läufer — Totanus glareola.. Die Sammlung 
enthält ein ſchön rotbraun gefledtes Et vom Granziner 

*) Die Lewis, Landſchaft füblih von Schwerin, große Wieſenflächen 
nebft Heide und Gehölgen. 

**) Wüftnei & Clodius „Die Vögel der Großherzogtümer Mecklenburg”. 
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Moor. Der bogenjhnäblige Strandläufer — 
Tringa subareuata ijt von Pöel vertreten, wo diejer 
Vogel früher zahlveich gebrütet haben ſoll, was jebt 
nicht mehr der Fall it. Auch der Säbelſchnabel 
— Recurvirostra avocetta weijt Eier von derjelben 
Inſel aus früheren Jahren auf, doch findet jich dieje 
Bogelart wohl auch noch jet bisweilen dort brütend. 

Die gemeine Wildgans — Anser einereus 
jei nur genannt, weil von den zwei ihr gehörigen 
Eiern dag eine nur Enteneigröße bejikt. Von der 
Saatgand — Anser segetum liegen 3 Gier von 
Neubrandenburg vor, die ſich von denen der vorigen 
äußerlich dadurch abheben, daß fie farbiger find. Das 
Verzeihnis führt dann „ſchwarze Hausenteneier“ von 
Mirow auf, doch muß der Anblick diefer Exemplare 
dem Beſchauer einige Enttäufhung bereiten; von 
„ſchwarz“ kann kaum die Rede fein. Das eine jehr 
fleine, da3 jeiner Form und Größe nad überhaupt 
nicht als Entenei zu erfennen wäre, iſt gleichmäßig 
dunkel olivengrau (oder grauviolett), die beiden anderen 
größeren jehen aus, als hätten jie in einer Flüſſigkeit 
von ber ebengenannten Färbung gelegen, die dann 
angetrocknet, zum Teil aber wieder abgewaſchen oder 
abgefragt worden märe. 

An Wildenten find in Mecklenburg einſchließlich 
der Brandente und ausjchlieglih der Säger im ganzen 
19 Arten beobachtet worden, viele davon aber nur 
ala Wintervögel, nicht brütend. Als jeltenere Brut- 
arten find im Muſeum durch Eier vertreten: Kolben- 
ente — Fuligula rufina vom Krakower See und von 
Waren 1900, Moorente — Fuligula nyroca von 
Goldberg und Krafom jowie Schellente — Clangula 
glaucion von 3 Fundorten. Unter den QTauchern 
wären noch zu nennen der Nothala — Podiceps 
rubricollis mit Ciern von mehreren Orten ſowie 
der Schwarzhals, Ohrenſteißfuß — Podiceps 
nigricollis mit 3 Eiern, „Sumpf bei Güſtrow“ 1910. 
Endlih erinnern die ſeltſam geftalteten Eier des 
Kormorana — Carbo cormoranus, 3 Stüd von 
mehreren Gelegen aus dem jahre 1864, an bie 
Zeiten, mo diefer Filchräuber die Gewäfjer bei Wigmar 
und Pöel in erheblihem Make brandichagie; jetzt 
fommt biejer Vogel an der Dftfeefüfte und jo auch 

in Medlenburg nur noch recht jparjam vor. 
Über den Erhaltungszujtand der Gier im allge- 

meinen jei zum Schluß noch bemerkt, daß er, wenn- 
gleich manche, namentlich ältere Stüde an Farbe 
etwas verblaßt find, doch nicht fchleht genannt zu 
werben verdient, wozu wohl auch der Umſtand bei- 
getragen hat, daß jie nicht in der den Fenſtern zu— 
gefehrten Reihe der Sammlungafäften untergebracht 
find. Was die Vogelſammlung anbetrifft, fo iſt auch 
da naturgemäß das eine oder andere Exemplar aus 
älterer Zeit weniger gut erhalten, viele andere aber, 
die jchon manches Jahrzehnt Hinter ſich haben, in 
ganz tadellojem Zuſtand. Überhaupt find die Vögel 
im Durchſchnitt vorzüglih ſchön ausgeftopft; bejigt 
doch Meclenburg auf diefem Gebiet mehrere Fach— 
leute erjten Ranges. Auch waren im vorigen Jahr- 
hundert mehrere recht bedeutende Privatfammlungen 
vorhanden, die, jpäter aufgelöjt, das Mufeum um 
viele jeltene und ſorgfältig geſchonte Vogelbälge be- 
teichert haben. 

€. v. M., Bogel- und Eierfammlung. — Kleine Mitteilungen. 199 

Kleine Mitteilungen. 

Beobachtungen. Wohl ließ am 3. März die Schwarz- 
amfel mit ihrem Geſang fo ein Frühlingsnahen verjpiiren, 
aber der Frühling war doc) noch jehr weit. Denn am 5. März, 
jo ſchön es auch morgens war, ſetzte doch nachmittags ein 
Schneefall ein, welcher alles wieder mit einer weißen Dede 
zubedte. Am 7. März fchnette e8 wieder, und Buchfinken, 
Srünfinken und Goldammern fuchten in einer Scheune Schuß. 
Am 8. März begrüßte mich morgens mit lautem Gezwiticher 
eine Sumpfmeife. Während es am 8. März taute, begann 
es am 9. März wieder zu ſchneien, jo daß am 10. März wieder 
alles weiß war. Am 13. März ſchien die Sonne ſchon am 
Morgen, und von allen Bäumen ſchallte Buchfinfenichlag. Am 
15. März liegen ſich überall Buchfinken hören. Nachmittags 
meinte e8 die Sonne vet gut, und am Abend z0g der Mond 
prachtvoll am Himmel auf und warf fein Licht über die ftille 
Natur. Und in diejer Abendftille trug eine Amel ihr Abend: 
lted vor. Am 17. März war es morgens kühl, doch am 
Mittag war ed wieder wärmer, Am 22. März wechſelten 
Regen und Schneefall, aber trogdem ließ fih in den Bäumen 
eine Amfel hören. Am 28. März morgens 6° Wärme und 
auch mittags leichter Regen, nachmiltags hörte ich ein Rotkehlchen 
fingen. Am 1. April beobachtete ich die erite Schwalbe. Am 
5. April war es kühl und feiner Regen. Aus den Bäumen 
hörte man Rotkehlchen zwitſchern. Am 13. April ſchöner 
Morgen, bie Lerchen fliegen jubilievend in die fonnenhelle 
Höhe, Rottehlchen liegen fi) hören, mittags fette ſtarker 
Regen ein. Abends hörte und ſah ich einen Dompfafl. Am 
15. April Schnee und Regen, troßdem ftiegen die Lerchen 
fingend in die Höhe Am 17. April morgens fühl und 
trüb, in den Bäumen des Waldes froher Vogelgelang; 21. April 
während des Tages öfter Regen. Ein Buchfinkenmweibchen lockte 
eifrig. Mehrere Schwalben ließen ſich auf dem Telephondraht 
nieder und zwitjcherten fröhlich vor fih Hin. Am 22. April 
morgens erjter Kududsruf, aus dem Walde Rufe milder 
Tauben. 24. April: Beim Spaztergang ließ fich ein Gold— 
ammer hören und ein Notfehlhen fang von einem Baum an 
der Landſtraße ohne Scheu vor den Worübergehenden ein Lied. 
Am 25. April hörte ich den Kududsruf wieder häufiger. Am 
27. April bemerkte id in einem Durchgang zwijchen mehreren 
Ställen zwei Schwalbennefter, von melden eins ſchon wieder 
von den Schwalben zum Brüten angenommen ift. 

Werner Suchanel, ;. 3. Eckardtsheim b. Bielefeld. 

Der Krieg gegen Die Amſeln. Die Hefjiiche Regierung, 
die in manchen tagen des Vogelſchutzes bisher vorbildlich 
war, bat biejer Tage die Hegezeit für Amſeln aufgehoben. 
Zur Begründung wird ausgeführt, daß im Intereſſe der Lanb- 
wirtſchaft und des Sartenbaues und auch zum Schuß ber Übrigen 
Vogelwelt eine gründliche Verminderung ber vafch ſich vers 
mebrenden Amfeln notwendig jet. Auch fir Elſaß-Lothringen 
wäre es, wie in Fachkreiſen verfichert wird, erwünſcht, tn 
gleicher Weiſe vorzugehen und durch geſchulte Leute auf eine 
Verminderung Hinarbeiten zu lajjen. In Straßburg werden 
die Gartenpflanzungen ber VBororte und die Gemüfe- und Obſt— 
baumpflanzungen von Amfeln ſtark heimgefucht, deren Treiben 
allerdings, was nicht zu beitreiten ift, gerade jegt unſere 
öffentlichen Anlagen und Gärten anregenb belebt. Der allents 
halben vernehmlthe Amſelſchlag tit einer ber befanntejten 
Lenzesboten. AnderjeitS muß aber auch fejtgeftellt werden, daß 
die Amjeln ber Jungbrut der anderen Singvögel gefährlich) 
find, die fie gern überfallen und töten. Der Bund für Vogel— 
ſchutz will ſich der Frage weiter annehmen. — Am Anflug 
hieran jet auf die eben zurückgekehrten Haus- und Garten- 
rotſchwänzchen hingewieſen, dte jih mun wieder in unjeren 
Gärten angenehm bemerkbar machen und die infolge der linden 
Lenzeslüfte eben zu brüten beginnen. Als Halbhöhlenbrüter 
benugen fie mit Vorliebe die Fünftlich Hergejtellten und allerwärts 
ausgehängten Niftyalbhöhlen, die der Fürſorge unferer Vogel— 
freunde zu danken find. Im Kampf gegen Schneden- und 
dliegenplage leilten fie ung allerbeite Dienjte, und Deshalb jei 
ihr Schuß angelegentlih empfohlen. 

„Straßburger Poſt“ vom 11. April 1916. 

Aus der Vogelwelt. Am 28. März ift vormittags in 
den Letnewieſen bei Grasdorf bet Hannover die erfte Rauch— 
ſchwalbe beobachtet. Es dürfte fih um einen der erſten „Vor— 
poſten“ handeln. Gewiß ein ſehr früher Ankunftszeitpunkt. — 
Im Abzuge begriffen find Die Möwen, die man zur Winterzeit 
im Überſchwemmungsgebiet der Reine beobachten kann. Diefer 
Zage tummelte fich ein Schwarm von mehr als 100 Fleinen 



Lachmöwen, beren ſchwarzes Köpfchen ſich höchſt merkwürdig 

von dem ſchneeweißen Gefieder abhebt, auf dem Maſchteiche 

und in deſſen Umgebung, um von hier aus die Reiſe in das 

nördlich gelegene Heimatland anzutreten. „Hann. Tagebl.“ 

Eiſenbahnvögel. Eine ganze Anzahl von Vogelarten 

niftet mit Vorliebe in Bahnhöfen, jo daß man fie als Eiſen⸗ 

bahnvögel bezeichnen kann. Dieſe Vorliebe findet nach der 

„Natur“ ihre Erflärung nicht nur in der vorzüglichen Nift- 

gelegenheit, die manche Bahnhöfe bieten, jonbern auch in dem 

teichlichen Futter, das bei dem DVerladen von Getreide und 

anderen Gütern abfällt. Dazu kommt noch, daß der ftarfe 

Verkehr an den Bahnhöfen für die Vögel einen Schuß vor 

Neftplünderung durch Wenſchen bedeutet und daß ſcließlich 

der lärmende Betrieb Raubtiere den Bahnhöfen fernhält. Zu 

den Gifenbahnvögeln gehörten der Hausrotihwanz, die weiße 

Bachftelze, die Haubenlerhe und der graue Steinſchmätzer. 
„Dte Heimat.” 

Burgliebenau, 14. April. Starkolonie, Der Schilf— 
beitand der zirka vierzig Morgen umfajjenden Rodelandswieſen 
an der Elfter zwiſchen hier und Döllnig bildet jegt allabendlich 
den Sammelpunft von Tauſenden und aber Taufenden von 

Staren. Aus allen Nichtungen der Windrofe treffen gegen 
Abend die Stare aus näherer und weiterer Umgebung ein und 
verfammeln fich unter fröhlichem Gezwitſcher auf den nahen 
hohen Bappeln, jo daß fich unter der Laſt der Tiere Die Zweige 

biegen. Sobald die legten Anfömmlinge eingetroffen find, 

unternehmen fämtliche Starmäge einen Rundflug um das 
ganze Gelände. Liber Nacht bereitet ihnen bas Schilf die 
Rubeftätte und am Morgen ehren fie nad ihren fonfligen 
Aufenthaltsorten zuriid. 

Arme Spagen! Den Sperlingen, die bejonders zur 
Zeit der Frühjahrsbeftellung viel Schaden in Feldern und 
Gärten anrichten, fol jegt in Bochum ſcharf an den Kragen 
gegangen werden. Für jeden im Stadikreiſe Bochum ges 
fangenen Sperling, der an den Pförtner des Schlachthofes ab- 
geliefert wird, werden drei Pfenntg gezahlt. Hann. Tagebl. 

Sprechſaal. 
(Steht den Abonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Zu der Arbeit des Herrn Profeſſor Braun „Allerlei 
Biologifhes“ ©. 178 tft zu bemerken, daß die barin ent= 
haltenen Betrachtungen über „Schwanengejang“ feine Antwort 
auf die Arbeit des Herrn Rothenbücher „Schmwanengefang .. .“ 
(S. 164) darjtellten. Sie war vor dem Erjcheinen ber Arbeit 
Rothenbüchers niedergeichrieben. 

Büder und 

Beitfdriften. 

Ornithologiſche Monatsſchrift des 
deutſchen Vereins zum Schutze 
der Bogelwelt. Jahrgang 44, Heft6, 

Magdeburg, Creuß'ſche Verlagsbudghandlung. 
Anhalt: Dr. Fr. Lindner: Säbelihnäbler (Recurvirostra 

avosetta L.) mit Schwarztafeln II, III. — Viktor Ritter 
von Tihujt zu Shmidhoffen: Anfunftd- und Abzugs- 
daten bet Hallein (1915). — Rudolf Hermann: Das Birf- 
Huhn (Tetrao tetrix) mit Bunttafel IV. — Otto Meißner: 
Beobahtungen an einem „Kanarienftieglig”. Verfaffer führt 
die Kopfverdrehungen, das Nahhintenüberneigen des Kopfes 
auf die halbe „Wildlingsnatur” des Miſchlings zurüd und 
findet e3 eigentümlich, daß ein Kanarienweibchen, welches mit 
dem Stiegligmilchling den Käfig bewohnt, dieje Gewohnheit 
angenommen habe. Diefe Annahme it ein Irrtum, bie Kopf— 
verdrehungen ujw. find veranlaßt durch das zu dichte Anbringen 
der oberften Sitzſtange, denn auf diejer werben jie nur aus— 
geführt, unter der Käfigdede. — Ewald Puhlmann: Seit 
mann und warum ind die Meilen Höhlenbrüter? Titus 
Eörgey. — Werner Hagen: Zur Spagenwanderung. — 
Kleinere Mittetlungen: Beobadhtungen der Kleinvögel in 
Serbien. — Durchziehende Seidenſchwänze in den Gartenanlagen 
Dresdens. — Nochmals über die Bergrinfen 1915/16. 

Vom BPogelmarkt. 
Bon jeltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werben . 

angeboten: - - 

Georg Brühl, Kötzſchen broda: Rotrücktge Würger, gelb: || 
und braunbunte japanijhe Möwchen, Zebrafinten, weiße N 
Lachtäubchen, Alerandeıpapagei, Rojafafadu, Blauſtiru— 
amazone, Graupapagei. N 

Wild. Eloftermeyer, Bamberg, Db. Miühlbr.: 1 Weiß: } 
kehlpfäffchenweibchen. 

Hergatt, Apotheker, Nagyzſam, Ungarn: Blauſtirn— 
amazone. 

Mar Reim, Altſtadt-Waldenburg 97, Sachſen: 1,0 
Zebrafinf, 1,0 fait reinweißes Mönchen. ö 

R. Steinhagen, Lübeck, Bedergrube 7: 0,2 Kleine | 
Safranfinfen, 1,0 Heiner Safranfinf. | 

P. Stobernad, Frankfurt a. D., Görliger Straße 21: % 
7,4 Mömchen, 1,0 Drange-, 0,1 Napoleonmweber. j 

Herrn K. D., Eſſen. Wahr: 
ſcheinlich iſt der Vogel jehr 9 
mager. Es ift zu verſuchen, 
ob er bei Darbietung von } 

Diftel-, Salat, Nachtkerzenfamen als Futter und frischer ab- } 
gefochter Kuhmilch wieder in beffere Verfafjung fommt. Daß | 
Auge ift möglichſt häufig vermittels eines leinenen Läppchens 
mit Zinfoitrtolauflöfung (1:100 Waſſer) zu beneken. 

Herrn Wehrmann F. B., 3. 3. Stargard in Pommern; 7) 
Herrn W. T., Berlin N 24, ift brieflich Beſcheld zugegangen. 

Herrn E. K., Berlin SW; Herrn St., Magdeburg; Herrn 
A. T., Hannover; Herrn M. R., Berlin-Wilmersdorf; Herrn 
E. 6, Franffurt a. M.: Beiträge danfend erhalten. | 

Herrn A. D., Hamborn-Neumühl. Die Übergänge von 
einem Futter zum anderen müfjen ganz allmählich vorgenommen 
werden, bejonder8 abet bei Veränderungen in der Ernährung 
junger Vögel. Es kann ſchon jekt damit begonnen werben. 
Zwiſchen den friichen Ameijenpuppen und Würmern wird das 
Futtergemiſch in almählih zunehmender Menge unter ent f 
Iprechender Verringerung der Menge der friſchen Ameijenpuppen | 
verabreicht, und zwar ſo, daß in 3—4 Wochen oder befjer bis 
zu der Zeit, in welcher frijche Ameifenpuppen nicht mehr erhält= 
lich, das Futtergemijch, neben einigen Würmern und im Spät- 
jahr auch Beeren, die ausfchliegliche Nahrung des Vogels bildet. ; 

Herrn M., Hamburg. Nah der Schilderung des Leidens 
liegt anjcheinend eine Geihmwürbildung mit Abfondberung von 
blutigem Eiter im Oberſchnabel vor. Heilenden Eingriff halte 
id) für ausgefchloffen. Möglich iſt Selbftheilung durch Ber: 
fapjelung oder ähnliches. 

Herrn K. 3, Görlig. Zeifig><Kanarien find muntere 
und ausdauernde Vögel. Sie lernen gut jingen. In ihrem 
Außeren verraten fie Die Zeifigabjtammung, die in der gelblich 
grünen Färbung, dem fpigen Schnabel und häufig aud in 
dem Vorhandenjein der ſchwarzen Kopfplatte des Zeijigg am 
meijten zur Geltung fommt. Zumetlen find fie heller, mehr 
grau gefärbt, geſcheckte Mijchlinge der beiden Arten find jeltener, 
während fie bet Hänfling><sanarten jehr häufig find. 

Harn W. ©., z. 3. Bielefeld. Leiten Dank filr freunde 
liche Grüße. 

Herrn W. B., Bielefeld. Die Mitteilungen bezüglich bes 
Käfiganjtriches werden im „Sprechfaal” zur Meinungsäußerung 
veröffentlicht werden. 

Harn M. R., Berlin Wilmersdorf. Der gewünjchte 
Zufag ijt eingefügt. 

Herrn M. P., Dresden. Das ſchwere Atmen war auf 
allgemeine Körperſchwäche des Vogels zurüdzuführen. Er ift 
infolge der befannten mit Abmagerung verbundenen Ernährungs— 
ſtörung eingegangen. Sein Gewicht war 14 g, während das 
Normalgewicht eines Stiegliges von der Größe des eingegangenen 
19 g beträgt. 

Herrn W. P., Münjter i. W. Der Hänfling tft einem 
Herzihlag erlegen. Bejondere Krankhettöfennzeichen konnten 
nicht feitgeitellt werden. 

Berantmwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für ben Unzeigenteil: Frauz Wunberlid, Magdeburg, Breiter Weg 166 

Berlag der Ereuß’fhen Berlagsbudbanblung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg b. M. 
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der Perlagshandlung in Magdeburg fein. =. ? 

O r ere in tadelloſen, geſunden 
e i Exemplaren freibleibend 

unter Garantie guter Ankunft viele Arten 
Singbögel. Preisliſte umſonſt. Indiſche 
Hakengimpel, Männchen, 12 M; gelb-⸗ und 
braunb. japanische Möwchen, Baar 8,50 M; 
fingerzabme weiße Lachtäubchen, P. 8 A; 
Pracht-Roſakakadu, zahm, fein Schreier, 
15 M, desgl., täubchenzahm, jpricht, kommt 
auf Finger, 25 M; Bradt-Blaujtirn-Ama= 
zonen, feine Schreier u. Beißer, fingerzahm 
und zutraulich, viel jprechend, lachen, weinen, 
fingen, flöten, 45, 65, 85 MM; grofartig 
deutlich ſprechende Graupnpageien, feine 
Schreier und Beißer, fingerzabm, feit akkli— 
matifierte, welche 2 bis 3 Jahre in Deutichl. 
find, für 95, 125, 150 bis 350 M. Grüne 
Bellenfittiche, Yaar 10,50 M, do. gelbe, 
B.12,50 M. Deutihe Ameifeneier, Liter 
1,50 I. Nadtigallfutter, fd. 1,60 M, 
10 Pfd. 15 Mm. Drojjelfutter, Bfd. 1,20 M, 
10 Bid. 11 M. Fachtundig BEIN Futter 
für Prachtfinken, Kanarien-- Sing- und 
Hedfutter, WBaldvogel- Raturfutter, Pfd. 
1,10 M. Papageifutter, Pfo. 1,40 M. 
Friſche Ameiſeneier, Liter 2,00 4. 
Kaufe Eine aller Arten mit Be 

angabe, 
Bogel-Erporthaus, 

6. Brühl, Dresden-Rögfchenbrode, 

| Süfige und Gerätſchaften. 
1 Std. 1,20 m lang, 
0,90 m hoch, 0,30 m 
tief, 
oder Geſellſchaftskäfig 
jehr geeignet, 18 #. 

2 ©td. 0,60 m lang, 0,30 m hoch, 0,24 m | 
Diefe neuen Käfige find | tief, & 9 M. 

Mahagoniholz poliert, innen mit weißer 
Smaillefarbe gejtrihen und eine Zterde für 
jedes Zimmer. [687 

M. Börner, Heidelberg, Plöck 7. 

Sperlingsfangkorb .ı tete 
Fanggeräte für 

ſchädl. Vödel, Wild-, Ratten-, 
Raubtierfallen. Ill. Katalog gratis. 
J. Lönnendonker, Korſchenbroich 68, Rheinland. 

| 

Me
hl
wü
rm
er
 

Gegen Ginfendung von 2,00 M 1000 Std. | 
franfo. 

Frische Ameiseneier, 
leicht geihmwelgt. Gegen Cinfendung von 

1,00 % *ıo Liter franto. 
Menue Ameifeneier, hochprima, Ltr. 1,40 M. 
Vener Weißwurin Ja, Liter 2,00 #. 

ff. Hpeifeeigelb, per Liter 1,75 M. 
Anfektenfchrot (Seidenw.), Ltr. 1,25 Ik. 
Beite portug. ſchwarze Holunderbeeren, 
(Naturfutter für Schwarzplättchen, ſowie alle 
anderen Srasmiden), per Lid. 1,20 M. 
UniverjaljutterZerkerbiffen la, Pid 1,7516. 

Miſchung I, Bid. 1,00 A. 
Fachlich gemijchtes Körnerfutter für Wald- 
vögel, Prachtfinken, Sittiche, Kanarien- 
finafutter, en und Zeifige, 

Pfd. 1,00 M. 
— ie breneneipleibenn —_ —— 

Mufter gegen 10-Pf.-Marke. [689 

D. Waschinski & Co., 
Biejenthal bei Berlin. 

für einen Zucht- 

Mäuſe- und | 
[688 ‚ 

Zuttermittel. | 

I 
Im Interefje unferer verehrlichen Abonnenten bitten 

wir das Abonnement aufdie Gefiederte Welt vecht- 

zeitia ernenern zu wollen. Die Gefiederte Melt Bann 

jowohl durch den Buchhandel, als auch durch die R 

Poft (Seite 150 der Poft-Zeitungslifte 1916) bezogen 
werden, auch wird diejelbe gegen Einjendung von 

2,00 ME. p. Dierteljahr (Ausland 2,25 ME.) von der 

Ereut’jchen Derlaasbuchhandluna, Maade- | 

bura. direkt verjandt! 

P+P! 

Alle Post-Abonnenten wollen bei der Post nur 

„mit Nachlieferung“ 
bestellen! — Ohne diesen ausdrücklichen Vermerk liefert 

die Post nur vom Tage der Bestellung ab. Die inzwischen 3 

erschienenen Nummern des Vierteljahres würden also dem } 

Besteller dann nicht zugehen. 

Also, bitte, „mit Nachlieferung“! | 

Creutz’sche Verlagshuchhandlung in Magdeburg. | 

Zur aefülligen Beachtung! 
8 3 de3 am 1. September 1908 in Kraft getretenen „Bogeljcht 

gejeges“ lautet: 
Sn der Zeit vom erften März bis zum erften Oktob 

ilt da3 Fangen und die Erlegung von Vögeln, ſowie der Ankauf, ' 
Verfauf und das Feilbieten, die Vermittlung eines hiernach 
verbotenen An- und Verkaufs, die Ein-, Aus- und Durchfuhr v von 

länfer für das ganze Jahr. J 
Auf Grund dieſes können wir vom 1. März am Inſerate betreffend 

Zanf und Verkauf einheimifcher Vögel nicht mehr zum Abdrud 
bringen und bitten wiederholt, dies bei Aufgabe von Inſeraten ——— en 
zu wollen. 

Unter Feilbieten iſt das Anbieten zum Kaufe oder zu ſonſtigem — 
zu verſtehen. Somit iſt ein ſtrafbares Feilbieten auch dann arz 

angeboten wird, der Anbietende aber tatſächlich zu kaufen bezw 
verfaufen beabjichtigt und die Form des Tauſchangebots nur w 
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 Zeitungsunte 
nehmer der verbotenen Vermittelung eines, An- und Verkaufs jtrafbar. 

Bei Tauſch-Anzeigen iſt ausdrücklich anzugeben, was als Gegenleiflung | 
geboten oder gejucht wird. Eine Angabe des Wertes der zum Tauſch an⸗ 
gebotenen Vögel darf nicht erfolgen! 

Die Geſchäftsſtelle der „Gefiederten Welt 
Grent’fche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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dieſem interefjanten Vogel gewidmet habe. 

überlaſſen. 
Diere einige Wochen beſeſſen und gepflegt oder, beſſer 

Janrgang XLV. 

Beft 26. 

tederi 
Wochenfchrift für Vogellietbaber, 

eiwelt. 

Zum SKapitel „Manerfegler“. 

Bon Rudolf Hermann. 

(Nahdrud verboten.) 

Schilderung de8 Herren Böhme in Nr. 16 | ie 
D dieſer Zeitſchrift über den Mauerſegler hat bei 
mir Erinnerungen erweckt an Stunden, die auch ich 

Iſt doch 
gerade die Turmſchwalbe, wie der Mauerſegler noch 
genannt wird, einer von denjenigen Vögeln geweſen, 
die ich ganz gegen meinen Willen mehrmals einige 
Zeit in meine Obhut habe nehmen müſſen, weil ich 

fie oft in jo hilfloſem Zuftande erhalten habe, daß 
es graujam geweſen wäre, jie ihrem Schickſal zu 

Ich Habe mehr als ein Dubend dieſer 

gejagt, vorübergehend beherbergt. Denn in ben 
Vogelfäfig gehört diejer Vogel nicht. Darin muß ic) 
Herren Böhme vollfommen beipflichten. Seiner ganzen 
Natur nach eignet jich der Mauerjegler als Stuben- 
vogel ebenjowenig mie unjere Schwalben, die leider 
bin und wieder von fogenannten Vogelfreunden in 
der Häuglichkeit gehalten, in früheren Jahren ſogar 
auf Ausjtellungen gezeigt und, was mir jtet3 unver- 
ſtändlich geweſen ijt, dort auch prämiert worden 
ind. Daher betone ich, daß ich meinen Mauerjeglern 
nur Herberge gewährt und mich der mühevollen Auf- 
gabe, jie zu füttern, nır aus dem Grunde unterzogen 
habe, um jie am Leben zu erhalten und jie ihrem 
Element, dem weiten Luftmeer, das jie beherrjchen und 

wo allein fie jih nur wohlfühlen, zurüczugeben. 

find, verflogen hatten. 

Mehrere Male wurden mir Mauerjegler, jogar 
noch Ende Juli, wenige Tage vor dem Abzuge der 
Artgenofjen, gebracht, die fi in von hohen Mauern 
umgebene Höfe, wie fie in der Großjtadt nicht jelten 

r Auh fand ich vom Regen 
völlig durchnäßte und flugunfähige Vögel; jelbit aus 
Jalouſiekaſten habe ich einige herausgeholt, in bie lie 
li, wohl auf der Suche nad) pafjender Niftgelegenheit, 

an der es dem Mauerjegler oft mangelt, verirrt hatten. 
In faſt allen Fällen waren die Vögel matt, manchmal 
ſogar ſehr erſchöpft und abgemagert, jo daß fie nicht 
imjtande waren, ſich ohne weiteres in die Luft zu 
erheben. Diejer Umftand führt denjenigen, der vom 
Deauerjegler nicht mehr weiß, als daß er einer ber 

mit lautem Schrei die Luft durcheilenden ſchwalben— 

artigen Vögel it, zu der faljchen Annahme, dal 
jold ein zu Boden gefallener Bogel Frank jein müſſe. 
Der Unkundige wird darin auch zweifellog noch 
dadurch bejtärkt, wenn er jieht, wie unbeholfen ber 
Mauerjegler jih mit feinen Beinen auf dem Erb: 
boden fortbemwegt. 

Die in meinem Bejit geweſenen Vögel machten 
auf mich, nach ihrem ganzen Ausjehen und bejonders 
im Hinblid auf den Ausdruck des Auges, in feinem 
Falle einen franfyaften Eindrud. Deshalb vermochte 
ic) mir, wenn auch bei einigen manchmal das Bruft- 
bein ſtark hervortrat, anfangs gar nicht zu erklären, 
weshalb jolh ein zur Erde geglittenes Geſchöpf ſich 
nicht wieder hatte emporfchwingen können, bis ic) 
eines QTages bei einem meiner Pfleglinge ein gelb- 
liches Etwas bligartig im Gefieder auftauchen und 
ebenjo jchnell darin wieder verſchwinden ſah. Des 
Nätjels Löſung war für mich gefunden; die Vögel 
hatten Schmaroker, die ihre Lebenskraft lähmten. 
Dieje blutfaugenden Plagegeijter, mit denen ber 
Mauerfegler zahlreich behaftet ijt, ſetzen ihm derart 
zu, daß er durch fie völlig matt und flugunfähig werden 
fann. Wenn auch) lange anhaltende Regentage manche 
Opfer unter diefen Vögeln fordern und einem dann 
infolge Nahrungsmangel erjhöpfte Tiere in die Hände 
fallen, fo ijt die Zahl der durch Parafiten geſchwächten 
Vögel meines Dafürhaltend größer. Bei diejen 
Schmarogern handelt e3 jih um zwei Arten aus ber 
Gruppe der Milben und der njelten. Aus ber 
Klaſſe dec Infekten kommen mehrere zu den Sarcop- 
tiden und Mallophagen — das find Federlinge — 
gehörige Arten jowie die Dipteren, das jind Zwei— 
flügler, vor. An Milben nimmt man einige ber 

Krägmilbe ähnliche Arten wahr, nämlich, kleine, braune, 

achtbeinige mit Boritenhärchen verjehene Tiere, die ſich 

zwijchen den Federn einniften und, jofern man dieſe 

gegen das Licht ausbreitet, erkannt werden können. 
Als weitere unwillkommene Mieter für den Vogel 
reihen ſich dieſen Paraſiten die Lausfliegen an, unter 
denen man Stenopteryx hirundinis, ein ekelhaft er— 
jcheinendes, gelbes, jehr behendes Wejen, das eigentlic) 
mehr unfere Schwalben heimjucht, als Gefiedergaſt 
bein Mauerſegler antrifft. Wer dag Neſt unjerer 
Rauchſchwalbe einmal aufmerkſam betrachtet hat, wird 
darin kleine, ſchwarz glänzende, runde Körnchen wahr- 
genommen haben. Das jind die Puppen jener häßlichen 
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Lausfliege, von deren bliartiger Beweglichkeit ich 
oben ſprach. Für denjenigen, ber jich näher für das 
lichtſcheue Geſindel der Eftoparafiten interejjiert, dem 
3 DB. daran gelegen ijt, die Mallophagen, die an 
ihren Fühlern als jolche Fenntlih jind, von den 
übrigen Schmarogern auf dem Körper der Turm— 
ſchwalbe, die Stirnaugen und ſchmalen langen Flügel 
der Stenopteryx=Laußfliege u. a. m. fennen zu lernen, 
empfiehlt ji ein Studium mit dem Mikrojfop. 

Es iſt nun mehrfach behauptet worden, daß ein 
gejunder Mauerjegler von ebener Erde aus mühelos 
aufzufliegen imjtande ſei. Alle meine Vögel pflegten, 
nachdem fie wieder bei Kräften und auch „entlaujt“ 
waren, nie unmittelbar in die Höhe zu fliegen, 
nahmen vielmehr vor dem Aufitieg ſtets erjt einen 
Kleinen Anlauf. Sie bewegten jich, ähnlich der Wild- 
ente, bevor dieje vom Wafjerjpiegel aus aufjteigt, 
zundchjt eine Kleine Strede auf dem Erdboden, dem 
Tenjterbrett oder der Tiſchplatte vorwärts, wobei fie 
den Schwanz fajt jenkvecht aufrichteten und die Flügel, 
mit denen fie jtarfe Schwingungen machten, als Stübe 
gebrauchten, beugten den Dberförper nad vorn und 
gaben jih auf dieje Weile den zum Hochflug er- 
forderlihen Schwung. Auf der Handflädhe ſowie auf 
dem Tiſch Erochen fie mit ihren unbeholfenen Füßen 
bi8 zum äußerſten Rand vor, liegen ſich dann dort 
fallen und ſchwebten in ſchönem Gleitfluge davon. 
Diefe Verſuche habe ich an meinen gefiederten Pfleg- 
lingen, um die Tatſache feitzuitellen, unzählige Male 
und ſtets mit demjelben Ergebnis gemacht. Dabei 
muß ich nod erwähnen, daß mir zur Anftellung 
dieſer Jlugübungen mit dem Mauerſegler zwei große, 
unmittelbar aneinanderjtogende, zujammen etwa 
15 m lange Räume zur Verfügung jtanden, in denen 
die Bögel, wenn jie jih auch anfangs nad einem 
Ruheplatz umjahen, jobald jie mit den örtlichen Ver- 
bältniffen vertraut waren, mehrmals in ununter- 
brochenem Fluge kreiſten. Nah längerem Fluge 
klammerten ſie ſich meiſtens an die Gardine an oder 
glitten zu Boden. Von Dächern abfliegende Mauer— 
ſegler, die ich beobachten konnte, machten es ähnlich, 
wie ich oben ausgeführt habe. 

Noch ein Wort über die Fütterung des in Ge— 
fangenſchaft geratenen Mauerſeglers ſowie über ſein 
Neſt. Die Fütterung iſt, wie Herr Böhme ebenfalls 
erfahren hat, ſehr mühevoll, weil der Vogel nicht 
ſelbſtändig frißt. Ein einziger hat dazu bei mir 
einmal einen ſchwachen, doch keineswegs ausreichenden 
Verſuch gemacht, als ich ihm, ihn in der Hand 
haltend, das Futternäpfchen vorhielt. Sonſt mußte 
ich meine Pfleglinge ſtets ſtopfen, was bei der breiten 
Schnabelöffnung des Mauerſeglers nicht ſo ſchwierig 
iſt wie bei anderen Vögeln. Doch Luſt und Liebe 
muß man zur Sahe haben und die Geduld nicht 
verlieren. Mit den bejjeren Erjaßfuttermitteln, wie 
mit Lufullus und Univerjalfutter von Kruel, die ich 
oft ohne irgendeine Beigabe verabfolgte, habe ich die 
Tiere bis zu ihrer Freilaſſung mehrere Wochen hindurch 
ernährt und gut erhalten. Daneben habe ich in 
einigen Fällen auch frifche Ameiſenpuppen und glatte 
Raupen, Kleine Falter, Fliegen, auch Mehlwürmer, 
verabreicht. Letztere wurden nicht von allen Seglern 
gleihmäßig gern genommen; felbjt zerjchnittene nicht. 
Mehrfach verihludten fie die zerkleinerten Wurmſtücke 

Hermann, Zum Kapktel „Mauerfegler”". — Korb, Die Vogelfreiftätten auf Hidbenfoe. 

nicht, jofern dieje nicht jehr tief in den Schlund eine | 
geführt waren, jondern gaben jie wieder von fi 
Vielleicht behagte ihnen die harte Chitinhülle der | 

Das Ausfpeien von Gewöll habe ich Würmer nicht. 
vom Mauerjegler nicht wahrgenommen. 

Um auch nod ein Wort über das Neſt des 
Mauerjeglers zu jagen, jo ijt dieſes mehr ala einfad, | 
Es bejteht in der Hauptjahe aus einem gallertartigen, 
ſich aus den Speicheldrüjen des Vogels abjondernden | 
Stoff, der mit einigen Halmen, Blätichen, Kleinen 
Federn und Wolleteilden, je nachdem der Vogel jolde 
vom Winde in die Luft getriebene Bauftoffe zu er— 
haſchen vermag, verbunden wird und zu einer fejten 
Maſſe austrocdne. Dieſes in der Form jehr un- 
regelmäßige Gebilde nimmt dann in einer ſchwachen 
Vertiefung 2—3, jelten 4 weiße Gier auf. Die 
Abbildung zeigt ein im Schalloh eines Kirchturms 
auf einem, wer weiß wie, dorthin gelangten Zeitungg« | 

Nah den 
wenigen Fallen, in denen ich die ungen habe beob- 
blatt angelegtes Neſt des Mauerjeglerz. 

achten können, jcheinen dieſe jehr lange im Net zu 
verweilen und dieſes erjt, wenn jie ſchon ziemlich 
ſelbſtändig jind, zu verlaſſen. Auch ift es mir 
wiederholt aufgefallen, daß 

fi) beveit3 zur Ruhe begeben hat, noch aus dem 
Neft zirpende, dem Gefchrei Kleiner hungriger Vögel . 
ähnliche Töne vernimmt. ch habe diefe Wahrnehmung ; 
ganz einwandfrei gemacht, indes da, wo id an das 
Neſt gelangen fonnte, in Anbetracht der Dunkelheit 
und da bei der geringiten Störung die Stimmen . 
ſchwiegen, niemals fejtitellen fönnen, ob die Laute 

alten oder jungen Vögeln außgingen. } 
Vielleicht weiß einer der Yejer diejeg Blattes Näheres 
von den 

darüber mitzuteilen. 

Die Bogelfreiftätten auf SHiddenfoe. 

Von Dr. Rudolf Korb. 

(Sortfegung und Schluß.) (Nachdruck verboten.) 

Hie Monatsfceift hat bie Berichte über bie beiben ! 
Vogelfreijtätten auf Hiddenſoe in vollkommen ob ‚) 

jeftivev Weile nebeneinander zum Abdrucd gebradit. ; 
Aus denjelben geht aber hervor, da zwilchen den 
Leitungen ber beiden reijtätten ein gewiſſer Anta— 
gonigmus beiteht, was in hohem Grade bedauerlid, 
iſt. An beiden Berichten muß die große Sachfenntnig, 
die weitgehende Gemwiljenhaftigkeit und die Beherrſchung 
de8 großen Beobachtungsmaterials rühmend hervor | 
gehoben werden. 

Berg deutet den Antagonigmus zmwijchen den an - 
dem Vogelſchutz beteiligten Vereinen in jeinem Berichte . 
über das weſtrügenſche Bogeljchuggebiet in folgenden ; 
Ausführungen an: Bei den augenbliclichen Verhält- } 
nijjen vermeide er es, einen genauen Bericht über „ 
das ganze Gebiet zu geben, obwohl er hierzu in ber 
Lage wäre. Er made jeine Beobachtungen troß den ihm 
von einigen Seiten leider gemachten Schwierigkeiten in 
dem ganzen Gebiet. Cr meine, die Tatjache, daß es 
ſich hier um ein größeres einheitlich zujammengehörige® - 
Gebiet handelt, müßte zu einem Zujammenarbeiten 
und zu einem Austauſch der gemachten Erfahrungen 
führen. Er könne e8 im Intereſſe der guten Sache 

Nr. 26 | 

man lange, nachdem | 
die Dämmerung eingetreten ijt und der Meauerjegler , 

de un oz 
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und auch im Intereſſe der Wiffenjchaft nicht für 
richtig halten, daß die Vertreter der einzelnen Vereine 
e3 ängjtlic) vermeiden, bie anderen Gebiete zu be= 
treten, oder daß jie wohl gar den Mitgliedern der 
anderen Vereine das Betreten ihrer Neviere jtreng 
verbieten und jie mit der Anzeige wegen Hausfriedens— 
bruchs bedrohen. Hoffentlich gelangen die Vereine 
bald zu einem Hand-in-Hand-Gehen. 

Auch aus dem Inhalte der im mejentlichen wieder- 
gegebenen Berichte ergibt ich, daß die beiden Bericht- 
eritatter in ihren Anſchauungen in einigen mejent- 
lichen Punkten nicht übereinftimmen. Um dies zu er- 
weiſen, erjcheint es dienlich, diefe Anſchauungen noch- 
mals in Kürze zujammenzufafjen. 

Berg iſt der Anficht, daß eine genaue Statijtik 
duch Markieren der Nefter in jedem Jahre nicht not- 
wendig jei und verurteilt, obwohl er ein Freund des 
Beringens jei, daS Beſtreben, möglichit jedem Jung— 
vogel einen Ring anlegen zu wollen, ſowie das Ein— 
friedigen der Vogelichutgebiete durch Drahtzäune Er 
ift gegen Schußhütten über das Maß des unbedingt 
Notwendigen hinaus und gegen den beabjichtigten 
Bau eines Hauſes. Bei der Wahl der Schugmethoden 
jeten grundjäglich Fehler gemacht worden, jo jei das 
Zurüdgehen der großen 
Kolonie von Sturmmömen, 
dte ftch früher auf der Fähr— 
infel befand, auf ein Mini- 
mum durch falſche Schup- 
maßregeln verurjacht wor⸗ 
ben. Indem er jchließlich 
pro domo eintritt, bezeich- 
net er den Hiddenjoer Na- 
tur= und Heimatſchutzbund 
als die berufene Zentral 
jtelle für den Vogelſchutz auf 
Hiddenjoe. 

Auf einem anderen 
Standpunkt jcheint Hübner zu ſtehen. Während 
Berg vorwiegend den Standpunft des Natur- 
freundes einnimmt, fteht Hübner vorwiegend auf 
dem Standpunft des Vertreter? der Wiſſenſchaft. 
In diefem Sinne müfje nad feinem Erachten der 
Beſuch der Brutfolonien unbedingt auf Ornithologen 
und auf Fachkreiſe für Naturwiſſenſchaft und Natur- 
ſchutz eingejhränft und an den Beſitz eines von 
dem Vorſitzenden des ornithologijchen Vereins Stral- 
ſund ausgejtellten Erlaubnisſcheines gebunden bleiben. 
Er will ſogar Naturfreunde von dem Beſuche aus— 
geihlojjen haben. Er iſt entjchieden für den Plan 
de3 Bundes für Vogelſchutz, die Schughütte auf dem 
Südgellen durch den Bau eines feiten und ſtatt— 
lichen Hauſes zu erjegen und dort eine Heimſtätte 
für Ornithologen zu ſchaffen, um eine Neihe offener 
biologijcher Fragen in Angriff zu nehmen. Einen 
weiteren Ausfall macht er gegen die Naturfreunde, 
indem er den Umſtand, daß eine große Anzahl von 
Zwergmöwenneſtern auf der Fährinjel im Jahre 1915 
ausgeraubt wurde, auf den Auftrag eines Sammlers 
oder befonderen Naturfreundes zurücdführt. Auch 
it er für ein mweitgehendes Markieren der Nefter. Die 
ſchwere Schädigung der Fährinfel-Brutfolonien im 
Sommer 1913 ſei durch die fortwährenden Beuns 
ruhigungen und Befichtigungen ber Nejter, durch das 

Korb, Die Vogelfreiftätten auf Hiddenſoe. 
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Markieren der Jungvögel und durch ähnliche Störungen 
erfolgt. Allerdings vernichteten im Sommer 1914 zwei— 
mal wiederkehrende Hochwaſſerüberflutungen viele Neſter. 

In einem Punkte ſtimmen aber beide Bericht— 
erſtatter überein: in der Notwendigkeit der Bekämpfung 
der Krähenplage. 

Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß der Verfaſſer dieſer 
Zeilen und wohl auch die große Mehrzahl der Leſer 
der „Gefiederlen Welt“ in dieſen Fragen auf dem 
Standpunkte des Naturfreundes und nicht auf dem 
des Gelehrten jtehen. Der Zweck der Errichtung von 
Vogelfreiftätten it der Natur und Heimatihug und 
nicht die Verfolgung miljenjchaftliher Zwecke. Daß 
durch ihre Errichtung auch die Wiſſenſchaft mejentlich 
gefördert wird, iſt erfreulih und erhöht die ſegens— 
reichen Folgen und die Bedeutung der Schaffung von 
Vogelfreiitätten, kommt aber erjt in zweiter Linie in 
Betracht. Hier jcheint es mir angebracht, eine Stelle 
aus dem Schreiben wiederzugeben, welches Profeſſor 
Dr. Ernjt Rudorff, um fein Gutachten in der Trage 
der Naturihußparfe erjucht, am 9. November 1909 
an den Verein „Kosmos“ richtete. „Auch der Ge- 
danke, eine miljenjchaftliche Beobadtungsitation in 
dem Naturjchußparfe zu errichten, jcheint mir wenig 

empfehlenswert. Um bie 
Wiffenihaft braucht man 
ji) Heutzutage nicht bejon- 
ders zu bemühen, te Hilft 
ſich ſicher ſelbſt.“ DieWiffen- 
ſchaft wird ein jeder hoch— 
halten, ja die Erforſchung 
der Wahrheit, der ſie dient, 
gehört zweifellos zu den 
höchſten Lebensaufgaben der 
Menſchheit; aber daneben 
haben viele andere Beſtre— 
bungen ihre volle Berechti- 
gung, wenn ſie auch an— 

dere Ziele verfolgen. Es kann manchen Vertretern 
der Wiſſenſchaft nicht einmal der Vorwurf erſpart 
werden, daß ſie geradezu an der Zerſtörung der Natur 
ſich mitſchuldig machen. Solche Vertreter ſind aller— 
dings nicht Vertreter wahrer Wiſſenſchaft, welche nie— 
mals dem Grundſatze huldigen darf, daß der Zweck 
das Mittel heiligt. In dieſem Sinne muß es bei— 
ſpielsweiſe verurteilt werden, wenn Hunderte von 
Vögeln zum Zwecke der Magenunterſuchungen getötet 
werden und wenn durch die Beringung den Vögeln 
Unruhe und ſelbſt Qualen bereitet werden, ſie ſogar 
in einzelnen Fällen ums Leben kommen und Vögel, 
um die Ergebniſſe der Beringung feſtzuſtellen, ge— 
fangen oder ſogar getötet werden. Die Wiſſenſchaft 
darf nicht auf dem Standpunkte ſtehen, daß es nur 
darauf ankomme, daß alles erforſcht und ſeltene Tiere 
in Muſeen aufgeſtellt werden, ohne Rückſicht darauf, 
ob dadurch ihr Beſtand gefährdet wird. 

Es wäre wünſchenswert, daß zu dieſer Frage 
der Bund für Vogelſchutz durch eine Erklärung Stellung 
nehme. Denn der Bund für Vogelſchutz, der am 
1. Oktober 1914 41323 Einzelmitglieder zählte, iſt 
keine Vereinigung von Ornithologen und Männern 
der Wiſſenſchaft, ſondern eine Vereinigung von Natur— 
freunden, und der Ausfall, den der Bericht über die 
Vogelwarte Hiddenſoe-Süd gegen die Naturfreunde 
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macht, die er den Badegäſten gleichjtellt, und die von dem 
Beſuche der Nogelfreijtätte ausgeſchloſſen werden jollen, 
jollte von feiten des Bundes nicht ohne Ermiderrng 
bleiben. Der wahre Naturfreund wird bei jeinen 
Beſuchen der VBogelfreiltätten den Vögeln feinen Schaden 
zufügen und ihr Brutgejhäft nicht jtören. Er mird 
aber mit aller Entjchiedenheit daS Markieren aller 
Nefter, dag Beringen aller Jungvögel und die Er- 
richtung von Schughütten und Gebäuden zum Zwecke 
wiſſenſchaftlicher Forſchungen, die den heiligen Frieden 
und die unentweihte Schönheit der Natur jtören, zu= 
rückweiſen. Die Erhaltung und Schaffung ungeftörter 
von jeder menjchlichen Einwirkung freier Natur jolte 
die Aufgabe der Errihtung von Vogelfreijtätten ein. 
Die der Landichaft eigentümliche Vogelwelt ſoll er- 
halten und die Natur in ihren urjprünglichen Zuſtand 
zurückverfegt werden, aber die Wögel jollen nicht 
inventarijiert und gezähmt werden. Der Charakter 
der Inſeln, ihre Natureinjamkeit jol durch Baulich— 
keiten nicht zerftört, jondern erhalten werden. Schuß: 
hütten dürfen daher nur injomweit errichtet werden, als 
fie unbedingt notwendig find, ihr Ausjehen muß un- 
ſcheinbar und wenig in die Augen fallend jein, ähn- 
lih den ſchlichten Fiſcherhütten. 

Ganz abgejehen davon, ob dag Markieren der 
Neiter und dag Beringen der Vögel denjelben jchäd- 
lich fei oder nicht, kommt bier noch eine andere aller- 
dings ausfchlieglid ideale Erwägung in Betracht. 
Wer ein feines Gerühl für die Natur und ihre Schön- 
heit hat und wer ſich dem Zauber einer einjamen 
von Vögeln reich bejegten Landſchaft mit jenem jeltenen 
Glücksgeſühl hingeben mag, das die herrlichen Dffen- 
barungen der Natur in ihrer unentweihten und unbe- 
rührten Erſcheinung in uns hervorbringen, dem muß 
der Gedanke, daß die Weiter markiert und die Vögel 
beringt jind, mit Widermwillen berühren und die Har— 
monie de3 Empfindens trüben. Stätten joll man 
Ihaffen und erhalten, wo dem freien Weben und 
Wirken der Natur, foweit dies möglich iſt, alles allein 
überlafjen bleibt, keineswegs joll man aber aus ihr 
einen zoologiichen Garten oder ein biologijcheg Viufeum 
machen. 

Übrigens ift ja Berg gegen ein zu meitgehen- 
des Markieren der Nejter, und obwohl er ſich als 
Freund des Beringens befennt, verurteilt ev doch dag 
Beitreben, möglichit jedem Jungvogel einen Ring an— 
legen zu wollen. Und Hübner bezeichnet jozar aus— 
drüclich als einen der Gründe der ſchweren Schödi— 
gung der Tährinjel-Brutfolonten dag Markieren der 
Jungvögel. 

Mag die Wiſſenſchaft die Beringung für un— 
bedingt notwendig halten, Aufgabe des Natur— 
ſchutzes und daher der Vogelfreiſtätten kann ſie unmög— 
lich ſein. 

In einem Punkte ſtimmen beide Berichterſtatter 
überein, das iſt die Frage der Bekämpfung der Krähen, 
die auf Rügen mafjenheft niſten. Beide ſcheinen die 
Ausroitung der Krähen anzuftreben und raten zu ben 
ſchärfſften Abmehrmitteln, Hübner jogar zur An— 
bringung von Tellereien. Diefem Standpunkte kann 
der Naturfreund unmöglich beiftimmen. Es heit 
geradezu die Naturjchugbewegung und ben Zweck der 
Schaffung von Vogelfreijtätten auf den Kopf jtellen, 
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wenn man für die Ausrottung einzelner Vogelarten | 
eintritt. Der Vogelſchutz muß alle Vogelarten mit 
gleicher Liebe umfaljen und begen, jeien jie nüglic 
oder ſchädlich. Zu Zuchtanftalten für gewiſſe Arten ‘ 
von Vögeln dürfen die Vogeljchußgebiete niemals \ 
herabjinten. Auch in diefer Frage jollten bie beiden | 
Vereine, die die Vogelfreiltätten auf Hiddenjoe ins ı 
Leben gerufen haben, eine jeden Zweifel über ihren 
Standpunft bejeitigende Erklärung abgeben. Der echte ; 
Naturfveund wird nur dann einen Eingriff in den | 
großen Haushalt der Natur für gerechtfertigt halten, 
wenn es gilt, der das Gleichgewicht desjelben jtören- 
den menjchlihen Tätigkeit entgegenzumirfen, er wird 
jeden Vogel unter die in diefem Sinne zu jchügenden 
aufnehmen und fann es getrojt ven in ihren materiellen 
Intereſſen gefährdeten Kreiſen überlajjen, das Über- 
bandnehmen einzelner Vogelgattungen zu veı hindern. 
Wenn die Krähen in großer Höhe mit ſchwerem 
Flügelſchlage laut Frächzend durch die blauen Lüfte 
über die Landſchaft dahinziehen, ſo gibt dies im Herbſte 
ein Stimmungslied, da3 zu vermijjen eine nicht geringe 
Einbuße wäre. Und wer würde die Krähen im Winter | 
auf den Schneefeldern miljen wollen ? Für die Winter: ı 
landſchaft vilden jie ein jo charakteriſtiſches Bild, das 
ſich die bildende Kunft, Maler und Zeichner, zu eigen 
gemacht und dadurch feine hohe äſthetiſche Bedeutung 
anerfannt und zur vollen Geltung gebracht Hat.‘ 
Unjere Landſchaft iſt verödet genug und jeder Natur 
freund follte es mit größter freude begrüßen, daß es 
noch nicht gelungen iſt, die Krähen auszurotten und 
daß diefe ſchwarzen Gefellen, deren dunkles Gefieber 
mit der Schneedede einer Winterlandjchaft jo wirfung3- * 
voll Fontraftiert, den Kampf gegen die moderne Kultur ı 
noch erfolgreich führen. Weg mit dem fahlen Utili- ı 
tätsprinzip, das dem idealen Gedanken des Natur: 
Ihuges fern bleiben muß. 

Eine gewiſſe Reduzierung in dem Beſtande ber | 
Krähen, ſoweit fie die Vogelfreiſtätten tatſächlich ge- 
fährden, wird man zugejlehen müſſen, aber ber Ge 
danfe ıhrer Ausrottung — jogar unter Mitwirkung 
der Schuljugend und mit Tellereijen — muß mit ' 

Sntichtebenheit zurüctgewiejen werden. Bei dem Reid ' 
tum der Natur iſt es doch fein jo großes Unglid, 
wenn ihnen einige Gelege und Jungvögel zum Opfer 
fallen. Die Verminderung der Krähen darf über dad 
Maß de3 unbedingt Notwendigen nicht hinausgehen. 

Über ihre Stellung gegenüber den Naubvögeln 
ſprechen fich die Berichterftatter nicht aus; Berg ber 

zeichnet den durch den Sperber angerichteten Schaden _ 

als unerheblich, und Hübner bemerkt, daß Rauboögel 
gelegentlich einen Brutvogel ſchlagen. 

Die Vogelfreijtätten dürfen nicht auf dem Stand- _ 
punkte ftehen, zu nächſt wiſſenſchaftlichen Forſchungen 

zu dienen und nur gewiſſe Vogelarten zu ſchützen 
und dieje zu regiltrieren, zu inventarijieren umd zu 

züchten. Sollten fie auf ſolchen Wegen wandeln, jo ; 

wären bieje faljche Wege, und die wahren Naturfreunde, . 

jo gering fie auch; gemertet werben mögen, merben 

gegen ſoiche Ziele der Vogelſchutzbewegung mit Ent 
Ihiedenheit und hoffentlich mit Erfolg anfämpfen. 

u 
— 
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Bogelzimmer-Allerlei. 

Von Mar Rothenbücher, Konzert: und Dratorienfänger, 
Berlin-Wilmersdorf. 

ESchluß.) Nachdrud verboten.) 

est zu den Hänflingen. Nr. 1 hatte ich bereits in 
J Heft 28 der „Gef. Welt“, Jahrgang 1915, erwähnt. 
Er war jehr groß und jtarf wie ein Kleiner Gimpel; 
im Käfig ein jehr liebes Tier, das ich nad) 4 Monaten 
zahm hatte, entpuppte es jich in der Voliere als ganz 
bösartig; zerrupfte und zerzaufte alle anderen Finken— 
nögel. Sein Auge, im Cinzelfäfig mild und janft, 
nahm in der Voliere vaubvogelartige Härte an; eines 
Tages, als ih ihn wieder allein geſetzt hatte, ent- 
ſchlüpfte er jeinem Käfig, ſauſte mit Sturmesgemalt 
an die Dede, daß es frachte, und verlor dabei viel 
Kopffedern; jonjt merkte man nichts, Nach etwa 
8 Tagen drehte 
der Vogel den Kopf 
nad) hinten über, 
und diejes Kopf- 
verrenfen ver- 
ſchlimmerte ji 

ſchnell fo jehr, daß 
er hinten über- 
ſchlagend von der 
Stange ſtürzte, 
und da3 wiederholte jich 
20—30 mal in jeder Mi⸗ 
nute. Offenbar hatte der 
Vogel durch das ſtarke 
Anfliegen eine Störung 
de8 Zentralnervenſyſtems 
davongetragen. Ich gab 
ihn fort. Ubrigens hatte 
ih im Anfang jeineg Be- 
fies eine originelle Kur 
mit ihm vorgenommen. 
Der Bogel war über- 
mäßig fett und hatte jeinen 
Gejang, der viel von der 
Heibelerche hatte und den 
er im Februar und März 
1915 ſchon fleißig vor— 
trug, ganz eingeiteilt. Alle 
Mittel, auch Futterent— 
ziehung, halfen nicht. Nun 
trinfe ich Wiesbadener Gichtwaſſer (Wiesbadener 
Kohbrunnen, dem der SKalfgehalt entzogen ijt und 
unter dem Namen Wiesbadener Gichtwaljer verjandt 
wird) und bemerkte, daß man bei dem Genuſſe des 
Waſſers, das ich jeit Jahren täglich trinke, allmählich 
abnimmt, d. h. dünner wird. Alſo gab ich dem 
Hänfling, als alles nicht fruchtete, täglich, anjtatt des 
Trinkwaſſers, Wiesbadener Gichtwafjer. Er trank es 
ſofort jehr gern (es ſchmeckt ganz wenig jalzig) und 

ſiehe da, mein Hänfling hatte nah) 6 Wochen jeine 

erwähnen. 

! 
I: 

Settpolfter verloren, war wieder Iuftig und fidel, 
während er vordem träge den ganzen Tag herumhockte, 
und jang Sein Lerchenlted jchöner als zuvor. Die 
Entleerungen wurden nach dem Wafjer jehr weich und 
geoß, glaſig, aber nicht durchfallartig. Cine Eigen- 
tümlichfeit in der Wirkung des Waflerd muß ich da 

Beim Menfchen erzeugt es DVerftopfung, 
bei dieſem Vogel machte e3 die Entleerungen weich. 

an 
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Das gibt zu denten, jpeziell bei den jo warm empfohlenen 
homöopathiſchen SHeilmitteln und deren Anwendung 
bei Bögeln (ſiehe meinen Artikel in Jr. 28 1915 
der „Gef. Welt”). Sollte nicht doch wohl manches 
Mittel, das beim Menjchen hilft, beim Tiere, fpeziell 
beim Vogel, ganz anders oder oft gar nicht wirken? 

Hänfling Nr. 2 war ein Todeskandidat, als ich 
ihn einem Berliner Händler entführte; mich reizte eg, 
den Vogel zu retten. Er hatte an der Bruſt faft 
feinen Fleiſchanſatz, das Brujtbein trat wie ein Mefjer- 
rücen hervor; wie ich beobachtet hatte, fraß das 
Tierchen beim Händler vor Angſt und Scheu nicht, 
da er am Cingang des Ladens an frequentierter 
Stelle jtand. Ich tat ihn aljo, zu Haufe angekommen, 
in ein jogenanntes Finkenbauer, dag ich ganz, bis 
auf einen kleinen Spalt, verhüllte, gab dem Tierchen 
täglich jehr gute Kuhmild und nahrhaftes Futter und 
lies ihn jo verhält 3 Wochen jtill jtehen. Der 
Vogel fraß unmäßig und trank Milch noch unmäßiger ; 
nad) Quantität bemejjen, verzehrte er täglich etwa 

3 volle Erlöffel; das ijt enorm. Dffen- 
bar jchmecte jie ihm und tat ihm gut. 
Die Entleerungen waren durchfallartig, 
aber der Vogel erholte jich Körperlich zu— 
jehends und war nad) 2 Monaten ges 

jund und normal beleibt und 
ſang mittelgut. Zähmungsver— 
ſuchen war er abhold, hatte im 
Gegenſatz zu Nr. 1 ein böſes, 
glänzendes, jehr lebhaftes Auge 
und war nervös. In der 
Voliere war er vom erſten Mo— 

ment an ein arger 
Raufbold. Er 
wurde entfernt und 
mit Wr. 1 probe- 
weile zujammens 
gejperrt. Aber da 
ging der Hexen— 
jabbath (08. Nr. 2 
hatte offenbar nur 
darauf gewartet, 
mal mit einem Art- 

genofjen zufammen zu fommen; er jtürzte auf 1 wie 

ein Naubvogel los, der war aber auch nicht „von 

ohne” und jo würgten fie ſich gegenleitig ab im wahr- 

ften Sinne des Wortes, und ich hatte Mühe, jie aus— 

einander zur bringen. Selbjt meine Hand fürchteten 

fie bei der Rauferei kaum. Wo tit da bie gepriejene 

Sanftmut und Verträglichkeit der Hänflinge? Bisher 

hatte ich in zirfa 30 Jahren unter vielen Hänflingen 

einen einzigen, der in der Voliere friedlich war. 

Nr. 3 habe ich jeit dem 19. Januar 1916; 

anfangs unbändig ſcheu, ift er jet bereits jo anjtändig, 

daß ich ihn vor 2 Tagen in die Voliere geben konnte, 

er ſingt dort Schon ungeniert, mag er vorher nur tat, 

wenn niemand im Vogelzimmer war. Set jtört ihn 

meine Anmwejenheit nit; er hat ein gutmütiges Auge 

und ift big jegt den andern Vögeln gegenüber vor— 

fichtig, aber wie lange wird’3 dauern? Merkwürdig 

ift, wie ſchwer ſich Hänflinge an andere Verhältnifje 

gewöhnen. ALS der Vogel in die Voliere fam, brauchte 

er von morgend 8 bis nahmittagg 3 Uhr, bis er 

e3 über fi) gewann, ans Futter zu gehen, das id) 

Tertorweber. 
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vorjichtigerweife auf den Boden der Voliere gejchüttet 
hatte, da ich genau wußte, daß er eher verhungert 
wäre, als daß er in “E Slasfutterfaften, der an der 
einen Schmalfeite der Voliere hängt, gegangen wäre. 
Gejoffen hatte er an ir Tage überhaupt nicht, denn 
mein PBatentjaufapparat jagte ihm nicht zu; er jtillte 
feinen brennenden Durjt mit Apfel. Aber ich gab nicht 
nad und am nächſten Tage ging alles programmäßig. 
Sein Gejang it nicht hervorragend, aber auch nicht 
ſchlecht; wenn ich doch wieder einen ſolchen Hänfling- 
fänger, wie vor 20 Jahren hätte. Ich mohnte 
damals einige Jahre in Thüringen in einer hoch— 
liegenden Villa, die mit parfartigem Garten umgeben 
war; darin tummelten fich, jpeziell im Winter bei 
Schnee, alle möglichen Körnerfreſſer, zuzeiten beſonders 
Dompfaffen und Hänflinge. Eines Tages im Janırar, 
nachdem ich ganze Schwärme Stieglitze hatte ziehen 
jehen, gelang es mir, einen Hänfling mit roter Bruft 
und roter Kopfplatte zu erwijchen. Cr wurde bald 
ein ganz bedeutender Sänger. Nicht3 dergleichen hatte 
ih wieder. Nun zum Schluſſe will id) noch den 
Girlig erwähnen. Alle Girlike, bejonder der lebte, 
den ich hatte, waren arge Raufbolde und in der 
Boliere nicht zu halten. Sie verfolgten die übrigen 
Vögel jo lange, bis dieje ermattet am Boden jaken 
oder überfielen die Vögel raubvogelartig, über ihnen 
rüttelnd, und zerzauften ſie arg. Dabei ijt der Girlik 
ein jo entzüdender, im Fluge eleganter Vogel, daß 
man ihn ungern in feiner Sammlung vermißt. Sollte 
es mir mal gelingen, einen Girlitz, ter gavanttert 
„volierenfromm“ ijt, zu erhalten, jo würde id) was 
darum geben. 

Über der Schreiberet ift e8 11 Uhr gemorden 
und ich muß jest ins Bett gehen, denn meine rau 
mahnt mich energijch! Alſo, verehrte Lejer, gelegent- 
lich auf Wieberjehen! 

HOrnithologifde Beobachtungen im Kriege. 

Bon F. Fuchs, 3. 3. im Felde, 

(Nachdrud verboten.) 

Ein heiterer Frühlingsmorgen, die Lerchen jubeln 
hoch in der Luft, die zahlreichen Gartengrasmücken 

orgeln, der Geifpätier fingt fein Durcheinander, Pirol 
und Kuckuck rufen um die Wette, da will dag Gebrüll 
der Kanonen in der Ferne jo gar nicht recht zu paffen. 

ALS Befehlsüberbeinger gehe ich durch das blumige 
Gelände, fröhlich pfeifend wie der Schnabel gewachſen, 
(hier hört ja niemand meine Miktöne) denke an Triebe, 
an die Lieben zu Haufe und bin jo glüclich, daß mir 
ein gütiges Geſchick Freude an der Natur gegeben. 
Theater, Muſik und jonjtige Kulturfreude ift ung ja 
hier verjagt, was hätten wir in unjeren freien Stunden, 
wenn uns bie herrliche Natur nicht taufendfältigen Erſatz 
böte. Wie oft hat man fich nicht über die liebe, böſe 
Bogelliebhaberet geärgert! Wie hinderlid ijt fie in 
der Reiſezeit, wie betrüblich, wenn ein Sänger ein- 
geht oder bei beiter Pflege ſchweigt? Nun iſt man 
froh, daß man all' die kleinen Sänger kennt, die 
überall aus der Heimat grüßen! 

Über mir ziehen Rieſenvögel, wohl 30 an ber 
Zahl, deutſche Tauben find es, bie zur Front 
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und weiter fliegen, um dem Feinde beutjchen Mut 
und deutjche Tatkraft zu zeigen; ob wohl alle wieder⸗ 
kehren? h 

Da jehe ich plößlich, wie fi) etwas in einem 
Kleeſtück umherbalgt, eine Krähe ijt es, die mit einem 
Rebhuhn im Kampfe liegt. Das Huhn hat wohl Junge 
oder ein Gelege, weil es dem Schwarzrod nicht auz 
dem Wege geht. ch jelbit kann nicht helfend eingreifen, 
weil ein Bad mid) von den Streitern trennt. Der 
Kampf ſcheint beendet und die Krähe krächzt triumphierend 
und beginnt, das Opfer zu rupfen, da jauft ein großes 
Etwas durch die Luft, fällt wie ein Stein herab 
und — ein Habicht trägt das Feldhuhn ala Beute 
von dannen, während die Krähe, um ihre Beute be- 
teogen, eilends abjtreift. i 

Ich jchreite finnend weiter, überall Kampf, aud) 
im blühenden Klee, der hier in der Falfreichen franzdjt- 
ſchen Erde üppig gedeiht. Auf der Feldwache zeigten 
mir die Kameraden ein ſonderbares Bild mit afrifaniichem 
Anftrih. Ein großer Apfelbaum trug wohl einige . 
Dutzend Sperlingsnejter. Ich mußte an die Kolonie 
von Webernögeln denken. Die Wade hatte wohl 
Sperlinge angezogen und da das Fleine Häuschen 
feine Sitgelegenheiten bot, nahmen die Vögel den Baum 
an. Die Nejter waren in Altgabeln, jehr groß und 
jtabil gebaut. Ich hatte dergleichen noch nie gejehen, 
überhaupt fein freiltehendes Sperlingäneft, wohingegen ' 
mir ein Kamerad erzählte, daß in jeiner ſchwäbiſchen 
Heimat die Spaßen häufig in Pappeln brüten. Es 
waren Hausſperlinge. In meinem augenblicklichen 
Aufenthaltsort befindet ſich ein großer Obſtgarten; 
auf einem alten Apfelbaum niſten gleichzeitig Stieg— 
lite, Buchfinken und in einer Aſthöhle füttert ein 
Rotfehlchen feine Jungen. Wird der Objtbaum über: ' 
haupt ſelten als Nijtplat benußt, jo mwunderte mid) 
ſehr das dichte Zuſammenſein der Vögel um jo mehr, 
als an Niftgelegenheiten durchaus Fein Mangel herrjcht. 
Der Bogelveihtum bier ijt erjtaunlich, ob es immer 
jo iſt oder ob die Kämpfe mit ihrer Zerjtörung die 
Bogelmelt jo ziemlich zujammendrängt? — Die Eljtern 
zeritören jehr viel, aber zu meiner großen reude : 
fliegen auch viele Junge aus. Eine große Zaunkönig⸗ 
familie erfreute mich geitern, flügge, gejprenfelte Rot: - 
fehlchen jieht man überall. Wo die zahlreichen Spechte 
brüten, weiß ich nicht, hochitämmiger Wald iſt nicht 
zu häufig. Prachtvolle Schleiereulen und Käuze fieht " 
man in der Dämmerung jagen, fie nehmen auch Mai- ‚| 
fäfer auf, deren es hier zu Millionen gibt. Auch 
ſämtliche Wildtauben jind in Menge anmejend, fie 
haben jehr niedrige Brutpläge Milan und Wiejen- 
weih beleben die Felder, die die Feldgrauen jo wunder: | 
bar bejtellt und deren reicher Segen uns bald zugute 
fommen joll. — So jteht e3 gut hier draußen und ‘ 
bald wird e3 wohl heimgehen, fämen doc alle wieder! 

Kleine Mitteilungen. 
Der Vogelſteller. Manchem iſt es ein eigentümliches 

Gefühl, wenn die „Rechte“ (vielleicht eine Ehefrau) nicht wiſſen 
darf, was die „Linte“ im Punkte Geld für einen ſchönen Sänger 
ausgeben muß. Einen „guten“ Schwarzkopf hat baher ein 
Ltebhaber (ähnlich Sonntagsjägern) felbft gefangen. Nach 
guter Aufnahme zu Haufe hatte er das Glück, Yon anbern 
Tags noch eine „unmittelbar daneben fingenbe“ Grasmücke 
heimbringen zu fünnen. Herrmann, Tübingen. 
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Erfolgreiche Krähenjagd. Wie eriprieplid eine Krähen- 
jagb fein kann, haben acht Eckernförder Jäger in der zwiſchen 
der Edernförder Bucht und der Schlei liegenden Krähenfolonie 
Royum bei Mifjunde bewieſen. Sie haben dort an einem 
einzigen Tage 1622 Krähen abgeſchoſſen, die man das Stück 
für eine halbe Marf nah Schleswig und Lübeck verjchidte. 
Die große Jagdbeute iſt auch dadurch zu erklären, daß man 
in die Nefter hineinſchoß und fo etne ganze Anzahl von Krähen 
gleichzeitig zur Strede brachte. Uber die Schönheit einer jolchen 
Schießerei in die Nefter läßt fich immerhin jtreiten. 

Bon der Waterfant. Die Eriprießlichfeit der Vogel— 
ſchutzſtätten ergibt fih aus einer kürzlich vorgenommenen 
Bogelzählung auf der Nordſeeinſel Triſchen. Als 1908 
dort die Schußftätte eingerichtet wurde, waren von ber Küſten— 
[hwalbe sur etwa 500 Brutpaare vorhanden. Nach der Iekten 
fehr genauen Zählung ift die Zabl faſt auf das Sechsfache 
geitiegen, und es tft anzunehmen, daß bet fortgefeßter Schonung 
die Vögel auf Triſchen ſich gleichmäßig weiter vermehren werden. 
Neuerdings find auf der Anfel die Brandgans und der 
Kampfhahn als niltende Vögel aufgetreten. Bet ber Zäh— 
lung ergab fih das folgende Rejultat: 3000 Brutpaare der 
Küftenihmwalbe, 600 der Zwergſeeſchwalbe, 100 bes 
Seeregenpfeifers,. 20 bed Aujternftifhers, 20 der 
Silbermömwe und 15 des Rotſchenkels. Triſchen, das 
demnach von allen Seevögel-reijtätten die größte Zahl von 
Brutpaaren der Küſtenſchwalbe, der Zwergjeejchwalbe und des 
Seeregenpfeifers aufmweilt, hat jich füglich zu etner der wichtigiten 
Vogelihusftätten in der Norbjee entwidelt. 28600 Möwen— 
eier wurden auf der im Fehmarnfund liegenden, zur Stadt 
Heiligenhafen gehörenden Inſel Gras-Werder gejammelt. Dieje 
ganze Kiermenge wurde dem Verbrauch in ber Stadt Heiligen- 
bafen vorbehalten, wo das Et fir 8 Pfennig auf Grund 
von Eierfarten an die Bewohner verabfolgt wurde. Tropdem 
der Preis im Vergleich zu dem anderwärts für Möweneier 
üblichen als jehr gering zu bezeichnen iſt, verblieb der Stadt nach 
Abzug aller Unkoſten nod) eine Neineinnahme von 1700 M. Leider 
wurde ein Antrag der Stabtvertretung an den Bezirksausſchuß 
in Schleswig um eine weitere Verlängerung der Sammel- 
zeit bis zum 1. Zult nicht genehmtzt. Cine ſchädigende Beein- 
trächttgung des Mömenbejtandes wäre kaum zu befürchten ge— 
mwejen. Die Zahl der auf dem Gras-Werder nijtenden Silber- 
möwen [hätt man auf 15000 Paare. „Belgticher Kurier.” 

Bogellduß. 

Shut den Helden. Wer zurzeit Spaziergänge in bie 
Am Frühlingsſchmucke prangende Landſchaft unternimmt, dem 

abzuhelfen. 

dichten Hecken Prämten auszuſetzen. 

fällt das Verſchwinden vieler Hecken ſofort ins Auge. Bald 
ſind es die Eigentümer der Grundſtücke, die vielleicht aus 
Ordnungsliebe, oder um mehr Land zu gewinnen, bie Hecken 
umbauen, oder es verlangt der Strafenbau oder ein indufirielles 
Unternehmen die Bejeitigung berjelben. Das tjt in mancher 
Hinſicht bedauerlih. Wer die mit Haſelnuß- und Brombeer: 
trauern, mit Weiß- und Schwarzdorn, Schneeball, Holunder 
und Ligufter bewachjenen Naine und Abhänge, die im Sommer 
duch ihre Blüten, im Herbſt durch die Farbenpracht ihrer 
Beeren Herz und Auge erfreuen, heraushaut und fie noch dazu 
dur das moderne Allheilmittel Staheldraht erjegt, der macht 
die Gegend öde und leer, er tıivialijiert die Landſchaft und 
erſtickt und tötet damit das Heimatgetühl, Die Liebe zur Heimat. 
Aber noch mehr, er fügt fich jelbit den größten Schaden zu, 
wenn er die Singvögel ihrer natürlichen Brutpläße und Schußr 
wehren, ihrer Winterweide beraubt. Die Zivilifatiou hat der 
Vogelwelt ſowieſo ſchon ungeheuren Schaden zugefügt, daß 
es nicht noch der Hilfe einzelner Eiferer bedurf, um fie vollends 
auszurotten. In Bayern jucht man bereits der Abnahme der 
Vögel durch Aufitellen von Vogelwarten von Staats wegen 

Bei uns verdient diejes Vorgehen Nahahmung. 
Auch dürfte es fich empfehlen, den Beſitzern und Erhaltern von 

„Hann. Kurier.“ 

Sprechſaal. 
(Steht den Abonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Kafiganſtrich. In Neunzig, „Einheimiſche Stubenvögel“ 
leſe ih: „Für alle Käfige iſt ein Anſtrich vorteilhaft”. Meine 

| Käfige für Sproffer und Nachtigallen find aus Pappelholz, 
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außen nußbaumpoltert, Draht der Vorberfette grin- geftrichen, 
rechts und links matte Glasjheiben, innen glatt gehobelt 
und geihmirgelt ohne jeden Ol-, Lack- und Farbanſtrich. 
Nach zirka einem Jahr ift der Käfig noch immer jauber, und 
fühlt ſich nach meiner Anſicht der Vogel heimijcher darin. Sit 
der Käfig nach längerem Gebraud innen mit Kot beſchmutzt, 
fo ift derſelbe leicht mit Waffer zu reinigen. Ungeziefer kenne 
ich in meinen Käfigen nicht. Aus welchen Gründen wird ein 
Anftrih empfohlen, it das Naturholz ohne Anftrich nicht auch 
vorteilhaft? W. Blumberg, Bielefeld. 

Aus den Vereinen. 
„Aegintha“, Verein der Bogelfreunde zu Berlin. 

Am 1. Auli beginnen die Vereinsferien und dauern bis zum 
31, Auguft. Zufammenfünfte und Ausflüge finden wie folgt 
ftatt: Am Donnerstag, den 6. Jult, im Spreezelt, früher 
Kiftenmader; am Donnerstag, den 20. Jult, in der Schlof- 
braueret, Schöneberg, Hauptitraße; am Donnerstag, den 
3. Auguit, im Patzen hofer, Landsberger Allee; am Donnerstag, 
den 17. Auguft, im Brauerei-Garten Happold, Haſen— 
beide. Am Sonntag, den 9. Juli, nah Finkenkrug, Ab- 
fahrt 957 Uhr vom Lehrter Bahnhof; am Sonntag, den 
23. Juli, nah Tegel-Schulzendorf, Trefipuntt Schloß: 
braueret bis 12 Uhr; am Sonntag, den 6. Auguft, nach 
Niederfhönhaufen, Treffpunkt Strauchwieſe bis 3 Uhr; 
am Sonntag, den 20. Auguft, nah Birkenwerder, Treffs 
punkt Briefe. Abfahrt 105° Uhr vom Stettiner VBorortbahnhof. 
Da feine Einladungen oder Extrabekanntmachungen erfolgen, 
jo bitte aufbewahren. Gäjte find herzlich willkommen. 

Der Borftand. 
J. A.: U Krabbe, I. Schriftführer, Berlin NW 5, 

Berleberger Straße 11. 

Verein für Bogelfunde, Iſchutz und »Tiebhaberei zu 
Chemnitz. Brotofoll über die Berſammlung am 
10. Mat 1916. An Stelle des leider immer noch kranken 
Borfikenden eröffnet Herr Lehrer Köhler %,9 Uhr mit einer 
Begrüßung der Anweſenden die Verfammlung. Nach Verlejen 
des Protokolls über die Verfammlung am 12. April, gegen 
deſſen Faſſung nicht8 eingewendet wird, nimmt Herr Lehrer 
Henker das Wort, um über die Syitematif der Falken 
zu ſprechen. Die Falken find, fo führt der Redner ungefähr 
aus, das ebelfte Gejchleht der Naubvögel. Iyr unbedingtes 
Kennzeihen iſt ber eigenartige Schnabel, dejfen oberer Teil 
einen Zahn und unterer Teil eine Kerbe hat. Die Unterarten 
ber Falken zu unterjcheiden, iſt ziemlich ſchwierig. Der ſtatt— 
lichjte Vertreter feines Geſchlechts ift der Wanderfalk. Er tft 
bet ung Stand- und Strihoogel. Bon feinem Verwandten, 
dem Würgerfalf, unterjcheidet er ſich hauptſächlich dadurch, daß 
biefer tropfenförmige, jener pfeilfürmige Seitenfebern hat. Der 
Würgerfalt ift ein feltener Saft unjeres Baterlanbes, 1591 wurde 
er in der Pfalz und 1903 bet Rieſa geſchoſſen. Unter Jagd» 
oder Edelfalfen darf man nicht einen bejtimmten Vogel vers 
fieden, dieſe Bezeihnung ift vielmehr ein Sammeldegriff. Der 
ebelite Raubvogel iſt der weiße Edelfalf, beheimatet in Grönland 
und Island. Zeitweife verirren ſich die Norblandsfalfen nad) 
Deutſchland und ein folder auf Helgoland geſchoſſener Gajt bildet 
den Grundftein zu ber dortigen weltberühmten ornithologiſchen 
Sammlung. Das fichere Kennzeichen der Jagdfalken iſt der 
reichlich befiederte Lauf. "Die Baum= oder Lerchenfalfen ver: 
vaten ihre Familie durch die ſchwarzen Bartitreifen und außer— 
dem dag Männchen duch die fräftigen roitroten Hoſen. Ihre 
Heimat dehnt fi von Sfandinavien bis ans Mittelmeer aus. 
Schwer zu beftimmen tjt der Zwergfalk oder Merlin, eine meijt 
tm Norden vorfommende Art. Ahr nie verjagendes Kennzeichen 
iſt die Einferbung der 1. und 2. Schwungfeder. Die Röiel— 
falfen gliedern jih a) in die Rotfuß- oder Abendfalfen — 
bei uns felten vorkommende Gäjte —, b) in bie Rötelfalken, 
die viel Ähnlichkeit mit unſeren Turmfalken haben, in der 
biefigen Gegend jehr jelten, um jo mehr aber in Rußland und 
der Türket, wo fie von den Bewohnern als heilige Vögel be- 
ſchützt werden, vorfommen, und e) in die Turm- oder Rüttel— 
falfen. Sie find bei uns Zugvogel, in England und Süd» 
europa Standvogel. Die ftarfen und damit die würdigſten 
Vertreter der Raubvogelgruppe „Falken“ finden ſich im Norden, 
nad dem Süden zu werben fie Fleiner und zierlicher. Im 
Anſchluß hieran ſpricht Herr Lehrer Köhler über die Btologie 
der Falken und zwar zunächſt über die Edelfalfen. Sie find in 
ihrer Geftalt vornehm und ſchön und zeichnen ſich durch einen 
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kräftigen Bau aus. Den wunderbaren Flug, jowie das geſchickte 
Niederftürzen zur Beute verdanken fie den mächtigen Flügeln 
und dem Schwanze Die Frafiverfindenden Füße (Fänge) 
find mit fo jharfen Krallen verjehen, daß fie fi) von der 
Beute nur äußerft Schwer wieder löjen können. Das ausdrucks— 
volle Auge verändert oft feine Geſtalt, namenilih, wenn «8 
nad) Beute jpäht. Zum Zerreißen dtefer dient der hakenförmige 
Schnabel mit ſcharfer Spige. Entiprechend ber Nahrung iſt 
der Schlund ermeiterungsfähig, der Kropf groß und flajchenz 
fürmig. Vom Schlunbe wandert die Speije zunächit in den 
Drifenmagen und von ba in ben eigentlichen (Muskel-)Magen. 
Knochen und Federn der Beute gibt der Vogel am andern Tage 
wieder von ſich. Der Wanderfalf verdient wegen feiner Selten 
heit Schonung und möchte gleichfam als Naturdenkmal beſonders 
gejhit werden. Der Würgerfalf iit brütend in Böhmen ge: 
troffen, letder aber dori mit dem Schieken der Belegftüde auch 
ausgerottet worben. Nicht Jelten halten fich die Falken ın den 
Straßen ber Städte auf. So hat der vorfiorbine DOrnithologe 
Dr. Helm in Chemntg den Wanber- oder Taubenfalfen beob- 
achtet. Diefer, auch Lerchenfalf genannt, joll der fchnellite 
Flieger der Falfenfamilte fein. Der Zwergfalk ift ſowohl in 
Sadjen ald auch im übrigen Deutfchen Reiche beobachtet worden. 
Die kleineren Falken halten ſich meiſt an Waldrändern auf, 
ihre Nefter find ſchwer zu finden. Die in threr Nähe brüten— 
den Meinen Vögel Iaffen fie, wahricheinlih aus Worficht, un— 
behelligt. Der kräftigſte Falke unferer Gegend ift der Turm: 
falfe. Mit feinem Rütteln bezwedt er, Beute zu erhafchen. 
Um Raubovögel zu unterfcheiden, beobachtet man am beften das 
Flugbild, an der Stimme fann man fie nur ſchwer erkennen. 
Die bei una beheimateten Raubvögel beſchränken fich im ber 
Hauptjache auf Lerchen= und Zurmfalfe, Sperber und Bufjard, 
den man tm weiteren Sinne des Wortes auch zu den Yalfen 
zählen faun. Die verjchiedenen Falkenarten können die Anz 
mwejenden auch an den ausgeltopften Tieren, die herumgereicht 
werden, fennen lernen. Intereſſe erregt ferner eine von Herrn 
Gellert gezeigte, von ihm in der Gegend von Kirchbach bei 
Dderan im Frühjahr 1910 gejchofjene Hohliaube. Herr Ober— 
baurat Gebauer dankt den Herren Vortragenden füc ihre 
Mühen, ebenjo auch Herin Türd für das Geſchenk, was er 
dem Verein wiederum durch koſtenloſe Überlafjung des „Wertes 
von Rieſental“ gemacht hat. 10%, Uhr wird die Sikung ge- 
ſchloſſen. 

Verein für Vogelkunde, [hu und »liebhaberei zu 
Leipzig. Nächte BVereinsfigung Montag, den 2. Juli, im 
Bereinslofal „Soldenes Einhorn“, Grimmaiſcher Steinweg 15, 
mit folgender Tagesordnung: 1. Verlefung des Sikungsberichts 
vom 19. Juni 1916; 2. Eingänge; 3. Geſchäftliches; 4. Beob- 
achtungen; 5. Ltebhaberei; 6. Fragekaſten und Verjchiedenes. 
Gäſte jederzeit herzlich mwillfommen. 

J. A.: J. Birk, L Vorſitzender. 

Vom Bogelmarkt. 

Von ſeltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden 
angeboten: 

Blankenburg, Sundhauſen bei Langenjalza: Gelbe 
Wellenſittiche. 

Rr un Würzburg, Weißenburgfiraße: 1,1 Zebra- 
nken. 

Dr. Friedrich, Zeitz: Zebrafinken. 

J. Neuner, Winhöring, Oberbayern: 1,1 Grauedel- 
ſänger, 1,0 Roſenkopfſittich, O,1 Kubafink. 

K. Oberhuber, Münden, Kohlſtraße 1, a. Rob. I: 
1 Katzendroſſel. 

Derthel, Dresden 16, Arnoldftraße 171: Schamadrofjel. 

30]. Borzelt, Münden, Klara-Straße 3: Silber: 
ſchnäbelchen⸗J. 

Pracht, Düſſeldorf, Mühlenſtraße 29: 1,0 Rotnadenlort. 

Louis Sztachovies, k. u. f. Wachtmeiſter in Pozſony, 
Preßburg, Ungarn, Marſchnergaſſe, Kdzi-Daus: 
1,1 Schönbürzel, 1,1 gelbbunte japaniſche Möwchen, 1,0 
Schmetterlingsfint, 1,0 Tigerfint, 1,0 Golobrüftchen, 1,0 
Srauaftrild. 

von Zeihau, Berlin W 30, Speyererftraße 20: 1,0 
Spitzſchwanzamandine. 
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Herrn E. V., Altona. Daß 
der Kakadu viel frißt, iſt er» 
klärlich. Er hat ſich und den 
in ihm hauſenden Bandwurm 

zu ernähren, Wenn eine gewaltfame Behandlung des Kafadus 
durh Eingeben Bandwurm vertreibender Mittel vermieden + 
werden muß, jo kann dejjen Bekämpfung nur durch Verab- 
teihung von Nährmitteln erfolgen, welde dem Wurm dem 
Aufenthalt in den Eingeweiden des Kakadus unbehaglich madyen 
und ihn ermiden, jo daß er fich bemüht, das Wiristier zu | 
verlajjen. Solde Mittel find Kürbisferne umd Apfel, Die 
Wirkjamfeit der Kürbisferne ift bei ganz friihen Kernen am | 
wirfjamiten. Die Frage, ob man einen Vogel, der mit Band- 
wurm behaftet tif, dem Verkäufer zurücgeben oder ihn trog W 
des Übelitandes behalten fol, iſt ſchwer zu entjcheiden. E& | 
fann vorfommen, daß durch die Beherbergung des Wurm | 
ein Vogel für den Liebhaber völlig wertlos tjt, es gibt aber X 
auch zahlreiche Fälle, aus denen hervorgeht, daß der Vogel 
duch den Wurm faum belältigt wird, E 

Herrn Dr. U. B., Zehnit (Böhmen). Stehe die Auskunft | 
im Nedaktionsbrieffaiten ©. 168 (Heft 21) unter „Herrn ®. | 
K., Wildau-Hoherlehme“. Angaben über Preife kann ich nicht 
machen. Die genannten Firmen werden dem Frageſteller gern | 
Ausfunft erteilen. 4 

Frau M. K., Minden. 3. Zt. kann ich eine Firma, 
welche das Gewünſchte liefert, außer der genannten nicht 
angeben. ! 

Herrn B.D.,Yiegnig. Daß Kanarienvögel ihren Jungen 
die Federn ausrupfen, kommt häufiger vor. Man fann dem Übel 
nur dadurch abhelfen, daß man die Jungen im einen Käfig 
bringt, der im Zuchtraum jteht oder jo neben den Züchtungs- , 
käfig gejtellt wird, daß die Alten durchs Gitter füttern fönnen. 
Es werden mancherlei Mittel gegen das Nupfen der Jungen 
angegeben, die aber alle nicht zum Ziele führen. So wird 
empfohlen, die Federn der Jungen an Flügel und Schwanz 
mit irgend einer übelſchmedenden Flüſſigkeit zu beftveichen, | 
auch das Beftreichen diefer Federn mit Gummtarabtfum wird | 
angeraten. Andere wollen dadurch Abhilfe geichafft haben, daß 
fie den Alten durch Darbietung von Hafer in Ahren Gelegenheit 
zur Schnabelbeihäftigung gegeben haben. Aber alle biefe | 
Mittel führen nicht zum Ziel (fiehe Dr. K. Ruß, Der Kanarien= 
vogel). 

Herin Landgerihtsrat K., Liſſa i. P.; Herrn Prof. B., 
Graudenz; Herrn R. 9., Friebenau-Berlin; Herrn 9. G, 
Fort i. 2: Beiträge danfend erhalten. } 

Herren PB. M., Haiterbah. Von Anfang Dftober an 
können heimiſche Vögel wieder bei den Vogelhändlern erworben 
werben, joweit nicht Landesgejege den Handel mit ihnen ver= 
bieten. — Stieglibe bleiben häufig lange Zeit ſcheu. Bei 
Vögeln, ſowohl in der Freiheit, wie bejonders bei gefangenen 
Vögeln, tritt häufig eine Krankheit auf, deren Verlauf ähnlich 
it wie die Zuderfranfheit des Menjchen. Die genofjenen | 
Nährmittel verwertet der Organismus des Vogels nicht in ber 
Wetje, wie eö bei einem gejunden Vogel der Fall tft, zum 
Aufbau und zur Erhaltung des Körpers, alfo zur Ernährung. 
Von diefer Krankheit befallene Vögel zeigen meijt in ihrem 
Benehmen feine Veränderung. Ihr Appetit it ein außer- 
ordentlich veger, fie freſſen bejtändig, magern dabet aber zu= 
ſehends ab, bis fie endlich eingehen. Wenn man nun dur 
Feſtſtellung des Nährzuftandes vechtzeitig die beginnende Ab: 
magerung bemerkt, jo fann man zuweilen durch Veränderung 
de8 Futters die Krankheit befämpfen. 4 

Herrn 9. ©, Schönberg. Der Tertormeber (fiehe 
Abb. ©. 205) ift unter den häufiger eingeführten Weberarten 
der größte. Ginzelne Männchen find zumeilen mit anderen 
Vögeln durchaus verträglid. Zur Brutzeit ftören fie aber 
duch ihre Unruhe, ihr ſtürmiſches Weſen und ihre Angriffs- 
luft. Ihre Züchtung it mehrfach gelungen, auch wenn mehrere 
Baare in einen größeren Raum zujammengehalten murden. 
Sıe brüten etwa lt Tage auf 3-5 Eiern, deren Farbe ſehr 
verichieden it. Wodurch die Verſchiedenartigkeit der Schalen- 
färbung bedingt iſt, tft nicht befannt. Häufig wird angenommen, 
daß das Alter der Vögel Einfluß auf die Farbe der Gijchale Hat. 

Berantwortlich für die Schriftleitung: RarlNeunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Unzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156. 
Berlag der Ereuß’fchen Berlagsbu handlung in Magdeburg — Drud von W. Hopfer, Wurg 2. mM. 7 
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Geſunde bleibend unter Garantie 
guter Ankunft; viele Arten Singbögel. 
Breislifte umfonit. Gelb: und braunbunte 
japaniſche Möwchen, Baar 8,50 A; finger 
zahme gelbe Lachtäubchen, P. 5 AM; weiße, 
P. 8 A; fingerzahmer, |prechender, Lieder ır. 
Signale pfeifender Ind. Perlſtar 35 M; 
Pracht⸗Roſakakadu, zahm, fein Schreier, 
15 M, desgl., täubchenzahm, ſpricht, kommt 
auf Finger, 25 M; Pradt-Blaujtirn-Ana= 
zonen, feine Schreier u. Beiker, fingerzahn 
und zutraulich, viel jprechend, lachen, weinen, 
fingen, flöten, 45, 65, 85 MM; großartig 
deutlich jprechende Graupapageien, feine 
Schreier und Beißer, fingerzahm, feit affli- 
matifierte, 2—3 Jahre hier, 95, 125, 150 
bis 350 NM; Grüne Wellenſittiche, Paar 
10,50 #, do. gelbe, P. 12,50 M. Deutſche 
Ameijeneier, Liter 1,50 NM. Nadtigall- 
futter, Pfd. 1,60 M, Drosjelfutter, Pfd. 
1,20 M. Fachkundig gemifchtes Futter für 
Prachtfinken, Kanarien-, Sing- und Heck— 
futter, Waldvogel-Naturfutter, Pfund 
120 M. Papageifutter, Pfd. 1,50 M- 
Friſche Ameifeneier, Liter 2,00 A. Hoch-— 
feine Kanarienfänger von 12 bis 40 4. 
Sunge erfitl. Hähne, Std. 8 bis 10 M. 
K aufe Vögel aller Arten mit Preis— 

— Be 5 [707 
17 ogel-Erporthaus, 

6. Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 

j und allerhand Sperlingslangkorb u en, 
ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten-, Mäuſe- und 
Raubtierfallen. Ill. Katalog gratis. [708 
J. Lönnendonker, Korſchenbroich 68, Rheinland. 

tadelloje Exemplare, fret- 

Küfige und Gerätfhaften.. 

chöner, recht ftabiler Käfig, 104><69>< 
45 em, nod) nicht gebraucht, ſehr praktisch 

eingerichtet, abzugeben. Nehme auch Goulds 
oder Kapuzenzeifig tin Tauſch, Näheres, 
auch Photographie, bei [709 

fette, Wildpark, Kaftantenallee 411. 

ochalenreiniger, 
Maſchine für Körnerfutter, zu auf. gel. [710 

Jos. Boettiger, Münden, Zechſtraße 2 3. 

Schamadrossel, 
bervorragenbfter Sänger, Flemingkilten- 
käfig, 70><40><50, u. großer Drabtkäfig, 
120><50><55, zu verfaufen. [711 
Oertbel, Dresden 16, Arnoldftr. 171. 

ext. 0,1 Profc-Ranarien 2 Ab, desgl. „Gef. 
= Welt“ 1912 m. 5. 3 .#, 2%, Nahrg. 14, 
1% Sahrg.-15, à 11. Bert. Drofelkäfig, f. neu, 
zujammenlegb., g. Scindler-Lerdenk. [712 

Keller, Zitihewig- Dresden. 

Ia Hühnerförnerfutter, aus Getreide u. | 
Sümereiabfällen, Mais, Gerite uſw. beitehd., 
3tr.55 M. Nüfenförnerfutter, Zr. 56 4. | 
Gelbe rum, Kükenhirſe, Ztr. 76 At. [713 | 
Herm. Unzelmann, Samenimport, Hamburg 23. 
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Bode müfjen dis fpäteftens Zonntag feäb in Händen 

| Die s geſpaltene Petitzei 
Raum wird mit 20 Pfennig b 
IHNEN 

ber Verlag&handlung in Magdeburg jein. 

Neue empfehlenswerte. Bücher für Aquarien- und Terraientreunde, | 

Praxis der Aquarienkunde. 
Aus der Praxis für die Praxis von Dr. E. Bade. 

3. Auflage. 
Mit einer Farbendruck-, 9 Schwarzdrucktafeln und 185 Abbildungen im Text, 

Preis: Elegant brosch. M. 3.60, geb. M. 4.60. 

Ganz erstaunlich ist die Reichhaltigkeit dieses Werkes, das dem Prakti 
wie dem Laien in klarer Weise in knapper, aber doch ausreichender Form nicht n 
die bewährten Erfahrungen früherer Zeit, sondern auch die neuesten Erscheinungen? 
auf dem Gebiete der Aquarienliebhaberei vor Augen führt. S 

Praxis der Terrarienkunde. 7 
(Terrarium und Terra-Aquarium.) ? 

Von Dr. E. Bade. 
Mit 101 Textabbildungen, 18 schwarzen und 1 Farbendrucktafel. 

Preis: M. 3.60, gebunden M. 4.60. + 

Das Buch ist die Frucht langjähriger Beobachtungen des Verfassers und nach || 
denselben Gesichtspunkten aufgebaut wie seine „Praxis der Aquarienkunde‘‘. Das 
reichliche Material der einschlägigen Zeitschriften, namentlich aber auch die m 
den Berichten niedergelegten Erfahrungen vieler Vereine, die auf dem Gebiete der? 
Terrarienkunde sich rühmlichst hervorgetan haben, ist weitgehendst berücksichtigt. 

Das Seewasser-Aquarium 
seine Einrichtung, seine Bewohner und seine Pflege. 

Mit einem Anhang: Das Brackwasser-Aquarium. 
Von Dr. E. Bade. m: 

Mit einer Farbentafel, 15 einfarbigen Tafeln und 104 Textabbildungen. 7 
Preis: Elegant brosch. M. 4.—, gebunden M. 5.—. 2 

Außer den eigenen Erfahrungen des Verfassers, die derselbe an der Seeküste 
Nord-Amerikas und an seinen eigenen Seewasserbecken gemacht, sind zahlreiche 
größere und kleinere Mitteilungen, die im Laufe der Zeit in den Liebhaber-Zeitschriften 
erschienen sind und aus der Feder tüchtiger Seewasser-Aquarien-Pfleger stammen, 
in dem Ganzen mit verwoben worden. Die Illustrationen sind fast ausschließlich 
nach Photographien lebender Tiere hergestellt. 

Greutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. | 

m; 

Bei uns erihien: 

Die gefiederten Sängerfürsten 
des europäifchen festlandes 

Ein Bandbuch für alle Liebhaber der bervorragendften und 
beliebtelten einhbeimilchen Singvögel 

von 

Mathias Raujch. 

Zweite Auflage. 

Mit 3 Farbentafefn und 16 Tertabbildungen, eı 
Geheftet 2,— ME., gebunden 2,60 ME. E 

er Anflang, den das bereit3 in mehreren taufend Cremplaren 
verbreitete Buch überall gefunden, veranlaßte die Verlagshandlung, 

bie vorliegende 2. Auflage tertlich unverändert zur Ausgabe gelangen 
zu laffen, denn die in dem Buche gejammelten reichen Erfahrungen bes 
alten Vogelpflegers haben nichts an Wert eingebüßt. Der vor einigen 
Jahren verftorbene, duch jeine Aufſätze in ber „Geftederten Melt“ im 
außerordentlich weiten Kreifen befannte Verfafjer war eine Autorttät erften 
Ranges in bezug auf Kenntnis der Wartung und Pflege umjerer feinen 
einheimiichen Singvögel, ſodaß dieſes Buch, das außer einer verläßlichen 
Anleitung über Käfigung, Wartung und Pflege der einheimifhen Weich- 
futterfrefjer auch eine ausführliche Darftellung ihres Gejanges gibt, für 
jeden Liebhaber umferer gefiederten Sänger ein unentbehrlicher Ratgeber 
bleiben wird. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung, gegen vorherige Einjendung 
des Betrages oder unter Nachnahme direft vom Verlage. 

Creutz iche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg. 
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Papagei und Menfd. 

Bon Emil Kaforfe, Berlin, 

(Gachdruck verboten.) 

| Hi am beiten charakterifierte, am meijten im ſich 
abgeſchloſſene Bogelgruppe ijt die der Papageien. 

Ihre Farbenpracht, ein jehr gewandtes Klettern, das 

für einen Bogel geradezu wunderbare Yujammen- 
wirken zwiſchen Fuß und Schnabel — ein Papagei 
kann, ähnlich wie der Menjch, feinen Oberjchentel 
nad) außen bemegen und daher jeitliche Griffe mit 
feiner Pfote tun —, die große Zähmbarkeit und ganz 
bejonders die Fähigkeit, menſchliche Yaute wiederzu— 
geben, machen fie zu angenehmen Gejellichaftern des 
Menſchen. Und in der Tat teilen jeit alter3 her 

ſchwarze Afrikaner, gelbe Ajiaten, votbraune Ameri— 
faner, ſchwarzgraue Auftralier und mit nicht geringerer 

Liebe namentlich meißrote Europäerinnen ihr Heim 
- mit den drolligen Gejellen, die für ihren Pfleger eine 

unerfchöpfliche Quelle des Frohſinns bedeuten. Iſt 
doch in den öden Wirbeln des Alltagsleben jede 

wirklich verladhte Minute eine Glückſeligkeit. 

Aber nicht nur beitere Unterhaltung, jondern 
- auch ernjte Gedanken fördern unjere bunten Freunde, 
- wenn wir nad) der Urjache ihrer hervorragenden Eigen- 

haften forſchen. Wie zum Beilpiel entiteht die zärt- 
liche Hingebung der größeren ‘Papageien zum Menjchen? 

Nun, das liebevolle Wejen der Krummjchnäbel 
verdanfen wir zunächſt der Wohngemeinjchaft, welcher 
ein völliges Verſtändnis zwijchen Tier und Menſch 
entipringt. Liebe und Freundſchaft zum Tiere löſen 
bei dieſem Gefühle der Dankbarkeit und Zutraulich— 
feit aus. Die gleiche Yebenshaltung verjet den Papagei 
in eine abjolut neuartige Lebenslage, vertieft jein 
Denkvermögen, er lernt den Menjchen Fennen und 
verjtehen. 

Alfo, die Zahmheit wird bei Papageien, ja bei 
allen höher organilierten Tieren überhaupt, nicht durch 
„die inftinftmäßige Befriedigung eines Naturtriebes“, 
womöglich jerueller Art, hervorgerufen, jondern aus— 
Ihließlich bedingt durch Schlüffe, welche die Tiere 
duch Denken und Überlegen aus dem dauernden Um— 
gang mit dem Menjchen ziehen. 

Sollen Lebensäußerungen der Tiere richtig ge— 
deutet werden, dann müſſen wir den unter den einzelnen 

Tiergruppen gradatim verteilten Verjtand und jeine 
Einhaltung ſelbſt dei injtinktiven Handlungen in 
Betracht ziehen. In der freien Natur entiteht erit 
der injtinftive Trieb, dann folgt die freie, durch 
Menſchen unbeeinflußte Wahl und zulegt der in— 
ftinftive Schlußakt, quod natura omnia animalia 
doeuit. Zur Erläuterung: Wenn zur vechten Zeit 
Männchen und Weibchen ſich juchen, jo nimmt weder 
das Männchen dag erjte beite jich duckende Weibchen, 
noch das Weibchen jeden balzenden Ninnejänger, jon- 
dern beide wählen unter den Schönen, und bieje 
Mahl erheiiht Denken und Überlegen, tout comme 
chez nous. 

Lord Burton (ſ. Dr. Karl Ruß, Papageien) 
berichtet über einen großen Weißhaubenkakadu: „Ein 
jolher, den ich an eine Vogelitange angejchlojjen zu 
jehen wünjchte, wußte allen derartigen Wiaßnahmen hohn— 
zuſprechen; obwohl ein vorzüglicher Londoner Schmied 
fein Äußerſtes verjuchte, überwand der Kakadu die— 
jelben jchlieglich doch immer. Ohne den Ring oder 
die ſonſtige Feſſel zu zerbrechen, gelang es ihm jtets, 
die Vorrihtungen, deren Verſtändnis mitunter ein 
förmliches Studium nötig machte, zu Öffnen.“ 

Diefe Mitteilung zeigt ung zwiichen Menſch und 
Papagei einen Wettjtreit, dejjen Ausgang das Denk— 
vermögen de3 Tieres im hellſten Licht erſcheinen läht. 
Der vom Menſchen erfonnene, mit beiten Werkzeugen 
angefertigte Verſchluß wurde von dem Kakadu leicht 
gedjinet, und zwar mit dem überaus gelenfigen 
Schnabel, welcher aber, und das ijt der jpringende 
Punkt, vom Verjtande geleitet worden. Anfangs ver- 
gebliches, inſtinktives Beißen und Ziehen, dann er— 
folgreiches, überlegtes Drehen und Wenden! Unter 
meinen Papageien war es ein fleiner Gelbhauben- 
fafadu, der einen Verſchluß mit einer ſich rechts und 

einer jich links drehenden Schraube mit der größten 

Seelenruhe in wenigen Minuten öffnete. Gewiß iſt 
der Papageienjchnabel ein Univerjalintrument, aber 
gering bleibt der Erfolg der tapferiten Truppe, wenn 
der geijtig hervorragende Führer fehlt. 

Um nın Papagei und Menjch gerecht zu werden, 
will ich noch einer jeltfamen Erklärung für die Ent- 
ftehung der Zahmbheit gedenken. Im Jahre 1915 
befand jich in der „Gef. Welt“ folgender Sat: „Diele 
Bögel — betr. Kleine Gelbhaubentafadus — jind vor 
lauter Dummheit zahm und zutraulich.“ 
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Wenn wir das MWörtchen dumm im landläufigen 
Sinne betrachten — dumm Ffann auch gleich blöde, 
idiotifchen Urjprungs, pathologijh fein —, dann 
lommen allerdings unter Papageien jo gut wie unter 
Menſchen Dummköpfe vor, aber dieje geringere Be— 
gabung kann nur für ein einzelnes Individuum gelten, 
niemal® für eine ganze Art. Der geijtig minder be- 
güterte Vogel wird länger jcheu bleiben als der hoch— 
begabte, weil evjterem bie Einſicht, daß der Pfleger 
nur um feine Zuneigung wirbt, langjamer zum Bes 
wußtjein kommt. Alle jogenannten Beweiſe, melde 
für die Dummheit der Fleinen Gelbhauben ins Feld 
geführt werden, beweilen mir nur, daß der Kakadu, 
d. h. das Denfvermögen bdesjelben, vielen geiltigen 
Kiefen auf dem Erdenrund, aljo vielen Menſchen, 
noch ein gewaltiges Rätjel it. 34 Kleine Gelbhauben 
habe ich jeit meiner Studienzeit — 1880 — bis 
heute gepflegt und beobachtet mit kritiſchem, jedod) 
liebevollem Auge Alle Zöglinge erwieſen ſich als 
durchaus kluge Tiere, wenn jie auch nicht glei) waren 
und nicht gleich jein Fonnten, da die ganze Gejelljchaft 
ja aus unerzogenen, erzogenen und verzogenen Mit 
gliedern bejtand. Wollte ich meine Erlebniſſe mit 
meinen gefiederten Lieblingen jchildern, jo müßte ic) 
ein ganzes Heft der „Gef. Welt” voll jchreiben. 

Und jelbft bei einer Überſchätzung ihres Ver- 
ſtandes würde ich die Fleinen Gelbhaubenfafadus gern 
haben, weil jie dann ja die manden Menjchen und 
Tieren gemeinfam verliehene Gabe, die Dummheit, 
nicht nur nicht mißbrauchen, jondern jogar in an- 
mutende Zutraulichfeit verwandeln. 

Aus der Seele geſprochen ijt mir dag Urteil des 
Stadtrat3 Friedel (j. Dr. Karl Ruß, Papageien): 
„Auf Grund vieljähriger Erfahrung kann ic) das 
Lob der Kakadus keineswegs übertrieben finden. Ein 
folder erjcheint als denfender, philojophijcher Vogel 
wie fein anderer, der aber wegen jeiner jcharf aus— 
geprägten Individualität eine ganz bejondere rück— 
fihtsvolle Behandlung verlangt, welche jeinem Talent 
und feiner Charafteranlage entjpricht. Leider wird dieje 
dem Kakadu jelten zuteil. Demjenigen dagegen, der 
jih in den Charafter eines Kakadus hineinzuleben 
vermag und ihn wie einen verjtändigen Freund be- 
handelt, zeigt er eine Tiefe und einen Neichtum der 
Tierjeele, gegen welche der Hund, den man doc ge— 
wöhnlich in diejer Beziehung obenanjtelli, bejtimmt in 
den Schatten tritt.“ 

Mögen dieje Worte weit und meiter Elingen | 

Noch ein Wort über den „Schwanengefang“ 
und über den „Neuen Brehm“. 

Bon C. Kayſer, Landgerichtsrat a. D. 

(Nahdrud verboten.) 

ME noch einmal furz auf den „Schwanengejang” 
zurüczufommen, jo jtimme ich Herrn Nothen- 

bücher in jeinen Ausführungen über die Tierpiyche 
völlig bei. Es handelt jich natürlich bei dem Gejang 
des jterbenden Vogels um fein bewußtes oder beab- 
ſichtigtes Abjchiedslied, Jondern entweder um eine Nefler- 
erſcheinung infolge Schmerzes, wie dies jchon Herr 
Gellingshagen auseinandergejeßt hat, oder die Urjache 

des „Schmwanengejanges“ ijt lediglich in phyſiſchen 
Momenten, nämlich in der Angft oder dem Gefühl 
des Unbehagens, zu ſuchen. So war ich einft Zeuge, 
als ein im Freien lebender Schwarzkopf — Sylvia 
atricapilla Z. — in der Abendjtunde in dem Augen- 
blicke, als ein Beobachter in das Nejt des Vogel griff, 
jeinen lauten Überſchlag ertönen lief. Hier mar 
zweifello8 die Angjt des Vogels für den Geſang 
urjächlich. 

Bei der tierpiychologijchen Seite der Sache fiel 
mir der „Neue Brehm” ein (man kann das jo völlig 
umgearbeitete Werk wohl analog dem „Neuen Nau- 
mann“ jo nennen), und auch Herr Gellingshagen er: 
wähnt ja diejes Werk in Nr. 14 dieſer Zeitjchrift. 

Daß das Brehmjche Werk in tierpiychologijcher 
Hinjicht einer völligen Umarbeitung unterzogen wurde, 
war meines Erachtens eine unabweisliche Notwendig \ 
feit, wenn e3 mit dem gegenmärtigen Stande der 
Wiſſenſchaft in Einklang gebracht werden jollte, 

Allerdings werden aus dem großen Publikum 
zahlreiche Stimmen laut, welche bejagen, daß den 
Betreffenden die frühere tierpiychologiihe Darftellung 
ſympathiſcher geweſen ſei. Aber es fommt natürlich 
nicht darauf an, was man gern lieſt oder hört, ſon-⸗ 
dern darauf, was richtig ijt. Es gibt nur eine 
Wahrheit, wie ein verjtorbener Freund von mir zu 
jagen pflegte, und neben dieje kann man feine zweite 
Wahrheit jtellen. Zugeben muß -ich allerdings, daß 
mande moderne Tierpjychologen die Tierjeele zu 
mechaniſch auffaſſen, das Tier gemiljermaßen als ı 
Maſchine darjtellen, die es nicht iſt. Aber zweifellos 
fommt ihre Darjtellung der Wahrheit unverhältnig- 
mäßig näher als die urjprüngliche Auffafjung A. E. 
Brehm oder gar die Auffafjung des Herrn Krall ı 
in jeinen „Denfenden Tieren”. | 

Ein anderer Einwand, der mir neulich von bes 
rufener Seite ausgeſprochen wurde, war ber, ber 
„Reue Brehm” jei jet zu gelehrt bzw. wifjenjchaft- 
lid) geworden, um vom großen Publikum verjtanden 
zu werden. Nun, ich meine: wer weniger umfang- 
veiche Werke über die Tierwelt wünjcht, findet deren 
genügend zu erheblich billigerem reife, wer aber ein ı 
tiefereg Syntevefje für den Gegenjtand hat, wird das | 
jo populär und leichtverjtändlich gejchriebene Werk 
auch in jeiner neuen Gejtalı jchägen und verjtehen. ' 

Seit ich die 4 Bogel- und 3 der Säugetierbände | 
im eigenen Beſitz jtudieren konnte, jind meine Er- 
wartungen eigentlich noch übertroffen worden. Auch ' 
die Abbildungen find — von einzelnen mißglücten, 
3. B. Steinadler, Baumfalf, Mäuſebuſſard ujw., ab- 
gejehen, wie man ja mißglückte Bilder in jedem großen ; 
Werk bisweilen findet — recht gelungen und durch 
viele neue, wertvolle photographijhe Aufnahmen ver-— 
mehrt. Ich muß jagen, daß mir die Säugetierbände 
noch bejjer gefallen als die Vogelbände, denn dieſe 
waren jozujagen eine „schwere Geburt”, hauptjächlich 
aus dem Grunde, weil jowohl Profefjor Dr. Marſhall 
al8 Dr. Key an der Vollendung ihrer Arbeit durch 
den Tod gehindert wurden. 

Nichtsdeſtoweniger kann dieg Werk in jeiner 
heutigen Gejtalt Intereſſenten nur empfohlen werden. 
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Über einige Käſigvögel. 
| Bon Rudolf Neunzig. 

(Nahdrud verboten.) 

Trauerdrojjel. 

„Bon den erhebenden Tönen diejes Vogelliedes”, 
wie Chapman den Gejang der Trauerdrojjel bezeichnet, 

habe ich bei unferer Drofjel nichts bemerkt. In den 
vier Jahren, in denen ich jie verpflege, war nur wenig 

von ihrem Gefange wahrzunehmen. Überhaupt ſcheint 
er nur furze Zeit oder in größeren Zwiſchenräumen 

vorgetragen zu werden. Nach der Mauer, die Mitte 
Oktober beendigt ijt, fing jie an zu Jingen, und zwar 
bi3 Mitte Januar fleißiger, aber auch nur im kurzen 
Strophen, bei denen die ziependen Töne vorherrjchen; 
oft läßt fie eine Reihe von Tönen hören, die dem 
Bellen eines jungen Hundes jehr ähnlich find. Jetzt, 
Mitte Februar, jingt fie jelten. 

In Chapmans Worten hat man wohl nicht eine 
objektive Würdigung des Gejanges, al3 vielmehr die 
Wiedergabe einer jubjeftiven Empfindung, bervor- 
gerufen durch die gehobene Stimmung, in welche die 

ſchöne Umgebung den Forſcher verjegt hat, zu er- 
| bliden. Ahnliches finden wir ja bei 
ben gejanglichen Schilderungen vieler, 
beſonders amerifanijcher Drnithologen, 
wieder. 
| In ihrem Benehmen fommt die 
| Trauerdroſſel umferen heimiſchen 
Droſſeln gleich. Sie ſcheint 
leicht zahm zu werden. 
Mehlwürmer liebt fie ſehr. 
Sobald ich mich mit der 
Mehlwurmbüchſe dem Kä— 
fige nähere, läßt ſie die 
Flügel hängen, aufmerk— 
ſam verfolgt ſie jede Be— 
wegung und reißt den Mehlwurm ſofort aus 
der Hand. 
| Ihre Nahrung befteht aus einem Futter— 
gemiſche, dem viel Dbjt und Beeren zu— 
gegeben werden. Sehr gern frißt jie rote und 

ſchwarze Holunderbeeren, Eberejchen-, wilde Wein- 
beeren, auch Mijtelbeeren. Vom Obſt liebt fie Apfel 
und Birne befonders, auch Pflaume, Pfirfih, Kiriche, 
Stachel- und Johannesbeeren. Zerichnittene Feigen, 
Rojinen und Datteln, die ich oft mit Apſelſtückchen 

‚ vermenge, jind Leckerbiſſen. Natürlich frißt ſie alle 
' Beeren auch im getrocneten Zujtande. 
| Bom Badewaſſer macht fie gern Gebraud. Da 
ſie es liebt, fich Häufig auf dem Käfigboden aufzu= 
halten und nad) Art der Amfel im Sand zu wühlen, 
| verunveinigt jie meilt dag Waſſergefäß. 

Die Heimat der Traverdrofjel it Mexiko. Sie 
Iheint den heißen Gegenden die fühleren vorzu— 

ziehen. Es iſt ein ſchöner, fiattlicher Vogel, mit 
einfacher olivbrauner Färbung. Das Weiß an Hals und 
Kehle wird von Fräftigen ſchwarzen Streifen durch— 
zogen, darunter bleibt eine weiße Binde frei. Das 

Normalgewicht der Trauerdrofiel iſt 90 g. Die 
Körperbeſchaffenheit meiner Vögel ftelle ich durch Wiegen 
feſt und habe dabei Feine nachteiligen Erfahrungen 
gemacht. Meder jind meine Vögel dadurch jcheuer, 
eigentlih muß man ja das Gegenteil annehmen, da 
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fie durd) den häufigen Umgang mit dem Menjchen meijt 
zahmer werden, nocd haben jie ihren Gejang unter- 
brochen oder im Eifer nachgelaffen. Ich wiege meine 
Vögel, die im Käfig durchichnittlich alle vierzehn Tage, 
die in den Flugräumen jeden Monat einmal. Wenn 
man das Wiegen mit einiger Vorjicht und ohne große 
Beunruhigung vornimmt, hat es Feine nachteiligen 
Folgen. Zum Wiegen greife ich jchnell die Vögel, welche 
nicht von jelbjt auf die Briefwage gehen, und jete 
fie in einen leichten Transportfalten aus Pappe. Dr. 
O. Heinroth ſagt („Gef. Welt“ 1911 ©. 7) darüber: 
„Meine rau und ich wiegen unjere Stubenvögel 
namentlich im Herbſt und gegen den Winter hin etwa 
wöchentlich. Alle zahmeren Individuen fliegen im 
Zimmer ohne weiteres von 
jelbjt nach einem vorge= 
haltenen Mehlwurm auf 
die Briefivage, deren Wag- 

Trauerdroffel. 

ſchale durd ein abtariertes Aſtſtückchen erſetzt ijt, und 
jolche, die aus irgendmelchen Gründen im Zimmer 
nicht umberfliegen dürfen, wiegt man in ihrem Käfig 
auf einer längeren, an der Briefwage befejtigten und 
weit durch das Gitter in den Käfig hineinvagenden 
abtarierten Sitftange. Auf dieje Weiſe find wir über 
den Körperzuſtand unjerer Pfleglinge auf daS genaueite 
orientiert und können das Fettwerden im Herbſt und 
da3 Zumagerwerden im Winter durch Regelung des 
Futters ohne weiteres vermeiden, ohne da wir 
unfere Lieblinge greifen müffen und dadurch ſcheu 
machen.” 

Steinrötel. 

Bon meinen Vögeln ilt das Steinrötel mir einer 
der liebjten. Das meinige ijt ein aufgepäppelter Vogel 
aus Südtirol, der jetzt fünf Jahre bei ung lebt. Seine 
Gefiederichönheit, bejonders das jatte Blau des Kopfes 
und Nücens und das Rotbraun der Bruft- und Bauch— 
federn zeichnen ihn vornehmlich aus. Nach jedesmaliger 
Frühjahrsmanfer legt mein Steinrötel das jchöne 
Sommerfleid an. Die hellen Federränder, die dem Kleid 
ein geſchecktes Ausſehen verleihen, verſchwinden voll- 
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ftändig. Auch ift es ſehr zahm und nimmt den vor- 
‚gehaltenen Mehlwurm aus der Hand. Sobald ic) 
mich feinem Käfige nähere, läßt es ziepende oder 
Elappernde Töne, die es mit dem Schnabel hervor- 
bringt, hören. Seine Zahmheit geht mehr in Frechheit 
über, die lebhaft an unjere heimischen Stare er- 
innert. Des Morgens, wenn ich fein Futtergefäß 
zum Füllen hole, begrüßt es mid) mit Pfeifen und 
jchiebt den Napf zum Teil hinaus. Jede Hand, die 
id) dem Käfiggitter nähert, wird mit Schnabelhteben 
empfangen. 

Bei dem Steinrötel habe ich beobachtet, daß es 
nur die Hausgenoſſen, und zwar ohne Hut und Mantel, 
fennt. Sobald ein Fremder das Zimmer betritt, ijt 
e3 unruhig. Ich glaube, daß die meijten Vögel ihren 
Pfleger in der ihnen gewöhnlichen und eingeprägten 
Kleidung kennen. Denn jobald ich einen hellen Rock 
angezogen habe, jind alle meine Vögel unruhig, teil- 
weile jehr mild, da fie mich meijtens im dunklen 
Rock zu jehen gewohnt jind. 

Das Steinrötel ift immer munter. Umberhüpfen, 
Singen und Schwanzwippen wecjelt im Durchein— 
ander. In jeinem hübjchen Gejange iſt die Nach— 
ahmung eines Finfenjchlages zu erwähnen. 

Die Nahrung meines Steinröteld bejteht aus 
einem guten Inſektenfuttergemiſch, ferner aus Obſt 
und Beeren aller Art. Stets ſind ihm lebende In— 
ſekten ſehr willkommen, Beeren reiche ich getrocknet 
und friſch. Beſonders gern nimmt es, wie alle meine 
Beerenfreſſer, die Beeren des roten Traubenholunders. 
Ich möchte bei dieſer Gelegenheit auf eine Mit— 
teilung der Ornitologiſchen Monatsſchrift (Jahrg. 1916 
©. 96) hinweiſen, in der Herr Hennemann mitteilt, 
daß im fauerländijchen Berglande, und Herr F. Tiſchler 
(Jahrg. 1916 ©. 188), daß in Oftpreußen die voten 
Holunderbeeren von Grasmücken, Drofjeln und Rot— 
kehlchen in der Freiheit unberührt gelafjen werden. 
Der Anregung de3 Herrn Hennemann Folge leiſtend, 
kann ic) von meinen Stubenvögeln nur das Gegen- 
teil jagen. Steinrötel, Drofjeln, Garten- und Haus— 
rotſchwänze, Grasmüde und Rotkehlchen ziehen bei 
weitem die roten Traubenholunderbeeren den ſchwarzen 
vor. In einer früheren Arbeit (Jahrg. 1915 ©. 397), 
wies ich darauf hin, daß ein Wildfang Rotkehlchen die 
ſchwarzen Beeren, mit denen e3 damals im Herbſt 
eingewöhnt werden jollte, vollitändig unbeachtet lieh. 
Mein grauer Tliegenichnäpper frag mit Vorliebe die 
roten Beeren des Traubenholunders (Sahrg. 1915 
©. 388), er mied entjchieden die Schwarzen. Hoffent- 
lich äußern ji) darüber noch andere Liebhaber. 

Baumpieper. 

Ein liebenswürdiger und unterhaltender Stuben- 
vogel ijt der Baumpieper. Er ift gegen jeinen Pfleger 
nett umd zahm. Durd fein glattes Gefieder, ſeinen 
Geſang und feine Munterfeit erfreut er ihn. Meinen 
Baumpieper griff ich zufällig an einem Waldrand in 
Frohnau im Juli 1912. ES war ein ausgewachjener, 
jelbjtändiger junger Vogel, der flugunfähig war. 
Die Eingemöhnung ging ohne Schwierigkeiten im 
unverhüllten Käfig mittel3 Mehlwürmern vor jic. 
Gr war von Anfang an nicht ſcheu und wurde im 
Laufe der Zeit jehr zahm. Den hingehaltenen Mehl— 
wurm nimmt er aus der Hand. Seine Flugfähigkeit 
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hat er wiedererhalten, und wenn er mir verjehentlid 
aus feinem Schindlerichen Inſektenfreſſerkäfig ent- 
ſchlüpft, fliegt er geräujchlog im fanften Fluge durch 
das Zimmer, nirgends gegenfliegend oder anftoßend. 

Der Bodenbelag des Käfige it Sand. Ein 
dicker Baumſtamm dient dem Vogel als Sibgelegen- 
heit. Bon dieſer Erhöhung erklingt oft fein munteres 
Liedchen, das an das des Kanarienvogels erinnert. Die 
Frühjahrs- und Herbjtmaufer legt er ohne Schwierig: ' 
feiten zurück. | 

Die Ernährung des Baumpiepers macht feine 
Schwierigfeiten. Ein gutes \njeftenfuttergemijch, etwas ' 
Bogelmiere mit halbreifen und veifen Samen ijt für " 
ihn ausreichend. Roſinen, Feigen, Datteln und Apfel: 
jtücchen nimmt er gern an. Auch find ihm lebende ' 
Injekten willfommen. Den Mehlwurm liebt er über ! 
alles. Sämereien veiche ich dem Baumpieper niemals, \) 
da ich dabet jchlechte Erfahrungen gemacht habe. Früher \ 
gab ich ihm Mohnjamen in einem Näpfchen, den er ı 
auch annahm. Aber nach furzer Zeit jaß er dann || 
teibjelig in jeinem Käfig, Scheinbar bereitete ihm 
der Mohnſamen Verdauungsichwierigfeiten. Vom Bade: ! 
waſſer jcheint er jelten Gebrauc) zu machen. Bejonderer 
Beachtung bebürfen die Füße. | 

Zum Schlufje meiner Mitteilungen möchte ich nod) 
auf die böfen Erfahrungen mit den Grünfinken zurüc- " 
kommen. Sn der Vogelitube meines Vaters nijtete ein !) 
Paar Grünfinfen erfolgreich in frühern Jahren. Sie N 
zeigten ſich niemals zänkiſch oder bijjig gegen ihre | 
Genoſſen, einheimilche Inſekten- und Körnerfrejler. 

Ein Grünfinfmännden, das ich noch jetzt bejite, | 
lebte mehrere Jahre friedlich zwiſchen kleinen Prachtfinken, 
wie Mugfat- und Tigerfinfen, Elſterchen, Goldbrüſtchen 
und anderen. In der Gefelfchaft von eiligen, | 
Stiegligen und Hänflingen zeigte es ſich auch nicht | 
bilfig und zänkiſch. Ich glaube, dal; der Futterneid 
meiſt die Urfache der Zänkereien iſt. Bei den Körner: % 
freffern ift ev größer als bei den Inſektenfreſſern. 
Wenigitens gehen fich die lekteren aug dem Wege, | 
während jene fich oft am Nutternapf befehden. 

Beobachtungen und eine Anregung. 

Bon Ernft Enyrim, Frankfurt a. M. 

(Nachdruck verboten.) 

Hesteih wir feinen falten Winter hatten, vernahm id) ı 
der Amfeln Lied nicht vor dem 19. Februar. Auch 

den Buchfinkenſchlag, den ich in mehrjährigen Aufzeich- , 
nungen jpätejtens am 21. Februar notiert hatte, hörte ich 
dieſes Jahr erſt am 29. Februar. Die Grünlinge be, 
gannen am 1. März zu fingen. Das Lied der Sing: - 
droffelerfreutmich jeitdem 14. März. Im März notierte _ 
ich ferner: den Weidenlaub- und den Waldlaub— 
vogel am 16. (aljo jonderbarermweije am gleichen Tage, , 
tcog der verjchiedenen Empfindlichteit der beiden), den 
Girlig am 22., den Hausrotſchwanz am 28. (dad 
ijt jpät). April: Gartenrotſchwanz am 3., Schwarz- 
köpfe feit dem 4. (am 4. fonjtatierte ich auch die erjten 
jungen Amjeln), Zaungragmücde am 7., Segler 
am 21. abends ';,7 (bei bedecktem Himmel und 10° R), 
Wendehals am 24. (alle bisher gemeldeten Wahr: 
nehmungen beziehen ji auf Frankfurt), Nachti— 



| 
| 

| gallen am 27. (in Weſel a. Rh). Mai: Pirol 
ı und Kudud am 5. (gelegentlich eines Sonnenaufgangs- 

ausfluges in Wejel), Spötter am 5. (in Wejel), 
Dorngrasmüden erſt am 24. (in Kranffurt), 
wenigiten® nicht zwijchen dem 15. und 24. 

| Im Liede der gefiederten Sänger kommen oft 
. individuelle Berjchiedenheiten vor. So ijt auch das 

Lied der einzelnen Amſel nicht immer gleichwertig 
‚ und gleichartig. Hören wir dem gemeinjchaftlichen Abend- 
liede aus einiger Entfernung zu, jo vermengen ſich die 

Stimmen der einzelnen zwar meilten® wohllautend und 
ſchön, aber doch wirr durcheinander. Einen ganz anderen 
Charafter jcheint mir immer das Morgenlied zu haben, 
das fie beim Grauen des Tages anjtimmen. Es 
Elingt, al3 ob hierbei ein Konzertmeiſter den viel- 
ftinmigen Chor 
in Zucht und — = 

— — — 

Ordnung hielte. — 

Ein einheit— a x 

licherKhyth-⸗ 
mus iſt deut 
lich wahrzu— 

nehmen! Iſt 
das nicht eigent 
lich eine Merk— 
würdigkeit des 
Amjel-Früh- 

konzertes? 

Eine Notiz aus Bad Nenn— 
dorf erzählte kürzlich, daß im 
dortigen Kurpark nad) 5jähriger 
Unterbregung wieder Nachti— 
gallen anzutreffen find. Mean A — 
glaubte ihr vorheriges Aus— 
bleiben auf Waſſermangel zurück— 
führen zu müſſen, und verſpricht — 
ſich deshalb günſtigen Erfolg 
von einer inzwiſchen erſchloſſenen 
Quelle. Allen Vögeln des Kurparks mag die Quelle 
willkommen ſein. Ich glaube aber nicht, daß das ſtändige 
Vorhandenſein von Waſſer zu den unerläßlichen An— 
ſiedlungsbedingungen der Nachtigallen gehört. Das 
Städtchen Weſel iſt umgürtet von einem Kranz 
wundervoller Anlagen (dem ſogenannten Glacis). 
Neben dem dichten Unterholz fallen die ſtattlichen 
Rüſtern, ungewöhnlich ſchöne Exemplare, beſonders 
ins Auge. Waſſer iſt, abgeſehen von dem Teile der 
Anlagen, der an den Rhein grenzt, nicht ſtändig vor— 
handen! Beiderſeits der Hauptwege ſind nur öfters 
Sammellöcher für das Regenwaſſer angelegt. Nichts— 
deſtoweniger konnte ich dieſes Jahr (wie 1914) die 
Nahtigallen in dem Glacis ungezählt häufig begrüßen. 
Sie find dort faum jeltener als in den Anlagen und 
Gärten der Gropjtädte die Amfen! Am Weſeler 
Glacis wird das abgefallene Laub nur von den Wegen 
bejeitigt, unter den Bäumen und Sträuchern bleibt es 
liegen. Dieje Methode dürfte den Nachtigallen (und 
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auch vielen anderen Vögeln) mehr zujagen als die 
überpeinliche Säuberung jedes Fleckchens Erde vom 
herbitlihen Laubfall. 

Die Bejprehung der an igenheiten veichen 
Segler (Mauerjegler) durch Herrn Paul Böhme 
behandelt auch ihre Ankunfts- und Abzugszeit. Eritere 
verfrüht jich in den legten Fahren oft auffällig. ALS 
1909 die Segler hier am 20. April eintrafen, fand 
Kullmann das ſchon „außerordentlich“. Im ‘Jahre 
1914 fonnte ich jie aber jogar am 12. April feit- 
jtellen. Was die Abzugsdaten betrifft, jo halte ich 
e3 mit Heren Böhme für nicht ummahrjcheinlich, 
daß wir una öfters geirrt haben. Man vermißt die 
Segler meijtend gegen Ende Juli. Herr Böhme 
hat aber einmal am 28. Auguft, ic) am 11. Auguft 

welche gejehen. 
‘m meinem 
Falle ſchwebten 
die Vögel ſo 
hoch, daß man 
das Auge erſt 
ſcharf einſtellen 
mußte; dann 
aber bemerkte 
man auch, daß 
es dort oben 
von Seglern 

wimmelte. 
Zwiſchen Ende 
Juli und dem 

11. Auguſt 
hatte ich keinen 
einzigen Segler 
wahrgenom⸗ 

— men (allerdings 
auch keinen 

7 mehr in unferer 
Gegend ver— 
mutet). Ich 
möchte nun an— 
regen, Lviel— 

Kleiner Madagaskarmweber. fach zu kon— 

trollieren, 
ob die Seg- 
ler wirklich 

Ende Auli ihre Wohn- und Nijtjtätten 
dauernd verlafjen, 2. ob man Jie im Auguſt 
niht nod häufig in hohen Luftſchichten 
wiederzufinden vermag, und eventuell 3. ob 

jie dann zur Ruhe vielleiht andere Pläße 

auffuhen, Plätze, wo fie uns bisher ent— 

gangen Jind. Man forjche! 

Etwas über den Münfterfhen Zoologiſchen Harten. 

Bon Ed. Gelltingshagen, Münjter i. W. 

(Nachdruck verboten.) 

>: ih den Artikel des Heren Rolf Conrad Cunz 
über „Kriegszuſtände“ im vorigen Jahrgang der 

„Gef. Welt“ (1915 ©. 306 und 314) las, gingen 
mir allerlei Gedanken durch den Kopf. Gewiß hat 
Herr Cunz in mander Hinficht vecht, aber jich über 
das augenblicliche Fehlen ivgendeines Tieres in einem 
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fo hervorragenden Garten wie dem Frankfurter, jo 
aufzuregen, dafür jehe ich feinen Grund! Denn der 
geehrte Herr Verfaſſer jenes Artikels möge bedenten, 
daß der Frankfurter Garten ein vortreffliches Inſtitut 
it. Eine jehr reihe Sammlung jeltener Säugetiere 
it in dem Garten vorhanden, und das großartige 
Terrarium ijt bei den Naturfreunden weit und breit 
befannt. Das große Vogelhaus des Gartens ijt reich 
beſetzt und birgt (oder jetzt vielleicht: barg) viele 
Seltenheiten. Welche Luft it es, in einem derartigen 
Tiergarten wandeln zu können! Gewiß, der Yieb- 
haber einheimiiher Vögel mag es jehr bedauern — 
und ſoll es auch ſehr bedauern! —, wenn einige 
Bögel unjerer Ornis dauernd fehlen; aber einen 
Tiergarten, der jedem Beſucher gerecht wird, dürfte 
es wohl kaum geben. Selbſt der Berliner Zoologijche 
Garten birgt nicht mein Lieblingstier, die Gabelantilope. 
Aber damit muß man ich eben abfinden! roh darf 
der Naturfreund ſchon fein, wenn die Stadt, in der 
er wohnt, überhaupt einen hübjchen Tiergarten bejitt. 

Das habe ich zu der Zeit, als ich in Düfjeldorf 
wohnte, noch nicht empfunden; denn der Düfjeldorfer 
Zoologijche Garten ijt ein vortreffliher Garten — 
freilih, was den Tier-, jpeziell au) den Vogelbeſtand 
anbetrifft, kann er mit feinem „Nivalen”, dem zu 
Köln a. Rh. nicht in Wettbewerb treten, aber hin- 
fihtlih) der gärtnerifchen Anlagen iſt er ihm mohl 
überlegen. Als ic) damals alfo noch Gelegenheit hatte, 
den Düfjeldorfer „Zoo“ beinahe täglich zu befuchen, 
da hatte ih an ihm zu mäfeln und zu deuteln: es 
waren zu wenig Antilopen da uſp. Bemwundert habe 
ih damal3 immer meinen Lieblingsvogel, den Rot— 
fardinal — Oardinalis virginianus Bp. —, nämlich 
deshalb, weil diejer in einem geradezu jelten jchönen 
Eremplar vorhanden war. 

Was gäbe ich heute darum, könnte ich jet öfters 
den Düfjeldorfer Garten befuhen! Denn der Zoo— 
logiſche Garten meiner Geburtsjtadt, Münfter i. W., 
in der wir jet wieder wohnen, kann einen Natur- 
freund eigentlich nicht recht befriedigen, da er nicht 
viel zu bieten vermag. Ich möchte hier aber jofort 
bemerken, daß nur Geldmangel an dieſem Zujtande 
ſchuld iſt, und diejer it wieder zurücdzuführen auf 
den Mangel an mit Glücsgütern gejegneten Inter— 
ejjenten, auf den Mangel an Gönnern. Für unfer 
Landesmujeum bejigen mir einen freigebigen Gönner, 
der diefem Muſeum zahlloje wertvolle Sachen, vor 
allem Gemälde, jchenkte und noch ſchenkt, aber dem 
Zoologiihen Garten hat big jet noch niemand etwas 
Namhaftes gejtiftet (abgejehen von den Gründern 
jelbjt), trotzdem gerade bejagter Gönner unjeres Landes— 
mujeumg ein Privatichüler des befannten und hervor- 
tragenden DOrnithologen Altum gemejen ift! 

Aber hübſch ijt unfer Zoologiſcher Garten, das 
muß ihm der Neid laſſen. Knauer urteilt über ihn 
in jeinem Buche „Der Zoologiſche Garten” (©. 216): 
„Dieſer Garten zeigt vecht deutlich, wie man in weiſer 
Verwendung der Mittel auch in Kleineren Städten 
einen Zoologiihen Garten lebensfähig machen kann.” 
„Ein Zoologiſcher Garten im Fleinen“, das ift fo 
der richtige Augdruc für unſeren „Zoo“. Gegründet 
1875, eröffnet am 26. Juni desfelben Jahres, war 
er unter Xeitung ſeines Gründers, des befannten 
Zoologen Yandois, ein ſehenswertes Inſtitut, das 
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durh Züchtung ſonſt in der Gefangenjchaft ſich nur 
ausnahmsweiſe fortpflanzender Tiere in den Kreiſen 
der Naturfreunde, jpeziell Tiergärtner, viel von jic 
reden machte. Nach Landois’ Tode ging der Garten 
aber zurück, und das, was er augenblicklich ijt, mar 
er ſchon lange. 

ALS Kleiner Tiergarten bejigt er faum die wichtigften 
erotiichen Säuger. Zebras und „Antilopen“ (big auf | 
ein paar ÜÖephalolophus coronatus, Kronenduder, 
die dem Garten gejchenft wurden) ſucht man in ihm 
vergeblich; von erotiihen Cerviden it nur der Arie 
hirſch — Axis maculata Gray — vertreten, ein Ge= . 
ſchenk des Herzogs von Eroy zu Dülmen. Einige Affen 
und Lemuren, Trampeltier, Dromedar, Elefant, das 
von den meilten Bejuchern für einen „Steinbock“ ge . 
baltene Mähnenſchaf — Ammotragus lervia —, Löwe, ;) 
Tiger, Bären jowie einige kleinere Säuger machen 
den Säugetierbejtand de3 Gartens aus. 

Nun könnte man der Anficht fein, der Mangel 
an Säugern würde durch einen reichen Vogelbeſtand 
wettgemacht. Aber dem iſt nicht jo; auch der Vogel- 
freund findet nicht allzuviel in unferem „Wejtfäliichen 
Zoologiihen Garten”. Zunächſt jei das ehemalige { 
Affenhaus genannt, ein alter Holzbau, der in der 
Narbe der Hoffnung angejtrigen, zum  „Eleineren 
Raubvogelhaus“, umgewandelt wurde. Es beherbergt 
jegt die mittelgroßen Naubvögel unjerer Fauna, aljo 
Buffarde und Falken. Die einzelnen Käfige lafjen 
viel zu wünjchen übrig; aber die Direktion des Gartens 
jucht das Los der Gefangenen durch gute Pflege zu " 
erleichtern. Die Vögel jigen meijt ruhig da und 
geben einem die ſchönſte Gelegenheit, jie zu ftudieren. 
Diejem kleineren Naubvogelhaus liegt das jogenannte 
„große Naubvogelhaus“ gegenüber; doch paßt der 
Name „groß“ eigentlich nur für die Inſaſſen. Das 
betreffende „Haus“ ijt ein großer bdreiteiliger Käfig, 
der nur durch jeine Höhe und jein jtarfeg Gitter 
imponiert jowie durch die Telsgrotten, die ſich an 
der Rückwand befinden. Beſetzt ijt dieſer Raubvogel— 
zwinger mit den großen Tagraubvögeln, dem Stein- 
adler (und zwar Aquila fulva), dem ſüdamerikaniſchen 
Kondor — Sarcorhamphus gryphus —, dem KRutten= 
und dem Gänſegeier — Vultur monachus bzw. 
Gyps fulvus, Wenn id an dies „Gebäude“ denke, 
jo fann ich mich des Lachens faum erwehren, denn 
eine gar zu brollige Gejchichte ſpielte ſich einmal dort 
ab — faum glaublid), aber wahr. Vorauszuſchicken 
ilt noch, daß jih an diefem Raubvogelbau eine Tafel 
befindet, auf der in großen LXettern die Namen der 
eriten Mitglieder, d. h. der Stifter, der „Baujtifter“, 
verzeichnet find. Aljo kommt da ein biedereg Bauern— 
paar aus Münſters Umgebung in die Provinzial- 
bauptjtadt und bejucht auch den Zoologiſchen Garten, 
von dem es gehört hat, daß er der größte Deutjchlandg, 
zum mindejten aber Wejtfaleng jei (leteres ift un- 
zweifelhaft richtig, da der Münſterſche Zoologiſche 
Garten der einzige Weſtfalens iſt). Bald fommt es 
aud zu dem „großen Raubvogelhaus“ und bejtaunt 
die großen Vögel. Aber deren Namen möchte es 
auch gerne willen. Suchend irrt das Auge des 
Bauern umher; die kleinen Namenjchilder beachtet es 
nicht, aber es bleibt haften auf der großen, mit 
goldenen Lettern gezierten Tafel, auf der die Namen 
der erjten Mitglieder verzeichnet find. Freudig ruft 
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dann der Bauer feiner Frau zu: „Du, hier jteit’s, 
wat dat för Diere jind; dat jind Bauſtifters!“ 
Ich glaube, die verehrten Lejerinnen und Lejer werden 
ebenjo Fräftig lachen wie ich. Aber it e3 bier mit 
dem Lachen allein getan? Ich glaube nicht! Sit 
diefer Fall nicht ein trefflicher Beweis dafür, mie 
jehr oder richtiger, wie wenig die naturmiljenjchaftliche 
Bildung in die weiteren Schichten unſeres Volkes 
eingedrungen it? Wenn ein Kandmann nicht einmal 
einen Adler Fennt und nicht weiß, was ein „Bau- 
ſtifter“ ift! Wieviel Unheil mag jener Bauer Schon 
angerichtet haben! Wieviel Maulwürfe und Mäuſe— 
bufjarde mögen ſchon durch feine Hand ums Yeben 
gebracht fein, wieviel Ningelnattern, Blindſchleichen, 
Eidechſen und Kröten, dieje Gehilfen des Landmanns 
aug dem Tierreiche, mag er als „giftiges Gewürm“ 

(Schluß folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 

Eine Nadhtpartie der „Aegintha“. Am 13/14. Mai 
veranftaltete der Verein der Vogelfreunde zu Berlin eine von 
ſchönem Wetter begünſtigte Nachtpartie nach Nauen-Briefelang- 
Finkenkrug, von der hier ein kurzer Bericht wiedergegeben jei. 
Die Abfahrt erfolgte 1255 Uhr abends, Ankunft 3 Uhr nachmittags. 

Nauen. Mit einem ſcharfen Ruck hielt der Zug; froh, 
am Ziele angefonmen zu fein, entitiegen die Teilnehmer dem 
Wagen und jchlugen jogleich die Nichtung nach dem Stadtpark 
ein. Auf balbem Wege vernahm das aufhordhende Ohr den 
anfangs Ietje, dann ununterbrochen näher ertönenden Ruf des 
Kuckucks, dev überhaupt dem ganzen Tage ein charakteriftilches 
Gepräge gab; denn überall, wohin das Ohr lauſchte, erflang 
der Ruf dieſes liebestollen Vogels. Mit gelipannten Erwartungen 
wurde der Stadtpark betreten, und leiſer erflangen die Schritte. 
Plötzlich, unwillkürlich hemmte der Fuß feinen Lauf, erklang 
nahe im Gebüfch der Lockton einer Nachtigall; einen Augenblic 
Totenftille, jodann ertönte Klar die erſte Strophe der Sänger— 
königin, es folgte die zweite, feuriger, und nun entquollen dev 
Heinen Kehle Töne, die einen märchenhaften Eindrück auf die 
Zuhörer machten; dazwilchen von jernher der Ruf des Kududs, 
und vom nahen Turme ſchlug die Uhr zwei. Die Nachtigall 
Ihwieg; geheimntsvoll lajtete das Schweigen der Natur auf 
ben Gemütern, und im den rieden der Sommernacht hinein 
ertönte wiederum der Schlag der Nachtigall, der von den An- 
mejenden als gut mittelmäßig bezeichnet werden Fonnte, Bon 
rechis her meldete jich eine zweite, die jedoch bald wieder ver- 
ftummte, und die Wanderung durch den Park wurde fortgejekt. 
Auf dem alten Friedhofe erflangen zum dritten Male die Töne 
einer Nachtigall und wiederum bielt derſelbe Zauber die Sinne 

| befangen. Tief am Horizont ergoß der Mond jein fahles Licht 
über die ftille Landſchaft, ſcharf hob fich der dunkle Parkrand 
vom lichtumflojjenen, jternenfunfelnden Nachthimmel ab, umd 

geſpenſtiſch leuchteten Die weißen Srabjteine. Die dritte Nachtigall ! 
Soviel hatte feiner erwartet, und mit Bedauern wurde derjenigen 
gedacht, die im Banne des gejchäftlichen Lebens fich diejen 
Genuß haben entgehen lafjen müljen; denn welch Unterſchied 
ift es doch zwijchen dem jtaubigen Getriebe der Großſtadt und 
dieſer paradiefilch fillen, monderhellten Sommernadt. 

Sodann verließen die Hörer tiefbeiriedigt den „Nachtigallen— 
park” und machten fih auf den Weg durch die Stadt zur 
Eijenbahnbrüde, um die Chauffee nad) Briejelang zu erreichen. 
Unmweit des Rathaufes in einem Garten ließ eine vierte 
Nachtigall die ftilen Wanderer minutenlang laufen; un— 
fireitig war diefe die beite der bisher gehörten; von fernher 
erklang der Schlag der fünften. 

Mittlerweile war der Zeiger der Uhr auf 3 vorgerüct, und 
rülſſtig jah der blutrot untergehende Mond die Teilnehmer die 

von Nebeln ummallte Chaufjee nach Brieſelang entlangjchreiten. 
Von Oſten her begann der Himmel fi) langjam zu verfärben, 

und um 31% Uhr konnte das anhaltende Schwirren bes 
Heufchredenfängers deutlich gehört werden; die Wogelwelt er- 
machte; aus ber nahen Zrift fang der braunfehlige Wiejen- 

ſchmätzer fein einfaches Liedchen. Beim Weinberg angelangt, 
wurde freudig wieder unfere Freundin, die jechite und lepte 
Nachtigall an diefem Tage, gehört, die im Weidengebüſch ihren 
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Schlag erfchallen ließ. Hinter dem Weinberg wurde auf einer 
Bank im Walde Raft gemacht und das Erwachen unjerer Ge— 
fiederten abgewartet. Es meldeten ſich nacheinander: Ziegen- 
melfer, Rotfehlhen, Gartenrotihmwanz, Trauerfltegenjchnäpper, 
Baumpieper, Amel, Goldammer, Falan und die himmelan- 
ſtrebende Feldlerche, die trillernd dem erwachenden Tage ent= 
gegenjubelte. Bet jtrahlend aufgehender Sonne wurde der 
Weg fortgeſetzt und es wurden teils gejehen, teils gehört: 
Gartengrasmüde, Pirol, Hohltaube, Meiſen, Fitislaubvogel, 
Zaungrasmüde, Baumpieper und Schmwarzplatte jowie das 
Lachen des Kududs; um 434 Uhr furz vor dem Forſthaus 
ein mangelhaft durchſchlagender Reitzugfink. Da der Morgen 
angenehm friih war, fo fand ein von Herrn Manede freundlichit 
geipendeter Magenwärmer die eingehendite Beachtung. Um 
5% Uhr wurde der Gejang eines Hänflingihwarmes ver: 
nommen ſowie der Sprachmeiiter, das Trommeln des Grün 
ſpechtes und der mittlere Buntjpeht. 51, Uhr Hinter der 
Förjteret der Waldlaubfänger und der Zaunkönig; außerdem 
wurden Rehe nahebet beobachtet und eine Anzahl Hafen zum 
Berlafjen ihrer Schlafpläße gezwungen. Um 5%, Uhr erflang 
das ftimmungsvolle Lied der Singdcoljel; Haubenmeije, Ente, 
Kornweih und ein flüchtendes Kaninchen wurden bemerkt. 
Eine bemerfenswerte Beobachtung fonnte an einem fliegenden 
Kuckuck gemacht werden, der tm Fluge mehrere Male hinter— 
einander Eräftig feinen Ruf erfchallen ließ. In Briefelang 
begrüßte die herannahende, kaffeedurſtige kleine Schar ein 
Pärchen der weißen Badhitelze, das bei der Brücke fein anztehendes 
Weſen trieb. Kurz vor dem Gafthaufe ließ noch ein Stieglitz— 
weibchen den Urheber jeiner abjonderlichen Töne juhen. Mit 
Freuden murde die den mohlverdienten Kaffee ſpendende, 
allerdings noch etwas verſchlafene Wirtstochter begrüßt, und 
prächtig mundete das Frühſtück. Für Unterhaltung ſorgte ein 
ungewöhnlich fleißiger Sprachmeilter, der über eine Stunde 
ununterbroden fein abwechilungsreiches Lied vortrug. Cine 
Truthenne, die mit großer Liebe 13 junge Gänſe führte, machte 
auf einen ſchwebenden Buffard aufmerfjam; Dorngrasmücke 
und zwei Riejenvögel, die mit lautem Surren im blauen 
Äther verfchwanden, wurden gejehen. Nach genügender Raſt 
und Stärkung trat man mit friichen Kräften den Weitermarſch 
nad Finkenkrug an. Faſt alle bisher aufgeführten Vogelarten 
fonnten vernommen werden: Drofjel, Amjel, Fink und Star 
und die ganze Vogelſchar fam mit Sang und Klange; außerdem 
nod ein Baumläufer. An Schmidis Garten wurde dem 
Körper die nötige Feuchtigkeit zugeführt und einige gute Buch— 
finfenfchläge gehört. Auf dem Wege von dort über Waldheim 
zum Bahnhof wurden u. a. Grünfink, Pirol, Hohltauben, 
Kleiber und Sumpfmeijen gehört und drei Eihfägchen beob- 
achtet, in dem Reftaurationsgarten am Bahnhof der graue 
Sliegenfchnäpper, der, wie in früheren Jahren, jo auch in 
diefem daſelbſt fein Neft baute. 214 Uhr wurde unter den 

Nuten des der ganzen Partie treugebliebenen Kuckucks von den 

Teilnehmern wohl ermüdet, aber hochbefriedigt in dem Be— 

wußtſe in, wieder einmal unvergepliche und genußreiche Stunden 
erlebt zu haben, die Hetmreije angetreten. 

Am ganzen find am diejem Tage nachſtehende 41 Vogel- 

arten gehört oder gejehen worden: Kudud, Nachtigall, Heu- 

ichrefenjänger, Wieſenſchmätzer, Ziegenmelfer, Notfehlden, 

Gartengrasmüde, Gartenrotſchwanz, Trauerfliegenjchnäpper, 

grauer Fliegenſchnäpper, Amel, Goldammer, Faſan, Feldlerche, 

Dorngraſsmücke, Schwarzplättchen, Zaunkönig, Pirol, Hänfling, 

Stieglitz, Gelbſpötter, Weidenlaubjänger, Fitislaubſänger, Baum⸗ 

pieper, Blaumeiſe, Kohlmeiſe, Sumpfmeiſe, Haubenmeiſe, Star, 

Hohltaube, Grünfink, Baumläufer, Kleiber, Grünſpecht, Bunt⸗ 

ſpecht, Buchfink, Bachſtelze, Schwalbe, Ente und bie unver— 

meidli den Krähen und Sperlinge. Auffallenderweile feine 

Heidelerhe und Sperbergrasmüde und trotz emjigen Spähens 

des Herin Duberowsky fein einziger Dompfaff. 

Die Zeitangaben richten fid) nad) der neuen Sommerzeit. 

P. Ich möchte noch bemerken, daß in der Nachtpartie 

am 17./18. Juni außer mehreren Schwarzipechten auch der 

jeltene Zwergfliegenſchnäpper — museicapa parva — beobachtet 

wurde, und zwar in einer Buchenwaldung dicht am Wege 

zwiſchen Chorin und Forſthaus Liepe. 

Sprechſaal. 
(Steht den Abonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Zur Biologie des Grünfinken (1911 ©. 118, Braun). 

Anfnüpfend an meinen Grünfintenartifel in Heft 15 dieſes 

Jahrgangs und die darauf folgenden Mitteilungen ber Sanft- 
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mutsverfechter des Grünlings kann ic) mid des Eindrucks 
nicht erwehren, daß meine Ausführungen in Heft 15 gelinden 
Zorn bet manden Grünfinfenliebhabern wachgerufen haben. 
Um diefe zu bejänftigen, fam ich in den verregneten Pfingjt- 
feiertagen auf die ruchloje dee, die legten zwölf Jahrgänge 
der „Gef. Welt” durchzufehen (1904— 1915), um eventuelle 
Veftitellungen von Grünlings-Unverträglichfeit oder Mordgier 
zu maden. Wir Ilefen da jo einiges über diejen janjten 
Mucder. Wen das intereljiert, ſchlage nad: 

1904 ©. 185 Kalbe 
1904 ©. 371 Dr. Gengler 
1905 ©. 68 Geisler 
1905 ©. 197 Nolte 
1905 ©. 204 Nolte 
1907 ©. 32 Redaktionsbriefkaſten 
1907 ©. 172 Lauzil 
1908 ©. 409 Hermann 
1910 ©. 150 Braun (?) 
1912 ©. 305 Wickel. 

Unter obigen Mitteilungen, betr. ſchlechte Erfahrungen 
mit Grünfinfen bebe ich jpeziell diejenigen von Dr. Gengler 
und Apotheker Yauzil hervor, zweier befannter Ornithologen, 
an deren einwandfreie Beobadhtungsgabe und Berichterjtattung 
ja wohl niemand zweifeln fann und wird. Lauzil jagt 1907 
©. 172: „Srünfinfen, die ärgſten Kampfbolde, die 
ih fenne, traten danad, ſie (dte Girlike) möglihft 
bald in ein bejjeres Vogeljenfeit3 zu befördern“. 
Nolte berichtet von Mordgter, Gengler von einem „jehr 
ftreitluftigen“ Grünling ufw. Ich bin der feiten über— 
zeugung, daß nad wie vor viele Mijjetaten in Volieren, in 
denen Grünlinge fliegen, durch dieſe verurfacht werden, nur 
wird man in den allermeiiten Fällen den Täter nicht jeftitellen 
können, da der Grünling gern unbeachtet feine „Arbeit” ver- 
tichtet, wie ih aus Erfahrungen weiß; oft auch werben die 
Liebhaber gar nicht die Zeit haben, jo intenfiv zu beobachten, 
um den Grünfinken bie Läjtertaten beweiſen zu können, und 
viel Fälle werden uns nicht befanntgegeben. Ich märe in 
in der Lage, für die Bösartigfeit der Vögel (ich jage nicht 
aller, um nicht wieder einen Meinungsaustauſch meinetwegen 
au erregen) neue Beweiſe anzuführen, erſpare mir das jedoch 
und lajje dafür obige Gewährsmänner jprechen! 

Berlin- Wilmersdorf, 12. Xunt 1916. 
Mar Rothenbüder. 

Aus den Bereinen. 
Bayeriiher Bogelliebhaber-Berein, Si Münden. 

(E. 8.) Vereinslofal: Pichorrbräuhaus, Bayerfirake 30. In 
der nächſten Monatsverfammlung am Samstag, dem 8. Juli d. J. 
wird Herr Unteroffizier Mar Schtemang über feine heurigen 
Vogelbeobadhtungen in Dberjchlefien jprechen. Beginn 9 Uhr. 
Gäſte — auch ohne Einführung — willlommen. 

„Aegintha“, Verein der Bogelfreunde zu Berlin. 
Am 1. Juli beginnen die Vereinsferien und dauern bis zum 
31. Auguft. Zufammenfünfte und Ausflüge finden wie folgt 
ſtatt: Am Donnerstag, den 6. Jult, im Spreezelt, früher 
Kiſtenmacher; am Donnerstag, den 20. Jult, in der Schlof- 
brauerei, Schöneberg, Hauptſtraße; am Donnerstag, den 
3. Auguit, im Patzen hofer, Landsberger Allee; am Donnerstag, 
den 17. Auguft, im Brauerei-Garten Happold, Hajen- 
beide. Am Sonntag, den 9. Juli, nah Finfentrug, Ab- 
tahrt 997 Uhr vom Lehrter Bahnhof; am Sonntag, den 
23. Juli, nad Tegel-Schulzendorf, Treffpuntt Schloß- 
brauerei bis 12 Uhr; am Sonntag, den 6. Auguft, nach 
Niederihönhaufen, Treffpunkt Strauchwieſe bis 3 Uhr; 
am Sonntag, den 20. Auguft, nad Birfenwerder, Teeff- 
punkt Briefe. Abfahrt 105° Uhr vom Stettiner Vorortbahndof. 
Da feine Einladungen oder Extrabekanntmachungen erfolgen, 
jo bitte aufbewahren. Gäjte find herzlich willkommen. 

. Der Vorſtand. 
I A: U. Krabbe, I. Schriftführer, Berlin NW 5, 

Berleberger Straße 11. 

Dom Bogelmarkt. 
Bon feltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln werden angeboten: 

Joſef Fiefel, Karlsruhe (Baden), Klauprecht— 
ſtraße 47: Kubaſpötter. 
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Auguft Fockelmann, Handelstierpart, Hamburg: v 
Großborftel: Graupapageien, Rotbugamazonen, Grün: 
mwangenamazonen, Gelbwangenamazonen, Blaubart- oder || 
Rotrüdenamazonen, Sonnenpapagei, Doppelgelbkopf, 
Surinamamazone, Blaufronenamazone, Amazonenpapaget, 
Nadtaugenfafadu, Rojafafadu, Mönchjittiche, Alerander: N 

. fittiche, Feuerflügelfittiche, Tovifittiche. 117 
Horn, Bremen, Fedelhören LOL: Gouldsamadine (ſchwarzk. 

Weibchen). | 
Reinholdt, Köntgsberg, Preußen, Weidendamm 14II: | | 

1,0 Sonnenvogel. j 
Dfferten unter „BE.“ an die Expedition der „Gef. \ 

Welt”: Schamadrofjel. J 
Offerten unter „Z. 26* an die Erpeditiou der „Gef, 

Welt": 2 Schamas, | 

Herrn U. K., Spittal a. d. | 
Drau. Der gewünſchte Zuſatz 
zu der Arbeit hätte eingejchaltet 
werden fönnen, wenn Die Ar⸗ 

beit nicht ſchon vor Eingang der Mitteilung veröffentlicht ge- | 
weſen wäre. Die andere Arbeit wird im einiger Zeit er 
Iheinen. Cine Arbeit über das Lebensalter der freilebenden 
Vögel iſt willfommen. J 

Herrn R. C. C., Hanau; Herrn K. E., Nienburg a. d. 
Saale; Herrn Landſturmmann W., öftlicher Kriegsſchauplaßzz 
Herrn U. H., Tübingen; Herrn Dr. St. Lohr a. M.: Bei 
träge danfend erhalten. | 

Heren K. E, Nienburg. Die Futterprobe ift tadellos. 
Wahrſcheinlich find es andere Umftände, welche das Eingehen 
der genannten Vögel verurfacht haben. Beften Dank für die 
Mitteilungen, welche gern veröffentlicht werden. 

Herrn P. M., Haiterbach i. Witbg. Bet der Mifchlinga- 
zucht zwiſchen Kanarienvogelweibhen und Wildvogel- 
männcden muß das Ginfeßen der Paare zur Brutzeit des 
Wildvogels erfolgt jein. Es hätte demnach ſchon Anfang Mat 
ober Ende April geſchehen müfjen. Es ift aber auch jetzt noch Zeit, | 
nur beiteht bet einem jo jpäten Zuſammenſetzen die Gefahr, daß 
da3 Weibchen bei einer möglichen früh einfeßenden Maufer 
daS begonnene oder im Gange befindliche Brutgefhäft unter= 
bricht umd das Gelege oder ſchon vorhandene Junge im 
Stich läft. 

Herrn W. G, weitliher Kriegsihauplag. Die Mitteilungen 
des Frageſtellers wie die des öfterreihiichen Soldaten, der 
wohl zweifellos in Mazedonien fteht, habe ich mit Anterefje 
gelejen. Die Beftimmung der Vögel will ich, ſoweit das nad) 
den furzen Angaben möglich ift, gern übernehmen. Der Vogel 
mit der weißen Kopfplatie ift der Ohrenſteinſchmätzer — Saxi- 
cola aurita —, der grasmiücdenartige Sänger ſcheint der weiß- 
bärtige Strauchſänger, auch Bartgrasmücke genannt, zu fein 
(Sylvia subalpina albistriata [Brehm]). Db der Ammer der 
Zipp- oder der Zaunammer ift, läßt ſich nach den Furzen Ans 
gaben und ohne Angabe der Gefiederiärbung nicht beftimmen. 
Der mitgeteilte Ruf ähnelt mehr dem exjteren. 

Herrn Landgerichtsrat K., Liffa i. P. Herr K. F. wohnt 
in Neukölln, Wipperftraße 1, Hochwürden Gabl war früher 
Pfarrer in Dornbirn (Vorarlberg). Wenn ich nicht irre, bes | 
kleidet er jeßt ein geiftliches Amt in Bregenz. Kennt einer der 
Leer die genaue Adreſſe? 

Herrn E. G., Nürnberg, ift brieflich Beſcheid zuge— 
gangen. 

Herrn L. K., Königsberg. Vögel mit ſtarkem Fettanſatz 
mauſern in der Regel ſchwer, wodurch naturgemäß das Wohl⸗ 
befinden des Vogels ſehr beeinträchtigt, in vielen Fällen das 
Leben desſelben gefährdet wird. Für Abmagerung wird ge— 
ſorgt durch Unterbringung des Vogels in einem ſehr großen 
Käfig mit weitauseinander liegenden Sprungſtangen, ſo daß 
der Vogel ſich reichlich bewegen muß, durch knappe Koſt, durch 
zeitweilige, etwa eine Stunde währende Futterpauſen, durch 
weniger nahrhafte Zuſammenſetzung des Futters, im vorliegenden 
Fall durch reichlichen Zuſatz trockener Ameiſenpuppen. 

Berantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Unzeigenteil: Franz Wunderli ch, Magdeburg, Breiter Weg 106. * Verlag der Creutz' ſchen Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. — Drud von W. Hopfer, Burg b. M. 
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Geſunde tadelloſe Exemplare, frei⸗ 
bleibend unter Garantie 

guter Ankunft; viele Arten Singbögel. 
Preisliſte umjonft. Gelb- und braunbunte 
japanifche Möwchen, Paar 8,50 M; finger- 
zahme gelbe Lachtäubchen, P. 5.4; weiße, 
PB. 8 A; Pracht-Roſakakadu, zahm, fein 
Schreier, 15 M, Desgl., täubchenzahm, ſpricht, 
fommt auf Finger, 25 M; Pracht⸗Blauſtirn⸗ 
Amazoren, feine Schreier u. Beißer, finger- 
zahm und zutraulich, viel jprechend, lachen, 
meinen, fingen, flöten, 45u. 65 NM; großartig 
deutlih ſprechende Graupapageien, feine 
Schreter und Beißer, fingerzahm, feit affli- 
matifierte, 2—3 Jahre hier, 125 und 160 M; 
Grüne Wellenfittihe, Paar 10,50 M, 
do. gelbe, Baar 12,50 M. Deutſche 
Ameijencier, Liter 1,50 M. Nadtigall- 
futter, ‘Bfd. 1,50 M, Droijelfutter, Pd. 
1,00 M. Fachkundig gemifchtes Futter für 
Prachtfinken, Kannrien-, Sing- und Hed= | 
futter, Waldvogel-Naturfutter, Pfund 
120 4. Sapagelfutter, Bid. 1,50 M- 
Friſche Ameiieneier, Liter 2,00 4. Hoch— 
feine Kanarienborfänger u. Sdealjänger 
von 15 bis 50 M. unge Hähne und 
Weibchen preiswert. Preislifte umfonft. 
Kaufe Bögel aller Arten mit Breis- 

angabe, ; [736 
ij Vogel-Exporthaus, 

6. Brühl, Dresden-Röpimhenbrode. | 

I üfige und Gerätfäaften. 
" und allerhand Sperlingslangkorb Funsgeräte fr 

ſchädl. Vögel, Wild-, Natten-, Mäuſe- und 
Kaubtierfallen. Ill. Katalog gratts. [737 
J. Lönnendonker, Aorfdenbroid) 68, Rheinland. | 

Mehlwürmer 
Gegen Einſendung von 2,00 4 1000 Std. 

franto. 

Frische Ameiseneier, 
leicht geſchwelgt. Gegen Ginfendung von 

1,00 M *ıo Liter franko. 
Aene Ameileneier, hochprima, Lir. 1,40 K. 

Neuer Weißwurin Ia, Liter 2,00 #. 

ff. Speifeeigelb, per Liter 1,75 M. 

Inſektenſchrot (Seidenw.), Ltr. 1,25 M. 
Beite portug. ſchwarze Holunderberren. 
Raturfutter für Schwarzplättchen, ſowie ale | 
anderen Grasmilden), per Bid. 1,20 M. | 
Univerjalfutter Lerkerbiffen Ia, Pfd.1,75.1%. 

Miſchung I, Pfd. 1,00 A. N 

Fachlich gemiichtes Körnerfutter für Wald- 
vögel, Prachtfinken, Sittiche, Bunarien- 

ſingfutter, Stiealibe und Zeifige, 
Pfd. 1,00 M. 

Preiſe freibleibend. 

Mufter gegen 10-Bf.-Marfe. [788 

D. Waschinski & Co., 
Diejenthal bei Berlin. 

Ia Hühnerförnerfutter, aus Getreide u. 
"Sümeretabfällen, Mais, Gerfte ulm. beftehd., | 
tr. 55 M. Kükenkörnerfutter, Str. 56 .#. 
Gelbe rum. Küfenhirie, Ztr. 76 Mt. [739 | 
Herm. Unzelmann, Samenimport, Hamburg 23. | 

ak ah rn 
Inſerate für die Nummer ber Beborftehenben. k 
Woche müfen bis fpäteftens Sonntag fruh in Händen 

der Berlagshandlung in Magdeburg fein. 

Kaninchen-Rassen. 
Tiustriertes Handbuch zur Beurteilung der Kaninchen-Rassen, | 

enthaltend die Rassen der Kaninchen, 
deren Behandiung, Zucht, Verwertung, Krankheiten usw. 

Herausgegeben, verfaßt und tlluftriert von Tiermaler J. Bungartz, Ritter pp. — 
Zweite durehgesehene und vermehrte Huflage. X — 

Mit einer Farbentafel und 42 Textabbildungen. Geb. 2 Mk., geb.2.50 Mk. | 

Farbige Raninchenbilder 
nach Aquarellen Natrwahre Farbenarucke von 18 

y verschiedenen Kaninchenrassen. 
Jean Bungartz, Kartoniert d 
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|% Kriegsnöte in der Vogelſtube. 
i Von Fritz Braun. 

n (Nahdrud verboten.) 

j 9° ich bald nach Beginn des Krieges meinem lang- 
Y jährigen Futterlieferanten, Herrn Waſchinski 
Gieſenthal), ſchrieb, ich jei namentlich wegen des Körner- 
futters in Sorge, da man Weichfutter, namentlich 
für härtere Vogelarten, ſchließlich aus allen möglichen 
\ Stoffen Herftellen könne, wurde mir zur Antwort, es 
verhielte jih damit gerade umgekehrt, mit Körnerfutter 
ſei er recht gut eingedect, während man die Beſtand— 
' teile der verjchiedenen Weichfuttergemifche kaum noch 
 aufzutreiben vermöchte. Bei diefer Antwort rechnete 
Herr Waſchinski mit der trügerifchen Hoffnung, der 

Krieg werde in Jahresfriſt beendet fein. 
| Schließlich follte ich doch recht behalten. Heute 
ſind die feineren Weichfuttermiſchungen, die in den 

Handel kommen, höchſtens doppelt jo teuer wie bei 
Kriegsbeginn; die Körnerfutterarten koſten dagegen, 
ſoweit jie überall noch erhältlich find, in der Regel 

mehr als dreimal jo viel wie in den Friedenszeiten. 
| Daß ich meinen Bogelbejtand von mehr als 

ſechzig Köpfen nicht durch einen jahrelangen Krieg zu 
bringen vermochte, wurde mir jehr bald klar. Ich 
verringerte ihn daher auf 36 Pfleglinge, zur denen 
neben 9 Weich- und 24 Körnerfrefjern noch drei große 
Papageien gehören. 

Als die wichtigjten Körnerfutterarten immer teurer 
und teurer wurden, und ſchließlich das Pfund Rübſen 
und Kanarienſaat auf 1 Mark jtieg, trachtete ich 
danach, andere Sämereien ausfindig zu machen, mit 
deren Zuhilfenahme ich billigere Futtermifchungen 

herſtellen Könnte. Von allen diejen hat fich nur der 
Wegebreitſamen, den ich in einer Graudenzer Samen- 

handlung zum Pfundpreife von 30 Pfennig er- 
ftehen Konnte, einigermaßen bewährt, denn bei Birken— 
famen und Grasfaat, die auf den erſten Blick ziemlich 
billig zu fein fcheinen, bezahlt man hauptjächlid un- 

genießbare Samenjegel und Hülfen. Bon dem Wege— 
breit verfprad ic) mir von vornherein viel Gutes, 

weil mir ein paar feldgraue Freunde aus Belgien 
und Nordfrankreich gejchrieben hatten, dort müßten 
ih Heutzutage die meiſten Stubenvögel ſchlecht und 
recht mit dieſer Koſt begnügen. 

Dadurch, dag manche Vögel gegen ſolche Futter 
jorten, welche ihnen noch unbekannt find, anfänglich; 

ſ 

Wochenſchrift für Vogelliebhaber. 

einen mehr oder weniger entſchiedenen Widerwillen 
bekunden, darf man ſich in ſolcher Notlage, wie die, 
in der wir uns heute befinden, nicht gleich von vorn— 
herein entmutigen laſſen. In Konſtantinopel werden 
Hunderte ſangesluſtiger, farbenprächtiger Stieglitze und 
Zeiſige nur mit Glanzſamen gefüttert; ein Förſter 
im Olivaer Walde bei Danzig verabfolgte in meiner 
Schülerzeit ſeinen Stieglitzen nur ungeſchälten Hafer, 
ohne daß die Vögel unter dieſer Koſt zu leiden ſchienen, 
welche mir recht befremdlich vorkam. Vor drei, vier 
Menſchenaltern, als den Leuten in entlegenen Städtchen 
und Weilern ſelten gebrauchte Futtermittel kaum er— 
reichbar waren, griffen die Vogelliebhaber oft genug 
zu allem möglichen Erſatz, und dennoch glückte es 
ihnen, ihre Pfleglinge durchzubringen. Welche Rolle 
ſpielte nicht dazumal die in Milch eingeweichte Gerſten— 
grütze, die man allen möglichen Körner- und Inſekten— 
freſſern vorſetzte. Buchfinken mußten unter Umſtänden 
mit den gehackten Kernen der Pflaumen und Pfirſiche 
vorlieb nehmen. Allerdings waren damals die Vogel— 
wirte nicht ſo anſpruchsvoll wie wir neueren, und 
wenn einer von ihnen berichtet, er habe eine Art 
„recht lange“ erhalten, ſo komme ich mit der Annahme, 
es ſeien fünf, ſechs Monate geweſen, der Wahrheit 
wohl ziemlich nahe. Dabei darf man jedoch nicht ver— 
geſſen, daß unſere Altvorderen ihre Pfleglinge mit 
ſolcher Koſt auch eingewöhnen mußten, eine Aufgabe, 
welche viel heikler iſt als die, gut eingewöhnte Vögel 
eine Zeitlang mit geringerem Erſatzfutter durchzubringen. 

Daß die Vögel an manche Tutterarten anfangs 
nicht vecht heranmwollen, iſt ficherlich durchaus nicht 
immer ein unüberwindliches Hindernis. Auch hier 
macht die Gewöhnung ſehr viel aus; ändern jich doch 
die Nahrungsbedürfnijje der Stubenvögel im Laufe 
der Jahre jehr oft auch ohne menschliches Zutun. 
Bei manchen frijchgefangenen Buchfinfen verzichtete 
ih 3. B. bald darauf, ihnen ivgendmwelches Grünfutter zu 
verabfolgen, weil jie e3 immer wieder mit Verachtung 
ftraften. Sm nächſten Lenz jah id) dann aber zu 
meinem Erſtaunen, daß diejelben Bögel gar nicht genug 
Bogelmiere befommen Fonnten. 

Unter ſolchen Umjtänden war ich fürs erjte 
damit zufrieden, daß meine Pfleglinge den Wegebreit— 
ſamen überhaupt fraßen, mochte ih mir auch jagen, 
daß ſie ihn augenjcheinlich nicht als einen Leckerbiſſen 
betrachteten. Auch ich jelber halte mich ja nicht aus 
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Begeifterung für das Pflanzenreich, jondern nur der 
Not gehorhend feit Monden an einen überwiegend 
vegetabilijchen Küchenzettel. Zurzeit verabfolge ic) 
meinen einzeln gehaltenen Hänflingen und Buchfinken 
noch immer veinen Rüben, wenngleich ich für ein 
Pfund davon ſchon längft 1 Mark anlegen muß. 
Die in Geſellſchaftskäfigen untergebrachten Körnerfreſſer 
müffen fic) dagegen mit einer Miihung begnügen, 
die etwa aus 6 Pfd. MWegebreit, 1 Pfd. Nübjen, 
1 Pd. Mohn und je 1Pfd. Kanarienjaat und Hanf 
beiteht. Zehn Pfund diefer Miſchung stellen ſich 
augenblidlih auf 5 Marf 80 Pfennig, Der Preis 
ift zwar Schon Hoc) genug, aber immerhin noch er- 
träglicher als der jener Miſchungen, die ich fertig be- 
ziehen konnte. Nach einem Monat (id) jchreibe dies 
im Suni), ftehen ung ja wieder die halbreifen Frucht: 
ftände des Miegerich in Mengen zur Verfügung, 
die vor der Vogelmiere den Vorzug haben, daß jie 
nit nur die Verdauung befördern, jondern auch 
einen gewiſſen Nährwert bejigen. 

Den Genofjen in der edlen Yiebhaberei wird es 
verjtändlih fein, daß ich in diefen Kriegsjahren ein 
vecht häufiger Beſucher unjerer Samenhandlungen 
wurde. Auch durch vergeblihe Gänge ließ ich mic) 
nit entmutigen, denn zumeilen fand jich hier oder 
dort doch ein Pöſtchen Futter zu erträglichen Preiſen, 
das meinen Pfleglingen trefflich zuftatten fam, mochte 
e3 ſich nun um einen Reſt Mais handeln oder um 
allerlei Gemüjejämereien, die man mir preisgab, weil 
die Saatzeit doch ſchon vorüber war. 

Nicht geringe Sorgen machten mir zeitweije meine 
großen Papageien, denn wenn ‘Bapageienfutter auch 
noch zum Preiſe von 1,20— 1,40 Mark pro Pfd. erhält- 
lich ift, jo beanjprucht doc diefe Ausgabe einen un— 
verhältnismäßig großen Zeil der Mittel, über die ich 
bei dem Unterhalt meiner Gefiederten verfügen darf. 
Um fo erfreulicher war e3 mir daher, daß ich noch 
einen Reſt Mais auftreiben Fonnte, der faum den 
dritten Teil jener Summe koſtete. Nun leben meine 
Krummſchnäbler ſchon eine ganze Weile von gelbem 
Mais, den ich vor dem Verfüttern mindeſtens 24 Stunden 
in Waffer quellen laſſe. Daneben befommen jie harten 
Keks und gelbe Rüben. Irgendeine Beeinträchtigung 
ihrer Gejundheit infolge der veränderten Koft ijt mir 
bisher nicht aufgefallen, und daß deren Bejtandteile auch) 
der Geſchmacksrichtung der Pfleglinge jo ziemlich 
entjprechen, beweilt mir die Amazone, welche den 
Empfang diejer Nahrungsmittel mit denjelben Tönen 
bejcheinigt, welche ihre allerhöchſte Zufriedenheit zum 
Ausdruck bringen jollen. Auch hier erfuhr ich wieder 
einmal, daß ji) die Vögel oft vecht jchnell an folche 
Sutterjtoffe gewöhnen, von denen jie anfangs nichts 
vechteg wiljen wollen. Zuerſt jchleuderte der Nacklaugen— 
fafadu die ihm verabfolgten Mohrrüben mit allen 
Zeichen des Unmillend von jih, als ob man jchon 
durch die bloße Vermutung, er würde joldes Zeug 
jemals frejjen, feiner Würde zu nahe träte. Heute 
wendet er ſich meijteng den Mohrrüben aud) dann zuerjt 
zu, wenn unter ihnen allerlei Sämereien winfen, die 
ſonſt zu jeinen Lieblingzfpeifen gehörten. Wenn ich 
die Nüben meiner Amazone mitunter entzog, jo ge— 
ſchah es nur deshalb, weil fie, vom Fütterungstrieb 
geleitet, die zerfauten Mohrrüben glei) wieder aus— 
würgte und mit dem miffarbigen Brei ihren Käfig 
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allzujehr bejudelte. Meine Befürchtung, die gelben 
üben könnten bei den Papageien Durchfälle erzeugen, 
iſt ganz und gar nicht eingetroffen, obgleich die Vögel 
daneben noch mafjjenhaft grüne Weidenzmweige und 
Bogelmiere befommen. Bisher hat bet mir nur der 
Nacktaugenkakadu zuzeiten an Durchfall gelitten, und 
zwar immer dann, wenn ich jelber verreilt war. 
Weil er dann ganz genau jo verpflegt wurde wie 
fonft, habe ich wohl ein Recht zu der Annahme, dieje 
Verdauungsjtörungen müßten auf nervöjfe Gründe 
zurücgeführt werden, zumal dag Leiden nad) meiner Rüd- 
fehr jtet3 im Handumdrehen bejeitigt war, ohne daß ich 
irgendwelche befondere Maßnahmen zu treffen brauchte. 

Am beiten befam meinen Sumpfmeijen die Tat- 
jache, daß im Kriege Schmalhang Küchenmeijter ge— 
worden ijt. Außer ein paar Hanfförnern, einem Tee— 
Löffel getrocneter Ameijenpuppen und zwei bis drei 
Würmern befommen fie faum etwas vor den Schnabel, 
denn Sonnenblumenferne, Gurkenſamen und Nüffe 
gehören der Vergangenheit an. Dabei jind fie aber 
ganz fidel und begrüßen jeden — Negenfall mit ihrem 
zwitſchernden Singjang, jo daß fie in dieſem naſſen 
Sommer zeitweile ganz fleigige Sänger waren. Daß 
fie gerade dann fingen, muß wohl auf den höheren 
Teuchtigfeitägehalt der Luft zurückgeführt werben, 
welcher ihnen bejonderes Behagen verurſacht. Auch 
einer meiner Nothänflinge fingt fchlechterdings nur 
bei regnerifcher Witterung, und auch bei ihm, der 
vermutlich längere Zeit in jehr trocenen, jtaubigen 
Näumen gehalten worden ijt, möchte ic) das auf die— 
felbe Urſache zurüdführen. 

Leider habe ich bisher noch fein Mittel entdeckt, 
bei den Sumpfmeijen das Brüchigwerden des Gefieders 
zu verhindern, da3 bei diejer Vogelart immer wieder 
arge ntjtellungen verurſacht. Meine Pfleglinge 
fönnen ſich mit Baden nicht genug tun, und bie 
Zimmer, in denen fie haufen, haben fehr zum Ärger 
ihrer menschlichen Gajtfreunde die denkbar kühlſte 
Nordlage. Dennoch find der einen Sumpfmeije bet 
irgendeiner unbefannten Gelegenheit, die aber nur 
ein ganz geringfügiges Mißgeſchick darjtellen kann, 
alle Federn des linfen Flügels dicht an den Wurzeln 
jo glatt abgebrochen, ala ob jie mit einer Schere durch— 
Ichnitten wären. Gerade diejer Krüppel bereitet mir 
mitunter viel Spaß. Wenn ic) dem Vogel Mehl- 
würmer vormerfe, denkt er nicht daran, einen davon 
zu verzehren, jondern er ijt erjt zufrieden, wenn er 
ihrer drei im Schnabel hält. Außerjtande, ji einen 
davon zu Gemüte zu ziehen, weil er jonjt die 
anderen preisgeben müßte, hüpft er manchmal viertel- 
ftundenlang mit der lieben Laſt umher, wobei er durch 
jein Getön mir alfzu deutlich verrät, wie gern er ji 
an das DVerjpeijen machen würde. 

Bis auf diejen Tag habe ich meine bunte Schar 
noch jhleht und vecht durchgebradt. Wer vermag 
aber vorauszujagen, wie e3 nach Jahresfriſt ausſieht, 
wenn der MWeltbrand bis dahin noch nicht erlofchen 
it. Auch die Liebhaber der Stubenvögel haben allen 
Grund zu wünſchen, daß unferem Volke recht bald 
ein ehrenvoller Friede bejchert wird, wenn jie auch 
gern bereit jind, ihre Kleinen Sorgen der Zukunft 
des geliebten Vaterlandes hintanzujeßen. 

Daß die hübjchen Arbeiten, in denen Birf, Rothen— 
bücher u. a. in letter Zeit allerlei biologische Fragen 
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berührten, meine lebhafte Teilnahme gefunden haben, 
ift ſelbſtverſtändlich, und ebenjo ſelbſtverſtändlich iſt's, 
daß ich zu manchem auch meinem Senf geben möchte, 
doch werde ich wohl aus Zeitmangel bis zu den großen 
Ferien warten müfjen. Heute möchte ich, um Irr— 
tümer zu vermeiden, nur bemerfen, daß mein Aufjat 
„Allerlei Biologiſches“ feine Antwort auf die Arbeit 
Herrn Rothenbüchers ijt, welche mir erjt lange nad) 
der Niederfchrift jener Abhandlung zu Gejicht Fam. 

Ausländiſche Pflanzenfafern, ihre Herkunft, 
Berarbeitung und Anwendung in der Pradt- 

finkenpflege. 
Bon 9. Stöder. 

(Nahdrud verboten.) 

Bu Faſern jind es hauptſächlich, die in der ‘Pflege 
der Prachtfinken eine große Rolle jpielen, die 

Kokos-⸗ und die 
Agavefajer. Als 
dritte und vierte 
finden mohl neben 
anderen Bau 
Stoffen wie Heu, 
Holzwolle, Stroh, 
kleinen dünnen 
Reifen uſw. Jute 
und Hanf hin und 
wieder Verwen— 
dung. Von mel- 
hen Pflanzen 
ſtammen nun die 
einzelnen Faſern, 
wie iſt ihre Auf: 
bereitung, welches 
find die Haupt- 
produftionsjtät- 

ten? Dies find 
Tragen, die ſich 
einem unmillfür- 
lich aufdrängen, 
aber nicht jeder 
Liebhaber wird jich 
die Zeit nehmen, fich mit ihnen zu bejchäftigen. Es 
jei mir daher erlaubt, im Folgenden etwas näher auf 
dieje Tragen einzugehen. 

Die vier genannten Faſern find als Tertilfajern 
ein gejuchter Handelsartikel, beſonders Jute und Hanf. 
Während die Hanf-, Agave- und Kofosfajern haupt— 
ſächlich in der Seilerwareninduftrie gebraucht werden, 
zur Herjtellung von Striden, Bürften, Pinjeln, auch 
Matten uſw., findet die Jute eine ausgedehntere Ver— 
wendung und wird verarbeitet zu gröberen Tuchen, 
Teppich- und Möbelitoffen, Säden u. a. m. Alle 
vier jind Kinder der Tropen. Lafjen wir der Kokos— 
fajer, da fie aus dem föniglichen Gejchlecht der Palmen 
ſtammt, den Vortritt. 

I. Kokosfaſer. Die Kokosfaſer, auch Kokos— 
baſt oder Goir genannt, gewinnt man aus den 
Früchten der Kokospalme — Cocos uncifera —, einer 
IHönen, ſchlanken Palme mit unverzmeiaten bis 
25 m hoben und bis m diden Stamm, der 
gekrönt wird von 10 bis 20 ieberblättern. Die 
Blätter Fönnen eine Länge von 4 und mehr Meter 
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erreichen. Durch die zuriicbleibenden Narben der 
abgefallenen Blätter erjcheint der Stamm der Yänge 
nad) geringelt. alt das ganze Jahr hindurch 
trägt die Kofospalme Blüten und Früchte Die 
Blüten jtehen in verzweiten Ständen, die anfäng- 
lich von einer meterlangen Hülle umgeben find. Die 
geünlichen unſcheinbaren Stempelblüten jigen am 
Ende der Ajte des Blütenjtandes, während die rot- 
gelben Staubblüten an den oberen Teilen der Blüten- 
älte ſitzen. Die Beitäubung der Stempelblüten findet 
durch den Wind ftatt, aber der Eleinjte Teil derjelben 
gelangt nur zur Entwidlung, da die meilten ſchon 
vor der Zeit abfallen. Die Frucht, die fi innerhalb 
eines Jahres ausbildet, ift die befannte große, jtumpf- 
dreifantige Steinfrucht, ſchlechtweg Kokosnuß genannt. 
Außerlich ijt die Kokosnuß mit einer dünnen glänzenden 
Wachsſchicht überzogen, dann folgt eine bis 5 cm 
ſtarke Faſerſchicht, woraus unjere Kokosfaſern ges 

wonnen werden, und weiter die 
harte Steinſchale, die innen mit 
dem hohlkugeligen weißen Kern, 
dem Samen der Frucht, und außer— 
dem noch mit einer milchigen Flüſſig⸗ 
keit, der Kokosmilch, verſehen iſt. 
Kern und Milch dienen dem jungen 
Keimling als erſte Nahrung. In 
der harten Steinſchale finden ſich 
drei runde Löcher, unter denen die 

drei Samenanla— 
gen liegen. Eine 
Samenanlage 

fommtindejjennur 
zur Ausbildung, 
und zwar ijt das 
betr. Loch in ber 
Steinſchale für die 
entwiclungsfähige 
Samenanlage mit 
einem weniger 

feiten Dedel ver— 
jehen. — In der 
Kultur werden bei 
der Ausſaat in die 

Samenbeete die reifen, unverletzten Früchte handhoch 
mit Erde bedeckt, nad zirka Jahr die jungen 

Palmen in Abjtänden von 9 bis 10 m verpflangt, 

und nach weiteren 7 bis 8 Jahren guter Pflege, die 

hauptſächlich darin bejteht, das Unkraut fernzuhalten 

und den Boden aufzulodern, kann jhon die erite 

Ernte ftattfinden. Man kann 4- bis 5mal im Jahre 

ernten, und zwar pro Jahr und pro Palme etwa 

60 Nüſſe. 
Zur Gewinnung der Fafern, die man übrigens 

nur als Nebenproduft gewinnt, dad Hauptproduft ijt 

die Kopra, die getrocdneten Samen der Früchte, werben 

die veifen Nüſſe geipalten und die den Faſerbaſt ent- 

haltenden Schalen in Gruben geworfen. Die Gruben 

find mit Waſſer gefüllt, um die zwiſchen den Faſern 

liegende Borke aufzumeichen. Nach zirka zwei Monaten 

ift diefer Röſtprozeß beendet, und die Schalen werben 

herausgenommen. Durch Klopfen mit einem Holz 

befreit man die Faſern von der anhaftenden Borke, 

und mit der Hand werben fie weiter gereinigt (Haus— 

induftrie der Eingeborenen). Je nad) dem beim Röſten 

Srünlingzeifig 

(fiehe Rebaktionsbrieffaften 
unter „D. T., Dortmund“). 
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verwendeten Wafjer wird die Farbe der Faſern heller 
oder dunkler. Durch jalzhaltiges Waller wird fie 
rötlich bis dunfelrot je nach dem Salzgehalt. Neuer— 
dings benußt man zum Röjten der Schalen zementierte 
Behälter, die mit Abdampf geheizt werden. Nach 
diefer Methode ijt der Aufweichprozeß jchon nad 
30 bis 40 Stunden beendet. Die Weiterverarbeitung 
geihieht dann mittel Walzenquetjchen und anderer 
Maſchinen. 

Von den zirka 1000 Palmenarten, die man kennt, 
iſt die Kokospalme unſtreitig die wichtigſte, was wirt— 
ſchaftliche Bedeutung anlangt. Auch beſitzt ſie von 
allen Palmen die größte Verbreitung. Urſprünglich 
im tropiſchen Amerika beheimatet, umſäumt ſie jetzt 
überall die tropiſchen Meeresküſten, wo ſie günſtige 
Lebensbedingungen, nämlich hohe Temperatur, niedrige 
Lage und reichliche Niederſchlagsmengen vorfindet. 
Vorderindien, Ceylon, Samoa und die Inſeln des 
Malaiiſchen Archipels find die Hauptproduftionzjtätten. 
Auf Eeylon allein jollen gegen 80 Millionen Stämme 
in Kultur ftehen. Hauptverjchiffungspläge für das 
Goir find Cohin an der Malabarfüjte, Coconada an 
der Goramandelfüfte und Colombo auf Ceylon. Bon 
Cochin allein wurden im Jahre 1908 350 000 Zentner 
Tajer ausgeführt. Auch Deutſch-Oſtafrika und Togo 
haben in den letten Jahren einen nicht unbedeutenden 
Export an Kopra und Kofosfajer gehabt. 

(Schluß folgt.) 

Anhorſten. 

Von Hans Sammereyer. 

(Nahdrud verboten.) 

Deß man Raubvögel durch Schonen der Horſte im 
naturſchützleriſchen Sinne dem Naturbilde er— 

halten kann, iſt eine Tatſache, die nicht nur bekannt, 
ſondern von Naturſchutzvereinen auch durch Ausſetzen 
von Prämien für den Schutz von Horſten und ihrer 
Bewohner praktiſch ausgewertet wird. 

Jeder Kenner unſerer Raubvögel wird beſtätigen, 
daß die Horſtfrage faſt für alle Raubvögel zu einer 
ſchwer lösbaren geworden iſt. Denn die richtigen 
Horſtbäume im tiefen Forſt, die dem Habicht und 
Buſſard zuſagen und das im dichteſten Schluß er— 
wachſene Stangenholz, das der Sperber zum Horſt— 
bau bevorzugt, ſie finden ſich in unſeren Landen nicht 
mehr allzu zahlreich, und ich kenne ſelbſt im Gebirge 
ziemlich viele Raubvogelhorſte, die verlaſſen wurden, 
weil die moderne Forſtwirtſchaft knapp neben dem 
Horſtſtamm eine Schlagfront anlegte oder der Bauer 
den Hochwald ſo ſtark plenterte und lichtſtellte, daß 
der Raubvogel es vorzog, den allen Winden und 
Gefahren ausgeſetzten Horſt lieber zu verlaſſen, als 
fich ihm anzuvertrauen. Und unjere Raubvögel jind 
leider alle vecht jchlampige und faule Horjtbauer, jie 
wollen lieber den aligewohnten Horjt benußen, als 
einen neuen mühjelig aufbauen. Und jo Fönnen wir 
neben dem Fang und Abſchuß auch die entjchieden 
größere Ausbeutung unferer heutigen Wälder und die 
Unluft der Raubvoͤgel, ftetS neue Horſte zu bauen, 
al3 mitbejtimmend für die Abnahme unjerer heimijchen 
Raubvögel betrachten. 
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Den Freunden unjerer Stößer und Kreijezieher 
und den Naturfhüßlern wird es vielleicht nicht uner- 
wünſcht fein, wenn ich hier auf ein Mittel aufmerf- 
jam made, das geeignet erjcheint, auch unferen heimi— 
ſchen Naubvögeln, die jtellenmweife ſchon jehr dezimiert 
find, die Horftpflege zu erleichtern und ihnen gemifjer- 
maßen über die Unluft, neue Horjte anzulegeu, hin— 
wegzuhelfen. Gelegentlich einer Forſchungsreiſe in 
die Dobrudfha und ind Donaudelta hatte ich reich 
lich Muße, allerhand Raubvögel zu beobachten. Ein 
Bekannter, mit dem ich die dortigen an Wafjernögeln 
jo überreichen Sümpfe und Seen bejagte und durch— 
ftreifte, hatte in den hügeligen und bewaldeten Gegen- 
den der Dobrudſcha ein ausgedehntes Revier gepachtet, 
und da er eifriger Naturalienfammler war, jtellte er 
den Horiten der in den ausgedehnten Wäldern brü- 
tenden Weißkopf- und Kuttengeiern, Katjeradlern und 
Würgfalfen eifrig nad, nahm die Gier aus, ſchonte 
aber anerfennenswert zumeijt die Alten und auch 
viele Gelege Schlieglih war ihm da3 Sammeln ' 
und Studieren der Naubvogeleier zum höchſten Ber: 
gnügen gemorden, ebenjo das Schonen jeiner dort 
horjtenden Naubvögel. Um nocd mehr Raubvögel in 
jeinem Neviere zu haben und in Kenntni® des Um— 
ftandes, daß auch die ganz großen Raubvögel jehr 
viel Unluft zum Bauen neuer Horſte zeigen, ging . 
er an die Ausführung eines originellen Planes, Er 
ließ durch bulgarifche Yauernjungen große Bündel ; 
Aſtwerk mittel3 Seilen auf geeignete Bäume ziehen . 
und in Gabeläften jo verftauen, daß ſte prächtige 
Unterlagen für die großen Horftfobel der Raubvögel 
bildeten. Natürlich geſchah dieſes eigenartige Unter— 
flützungswerk zu einer Zeit, wo die Naubvögel eben 
begannen, nad Sorjtgelegenheiten auszujehen. Und 
tatjächlich wurden dieſe Fünftlihen Horjte von den 
großen Flugräubern dankbarſt benußt, und meinem 
Freunde gelang e3 dadurch, jeinen Raubvogelbejtand 
beträchtlich zu vermehren, das heit, die Naubvögel 
einer größeren Gegend in einem Walde zu konzentrieren. 
Heute lohnt feine Eleine Mühe der genufgreiche Anblic 
der vielen, hochintereffanten, großen Naubflieger. Damit 
iſt tatjächlich der Beweis erbracht, daß ſich nicht nur 
Adler und Geier „anhorſten“ laſſen, ſondern aud) 
Eleinere Naubvögel, denn der Würgfalf benußt ebenjo ' 
gerne diefen menjchlichen Fingerzeig wie jeine großen 
Verwandten. 

Es iſt nun gar nicht ausgeſchloſſen, daß man 
dieſes Beiſpiel auch bei uns, insbeſondere für unſere 
hübſchen Buſſarde mit Erfolg nachahmen kann. Wie | 
oft kommt es vor, daß die alten Buſſardhorſte durch 
Abholzen des Altholzbeſtandes verſchwinden und damit | 
auch die Buſſarde ſelbſt, obwohl noch genug Alt⸗ 
beſtand zum Anlegen neuer Horſte vorhanden wäre. 
Vielleicht greift der zielbemuhte Naturfhug die in 
diefem Beijpiele gegebene Anregung auf, und mir ers 
fahren zu gegebener Zeit über die praktiſche Durch 
führung einer folden gewiß danfenswerten Mafregel 
zum Schutze umferer ſchönen Naubvögel, deren „Vers 
tilgung“ oder „Ausrottung“ ja heute Fein vernünftiger | 
Menſch mehr predigt. 

Fe Te 

\ 
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Beſitzer“ der Bügel von 

fiederten Affen und fragt 

man die Urjache: Hinter 

hahn ber, der auch in 

ten mitjamt feiner Familie 

Etwas über den Münfterfhen Zoologifhen Garten. 
Bon Ed. Gellingshagen, Münjter i. W. 

(Schluß.) (Nahdrud verboten.) 

(9 einen weiteren Fleineren Bau aus Holz, höchit 
geſchmackvoll geitaltet, bejitt unjer Garten, der 

ebenfalls einige QTagraubvögel beherbergt, meijtens 
ein Paar Gabelweihen — Milvus regalis — und 

Maäuſebuſſarde; auch der Hühnerhabicht ijt mit ihnen 
vergeſellſchaftet. Das reizende Gebäude liegt auf 

‚ einer Kleinen Anhöhe, nahe an der den Garten ein- 
jäumenden Aa, umrahınt von einem Nadelmäldchen, 
fehr romantijch gelegen. Nur menige Bejucher des 
Gartens kommen zu ihm hin, da e3 gar zu verborgen 
liegt; daher find jeine Bewohner auch jehr ſcheu; 
nähert man ji ihnen, jo fliegen jie mit lautem Ge- 
kreiſch auf. 

Eine Zierde des Gartens ijt der Ententeich für 
einheimijche Arten. Er ijt 
geräumig, rings von einer 
Wieſe umgeben, in ber 
die Ständer mit den Papa— 
geibügeln eingerammt jind. 
Das regite Treiben herrſcht 
hier demgemäß zur war— 
men Jahreszeit, da dann die 

diefen Gebrauch machen. 
Dad „Ara“, „Papa“, 
„Kakadu“ tönt einem dann 
lieblih entgegen. Plötz— 
lich ein ängitliches Ge- 
gacer, man fährt auf aus 
der Betrachtung der ge— 

ih, was denn los jei. 
Doch ſchon ſofort entdeckt 

den Seidenhühnern, die 
auf der Wieſe umher— 
ſchritten, iſt der Pfau— 

unſerem Zoologiſchen Gar- 

frei umherſtolzieren darf, 
und macht ſich ein Vergnügen daraus, die kleinen 
weißen Hühner zu „jagen“. 68 fieht recht drollig 
aus, wenn der große Vogel mit den langen Schmanz- 

deckfedern in langen Sägen hinter den Kleinen, eilig 
flüchtenden Hühnern herrennt! Ginmal erreichte die 
Sache ihren Höhepunkt, denn es jah aus, ala ob 
die „wilde Jagd“, Jäger und Gejagte, ins Waſſer 
rennen wollte! Aber es ging, wie immer, jo auch 
diesmal gut. 

Will man aber die eigentlichen Bewohner des 
Teiches möglichſt ungeftört betrachten, jo muß man 
zur rauheren Jahreszeit den Ententeich aufjuchen, da 
dann die erotischen „Wiefenrandbewohner” ihr luftiges 
Sommerquartier vertauſcht haben mit der Winter- 
berberge im Innern des „Kleinen Raubvogelhauſes“ 
(unzugänglich jedoch für die Bejucher!). Jetzt kann 
man ungeltört das Leben und Xreiben der Enten 
beobachten. Stehen braucht man dabei auch nicht: 
man kann ſich ja auf eine der Bänke ſetzen, die längs 
des Teiches am Wege aufgejtellt jind, allerdings bie 

Gelling3hagen, Etwas über den Münfterfchen Zoologiihen Garten. 

Chinefifher Grunling (j. Nedaktionsbrieffaften unter „D. T., Dortmund“). 
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Nücdlehne dem Teiche zugefehrt. Aber das jchadet 
ja nichts! Man dreht jich eben zum Teiche hin um, 
legt den Ellenbogen auf die Banklehne und — könnte 
Itundenlang bier jigen bleiben und Studien treiben. 
Uber das Problem des Schwimmens könnte man 
nachdenken und phyfifaliihe Betrachtungen darüber 
anftellen. Vor allem aber kann man bier ich über 
die einzelnen Gntenarten unterrichten. Märzente, 
Krickente, Tafelente, Spießente, Löffelente kann man 
beobachten, Männchen und Weibchen. Nimmer er- 
müdet das Auge, wenn es interejjiert dem regen 
Treiben der gefiederten Schwimmer zufieht. 

Wendet man jet den Blick vom Teiche weg und 
nimmt eine „normale” Stellung auf der Bank ein, 
jo hat man vor fic) das, was die geehrten Lejer 
unferer Zeitjchrift wohl am meilten interejjiert, nämlich 
die große Voliere des Gartens. Aber dieje beherbergt 

nur zum gevingiten Teile 
Singvögel; in der Haupt- 
jache jind Faſanen (ver- 
gejellichaftet mit je einer 
Haustaubenrafje) und 
große Tauben (Fächer: 
und Krontaube, aljo Arten 
der Gattung Goura) dort 
untergebracht. Der Mittel- 
fäfig der Voliere iſt der 
größte und beherbergt 
einige Möwen, Fiſchreiher, 
Nachtreiher und Kormo— 
rane ſowie Krähen und 
Elſtern. Ein großer 
Springbrunnen ſorgt für 
das nötige Waſſer; Fels— 
grotten bilden oder viel— 
mehr verdecken die Hinter- 
wand dieſes Volierenteils. 
Der Singvogelbeftand der 
Boliere ilt geradezu er- 
bärmlic zu nennen... Er 
iſt untergebracht in einem 
Teil der Voliere, dev für 
kleinere Sumpf- und Wat- 
vögel, wie Kampfjchnepfe, 

Uferichnepfe, Negenpfeifer, Brachvogel, Kiebitz, be— 
ſtimmt iſt. Die Singvögel werden ſozuſagen als 
bloße Beigabe betrachtet; man ſtellt ſich auf den 
Standpunkt, daß ſolche kleine Vögel ſich jeder ſelbſt 
halten kann, der dafür Intereſſe hat. Der Zoologiſche 
Garten iſt für andere Zwecke dal Die Singvögel 
unſeres Zoologiſchen Gartens jind daher wohl ſämtlich 
ehemalige „Liebhabervögel”; wer jeinen Vogel aus 
irgendeinem Grunde nicht mehr haben wollte, der 
brachte ihn zum „Zoologiſchen“, der ihn dann „dankbar“ 
annahm. Syſtem ftect alfo in der Singvogelhaltung 
des Münſterſchen Zoologifchen Gartens nicht drin. 
Die gewöhnlichſten einheimijhen Finkenarten jind 
ab und zu einmal vertreten. Der Buchfink iſt der 
Hauptrepräfentant. Ab und zu iſt auch der Grünling 
oder der Goldammer vorhanden. Dompfaff und 
Stieglit habe ich während der ſechs Jahre, die ich 
mit meinen Eltern wieder in Münfter verbracht habe, 
im Zoologijhen nicht gejehen. Exotiſche Singvögel 
werden al3 „außerordentlich jeltene und zarte Geſchöpfe“ 
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betrachtet. Gin roter Kardinal iſt meines Wiſſens 
noch nie im hiejigen Zoologiſchen Garten vorhanden 
gewejen; vor vielen Jahren lebte einmal ein Grau— 
fardinal, und zwar Paroaria cucullata, aljo bie 
gewöhnliche gehäubte Art, in der Voliere, der aber 
nad) einiger Zeit wieder einging. „Es iſt nir mit 
die fremdländiſchen Vögel“, meinte der Wärter. Einmal 
bhocte ein Paar Schopfwachteln — Callipepla virgini- 
ana — auf dem Boden der Boliere, ein Häufchen Elend; 
e3 ging denn auch bald wieder ein. Etliche Nymphen— 
fittiche, weibliche Ranarienvdgel ( „Liebhabervögel a. D.“) 
und Schwarzdrofjeln vervolljtändigen den „Singvogel- 
bejtand“ unſeres Gartens. 

Wie habe ich da oft an das ſchöne große Vogel— 
haus des Düſſeldorfer Gartens gedacht! Dort fehlt 
zwar der eine und der andere Vogel, aber was tut 
das! Prachtfinken, exotiſche Weich- und Körnerfreſſer 
und einheimiſche Singvögel ſind dort in guter Arten- 
zahl beherbergt. Man lernt das Gute eines Gartens 
erſt dann ſchätzen, wenn man ihn nicht mehr be— 
ſuchen kann. 

Der weitere Vogelbeſtand des Münſterſchen 
Gartens beſteht außer Wellenſittichen, Lachtauben und 
Ringeltauben aus Schwimm- und Watvögeln. Groß— 
artig nimmt ſich der Teich für exotiſche Enten aus; 
ſtundenlang kann man dem Treiben der Tierchen zu— 
ſehen und ſich erfreuen an der Pracht ihrer Federn. 
Bor allem Lampronessa galerieulata, die hübſche 
Dandarinenente, habe ih in mein Herz gejchloffen. 
Die weiteren Vögel, die der Garten bejikt, jind die 
größeren Teichvögel, wie Neiher, Flamingos, Etörche 
(alfo alles Gressores, „Schreitvögel”) und Reiher 
jomwie Pelifane und Gänſe. Vergeſſen habe ich nod), 
dag wir eine „romantijche Eulenburg“ bejigen, in 
der Waldkäuze, Waldohreulen und Uhus untergebracht 
find. An diefe „Burg“ ſchließt ſich eine andere an, 
in der Tagraubvögel von Turmfalfen- bis Bufjard- 
größe untergebracht find; Namenjchilder befinden fich 
nit an ihren Käfigen — ob aus Unfenntnis, lafje 
ich) wohlweislich dahingejtellt. Weiter find noch vor- 
handen Kleinere Täubchen (Sperlingstäubchen), unter- 
gebracht im Neuen Affenhaus, Steinfauz und Wefpen- 
bufjard in bejonderen Häuschen. Ein Birfhahn lebte 
einmal hier mit Nebhühnern und Ningeltauben zu- 
fammen. Er ijt aber ſchon lange tot, und leider 
find aud) die Emus Dromaeus novaehollandiae 
geitorben, nachdem jie lange hier gelebt hatten. Löns 
hat mit ihnen noch Berjuche gemacht, indem er ihnen 
nämlich Nacktſchnecken als Futter vorhielt; fie fraßen 
fie aber nicht. Auch ein Paar Kolfvaben leben im 
Garten. 

Hiermit möchte ich jchliegen, denn auf die andere 
Tierwelt des Gartens kann ja bier nicht eingegangen 
werden. Soviel möchte ic) noch jagen: der Tier- 
bejtand ijt nicht groß, aber troßdem kann man vieles 
lernen, nämlich — das Zufriedenſein. Und wer fich 
weiter in die Syſtematik vertiefen will, der gehe in 
das Naturwiſſenſchaftliche Provinzialmujeum, das fich 
im Garten befindet und dejjen Cintritt frei ift; hier 
befindet ſich eine geradezu großartige Sammlung 
einheimijcher Vögel; ſpeziell unjere Singvogelfauna 
iſt vollitändig vertreten. 
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Bogelleden auf den Friedhöfen von 
Königsberg i. Pr. 
Bon Franz Nynde. 

Machdruck verboten.) 

ei meinen abendlichen Spaziergängen juche ich mit 
Vorliebe die Friedhöfe auf, um hier daS Leben 

und Treiben der Vögel beobachten zu können. Dur | 
die Reihen der jtillen Schläfer dahinwandernd, konnte 
ih) mich jo recht in ungejtörter Mufße meinen Ber 
trahtungen hingeben. Gerade die Triedhöfe find 
dazu angetan, den Bogelihuß in weitgehendftem Maße ! 
auszuüben, was eigentlich noch viel zu wenig beachtet 
wird. Die Ihön gejchnittenen und gepflegten Tannen- 
hecken jowie die ſchönen alten Bäume mit ihren vielen 
Aftgabelungen und dichten Baumfronen bieten den - 
Vögeln eine günjtige Gelegenheit zur Anlage ihrer Nejter. » 

Als ih den Hauptweg betrat, fand ich unmeit 
de3 Cinganges auf einer Tanne ein Buchfinfenneft, : 
da3 nahe an den Stamm in ungefähr 3 m Höhe I 
angelegt war. Daß der Buchfink — Fringilla 
coelebs Z. — ji) bei der Wahl ſeines Nijtplages nicht : 
um die Nähe der Menfchen Fümmert, beweilt ein |) 
anderes Net, welches auf dem ſchwankenden Zweig 
eines Lebensbaumes errichtet war. Bezeichnend für 
die Jutraulichfeit diejes Vogels war die geringe Höhe, | 
in welcher ſich jein Nejtchen befand, da es bequem 
von jedem eingejehen werden konnte. 

Hier möchte ich auch noch die Anlage eines } 
Buchfinkenneſtes anführen, welches in Frankreich unter | 
meinen Kameraden der Gegenitand allgemeiner Vers 7 
mwunderung war. Wir hatten eine Laube errichtet, | 
zu deren Umgebung wir wurzelloje Wacholderbüſche 
in Meterhöhe benußten. Trotzdem wir uns viel in © 
der Laube aufhielten, baute in dem noch anfangs 1) 
grünen Gebüſch dicht am Eingange ein Pärchen emjig 7 
fein Neft, ohne ſich durch unfere Anweſenheit jtören 1 
zu laſſen. Auch dag unbeabjichtigte Berühren des 7 
Buſches durch einen Fremden übte feinen Einfluß } 
auf die weitere Bautätigkeit aus. Nach Beendigung ; 
des Neſtbaues begann das Weibchen auch jofort mit ) 
Legen, worauf es allerdings während der Bebrütung : 
jedesmal aufflog, ſobald man ſich dem Nejte genähert 
hatte. Nach kurzer Zeit entfärbte ſich aber durch 
die große Dürre der Strauch, die Nadeln fielen ab, | 
und dag Neſtchen war nun volljtändig den Blicen 
preiggegeben. Nachdem die Jungen ausgejchlüpft 
waren, lie ſich dag Weibchen jedoch nicht mehr dur 
unfere Gegenwart jtören, und mit Freuden fonnten ; 
wir das prächtige Gedeihen der vier Kleinen beob- | 
achten, bis wir eines Tages das Neſt leer fanden; 
jie hatten ihren erjten Flug in die Welt unternommen. | 

Doch nun zurück zu meiner Friedhofsmanderung. | 
Die Zutraulichfeit bildet eine gewiſſe Eigenart aller | 
Friedhofsvögel. Als ich mich vor einem Tannengebüſch 
befand, bemerkte ich eine Nachtigall — Lusecinia 
luseinia Z. —, die zu meiner Freude, dicht vor meinen ; 
Füßen Nahrung juchend, zierlich zwijchen den Büſchen 
hin und her hüpfte und von meiner Anweſenheit 
nicht die geringjte Notiz nahm. Hierbei Fam aud) 
recht die Schußfarbe ihres Federkleides zur Geltung, 
die jich ganz dem Erdboden und den trocdenen Blättern | 
und Stielen anpakte. | 

Bei diejer Beobachtung wurde ich auf einen 
größeren Vogel aufmerkjam, der einem nahejtehenden 
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Baum zuflog und zwiſchen den dicken Äſten meinen 
Blicken entihwand. Beim näher Hinzutveten entdeckte 
id) dann ein Nejt der Singdrofjel — Turdus musicus 
L. — das fo kunſtvoll auf einem größeren Ajt unmittel- 
bar am Stamm angebradht war, daß es erjt bei ganz 
genauem Hinjehen entdeckt werden konnte. Hierbei 
fielen mir zwei Jaftoren von weittragendjter Bedeutung 
auf, einmal die Schutzfärbung und dann die Mimikry, 
die auch auf eine gewiſſe Intelligenz des Vogels 
ſchließen laſſen. Die Norbjeite des Nejtes, welche 
einem viel benubten Wege zugefehrt war, war durch 
Lehmverkleidung der Farbe der Baumrinde jehr ähnlich; 
die Südſeite des Neſtes dagegen, die nad) den Gräbern 
zeigte, entbehrte volljtändig diejeg Schußes und war 
ſomit als Neſt deutlich erfennbar. Vielleicht dient 
die Lehmverfleidung auch zu dem Zweck, dem Neſt 
gegen die von Norden ber eindringenden Witterungs- 
einflüffe einen größeren Halt zu gewähren. Die 
Mimikry oder Nahäffung wurde dadurch hervor— 
gerufen, daß auf der Norbjeite nahe der Mitte des 
Neſtes ein fleiner, ftärferer Zweigſtumpf über dag 
Neſt herausragend ſich befand, und der Vogel jeine 
Lage jo gewählt hatte, daß Schwanz und Ajtitumpf 
in kleinem Zwiſchenraume parallel liefen. in unge- 
übtes Auge hätte den herausragenden Schwanz leicht 
für einen zweiten Aſtſtumpf halten können. Dann 
konnte man wieder zu der Annahme gelangen, daß 
fi zwei Vögel im Net befänden, und erſt nad) 
längerem Beobachten jah ih, daß tatſächlich nur ein 
Vogel vorhanden war. 

Die ſchrillen Rufe ſü, jü, fü, die aus der Krone 
einer Linde zu mir herabflangen, verrieten mir die 
Anmejenheit des Kirſchkernbeißers — Coceothraustes 
vulgaris Pall. Bald entdeckte ic) aud ein Pärchen, 
welches ſich an den Knoſpen diejes Baumes zu ſchafſen 
machte. Am meilten erfreute mich hierbei die zärtliche 
Gattenliebe, denn alle Augenblice jah ich dag Männchen 
zum Weibchen fliegen, um ihm einen ganz bejonders 
guten Leckerbiſſen zuzuſtecken. Mehrere Pärchen flogen 
ruhelos in den Bäumen umher, bis jich ſchließlich 
ein Männchen auf eine niedrige Trauereſche ſetzte, 
um den Störenfried, den es in mir erblickte, jcharf 
ins Auge fajjen zu fönnen. 

Allerliebjt war eine Möndsgrasmüce — Sylvia 
atricapilla Z. —, die in den Zweigen eined Lebens— 
baumes Nahrung juchte, dabei emjig und zierlich von 
Zweig zu Zweig hüpfte und eifrig ihr Liebliches 
Liedchen erihallen lieg. Wenn aud das Kleine 
Kehlchen dieſes Vogels nicht imjtande iſt, jeinen Gejang 
jo laut zum Vortrag zu bringen wie die Nachtigall, 
jo ift er nichtsdeſtoweniger feurig und jehr melodiſch. 
Er kann das Herz eines jeden Vogelliebhabers erfreuen. 

Bon den Wipfeln einer Eiche ertönte das Abend- 
lied eines Rotkehlchens — Erithacus rubecula Z. —, 
während ein grauer Fliegenfänger — Muscicapa 
grisola L. — regungslos auf einem anderen Baume 
laß und auf feine Beute wartete. Sobald ji ein 
ihm zufagendes Inſekt genähert hatte, erhajchte er 
es in leichtem, elegantem Fluge, kehrte wieder auf 
feinen alten Pla zurüd, um nad) weiterer Nahrung 
auszujpähen. 

Auch unfer Graurod, der Hausjperling — Passer 
domesticus Z. — fehlte natürlich nicht, ſchon von 
weitem hörte man fein lautes Schelten und Rufen. 
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Bei dem zahlreichen Vorkommen der mannig- 
faltigiten Arten geben unjere gefiederten Lieblinge dem 
Beobachter ein anmutiges Bild von ihrem Leben und 
Treiben. Doch fönnten jie hier in noch größerer 
Zahl die friedliche Stille beleben, wenn ber Vogel— 
ſchutz durch Anbringen von Niftkalten ihre Verbreitung 
fördern würde. 

Kleine Mitteilungen. 

Die Feſtſtellung einer „Abnahme der Schwalben in 
Franken“ ift nad) meinen Erfahrungen eine ftarfe Über- 
tretbung. Wenn ein Zettungsfchreiber mal feine Schwalben 
fieht in dem Augenblid, da er auf ihr Vorhandenfein achtet, 
dann „haben fie abgenommen“. Oder für Zeiten des Raums 
überfluffes hat die Schriftleitung wohl jedes Provinzblattes 
in ihrem Stichwortverzeichnis vielleicht gleih tm Stereotypſatz 
vorrätig: „Die Abnahme der Schwalben”. 

Ich habe mir in diefem Frühjahr die Mühe genommen, 
von Lohr und 5 Dörfern der Umgebung: Sackenbach, Roden- 
bad, Pflachsbach, Erlach (alle vier am Main) und Wombach 
den Beitand an Neitern der Rauch- und Mehlſchwalben zu 
erheben und die Ausfunftstage ihrer Bewohner im Jahre 1916 
aufzufchreiben. Es waren im ganzen einige hundert Neiter. 
Dabei hat ſich gezeigt, daß von Mehlichwalben bis in den 
Mat hinein bier und da ein Paar ausgeblteben war, an dem 
oder jenem Haus, anderorts jedoch jich neue Paare angefiedelt 
haben. Rauchſchwalben dagegen find nicht nur fait vollzählig 
zuräcgefehrt, jondern haben ſich vereinzelt jogar vermehrt, 
Die Einzelheiten Darüber werden in der „Ornithologijchen Monats= 
ſchrift“ erſcheinen. 

Wer beobachtet, daß Vogelarten in einer beſtimmten Gegend 
tatſächlich abgenommen haben, der ſollte nicht immer gleich an 
elementare Ereigniſſe oder an Eingriffe des Menſchen denken. 
Ein Schulbeiſpiel in dieſer Hinſicht iſt der ſchwarzkehlige Wieſen— 
ſchmätzer, drei oder vier Paare können an einem Standort 
ein Jahrzehnt hindurch gebrütet Haben — tm 11. Jahre bleiben 
fie auf einmal aus und ehren auch in den folgenden Jahren 
nicht wieder. „Die ganze Sippe iſt auf dem Zug vernichtet 
worden.” Nein. Sondern auf der Heide, die fie bewohnt, auf 
dem Abhang, wo fie gelebt und lie geliebt haben, ilt eines Tages 
ein einziger Brombeerjtrauß herausgehauen worden. Solche 
ganz geringfügigen Beränderungen veranlaffen die Schwarz- 
fehlen, ihren langjährigen Brutort zu wechſeln. Nicht 5 
empfindlich find unjere Schwalben. Wenn auch fie öfters das 
Verſchwinden ihres alten Neſtes mit Fernbleiben beantworten 
oder eine Hauswand, einen Stall, die neu getüncht worden 
find, hinfort meiden, fo ſiedeln jie fih an einer anderen Stelle 
im felben Dorf oder irgendwo in der Nähe wieder an. 

Wenn Schwalben ausbleiben in einem Hausgang oder 
unter einem Giebel oder Dach, ſo kommen andere Momente in 
Betracht. Erſtens darf man nicht vergeſſen, daß Mehlihmwalben — 
Brutvögel unjerer Gegend — zuweilen nach Ende Yunt ein— 
treffen, auch wenn fie jonjt vtelleicht |hon im Mat angekommen 
find, ein Neſt, das im Meat leergeblteben tft, erweiſt ſich auf 
einmal wieder bejeßt im Juni oder Juli. Das Ausbleiben 
beruht aljo auf einem Beobacdhtungsfehler. Zweitens: In Bam— 
berg jteht ein Haus, im dem ein Schwalbenpaar 48 Jahre 
hintereinander gebrütet hat — d. h. das eine Neſt diejes Haufes 
war foviele Jahre hintereinander ununterbrochen jede8 Jahr 
von den einander folgenden Generationen des gleichen Stammes 
bezogen. Im 49. Jahr blieb das Weit unbejest. Die Er- 
Härung liegt auf der Hand: Im Laufe eines halben Jahr— 
hundert3 iſt diefe Schwalbenfamtlie ausgeitorben. Wenn aljo 
die Schwalben eines bejtimmten Haufes nicht wiederfehren, jo 
können diejer Erſcheinung leicht auch ſolche natürlichen Urfachen 
zugrunde liegen: das phyjiologiiche Ende — das Erlöſchen — 
eines Vogelſtammes. 

SH babe 1916 bei uns nirgends eine Abnahme der 
Schwalben beobachten fünnen. Unter den Simſen der Etjen- 
bahnviadufte von PBartenjtein und von Krommenthal, an der 
ſchönen romaniſchen Kirche von Neuſtadt am Main find Mehl- 
Ihwalbenfolonien von je 100—300 Neftern. Hier tummeln 
fih in dieſem Jahr wieder die gleichen Waffen von Schwalben wie 
früher. In Ochjenfurt wimmelt e3 über dem Main von Rauchs 
und Mehlſchwalben. Bon Ende März bis Anfang Junt find 
tiefige Scharen von Rauchſchwalben durchs Maintal bei Lohr 
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gezogen. Am Viadukt von Partenſtein waren fie bis tief in 

den Mai hinein nicht mehr erſchtenen. „Die verbammten 

Staliener werben fie u — haben." Mitte Mai 

09 das ganze große Heer wieder ein. 

23 Ich Ei ſchwer vorftellen, wie dieſe Millionen- 

heere von Schwalben, oder Staren, ober Krähen mit Stumpf 

und Stiel ausgerotret werden follen unterwegs. Sm Juli 

und Auguft, bis in den September hinein bietet fi) am der 

Mehlihwalbentolonie von Neuftadt alljährlich ein wunder⸗ 

volles Schauſpiel. An warmen ſonnigen Abenden flutet über 

dem Main eine ungeheure Wolfe von Schwalben auf und 

nieder. Sie find nicht zu zählen; es müffen Taufende jein. 

Auf einige Entfernung ift das Bild fo, wie wenn das rieſenhafte 

Negativ eines photographierten Sternenhimmels quer über das 

Tal geſpannt wäre und langſam bewegt würde: zahlloſe Pünktchen 

ſchweben und flimmern, jchmeller und langſamer, vor unſerm 

faunenden Auge hin und her, auf und nieder — eine einzige 

viefengroße Wand, von unbeſtimmbarer Tiefe, in ber alles in 

fänbiger Bewegung tft — ein wallender Schleier mit feinen 

Tupfen und Stäubchen, dte ſich langſam heben und ſenken und 

wieder fteigen und fallen — endlos. 
Unter diefen Schwalben würgt alljährlich ein Baumfalf. 

Er Schlägt ihrer Tag für Tag eine Anzahl, zieht micht eher ab, 
als bis fie im Herbft nach dem Süden wandern: er mordet jahr- 
aus, jahrein am Brutplag, gering.bemefjen ein halbes Tauſend. 
Aber die Schwalben nehmen nicht ab. Wundern muß man 
fi) nur darüber, daß von dieſen Taufenden des Herbſtes 
im Frühling nur 80—100 Paare — der jährliche Beſtand — 
zurüdkehren! Mo find die andern doch hingefommen? Es ift 
nicht übertrieben zu fagen, daß von unfern Schwalben alljähr- 
lich Milliarden im Herbit nady Süden und, Weiten wandern — 
aber Millionen nur kehren wieder. Der Überſchuß an Volfs- 
fraft geht aljo unterwegs verloren, 

Sch verabſcheue den Nogelmord der italtenijhen und 
griechtſchen „Kulturträger“ als ein nichtswürdiges Verbrechen. 
Aber die Natur, die ım allgemeinen für die Erhaltung des 
Individuums nichts, für die Erhaltung der Art alles tut — 
die Natur arbeitet mit derartigen Maſſen und einer jolchen 
Verſchwendung, daß die Hunderttaufende gefangener und ge 
offener Vögel für den Beftand einer Art jo gleichgülttg jind, 
wie der Verluft eined Zentners Ameijeneter für die Exiſtenz von 
ein paar großen Ameijenvölfern, deren Haufen wir plündern. 
Den wirklichen alljährlihen Aderläfjen einer Vogelart müfjen 
ganz andere Kataftrophen zugrunde liegen. Daß der Beitand 
einer Art troß ihrer ungemeinen Vermehrung im mejentlichen 
doc) immer der gleiche bleibt — die Urſache dieſes Phänomens 
ſcheint mir nicht im mindeften aufgeklärt. Wir jehen, daß der 
Vermehrung eine gejegmäßige Verminderung parallel geht, daB 
dem jährlichen Zuwachs ein regelmäßiger Abgang das Gleich» 
gewicht hält und umgefehrt; daß „die Geſchlechter wechjeln, 
doch nie die Kette bricht“. Näheres über dies Geſetz bes 
natürlichen Gleihgewichts innerhalb einer Art willen wir nicht. 

&3 wirkt deshalb erheiternd, 5 Dutzend Zeitungsjchreiber- 
lein alljährlich den „ewigen ehernen großen Geſetzen“ im bie 
Arme fallen zu jehen mit Tinte und Feder und Holzpapier 
und in der „Ajchaffenburger Zeitung“ die neuejten Ergebnifje 
der Forſchung konzentriert zu lejen in einem Artikel: „Die 
Abnahme der Ehmwalben in Franken.“ 

Lohr, 27. Juni 1916. Dr. Stadler. 

Aus den Vereinen. 

Verein für Vogellunde, ⸗»ſchutz und »liebhaberei zu 
Leipzig. Nächfte Vereinsfigung Montag, den 17. Juli, im 
Vereinslofal „Goldenes Einhorn“, Grimmatjcher Steinweg 15, 
mit folgender Tagesordnung: 1. VBerlefung des Sitzungsberichts 
vom 3. Zult 1916; 2. Eingänge; 3. Geſchäftliches; 4. Beob- 
achtungen; 5. Liebhaberei; 6. Fragefaflen und Verjchtedenes. 
Säfte herzlich willfommen. 

J. A.: Joh. Birk, IL Vorſitzender. 

Bom Bogelmarkt. 
Bon feltener auf ben Vogelmarkt fommenden Vögeln werben angeboten : 

Sg. Brühl, Vogel-Erporthaus, Dresden-Kötzſchen— 
broda: Japaniſche Mömchen, Roſakakadu, Blauſtirnama— 
zonen, Graupapageien. 

B. Happe, Geſcher: Blauſtirnamazone. 

Kleine Mitteilungen. — Aus den Vereinen. — Vom Vogelmarkt. — Redaltionsbriefkaſten. Nr. 28 

Heder, Paſing bei Münden, Raudeneggerftraße: } 
Schama, 

W. Iſaaks, Poſtſchaffner, Harburg, Elbe: 1,0 Tiger: 
fint, 1,0 Napoleonsmweber, 2,0 ſchwarzköpfige Nonnen, O,1 
Zebrafint, 2,0 grauföpfige Zwergpapageien, 0,2 Nymphen= 
fittiche. 

Peter Maken, Göttingen: 1 gelbe indiſche Drofjel. 
Derthel, Dresden 16, Arnoldftraße 171: Schamadroffel. 
F. Rejſek, Hamburg, Peterſtraße 28: Rotbugamazonen. 
Thege, Hamburg, Alter Steinweg 7/8: Gelbnaden- 

papagei. 

Herrn €. ©, Koblenz. 
Eingewöhnung ermwachjener | 
Spedte iſt eine undanfbare 
Aufgabe. Es dauert lange 7 

Zeit, bi3 fie allein Futter annehmen, Bis dahtn müſſen fie 
geftopft werden. Es kommt dazu, daß fie lange Zeit wild und 
ſcheu bleiben. Aufgepäppelte find angenehme Stubenvögel. 
Über Aufpäppeln der Spechte ſiehe Dr. K. Ruf, „Einheimiſche 
Stubenvögel” V. Auflage ©. 436. 1 

Herrn Dr. St., Lohr am Main; Herrn stud. phil. ©, | 
Miüniter i. W.; Herrn Dr. H. Bern; Herrn PB. D., Chemnitz: 
Beiträge danfend erhalten. | 

Herrn D. T., Dortmund. Die beiden Vögel find feine 
Baltarde, fondern gute Arten. Das ift einwandfrei von Männern 
der Wiffenjchaft feitgeftellt. Das Gefühl des Mißtrauens, welches 
Fragefteller gegen derartige Feititellungen hegt, tt ganz unbe 
gründet und unberechtigt. Der hinefiihe Grinling (fiehe Abb. 
©. 231) ift wiederholt eingeführt. Uber fetne Züchtung fiehe | 
„Se. Welt“ 1914. Der Oberkopf tft grau, olivgrün vers 
waſchen, Stirn dunkler ; Zügel ſchwärzlich, Ohrgegend afchgrau; _ 
Wange, Kehle, Halsfeiten grünlichgelb mit Grau verwaihen; | 
Rücken dunkelbraun; Flügel olivgelb ; Oberſchwanzdecken aſch— 
grau; Kropfgegend bräunlic olivgelb; Seiten dunfelbraun, 
aſchgrau verwaſchen. Die Mitte des Unterförpers hellgelb nach 
hinten weißlich; Unterſchwanzdecken hellgelb; Schenkel grau; 
Flügeldecken dunfelbraun, nad vorn zu einige gelblich; Grund- 
hälfte der ſchwarzen breit weißlichgrau geläumten Schwingen 
gelb; Schwanzfedern gelb, Spitzendrittelſchwanz ſchwarz mit 
grauen Säumen; mittelfte nur außen an der Grundhälfte 
gelb; der Schnabel ift bräunlich fleiſchfarben, Unterfchnabel 
heller, Füße hellbraun; Länge 130 mm. Seine Hetmat ift 
China, in der Wahl des Aufenthaltsortes und in der Lebenz- 
weile ähnelt ev völlig unjerem Grünling. — Der Gebirgs- 
zeijtg oder Grünlingzeifig (fiehe Abb. ©. 219) tft ſehr jelten 
eingeführt. Seine Verbreitung erſtreckt fi über das Himalaja= 
gebiet von Kaſchmir bis in China. 

Herrn P. ©., Berlin. Um die Vogelläufe aus dem Käfig 
zu entfernen, wird am beften der ganze Käfig mit Fochender 
Seifenlauge ausgebrüht. Bon den Vögeln entfernt man das 
Ungeztefer durch das Setfenwaljerbad, welches man jehr vor: 
fichtig vornehmen muß. Es darf nur bet gefunden, nicht er= 
müdeten oder in ber Maufer befindlichen Vögeln angewendet 
werden, Im Sommer wird ed an fehr warmen Tagen, tim 
Winter bei einer Wärme von mindeſtens — 25° C vorgenommen, 
möglihft in der Nähe des Ofens. In einer Schüffel macht 
man ein gut laumwarmes, mäßig ftarfes Setfenwaffer zurecht, 
in einer zweiten Schüffel hält man wärmeres reines Wajjer 
bereit. Dan hält den Vogel über die erjte Schüffel und über- 
gießt ihn gründlich mit Seifenwaffer. Damit nichts in Schnabel, 
Augen und Najenlöcher gelangt, wird der Kopf nach oben ge— 
halten. Mit reinem Waſſer wird dann tüchtig nachgejpült und 
die Seife entfernt. Mitt weichen, erwärmten Tüchern wird ber 
Vogel getrodnet, indem man das Gefieder in der Richtung 
der Federn ftreicht. In einem Eleinen Käfig wird er jegt in 
die Nähe des Dfens zum Trodnen gebracht. Vor Zugluft und 
Wärmeſchwankungen tft er forgfältig zu bewahren. 

Berichtigung. 
Die Unterfchrift des Bildes auf S. 213, Heft 27 muß 

ehe u leiner Maskenweber“ ftatt „Kleiner Madagaskar— 
weber“. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Unzeigenteil; i iter Weg 106. 
Berlag ber Creutz' ſchen Berlagsbu chhandlung in Magdeburg. er ee eh * 
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E] T- WOSHENSEHRIFT Für —VÜGELLIEBHABER — 
Begründet von Dr. Karl Ruß. 

Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin. 

INHALT: 

Erinnerungen an meine gefiederte Welt. Von H. Lauer. 

Ausländische Pflanzenfasern, ihre Herkunft, Verarbeitung und Anwendung in 

der Prachtfinkenpflege. Von H. Stöcker. (Schluß,) 

Bi t Die Persönlichkeit des Vogels. Von Rolf»Conrad Cunz, 
” 
ji Ein Tag in den Walliser Alpen. Von Alb. Heß, Bern, 

\ Kleine Mitteilungen. — Vogelschutz. — Sprechsaal. — Aus den Vereinen. — 

EN Vom Vogelmarkt. — Redaktionsbriefkasten. 

h 

Abonnementspreis vierteljährlich M. 1.50. R Einzelpreis des Heftes 20 Pig. 

(13 Nummern mit Abbildungen.) ale (Postzeitungs-Preisliste Seite 150.) 
Jährlich 52 Hefte M. 6.—. ? 

MAGDEBURG 

Creutz’sche Verlaesbuchhandlung (M. Kretschmann). 
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Annahme bon Anzeigen in ber 

Sreng’fpen Verlagsbuchhandlaug in Magdeburg 

fowie in allen Unnoncengejchäften. 
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Anzeigen. 
Inferate für die Nummer der bevorftehennen 

Bode müfjen bis fpäteftens Zonntag früh in Händen 

ber Berlagsbandlung in Magdeburg fein. 

Raum wird mit 20 en 

asnalı — — 

tadelloſe Exemplare, frei⸗ 
— unter Garantie 

guter Ankunft; viele Arten Singbögel. 
Preisliſte umfonft. Gelb- und braunbunte 

japaniſche Mömwd., P. 8,50 Mk; fingerzahme 

gelbe Lachtäubchen, P.54; weiße, B. 8 Mi); 
grogartige junge Kolfraben 40 M; desgl. 
Mandelfrähen 15 A; Pracht: Nofafakadı, 
zahım, fein Schreier, 15 M, desgl. täubchen- 
zahım, fpricht, kommt auf Finger, 25 M; Pracht: 
Blauftien-Amazonen, feine Schreter u. Beißer, 
fingerzahm u. zutraulich, viel ſprechend, lachen, 
meinen, fingen, flöten, 45u. 65 M; grohartig 
deutlich Iprechender Graupapagei, fein Schreier 
und Beiker, fingerzahm, feſt afklimatifiert, 
2—3 Zahre hier, 130 M; Grüne Wellenfittiche, 
B.10,50 M, do., gelbe, 8 12,50 M. Deutſche 
Ameifeneier, giter 1 ‚I M. Natigallfutter, 
Pfd. 1,50 M, Droffelfutter, Pd. 1M. Jah: 
fund. gem. Futter für Prachtfinken, Kanarienz, 
Sing: und Hedfutter, Waldvogel-Naturfutter, 
Pd. 1,20 4. Bapageifutter, Pfd. 1,50 M. 
Srifche Ameifeneier, Liter 2 A. Hochfeine 
KRanarienvorjäng. 15 bis 50 M. Junge Hähne 
6,50 N, 6 Std. 36 M. Preisliſte umfonft. 

Vögel aller Arten mit Breis- Kaufe ; “ angabe, le 5 [756 
ogel-Erporthaus, 

bi. Brü hl, Dresden⸗-Kötzſchenbroda. 

Gefunde 

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

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität“ Käfige für infekten- 
freſſende Vögel, mit leicht veritellbaren, elaiti- 
ſchen Sprungftangen, bisher umerreicht 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, Glfafferftrage 78. 
Bemerkung: fertige jeben mir nad 

beltebigem Maß angegebenen Käfig in der 
denkbar beften Ausführung an, [657 

Sperlingslangkorb u..." 
ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten-, Mäuſe- und 
Raubtierfallen. Ill. Katalog gratis. [758 
J. Lönnendonker, Korfdjenbroid) 68, Rheinland. 

und allerhand 

Zahmer, ihrechender [759 | 

Amazonenpapagei, | 
viel Gelb am Kopfe, mit ftarfem K Käfig, für 
nur 40 M abzugeben. Gotl. tauſche auf 
6 oder 9 mm Büchſe und Nützliches. 
J. ©. Petersen, Hamburg 15, Friefenftr. 2 

Fernſprecher: Gruppe VI, 692 (N.). 

ogelbälge, naturgeir. präp. Wildente, 
Eljter, gr. Kardinal, 2 Kolibrig, 

dreifarb. Nonne, Diamantfint, Pfefferir., 
gr. Würger ſowie Baummarder, Wiejel 
aus Sammlung (Preis inkl. Verpackung u. 
Porto 40 M) gegen 1,0 oder 1,1 gar. 1a 
gejunde Prachtfink. wie Dinmant-, Schilf- 
finf., Gouldsamand. od. Ringel-, Binjen-, 
Zeres-, Auroranjtrilde zu vertaujhen. Off. 
sub. D, 24 a. d. Erp. d. Gef. Welt“. ab 

Kaninchen-Rassen. 
Tiiustriertes Handbuch zur Beurteilung der Kaninchen-Rassen, 

enthaltend die Rassen der Kaninchen, 
deren Behandlung, Zucht, Verwertung, Krankheiten usw, 

Herausgegeben, verfaßt und illufirtert von Tiermaler J. Bungartz, Ritter pp. 
Zweite durebgesebene und vermehrte Auflage. 

Mit einer Farbentafel und 42 Tertabbildungen. Geb. 2 Mk., geb. 2.50 Mk. 

Farbige Raninchenbilder 
nach Aquarellen Naturwahre Farbendrucke von 18 

Er verschiedenen Kaninchenrassen. _ 

jean Bungartz, Kartoniert 
Tiermaler, Ritier pp. statt 3,60 Mk. nur 2,— 

Obige Bücher sind durch alle Buchhandlungen zu 
bezieben, direkt vom Verlage nur gegen vorberige 
Einsendung des Betrages oder unter Nachnahme. 

Greutz’sche Verlagsbuchbandlung in Magdeburg. 

Mk. 

le 

Neue empfehlenswerte Bücher für Aquarien- und Terrarienfreunde, 

Praxis der Aquarienkunde. 
Aus der Praxis für die Praxis von Dr. E. Bade. 

3. Auflage. 
9 Schwarzdrucktafeln und 185 EN, im Text. Mit einer — 

Preis: Elegant brosch. M. 3.60, geb. M 3 
Ganz erstaunlich ist die Reichhaltigkeit dieses Werkes, das dem Praktiken 

wie dem Laien in klarer Weise in knapper, aber doch ausreichender Form nieht nu 
die bewährten Erfahrungen früherer Zeit, sondern auch die neuesten Erscheinungen 
auf dem Gebiete der Aquarienlie bhaberei vor Augen führt. 

Praxis der Terrarienkunde. I 
(Terrarium und Terra-Aquarium.) 

Von Dr. E. Bade. 
Mit 101 VE ne 18 schwarzen und 1 N 

Preis: M. 3.60, gebunden M. 4.60. “ 

Das Buch ist die Frucht — ähriger —— des Verfassers und nach 
denselben Gesichtspunkten aufgebaut wie seine „Praxis der Aquarienkunde‘. Das 
reichliche Material der einschlägigen Zeitschriften, namentlich aber auch die in 
den Berichten niedergelegten Erfahrungen vieler Vereine, die auf dem Gebiete der 
Terrarienkunde sich rühmlichst he rvorgetan haben, ist weitgehendst Drucke 
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Das Seewasser-Aquarium 
seine Einrichtung, seine Bewohner und seine Pflege. 

Mit einem Anhang: Das DEN 
Von Dr. E. Bade. 

Mit einer Farbentafel, 15 einfarbigen Tafeln und 104 Textabbildungen. 
Preis: Elegant brosch. M. 4.—, gebunden M 

Außer den eigenen Erfahrungen des Verfassers, die derselbe an der Secküste 
Nord-Amerikas und am seinen eigenen Seewasserbecken gemacht, sind zahlreiche 
größere und kleinere Mitteilungen, die im Laufe der Zeit in den Liebhaber-Zeitschriften” 
erschienen sind und aus der “Feder tüchtiger Seewasser-Aquarien-Pfleger stammen, 
in dem Ganzen mit verwoben worden. Die Illustrationen sind fast — 
nach Photogre aphie n lebender Tiere hergestellt. 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, — J— 
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Chineliiche Nachtigallen, 
paarweile oder einzelne Männchen, fofort zu kaufen geiudı 

Jeitter, Kopenhagen, S. Boulevard 18— 
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Wochenfchrift für Vogelliebbaber, 

Erinnerungen an meine geflederte Welt. 
Von H. Lauer. 

(Nahdrud verboten.) 

B: meiner Liebe zur Vogelmwelt jpielt die „erbliche 
Belaftung” eine wenn auch geringe Rolle Mein 

feliger Vater hatte die Vögel recht gern, aber nur in 
der freien Natur. Seine ausgeſprochenen Günftlinge 
waren die „Ackermännchen“ (weiße Bachitelzen). Seine 
höchite Freude war es, wenn jie bei der Feldbeſtellung 
Pflug und Gelpann zutraulich umtrippelten. Sah er, 
daß eine beim Adern bloßgelegte Yarve oder dergleichen 
von den Schollen wieder verjhüttet wurde, jo ließ 
er wohl gar den Pflug halten, und der Knecht mußte 
da3 Ungeziefer wieder ausjcharren. „Ich ſchlage damit 
zwei liegen zu gleicher Zeit”, pflegte er zu jagen; 
„einmal füttere ich meine Gehilfen, und fürs zweite 
jäubere ic) das Feld, indem ich die Feinde meiner 
Kulturen vernichte." Mein Vater hatte Vorliebe für 
die weiße Farbe. Nicht allein dag Geflügel (Gänfe, 
Hühner, Enten und Tauben), jondern aud das übrige 
Vieh (Pferde, Rinder, Schweine, Kaninchen und 
Hunde) mußte, fall3 irgend möglich, dieje Farbe tragen. 
Die Raben allein waren grau. Anfänglich allerdings 
hatten wir nur mweiße, dann wurden fie jedoch durch 
graue erjeßt, als die Anjicht laut wurde, die weißen 
jeten mweichlicher, trieben ſich jtet3 hinter dem Dfen 
herum und jeien jchlechtere Mäufefänger. Später 
gingen wir zu der dreifarbigen, jog. ſpaniſchen Katze 
über (vgl. „Gef. Welt" 1915 ©. 387). 

Neben der erblichen Belajtung ſprach bei meiner 
Begeijterung für die Natur ferner die Tage meines 
Elternhaujes mit. Ringsum von ausgedehnten Saat- 
feldern und meiten Wiefenmatten umgeben, lag es 
einjam in Waldesnähe, unmittelbar an einem großen 
Bade. Eine günjtigere Lage für den Naturfreund ijt 
gar nicht denkbar. 

Kaum ging ich zur Schule, jo lernte ich mit 
etwa jieben Jahren die namhaftejten Vogelkenner 
und -pfleger meines Heimatfleckens fennen, lauter 
Driginale, die längjt ausgejtorben find. Da war 
zunächſt der „ahle Euler“ (— alte Töpfer). Seine 
Ahnen hatten ehedem aus Ton irdenes Gejchirr ge- 
brannt, und daher rührte fein ortsüblicher Name 
„Euler“ (— Töpfer). Freund Euler befaßte fich nur 
mit dem Aufpäppeln und Abrichten von Blutfinfen 
(Gimpeln) und ein wenig Ranarienzudt. Im Sommer 

war ev Waldfulturarbeiter und mußte daher die 
Dompfaffenneiter leicht ausfindig zu machen, im Winter 
aber Bejenbinder, d. h. er fertigte Beſen aus Birken— 
veijern. Hatte er ein gemügendes Quantum, dann 
wurde morgens noch vor Tageslicht der Schubfarren 
geladen; er ſchob Hinten, und fein unge zog vorn 
an einem Strick. So ging’ fort in der ganzen 
Nachbarſchaft umher von Ort zu Ort, wo die Beſen 
„verhaufiert“ wurden, Stüd für Stück für einen 
Groſchen. Nebenher brachte er zugleich feine Blut- 
finfen an den Mann. Als er ji etwas in die Höhe 
gearbeitet hatte, „kam er auf den Hund” und be= 
nußte fortan ein Hundefuhrwerk, ja er brachte es noch 
bis zum Ejel, um jchlieglih von Zigeunern ſogar 
einen alten, abgeraderien Pony, die reinjte Vogel— 
ſcheuche, zu erhandeln. 

An zweiter Stelle fam „Feis Hannes”, ein furcht- 
bar verwachjener, kyphotiſcher Flickſchneider, nur einige 
Jahre älter als ih. Er arbeitete bei den Leuten auf der 
Stör. Seine einzige Sparte war dag Großfüttern von 
Hänflingen. Das ausgehobene Nejt jeizte er in einen 
etwa 20 cm hohen, irdenen Milchtopf (jelbitredend ohne 
Dil), band um dejjen Hals eine Kordel als Henkel und 
fam mit demjelben morgens bei feiner Kundſchaft an, 
um tagsüber zwijchen der Slickarbeit jeine um Nahrung 
bettelnden „Kinder“ zu verjorgen. Während des Sommers 
jah man Feis Hannes nie ohne jeinen „Milchtopf“ 
auf der Straße. Hier will ich ausdrüdlich einfügen, 
daß Feis Hannes feine Hänflinge mit bloßem zer: 
quetichten und mit Wafjer angefeuchteten Rübjen auf- 
fütterte. Dasjelbe tat der Euler mit feinen Gimpeln, und 
beide erzielten jehr glückliche Ergebnifje. Letzterer mijchte 
ausnahmmeije ein Klein wenig gefochtes und zerdrücktes 
Ei darunter, aber nur jehr felten. F. Schlag bes 
jtreitet übrigens jede Inſektennahrung des Gimpels 
in der Freiheit und auch die Auffüterung der Jungen 
mit Gliedertieren (vgl. jein Werft „Der Dompfaff“, 
V. Auflage 1904, ©. 11). Die Budjfinfen, von 
denen ich in der „Gef. Welt“ 1915, ©, 379, er- 
zählte, find desgleichen mit blanfem Körner- und Ei- 
futter ohne alle jonjtigen tieriihen Stoffe aufgefüttert 
worden umd hatten jich dabei trefflich entwidelt. Dem 
nad dürfte die Urjache für den Mißerfolg des Herrn 
Friedrich Buffe („Gef. Welt“ 1915, ©. 290) anderswo 
zu fuchen, zu mindejten jedoch nicht allein in der 
Futterzufammenjeßung begründet jein, 
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Weiter muß ih den „Schufterfrang” hier an— 

führen. Er züchtete Kanarien, hielt daneben aber 

auch Singdrofjeln, Amfeln, Schwarzplättchen und Rot⸗ 

kehlchen. Seine Söhne, die mir ungefähr gleichalterig 

waren, verſtanden ſich auf den Vogelfang aus dem Effeff. 

Längere Zeit waren fie meine Lieferanten. An vierter 

Stelle kommt der Dorfſchmied, der befanntejte Kanarien- 

züchter in weitem Umkreiſe. Wenn unjere Pferde be- 

ichlagen wurden, ging ich gerne mit, um ‚Ihnen die 

liegen wegzumedeln, damit die Tiere ruhig hielten, 
und durfte danıı ala Belohnung jedesmal des Schmieds 

Hecke anfhauen. Derjenige indes, von welchem ic) 
am meiften profitierte, war der alte „Schneiverhannes”, 

dem ich beveit3 in dieſen Blättern (Jahrgang 1914, 
©. 365f.) ein Denkmal gejegt habe. 

Um die erfte Hälfte der 1880er Jahre jchicten 
mid) meine Eltern in die Lateinſchule nad Amöne— 
burg. Das altertümliche Städtchen liegt oben auf einer 
363 m hohen, aus der offenen Ohmtal-Ebene kegel— 
förmig auffchießenden Bergfuppe vulfanijchen Urſprungs, 
ein malerijcher, ſehenswerter Anblic, etwa 6 km von 
meiner Heimat im Kreife Kirchhain. Diejen Weg 
machte ich vier Jahre lang (ich abjolvierte dajelbit 
die vier unterſten Gymnaſialklaſſen) tagtäglih zu 
Fuß hin und zurüd. Um fünf Uhr in dev Frühe 
ging es zu Haufe fort, und abends gegen ſechs Uhr 
fam ich heim. Das war manchmal vecht bejchwerlich 
und mühjam, namentlich bei jtürmijchem Regenwetter 
und bei tiefem Schnee im Winter, zumal feine Chaufjee 
dorthin führte, jondern ein je nach der Witterung 
bodenlojer, moraftiger Feldweg. Troßdem zählen jene 
Sahre zu den jchönjten meines Lebens. Zur Sommers 
zeit war der Marjch geradezu herrlich, beſonders die 
Partie, welche dur) den großen, aus allen möglichen 
Holzarten beitehenden „Brückerwald“ führte. Derjelbe 
war jehr wildreih. Damals konnte ich jehr wertvolle 
Studien machen und mic hauptſächlich in der Fährten— 
kunde ausbilden. Auf den Knien auf dem durchmeichten 
Boden liegend, habe ich eine Unmenge von Skizzen 
über die Spuren und Geläufe aller dort vorkommenden 
Tiere entworfen, die ich in „Natur und Haug” (Band XV, 
©. 129/134) veröffentlichen konnte. Jener Weg mit 
all feinen Einzelheiten, die gewaltigen Findlingsblöcke, 
bie hier und da inmitten der Wagenjpur zutage traten, 
das jetzt indujtriell jo begehrte Duarzitgeitein, das in 
den Feldern nur wenige Zentimeter unterhalb der Ader- 
frume lag und die Yandwirte manchen Pflug Eoitete, 
einzelne merkwürdige Bäume oder Baumgruppen im 
Walde, alle Fuchs und Dahshöhlen, deren Einfahrten 
ſich unter Dorngejtrüpp und Brombeergeranf verbargen, 
die jehr regelmäßig gejtalteten, ſchwarzblauen, oft zu 
Taujenden dicht aneinanderjtehenden Bajaltiäulen des 
Berges, manchmal grotesfe Felsgruppen bildend, all das 
und vieles andere hat ſich jo unauslöſchlich feit meinem 
Geijte eingeprägt, daß ich mir heute noch nach mehr 
denn drei Jahrzehnten den ganzen Weg Schritt für 
Schritt vor die Seele führen fann. Nach diejen vor: 
ausgeſchickten Bemerkungen, welche ich zum Verjtändnis 
meiner treuen Yiebe zur Natur für notwendig halte, 
will ih die hauptſächlichſten Vertreter der Vogelwelt 
aufzählen, weniger in innerem Zuſammenhang, als 
vielmehr in chronologijcher Reihenfolge, d. h. nach der 
Zeit geordnet, in welcher fie ihren Einzug in meine 

Behaufung hielten. (Fortſetzung folgt.) 

Lauer, Erinnerungen an meine geflederte Welt. — Stöcker, Ausländifche Pflanzenfafern. Nr. 29 

Ausländifhe Pflanzenfafern, ihre Serkunft, 
Berarbeitung und Anwendung in der Pradt- 

finkenpflege. 

Bon H. Stöder. 
Schluß.) Machdruck verboten.) 

II. Agavefajer. In Mexiko werden zwei fafer- 
Ipendende Agaven — Agave americana und Agave 
mexicana — angebaut, weniger um jich der in den 
Blättern enthaltenen Faſern zu bedienen, fondern um 
ih aus dem Safte der Pflanzen das Nationalgetränf 
Pulque herzujtellen. Zur Bildung des Blütenichaftes 
findet in diejen Pflanzen eine jtarfe Saftjtrömung jtatt. 
Dan fchneidet zu diefer Zeit die Gipfelfnofpe heraus 
und fängt den augfliegenden ſüßen Saft auf, um ihn 
durch Gärung in das beraujchende, weißbierähnliche Ge— 
tränk Pulque zu verwandeln. Aus der ausgejchnittenen 
Gipfelknoſpe, die ebenfalls viel Zucker enthält, wird durch 
Gärung ein zweites alkoholiſches Getränk, der Mescal, 
hergeitellt. 

Die Agaven find halbjtrauchartige Stauden, deren 
dicke, fleiichige Blätter eine grundſtändige Nojette bilden. 
Die Blätter bejiken eine Yänge bei den in Frage 
fommenden Arten von 1 big 21), m. Ein bis 
10 m hod) werdender Blütenſchaft trägt die Blüten- 
ſtände in loceren Riſpen. Neben den Blüten bilden 
ih an den Rijpen Kleine Agavepflänzchen (jogenannte 
Brutfnojpen) in großer Zahl (big 4000 an einem 
Schaft), die abfallen und ſich zu neuen Pflanzen ent- 
wideln können. Durch die dicken, fleiichigen Blätter, 
die al3 Wafjerrejervoire dienen, iſt die Pflanze befähigt, 
das jehr heiße und regenarme Klima Mexikos zu er= 
tragen. Mit großem Erfolge hat man eine andere meri- 
kaniſche Agave, die Sijalagave — Agave sisalana —, 
in Deutih-Dftafrifa angebaut. Die Sijalagave liefert 
vorzüglihe Faſern, die neben Kautſchuk das wichtigſte 
Ausfuhrproduft für Deutſch-Oſtafrika vor dem Kriege 
bildeten. ine andere den Agaven ähnliche Pflanze, 
der Mauritiushanf — Foneroya gigantea — wird auf 
Mauritius und Reunion angebaut. Gie liefert aber 
weniger geſchätzte Faſern. In Südafrifa und Indien 
werden dann noch verſchiedene dickblättrige Lilien— 
gewächſe, die Sanftviören — Sansiviera eylindrica — 
u. a, zur Gewinnung von Faſern benutzt. 

Ale dieje Pflanzen werden durch die erwähnten 
Brutfnojpen oder durch Schößlinge des Wurzelſtocks 
vermehrt. Bei der Faſerernte, die öfter im Jahre 
Itattfindet, wird ein Teil der Blätter aus der Pflanze 
herausgeſchnitten und jofort verarbeitet. Auf mafchinellem 
Lege mittel3 jogenannter Raſpadoren werden die Faſern 
von dem Blattfleifch getrennt, dann gewaſchen und 
mittels Bürjten gereinigt. In Merito werden die 
Faſern erjt nach der Saftgewinnung geerntet. Man 
unterwirft die Blätter einer Wafjerröfte und trennt 
dann mittel der Hand oder dur Niffelfämme bie 
Faſern aus. Auf diefe Weije erhaltene Faſern haben 
geringere Qualität. 

III Hanf. Die Heimat des Hanfes — Cannabis 
sativa — joll Zentralafien oder Indien fein, wo 
er ſchon vor neun Jahrhunderten vor unferer Zeit 
vehnung angebaut wurde. Bei den erften Kulturen 
hatte man e3 wohl nur auf feinen Samen oder auf 
den Haſchiſch abgejehen. Letzterer bildet noch heute 
in Indien und Perfien für viele Millionen Menjchen 
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ein nervenzerrüttendes Betäubungsmittel jchlimmiter 
Art. Er wird aus einer harzartigen Ausjcheidung 

der Blätter und umveifen Früchte gewonnen und 
entweder mit Milch oder Wafjer ausgezogen getrunken 
oder mit Tabak vermengt aus kleinen Pfeifen ge- 
raucht. Als Gejpinjtpflanze iſt der Hanf exit jehr 
viel jpäter in Andien angebaut worden. 

Der Hanf ijt eine zirfa 2 m hohe Pflanze, die 
aber in den Subtropen eine Höhe von vier und mehr 
Meter erreichen kann. Er iſt ein einjähriges, zweihäuſiges 
Kraut mit fünf bis neunteiligen, gefingerten Blättern. 
Die Blüten ſtehen in den Achjeln der oberen Blätter. 
Die männlichen Blüten find in langen offenen Riſpen 
angeordnet, während die weiblichen Blüten dicht ge: 
drängt in Knäueln zujammen jtehen. Der Same 
it von einer glajigen, ſpröden Fruchtichale umgeben. 
Da der Hanf fehr frojtempfindlih ijt, jo fann er 
nur in Ländern mit Erfolg gebaut werden, die vier 
bis fünf Monate frojtfrei jind. Rußland, Ungarn, 
Algier, Agypten, Nordamerika, Indien und Aujtralien 
ſind hanfbauende Länder. 

Drei big vier Monate 
nad der Ausjaat findet die 
Ernte des männligen Han: 
fes ſtatt. Die einzelnen 
Pflanzen werden 
einfach aus dem 
Boden gerijien, 

Himalajafäbler 

(f. Redattionsbrieffaften unter 
„Heren U. V. in R."). 

einige Tage im freien jtehen gelalien umd dann ein⸗ 

gefahren. Nach zirka ſechs Wochen folgt die Ernte 

des weiblichen Hanfes. Der Samen iſt in dieſer 

Zeit ordentlich ausgereift. Die Hanfſtengel bleiben fo 

lange in Bündeln auf dem Felde, bis die Blätter 

ſchwarz geworden find. Um die Samen gegen bie 

Vögel zu ſchützen, werden die einzelnen Bündel mit 

Stroh bedeckt. Die Samen werden ſpäter durch Auf- 

ſchlagen der Hanfftengel auf ein Brett entfernt. 

Männliche wie weibliche Hanfitengel werden dann 

gebündelt, in mit Waffer gefüllten Gruben geitellt und 

geröftet. Nachdem der Röſtprozeß rechtzeitig unter- 

brochen ift, was je nad) der Temperatur des Waſſers 

ein bis vier Mochen dauert, werden die Stengel 

gebrochen, geſchwungen und gehechelt, Bis jie ſchließlich 

die ſpinnfähige Faſer liefern. Da die Faſer gut 

Teer annimmt, ſo findet ſie ausgedehnte Anwendung 

zu Schiffstauen, Netzen uſw. 
IV. Jute. Mehrere Arten der Tiliazeengattung 

— Corehorus — liefern die Jute, jo C. capsu- 

laris und C. olitorius. Beſonders die eritgenannte 

Art wird zur Jutegewinnung angebaut, während dig 

zweite häufig als Gemüfepflanze Verwendung findet. 

Beide Pflanzen werden bejonder3 in Oſtindien an- 

gepflanzt und erreichen eine Höhe von 3 bis 4 m bei 
einer Stengeldife von zirfa 4 em. Ihre Blätter 

Berarbeitung und Anwendung in der Prachtfinkenpflege. 997 

find einfach gezähnelt, und die weihlichgelben Blüten 
jtehen in Trauben. Die Jute verlangt ein feucht: 
warmes Klima. In Bengalen wird jie Anfang März 
breitwürfig ausgejät und nad vier Monaten geerntet. 
Kurz über dem Erdboden werden die Pflanzen ab— 
gehauen und nah Entfernung der Seitentriebe und 
Spiben einige Tage auf dem Felde jtehen gelajjen. 
Man untermirft jie dann einer Wafjerröjte, die bei 
der hohen Temperatur der Anbaugegenden in zirka 
zehn Tagen beendet ijt. Danach werden die zwiſchen 
Dberhaut und Stengel liegenden Bajtlireifen ent— 
fernt, die dann mittels Mafchinen zur jpinnfähigen 
Faſer verarbeitet werden. Da die Jute häufig mit 
Tran oder Petroleum und Waſſer zum Gejchmeidig- 
machen bearbeitet wird, jo kann man ſich den ſtarken 
Geruch erklären, der häufig den Geweben aus Jute 
anhaftet. 

Von den vier oben be— 
fprochenen Faſern find die Kokos— 
und Agavefalern entjchteden die 
wichtigsten in der Prachtfinfen- 
pflege. Vor den beiden anderen 
Faſern iſt eher zu warnen. 
Jedenfalls tut man gut, fie den 

Vögeln in nicht zu großer Menge zu bieten. An den 

dünnen gejchmeidigen Näden hängen ſich die Wögel 

nur zu leicht beim haftigen Abfliegen aus dem Reit 

auf. Der Rofosfafer gebe ich unbedingt den Vorzug, 

ob das num aber meine Vögel tun, das ijt eine andere 

Trage. Ich wage eher zu behaupten, dak bie von 

mir bis jet gehaltenen Prachtfinken der Agavefajer 

den Vorzug gaben. Nur bin ic) aus dem Grunde 

der Agavefajer etwas gram, weil in den zwei Fällen, 

in denen ſich Vögel bei mir erhängten, es jedesmal 

eine Agavefaſer war, an der ſie baumelten. Zum 

Geſchmeidigmachen der Faſern empfieblt Dr. Ruß, ſie 

in 5%,igem Glyzerinwaſſer aufzuweichen. Ich halte 

dieſes Verfahren für ziemlich zwecklos. Erſtens wird 

dadurch die Geſchmeidigkeit (die ja gerade Hanf, Jute 

uſw. in Mißkredit bringt) kaum weſentlich erhöht, und 

zweitens fühlen ſich ſo behandelte Faſern nach dem 

Trocknen infolge der hygroſkopiſchen Eigenſchaft des 

Glyzerins immer etwas feucht an. Mir iſt auch 

bis jetzt nie eine Faſer unter die Hände gekommen, 

bei der eine ſolche Prozedur am Platze geweſen wäre. 

Was die Länge der gereichten Faſern anlangt, ſo be— 

kommen meine Prachtfinken nur ſolche von 15 bis 
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20 cm Länge Daß man feinen Vögeln möglichit 
verjchiedene Baujtoffe zu reichen hat, brauche ich nicht 
beſonders zu betonen. Auch ijt es nicht möglich, an- 
zugeben, welche Faſern reſp. welche Bauftoffe für die 
einzelnen Arten der Prachtfinken die begehrenswerteſten 
find. Sch führe zum Schluß deswegen eine Stelle aus 
Müller, Am Nefte, an, die auch für unjere Pracht- 
finfen paßt: „Nach jahrelangen Züchtungsverjuchen 
(bei einheimijchen Vögeln) fühle ich mich keineswegs 
imftande, diejenigen Baujtoffe anzugeben, welche eine 
beitimmte Vogelart mit Sicherheit oder Wahrſcheinlich— 
feit verwenden würde. In diefer Beziehung find 
viele Vögel außerordentlich empfindlich, wähleriſch und 
unberechenbar. Sie bevorzugen bei reicher Auswahl 
gelegentlich einen Bauſtoff, welchen fie ſpäter nie wieder 
anrühren, fie verjchmähen jogar die zerlegten Beſtand— 
teile ihrer eigenen Naturnejter und hajchen nach völlig 
undbrauchbarem, genug, jie treten mit ihrer Natur 
in völligen Widerſpruch.“ 

Die Perfönlihkeit des Vogels. 
Ton Rolf Conrad Cun;. 

(Nahdrud verboten.) 

a wähle id) eine Artifelbenennung, die 
ſchon von vornherein den Skeptizismus aller 

Bogelfreunte außerordentlich anregt. ch ſetze aber 
gleich beruhigend voran, dal; ich keinesfalls gemilje 
Grenzen der Möglichkeit zu überjchreiten gedente, 
zumal man ja gerade in den lebten Wochen gegen 
jeglihe Theorie, die nicht erjt zur Vervolljtändigung 
eingehender Praxis betrieben wird, entichieden Front 
macht. Und dag mit Recht! Denn ich muß gejtehen, 
aud mir jind im Grunde die weniger gebildeten als 
erfahrenen Liebhaber hundertmal lieber als überge- 
bildete, die fich nur dem Namen nad „Vogelfreunde“ 
nennen. 

Alſo: von jenem höchſten Glück der Erdenfinder, 
von dem Goethe jpricht, und das jich allem Mahr- 
ſchein nach doch lediglich auf uns hirnbegabte Lebe: 
wejen bezieht, will ich hier Feinesfalls in der Zeit- 
ohrift für die „Gefiederten” berichten. Aber von einer 
unerjhütterlihen Tatjache, die im einzelnen wohl nichts 
Neues, zujammenhängend aber mancherlei neue An— 
regung jein kann, ſoll die Rede fein, von einer Tat- 
ſache, die verhältnismäßig unter den Vögeln dasjelbe 
Anjehen genießen dürfte wie eben die Macht über- 
ragender Perjönlichkeit unter uns Menjchen ... 

Vielleicht wirft diefe Unterfuhung auch etliche 
Streiflichter auf alle die Feſtſtellungen ungläubiger 
Tierfreunde, ich meine ſolcher, die dem Tiere — ſelbſt 
heute noch — jeden Grad von Überlegungsbe- 
fähtgung abſprechen, um nicht das omindje Wort 
„Berjtand”, das ja der Menjd) egoiltiich beichlagnahmt 
hat, zu gebrauchen. Freilich, dag Tier, injonderheit 
der Vogel, bejitt feinen menſchlichen Verjtand, 
denn dafür iſt er eben ein Vogel und fein Men... 
Doch jei man Doc bitte nicht zu ſehr auf das bloße 
Wort verjefjen! Derjenige Liebhaber, der fich hinjegt, 
feine Feder ergreift umd behauptet: „Ausgeſchloſſen! 
Der Vogel ijt wie jedes Tier zu feinerlet Überlegung, 
zu Feinerlei eigenmächtigen Entjchlüffen befähigt! Das 
trägt der Beobachter, der Studierende in ihn hinein! 
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Er ijt ein jtumpfiinniges Werkzeug der Natur (diejes 
bedauernsmwerten Begriffes „Natur“, dem alles in die 
Schuhe gejhoben wird) oder Gottes (mogegen hin- 
wiederum die Naturforjcher reinjten Kalibers Front 
machen zu müfjen glauben) — meiter nichts" — 
Alſo derjenige Liebhaber iſt für mich einfach bemit- 
leidenswert. Und zwar aus dem Grunde, weil 
er, bei aller zugegebenen jahrzehntelangen Erfahrung, 
niemal3 zu einem perjönlichen Verhältnis mit irgend- 
einem einzelnen bejonders liebensmwürdigen, bejonders 
liebgewonnenen Individuum gelangt ijt und darum 
die höchite Freude und bie tiefjte Genugtuung, um 
mid etwas „dichteriſch“ auszudrüden, die einem 
Vogel- und einem Tierpfleger überhaupt bejcheert werben 
fann, ſchlankweg entbehrt hat. 

Bon dieſem Umjtand mache ich es auch abhängig, 
daß der dauernd nach meuen Cinzeltieren gierige 
Liebhaber mit der Zeit in ein gefchäftsmäßiges Tempo 
gerät, in welchem ihm ſchließlich „nichts mehr heilig” 
it. Das Exemplar wird ihm zum lebenden Waren- 
ſtück — von GSeelenleben und fo weiter fennt und 
befennt er feine Spur an ihm! — Er lauft in 
ziemlich primitiver Freude einige Zeit den neuen 
Wendungen im Gejang, die er jedod) bald, jehr bald 
müde wird; und dann hat der Vogel jeine Rolle für 
ihn ausgeipielt.... 

Gottlob aber find nit alle „Yiebhaber“ von 
diejer Art. Es gibt viele Feinfühlige darunter, die 
wohl dennod einem dauernden Wechjel unterliegen, 
weil das eben menjchlich, im engeren Sinne „männlich“ 
it. Uber das gejchieht dann jedesmal aus weit 
fomplizierteven Gründen. CS ſprechen Dinge mit, 
Tatjahen, auf die einmal näher einzugehen am 
Plage it; und es herrjcht dabei eine erquicliche und 
lorgfältige Humanität, die ung ſchon eher den 
eigentlichen inneren Wert der Käfigung eines — 
feinesweg3 nur jtumpfjinnigen — Lebeweſens ver- 
tändlih macht; für den Fall, daß wir diejes Ver: 
ſtändniſſes entbehren! 

Wir wollen nicht zu weit gehen, nicht befangen 
jein, weil es vielleicht Yeute unter uns gibt, die viel 
zu viel Gefühl für ihre Pfleglinge haben. Auch wäre 
e3 jchade, wenn wir ung in der „Gef. Welt“, einem 
„modernen“ Bedürfnis zufolge, in labyrinthifchen Irr— 
gängen verlieren wollten, wie ich dag kürzlich in einer 
Tierzeitihrift abſchreckenderweiſe ſah, wo — und 
obendrein von einer wiljenjchaftlich ernjt zu nehmenden 
"Berfönlichfeit — beiſpielsweiſe von den neueſten Fähig— 
keiten der Hunde die Rede war, in einer Darlegung, 
daß man meinen fonnte, jie jtünden mit höheren 
Schülern — Tertianern etwa — auf einer Stufe... 
Nein, das wollen wir nicht. 

Und doch wollen wir von der Perjönlichfeit des 
Vogels berichten. 

Jeder Vogel, einerlei welcher Art und Zuge 
börigteit, hat unbejtreitbar jeine von Geburt an feſt— 
gelegte Perſönlichkeit. (Sch bitte nochmals: man 
ftoße ſich doch ja niht aud an diefem Worte! Da 
ic) zu Menjchen vede, glaube ich mich, aug Gründen 
der Allgemeinverftändlichfeit, getrojt menſchlich aus- 
drüden zu dürfen.) Er ijt nit mehr vorhanden. 
Er ijt nur ein einziges Mal in diejer jeiner Individualität 
am Leben, nur ein einziges Mal. Um dieſe Be- 
hauptung zu begründen, brauche ich wohl Faum erjt 
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eine eigene langjährige Erfahrung zu Hilfe zu rufen. 
Genau mie es eben einen und denjelben Menjchen 
nicht wieder gibt, gibt es naturgemäß auch nicht einen 
und denjelben Vogel wieder. Schon allein dieje 
Tatjache genügt, um ihm eine perjönliche Wejensart 
zuzufprechen, um ihn von jedem jeiner Artgenojien 
als Einzeltier gründlich unterichieden zu halten. 

Der Vogelorganismus jteht immerhin beveit3 auf 
einer Stufe, die dieſe Individualitätstatſache jedem 
nur halbwegs verjtandesbegabten Menſchen mwahr- 
nehmbar macht, falls er ſich die nötige Mühe zur 
Beobachtung gibt... 

Aus diefem Grunde erjcheint es als gröbjte 
Unſachlichkeit, einerlei, welche am einzelnen Exemplar 
gemachte Erfahrungen als Arteigentümlichkeit in die 
Welt zu pojaunen. Es ijt ſogar ſehr leicht einmal 
möglich, daß beiſpielsweiſe eine Drojjel gelegentlich 
irgendeinem Sprofjer im Benehmen ähnelt, während 
fie jich vielleicht von einer xbeliebigen Amjel vollkommen 
unterjcheidet, ujw. Um bier erichöpfende Beijpiele zu 
geben, müßte man 
wohl ein Buch jchrei- 
ben. Aber das er- 
übrigt jich ja. 

Was ich damit 
jagen will, hat frei- 
lid) nicht3 mit den 
üblichen Artmerk— 

malen zu tun, die 
da in feiner Brut, 
feinem Gejang, feiner 
Nahrung, feinem Flug 
und Zug gipfeln, jon= 
dern ſoll ſich ledig- 
lich auf die Beurtei- 
lung des einzelnen 
Tieres feiner ganz 
perfönlichen Eigenart 
nach beziehen. 

Nicht alle Amfeln, nicht alle Drofjeln tun dasjelbe 
in jeder Minute, in jeder Sefunde, jo jehr vielen, ja 
den meijten Vögeln ein gewiljer Herdentrieb innemohnt. 
Aber jie tun einfach nicht dasjelbe, weil jeder für ſich 
feinen „eigenen Kopf“ hat, der ihm regiert, gewiß 
eine Art eigenen Willen oder (für die am Wort 
Klebenden) eigenen Inſtinkt. Wo aber bereits von 
einem perjönlicen Inſtinkt geſprochen werden kann, 
da hört unbedingt die völlige Uberlegungßglojigfeit 
auf... Das wird faum jemand leugnen. 

Es liegt mir deshalb nicht3 ferner, als mir ein- 
zubilden, ich hätte in diefen Darlegungen einen Beweis 
für das VBorhandenjein eines regelrechten und in 
allem zulänglichen Verjtandes beim Vogel erbracht; 
aber ich laſſe mir andererjeitS die Überzeugung nicht 
tauben, die mich an eine „verhältnigmäßige” Perſön— 
lichkeit desjelben glauben läßt. 

Über diejes Vorhandenfein eines ganz perjönlichen 
Verhaltens bei jedem Eremplar innerhalb der gleichen 
Art könnten gewiß jämtliche Liebhaber jtattliche Mit— 
teilungen in Fülle machen, und jie müßten ſich doc) 
alle bei noch jo viel Aufzählungen nur auf lücenhafte 
Beijpiele bejchränfen. Ebenſo müßte e3 mir gehen, 
wollte ich damit beginnen. Gerade die vielen, vielen 
rein individuellen Züge unjerer Stubengenofjen jind 
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es, die uns einzelne darunter faſt ſo lieb werden 
laſſen können wie einen naheſtehenden Menſchen. Be— 
ſchäftigen wir uns dann mit ſolchen Vögeln eingehend 
und häufig, dann iſt es ganz klar, daß ſich ihre 
Eigentümlichkeiten immerzu ſteigern und immer präg— 
nanter herausläutern und erkennbar machen. Dann 
läßt ſich bald nicht mehr nur ſchlechthin von bloßen 
inſtinktmäßigen Reflexerſcheinungen reden — will 
ſagen: ich locke einem anhänglichen Vogel, er macht 
ſich auf ſeine beſte Vogelweiſe mir vielſeitig ver— 
ſtändlich, nicht regelmäßig auf dieſelbe mechaniſche 
Art, es iſt Abwechſlung vorhanden, je nachdem er gut 
oder ſchlecht oder wetterwendiſch aufgelegt iſt, einmal 
träge, einmal munter, einmal luſtig oder zornig, ſanft 
zärtlich, widerwillig — nein, dann tritt eine offenbare 
Stellungnahme des Fleinen eigenwilligen Gejchöpfes 
aus ji jelbit Heraus in Erſcheinung, an der zu 
zweifeln, man niemals Tiere verjtändig und Liebevoll 
gepflegt und behandelt haben muß. 

Bon dem Singvogel gilt dies ganz bejonders 
auch im Hinblict auf 
jeine Einzelleiſtung. 
Das Tier hat natür- 
ih je nachdem nur 
einen ganz bejchränf- 
ten Touren bzw. 
Strophenreichtum, 

über den es verfügt. 
So wird man mit 
Recht immer wieder 
finden, daß es ji 
andauernd wiederholt, 
jobald es jih nur 
länger hören läßt. 
Auch kann ein gemiljer 
Grad von fortgejegt 
gleihmäßigem Anein- 
anderreihen konſtatiert 
werden, das öde und 

langweilig auf uns wirkt! Aber das Wie des Vor— 
trags ändert ſich doch von Mal zu Mal. Der 
Impuls iſt verjchtedener Art. Und der Impuls ijt 
bei jedem Sänger meiner Erfahrung drinnen und 
draußen nach etwas ganz Perſönliches . . . Denken wir 
doch nur an die meijten verjtandesbegabten Menjchen, 
die auch in unbeſchwingten Zeiten ihren oft primitiven 
Unterhaltungsihag meiſt rein mechaniſch herunterletern. 
Deshalb wollen jie doch gewiß nicht auf die Stufe 
des Singvogels — was ihre geijtigen Fähigkeiten 
betrifft — gejtellt werden! 

Ich darf mich leider diesmal nicht eingehender 
auslalien, da e3 meine Zeit nicht zuläßt. Aber das 
Thema ift damit noch lange nicht erſchöpft, wird es 
wohl aud mit Dutzenden von Fortſetzungen nicht 
werden. Vielleicht find hier gelegentliche Weiter— 
erörterungen noch am mertvolliten, die dem räum— 
lihen Rahmen unferer Zeitſchrift am beiten ent- 
ſprechen . .. 

Die zahlreichen Auslaſſungen mannigfachſter Art 
in dev legten Zeit haben mir jedoch Teine Ruhe ge- 
laffen, auch meinen Standpunft einmal in allgemeinen 
Streichen fejtzulegen. Wer die „Gef. Welt” ſyſtematiſch 
lieft, wird das jo noch begreiflicher finden, wie wenn 
ih mich vielleicht auf einzelne perjönliche Darlegungen 
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eingelafjen hätte (Was doch nur jelten zu etwas 

Nützlichem führt.) 
In einiger Zeit beabjichtige ich, die perjönlichen 

Eigenjchaften von jolden Tieren etwas näher zu be⸗ 

handeln, die eine außergewöhnliche Prägnanz ihrer 
Individualität aufweiſen. Vielleicht findet ſich in— 
zwiſchen noch dieſer und jener Mitarbeiter, der uns 
aus ſeiner Praxis ebenfalls einige entſprechende Mit— 
teilungen macht. Einerlei, in welcher Hinſicht. Es 
muß nicht immer nur der Sterbegeſang ſein. 

Ein Tag in den Walliſer Alpen. 

Bon Alb. Heß, Bern. 

(Nahdrud verboten.) 

In die Berge hinein, in dag liebe Land, 
In der Berge dunkelfchattige Wand ! 
In die Berge hinein, in die ſchwarze Schlucht, 
Wo der Waldbadh tojt in wilder Flucht! 
Hinauf zu ber Matten warmduftigem Grün, 

Wo fie blühn, 
Die roten Alpenrofen! 

orell. 

I blaut der Himmel über da3 grüne Tal. Im 
Süden überragen die im Schein der Miorgen- 

jonne leuchtenden jchneeigen Hänge des Schwarzberges 
die graue Moräne des Allalingletichers. 

In unjerem Dörfchen herrjcht noch Nuhe. Zwar 
fteigt aus den Schorniteinen der jepiabraunen Holz— 
bäufer bläuliher Rauch empor; ein Zeichen, daß die 
Bewohner wach find. Von der weißen Kirche her 
ruft die Glocde zum Morgengebet. In ihren Klang 
mischt jich einzig das Rauſchen der Viſp und des 
Falles des Alpbaches ſowie der Gejang der Drofjeln 
vom bemaldeten Bergabhang her. 

Der Tag (23. Juni 1916) iſt mie gejchaffen 
zu einer ganztägigen Erfurjion in die im Frühlings— 
ſchmuck prangenden Berge der Penninischen Alpen. 
Raſch machen wir, meine Frau und ich, ung reije- 
fertig. Es gilt heute, von unjerem Aufenthaltsort 
Almagel, 1679 m ü. d. M., hinten im deutjchen 
Saastal (Wallis Schweiz), aus die rund 2800 m 
hoch gelegene Plattje zu beiteigen. Die Auswahl 
der zu beobachtenden Vögel wird feine große fein. 
Dafür werden wir es aber mit ganz charafteriftischen 
Vertretern unjerer Vogelmwelt zu tun haben, die in 
ihrem jchönen Wohngebiet zu belaufchen ein Genuß 
jein wird. 

In der köſtlichen, morgenfrichen Alpenluft be- 
ginnt die Wanderung. Die friichgrünen Matten mit 
zahllofen gelben Blumen der Trollblume — Trollius 
europaeus Z. — und blauen des Waldſtorchſchnabels 
— Geranium sylvaticum 2. — find bald durd)- 
Ihritten. Der Aufjtieg durch den lichten Lärchenwald 
beginnt. Zwiſchen den rotbraunen Stämmen glüht 
überall die wunderbare Blütenpracht der Alpenroje. 
Von allen Seiten tönt uns der Gejang der Mijtel- 
drojjel — Turdus viscivorus Z. — entgegen, der 
in jeiner Herbheit ganz vortrefflich in dieſe Landſchaft 
paßt. Dieje Drofjel ift hier auffallend häufig, In 
einem Eleinen Bezirk haben wir vor einer Woche zwei 
ihrer Nejter gefunden. Seit einigen Tagen find die 
Jungen ausgeflogen. Die Männden haben aber auf 
ihr Morgen- und Abendlied noch nicht verzichtet. An 
einer bejtimmten Stelle läßt fich, wie an früheren 
Tagen, die Singdroſſel — Turdus musicus Z, — 
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vernehmen. Sie rechtfertigt ihren Namen ala Wald» 
nachtigall. Von Zeit zu Zeit ijt der fräftige, volle 
Schlag eines Buchfinken — Fringilla coelebs Z. — 
zu hören. Ein anderer Sänger ijt aber hier nicht jelten; 
dev Zaunfönig — Troglodytes troglodytes Z. 
Überall tönt ung der friſche Gejang biejes fröhlichen 
Knirpjes entgegen, und nicht jelten erblicten wir ihn | 
auf einem Zweig oder Baumjtrunf jtehend, jein 
Schwänzchen jtelzend, jeinen Gejang aus voller Kehle 
in den jhönen Morgen hinausjubelnd. Das muntere 
Bölkchen der Tannenmeijen — Parus ater Z. — 
iſt auch ſchon wach und wiegt jih, Futter ſuchend, 
in den Zweigen. Mit Ausnahme von vereinzelten 
Kohlmeifen — Parus major Z. 
Nonnenmeife — Parus communis Baldenst. — 
haben wir in diejer Jahreszeit hier oben feine andere 
Meifenart angetroffen. Bisweilen macht ſich ein 
Notfehlhen — Erithacus rubecula (Z.) — bes 
merfbar. Zahlreich jcheint das Vögelchen hier oben 
aber nicht zu fein. In der Nähe der Bodmenalp ilt 
der Weidenlaubvogel — Phylloscopus collybita 
(Vieill.) — mit feinem „Zilp, zalp“ zu vernehmen 
und nicht weit davon im Gleitflug fingend der Wald- 
laubvogel — Ph. sibilatrix (Bechst.), An den 
Stämmen der Bäume Flettert emjig der Wald- 
Baumläufer — Certhia macrodactyla (Brehm) — 
herum, Die borfige Rinde der Lärche bietet dem 
Vögelchen günjtige Gelegenheit, jein Neſtchen unter- 
zubringen. Diejelbe benußt es auch reichlich, weshalb 
es hier überall zu jehen it. Die Vogelwelt des 
biejigen Waldes ijt nicht ſonderlich artenreich; die 
Zahl der einzelnen Individuen ijt aber eine durchaus 
befriedigende, jo dag er nicht tot und jtill daliegt, 
wie es bisweilen bei Gebirgsmaldungen der Fall ilt. 
Im Gegenteil, e3 geht ſehr lebhaft in ihm zur. 
Spechte, die ſonſt hier nicht fehlen, haben wir 
diesmal feine wahrgenommen. Zwei feiner Bewohner 
werden im Walde jelbjt weniger bemerft als etwa an 
feinen Rändern: der ſüdliche Leinfink — Acanthis 
linaria rufescens (Viexll.) — und der Zitronen= 
zeifig — Chrysometris eitrinella (Z.). Beides find 
jehr ſchmucke Vögelchen. Erſteres ijt bejonders zahl- 
reich und bietet durch jein farminrotes Kappen und 
jein gleichgefärbtes Brüſtchen einen hübſchen Anblic. 
Dazu iſt e8 gar nicht jcheu. In höherem Maße ilt 
leitereg beim „Zitrönli“ der Tal. Auch dieſes 
Vögelchen erfreut das Auge, jo oft es gejehen wird. 

Inzwiſchen jind wir gegen Saas-Fee (1798 m 
ü. d. M.) gelangt. In der Nähe dieſes Kurortes 
iſt die Miſteldroſſel durch die Ringamſel — Turdus 
torquatus (Z.) — die übrigens auch weiter unten 
vorkommt — erjeßt. Der hübſche und muntere Ge— 
birgsvogel füttert feine in den legten Tagen flügge 
gewordenen Jungen. Das jhön in einem Wiejenplan, 
im Angeficht der Gletſcher und der großartigen Miſchabel— 
gruppe gelegene Dorf wird durch einen Schwarm 
Mauerjegler — Apus apus (2.) — überflogen. 
Diejer Vogel brütet hier unter den Gteinplatien- 
dächern der Häujer, während er nad Almagel nur 
auf Beſuch fommt. Er gilt durchweg ala empfindlicher 
Vogel. Hier erhält man einen etwas anderen Begriff 
von ihm. Fleißig fliegt er über die Gletjcher, und 
vor 10 Tagen flog er umverdrofjen während eines 
heftigen Schneejturmes herum, ohne Schaden zu nehmen. 

— und der.’ 
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Der Segler ijt nicht gezwungen, hier Wohnung zu 
nehmen. Weiter unten im Tal würden jich ja reichlich 
milder gelegene Brutpläße finden. Auf den -Wiejen 
— gleich wie in Almagel — ilt der braunfehlige 
Wieſenſchmätzer — Pratincola rubetra (Z.) — 
häufig zu jehen. Überall, wo größere Grasflächen 
find, findet er fich ein. Sein Kampf um das Dajein 
muß im Gebirge fein leichter jein. Am Morgen des 
13. Juni (1916) lag in Saas ee Schnee, der am 
Abend vorher gefallen war. Am 16. und 20. hatten 
wir jogar in Almagel Reif auf den Wiejen. Für 
einen Bodenbrüter gewiß eine unangenehme Sache. 
Sch ftellte feit, daß an diefen Tagen — es war klare 
Witterung — ter Wiejenfchmäßer erft um 8 Uhr 
morgens, aljo als die Temperatur jchon etwas ge- 
jtiegen war, „aufjtand”. 

In einem buſchigen Bezirk treffen wir bie 
Hefenbraunelle — Accentor modularis (Z.) — 
an. So weit oben habe ic) jie nicht erwartet. Es 
fann aber fein Zweifel an der Nichtigkeit der Beob- 
achtung bejtehen. Sie ijt wiederholt an der nämlichen 
Stelle gemacht worden. Als neue Vogelart fommt 
der Grünfink — Chloris chloris (Z.) — Hinzu, der 
in einigen wenigen Stücden feitgeltellt wird. 

(Schluß folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 
Zu meiner Mitteilung aus Rumänien in Ver. 22 der 

„Get. Welt“ babe ich noch zu eıgänzen, daß in der Nähe 
Jaſſis die Feldlerche und in ganz vereinzelten Fällen die Wachtel 
anzutreffen iſt. Elſtern briüteten, da hohe Bäume wenig vor— 
handen find, in Weißdornbüſchen. Der rotrückige Würger hatte 
fi in der eriten Maiwoche eingeitellt. An Raubvögel jah ich 
nur größere Arten, müffen wohl Buſſarde gewejen fein. Gefäfigt 
werben meiſtens Sttegliy, Zeilig und Grünfinf, Zeifige bemerkte 
ich jedoch in der Freiheit nicht. Zum Fangen der Stieglige hatten 
-die Sungens Doppeljchlagfäfige, in der Mitte mit einem Lock— 
vogel verjehen, auf die Bäume gehängt. Rechts und links 
des Käfigs war je eine Klappe angebracht, die von unten nad 
oben zufchlagen. Als Federn waren Stäbe aus alten Regen— 
Ihirmen verwendet, die vorzüglih funftionterten. — Aus 
meiner VBogeljtube will ich noch einen Fall bemerken. Ach 
fäfige jeit etwa 15 Jahren u. a. auch Nachtigallen. Früher 
fam es vor, daß diefe wunde Füße erhielten. Nachdem ein 
Teil der Sprunghölzer mit Tuch ummidelt und die anderen 
durch elaſtiſche erjett wurden, bemerfte th jett Jahren an wunden 
Füßen nichts mehr. Im vergangenen Winter jtellte ich wegen 
Plagmangels die Käfige in die Nähe des Dfens, der am Tage 
geheizt wurde, in der Nacht kühlte er jehr Itarf ab. Obwohl ich 
nachts die Käfige mitt dicken Deden verhängte, muß die Wärme- 
ſchwankung derart gemejen jein, daß diefe auf die Vögel nach— 
teilig wirkte. Nach etwa 14 Tagen waren die wunden Füße 
wieder da, verſchwanden aber fofort, nachdem ich die Vögel 
an einen anderen Platz in gleichmäßige Temperatur brachte. 
Einige Monate jpäter mußten die Käfige, aus obigen Gründen, 
wieder den alten Platz neben dem Dfen einnehmen, fofort ging 
das alte Yeiden wieder los. Heute jlehen meine Vögel an 
einem Ort, der gleihmäßige Wärme hat, und find Ferngejund. 

K. E., Nienburg. 

Unglaubliche Unverſchämtheit. Am 30. Mat d. J. 
ging ic) abends, mit einem Schmetterlingsneß bewaffnet, im 
Garten ſpazieren. Plötzlich flatterte dicht vor mir ein Gold= 
ammer auf den Weg und rutichte mit hängenden Flügeln, in 
ber befannten Weife, am Boden herum. Im eriten Augen= 
bli bezog ih das Gebaren auf mich, gleich darauf jedoch 
vernahm ich wenige Schritte recht3 vom Wege in dickem Kraut 
ein verdächtiges Schnüffeln, und in den Pflanzen zeigte fich 
Bewegung. Hinzutretend, überraſchte ich einen ungewöhnlich 
großen gel, der gerade dabei war, von den nadten Jungen 
des Goldammerneites eins zu verzehren. Gin Schlag mit dem 
Holzitiel des Schmetterlingsneges auf feinen ftachligen Rücken 
rührte ihm nicht im mindeſten! Gin zweiter, noch Fräftigerer 
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Schlag hatte denjelben Miferfolg! Kaum, daß er die Stacheln 
etwas fträubte und boshaft zu mir binaufblinzelte Als ich 
mich herabbeugte, um ihn mit der Hand beijeite zu jchieben, 
jtemmie er fih mit allen vier Läufen jo feit, daß ich ihn, 
allerdings durd) die Stacheln behindert, nicht fortdrängen 
fonnte, dabet ſchmatzte er, die Schnauze feit ins Net gebohrt, 
unentwegt an jeinem Opfer weiter. Über dieſe Didfälligfeit 
in Zorn geraten, zog ih andere Saiten auf, um ihm meine 
Meinung über den Fall unzmweideutig und energijch Fundzutun. 
Den Fuß ihm unter den Leib gefegt und den Miſſetäter „Hoch 
im Bogen“ in zwei, drei Abjägen (wie einen Fußball) in den 
nahen Teich befördert —, das war dad Werk weniger Sekun— 
den! Da jhwamm er nım im Waſſer, mühſam fchnaufend 
fowohl des ungewohnten, feindlichen Clementes wegen, als 
auch weil er no immer an feiner Beute faute. Dann fam 
er wieder ans Ufer, aber noch einmal ließ ich ihn den Ernſt 
der Lage foften, und er ſchwamm nun hinüber ans jenfeitige 
Geftade. Erft jett, bet meiner Wiederannäherung, hielt er es 
für angezeigt, fih aufzurollen. Totſchlagen mochte ih ihn 
ſchließlich doch nicht, und jo vollte ich ihn ins Taſchentuch und 
trug ihn eine anſehnliche Strede fort, hofjend, daß ihm Der 
Schauplatz feiner Tat einigermaßen verleidet fein wird. Der 
Soldammer hatte während diejer Vorgänge fein Nejt wieder 
in Bejiß genommen. 

Weftenbrügge (Medlenburg). Ev. M. 

Frügling an der Front im Oſten. Mit dem Erwachen 
der Natur famen auch im Dften die edlen Sänger aus bem 
Süden zurüd. Am 12. April jah ich die eriten Stare im 
Walde. Starkaiten gibt es bier höchſt felten, die Stare nilten 
meitens im Walde in hohlen Bäumen. Von uns jind jetzt 
vtele Kaften aufgehängt worden, die auch eifrig benußt werden. 
Ale Arten Lerchen hatten ſich bis Ende März eingefunden. 
Ste trillern freudig ihr Liedchen im größten Granatengeheul. 
Bei der Beſchießung von ©.... am 14. April jah ich 
mehrere Male, wie Lerhen durch den Kuftdrud-der Granaten 
richtig fortgeriifen wurden und zur Erde herabfielen. Amſeln, 
Drofieln und Rotkehlchen kamen Mitte April, in jehr wenigen 
Eremplaren. Waldlaubfänger hörte ih zum exjten Male 
Ende April, auch ſah ich vereinzelt Grasmücken. In den 
unduchdringlihen Hecken an der Wiltia hörte id am 
25. Mai den herrlihen Geſang der Nachtigall. Am jelben 
Tage ſah th auch mehrere Pirole im nahen Kiefernmwalbe. 
Ende Mai hörte ich die erfte Wachtel ſchlagen. Gefiedertes 

Raubmwild ift auch ſtark vertreten. Meiitens alle Sorten Krähen, 

Eichelhäher, Sperber und Hühnerhabichte. Glitern vermiſſe 
ih ganz. Brüteude Vögel fand ich bis jetzt folgende: Sing— 
drofjel, Goldanımer, Buch- und Grünfint, Kohl- und Hauben= 
meiſen, Gartenrotihwanz, Filislaubſänger, Fliegenſchnäpper, 
Dorngrasmücke und weiße Bachſtelze. 

Rußland, 18. Juni 1916. 
F. A. Wobſt, z. Zt. im Felde. 

Vogelſchutz. 
Reutlingen. Eine Zuſchrift der Weingärtnergenojjen- 

ihaft an den Gemeinderat wünjcht, daß man den Amjeln und 

Sperlingen zu Leibe rücke. Das Stadtpoligetamt ftellte hierzu 

Anträge, die zum Beſchluß erhoben wurden. Danad) wird 

den Gebäudebelißern geftattet, Amſelneſter an und in Gebäuden 

ſowie in Hofräumen zu zerjtören, ben Grundſtücksbeſitzern anhe im⸗ 

gegeben, gegen Schießſchein Amſeln vom 1. Auguſt bis 31. Ok— 

tober abzuſchießen; ebenjo jollen Die Jagbberechtigten aufgefordert 

werden, gegen die Schädlinge einzujchreiten. Der Bezirfsrat 

fol um Gewährung von Schußprämien erſucht werden. Die 

Spagen follen durch Zerftören der Nejter und durch Fallen be— 

kämpft werben, wegen ber damit verbundenen Gefahren, nicht 

aber durch Schießen. Dabei joll von Fangprämien Abitand 

genommen werden. „Tübinger Chronik” vom 9. Junt 1916. 

Spredfaal. 
(Steht den Abonnenten toftenlos zur Verfügung.) 

Zum Kapitel vom Schmwanengefang. Vor etlichen 

Jahren beſaß ich ein Schwarzplättchen, ein herrlicher Sänger. 

Diefer Vogel ſang bis zur Mauſer, und ber Tederwechjel ging 

{let vonftatten. Der Vogel kränkelte längere Zeit, bis er 

jtarb, und furz vor feinem Tode jang er eine wunderſchöne 

ziemlich laute Tour, habe den Vogel dabei nicht in der 

Hand gehabt. 
Forft (2.), 9. Junt 1916. Hermann Galle, 
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Aus den Sereinen. 

Verein für Vogelfunde, -ihug und =liebhaberei in 
Shemnig i. ©. Protokoll über die Verſammlung 

am 7. Juni 1916. Der Terfammlung geht eine Befihttgung 

der im Mufeum ausgeftellten Ammern und Pieper voraus. 

Herr Henker erläutert an der Hand naturgeiveu geitopfter 

Tiere die verfchtedenen Unterarten beider Gruppen, ebenjo zeigt 

er ihre Gelege und Nefter und eine größere Anzahl von den 

in der legten Verfammlung befprochenen Falfen. Um 9 Uhr 
wird die Verſammlung durch den ftellvertretenden Vorjigenden 
Herrn Köhler eröffnet. Er begrüßt die Anmejenden und er= 
teilt Herrn Oberlehrer Beyer das Wort zu feinem Vortrage: 
„Drnithologtjches aus den Dfterferien”. Im der ihm eigenen 
bumor- und gemütvollen Art jchildert Herr Beyer, wie er ge— 
treu feinem Vorſatze in ben Dflerferien täglich Gottes freie 
Natur in unferer näheren und weiteren Umgebung durchſtreift 
und dabei die meiften der bet und weilenden geftederten Sänger 
gejehen oder gehört habe. Am Schluffe jener von großer Liebe 
für die Ornts zeugenden und für die Zuhörer unterhaltend 
und belehrend mirfenden Ausführungen fommt Herr Beyer 
auf Grund feiner Beobachtungen zu der Überzeugung, daß fir 
die Stimmung in der Vogelmwelt das Wetter jehr ausjchlag- 
geben ift (ein trüber regnerijcher Tag 3. B. lajtet wie ein Alp auf 
der munteren Schar, während heller Sonnenſchein dem fein- 
fühlenden Verehrer der Natur ein volliönendes Konzert bringt), 
daß der Abendgefang, wie er unter anderem auf dem Rochlitzer 
Berge zu hören gemejen fei, dem Moıgengefang kaum nach— 
ftehen dürfte und daß in hiefiger Gegend neben ben häufig vor— 
kommenden, allgemein befannten Vögeln auch jeltenere Arten, 
3. B. Schwarzplättchen, Waldſchwirrvogel, Würger und Pirol 
anzutreffen find. Herr Beyer tritt ferner warm dafiir ein, daß 
im Verein ein Kalendariun angelegt werde, in dem die Mitglieder 
das erjimalige Erjgeinen der Vögel im Frühjahr vermerken. 
Während der in den Vortrag eingejchobenen Pauſen geben die 
Herren Köhler und Henker über Syjtematif und Biologie 
von einigen der von Herin Beyer erwähnten Vögel nähere Aus— 
funft. Herr Köhler Ipricht über den Kleiber, namertlich über 
feine Unterjehiede gegenüber dem ihm ſehr ähnlichen Wendehals 
und Specht, die zwei Goldhähncdhenarten, die fich ſowohl durch 
das Gefieder als auch durch die Stimme unterfcheiden und bie 
Braunelle. Herr Henker erläutert die Pieper. Sie jtehen 
zwifchen den Lerchen und Bachſtelzen, ſyſtematiſch zählen fie 
zu den letzeren. In biejiger Gegend ijt am ſtärkſten verbreitet 
der Baumpteper, zu der Pieperfamilie gehören weiter Brady: 
pieper, deſſen lichte Geftalt ihn als Bewohner des Fahlen Bodens 
fennzeichnet, der Wiefenpieper, ein Charaktervogel des Moores, 
der Wafferpieper, der im Niefengebivge und in den Alpen häufig 
vorfommt und auch den Namen Jochfink führt, der Felſen— 
und der Motkehlpteper, beides nordijche Tiere. Herr Köhler 
teilt mit, daß der Pirol in der Nähe des Bades Hohenjtein 
und in der Nähe von Lichtenwalde, der Krammetspogel tn der 
Nähe dev Haraseihe und im Küchwalde angetroffen worden 
fei, Den ſchwarzkehligen Wieſenſchmätzer hat Herr Strohbad) 
am Rieſaer Etjenbahyndamm gejehen. Herr Türck ladet zur 
Neubejtellung der Zeitung ein. Y11 Uhr wird die Verſammlung 
geichlojjen, nachdem zupor ben Herren Beyer, Köhler und 
Henfer der Dank für ihre Mühen ausgeſprochen worden ift. 

Bom Bogelmarkt. 
Bon feltener auf den Bogelmarft fommenden Vögeln werben angeboten: 

Fuchs, Hildesheim, Sachſenring 18; Eonnenvogel. 
Reinholdt, Königsberg, Pr., Weidendamm 14ll: 1,0 

amertfantjhe Spottdroffel, 1,0 Sonnenvogel. 
Schnedenburger, Tuuingen bei Tuttlingen, Witbg.: 

Rojafatadu. 
C. Sprid, Freiburg i.B., Scheffeljiraße 49: Zudtpaar 

amerikaniſche Epottdrojjeln. 

Herrn E., Frankfurt a. M. 
Das deutsche Vogelſchutzgeſetz 
bat im $ 9 anerfannt, daß 
landesrechtliche Beittmmungen, 

welche zum Schube der Vögel weitergehende Verbote enthals 
ten, unberührt bleiben. Nach Anficht gewiegter Juriſten (fiehe 
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„v. Borberger, Vogelſchutzgeſetz“) gibt ed in Preußen feine der- 
artigen rechtsgültigen Beitimmungen, da die allerorts, wahr N 
ſcheinlich auch im Helfen erlajjenen diesbezüglichen Polizei 
verordnungen der Nechtsgültigkeit entbehren, denn der Vogel- 
Ihuß gehört nicht zu deu dem Polizeiverordnungsrecht unters 
liegenden Materten. Db nun folche Poltzeiverordnungen in | 
Helfen bzw. Frankfurt a. M. beitehen, erfährt Frageſteller 
auf den Polizeiämtern. Es ift wohl möglich, daß ein Polizift 
jemanden, der Sperlinge fchießt, zur Anzeige bringt und auch 
Beitrafung erfolgt. In einem ſolche Falle müßte im Prozeß— 
wege die Nechtöuigültigfeit einer etwa beftehenden Polizei: 
verordnung erjiritten werden. Daß für Frankfurt a. M. eine | 
Beflimmung die Erlaubnis zum Abſchuß von Sperlingen gegen 
Entgelt gewährt, ift faum denkbar. 

Herrn M. W., Berlin-Grunewald. Der Gimpel wog 13 g. 
Das Normalgewicht eines Gimpels feiner Größe tit mehr als 
das Doppelte dieſes Gewichtes (fiehe Dr. K. Ruß, „Einheimiſche 
Stubenvögel”, V. Auflage). Er tit an dev Krankheit zugrunde 
gegangen, deren Verlauf mwtederholt an diejer Stelle gejchildert 
it, zuleßt in Heft 26, S. 208 unter „Deren P. M., Haiterbach“. 

Herr R. H., BerlinsFriedenau, wird um Einſenduug des 
Bildes gebeten. 

Herrn W. B., Dresden. Sobald die Arbeit veröffentlicht 
it, was in etwa 3 Wochen gejchehen wird, geht Frageſteller 
Belegeremplar zu. 

Herrn Prof. D., Zollifon b. Zürich, iſt brieflich Beſcheid 
jugegangen. 

Herrn R. F., Erfurt; Herrn A. H., Bern; Hochwürden 
E. H., Kloſter Andechs; Herın H. W., Lübeck; Herrn F. R., 
Wien: Beiträge danfend erhalten. \ 

Einige Frageiteller. Die gewünſchte Adrefje it: Musfetier 
R. F, 2. Eıjag-Majchinengewehr-Kompagnie, Abt. Lt. Naue, 
Erfuit. 1 

Herrn C. E., Straßburg. Den Sommer über fönnen alle 
Bögel im Freien gehalten werden, die meiften das ganze Jahr 
hindurch. Letzteres ſoll mit Ausländern aber nicht ohne weiteres 
geſchehen. Um dieſe dafür vorzubereiten iſt es zwedmäßig, fie 
den Winter hindurch in ungeheizten Räumen zu halten und 
ſie dann im Frühjähr ins Freie zu bringen. Selbſtverſtändlich 
muß für genügenden Schutz gegen Witterungsunbilden und 
Kälte geſorgt werden. Der Verſuch darf nur mit kräftigen, 
völlig geſunden Vögeln unternommen werden. 

Frau W. U, Leipzig. Das Bandfinkenweibchen iſt in— 
folge von Legenot eingegangen. Die Weibchen dieſer Art er— 
kranken ſehr leicht beim Legen. Bei dem vorliegenden Vogel 
kam hinzu, daß er ſehr fett war, wodurch das Legen des Eies 
noch erſchwert wurde. Meiſt wird das Ei von dem an Lege— 
not letdenden Vogel ſehr bald ausgeſtoßen, wenn man den 
Vogel in einen mit Watte ausgelegten Transportkaſten bringt, 
und ihn dann hoher Wärme ausſetzt. 

Herrn 6. ©, Koblenz. Es werden von verjchiebenen 
Handlungen Futtergemiſche für die verfchtedenen Finkenarten 
angeboten. Da die einzelnen Futterſämereien tm Handel faum 
noch in größeren Mengen oder doch nur zufällig zu erhalten 
find, wird man auf die angebotenen Samenmiſchungen zurück— 
greifen müffen. Dieje Miſchungen find meijt jo gut und vere 
ftändig zufammengejest, wie es die Verhältniffe augenblidlich 
gejtatten. 

Herrn A. R., Fuchsſtadt. Die Abbildungen in dem Werf 
von Bonaparte find befjer als in dem von Netchenbad. Letzteres 
hat deutjchen Tert. Die gemwünjchte Arbeit wird tm Laufe des 
Jahres erjcheinen. 

Herrn A. V. in R. Die Stheltimalten ober Säbler 
benchmen ſich im Käfig wie die ihnen nahejtehenden Heher— 
linge. In der Ernährung find jie anſpruchslos. Sie verlangen 
ein hauptſächlich animaliiches Jutter, verzehren aber auch Obit. 
Nach den Angaben des Tragejtellers handelt es fih um bem 
auf ©. 227 abgebildeten Himalajaſäbler — Pomatorhinus 
schisticeps Hodgs. — der im Simalajagebiet paarmetje lebt 
und im Gebirge bis zu 1250 m Höhe brütend gefunden wurde. 
Bon den Säblern wurde am häufigiten der Singjäbler eingeführt, 
der fi von dem Himalajajäbler auf den eriten Blick durch die 
rojtfarbenen Kopffeiten unterjcheidet, welche bei erſterem ſchwarz 
find. Mit gleichgroßen und größeren Vögeln find die Säbler 
verträglich, Fleinere oder weniger wehrhafte Vögel werden von 
ihnen häufig verfolgt und mit Schnabelhieben trafttert. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunztg, Hermsdorf bei Berlin; für den Unzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156. 
Berlag der Ereug’fhen Berlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Drud von . Hopfer, Burg b. M. 
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Geſunde tadelloſe Exemplare, fret⸗ 
bleibend unter Garantie 

guter Ankunft; viele Arten Singbögel. 
Hreisliſte umfonft. Schamadroſſeln, Ta Mchn., 
60 A; chin. Nachtigall, Ta Mchn., 15 M; 
teinm. Meisf., B. 15 .#; gelb- und braunb. 
jap. Möwch, B. 8,50 M; fingerzahme gelbe 
Lachtäubchen, P. 5 A; weiße, P. 8 M; groß⸗ 
artige junge Kolfraben 30 M; Pracht⸗Blau⸗ 
fiirn-lmazone u. großer mer. Doppelgelbkopf, 
feine Schreier und Beier, fingerzahm und zus 
traulic, viel jprechend, lachen, weinen, fingen, 
flöten, 45u. 65 M; großart. deutl. jprechender 
Graupapagei, fein Schreier und Beißer, finger- 
zahm, feit afflimatifiert, 130 M ; Grüne Wellen= 
fitticde, B. 10,50 M, do., gelbe, P. 12,50 M. 
Deutſche Ametfeneier, Lir. 1,50 N. Nachtigall: 
futter, Bfd. 1,50 M, Droffelfutter, Pfd. 1 M. 
Fachlund. gem, Futt. f. Prachtfink, Kaugarien-, 
Sing⸗ und Heckfutter, Waldvogel-Naturfutter, 
Pfd. 1,20 „4. Papageifutter, »Pfd. 1,50 M. 
Friſche Ameifeneier, Liter 2 4. Hochfeine 
KRanarienvorjäng. 15 bi3 50 1. Junge Hähne 
6,50 M, 6 Std. 36 M. Preisliſte umſonſt. 
Kaufe Vögel aller Arten mit Breis- 

— ie 5 [776 
17 ogel-Erporthaus, 

6. Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 

und allerhand Sperlingsiangkorb e 
ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten-, Mäufe- und 
Raubtierfallen. Ill. Katalog gratis. [777 
J. Lönnendonker, Korſchenbroich 68, Rheinland. 

Di 70><50><30 em, m. Stab- 
gitter und hoher Zinkſchublade, fein 

Kiſtenkäfig, fait neu, nur 7 M, bei Voreinſ. 
franfo. la Singdrossel-3 taufche gegen 
Nügl. Sende nicht zuerjt, va reell. [778 
Buchdrudereibejiger Franke, Hafelfelde (Harz). 

Futtermittel. | 

DE” Unerfannt günftigfte Bezugsquelle. EU 
Prima Referenzen und Zeugnifie. 

@® Reform-Normal ® 
Individuelle Weichfutter nach gütigen Ungaben 
des Herrn Apotheker U. Jena, Biberach-Riß. 
Vollſter Naturfuttererfa mit natürl. Nährjalz. 
Neform Normal I, Bolierenm., Pfd. 2.— A 
Reform Normal IL, j. Grasmüd., 

Schwarzplatten ujmw., Bid. 1.75 A 
Neform-Normal II, f. Nachıtigall., 

Sprofjer ufmw., Bid. 2.25 % 
Reform-Normal IV, f. Gelbipött., 

Goldhähnden ujm., Pfd. 3.25 AM 
Neform-NormalV, f. Droſſ. ufw., Bid. 1.75 4 

Alleiniges Herftellungsredt. mm 
Preije freibleibend! 

Körner-Miſchfutter 
in bekannten individuellen Miſchungen für jeden 

Waldvogel und Exoten, Bfd. 1.00 M. 
Bapageien- und Lerchenfutter 1.26 M. 

Drnithologifcher Beirat: (Im Intereſſe d. Sache) 
Herr Apotheker U. Jena, Biberah-Riß. 

Intereſſante Preisliſte mit Vorwort des Herrn 
Apotheker A. Jena und Unleitung über Wogel- 

fütterung frei! [779 

Verſandſäcke nur leihweiſe — 
Bei Anfragen Rückantwortkarte erbeten. 

Leſen Sie bitte „®. W.“ 1913, 231, 286; 1914, 
66, 141; 1915, 117, 221; 1916, 27, 157. 

Jede Brobe nur gegen 25 Big. in Marten. 

Aug. Sperling, Halle a. ©., 2. Wuchererjtr. 44. 
Ornithologifher Verfandt. ——— 

Im| 
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Der Kanariengesang,. 
Allgemeinverständlihe sowie musi- 

kalische und phonetische Darstellung. 

Von W, Kluhs, 

Zur gefälligen Beachfung! 
Vom 1. Auguit an koiten 

Poitkarten 
Briefe bis 20 g 
Briefe über 20 g bis 250g 25 Pig. 

Eine Annahme ungenügend frankierter Briefe Porto! 
kann nicht erfolgen. 

Schriitleitung und Verlag der „Sei. Welt“. 

Preis 1 Mark. 

handelt. 

Vereine geeignet sein. 

CCCECEIGMGCCCCCCCCOCCCCCOCCCCOCCOCOCCOCOCCOCOCOCCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCCOCC 

Raninchen-Rassen. 
Tilustriertes Handbuch zur Beurteilung der Kaninchen-Rassen, 

enthaltend die Rassen der Kaninchen, 
deren Behandlung, Zucht, Verwertung, Krankheiten usw, 

Herausgegeben, verfakt und illujtiiert von Tiermaler 9. Bungartz, Ritter pp. 
Zweite durchgesebene und vermehrte Auflage. 

Mit einer Farbentafel und 42 Tertabbildungen. Geb. 2 Mk., geb. 2.50 Mk. 

as vorliegende Büchelchen verfolgt den Zweck, eine einheitliche Be- 
nennung aller Touren des Kanariengesanges herbeizuführen und die 

Kenntnis des Kanariengesanges zu erleichtern. 
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Erinnerungen an meine gefiederte Welt. 
Bon 9. Lauer. 

(Fortfegung.) (Nahdrud verboten.) 

De erſte Vogel, den ich pflegte, war ein Gold— 
ammer. Damals noch Abeſchütze, bekam ich ihn 

als Geſchenk von dem Kuhhirten meiner Heimat— 
gemeinde, der ihn auf der Hutung am Waldesrande 
mit der Peitſche erbeutet hatte, wie ich es von dem 
Star „Gef. Welt” 1915, S. 387, beſchrieben habe. 
Ich Fannte den Vogel nicht, hielt ihn aber für eine 
koſtbare Seltenheit. Überglücklich eilte ich ing Dorf 
zu einem Verwandten, der auf dem Speicher unter 
anderem Gerümpel einen ausrangierten Käfig jtehen 
hatte, um mir denjelben zu leihen. In diejes bau- 
fällige Möbel, das jhon manchen Sturm erlebt hatte, 
feßte ich meinen Goldammer. Der war jebod ein 
unverbefjerlicher Unband, er rumorte und polterte be- 
ftändig und rüttelte an den waceligen Stäbchen. Als 
ich eines Tages aus der Schule Fam, war der Käfig 
leer; der Vogel hatte eine große Brejche in jein Ge— 
fängnis gelegt. Der Verluſt hat mir heiße Tränen 
ausgepreßt. „Wenn die Kuh gejtohlen ijt, flict man 
den Stall.“ Der geborgte Käfig hat mir noch einige 
Sahre dienen müfjen, nachdem ich dag Loch mit einem 
Stück Tliegengitter und Bindfaden geſchloſſen hatte. 

Der nächite gefiederte Freund, den ich beſaß, war 
eine Nabenfrähe Neben unjerem Hauſe Itanden 
einige hohe Erlen, die ji) ein Krähenpaar als Nijt- 
ftätte auserjehen hatte. Ich freute mich jehr, von 
einem hochgelegenen Fenſter aus den Nejtbau und 
das Brutgefchäft der Krähen aus nächſter Nähe beob- 
achten zu fönnen. Seit einiger Zeit mwunderte man 
ſich jehr, daß ſtets ſo viele Hühner- und Entenfücen 
abhanden famen, meiſtens immer, wenn dev Hof jtill 
und ruhig dalag, 3. B. des Sonntags, wenn alles 
beim Gottesdienjt in der Kirche war. Der Verdacht 
lenkte jih ſchon auf diefen und jenen, bis man eines 
ſchönen Tages die Krähen auf friiher Tat ertappte, 
denn „nichts ijt jo fein gejponnen, es fommt dod an 
die Sonnen”! Nun wurde der Horſt herunter ge- 
worfen, umd die Jungen vernichtet. Die Alten hielten 
zwar den ganzen Sommer über hartnäcig an dem ein= 
mal gemwählten Plate fejt, aber ebenjo ausdauernd 
wurde dag Nejt immer wieder zeritört. Eine zweite 
Brut verfuchten fie offenbar, weil die erjte mißlungen 
war. In jpäteren Jahren wurden die Krähen einfach) 

abgejchojjen, wenn jie Miene machten, ſich häuslich 
niederzulafjen. In der Nähe des Geflügelhofes dürfen 
Krähenhorjte unter feinen Umſtänden gebuldet werden, 
Ion weil die Krähen Krankheiten und Schmaroßer 
(3. B. den Luftröhrenwurm) verbreiten können, von 
den Näubereien ganz abgejehen. Bon den vorhin er- 
wähnten Strauchdieben behielt ich ein Junges, um 
es aufzufüttern, was mit Küchenabfällen mühelos ge= 
lang. Reichte ich dem fleinen „Hang Huckebein“ Negen- 
würmer, jo famen diejelben oft wieder zum Schnabel 
hervorgefrochen, nachdem er fie jchon einige Seit ver- 
Ihluct Hatte, was jehr efelerregend ausjah. Das Tier 
wurde fehr zahm und flog frei aus und ein. Aber es 
war und blieb ein „Unglücdsrabe”. Als eines Tages 
eine in der Nähe lagernde Zigeunerbande abgezogen 
war, war und blieb damit auch mein „Hans“ ver- 
ſchwunden, und „Hans will ich heißen“, wenn ihn die 
ſchwarze Karawane nicht hatte mitgehen heißen. Krähen— 
kolonien kamen in meiner Heimat nicht vor. Ich ſah einmal 
eine ſolche in einem kleinen Forſt gegenüber dem Dorfe 
Dietkirchen, das 3 km flußaufwärts von Limburg 
a. d. Lahn liegt. Als ich mir deſſen welt: und kunſt— 
gejchichtlich gleich bedeutjame Kirche auf jüh aus der 
Lahn aufjteigendem Felſen anſah, tönte der ohren- 
betäubende Lärm aus weiter Ferne immer noch herüber. 

Auf Hucebein folgten zwei Rebhühner. Zur 
Zeit der Heuernte war ich einmal jrühmorgens mit 
auf der Wieſe. Ich mußte das gemähte Gras zum 
Trocknen auseinander freuen. Plötzlich ging unter 
lautem Surren ein Nebhuhn hoch, ich erſchrak heftig 
darüber, und am Boden wimmelte e8 von allerliebiten 
Küchlein. Im Nu waren jedoch) alle wie weggeblajen; 

wohin, dag weiß ich nicht. Als nach der Arbeit einer 

der Knechte feine Jacke, die er vorher auf den Boden 

gelegt hatte, anzog, jiehe, da hatte er in jeder Tajche 

ein Rebhühnchen. Sn einer ſchnell hergerichteten, mit 

Moos ausgepoljterten Kijte befanden jich die pußigen 

Gnomen in ihrem bunten Dunenkleidchen recht wohl 

und fehienen ihre Mutter gar nicht zu vermifjen. Dei 

Hafergrüße, friſchem Quarkkäſe und zerſchnittenen Mehl— 

mwürmern aus unſerer Mühle wuchſen ſie flott heran. 

Als ſie ihre Flügel gebrauchen und ſich auf den hohen 

Rand des Kaſtens ſchwingen konnten, waren ſie raſch 

auf und davon. Rebhühner ſind in für ſie taug— 

lichem Gelände recht gemein. Bei Futtermangel und 

ſtrenger Kälte im Winter trieb ſie die Not oft in 
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unferen Garten hart beim Haufe An einer dichten 
Stelle der Hede, hinter welcher noch ein ſchützender 
Strohſchirm aufgeftellt wurde, hatten wir einen Zutter- 
plag eingerichtet, dem ſie fleißig zuſprachen. Dort 
übernachteten auc) die Tiere, indem jie jich zu ſechs 
bis acht zufammendrängten, jämtli mit den Köpfen 
nad außen und den Schwanzenden nad innen ge- 
wendet, jo daß jie ſich auf diefe Weije gegemjeitig 
mwärmen, aber auch bei irgendeiner vermeintlichen 
oder wirklichen Gefahr jogleih nach allen Richtungen 
bin auseinanderjtieben fonnten. An den in einer Kreis— 
peripherie abgejeßten Kothäufchen Fontrollierten mir 
am Morgen immer genau die Anzahl unjerer Gäjte, 
die häufig völlig eingefhneit waren. So halfen wir 
ihnen über den Winter mit jeinen Härten hinüber und 
durften ung dafür an lauen Frühlingsabenden an dem 
Ihnarrenden „Zirr — repp“ ergötzen, das die Hähne 
herausfordernd und Fampfbereit, auf den üppigen Saat- 
feldern einander entgegen Fnarrten. Diejem Ruf verdankt 
übrigen unjer Vogel wahrjcheinlich jeinen Namen, 
unter Neben begegnet man ihm felten; „Repphuhn“ 
dürfte jomit der amtlichen Schreibweife „Rebhuhn” 
vorzuziehen fein“). Das Nuhen in Kreisform jcheint 
allen Wildhühnern eigen zu jein, ſoweit meine Beob- 
achtungen reihen. Diejelben erſtrecken jich noch auf 
Tafane, Hajelhühner, Wachteln und chineſiſche Zwerg— 
wachteln. 

Nun folgten Buchfinken, Bergfinken, Grünlinge 
und Kohlmeiſen. Die letztgenannten fing ich im Winter 
in großen Mengen in Pferdehaarſchlingen, welche ich 
am ſog. „Schweinsnabel“, der beim Schlachten des 
Schweines herausgeſchnitten und ſpäter zum Einölen 
der Sägen benutzt wurde, befeſtigte und neben dem 
Stubenfenſter aufhing. Über Winter hatte ich oft 
bi3 20 Meiſen zujammen in einem leeritehenden, 
ehemaligen Taubenſchlage. War das ein Iujtiges 
Leben und Treiben! Die Finfen und Grünlinge 
fing ich bei Schneemetter in Roßhaarſchlingen oder 
viel leichter mit einem Cieb, das durch ein unter- 
gejtelltes Stödchen fängiih gemacht und durch einen 
Ruck an einem unter der Haustür hindurchgeführten 
Seil zum Herunterfallen gebracht wurde. Die armen, 

*) Gehr zahlreihe Tiernamen find onomatopoetifh, d. h. aus den 
ZTierftimmen gebildet, und entftammen einer geit, wo unfere Altvordern 
mit der Natur noch innig verfnüpft maren und die Tiercharaftere meifter- 
haft fein erfaßten. Dieje Tatſache findet fich bei Xölfern aller Sprachen 
und aller Zonen. Erinnert fei an Stieglis, Kiebis, Kudud, Turteltaube, 
Uhu, Schwirl, Brille, Birpe, Pfau, Tſchaja — Chauna chavaria L. — 
Ani — Crotophaga ani D. —, Quagga — Hippotigris quagga Gm. — 
ufw. Im Griechiichen z. B. heißt die Gans yyjv, nach dein befannten Fauchen 
und Ziichen, das fie al3 Warn- oder Drohlaut aueftößt, wenn fie jich mit weit 
vorgeftredrem Hals zu ihrer eigenen oder ihrer Jungen Verteidigung an— 
fchit und zum Angriff übergeht. Die Kirgifen nennen den bei ihnen 
heimifchen blafjen Uhu — Bubo turcomanus Eversm. — „Uli“, und der 
Mafjai bezeichnet verſchiedeue Turteltauben wegen ihres Gurrens treffend 
mit „ndurguljü”. Allmählich wurde nun das Volk der Natur entiremdet, 
die Kenntnis der Naturgegenftände fam ihm abhanden, die an den Sodruf 
oder eine Eigenjchaft des Tieres ſich anlehnenden Bezeichnungen wurden ihm 
unverftändlih. Auch die Sprache ändert fich mit der Zeit. Daher fuchte 
ſich da3 naive Spracgefühl dieſe Wörter begreiflih und mundgerecht zu 
machen (Bolfsetymologie). Auf dieje Weife wurde aus unferem Repphuhn 
„Rebhuhn“, aus dem (althochdeutichen Moltwurf (d. H. Staub- oder Err- 
werfer) „Maulwurf“ u. a. Ähnlich mag es ſich mit dem aus wer weiß 
was verballhornten Namen ‚Vielfraß“ — Gulo gulo L. — verhalten. 
Statt dejjen früheren „Renthier” (die nordiſche Benennung ift Ren) haben 
wir nad) den neueiten orıhographifchen Beftimmungen fälſchlich, Renntier” 
zu jchreiben, wahrichrinlich um die bei der richtigen Echreibung mit einem 
„m“ mögliche Berwechilung mit jenem glüdlidien Menſchen, der von feinen 
Renten lebt, zu verhüten. Das fortgefallene „h“ in Tier ift alfo an dem ga’ zen 
Unglüd jchuld. Ein befreundeter Philologe (Orientalift) wollte mir einmal 
allen Ernſtes bemeifen, daß fie „Kiebig“ von dem hebräiſchen „Lomwajc)”, 
was „Unterfuchung“ bedeutet, herleite. Aus diefer Wurzel ftammt aller= 
dings das in der Gaunerfprahe üblihe Wort „Lierwifch“ (neuhochdeutſch 
„Kiebiß“), tworunter man jemand veriteht, der beim Karten- Schach⸗ 
Mühlenſpiel uſw. zuſchaut und unbefugt hineinredet; die Tätigkeit einer 
ſolchen Perſon nennt man „Liebigen”. Bon diefem Stamm fommt aber 
der Name des Vogels „Kiebig“ ganz gewiß nicht. D. V. 

Lauer, Erinnerungen an meine geftederte Welt. — Neunzig, Hausrotſchwanzzüchtung. Nr. 30 

ausgehungerten Tierchen hatten gewöhnlich Eisflumpen 
an den Zehen zu hängen. Alles, was ich ermilchte, 
fam zu den Meiſen. Dft gejellten ji auch noch 
Goldammern, einmal auch eine Haubenlerche (ein vor— 
züglicher Spötter) und zahlreihe Sperlinge dazu. 
Unter den letzteren erhafchte ich einmal ein fat ſchwarzes 
Eremplar. Die Spaen waren eine jehr freche Bande; | 
um jeden Biſſen fingen fie eine vegelrechte Nauferei 
an. Kinmal machte ſich einer meiner Mitfhüler den 
Scherz und jchnitt aus ſcharlachrotem Stoff einen 
Heinen Kamm aus, flebte ihn mit Gummi einem 
Spapenjüngling auf den Kopf und ließ den Burjchen jo 
zum Fenſter hinaus. Erregte das ein Aufjehen! Alles | 
blieb jtehen und jtaunte den jeltjamen, wunderbaren 
Vogel an. Und feine Stammesgenoſſen jcehnurrten 
vor Furcht auseinander, jobald er ji unter ihnen | 
nieberließ. (Fortſetzung folgt.) 

Hausrotſchwanzzüchtung. 

Von Rudolf Neunzig. 

(Nahdrud verboten.) 

a: diefem Jahre beablichtigte ich mit einigen Vogel— 
paaren Züchtungsverjuche anzuftellen. Die Wahl 

traf unter anderem zwei Raar Stieglite, je ein Paar 
Erlenzeilig und Bluthänfling. Wie e3 bei unjerer 
Ihönen Liebhaberei de3 öfteren der Fall ilt, treten 
ganz unerwartete Dinge ein, die ihr einen bejonderen 
Reiz verleihen. So ereignete ji) in meinem großen 
Flugraum etwas Unerwartetes. 

ſdachdem alle Inſaſſen, der winterliche Schmutz, 
die alten Sträucher und Sitzgelegenheiten entfernt 
waren, wurde die Vogelſtube nach gründlicher Reinigung 
neu ausgeſtattet. Eine derbe, urwüchſige Eiche, Birken— 
äſte mit langherunterhängenden Zweigen, Strauchwerk 
und viele Niſtgelegenheiten wurden geſchaffen. Den 
Bodenbelag bildete Sand; grüne Grasbüſchel, Binſen 
und noch viele andere ſchöne Sachen ſollten den Vögeln 
etwas Natur vorzaubern. Zwei große Badegefähe, 
die mit Kies, Moos und einer Menge Steine ums 
geben wurden, eignete fich die weiße Bachſtelze ala 
ihr Neid) bald an. Als nun die Vogeljtube in ihrem 
neuen Gewande prangte, ging es an die Bevölkerung. 
Wie verfchieden benahmen die Vögel ſich anfangs darin 
Die Nothänflinge flatterten unbändig hin und her, die 
Stieglibe und Hausrotſchwänze benahmen ſich wie in 
einer alten gewohnten Umgebung. Dieje unterfuchten 
die Birkenfnofpen, jene flogen auf den überdachten 
Borraum. Die Bachſtelze flog vom Käfig aus auf 
das enfterbreit, von dort auf die Erde, durch— 
watete beide Wafjergefäße und unterjuchte, immer 
ſchwanzwippend, die Futternäpfe. Dann flog jie in 
den Fenſtervorbau und fang dort längere Zeit. Wie 
kommt es nun, daß die Bachitelze jich jo ruhig benahm, 
als ob jie dauernd im der neuen Umgebung gelebt 
hätte, war fie doch ein volljtändig neuer Vogel. Und 
wie benahm ſich das Nothänflingmweibchen, daS den 
Winter über in dem Flugraum gelebt hat. Doc) 
nur die neue Ausjtattung fannte es nicht, die es un- 
ficher und ſcheu machte. Außerdem habe ich bei einem 
Rotkehlchen, zwei Paar Stiegligen und einem ‘Paar 
Zeifigen dasjelbe Benehmen wie das der Badhitelze 
beobachtet. Sollte etwa bei einigen Käfigvögeln, die 
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dann in einem ihren natürlichen Bedürfniſſen ein- 
gerichteten Naum eingejegt werden, eine Erinnerung 
an die verlorene Freiheit aufgehen? ch glaube es 
am wenigſten. Eher jcheinen ruhige, dreiſtere Indivi— 
duen, wie Rotkehlchen, Bachſtelze, Stieglit, Zeilig 
und Star fih in der neuen Umgebung augenbliclich 
zurecht zu finden und ſich injtinktiv ruhig zu benehmen, 
wie 3. B. das Benehmen der Stieglitze, ich meine 
da3 Knabbern an den Stnojpen. 

Doch nun zurük zu den Haugrotichwänzen. 
Gerade von ihnen hatte ich auf feinen Zuchterfolg gehofft. 
Aufs Geratewohl waren fie hineingelafjen worden, 
da ich ihre Gefchlechter nicht kannte. Beide Vögel 
tragen nämlich dag graue, einfarbige — cairei — 
Federlleid, das bei beiden Gefchlechtern gleich gefärbt 
if. Sie find aufgezogene Vögel vom vorigen Jahr 
und jtammen aus demjelben Nejt. Bei der be- 
vorjtehenden Maufer müßten jie dag befannte 
Alterskleid anlegen; wie es ja mit Ausnahme ber 

- Schwingen viele 
Hausrotſchwänze 
im Jugendlleid 
tragen. Wäh— 
rend Stieglitze 
und Hänflinge 
keine Anſtalten 
zum Niſten 

machten, ſich auch 
nicht im gering= 
ften brütlujtig 
zeigten, ſchritten 
die Rotſchwänze 
zur Brut. Der 
eine der beiden 
Vögel entlarute 
ih als ein 

Männchen. 
Denn er fing im 
Fenſtervorbau 

an zu ſingen. Der 
Geſang iſt wenig 
bedeutend. Er 
enthält Teile aus 
dem des Trauer⸗ 
fliegenſchnäppers 
und des Stares. 
Am 13. Mai 

beobachtete ich nun einen Hausrotſchwanz beim 
Aufnehmen von Halmen, während der andere eifrig 
fang. Daraus ſchloß ich, daß jener ein Weibchen 
wäre. Außer Fajern und Halmen nahm es aud 
Federn auf, die es aber meilt fallen ließ, und 
trug alles auf den Bodenraum über dem kleinen 
Ylugraum und dem Vorraum. Sobald ſich nun das 
vermutliche Weibchen in der Nähe des männlichen 
Vogels zeigte, flog er mit fchnatternden Tönen dem 
Weibchen entgegen, auch ließ er des öfteren die Flügel 
hängen und jperrte den Schnabel auf. Er wurde 
dann mit ziependen, leijen Lauten empfangen. Sch 
hatte auch einige Male bemerkt, daß er fein Weibchen 
mit leifem Gejange begrüßte und wiederholt auf den 
Bodenraum flog. 

Am 14. Mat jah ich das Weibchen morgens 
Kalk frefien, der von der Hausmauer abgefallen war 

Neunzig, Hausrotſchwanzzüchtung. — Fenk, Ein paar Worte zur Fehde über den Grünling. 

Hansrotfhwanz nad) der Ingendmanfer (cairei-Kleid). 
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und im Tenjtervorhau lag. Ich vermutete das Neit 
im Bodenraum, doc hatten mich die Vögel durch 
ein gejchicttes Manöver getäufcht. Während meiner 
Anmejenheit in der Vogelſtube trugen jie dag Nijt- 
material auf den Boden. Doc, plötzlich bemerkte ich 
in einem Niltkajten, der mit dem Harzerbauerchen 
Ahnlichkeit hat, aber halbjolang und mit Drahtitäben 
verjehen it, ein Nejt. Es hatte als Grundlage Wald» 
mo03. In der inneren Rundung befanden jich einige 
Halme und drei Kleine Federn. Es war aljo erjt 
im Entjtehen. Der Niltkaften befindet ſich einen 
Meter über dem Erdboden an der Schmaljeite des 
Heizkörpers. Anfangs hielt ich e8 nicht für das Not- 
ſchwanzneſt, jondern für dag eines anderen Vogels. Doch) 

dur)  eifriges 
Beobachten und 
mit großer Ruhe 
jah ich den weib- 
lichen Rotihwanz 
mit Halmen dort 
anfliegen. Vor— 
ber hatte mir das 
Männden das 
Neſt verraten; es 
flog nämlid an 

und ſah neugierig hinein. 
Meiſtens flog dag Weib— 
chen während meiner An— 
wejenheit nicht an da3 
Neſt, jondern mit Niſt— 
material im Schnabel in 
der Wogeljtube umher, 
huſchte durch Gejträuch und 
flog auf den Bodenraum. 
Durch ſein Benehmen ſuchte 
e3 meine Aufmerkjamfeit 
abzulenfen. Am Nach— 
mittage war das Weit wei- 
ter ausgebaut. Das Männ- 
hen fang eifrig im Vor— 
bau. Am Vormittage des 
folgenden Tages zeigte es 
ſich während meiner Gegen- 
wart ehr aufgeregt. Das 
Net war voller und nejt- 
artiger geworden. Diele 
Federn wurden benußt. 

Am 16. Mai war das Neft fait volljtändig 
fertig, num noch einige Kleine Federn und Haare 
wurden hineingetragen. Beim Nejtbau beobachtete ic) 
nur das Weibchen. Soweit ich es fejtitellen konnte, 
trug der männliche Vogel fein Nijtmaterial heran. 
Gr beobachtete jede Bewegung feines Weibchens und 
folgte ihm oft. Zum Freien und Trinfen fanden 
ji) beide zur gleichen Zeit ein. Bis zum 19. Mai 
dauerte noch der Nejtbau. Doch am Iegten Tage 
wurde ſehr nachläjlig gebaut. Das Männchen lodte 
viel am 17. und war jehr erregt. (Schluß folgt.) 

Ein paar Worte zur Fehde über den Grünling. 
Bon Reinhold Fenk. 

(Nahdrud verboten.) 

Zu viele Leſer der „Gefiederten Welt“ bebeutet e3 
einen gewiſſen Genuß, wenn jid) mal wieder über 
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irgendeinen Punft eine, wenn ſchon unblutige, jo 
oft vecht hitzige Fehde entipinnt, die umſo higiger wird, 
je mehr Burrhähne die Ertreme ihres Standpunftes 
vertreten, je mehr fie ji von dem goldenen Mittel- 
wege, auf dem man ji) jo ſchön die Hand reichen 
fönnte, im Kampfeseifer entfernen. 

Scheinen diefe Fehden darod oft recht unfruchtbar, 
doppelt unfruchtbar, wenn es jih um für ten erfahrenen 
Drnithologen oder Vogelpfleger längjt ausgetragene 
Saden handelt, jo hat das Für und Wider doc ein 
gutes, denn es wirkt auf viele der Alten erfrijchend, 
ihnen Halbvergeſſenes wieder in den Sinn bringend, 
e3 wirft auf viele der Vogelfreunde jüngeren und 
neuejten Datums ungemein anregend, und das ijt 
jiher des Schweißes der Edlen wert. 

Jetzt hat man den guten Landsknecht Grünling 
beim Wickel, weil ſich hier und da einer der Gilde 
— deren Weibchen ji) übrigens jo vortrefflich zur 
Zudt und namentlich aud) Baftardzucht eignen — in 
der Gefangenſchaft als NRaufbold, als jündiger Böſe— 
wicht gezeigt hat. Nun gemach, ihr gejtrengen 
Herren Sittenvichter, vergeßt bei eurem Urteil nicht, 
daß ihr einen aus der Familie der heißblütigen Finken 
vor euch habt, der den von euch jo ſchwer gerügten 
„Fehler(?)“ als Sippenfehler mit auf die Welt befam. 
Und wenn ihr dann einmal die vecht jtattliche Neihe 
der jehr ehrenmwerten Familie von den jtattlihen Kardi- 
nälen und Kernbeißern bis herab zu den winzigzier— 
lichen Jakarini- und Kubafinfen jo ungefähr im Geijte 
und der Erinnerung durchfliegt, jo wird euch als— 
baldigft mein guter Grünling als der reinjte, unjchuld- 
farbenjte Albino erſcheinen. Ich brauche vergleichg- 
weile nur an die ſüdamerikaniſchen Kardinäle, Safran- 
und Kronfinfen, von heimilchen vor allem an die 
flinfen, quedjilbernen Girlite, diefe wahren Meiſter— 
jtänfer zu denken, und jelbjt gegenüber dem anjcheinend 
jo bravbehaglichbedächtigen Gimpel ſchwinden des Grün- 
ling Sünden in ein Nicht? zufammen*), denn bilden 
bei le&terem die Sünder die Ausnahmen, jo muß 
man al3 erfahrener Pfleger bei jenen, wenn fie nicht 
über furz oder lang gegen den Vogelpflegerlittenfoder 
verjtoßen, fajt annehmen, daß es degenerierte faule 
Burjchen find oder alte Herren, die die Jugendſtürme 
(damit auch gemeinhin den Gejang) längit hinter 
fih haben. 

Zu was nun eigentlich dieje unerhörte, blödfinnige 
Raufboldigfeit, wird fi) immer wieder ein der Vogel- 
biologie nicht ſonderlich kundiger Vogelfreund fragen, 
zumal wenn e3 dem Unruhejtifter an all dem, was 
zu des Leibe Nahrung und Notdurft gehört, nicht fehlt, 
und er zudem eine Auserforene gefunden, Niſtgelegen— 
heit und Niftzeug genug da ijt, oder vollends wenn 
das Flugbauer nur Männchen enthält und jo eigent- 
li ein Grund zum Streit, den man vorjtehend ala 
aus Eiferſucht herfommend erflären könnte, erſt recht 
nicht vorhanden jcheint. 

Kun, die Hähne fämpfen, um mit Altum zu 
ſprechen, „weil jie als Hähne kämpfen müſſen, fie 
kämpfen um nichts, durchaus um- gar nichts; fie 
handeln al3 veine Naturmeien nur nad durchaus 
notwendigen und jtrengen Lebensgeſetzen“. Sie kämpfen, 

*) Meine Grünlinge waren ftet3 verträglich, während andererjeits ſich 
unter jo gut beleumundeten Urten vie Hänfling und Zeinzeifig verjolgungs- 
Iuftige Histöpfe befanden; namentlich unter den letzteren. 

Fenk, Ein paar Worte zur Fehde über den Grünling. — Kalbe, Eine Papagelenjagd. Nr. 30 

weil ſie als Naturgeſchöpfe in der reiheit fümpfen - 
nrüßten, aus innerem Trieb heraus, um die Glieder 
geſchmeidig zu erhalten, fich zu fräftigen, um im Kampf - 
des Lebens bejtehen zu können, um zur Erzielung einer 
gefunden Nachkommenſchaft geeignet zu fein. 

Freilich find die Kämpfe in der Vogelſtube recht 
eigentlich zweclos, denn da ijt fein anderes Paar, 
welche da3 Brutrevier jtreitig machen fönnte und 
wenn jhon, jo wird für des Brutrevieres Hauptzwed 
— augreihende Nahrung für die Nachkommenſchaft 
zu bieten — ja vom Pfleger bejtens gejorgt werden. 
Sinnlos ijt es, wenn ſich der brünftige Vogel einen : 
Gegenjtand des Haſſes ausjucht, der ihm artlich oft ' 
vecht ferniteht, den er draußen überhaupt nicht beachten | 
würde, jo jheinbar finnlo3 wie der Gejang des allein ; 
gebauerten Vogels, der mit jolden ja fein Weibchen 
erfüren, feinen Nebenbuhler errufen oder verwarnen 
fann. Der Vogel muß eben im angeborenen Natur 
trieb ſcheinbar Zweckloſes tun (dag jcheinbar Zweckloſe 
ift übrigens auch hier gar nicht fo überflüjjig, dient ' 
e3 doc nicht wenig zur Förderung der Gejundheit) 
jo wie auch die weitaus meijten Handlungen der 
Menſchen, auch des geiltig höchititehenden, von ererbten 
Trieben und Gewohnheiten diftiert werden. Das weiß 
ein jeder, der als Menjchenfenner die Sonde des 
Tierpjychologen vorurteilsfret auch auf menſchliche Hand- 
lungen anzuwenden weiß und anwendet, übrigens ein 
mehr als interefjantes Studium, das einem nicht nur 
verblüffende Ergebniffe, jondern auch das DBegreifen- 
lernen jchier unbegreifliher menſchlicher Handlungen 
bringt. 

Ich hoffe mich jpäter darüber an anderer Stelle 
in eingehender Arbeit, vielleicht einem ganzen Werk 
auslaſſen zu fönnen, wenn nicht auch mich inzwiſchen 
das unjeeligunfinnige Völkermorden verjchlingt. 

Eine Papageienjagd. 
Bon H. Kalbe, Rubolitabt. 

(Nahdrud verboten.) 

® es geſchah aljo, daß Roſel in unfer Haus 
fam: in meiner rau erwachte ganz plötzlich die 

Sehnfucht nad) einem Papagei! Da fie mir nun 
niht ganz fiher jchien in bezug auf Wartung und 
Berpflegung eines mwertvolleren Vogels diefer Art, jo 
verftieg ih mich nur zu einem Nojafafadu. ch 
bezog dag Tier ungezähmt aus Neuulm. Meine Frau 
war aufs höchſte entzüct, als der Kafadu anfam. 
Er wurde Roſa getauft, das Diminuativ Nojel aber 
wurde mit der Zeit fein Alltaggname. Roſel zeigte 
ih ganz manierlich, jchrie nicht, big nicht und nagte 
anfangs nicht einmal an feinem zum Teil aus Holz 
beitehenden Käfig — aber Rojel wollte aud nit 
zahm werden. Dummſcheu hing fie ſich — oder it 
fie ein er?, ich weil; es nicht — in einer der vier 
Eden des Käfigs auf, jobald jemand in die Nähe 
desjelben fam. Bor der Hand floh fie, joweit fie e3 
in ihrem Käfig konnte. Obſt und jonjtige Leckerbiſſen 
nahm fie nicht, womit man jie hätte locfen Fönnen. 
Es war ihr eben nicht beizufommen und alle Zähmungs— 
verjuche blieben ergebniglos. 

Sp ging es fait ein Vierteljahr, die Leidenschaft 
meiner rau war bedenklich abgekühlt, und auch mir 
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war die Sache zu dumm. Es wurde ernftlich daran 
gedacht, den Vogel wieder fortzugeben. Zuvor aber 
wollte ich noch einen leßten Verſuch machen. Roſel 
ſollte ſich mit bejchnittenen Flügeln in Freiheit produ— 
zieren — unbeſchnitten war mir die Sache zu be— 
denklich, ich hatte da ſchon allerlei erlebt. Alſo, ich 
raffte mich zu einem männlichen Entſchluß auf, zog 
Handſchuhe an — Glacés — und wurde beim Heraus— 
fangen derart in den Finger gebiſſen, daß ich die 
Englein ſingen hörte. Da Roſel außerdem ſo liebens— 
würdig war, ſich ſo feſtzubeißen, daß man ihr den 
Schnabel gewaltſam öffnen mußte, aber nur, damit 
ſie ſofort einen anderen Finger in nämlicher Weiſe 
traktieren konnte, jo endete dieſer Verſuch kläglich 
damit, daß wir Herrſcher der Schöpfung froh waren, 
als das Bieſt wieder in ſeinem Käfig ſaß. Aber ich 
bin nichtsdeſtoweniger hartnäckig in der Verfolgung 
meiner Ziele! Als der erſte Schmerz vorüber war, 
wurde eine Tiſchdecke vierfach zuſammengelegt und 
Roſel über den Kopf geſtülpt. „Nun beiß du“, 
dachte ich. Das Flügelbeſchneiden ging vierhändig 
glatt vonſtatten, der Vogel wurde auf eine Stuhllehne 
geſetzt und von ſeiner 
Umhüllung befreit. Er 
guckte ſich verwundert 
um und ſetzte dem erſten 6 
ſchüchternen Verſuch un- — 
ſererſeits, ihm das Köpf- 
chen zu krauen, keinen 
Widerſtand entgegen, 
beim zweiten hielt er 
den Kopf von ſelbſt 
hin. Nach einer 
halben Stunde 
ſtieg er ſchon 
vorſichtig auf 
den hingehal— 
tenen Finger. 
Er hat nicht 
wieder verſucht 
zu beißen. Nach 
einigen Tagen 
war ſeine Zäh⸗ 
mung vollendet, 
Wonne. 

Roſa wurde von nun an auch nicht mehr in 
enger Haft gehalten. Sie wohnte auf ihrem Käfig 
und ſtieg nur hinein, um ihre Magenfrage zu er— 
ledigen, auch verließ ſie den Käfig nicht, ſondern ließ 
ſich deſſen Verſchönerung angelegen ſein, indem ſie 
die Kanten des Holzgerüſtes nach Möglichkeit ab— 
nagte. Ähnliche Verſchönerungen brachte ſie auch am 
Fenſter, an dem der Käfig ſtand, an. So verlebte 
ſie beſchauliche Tage zwiſchen Freſſen, Nagen und 
Köpfchenkrauen. Auch ließ ſie ſich auf der Schulter 
umhertragen, ſogar im Freien. „Doch mit des Ge— 
ſchickes Mächten“ uſw. — Roſels Flugfähigkeit nahm 
wieder zu, ohne daß jemand daran dachte und die 
liebe Faſchingszeit ging ihr im Kopfe herum. Da 
am Faſtnachts-Dienstag — ic) hatte den Vogel auf 
der Schulter und mollte einen neben der Haustür 
ftehenden Gegenftand hereinnehmen — nahm Rojel 
ihre Zeit wahr und Heidi ging’s in die jonnige Welt 
hinein! Ich muß ein entſetzlich dummes Gejicht ge: 

und meine rau fchwelgte in 
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macht haben in diefem Augenblic, zum Glück hat es 
niemand gejehen. In den oberjten Zweigen einer 
riefigen Linde machte jie Halt; dort war eine jchöne 
Ausſicht und es gab prächtige Knojpen zum Abnagen. 
Nofel richtete ſich häuslich ein. Alle Verjuche, fie 
im guten zur Rückkehr zu bewegen, waren fruchtlos, 
über gewaltjame jpottete jie nur. 

Unter der einheimijchen Vogelwelt hatte Roſels 
Erjcheinen bedeutendes Aufjehen erregte. So etwas 
war noch nicht dageweien! Die ganze Vogelwelt 
geriet in Aufregung, und das gefieberte Volk jchimpfte 
nach Herzenzluft. „Wiederhaben mußt du den Aus— 
reißer“, dachte ich umd dingte einen Jungen, der das 
Tier mit Steinwürfen von jeinem hohen Sit ver- 
treiben follte Der Junge warf gut — aber Rojel 
jah nur verächtlich herab und ignorierte die dicht an 

ihren Sit an- 
prallenden 

Steine voll— 
ſtändig. Alſo 
damit war es 
auch nichts. Na, 
dann muß eben 
hinaufgeſtiegen 
werden! Eines 
fremden Men- 
ſchen gejunde 

Knochen wollte ich da— 
bet nicht in Gefahr 
bringen, und jo ent- 
ſchloß ich mich ſelbſt zu 
dem ziemlich halsbrecheri⸗ 
Ihen Wagejtüd. Aber 
die ſchon recht lange 
Leiter reichte noch nicht 
einmal bi an die unter= 
ſten Aſte, außerdem jtand 
fie mangel3 genügenden 
Raumes etwas jehr jteil, 
und als ich ziemlich oben 
war, erſchien mir die 
Sache doch gefährlicher, 
als ich dachte, und ic) 

jtteg wieder herab. Auch damit war e3 nichts. Nun 

machten wir den Verſuch, Roſel mittel3 Bogen und 

Pfeilen von ihrem Luftigen Site zu vertreiben. Nach 

etwa einjtündiger ergebnislojer Schiegerei — die jie 

umfchwirrenden Pfeile regten Roſel nicht im Gering- 

iten auf — fahen wir das Zweckloſe auch dieſes 

Verfahrens ein. 
„So muß denn doch Hinaufgeftiegen werden, 

fagte ih mir und ſchalt mich einen Feigling — ic) 

klettere ſonſt nämlich noch ganz mobil auf Objtbäumen 

u. dergl. herum, — holte die Leiter wieder herbei und 

band noch eine zweite daran, jo daß man bie unterjten 

Äſte Teicht erreichen Fonnte. Ich nahm meinen ganzen 

Mannesmut zufammen und jtieg mit einigem Jagen 

hinauf. Da ftand ih nun auf den unterjten Ajten, 

die von unten gar nicht jo dick und weit augeinander- 

jtehend ausjahen, jah den Vogel noch gut zwei Stod- 

mwerfe hoch über mir figen, jah, daß auf den diden, 

vom legten Regen jchlüpfrigen Äften ein jchlechtes 

und gefährliches Klettern war und wünſchte nichts 

weiter, als wieder Mutter Erde unter den Füßen zu 
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haben, was ich ja auch glücklich erreichte. Wieder ein 

vergeblicher Verſuch. Es fand ſich auch ſonſt niemand 

zu dem Wageſtück. 
Alſo abwarten — anwachſen würde ja Roſel 

dort oben wohl nicht. Nein, ganz und gar nicht! Sie 

fing im Gegenteil an, auf der Linde umherzuklettern, 
immer höher hinaus, hier und da Knoſpen naſchend. 
Ich hoffte, ſie würde abfliegen und ſich auf einem 
der zahlreichen Bäume meines ziemlich großen Grund— 
ſtückes niederlafjen, wo jie dann leichter zu erlangen 
war. Es fiel ihr aber garnicht ein! „Nun,“ dachte 
id, „vor Dunfelwerden wirft du deinen Standort 
ſchon verändern”! und bejchäftigte mich in der Nähe, 
der Hoffnung Raum gebend, daß jie abjliegend den 
Park meines Nachbars als weiteren Stützpunkt ihrer 
Erkurfionen benugen würde — dort gab es feine 
allzu hohen Bäume. Gegen 6 Uhr abends ging es 
richtig mit weithinjchallendem Gejchrei los, ich freute 
mich ſchon, denn jie flog dem Parke meines Nachbars 
zu — aber fie überquerte ihn, und ehe ich alle Hinder— 
niffe überwinden fonnte, war Roſel mir aug dem 
Geſicht verihmunden. 

Sedo ich wußte die Richtung, und allzu weit 
konnten die des Fliegens ungewohnten Flügel jie nicht 
getragen haben. So fand ich denn auch nad) einigem 
Suchen und Fragen meine Rojel hinter den legten 
Billen auf einem Acker am Boden jigen. „Na 
endlich”, dachte ich. Vorſichtig, die ſüßeſten Yod- 
töne und Schmeichelreden gebrauchend, näherte ich mich 
ihr. Aber erjchredt und fremd jchaute fie mich an, 
und als ich nad ihr greifen wollte, heidil ging's 
wieder davon. Doc ſie fam nicht reht hoch. So 
ging die Jagd über einige Gartenzäune, der Vogel 
ermattete fichtlich, und ich triumphierte. Aber zu früh, 
denn e3 fam ein Zaun, der höher war als die anderen 
und zudem jehr altersſchwach. Ich traute nicht. 
Jenſeits war freies Feld, und Kinder jpielten da. 
SH rief ihnen zu, und jie jagten mit. Roſel aber 
nahm ihre legten Kräfte zuſammen und erreichte die 
unterften Aſte eines Strapenbaumes. „Na, nun hat 
er fie“, wird der freumdliche Lejer denken, und ich 
dachte auch jo etwas Ahnliches — aber e3 fam ganz 
andere. Bevor ich ſelbſt Roſels neuen Stützpunkt 
erreichen Fonnte, hatten die Jungen jie wieder durch 
Steinwürfe aufgeſcheucht. Sie flog die Straße entlang 
und war im Nu unjeren Blicken entſchwunden! 

(Schluß folgt.) 

Ein Tag in den Wallifer Alpen. 

Bon Alb. He, Bern. 

(Schluß.) Machdruck verboten.) 

Yen eine furze Strede über Weiden gewandert 
wird, auf denen Kühe und Rinder beim melodijchen 

Schall ihrer Glocken grajen, beginnt der eigentliche 
Aufitieg nach der Plattjee Am Anfang geht der Weg 
in angenehmen Windungen über Grasflächen und 
dur Lärchenwald. Uberall leuchten dem Wanderer 
bunte Blumen entgegen. Nah und nach wird ber 
Weg jteiler und muͤhſamer. Der am Anfang Klar 
jihtbare Zielpunft ift durch die Blicke nicht mehr 
erreichbar. Der Aufſtieg ift hier wie überall im 
Leben: es jtellen ſich Schwierigkeiten in den Weg, 
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e3 bedarf der Anjtrengung, um dag gejtecte Ziel zu 
erreihen! Man darf nicht verzagen, wenn auch bis- 
weilen der Endpunkt den Augen entichwindet. In 
unferem Falle geht es frohgemut aufwärts. Unten 
haben mir den Beginn des Sommers, oben gelangen 
wir an die Grenze des fchmelzenden Schnees. Welche 
Mannigfaltigkeit zeigt uns da die Pflanzenwelt! Unten 
die blauen Sterne und Glocden de3 Enziane — 
Gentiana brachyphilla, acaulis und exeisa — neben 

Dben werden die Bäume 
jeltener und Eleiner. Die Yärche wird durch die Zirbel- 
tiefer abgelölt, bis auch dieſe verſchwindet. Wo der 
Schnee noch nicht lange weggeichmolzen ijt, blüht der 
Frühlingsfafran — Crocus vernus (Z.) —, und 
zahllos wiegen ſich die violetien, gefranjten Blüten 
des Alpenglöcleins — Soldanella alpina (Z.) — 
im Winde. Die großen Blumen der jchwefelgelben 
Anemone — Anemone sulfurea (Z.) — bliden gegen 
da3 Himmelslicht. Noch weiter oben entfaltet die 
Frühlingsanemone — Anemone vernalis (Z.) — 
ihre prächtigen Blüten. Doch wir wollen aufhören, 
da wir mit dem Aufzählen all diejer Blütenpracht 
eines Frühlingstages in den Alpen nicht jo leicht zu 
Ende kommen würden! 

Unten begegnet uns noch ein einzelner Baum— 
pieper — Anthus trivialis (Z.). Im Walde jonjt 
die jchon früher beobachteten Vögel. In ven lebten 
Bäumen ruft der Kuckuck — Ouculus canorus (Z.), 
Das ijt in zirfa 2200—2300 m ü. d. M. Vor 
einer Woche mar er noch unten im Tal. Dort iſt 
er jeither verftummt. Er iſt in die Höhe gezogen. 
Dies ijt erllärlich; unten find inzwiſchen die Nejter 
alle belegt, die Jungen jind ſogar flügge geworden. 
Hier oben beginnt das Brutgejchäft erjt recht, und e3 
findet der Gauch Gelegenheit, jeinem Schmaroßertum 
obzuliegen. Der Wajferpieper — Anthus spino- 
letta (Z.) — iſt num hier überall zu Haufe Er 
belebt mit Flug und Pfiff die Gegend. An einer 
Geröllhalde treibt fich, wie ſtets in ſolchen Gebieten, 
der Hausrotſchwanz — Erithacus titys (Z.) — 
zahlreich herum. Er iſt ein echter Gebirgsvogel. Bis 
weit hinauf treffen wir ihn an. In Almagel find 
die Jungen Anfang der Woche ausgeflogen. Hier 
oben ilt der Vogel noch nicht ſoweit. Im noch ver: 
ichlofjenen Gafthaus auf der Plattje ſchließt ein Fenſter— 
laden mangelhaft. Durch die Lücke jchlüpft fleigig 
ein Rotſchwanzpärchen und füttert feine noch kleinen 
Sungen in dem von außen auf dem Fenſtergeſims 
ſichtbaren Neſt. Bis dicht heran veicht noch der 
Schnee. Was hat wohl dag Vogelpaar bewogen, 
bier oben in luftiger Höhe fein Neft zu bauen, während 
unter ihm das weite Yand grünt und blüht! 

Doch unterwegs, dort wo die unzähligen Alpen- 
glöclein im Winde nicen, mijchen ſich die Pfiffe der 
Murmeltiere mit denjenigen des Alpenjlüevogels 
— Accentor collaris (Seop.). Beinahe auf einem 
jeden großen Felsblock ijt einer dieſer hübſchen Vögel 
jihtbar. Zu ihm gejellt ſich bald der Schneefint 
— Montifringilla nivalis (Z.). Doch aud bie 
Alpendohle — Pyrrhocorrax graculus (Z.) — 
fehlt nicht, und ihre Schönen Flugſpiele ziehen die be— 
wundernden Blicke auf jih. Sie jteht gerade in dev 
Maufer, und an den Schwingen fehlen je einige 
Federn. Wir finden auch folche. 
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AL dieje Vögel juchen ihre Nahrung dicht dem 
abjchmelzenden Schnee entlang. Dieier Streifen jcheint 
für fie beſonders günjtig zu jein. 

Auf der Höhe iſt bei prächtigem Sonnenſchein, 
aber ziemlich ſtarkem Wind, ein vecht bervegtes Vogel— 
leben, wenn es auch nur von wenigen Arten unter- 
halten wird. Neben dem wunderbaren Ausblick über 
die zunächjtliegenden gewaltigen Schneeriefen mit den 
Gletihern zu ihren Füßen reicht der Blick über 
grünende Täler und Alpweiden bis zu der weißen 
Linie der Berner Alpen. Daneben fejjelt uns tas 
nie ruhende Tierleben. 

Der Abjtieg erfolgt raſch und ohne etwas Neues 
zu bringen. Wir haben diesmal weder Schneehühner 
noch Tannenhäher in der Höhe gejehen. Es iſt dies 
ein Zufall, denn beide Vögel find im Gebiet zu Haufe. 

Bon Saas ee, wo jo wenig wie in anderen 
Ortſchaften des oberen Saastales der Hausjperling 
anzutreffen ijt, nehmen wir den Weg über die Wieſen 
nah Saas-Grund. Dabei laufchen wir noch dem 
Gejang der Heidelerhe — Lullula arborea (Z.). 

Während wir auf dem Punkt, wo ſich der Weg 
in den Wald und nac dem Talabhang jenft, Halt 
maden, um nochmals das jich unmittelbar vor uns 
erhebende Schneegebirge zu bewundern, jtreicht nicht 
weit von ung ein Turmfalf — Üerchneis tinnun- 
eulus (Z.) — vorbei und rüttelt in der klaren Luft. 
Die Naubvögel find hier recht jelten. Mährend mir 
unjere Gedanken darüber austauschen und wieder nad) 
den jchneeigen Gipfeln blicken, zieht hoch im blauen 
Äther, dicht an der Spitze des Domes (4554 m üi. d. M.) 
ein großer Vogel majeftätijch vorbei. Wir verfolgen 
lange jeine Kreife mit den Feldſtechern. Dabei wird 
der leiste Zweifel bejeitig. Wir haben den mädhtigiten 
Raubvogel unjerer Alpen, den Steinadler — Aquila 
chrysaetos (Z.) — vor ung. Yange zieht er jeine 
Spiralen in gewaltiger Höhe, um dann zwiſchen dem 
Sübdlenz (4300 m) und dem Nadelhorn (4334 m) 
hinduch nach der Seite des Nikolaitales (Zermatt) 
endgültig zu verjchwinden. 

Dort oben wogt ein unbegrenztes, 
Ein ungemefj’nes Meer von Licht — 
In Purpur und Azur erglänzt eg — 
Dog bleiben Fann er oben nicht. 

„Das Ari”, wie der Steinadler im Saastal 
genannt wird, macht jich nicht regelmäßig bemerkbar. 
Namentlich bei ſchlechtem Wetter werde er dies durch 
Lämmerraub. Daher haben im Qal die Kleinen 
Schäfchen einen roten Tuchfeßen auf dem Rücken feſt— 
gemacht. Diejeg Mittel joll wirken. Bemerkenswert 
it die übereinftimmende Ausfage der Bevölkerung, 
daß der Adler erjt bei ganz fchlechter Witterung ſich 
fühlbar mache, aljo wenn in feinem gewohnten Jagd— 
gebiet die Verhältniffe zu ungünftige geworden find. 

Wir fleigen in? Tal hinab und durch diejes 
nad Almagel hinauf. Neu für heute ftellen wir noch) 
bie überall im Tal heimijhe weiße Bachſtelze — 
Motacilla alba Z. — fejt. Ebenſo in der Nähe der 
taujchenden Viſp die Gebirgsſtelze — Motacilla 
boarula —, die mit ihrem wellenförmigen Flug dem 
Waſſer entlang zieht. 

Noch ein weiterer Anwohner des flüffigen Elementes 
fommt uns bier zu Gefiht: die Bahamfjel — 
Cinelus merula (Schaef.). Die Wafjeramfel kann 
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im ganzen Gebiet überall an den ſchäumenden Wafjern 
bi3 in die Höhe gegen 2500 m ü.d. M. angetroffen 
werden. Gegenwärtig bat jie bei Almagel Junge, 
die in den nächjten Tagen das Neſt verlafjen werden. 

Nachdem mir einen genuß- und an wertvollen 
Beobachtungen reichen Tag in der freien Natur verlebt 
haben, ziehen wir bei untergehender Sonne fröhlich 
in Almagel ein. Bon den Berglehnen herab tönt 
das Abendlied der Drofjeln und eine Heidelerche 
jubelt den legten Strahlen des Tagesgeſtirnes zu. 

Der ſcheidenden Sonne nad, 
Über der ftillen Schöpfung, 
Angeglüht, 
Vom lekten Strahl, 
Die Seel’ im Lied verhauchend, 
Verſchwebend, 
Verſchwirrend 
Im Ältherduft. 

25 Jahre Mitarbeiter der „Geſiederten Welt“, 

Im heurigen Sommer erfreut ſich die „Gef. 
Welt” einer fünfundzwanzigjährigen Mitarbeiterjchaft 
de3 hochwürdigen Herrn Subpriors des Kloſters Andechs, 
P. Emmeram Heindl. Möge es dem treuen Vogel- 
wart von Andehs, der am 31. Juli d. 9. dag 
62. Lebensjahr vollendet, vergönnt fein, fein er- 
fo'greihes Wirken für die Sade des Vogelſchutzes 
und der Bogelliebhaberet fortzujeßen und zu vollenden 
noch lange Jahre, weit über das biblijche Alter hinaus, 
jo daß nach weiteren 25 Jahren den Leſern verfündet 
werden fann: „Hohmwürden Heindl 50 Jahre 
Mitarbeiter der „Gefiederten Welt”. N. 

Kleine Mitteilungen. 

En Feldpojtbrief. Trotz diefer ſchrecklichen Kriegsgreuel 
bat unfere ſchöne Vogelliebhaberet nicht im geringiten etu-= 
gebilßt, im Gegenteil, es gibt fogar draußen im Felde be- 
geifterte Anhänger unjerer lieben Sänger, die unter den größten 
Schwiertyfeiten ihre Pfleglinge hegen und ſich nur in äußerft 
gefährlichen Situationen von ihren Lieblingen trennen können, 
das zeigt folgender Feldpoſtbrief, welchen ich diejer Tage von 
einem langjährigen Kunden, Herrn Oberleutnant Louis Lercher, 
erhielt. Derſelbe jchreibt: 

„Wolhynien, im elde. 

Sehr geehrte Itebe Frau Rauſch! 

Heute erhielt ich Ihre freundlichen Karten und habe leider 
vernommen, daß die Feldpoſt für Mujfterfendungen gejperrt 
tft. Nun, zum Glück befam ich noch vor Torſchluß 2000 Würmer 
aus Innsbrud, da muß ich halt fpıren. Übrigens benube 
ih jede freie Stunde und jammle alle möglichen Inſekten, 
was ja jchlieglihd auch ein fehr gutes Futter it. Nun kurz 
mein erlebtes Abenteuer. Am 10. Junt, 3 Uhr nachmittags, 
wäre ich bei einem Haar ſamt meinen Sproſſern in die Hände 
der Ruſſen gefallen. Hatte Befehl, bis zum legen Moment 
auszuharren, und feit 10. Juni 32° Uhr find 4 Kameraden 
nicht mehr. Unjere 3 fonnten uns noch reiten. Am leßten 
Moment erſt (da3 Herz tat mir im Leibe weh), ließ ich 
4 Sproffer fliegen, und nur den einen, den beſten Schläger, 
nahm ih auf der Flucht mit. Ich wundere mic), daß diejes 
arme Tier alle Strapazen ertragen hat, zumal ih nur knapp 
Futter hatte. Nun bin ich quafi zur Erholung beim Kommando 
zugeteilt, und hoffe ein bleibendes Sein zu haben. Ich fage 
Ihnen, liebe Frau Rauſch, unter folden Umftänden tit ein 
fol empfindlicher Vogel wahrlich eine Plage. Doch hoffe ich, 
wenn ich denjelben einmal gejund nad Haufe bringe, jo wird 
er mich durch feine großirtigen Touren für alle Sorgen, melde 
ih mit ihm hatte, voll umd ganz entſchädigen. Ametjeneter 
habe ich mohl, abec nicht viel. Nun, vieleicht ift in nicht 
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allzu ferner Zeit der Mufterverfehr wieder zuläffig, dann bitte 
meiner nicht zu vergefjen. Durch die Iegten qualvollen Stunden, 
die ich am 10. Junt erlebte, haben meine Nerven fo jehr ge 
litten, daß ich immer noch nicht viel fchlafen kann. Gebe 
Gott, daß diefes gräßliche Morden 1916 fein Ende finden 
möge, und dann, jehr geehrte Frau Rauſch, werden wir ja des 
Öfteren geihäftlih zu tun miteinander haben. Ich bedauere 
Ste aufrihtig, denn Ahr Geſchäft dürfte dermalen wohl ganz 
lahm gelegt fein. Doc ich denke, daß ..... Mein Urlaub 
tft jest im weite Ferne geſchoben, jedoch wenn ich einmal 
Wien pajfiere, werde ich Sie ganz gewiß auf eine Stunde 
befuchen. Und nun nochmals beiten Dank für Ihre Be: 
mühungen, und bitte dann einmal, wenn Mufter zugelafjen 
werben, den arınen Sprofjerfänger im hohen Norden nicht zu 
vergejjen. 

Herzlihen Gruß 
Louis Lercher.” 

F. Raufd, Wien. 

Gimpel nijten auf einem Blockhaus. Unſer Blodhaus 
im Walde wurde gegen Fliegerſicht mit Wacholderfträuchern 
und Rafen bepflanzt. Auf diefen bat fih nun ein Dompfaffen— 
pärchen angejiedelt. In einem dichten Wacholderbuſch wohl— 
verſteckt iſt das Neſt. Die Jungen find jet flügge. Es iſt 
eine wahre Luft, dieſe beim Füttern zu beobachten. Hoffentlich 
machen fie noch die zweite Brut hier. 

Rußland, 18. Juni 1916. 
F. A Wobſt, z. Zt. im Felde. 

Die „Berlin-Tempelhofer Zeitung” vom 17. Juni 1916 
ſchreibt: Erdſchwalben unweit bon Mariendorf, Inmitten 
der benachbarten, nah Bukow führenden Feldmark befindet 
ſich zwiſchen wogenden Kornfeldern eine wenig benutte Sand 
grube, deren jteile Seitenwand ſich zahlreihe Erdſchwalben, 
die bekanntlich Höhlenbrüter find, zur Einrichtung ihrer Nefter 
ausgeſucht haben. Mit ihren andauernden Aus- und Rück— 
flügen bieten fie dem Naturfreund, der feine Freude an diejen 
belebten Wandlöchern hat, ein fejjelndes Bild. 

Spredfaal. | 
(Steht den Ubonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Bezüglich der roten Holunderbeeren Tann ich berichten, 
daß ich da die gleiche Beobachtung ſchon feit meinen Knaben— 
jahren gemacht habe wie Herr R. Neunzig (fiehe „Gef. Welt” 
l. J. ©. 212), wie nämlich gerade dieſe Beeren im Gegenjab 
zu ben ſchwarzen von ben Beerenfrejfern (und zwar nicht bloß 
in der Gefangenſchaft, jondern auch im Freien) leidenſchaftlich 
gen genommen werben. 

Andechs, 8. Juli 1916. P. Emmeram Heindl. 

Aus den Vereinen. 

Verein für Vogelkunde, [Hug und »liebhaberei zu 
Reipzig. Nächfte Vereinsſitzung Montag, den 7. Auguft, im 
Bereinslofal „Goldenes Einhorn”, Grimmaiſcher Steinweg 15, 
mit folgender Tagesordnung: 1. Verlefung des Sitzungsberichts 
vom 17. Sult 1916; 2. Eingänge; 3. Geſchäftliches; 4. Beob- 
achtungen; 5. Liebhaberei; 6. Fragekaſten und Verjchiedenes. 
Säfte willfommen. 

J. A: Joh. Birk, I. Vorſitzender. 

Bom Bogelmarkt. 

Bon feltener auf den Vogelmarfi fommenden Vögeln werden 
angeboten: 

&g. Brühl, Vogel-Erporthaus, Dresden-Kötzſchen— 
broda: Gelb- und braunbunte japaniſche Mömchen, gelbe 
Lachtäubchen, junge Kolfraben, Mandelkrähen, Rojafatadı, 
Blauftirnamazonen, Graupapaget. 

Dr. Egener, Hamborn 4: 1,1 kaliforniſche Schopfwaghteln. 

Dfferten unter H. 29 an die Expedition ber „Gef. 
Welt“: 1,1 rotiföpfige Paradiesamandinen, 1,1 Safran 
finfen, 1,1 Drangebädchen, 1,1 Nymphenſittiche, 1 Blau- 
ftirnamazone, 1 brafiliiher Star, 1 Graugirligbaftard. 

Kleine Mitteilungen. — Sprechſaal. — Aus den Vereinen. — Vom Vogelmarkt. — Redaltionsbriefkaſten. 

Ei 
Ne.30 1 

Der Eingemöhnungsfafig muß 
flein fein, weil dev Vogel im 
engen Raum fich eher beruhigt 

und in fein Schidjal fügt als im großen. Im fleinen Käfig find 
die Bewegungen weniger Fraftvoll, infolgedeſſen find die Beſchädi— 
gungen bes Wildfangs nicht leicht möglid. Der Eingewöhnungs- 
fäfig darf feine hervorftehenden Eden oder Kanten haben und 
muß in allem den für einen brauchbaren Käfig aufgeitellten 
Bedingungen entiprehen. Er darf dem Vogel feinen Ausblid 
gewähren, damit die Aufmerfjamkeit des Wildlings ausfchließ- 
lih auf die am Boden Itegenden und auch in Futtergefäßen 
zu reichenden Futterjtoffe gelenkt wird. Futter- und Wafjer- 
gefäße müffen von außen in den Käfig eingejchoben werden ) 

Ein Hineingreifen in den Cingewöhnungstäftg darf 
Die Dede des Eingewöhnungsfäfigs wird in 

können. 
nicht ſtattfinden. 
vielen Fallen aus weichem Stoff (Leinwand, Wachstuch, Drillich, 
weichem Wollitoff) hergeftellt werden müſſen. Hierüber, wie 
über die innere Einrichtung, fiehe tn Dr. K. Ruß „Ein: 
heimiſche Stubenvögel” die Gattungen und Arten. Cinige 
Arten ind gegen ein Verjegen aus dem einen Käfig in dem 
anderen ſehr empfindlih. Mean zieht e8 daher vor, biefe, 
wenn fie einzeln als Sänger gehalten werden follen, in dem 
Wohnkäfig einzugewöhnen, der zwedentiprechend hergerichtet wird. 

Herrn 8. E., Münden; Herrn M. R., Berlin-Wilmerd- 
dorf; Herrn Dr. A., Stodholm; Frau Dr. B., Gardelegen; 
Dragoner E, öftlider Kriegsihauplag; Herrn A. L., Witzen⸗ 
haufen; Herrn 3. B., Leipzig: Beiträge danfend erhalten. 

Herın E,, Münden. Der Bericht wird als felbitändige 
Arbeit erjcheinen. 

Herrn Dr. E, Hamborn. Die Bücher „Die Pradifinten“ 
und die neuefte Auflage vom „Vogelzuchtbuch“ werden vorerft 
genügen. 
ländiihen Stubenvögel“ (4 Bände) behandelt natürlich ben 
Stoff viel ausführlicher. 

Fräulein D. ©., Berka a. d. Werra. Der Kanarien— 
bahn war tuberfulds. Aus diefem Zuſtand erflären fich bie 
Krankpeitzericheinungen und das Eingehen des jehr ſchwäch— 
lien Vogels. QTuberfulofe tjt vererbbar. Vermutlich ftammt 
der Vogel von Eltern, die von demfelben Leiden befallen find. 

Herrn G. S., Braunſchweig. Für alle Käfige tft ein An: 
ſtrich vorteilgaft. Alle Holzteile eines Käfig werden zuert 
mit Leinölfirnis geftrihen. Sodann gibt man dem ganzen 
Käfig einen Anftrih von Dlfarbe, welcher wenig guter Lad 
beigemijcht ift, und nad dem Trockenwerden wird der Käfig 
nohmals mit guter harttrodnender, nicht jpröde werdenber Lad- 
farbe geftrichen. Metallfäfige werden das erjtemal dünn mit Ol⸗ 
farbe geſtrichen, dann wird wie oben angegeben verfahren. 
Kiftenfäfige erhalten im Innern. einen hellen Anjtrih. Im 
übrigen it die Farbengebung Sache des Gejchmads. Sehr 
beliebt und auch praftiih, dem Auge des Menſchen, vermut- 
lih aud dem des Vogels angenehm, tft eine hellgrline Farbe. 
Man v.rmeide vor allem grelle Farben und ſtark blaue, vtolette 
und rote Töne fowie Irgendwie bunte Bemalung. Geſchmack— 
los find Käfige, deren Inneres mit Landſchaftsbildern bemalt ift. 

Herrn 9. K., Ulflingen (Luremburg). Will man Sand, 
Steinden, Zweigſtücke uw. aus den gejammelten frijchen 
Ametjenpuppen entfernen, jo läßt man fie bet windigem Wetter 
oder in Zugluft aus einem Gefäß etwa in Manneshöhe auf 
ein am Erdboden audgebreitetes Tuch oder auf den gut ges 
veinigten Erdboden fallen, Während die leichteren Ameifen- 
puppen vom Wind etwas vorwärts getrieben werden, fallen 
Sandförner und dergleichen infolge ihres erheblicheren Gewichtes 
jenfrecht zu Boden. 

Herrn G. A, Eſſen. Es ift abzumarten, ob fi das 
Gefieder an ben fahlen Stellen in der bevorfiehenden Mauſer 
nicht wieder erneuert. Das wird wahrjcheinlich der Fall fein. 
Die große Zahl Mehlwürmer tft allmählich zu verringern. 
Haltung in friiher Luft umd Gelegenheit zum Baden wirb 
die Wiederbefiederung befördern. 

Berantwortlid für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Unzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156° 
Berlag ber Creutz'ſchen Berlagsbudhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg b. M. 

Herrn K. V., Klagenfurt. 

Das große Werf von Dr. K. Ruß „Die fremd— # 
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Anigen. 1 
Die 3 gefpaltene Betitzeile oder ber: 

Raum wird mit 20 Pfennig berechnet. 

TLILLLLUTHE NIIT DENT DIET DL HET ET IE HUT DENT SEHE IT 0T 

Inferate für die Nummer ber bevorftehenden 

Bode müfjen bis fpäteftens Sonntag fräb in Händen 

der Berlagshandlung in Magdeburg fein. na 

Gejunde tabelloje Eremplare, fret- 
bleibend unter Garantie 

guter Ankunft; viele Arten Singbögel. 
Hreisliſte umſonſt. Schamatrofjeln, Ta Mchn., 
60 A; Hin. Nachtigall, Ta Mchn., 15 M; 
reinm. Reisſ. B. 15 .#; gelb» und braunb. 
jap. Möwch, B. 8,50 M; fingerzahme gelbe 
Lahtäubchen, P. 5 M; weiße, B. 8 M; groß- 
artige junge Kolkraben 30 M; Pracht⸗Blau⸗ 
flirn-Amazone u. großer mer. Doppelgelbfopf, 
feine Schreier und Beier, fingerzahm und zu= 
traulich, viel jprechend, lachen, weinen, jingen, 
flöten, 45u. 65 M; großart. deutl. jprechender 
Graupapagei, fein Schreier und Beißer, finger- 
zahm, feit afflimatifiert, 130 M ; Grüne Wellen- 
fittiche, P. 10,50 M, do., gelbe, P. 12,50 M. 
Deutjche Ameifeneier, Ltr. 1,50 1. Nachtigall⸗ 
futter, Bfd. 1,50 M, Drofjelfutter, Pfd. 1 M. 
Fachlund. gem. Futt. f. Prachtfink. Kaugarien-, 
Sing-⸗ und Heckfutter, Waldvogel-Naturfutter, 
Pd. 1,20 „4. Papageifutter, Pfd. 1,50 M. 
Friſche Ameifeneier, Liter 2 A. Hochfeine 
Kanarienvorjäng. 15 bis 50.M. unge Hähne 
6,50 M, 6 Std, 36 M. Preisliſte umfonit. 

Kaufe Vögel aller Arten mit Preis- 
angnbe, [796 

17 Bogel-Erporthaus, 
biſ. Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 

Küfige and Gerätfipaften.. 
j und allerhand 

ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten-, Mäuſe- und 
Raubtierfallen. Ill. Katalog gratis. [797 
J. Lönnendonker, Korſchenbroich 68, Rheinland. 

| £uttermittel, 

franfo. 

Frische Ameiseneier, 
letcht geſchwelgt. Gegen Einſendung von 

1,00 M *ıo Liter franko. 

Neue Ameifeneier, hochprima, Ltr. 1,40 A. | 
Meuer Weißwurm Ia, Liter 2,00 #. 

ff. Speifeeigelb, per Liter 1,75 M. 

Inſektenſchrot (Seidenw.), Ltr. 1,25 M. 
Beite portug. Schwarze Holunderbeeren, 
(Naturfutter für Schwarzplättchen, ſowie alle 
anderen Grasmüden), per Pfd. 1,20 M. 
UniverjalfutterZerkerbiffen Ia, Pfo 1, 76M. 

Miſchung I, Pfd. 1,00 A. 

Fachlich gemiſchtes Körnerfutter für Wald- 
vögel, Prachtfinken, Sittiche, Kanarien- 
fingfutter, Htienlike und Zeiſige, 

Pfd. 1,00 M. 

—— reife freibleibend. 

Mufter gegen 10-Pf.-Marfe, [798 

D. Waschinski & Co., 
Bieſenthal bei Berlin. 

Rote Holunderbeeren. 

Liefere friiche zu 30 Pfg., trodene zu 1,10 M 
das Pfund. Tauſche Vögel. [799 

Lehrer Krebs, Jettenbach, Rheinpfal;z. 

| 

Mehlwürmer 
Gegen Einfendung von 2,00 M 1000 Std. | 

Zur gefälligen Beachtung! 
Vom 1. Auguif an koiten 

Poitkarten 7:/, Pfg. 
Briefe bis 20 g 15 Pig. 
Briefe über 20 g bis 250g 25 Pfg. 

Porto! Eine Annahme ungenügend frankierter Briefe 
kann nicht erfolgen. 

Schriiffeifung und Verlag der „Sei. Welt“. 

Neue empfehlenswerte Bücher für Aquarien- und Terrarienfreunde, 

Praxis der Aquarienkunde. 
Aus der Praxis für die Praxis von Dr. E. Bade. 

3. Auflage. 
Mit eıner Farbendruck-, 9 Schwarzdrucktafeln und 185 Abbildungen im Text. 

Preis: Elegant brosch. M. 3.60, geb. M. 4.60. 

Ganz erstaunlich ist die Reichhaltigkeit dieses Werkes, das dem Praktiker 
wie dem Laien in klarer Weise in knapper, aber doch ausreichender Form nicht nur 
die bewährten Erfahrungen früherer Zeit, sondern auch die neuesten Erscheinungen 
auf dem Gebiete der Aquarienliebhaberei vor Augen führt. 

Praxis der Terrarienkunde. 
(Terrarium und Terra-Aquarium.) 

Von Dr. E. Bade. 
Mit 101 Textabbildungen, 18 schwarzen und 1 Farbendrucktafel. 

Preis: M. 3.60, gebunden M. 4.60. 3 

Das Buch ist die Frucht langjähriger Beobachtungen des Verfassers und nach 
denselben Gesiehtspunkten aufgebaut wie seine „Praxis der Aquarienkunde‘. Das 
reichliche Material der einschlägigen Zeitschriften, namentlich aber auch die in’ 
den Berichten niedergelegten Erfahrungen vieler Vereine, die auf dem Gebiete der’ 
Terrarienkunde sieh rühmliehst hervorgetan haben, ist weitgehendst berücksichtigt. 

Das Seewasser-Aquarium 
seine Einrichtung, seine Bewohner und seine Pflege. 

Mit einem Anhang: Das Brackwasser-Aquarium. 
Von Dr. E. Bade. 

Mit einer Farbentafel, 15 einfarbigen Tafeln und 104 Textabbildungen. 
Preis: Elegant brosch. M. 4.—, gebunden M. 5.—. 

Außer den eigenen Erfahrungen des Verfassers, die derselbe an der Seeküste 
Nord-Amerikas und an seinen eigenen Seewasserbeeken gemacht, sind zahlreiche 
größere und kleinere Mitteilungen, die im Laufe der Zeit in den Liebhaber-Zeitschriften 
erschienen sind und aus der Feder tüchtiger Seewasser-Aquarien-Pfleger stammen, 
in dem Ganzen mit verwoben worden. Die Illustrationen sind fast ausschließlich 
nach Photographien lebender Tiere hergestellt. . 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. 

Wir haben für den Jahrgang 1915 der „Aertiederten Welt“ 

Einbanddecken 
herſtellen laſſen, welche wir für so Pf. durch jede Buch- 
handlung zur Derfügung ftellen. Nach Orten, in denen 
feine Buchhandlungen find, verjenden wir diefe Dede gegen 
vorherige Einfendung von 1,00 Mk. (Ausland 1,50 ME) 
poftfrei! Be 

@reutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 4 
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Erinnerungen an meine gefiederte Welt. 
Von 9. Lauer. 

(Fortfegung.) (Nahdrud verboten.) 

m im Frühjahr milde Witterung eintrat, wurde 
das Fenfter meiner Vogelſtube geöffnet und die 

ganze Schar erhielt den „Laufpaß“. ALS Futter diente 
mir jog. Scheuerngefäme, Heujamen und was ich mir 
im Laufe des Jahres jammelte (Wegerich, Dijteln, 
Kletten, Zichorien, Knötericd) ufw.), denn Geld zum 
Ankauf von Futter oder Vögeln beſaß ich nicht, bis 
mir mein Vater die Beforgung der Haustauben über- 
trug mit der Erlaubnis, den Erlös für meine Vögel 
verwenden zu dürfen. Diefe Einnahme war freilich 
herzlich gering, aber e3 war immerhin etwas. Der 
erite Vogel, den ich auf diefe Weije erjtand, war ein 
Dompfaff; für zwei junge Tauben hatte ich ihn ein- 
getaujcht. Viele Jahre lang hat er mich mit jeinem 
mehr komiſchen ala hübjchen Quietſchen und bejcheidenen 
Flöten erfreut. Seine Lieblingsjpeijen bildeten bie 
Samenrijpen des Beifußes. Außerdem beſaß ich einen 
gutjingenden Hänfling, den ich eigenhändig aufgepäppelt 
hatte. Seine übrigen vier Geſchwiſter hatte ich nad) 
dem Flüggewerden in die Freiheit gejebt. 

Melde Erfahrungen ich mit dem Auffüttern von 
Amſeln machte, habe ich bereit3 in der „Gef. Welt“ 1914, 
©. 366, bejchrieben. Auch meine Erlebniſſe mit dem 
Buntſpecht habe ich dafelbit ©. 358F. zum beiten ge- 
geben. Desgleichen berichtete ich dort Jahrg. 1915, 
©. 362f., über die furze Gaftrolle, die bei mir ein 
Ihwarzfehliger Wieſenſchmätzer gab. 

Nun wandte ich mich der Zucht von Landfanarien 
zu. Für die erjten, durch Verkauf von Tauben erjparten 
2,50 Mark erwarb ich einen Hahn, der 17 Jahre aug- 
dauerte, und mein Vater ſchenkte mir dazu einen neuen, 
runden Käfig, zum gleichen Preije wie der Vogel. In 
der Kanarienzüchterei hatte ich neben vielem Pech auch 
ſehr gute Ergebnifje, ficher aber viel reine Freude. 
Im Spätherbſt fam ein Händler, eine mit wollenen 
Deden ſorglich umhüllte Krare auf dem Nücen, und 
faufte den Nachwuchs bei den einzelnen ZJüchtern zus 
fammen. Manchmal hat er mich „übers Ohr gehauen”. 
Troß der unglaublichen Schundpreife, die er zahlte, 
fam ic) mir doch noch reicher als ein Kröſus vor. 
Der Jahresverdienſt war zuerjt recht gering, er langte 
kaum für ein Paar Schuhe Allein, er wuchs mit 
der Zeit, und jo gab es jchlieglich nicht nur einen 

Wochenfchrift für Vogelliebbaber, 

Anzug für mich, Jondern es ſprang auch noch etwas für 
meine Geſchwiſter dabei heraus. Einen gänzlichen 
Fehlſchlag hatte ich infolge von Mäuſen zur verzeichnen, 
als ich in dem oben erwähnten Taubenjchlag zu züchten 
verjuchte. Das Ungeziefer vernichtete mir in dem be- 
treffenden Jahre ſämtliche Bruten von drei Hähnen 
und zwölf Kennen. Im nächſten Jahre brachte ich 
in dieſem Gelaß einige Schleiereulen unter, wozu es 
id) jehr geeignet ermwieg. Dieje Tiere haben mir 
viel Vergnügen bereitet. Ausführliche Mitteilungen 
darüber habe ich in der Zeitjchrift „Zoologiicher Beob— 
achter“ 1911, Heft 1 (Verlag von Mahlau & Wald- 
Ihmidt in Frankfurt a. M.) niedergelegt. 

Außer den Kanarien beherbergte ich immer mehrere 
Dijtelfinken. Ich brachte das Neſt mit den ziemlich 
flüggen Jungen in einen Käfig und hing denjelben im 
Garten an einem Baume auf, wo die alten Stieglige 
die Aufzucht vollendeten, oder ich legte die Eier meinen 
Kanarien unter, was viel einfacher war. ch erhielt 
einmal einen zahmen Stieglik al3 Geſchenk. Stredte 
ih ihm meine Jungenjpige mit ein paar Samen- 
körnchen hin, jo picte er diejelben ſofort ab, und 
drückte ich meinen Kopf an das Gitter, jo ftocherte 
und zupfte er mir im Haar herum, was ihm jebes= 
mal riejigen Spaß bereitete. Leider verlor ich das 
Tierhen auf recht tragijche Weile. Meine damaligen 
Käfige hatten noch blecherne und hölzerne Futter- und 
Trinkbecher, gläjerne Gejchirre waren in unferer Gegend 
unbefannt. Nun mar während meiner Abweſenheit 
das hölzerne Wafjergefäh leck geworden und der Vogel 
bi3 zu meiner Rückkehr in dem heißen Wetter verduritet. 
Der Verluſt ging mir ungeheuer nahe, ich glaubte ihn 
faum verfchmerzen zu können. Doch zog ich aud) daraus 
die richtige Lehre: ich verbannte alle derartigen Geſchirre 
und erjeßte fie durch fteingutene. In dem „Lehrmeijter 
im Garten und Kleintierhof” (Sahrg. 1910, ©. 515) 
las ich einmal, hölzerne Futtergefäße jeien deshalb zu 
verwerfen, weil jie ſich nicht rein halten ließen, weil 
in ihnen das Wafjer raſch einen fauligen und jchlechten 
Geruch annehme, der den durſtigen Vögeln widerlich 
fei, und weil außerdem das Futter bald jäuerlich und 
Ichlecht werde. Das / ſcheint mir nicht ganz zu jtimmen. 
Sie werden ebenjo mie die blechernen leicht undicht 
und jind deshalb als Trinkgeſchirre gefährlich. Dal 
hölzerne Gefäße prächtig vein zu jcheuern jind (3. B. 
mit Sand), das beweiſen die blitzblanken Wajjerzuber, 
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wie man fie in Oberheffen wahrnehmen fann, wenn 
die Mädchen an den idylliſchen Dorfbrunnen abends 
Trinkwaſſer holen, und die jog. „Lepp“, ein ganz aus 
Holz gefertigtes Gefäß, in der Form und Größe der 
mit Zinndedel verfehenen Bierfrüge. Die „Lepp“ iſt 
in der Fuldaer Gegend und in der Nhön allgemein 
gebräudlih. Wie herrlich ſchmeckte daraus ein er— 
jehnter Trunf, an klarem Bergesquell gejchöpft, wenn 
wir al3 Gymnajiajten von Fulda aus auf einer fröh— 
lichen Rhöntour begriffen waren. Holz hält das 
Waſſer länger friih und kühl als Material. Das 
gleiche ift mit dem Weichfutter der Tal. Nur darf 
ein gründlihes Blanfreiben nicht vergefjen werden. 
Weil es jedoch Gefäße gibt, die praftijcher find, jo 
find hölzerne auszuschalten. Das nämliche gilt von 
den blechernen Behältern, die allzu leicht durchroften. 
Über die Mängel der Zinfnäpfe habe ich mich in der 
„Gef. Welt“ 1914, ©. 390, geäußert. 

Während mir mit dem Hänfling, den ic) eigen- 
händig aufgepäppelt hatte, die Mijchlingszucht nicht 
gelang, glücte fie mir jehr oft mit dem Stieglitz. 
Meines Erachtens erfolgt jie leichter, wenn man den 
Wildling in einen größeren Raum zu mehreren Ranarien- 
weibchen einmirft, jo daß er freie Wahl hat, ala wenn 
man ihm nur eine einzige Henne gewiſſermaßen auf- 
zwingen will. Bedingung ilt, daß der betreffende wilde 
Vogel an den Umgang mit Menjchen gewöhnt iſt, und 
daß man ferner über durchaus tüchtige Kanarienweibchen 
verfügt. Alles andere, wie Lage des Zimmers, Stand» 
ort des Käfigs, ob derjelbe von der (Morgen) Sonne 
bejhienen wird oder nicht, und dergleichen, hat eine 
ganz untergeordnete Bedeutung, jelbjtver jtändlich natur- 
gemäße Pflege vorausgeſetzt. Ich habe ſchon Ba- 
jtarde unter den denkbar ungünjtigjten Verhältnifjen 
aufwachſen jehen. 

Frei im Zimmer hielt ih in der damaligen Zeit 
meift einen Star. Wie ich zu dem drolligen Gejellen 
fam, wolle man in der „Gef. Welt“ 1915, ©. 387, 
nadlejen. Dazu ſchaffte ic) mir Lach- und Zurtel- 
tauben an. Die Lachtauben züchtete ich jomohl rein 
als auch in Kreuzung mit QTurteltauben. Die Miſch— 
linge waren im Legen und Brüten jehr eifrig, aber 
alle Gelege ermwiejen ſich al3 unbefruchtet, mochte ich 
nun die Baſtarde unter ſich oder mit einem Angehörigen 
der beiden ungleichen Elterntiere verpaaren. Das Auf- 
füttern junger Turteltauben und überhaupt aller Tauben 
gelingt jehr leicht durch folgenden Kniff. Man nimmt die 
Körnernahrung inden eigenen Mund, jtect ven Schnabel 
der Taube dazu und flößt das Futter mitteljt der 
Zunge der jungen Taube ein. Dieje begreift ben 
Zweck ſolchen Vorgehens ſehr ſchnell, und die jedes- 
malige Atzung geht raſch vonjtatten. Die Arbeit 
hinterläßt jedoch einen unangenehmen Geihmad und 
ift infolgedejjen nicht jedermanns Sache. Selbſt— 
verſtändlich muß jofort nachher ein gründliche Aus— 
Ipülen des eigenen Mundes Platz greifen. 

(Fortfegung folgt.) 

Hausrotſchwanzzüchtung. 
Von Rudolf Neunzig. 

Echluß.) (Nahdrud verboten.) 

Hy erite weißſchalige Ci lag am 21. morgens im 
Net. Am 23. nahm das Weibchen wiederum 

im Vorbau Kalf auf, und am 24. hatte es das zweite, 

Lauer, Erinnerungen an meine geflederte Welt. — Neunztg, Hausrotſchwanzzüchtung. 

das letzte, Ei gelegt. 
es auf dem Neſt. Während dag Weibchen brütete, 
jaß ſein Gatte im Vorbau und fang eifrig, Mir | 
Ihien es jo, als ob das Weibchen nicht bejonders | 
gut brütete. Es verlieh oft das Nejt auf kurze Zeit, 
mandmal jogar auf eine Stunde. 

nie beim Brüten, denn wann ic) aud) immer im der 
Vogeljtube war, jang e3 im Vorbau. Nur der mweib: 
liche Vogel bejorgte das Brüten. 

Am 7. Juni, alfo vierzehn Tage nad) dem Legen 
de3 zweiten Eies, jchlüpfte ein junger Haußrot- 

Das andere Ei erwies jih als unbefruchtet, \ 
Am DBormittage um 9 Uhr war das befruchtete Ei noch 
nicht gepickt, um 2 Uhr mittags lag der junge Vogel 

das 
Da das Gitter des Vorbaues 

es daran hinderte, hatte es die Eiſchalen dort nieder- ) 
gelegt. Am Nachmittage reichte ich den Rotſchwänzchen 
friſche Ameifenpuppen. Das einzelne Bachitelzenmännchen 
hatte ich vorher entfernt, da ich eine Störung der ots \ 

ſchwanz. 

im Reſt. 
Weibchen forzutragen. 

Die beiden Eiſchalenſtücke ſuchte 

ſchwanzbrut vermeiden wollte. 
Um 8. Juni beobachtete ich beide Vögel beim 

Am Bormittage jaß dag | 
Weibchen feit auf dem Neſt und flog nur zum Freien 
ab. Sie jhienen am Vormittag noch nicht zu füttern. 
Sobald jih das Männchen dem Nejte näherte, flog ı) 

Bewegungen \| 
Auch 

Füttern ihres Sprößlings. 

das Weibchen ab; und jede ſeiner 
wurde von dem männlichen Vogel verfolgt. 
näherte er ſich häufig dem Neſte und beobachtete 
es. Um 8 Uhr abends ſah ich beide Vögel zum 

Mit zwei Ameiſenpuppen im 
Schnabel flogen fie an das Neſt und ätzten damit. 
eriten Male füttern. 

Am dritten Tage nach jeiner Geburt lag der junge 
Hausrotſchwanz tot im Neit. 
gefüttert. 
farben, lettere gingen mehr ing Gelbliche über. 

dunkler. Dunkle aſchgraue Haarbüjchel befanden jich 
auf der Stirn, dem Hinterkopf, dem oberen Augenlid, 
längs der Nücenmitte und auf der Schultergegend. ' 

Nachdem nun die Rotihmanzbrut ein unerwartetes | 
Ende gefunden hatte, erneuerte ich die vertrockneten 
Gräjer und Gewächſe. 
ih es nicht, 
wären. 

Während der Brutzeit wollte 

ih \päter einmal berichten werde. 
Im allgemeinen machen die freilebenden Haus— 

rotſchwänze zwei Bruten. Aljo war meine Erwartung ı 
Sie trat aud) ein. 

Am 13. Juni fing das Rotihmwanzweibchen in einem ! 
einer zweiten Brut gerechtfertigt. 

anderen Harzerbauerchen abermals zu bauen an. 
ALS Unterlage wurde mie früher Waldmoos benußt. ı 
Teilmeife nahm e3 die Niftftoffe aus dem alten Net. 
Wieder ſuchten fie mit derjelben Gejchiclichkeit, wie 
früher, meine Aufmerkfamfeit abzulenfen. Der Ver— 
lauf des Nejtbaues und das Benehmen der beiden 
Vögel waren diefelben wie früher. Am 17. Juni 
morgens hatte das Weibchen das erjte Ei, am 18. 

Seit 11 Uhr vormittagg ſaß 

Zu jeder Tages 
zeit flog e3 vom Neſt. Ich beobachtete das Männchen - 

Er war nicht genügend ? 
Sein Körper und jeine Füße waren fleijd- + 

Der 
Schnabel war bräunlich fleiſchfarben, an der Spitze 

da ſonſt die Vögel geſtört worden 
Auch die weiße Bachſtelze konnte wieder ein= | 

ziehen, und mit ihr ein Paar der jchönen afrikaniſchen 
Gelbbauhammern und eine Weißohrlerche, über die ; 

mittags 2 Uhr da3 zweite, am 19. mittags 1 Uhr ° 
das dritte Ei im Neft. Seit dem 19. ſaß das Weibchen 
auf dem Gelege. Doch) leider trat ein Mißgeſchick ein. 
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An demjelben Tage, an dem die Jungen jchlüpfen 
mußten, lag ein Ei zerbrochen am Boden. Es ent- 

hielt wie da3 zweite, das eingedrückt war, einen lebens- 
kräftigen, völlig entwicelten jungen Vogel. Das dritte 
Ei war unbefruchtet. 

So unerwartet daS Ende der Rotſchwanzbrut 
war, jo unerwartet war ihr Entjiehen. Die Brutzeit 
dauerte beide Male vierzehn Tage. Das Männchen 
half nicht beim Nejtbau und brütete nicht. Beide 
fütterten da3 Junge. 

Über den Brutverlauf in der freien Natur 
finden wir im Naumann folgende Angaben: „Nach 
der Mitte des April findet man meijtens fünf bis 
ſechs, jelten jieben, niedliche zartſchalige, glänzende, hell- 
weiße — zumeilen mehr oder minder hellbläuliche, 
fehr jelten votpunktierte — Gier in einem Nejte, von 
einer gefälligen, an dem einen Ende etwas jpitigen 
Form, die binnen dreizehn Tagen ausgebrütet werben, 
wobei das Weibchen vom Männchen, um die Mittags- 
zeit auf ein paar 
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Überwinterung fremdländifher Bögelim Freien. 

Bon Stadtarhiteft Pracht. 

(Nachdruck verboten.) 

= babe mir die beiden Jahrgänge 1913 und 1914 
der „Gef. Welt“ durchgejehen und was id) da 

gefunden habe und was ji auf die Ubermwinterung 
fremdländiicher Vögel im ‘Freien bezieht, füge ich im 
Auszuge an. 

Sahrgang 1913, Seite 46: Junge Wellen: 
fittiche erbrütet, 1,1 Sonnenvögel. Waſſer friert inner- 
halb einer Stunde. Voliere: 3,00x2,50x1,85 aus 

Brettern mit Drahtvorderwand, auf flahem Dad) auf- 
gebaut. Jahrgang 1913, Seite 70: Übermwinterte 
Zugvögel. Jahrgang 1913, Ceite 214: Cinge- 
ſchneite Vogelnejter. Jahrgang 1913, Seite 239: 
Überwinterung der Vögel im Freien bei — 19° R, 
darunter 1,0 chineſiſcher Grünling. Die drei legten 

Angaben jollen nur als Ergänzung dienen. Jahr— 
gang 1913, Seite 

Stunden abgelöjt 327:Rupköpfchen, 
wird." Hierzu Goldbrüſtchen, 
möchte ich aus— Zebrafinken, kleine 
drücklich nochmals Kubafinken. Be— 
bemerken, daß ich 
nie das Männchen 
auf dem Neſte an⸗ 
getroffen habe. Zu 
jeder Tageszeit, 
auch mittags, ſaß 
das Weibchen, denn 
meiſtens ſang der 
männliche Vogel 
während der Beob⸗ 
achtungszeit im 

Fenſtervorbau des 
Flugraumes. Fer⸗ 
ner verließ das 
Weibchen das Ge- 
lege nicht nur zur 
Mittagszeit. Es 
ging zu jeder Tageszeit vom Neſt. Meiſtens habe 
ich es um Mittag auf den Eiern ſitzen ſehen, 
während der andere ſang. Die Färbung der Eier 
ſtimmt mit den Angaben Naumanns überein. Doch 
ſind die Eier kürzer und dicker, im ganzen aber 
kleiner. Vielleicht iſt das eine Folge der Gefangen— 
ſchaft oder der Jugend der Vögel. Anfang Mai des 
Jahres fand ich ein verlajjenes Hausrotſchwanzneſt 
mit fünf Giern, deren Form und Farbe mit den An— 
gaben Naumanns übereinjtimmt. Die Gejtalt de3 
Neites und die Art, wie es von den gefangenen Rot— 
ſchwänzen gebaut wurde, jtimmt mit der des ver- 
lafjenen völlig überein. Charafteriftifch ijt bei den 
meilten Rotſchwanzneſtern das viele Moos, das als 
Grundlage gebraucht wird, und die reichliche Menge 

‚am Federn, die zur Auspoljterung verwendet wird. 
Weiter fchreibt Naumann: „Die Alten füttern beide 
mit Inſekten und jind jehr beforgt um jie, gebärden 
ich Angftlich und fchreien dazu ungemein viel, zumal 
wenn jie eben ausgeflogen jind, bei jeder anjcheinlichen 
Gefahr.“ 

Rauchſchwalbenneſt im Schützengraben (ſ. ©. 247). Gezeichnet vom Dragoner Edel. 

jiger: Herr Otto 
Kriſcher, Düfjel- 
dorf. Die Voliere 
des genannten 
Herrn, der jebt 
feldgrauer Küraj- 

- ſier iſt, ſchildere 
— — ic) Später ausführ⸗ 

RISNTER SET licher. 
Rare — Jahrgang 

1914, Seite 334: 
Übermwinterung 

augländijcher Vö— 
gel im Freien, von 
Herrn Ed. Spille, 
Dldenburg, Es 
find da genannt: 

Mellenfittiche, Grauköpfchen, Nofellas, Nymphen- und 
Singiittihe, Lori von den blauen Bergen. 36 Ber: 
treter ſchlafen trotz Froft und Schnee im Freien. Bes 
ftand an Täubchen, Tinken und Webern — 72 Köpfe. 
Arten: Palm-, Schuppen, Roſt-, und Sperling3- 
täubchen. Dann Band-, Tiger-, Zebra-, Schmetter— 
lingzfinfen und Mönchen! Drangebädchen, Schön: 
büyzel, große und kleine Eljterchen, Grauaſtrilden. 
Napoleon-, Drange-, Kleiner Feuer- und Blutjchnabel- 
weber, Paradieswitwen und Schopfwachtel. Mitte 

Januar find junge Schmetterlingzfinfen ausgeflogen. 
Auf Herrn Weidholz, Wien, und meine dies— 

bezüglichen Mitteilungen fomme ich nicht zurüd, wir 
beide haben den Fluch für unfere böſen Taten ſchon 
weg. („Gef. Welt“, Jahrgang 1915, Geite 393.) 
Schade nur, daß er von einer in vogleriichen Be— 
ziehungen ſonſt jo vorbildlichen Perſönlichkeit über 
ung ergeht. 

Herrn Krijcher’3 DVoliere hatte etwa 5—6 m 
auf jeder Seite im Grundriß und etwa 3 m lichte 
Höhe im Durchſchnitt. Sie war mit Glasdach, Draht: 
vorder- und einer Seitenwand verjehen, lehnte ſich 
an zwei völlig gejchloffene Wände und war auf einem 

/ — 



244 

flachen Dach aufgebaut. Parallel der Drahtjeitenwand 

lief eine Abteilung mit einer Breite von 1'/, m. 

Diefer Teil war über und über dit mit lebendem 

Gefträuch verfehen, unter anderem aud mit weiß: 

blühenden Kamelien, deren Blüten von mir Weih— 

nachten und Neujahr bewundert werden fonnten. 
(Auch im Freien und im Winter.) In diejer Heinen 
Abteilung hielt Herr Krijcher in den geeigneten Monaten 
einen oder den anderen Singvogel. Zumeiſt eine 
Nachtigall. Es war Schön, die Nachtigall in diejer 
natürlichen Umgebung zu hören und — zu jehen. — 
Der Kleine Käfig tut's nicht für die Vögel. Meine 
alte, anderthalbbeinige Nachtigall jang im Käfig, der 
60 em lang ilt, auch dann, wenn ich den Käfig aus 
dem Zimmer auf den jonnenbejchienenen Balkon brachte. 
Sn der Boliere fang fie nit. Sie war einen ſolchen 
Aufenthalt nicht gewöhnt, oder es entiprad) das nicht 
ihren Launen. Jedenfalls ijt eine, wie bei Herrn 
Kriſcher, gehaltene Nachtigall in allem genufreicher. 

Die größere Abteilung war auch herrlih aus— 
geitattet. Eine Ede mit Rohr, Schilf und Moojen. 
Goulds ſahen an den langen Stengeln großartig aus. 
Eine andere Ede hatte größere Bäume, teils trocdene, 
teils lebende. Tropiſche Schlingpflanzen hingen von 
der Dede und tragenden Aſten herab. Am Boden 
war ein Dickicht von Kiefern, Ginfter, Mooſen u. ä., 
in und hinter dem der Bejiter mit der Zucht der 
kaliforniſchen Schopfwachtel jo großes Glück hatte. 
Wenn id) mir mal eine Bogelherberge dauernd errichte, 
jo wird mir dieje in der Augftattung Vorbild jein. — 
In diefer Voliere hat der Beſitzer, die unter Jahr— 
gang 1913, Seite 327, genannten Vögel überwintert. 

Mit dem Bejiger der im Jahrgang 1914, 
Seite 334, aufgeführten, im Freien überminterten 
Vögel habe ih) mic) in Verbindung gejegt. Herr 
Ed. Spille, Didenburg, zurzeit auch Feldgrauer, hat 
fih die Mühe nicht verdriegen lafjen und mir über 
jeine Erfahrungen, in Frage kommenden Vogelarten, 
Überwinterungs- bzw. Unterbringunggverhältnifje Aus— 
führlicheg mitgeteilt. Ich laſſe es bier folgen. 

Unter einer 15 m langen und 4 m breiten 
Gartenveranda, die mit dem erjten Geſchoß eben liegt 
und von der eine Treppe zum Garten hinab führt, 
hat der Herr vier Räume zur Unterbringung jeiner 
Tiere angelegt. Vor diefen Näumen, in den Garten 
hineinvagend, find vier Ausläufe angeordnet, die Ver— 
bindung der Näume mit den Ausläufen wird durch 
Türen oder Fenſter hergeltellt, die jtet3 offen jind. 
In den Ausläufen jind Felsgrotten aufgejtellt, und 
Geftrüpp, Tannen und jonftige Bäume angepflanzt. 
Den Boden bedeckt größtenteild grober, weißer Sand, 
jonjt Rajen. Herr Spille jchreibt mir: 

Die erite Voliere ift bejegt mit 1 Paar Kron— 
tauben, 1 Paar Lachtauben, 1 Paar Graufardinäle, 
1,2 Goldfafanen. Alle dieje Tiere Halten ſich jelbit 
im Winter felten im Nachtraum auf und jind jebt 
morgens häufig mit Schnee bedeckt, es jcheint ihnen 
geradezu Spaß zu machen. (Februar 1916.) 

Die zweite Boliere enthält nur Papageien und zwar 
5 Paar Wellenjittiche, 2,2 Grauföpfchen, 2,2 Nymphen, 
1,1 Rojellag, 1,1 Singlittiche, 1,1 Gebirgslori. Auch 
dieſe Tiere halten jich gern im Schnee auf und machen 
ſich förmlich ein Vergnügen daraus, dicke Eisftücfe, die ich 

Pracht, Überwinterung fremdländiſcher Vögel im Freien. — Kalbe, Eine Bapagelenjagd. 

ihnen wohl mal in den Außenraum lege, auszuhöhlen, - 
während jie da3 Trinkwaſſer garnicht anrühren. 

Die dritte Voliere iſt am ſtärkſten bevölkert. 
Hier find etwa 70—80 Köpfe Pradtfinfen, wie 
Souldsamandinen, Gürtelgrasfinfen, Jebra-, Diamant- 
finfen, verjchiedere andere Amandinen und Aſtrilde, 
Schmetterlings- und Tigerfinfen, Orangebädchen, Gold= 
brüjtchen und Elſterchen vergnüglic) zujammen, mit 
5 Paaren verjchiedener Fleiner Täubchen und 1 Paar ; 
Schopfwachteln. Hier herrjcht jtet3 das luſtigſte Leben 
von früh bis jpät, und die Vögel zeigen ihr Wohl 
befinden durch fleigiges Nilten. 

In der vierten Voltere find Hühner untergebracht. 
Sämtliche VBolieren jind ohne Verbindung mit dem 
Haufe und ohne jede Heizung. 

Trinfwafjer; an Futter gebe ich nur Körner im trocfenen 
Zuftande und viel Grün. Ich habe dabei ebenjo gute 
Zuchtrejultate, wie früher bei Mitgabe von weichen , 
Sutter. Hin und wieder gibt es mal Ameiſeneier 
oder Zeche. Auch halte ich die Vögel jo kurz, daß 
die Futternäpfe ſtets vajch geleert find, jede Futter— 
jorte gibt es in getrennten Näpfen. 

Damit wäre mein Bericht wohl zu Ende, jedod) 
bin ich zu weiteren Ausfünften gern bereit. Ich bin 
eigentlich durch Hagenbed exit auf den Gedanken, die 
Tiere zu überwintern, gefommen, bei dem ic) jo 
manches meiner Einrichtung gejehen habe. Freilich 
wurde ich auch hier in Oldenburg von den Vogel— 
liebhabern vielfach verlacht und verjpottet. 

zu mir, um fich an den Tieren zu erfreuen. Ich habe 
dieje Anlagen bereit3 im 5. Jahre. Soweit Herr Ed. 
Spille in Oldenburg. ESchluß folgt.) 

Eine Papageienjagd. 

Bon H. Kalbe, Rudolſtadt. 

Echluß.) Machdruck verboten.) 

ie Sonne ging ſchlafen, und die Schatten der 
Dämmerung huſchten über Straße und Gärten. 

Ich aber wanderte auf und ab, jeden Baum und jedes 
Haus aufmerkſam prüfend, aber nichts war zu ent— 
decken. Hin und wieder hörte ich ihren Schrei, ver— 
mochte aber nicht die Richtung feſtzuſtellen. Da ſehe 
ich jenſeits des Bahndammes am Ufer der Saale 
zwei der Jungen, die an der Jagd teilgenommen 
hatten; der eine war im Begriffe, eine ziemlich hohe 
Erle zu erſteigen, auf deren höchſtem Wipfel Roſa 
ſich von den Anſtrengungen ihres Faſtnachtsausfluges 
erholte. Der Junge hatte Glück. Roſel blieb ruhig 
ſitzen und ließ ihn ganz nahe herankommen. Vor— 
ſichtig naht ſich des Jungen tuchumwickelte Hand dem 
Vogel — immer näher — eine Sekunde noch — da 
entringt ſich meiner Jägerbruſt ein ſchauderhafter 
Fluch — Roſel ſchwebt über den Waſſern dem 
jenſeitigen Ufer zu und verſchwindet in der tiefer 
werdenden Dämmerung des Abends. Fort war ſie! 
Aber ich bin zähe im Verfolgen meiner Ziele. Drüben 
ſtanden am Ufer ja auch Bäume, dahinter befand ſich 
eine gewaltige Wieſenfläche. Alfo war anzunehmen, 
daß jich mein Kakadu auf einem der meinem Stand- 
orte gegenüber befindlichen Bäume befand, Bis zur 

Nr..3l 

Während der Froſt-⸗ 
zeit befommen die Vögel früh und mittag warmes ' 

Jetzt jagen ı 
dieje Herren allerdings nichts mehr und fommen gern | 
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nächſten Brüde brauchte man 12 bis 15 Minuten, 
von dort bis zum Sit; des Vogel3 war es ebenjo- 
weit, dazu bereit3 jtarfe Dämmerung. Es gab für 
mich nur zwei Möglichkeiten, des Tiere wieder hab- 
haft zu werden — entweder ermijchte ich ihn noch 
diejen Abend oder ich mußte verfuchen, es wieder über 
den Fluß herüber zu treiben und die 
Jagd am andern Tage fortjegen. ch 
verjprach den Jungen eine entjprechende 

Kalbe, Eine Papageienjagd. 
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Es ging ihr dabei wie den meiſten Frauen, ſie brauchte 
reichlich lange Zeit dazu. Ich hoffte, ſie würde ab— 
fliegen, fiel ihr aber nicht ein. Alſo ließ ich ſie ſitzen, 
denn meine Berufsgeſchäfte erwarteten mich. Ich be— 
Ihloß, im Laufe des Vormittags nad ihr zur jehen, 
hatte ich doch die Gewißheit, daß die Falte Nacht dem 

— 

Belohnung, falls fie ſich weiter an der — EEE Drei dene 
Jagd beteiligen wür- Yieräber — — ee —— 

den. Einer war dazu 
bereit. Er erhielt — — 
den Auftrag, den 
Baum auszufund- 
ſchaften, auf welchem 
Roſel ſich aufhielt, 
während ih nach 
Hauſe eilte, um ein 
Schmetterlingsnetz 
zu holen und meinen 
Bruder als even— 
tuelle Hilfstruppe mitzunehmen. In— 
zwiſchen wurde es völlig finſter. Der 
Junge hatte mit anerkennenswertem 
Scharfſinn den Baum feſtgeſtellt, durch 
ſein Taſchentuch gekennzeichnet, und 
war uns entgegengegangen. Na, wir 
kamen an, Roſel war nur noch als 8 
dunkler Schatten zu erkennen — hoch 
oben in einer ſchwer zu erjteigenden „ 
Erle. Der Junge fletterte nicht3dejto- N 
weniger unter unferer Beihilfe hinauf, 
das Net hatten wir ihn auf den Rüden \ 
gebunden. Someit ging alle gut, 
aber al3 Roſel das Nek dicht in ihrer 
Nähe jah, zog jie es vor, auf den 
nächſten Baum zu fliegen. Dieje Mühe 
war alſo umjonjt gewejen. Auch den 
nächſten Baum erjtieg der Junge; als 
jedoch unjer Ausreißer das Net be- 
merkte, erjchien es ihm zweckmäßiger, 
wieder das jenjeitige Ufer aufzujuchen. 
Da jtanden wir und machten dumme 
Gefihter! Doch Hatten mir mwenig- 
jtens evreicht, dag Nojel fich wieder 
auf dem anderen, leichter zu kon— 
trollievenden Ufer befand. Für biejen 
Tag wurde die Jagd abgebrochen. 

Biel Hoffnung auf Wiedererlan- 
gung des Vogels hatte ich nicht mehr. 
Wenigſtens nicht lebend. Es fror 
bereits, eilige Luft zog dem Fluſſe ent 
lang. Am andern Morgen wollte ich noch einen Ver— 
ſuch machen, und fei es nur, um Roſels Leiche zu 
bergen. 

Mit Tagesanbruch zog ich aus. Es hatte ziemlich 
gefroren. Nach einigem Suchen — ich juchte bejon- 
der3 am Boden und im Waſſer — fand ich meine 
Rofel noch jchlafend auf einer hohen, ſchräg nach dem 
Fluſſe überhängenden Weide jiten. Wieder durch 
Klettern nicht zu erlangen! Sch rufe, fie erwacht und 
antwortet, nimmt aber jonit feine Notiz von mir, 
jondern beginnt jogleich fi für neue Taten zu pußen. 
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Die Anlage des Herrn alle (Oldenburg). 

Vogel nicht geſchadet Hatte. Als ich gegen '/,12 Uhr 
wiederfam, war Roſel nicht mehr zu fehen. Dreimal 
juchte ich das Gelände ab — vergebens, denn dies— 
mal fuchte ich oben in den Bäumen. Mit jehr ge- 
mifchten Gefühlen begab ic) mid) auf den Heimweg. 
Die Sache ſchien mir volljtändig ausſichtslos, wenn 
nicht irgendein Zufall eine günftige Wendung brachte. 

Kaum hatte ich mich zu Tiſch gejeßt, ala es 
läutete und ein Herr erſchien. Er wohnte gegenüber 
dem Baum, auf welchem Nofel genächtigt hatte. Meine 
Morgenpromenade war ihm aufgefallen, und er hatte 
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daraus feine Schlüffe gezogen. So hatte er im Laufe 

des Vormittags bemerkt, wie eine Anzahl Krähen Roſel 

dermaßen zujegten, daß fie herunter fiel ins Waſſer, 

fich aber herausarbeitete und einen mieberen Weiden 

buſch erklomm auf einem Inſelchen (auch das nochl), 

etwa 5 m vom Flußufer. Dort jet ſie noch jetzt 

und werde von Kindern mit Steinwürfen traftiert. 
Sp zogen wir denn, mein Bruder, mein unge 

und ich zum dritten Male aus zur Jagd. Cine jehr 
lange Leiter, zwei Bambusrohre nebjt Leimruten, ein 
Schmetterlinganeg jowie ein Marftne& zum Transport 
des Flüchtlings bildeten unſere Ausrüftung. Eine ziem- 
lich umfangreiche Verſammlung Neugieriger hatte ſich 
bereit3 eingefunden. Sa, da ſaß Roſel, noch ſchmutzig, 
naß, aufgepluftert, trübjelig — die perjonifizierte Ajcher- 
mittwochſtimmung. Mittels der langen Yeiter unter 
Beihilfe einiger Neugieriger gelang es, den Sund 
zwijchen Inſelchen und Feſtland zu überbrücden, aber 
o weh, das auf der Inſel befindliche Ende ſank in 
den Schlamm ein, jo daß die Leiter auf dem Waſſer— 
ſpiegel lag. Lange überlegen iſt nicht meine Sache, 
kurz entſchloſſen entledigte ich mich der Schuhe und 
Strümpfe, frempelte die Beinkleider in die Höhe und 
begann mit Hilfe der Bambusftäbe hinüber zu balan- 
cieren. Es gelang, obgleich ſich die Leiter dermaßen 
bog, daß ich faſt bis zu den Knien im eißfalten 
Waſſer jtand. Auf dem Inſelchen verfanf id) noch 
außerdem jo im Schlamm, daß ih nur mühjam ein 
Bein vors andere brachte. Roſel jah alldem vecht 
apathiſch zu. Als ich ihr das Net überſtreifen wollte, 
verfing es fich in den Weidenzmweigen, jo daß ich mit 
den Händen zufafjen mußte, und Roſel bik mir aus 
Dankbarkeit ein Stück aus dem „Finger. Ich lieh 
aber nicht los, mwicelte den Vogel in mein Taſchen— 
tuch, ließ mir das Marktnetz herübermwerfen, hängte 
es um, und brachte Roſel im Taſchentuch darin unter. 
Der Rückweg war inſofern noch ſchwieriger, als das 
Waſſer inzwiſchen geſtiegen war und auch die Leiter 
infolge meines Gewichtes noch tiefer in den Schlamm 
eingeſunken war. Zudem waren meine Füße völlig 
gefuͤhllos. Doch ich Fam hinüber, ließ mir kräftig 
die Füße frottieren, und dann gings im Triumphzug 
nach Hauſe. Das Sprichwort, daß Beharrlichkeit zum 
Ziele führt, hatte ſich wieder einmal bewährt! Zu 
Haufe befam ich Glühwein und Rojel ein Dampfbad, 
und damit war die Sache für ung beide erledigt. 

Die Nukanwendung diefer Kakadujagd ijt: 1. Be— 
ſchnittene Flügel, gleichviel, ob ein= ober beiberjeitig 
bejpnitten, nehmen einem Roſakakadu noch lange nicht 
feine Flugfähigkeit. Roſel ijt mir noch weitere drei 
Mal ausgerüct, wurde aber jtet3 in weniger auf- 
regenden Jagden eingefangen. Mit ganz furz be- 
ſchnittenen Flügeln (d. h. ohne dem Tier wehe zu 
tun) vermochte fie nit vom Boden aufzufliegen. 
Konnte jie ſich aber aus einer gewiſſen Höhe in das 
Luftmeer ftürzen, jo flog fie recht gut, nur ermüdete 
fie jchneller.. 2. erjieht man aus obigem, daß Roſa— 
fafadus doch zu den unempfindlichſten Vertretern der 
Bapagetenfamilie gehören. Ich hatte nach der im 
Freien verbrachten Froſtnacht mit darauffolgendem 
unfreiwilligem Bad im Fluffe zum mindelten eine 
ſtarke Erfältung erwartet, da doch der Vogel durchs 
Zimmer verweichlicht war. Aber nichts dergleichen 
trat ein. 

Kalbe, Eine Papageienjagd. — Böhme, Vogelleben auf einer Halbe. Nr. 31 

Manch einer der Leſer wird denken: „Na, jolchen 
Jagdeifer hätte ich nicht entwicelt!" Ich aber würde 
e3 jederzeit wieder tun, wenn der Tall nochmals ein- 
treten würde. Nojel iſt ein zu lieber und anhäng- 
licher Kerl, beißt nicht — die beiden erwähnten Bifje 
rechne ich den befonderen Umftänden zugute —, ſchreit 
auch nicht mehr, als jich für einen anjtändigen Papagei 
ſchickt. Na, und läßt fie einmal ihre Stimme er: 
Ihallen — Nachtigallen fingen anders —, jo denke 
ich eben: 's ijt ein Papageil Ein folder, der nicht 
hin und wieder einmal kreiſcht, ijt entweder tot oder 
nahe daran, zu jterben. Roſel kommt jedem auf Hand 
oter Schulter und läßt fih auch von mildfremben 
Menſchen das Köpfchen Frauen. Ihre Anhänglichkeit 
an mich iſt geradezu unheimlich. Außerhalb des Bauers 
folgt fie mir auf Schritt und Tritt, und wenn jie 
einmal morgens beim Käfigreinigen entwijcht, jo jucht 
fie mich felbft im Bett auf. Wachſam iſt jie wie ein 
Hund und meldet jeden Bejucher auf ziemlicher Ent— 
fernung. 

Seit der oben gejchilderten Epiſode find nun 
zwei Jahre verfloffen und auch fait jeit ich die Schil- 
derung begonnen habe. Was der Krieg an Stimmung 
und Aufregung mit fich brachte, fette mich außerjtand, 
da3 Angefangene zu vollenden. Erſt dag Erlebnis 
der Frau Oberin Kanzler mit ihrem Jako rüttelte 
mich wieder auf, denn Frau Oberin Kanzler hat bei 
Roſel Patenſtelle vertreten, und hat auch die oben 
geſchilderte Jagd zum Teil wenigſtens miterlebt. Sie 
it deshalb nun aud der Anlaß, daß dieje Zeilen 
doch noch das Licht der „Gef. Welt“ erbliden. 

Bogelleben auf einer Halde. 

Bon W. Böhme, Dresden. 

(Nachdruck verboten.) 

— VV —— auf einer Haldel Gewöhnlich denkt man 
jie fi) öde und Fahl, ungeeignet zum Aufenthalt 

unferer gefiederten Freunde. Nun, jo öde und Tahl 
iſt fie nicht, die große Halde des Carolajhachtes in 
Döhlen. Ein gut Teil ift mit Birken und Ejpen 
reich bewachſen. Auch einige Weiden jtehen dort, und 
Brombeergejtrüpp und Nainfarn gedeihen in üppigjter 
Fülle. Und eine Stille herriht dort oben! Wenn 
nicht dann und wann einmal der Fuß eines Bergmannes 
fie betritt, ftört nur jelten jemand die Ruhe in dieſem 
fleinen Vogelparadies; denn das Betreten der Halde 
ift verboten. Verwandtſchaftliche Beziehungen ermög- 
lichen e8 mir jedoch, mit meinem Buben öfters Streif- 
züge und Entdefungsfahrten dahin zu unternehmen. 

Süngit hatten wir befonderes Glück. Ganz im 
Rainfarn verftect, ungefähr 30—40 cm über dem 
Erdboden, bemerften wir das Nejt einer Dorngras- 
müde, aus dem 4 muntere Junge mit weitgeöffneten 
Schnäbeln um Futter bettelten. Das Weibchen ſtrich 
beim Annähern ab, ſich flügellahm jtellend, um die 
Aufmerkfamkeit auf jih zu lenken und ung vom 
Neſte wegzuloden. Gin weiteres Pärchen jcheint eine 
Kinderjtube im Brombeergeftrüpp aufſchlagen zu wollen, 
und ein drittes Pärchen baut ebenfalls in den Rainfarn. 

Auch eine Gartengrasmücke fol fi nad) Aus— 
jage eines Bergmannes einmal einen Tag hier aufs 
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gehalten und gejungen haben, ohne jedoch ihr Heim 
hier zu gründen. 

Ein Pärden Sumpfſchilfſänger, dem fein 
erjteg Net ganz dicht in den Brenneſſeln am ande 
des benachbarten Kleefeldes beim Kleehauen von den 
Ruſſen zerjtört wurde, hat ſich Brombeergeftrüpp als 
zweiten Bauplatz erwählt. igentlic) habe ich mich 
gewundert über dag Vorfommen diejes Vogels; denn 
Waſſer (die durch den Plauenjchen Grund fließende 
Weißeritz) ilt ziemlich weit entfernt. Das Badewaſſer, 
da3 aus dem Mannjchaftsbade den Bremsberg her- 
unterfließt, wird die Tierchen wohl kaum veranlaßt 
haben, jich hier ein Heim zu gründen. Als ich bei 
meinem Beobachtungsgange das Vögelchen erjt nur 
hörte, hielt ich es für einen ganz gewöhnlichen Spaben, 
die ſich ja auch in ziemlicher Anzahl dort oben umher— 
treiben; denn die Stimme mar der des Sperlings 
täufchend ähnlich, nur zarter und klarer, nicht jo 
freifchend. 

Ein Fitislaubfänger hat im Eſpengebüſch 
ziemlich tief an der Erde ein überdachtes Neſt gebaut, 
eine Art Backofenneſt, in dem er zurzeit noch brütet. 

Im vergangenen Jahre wäre ich bald einmal 
auf ein Lerchenneſt getreten, das in einer Erdver— 
tiefung zwiſchen Grasbüfcheln verjtedt war und aus 
dem fünf ziemlich flügge Junge ſchüchtern herauslugten. 
Es befand ſich ganz draußen in dem Teile der Halde, 
wo der Birfenbufch aufhört und nur noch Gras und 
niedriges Gejtrüpp wachſen. In diefem Jahre habe 
ic noch fein Lerchennejt hier beobachtet. Dafür aber 
[ohlüpfte neulich ein munterer Zaunkönig durd) daS 
Brombeergeitrüpp und ließ, offenbar überrajcht durch) 
mein Erſcheinen, jein warnendes „Zäk zäk zerr” hören. 
Ein Net von ihm habe ich noch nicht entdecken können. 

Auf dem vorderen Teile der Halde befinden jich 
ziemlich hohe Birken, an denen auch eine Anzahl Nijt- 
kaſten angebradt ijt. Ein jolder war von einem 
Pärchen Blaumeijen bezogen worden. Um bieje 
MWohnftätte entjpann fih nun neulich ein Kampf 
zwifchen zwei Kohlmeiſen und dem Blaumeijen- 
weibchen, der mit dem Tode des Blaumeiſenweibchens 
endete. Es hatte auf dem Nejte gejejlen und kam, 
jedenfalls durch Schnabelhiebe ſchon halb betäubt, 
ganz ermattet herausgeflogen. Die böjen Kohlmeijen 
bearbeiteten jeinen Kopf jo lange mit Schnabelhteben, 
bis e3 tot war. Nun bezogen die Kohlmeijen den 
Nijtkaften, aus dem am 26. Mai Junge ausflogen. 

Ein anderes Neſt beivohnte ein Pärchen Garten- 
rötling, von dem aber das Weibchen verſchwunden 
zu fein jcheint; denn das Männchen läßt den ganzen 
Tag feinen Lockruf hören. Jedenfalls ijt das Weibchen 
vom Stößer geholt worden. 

Daß auch der muntere Fink, der befannte Gold— 
ammer und der geihmwätige Starmatz hier ihre 
Neſtchen bauen, und Zeilige und Stieglige im Herbjte 
Beſuche abjtatten, nimmt mich nicht wunder. 

Ziemlich häufig ift auch der rotrückige Würger, 
den man in den Heden und dem Dorngebüſch am 
Bremsbergweg findet. 

Und ich glaube, wenn man noch mehr Zeit zur 
Beobachtung hätte, würde man nocd) diejen oder jenen 
unferer gefiederten Freunde hier auf der Berghalde 
des Carolaſchachtes hören und jehen können. 
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Kleine Mitteilungen. 
Während hier ſchon letztes Jahr — wohl verurjacht durch 

den Krieg — eine Zunahme der Inſektenvögel zu beobachten 
war, lafjen fich diefes Jahr auch Nachtigallen hören. Mögen 
diefe Sänger, die noch vor einem halben Menjchenalter hier 
heimiſch waren, wieder eine bleibende zweite Hetmat finden. 

} A. H., Tübingen. 

Rauchſchwalbenneſt im Schütengraben (ſ. Abb. ©. 243). 
An einem Majchinengewehr-Unteritand hat im Schützengraben 
in der vorderiten Linie eine Rauchſchwalbe gebaut und füttert 
jebt vier Junge Das ſchwere Granatfeuer, das wir oft aus— 
zuftehen hatten und haben, hat fie nicht gehindert, ihr fried— 
liches Heim am Unterftand, inmitten der Barbaren, aufzujchlagen. 
Ungeftört, daß wir immer handgreifltch beim Neſt vorbeigehen 
mußten, bat fie fleißig gebrütet und zieht jet troß allen Spek— 
tafel3 ihre Jungen groß. 

Dragoner Edel, öſtlicher Kriegsſchauplatz. 

Die NReiherftände an der Oberweſer. Die Ftichreiher 
find wieder da! Meancher wird glauben, das jet nichts Be: 
londeres, doh man kann, weite Gefilde der deutſchen Lande 
durchitreifen, um etwas Ahnliches zu fehen. Für die rumd 
140 Kilometer lange Oberwejeritrede von Hann.-Miünden bis 
Hameln und etwas darüber hinaus gibt es nichts Eigentüm— 
liheres, Seltfameres, wie die Kolonten der Retherhorſte, von 
den Einheimiſchen kurz Neiherjtände genannt. Die erjten 
größeren Kolonien befinden fih auf dem meitlichen Weferufer 
zwilhen Wahmbeck und Karlshafen, Tleinere Kolonten kann 
man dann zwiſchen Steinmühle und Rühle auf dem gegen= 
überliegenden Ufer antreffen. Gerade in diefen Tagen jind 
diefe ſcheuen Vögel wieder aus Afrika zurückgekehrt und bereits 
an der Arbeit, ihre liederlichen Neſter wieder etwas tnitand 
zu fegen. Gin buntes, lebhaftes Treiben hat in der Reiher— 
folonie begonnen. Die Reiher benuken zum Horſten vorzugs- 
weiſe Bäume, die ziemlich weit tm Überſchwemmungsgebiet 
ftehen, um durch den Sumpf vor Überfällen geſchützt zu fein. 
Der Fiſchreiher ift ein äußerſt fcheuer, vorjichtiger Vogel; 
fommt man ihn aber lautlos näher, hat man eine Freude 
daran, ihn beobachten zu fünnen. Es iſt ein Schaufpiel, daß 
man nie vergejjen wird. Die Grimaſſen und Bewegungen 
find poffierlich, komiſch, lächerlich. Fortgeſetzt zanken fich bie 
in jo großer Zahl beieinander lebenden Vögel, blitzen ſich 
‚gegenfeitig mit ihren ſchönen, hellgefärbten Augen tückiſch und 
wütend an, reißen mit heiſerem Gefrächze ihre langen, ſpitzen 
Schnäbel furdhtbar weit und drohend auf, knurren und knarren 
mit den Schnäbeln, jo dag man meinen möchte, tm nächſten 
Augenblicke füme es zum Kampfe: da blinzelt der noch im 
Augenblid jo wütende Neiher plöglich zur Seite, wendet den 
Kopf mit einer unbejchreiblich fomifhen Bewegung, und im 
Augenblick herrſcht wieder der tiefite Frieden. Plötzlich aber 
geht ein ohrenbeiäubendes Gekreiſche los, und die ganze Geſell— 
ſchaft erhebt ſich in die Lüfte, zu herrlichem, fpiralebejchreiben- 
dem Fluge. Das leiſeſte Geräufch genügt, die ſcheuen Vögel 
aufzuheuhen. Ste haben auch alle Urſache, jcheu zu jein, 
denn fie find ja troß ihrer verhältnismäßig geringen Zahl 
— vogelfret. „Heimat.“ 

Spredfaal. 
(Steht den Abonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

An Nr. 26 fragt Herr W. DBlumberg, aus melden 
Gründen ein Käfiganjtrid) empfohlen wird. Nach meiner 
Meinung tn erfter Reihe um der alten Regel nachzukommen, 

dat wir den Naturverhältniffen, unter welchen der Vogel 

im Freien lebt, in einer gewiſſenhaften Pflege möglichit nahe 

zu kommen verjuchen jolen. Im allgemeinen haben ja umjere 

Vögel im Freien ihren Aufenthalt in grünen Umgebungen 

gehabt. Eine ſolche muß deshalb felbitveritändlih als das 

am meiften naturgemäße auch für den Stubenvogel gelten. — 

Ferner läßt es jih mit den innigen Beziehungen, welche 

phyfiologiih zwilhen Farbe und Komplementärfarbe bejtehen 

und auf welche ich in dieſer Zeitjchrift vor ein paar Jahren 

die Aufmerfjamfeit zu lenken verfuchte, wohl nicht verneinen, 

das der Wegfall eines bedeutenden, natürlichen Überſchuſſes 

von grünen Strahlen (nebjt vielen anderen) einen mitwirfenden 

Grund zu der Unbeftändigfeit, welche gerade bie fomplementären 

voten Karben unferer Stubenvögel zeigen, ausmachen kann. — 

Seit mehr als einem Jahrzehnt habe ich grumdjäslich meine 

Kleinvögel — in allem wohl ein Hundert verjchtedener Arten, 

manche von ihnen in mehren Generationen — in Käfigen mit 
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hellgrünem Lackanſtrich gehalten und mit wenigen Aus— 
nahmen (Papageien) feinen Nachteil darin gefunden. Noten, 
gelben und violetten Anſtrich halte ich für unanwendbar und 
Weiß, wenn es größeren Flächen gilt, fogar für ſchädlich. 
Gold- und Silberbronze find unzweckmäßig, da fie minder 
widerftandsfähtg als Lak und auch nicht ungiftig Find. „Für 
ſtarkſchnäbelige Vögel, wie Papageien, eignet fich fein Anftrich, 
nur gute Verzinnung, und eine Umrahmung des Käfigs von 
grünen, ungiftigen Pflanzen. Adlerjparre. 

Bücher und 
Beitfdriften. 

Zoologiſcher Beobachter (Der Zoologifche 
Garten), Zeitihrift für Biologie, Pflege 

und Zucht der Tiere. LVII. Jahrgang 1916, Nr. 6. 
Verlag von Mahlau& Waldſchmidt, Frankfurt a. M. 

Anhalt: Aus Zoologiſchen Gärten; der Zoologijche Garten 
zu Rotterdam. — Über den Vogelzug im ſchweizeriſchen Mittel- 
lande und über Vogelflug. Von Dr. 9. Fiſcher-Sigwart 
(Schluß). — Vom Trinkbedürfnis der Kleinfäuger in der 
Gefangenjhaft und Freiheit. YBon Rud. Zimmermann. — 
Literatur. — Nachruf. 

Bom Bogelmarkt. 

Bon feltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln werben 
angeboten: 

Gg. Brühl, VBogel-Erporthaus, Dresden-Kötzſchen— 
broda: Schamadroſſeln, Männchen, chinefilche Nachtt- 
gall, Männchen, reinweiße Reisfinken, gelb- und braun 
bunte japantihe Möwchen, fingerzahme gelbe Lauchtäubchen, 
meiße, junge Kolfraben, Blauftirnamazone, Doppelgelb- 
fopf, Graupapaget, gelbe Wellenfittiche. 
u Saarbrüden?2, Stttersmweg 71: 1,1 Zebra- 

nten. 
Lehrer Günther, Lommatzſch: Rotrüdige Wirger. 
Peter Matzen, Göttingen: Roten Kardinal, mexikaniſcher 

ſchwarzköpfiger Kernbeiger, Nojenkopfedelfittich. 
E. Prangrig, Zittau i. ©.: Grünbürzelige Sperlings- 

papageten. 
Pippel, Artern i. Th.: 1,1 Rofella, 1,1 Eleine Kubafinten. 
H. Rintel, Hamburg 22, Mohldorferftraße 12: 1,0 

Binjenaftrild, 1,0 Diamantfinf, 1,0 Zebrafinf, 2,1 Spit- 
Ihwanzamandinen. 

A. Schmidt, Privatter, Gafjel, Leipziger Straße 70: 
Schneeweiße Kanarienvögel, mit und ohne Haube. 

H. Werner, Magdeburg, Kleine Junkerſtraße 5: 
1 grünfüßiges Teichhuhn 1916. 

Herrn Th. R., Osnabrück. 
Der Käfig für den Wiedehopf 
muß viel geräumiger jein. 
Am beflen ijt ein Käfig von 

120—150 em Länge mit zwei dicken Sikftangen, die etwa 
1 m voneinander entfernt find, am beften berindete Zweige 
von verſchiedener Stärke (2>—5 cm). Der Käfigboden ift reichlich 
mit einer Mifhung von gleihen Teilen Sand und Torfmull 
zu bededen. Größte Sauberfeit des Käfigs iſt nötig. Ein 
dider Aſtknorren wird gern als Sitzplatz benutzt. Zum Über- 
nahten wird ein geräumiger Schlaffaften mit rundem Ein— 
ſchlupfloch gereiht. Cr badet jelten. Trink- und Futtergefäß 
jeten 5—7 cm hoch. Futter ift mannigfalttg und reichlich zu 
bieten, im Winter auch bei Beleuchtung des Käfige. Zu dem 
genannten Futtergemiſch werben noch in wurmähnliche Stücke 
geſchnittenes rohes Fleiſch, erweichtes Weißbrot, Weißkäſe, ge— 

Sprechſaal. — Bücher und Zeitſchriften. — Vom Vogelmarkt. — Redaktlonsbriefkaſten. 

u ea. 

Nr. 31 

hacktes hartgefochtes Et und viel Inſekten und Würmer gereicht. 
Friſche Ameifenpuppen, Würmer, Nacktſchnecken werden auch 
noch mit feuchten Wald- oder Sumpfmoos vermengt in 
einem tiefen Gefäß geboten. Zur Erhaltung des empfind- 
lichen Schnabels iit das notwendig. Gute Dienfte leiftet in 
diefer Hinfiht auch ein Stück frifcher Nafen und ein rauber 
Stein zum Wegen der Schnabeljpigen. Gegen trodene Wärme 
ſowie gegen Kälte ift der Wiedehopf empfindlid. (Näheres 

ſiehe „Einheimifche Stubenvögel“, V. Auflage, ©. 427 f.) 

Herrn X. N., Landau. Bandfinken find leider immer fo uns 
beitandig im Brüten, auch wenn ihnen die günſtigſten Verhält- 
niffe und das bejte Sutter geboten wird. Es geht beit ben 
meilten Zuchiverfuchen jo, wie bet dem vom Frageſteller vor- 
genommenen (ſ. Dr. 8. Ruß, „Die Prachtfinken”). 

Herrn Dr. E. E, Köthen (Anhalt). Der Vogel ift das 
geiprenfelte Sumpfhühnchen oder Porzellanhühnchen — Orty- 
gometra porzana —, aljo eine Ralle. 

Herin M. W., Berlin-Grunewald. Da die Maufer be= 
vorjteht, ift nichts gegen die Kahlheit an der Schnabelmurzel 
zu unternehmen, fondern abzuwarten, ob fich dieje Stelle bet 
dem ederwechjel nicht ohne irgendwelches Zutun wieder be= 
fiedert. 

Herrn H. 8, Berlin N; Herrn Prof. D., Zollikon; 
Herrn Dr. B., Darmjtadt; Herrn B. H., Geier; Herrn B. G., 
Göttingen: Beiträge danfend erhalten. 

Herrn U. B., Meiningen. Beiten Dank fir die freund- 
liche Zuſage. 

Herrn 9. H., Gtengen. 
jehen meiter befördert. 

Herrn F. A., Bern. Die Beantwortung erfolgt in der 
Neihenfolge der geftellten Fragen. 1909 Oyanoptila bella 
Hay. — Ammomanes deserti (Lcht.). 1910 zweifellos 
Kreuzung Sürtelgrasfint<Spigfhmwanzamandine, Yuhina nigri- 
mentum Hodgs., Passerella schistacea (Bayrd.). — 1911 
Trachyphonus cafer (Vieill), Ridgwaya pinieola Sel. 
— Buarremon brunneinucha (Lafr.), Xanthoura caeru- 
leocephala (Dubois), Cyanoeitta cristata (L.), Sporo- 
phila ornata (Leht.), Crateropus bicolor Jard. Cisso- 
lopha bicheii (Vig.) — 1913 Leptocoma zeylonica (L.), 
Arachnechtra asiatica Lata., Hyphantornis cucullata (St. 
Müll), Paroaria gularis (L.) — 1914 Momotus lessoni 
Less. — 1915 Acridotheres tristis (Z.) — 1916 Sitagra 
luteola (Zeht.) — 1910 die Abbildungen ftellen beide Ieterus 
spurius (L.) dar. — 1914 die beiden jtellen Chalcophaps 
indiea L. dar. — Die Gattung Sigelus hat nur eine Art, 
Petrophila 10, wenn man das GSteinrötel — Monticola — 
binzunimmt, 11 Arten. Auf dem Umſchlag wurde wiederholt 
darauf hingewieſen, dak die vier Farbentafeln für 1916 gegen 
Bezahlung von 2 M käuflich fein werden, falls ſich eine die hohen 
Kojten der Heritellung dedende Einnahme aus den eingehenden 
Beitellungen erwarten ließe. Es tjt eine große Anzahl der Tafeln 
beftellt, aber die Zahl genügt noch nicht. 

Harn 9 %, Dömitz. Die Shlüterfden Niſturnen 
werben bergejtellt vorn Dachztegelwerk Holzkirch bei Zauban in 
Schleſien, Befiger Walter Menzel. 

Fräulein S. M., Münden. Wenn bet dem Ausrupfen 
der Federn durch die alten Vögel die Kopfhaut des Jungen 
nicht verlegt ift, jo wachjen die Federn tn normaler Weife nad). 
Ein Eingreifen der Pflegerin tt dann unnötig. Die Mit- 
teilungen über den zahmen Gimpel haben mid jehr interejjiert. 

Herrn G. B., Hamburg. Der Vogel iſt wahrſcheinlich 
einem Herzſchlag erlegen. Das Normalgewicht ift 70—80 g. 

Herrn K. F., Eſſen. Die angegebene Größe entjpricht der 
des Bluthänflings. Wahrjcheinlih wird der Wogel bei ber 
bevorftegenden Maufer wieder die normale Geftederfärbung 
erhalten. 

Grenadier R. T., Dresden. Junge Kudude find im Ge- 
fieder fehr veränderlih. Das Gejhlecht iſt erſt Fenntlich, wenn 
der Kudud das Altersfleid trägt. Das beſte Aufzuchtfutter 
find frifhe Ameifenpuppen, glatte und behaarte Raupen, in 
Milch ermweichtes Weißbrot mit hartgefochtem, gehadtem Gi 
vermengt, Käfer, Heufhreden, Grillen, auch gehadtes, vohes, 
mageres Rind- oder Pferdefleijch, dem man in Ermangelung 
von Käfern ufw. trodene Ametjenpuppen, Schalen von Hanf, 
Hirfe, Hafer zuſetzt. (Siehe Dr. K. Ruß, „Eiuheimiſche 
Stubenvögel”, V. Auflage, ©. 454.) 

Der Brief iſt mit Adreſſe ver- 

Berantwortlic für die Schriftleitung: Karl Neu nzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Unzeigenteil: Franz Wunderlich, Magbeburg, Breiter Weg 156. 
Berlag der Creutz' ſchen Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Vurg b. M. 
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SInjerate für die Nummer der bevorftehenden 

Woche müfjen bis fpäteflens Sonntag fräh in Händen 

der Berlagshandlung in Magdeburg fein. 
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Die 3gefpaltene Petitzeile oder ber 

Raum wird mit 20 Pfennig berechnet, 
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aus: 

G d tadelloſe Exemplare, fret- 
eſun e bleibend unter Garantie 

guter Ankunft; viele Arten Singvögel. 

Breislifte umſonſt. Schamatrofjeln, la Mchu., 

60 AM; chin. Nachtigall, Ta Mchn., 15 M;gelb- 
u.braunb. jap. Möwch. P.8 M ; weiße Möwch., 
Weibchen 7,50 A; fingerzahme gelbe Lach: 
täubchen, B. 5 A; weiße, PB. 8 N; amerila- 
niſche Spottdroffel, Männchen, großartiger 
Sänger, 35 4, Weibden 20 M; Pradt- 
firn-Amazone und merifan. Doppelgelbkopf, | 
feine Schreier und Beißer, fingerzahm und zu= 
traulich, viel jprechend, lachen, weinen, fingen, 
flöten, a 45 M; großart. deutl. fprechender 
Graupapagei, fein Schreier und Beißer, finger- 
zahm, feit afflimatifiert, 130 M; grüne Wellen- 
fittiche, P. 10,50 M, do., gelbe, P. 12,50 M. 
Deutjche Ameifeneier, Ltr. 1,50 M. Nachtigall- 
futter, Bfd. 1,50 M, Drofjelfutter, Pfd. 1 A. 
Fachkund. gem. Futt. f. Prachtfink. Kauarien-, 
Sing und Hedfutter, Waldvogel-Naturfutter, 
Pfd. 1,20 „4. PBapageifutter, Pfd. 1,50 M. 

Bögel aller Arten mit Breis- 
Kaufe —— eat [328 

11 ogel-Erporthaus, 
6. Brühl, Dresden-Köhihenbroda, 

| äfige und Gerätfipaften. 

Sperlingsfangkorb U, SH". 
ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten, Mäuſe- und 
Raubtierfallen. SU. Katalog gratis. [829 
I. Lönnendonker, Korſchenbroich 68, Rheinland. 

Mehlwürmer 
Gegen Einfendung von 2,00 „4 1000 Std. 

franfo. 

Frische Ameiseneier, 
leicht gejchwelgt. Gegen Ginjendung von 

1,00 M *ıo Liter franko. 

Here Ameifeneier, hochprima, Ltr. 1,40 A. 
Neuer Weißwurin Ia, Liter 2,00 4. 

ff. Hpeifeeigelb, per Liter 1,75 M. 

Inſektenſchrot (Seidenw.), Lir. 1,25 Sk. 
Befte portug. ſchwarze Holunderbeeren, 
(Raturfutter für Schmwarzplättchen, ſowie alle 
anderen Grasmiden), per Bid. 1,20 M. 
Univerjalfutter Leckerbiſſen Ia, Pid.1,75.16. 

Miihung I, Pfd. 1,00 A. 

Fachlich gemijchtes Börnerfutter für Wald- 
vögel, Prachtfinken, Sittihe, Banarien- 
finafutter, Stieglike und Zeifige, 

Pfd. 1,00 M. 

— — Preiſe freibleibend. — 

Mufter gegen 10-Pf.«Marke. 1880 

D. Waschinsk: & Co., 
Biejenthal bei Berlin, 

Vogelsamen 3%", 
Herm. Unzelmann, Samenimport, Hamburg 23. 

1 Baar blaue Neispögel 7 M, 1,0| 
Zwergpapagei 3 A. Alle tadellos im Gef. 
3 @Neis, in Hülfen, 3 M. Anfr. Rüdp. [832 
H. Wicck ir.. Rnitof 3. Wi. Buramall 34. 

Porto! 
kann nidıf erfolgen. 

Tilustriertes Handbuch zur Beurteilung der Kaninchen-Rassen, 

Herausgegeben, verfaßt und illuftriert von Tiermaler J. Bungartz, Ritter pp. 

Zur gefälligen Beachfung! 
Vom 1. Auguit an kolten 

Poitkarten 71/, Pfg. 
Briefe bis 20. g 15 Pfg. 
Briefe über 20g bis 250g 25 Pig. 

Eine Annahme ungenügend frankierter Briefe 

Schriifleiftung und Verlag der „Gef. Welt“. | 

Raninchen-Rassen. 
enthaltend die Rassen der Kaninchen, 

deren Behandlung, Zucht, Verwertung, Krankheiten usw, 

Zweite durchgesebene und vermehrte Auflage. 
it einer Farbentafel und 42 Tertabbildungen. Geb. 2 Mk., geb. 2.50 Mk. 

— | nach Aquarellen 
Futtermittel. 
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Naturwahre Farbendrucke von 18 

verschiedenen Kaninchenrassen. 

Kartoniert 

statt 3.60 Mk. nur 2.— Mk. 

Obige Bücher sind durch alle Buchhandlungen zu 
bezieben, direkt vom Verlage nur gegen vorberige 
Einsendung des Betrages oder unter Nachnahme. 

Greutz’sche Verlagsbuchbandlung in Magdeburg. 

von 

jean Bungartz, 
Tiermaler, Ritter pp. 

Der Kanariengesang. 
Allgemeinverständlihe sowie musi- 

kalische und phonetische Darstellung. 

Preis 1 Mark. Von W. Kluhs. Preis 1 Mark. 

as 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. b 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, direkt vom Verlage nur 
gegen vorherige Einsendung des Betrages oder unter Nachnahme. 
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Erinnerungen an meine gefiederte Welt. 

Bon H. Lauer. 
(Bortfegung.) (Nahdrud verboten.) 

Bm ih im DBerlauf der Jahre hinreichend 
Lehrgeld gezahlt und dur manden Schaden 

flug geworden war, wagte ich mich auch an Weich— 
futterfveffer heran. Ich befaßte mich mit Rotkehlchen, 
Schwarzplättchen und Gartengrasmücden, welche mir 
die Söhne vom „Schuiterfrang“ bejorgten, wie ich oben 
bereit3 andeutetee Am liebſten war mir das Not- 
kehlchen wegen feiner Zutraulichfeit. Dffnete ich die 
Türe feines Bauers, jo hujchte das Tierchen in der 
Stube umher und machte ſich als emfiger, äußert 
erfolgreicher Tliegenfänger in hohem Grade nüklic). 
Seinen Käfig juchte es ſtets freiwillig auf, da es nur 
dort Wafjer und Futter vorfand. 

Die einzigen Naubvögel, welche ich ala Käfig- 
bewohner im Zimmer hielt, waren, abgejehen von 
den oben erwähnten Schleiereulen, ein Paar der nied- 
lichen, Kleinen Zwergohreulen. Für die Eulchen hatte 
id) eigens einen großen Kiltenfäfig geſchmackvoll her— 
gerichtet. Innen hatte ich ihm ganz mit der rauhen, 
riſſigen Borke von Eichen, Tannen und Birken ver- 
fleidet und auch einen Kleinen Schlupfwinkel von dem- 
felben Material darin angebracht. Als ich die Tierchen 
in den Käfig gelafjen hatte, bliejen jie ſich auf mie 
ein balzender Truthahn oder eine wütende Glucke, die 
ihre Küchlein verteidigt, und gewährten jo einen 
urkomiſchen Anblick, woran man ji nicht ſatt jehen 
fonnte. Später zeigten fie nur Fremden gegenüber 
dieſes Gebärdenpiel. Im Fliegen waren jie tatjäch- 
li vollendete Meijter. Lie ich fie im Zimmer frei, 
was aber bloß gejchehen durfte, wenn ic) die übrigen 
Käfige dicht verhängt hatte, weil ſonſt alle Vögel 
„aus dem Häuschen kamen“, jo flogen jie in einem 
Zuge ohne abzujegen oder anzujtreifen von ihrer 
Käfigtüre unter einem Stuhl hindurch, dann über den 
Tiſch hinweg und bejchrieben einen Bogen zwijchen 
Wand und Dfen herum, um johlieklic) auf einer Vor— 
bangitange zu landen und von hoher Warte aus die 
Vorgänge im Zimmer zu beaugapfeln. Ob ich ein 
Pärchen hatte, weiß ich nit. Ich fand mehrmals 
ein Ci auf dem Käfigboden, das aber niemals be- 
brütet wurde, wenn ich e3 ing Nijtfäftchen legte. Aus 
einer erhofften Brut wurde nichts. Ich vermutete, 
daß es zwei Weibchen waren. 

Gern hätte ich einmal einen Wiedehopf gefäfigt, 
aber es gelang mir nicht, ein Nejt ausfindig zu machen. 
Alte beobachtete ich öfters auf einer Viehtrift hinter 
den „Brüdenwald“. Sie jaken entweder auf einem 
dürren Ate der dort jtehenden Linden oder auf einem 
der vielen Steinhaufen, indem jie ihre bunte Feder— 
krone bald in voller Stattlichfeit entfalteten, bald zu 
einem ſchlichten Schopf zufammenklappten, oder aber 
jie bewegten ſich gravitätiich auf dem Boden umher 
und jondierten mit ihren langen Bohrern den Kot 
der Weidetiere, wobei fie ihr fröhliches „Hupp, hupp“ 
erjhallen liegen. Bekanntlich ijt das Neſt des Wiede— 
bopfes nebjt feiner Bejakung mit einem üblen, wider- 
lien Geruch behaftet, der nach den einen von den 
Erfvementen der Vögel, nach anderen von den den 
Jungen in jo veihem Vorrat zugetragenen Inſekten, 
daß jie nicht verzehrt werden können und in Fäulnis 
übergehen, herrührt, nad) wieder anderen einem 
jtinfenden Sefret einer Bürzeldrüje entjtammen foll. 
Im Gegenjaß hierzu wird auch behauptet, daß der 
„Geſtank“ der Wiedehopfbrut überhaupt nicht übler 
jet al3 bei vielen anderen Vögeln; das Ganze jei 
falſch und einfach leichtjinniges Nachbeten eines alten 
Märchens. Sei dem, wie ihm wolle, keineswegs dünkt 
mich, als ob die Erklärung, die Herr Reinhold Fenk 
in der „Gef. Welt“ 1915, S. 345 f., gibt, vichtig 
wäre. Meines Erachtens fpielt die Sauberkeit bei 
Höhlenbrütern eine ähnliche Nolle wie bei Offen- 
brütern. Die Feinde der erjteren jind ebenſo treff— 
lihe Pfadfinder wie die der legteren, und der Duft 
dient ihrer Naje genau in der gleichen Weile als 
Fingerzeig und Wegmeiler. Mit Iebhafter Genug- 
tuung ijt e3 zu begrüßen, daß neuerdings verjchiedene 
amtliche Verfügungen zum Schug des in feinem 
Beitande ernitlic) bedrohten Wiedehopfes erlafjen 
worden find. 

Der Kuriofität halber muß ich noch einen Vogel 
erwähnen. Auf dem Heimmege aus der Lateinjchule 
gewahrte ih an einem Sommerabend einen Fiſch— 
veiher, der jich über einem Haferfeld aus beträchtlicher 
Höhe hernieberjchraubte und in dem Getreide ver— 
Ihwand. Was den Vogel dazu bewog, iſt mir heute 
noch ein Rätjel. Nach allen Kegeln der Kunft pirjchte 
ich mich an ihn heran. ALS ich mich ihm gegenüber 
ſah, warf das Tier plößlich jeinen S-förmig einge- 
zogenen Hals vor, und fein fcharfer Schnabel ſauſte 
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mir wie ein Pfeil ind Gefiht. Er traf mich dicht 

neben das linke Auge, auf das er wohl gezielt hatte. 

Auf diefes Manöver war ich nicht gefaßt gemejen, 
verlor aber die Geiltesgegenwart nicht. „ir jpannte 
ich meinen Regenſchirm auf und vermochte mich mit 
Hilfe dieſes Schildes des Vogels zu bemächtigen. Ich 
nahm ihm unter den linfen Arm, feine Ständer in 
der linken, feinen Schnabel in ber reiten Hand haltend, 
und trat voll Siegesfreude mit der federleichten Bürde 
den Weitermarſch an. Unterwegs begegneten mir im 
„Brücerwald" einige Holzhader. Die drohten mir 
mit „Anzeigen“, ſprachen von „Jagdfrevel“ und machten 
Miene, gegen mich zu Tätlichfeiten überzugehen. Ich 
mußte der rohen Gewalt weichen und jeßte meinen 
Reiher, den ich erſt nach jo „tobverachtendem Ringen“ 
bezwungen hatte, ſchweren Herzens nieder. Sofort 
ergriff ihn einer der Gejelen und ließ ihn in einem 
Sad verſchwinden. Der Volksmund behauptet übrigeng, 
dag man aus Neiherfett ein wirkſames Mittel bereiten 
fönne, um Fiſche an die Angel zu locken. An einer 
bejtimmten Stelle jenes Waldes befand fich eine jtarf 
belegte Reiherfolonie, jo daß ber Reiher eine häufige 
Erſcheinung bildete Daher kam ich jpäter noch ein- 
mal auf ganz gleiche Weife in den Beſitz eines Fiſch— 
reihers, den ich dann längere Zeit pflegen und beob- 
achten konnte. Auch darüber habe ich in der Zeit- 
ſchrift „Der Zoologiſche Garten“ (1905, ©. 248f.), 
mie der „Zoologiſche Beobachter“ vordem hieß, einige 
Mitteilungen gemacht. 

Hiermit nimmt die erjte Periode meiner Vogel— 
liebhaberei ihren Abſchluß. Da ich nämlich jegt mein 
Baterhaus verließ und das Gymnafium bezog, jo war 
damit unter die praftifche Vogelliebhaberei für lange 
Sahre nunmehr ein dicker Strich gezogen. Wenn ich 
noch furz anführe, daß ich im Verein mit meinem 
jüngeren Bruder, der bei meinem Weggang alle vor- 
bandenen Wögel erbte, alle Käfige und Gerätjchaften 
jelbjt anfertigte, jo habe ich alleg Nennenswerte ge- 
jagt. Anfänglich jahen unſere Fabrikate zwar jehr 
primitiv aus, aber unjere Handfertigkeit vervoll- 
fommnete ich zufehends, jo daß auch das Außere unjerer 
Machwerle gewann. Die Käfige waren ganz von 
Holz, auch das Gitter, da3 aus weißgeſchälten Korb- 
weiden beitand. Sie erfüllten ihren Zweck recht gut, 
und das war für ung die Hauptjache. 

(Fortſetzung folgt.) 

Überwinterung fremdländifher Bögelim Freien. 

Bon Stadtarditelt Pracht. 

(Schluß.) (NRahdrud verboten.) 

». einem anderen Bogelliebhaber, Herrn Hof— 
lieferanten Adolf Büchner in Meiningen, jei in 

folgendem berichtet. Die beigegebene Skizze ergibt die 
Art und Weife der Unterbringung der Tiere ziemlich 
deutlich. Bemerkt ſei dazu, was mir der Befiger 
erklävend mitteilt. Im Vorraum befinden ſich Grude- 
ofen, Futterkaſten und Futtertiſch. Dann kommt der 
Snnenflugraum mit drei oberhalb angebrachten ver- 
gitterten Fenſtern. In diefem Raum befinden jich 
reichlich Ajte und die Mehrzahl der Niftfaften für 
Sittihe. Ein Teil der Freivoliere ijt mit Wellblech 
abgededt, der Kuppelbau jedoch ijt ganz offen. Hier 

befinden ji Schaufeln und Afte, am Boden ein Springe 
brunnen. Der Seitenriß zeigt drei Oberlichtfenjter 
(oberen, etwas zu klein ausgefallen) jomwie die ing 
Freie führende Tür mit zwei Klappen, melde im 
Winter zeitweife geöffnet jind, um den Vögeln den 
Aus- uud Einflug zu ermöglichen und dabei nicht zu 
viel Wärme entweichen zu laſſen. Im Sommer wird 
diefe Tür ganz entfernt. Das im Aufriß gezeigte 
fleine Haug dient ganz meinen Wogelzweden, der 
Grundriß, erite Etage zeigt die dortige Einrichtung. 
Der Raum ijt durch Gitterwände in drei Abteilungen - 
getrennt. Man tritt zunächjt in den Vorraum, dur 
welchen der Schlot führt. Der daneben liegende Fleinere, 
abgeteilte Raum dient allen möglichen Zwecken, neu 
angekommene Bögel beobachte ich hier zunächſt, gebijjene 
oder kranke Vögel werden hier abgejondert, oder junge 
Sittiche, zum Weggeben bejtimmt, werden hier eingejebt. 
Der größere Raum hat einen Durchbruch in der Dede, 
durch Gitter wie auch durch Brettereinjat verjchließ- | 
bar. Im Fenfter befindet fi) ein Gittervorbau, um 
auch hier den Vögeln einen Kleinen Außenſitz zu bieten. 
Im übrigen bat die obere Vogeljtube auf drei Seiten 
Fenſter, iſt alfo jehr jonnig. Die Einteilung ift nicht 
ganz Forreft gezeichnet, der Raum mit Durchbruch 
iſt mejentlich größer, Vorraum und abgeteilter Raum 
ſind Kleiner. 

Das Loch ilt nur 1m im Quadrat. Die erjte 
Anregung, Vögel auch im Freien zu halten, mit be— 
liebigem Ein- und Ausflug, auc bei jtrenger Kälte, ; 
erhielt id) duch Herrn Wiefe in Veile, Dänemarf. 
Vordem mar der Innenraum nicht heizbar, ich hielt 
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da Faſane, und die wenigen Ziervögel Famen im ı 
Winter in Käfige und ins Zimmer. Heute haben 
Faſane und Zierenten gejonderte Volieren, und da 
Vogelhaus zeigt nur exotiſche Kleinvögel aller Art. 
(Eine umfafjendere Artenaufzählung folgt am Schluß, 
die Leſer werden mit mir darin einig jein, daß Herr 
Büchner über eine ungewöhnlich große und herrliche 
Sammlung von fremdländijchen Vögeln verfügt hat 
bzw. noch verfügt. Der Verf) Mit nicht geringer 
Spannung ſah ich dem erjten Winter entgegen 
und war erjtaunt, wie jih meine Vögel aud an 
fälteften Tagen im Freien tummelten, und ſich wohl— 
fühlten. Die Mehrzahl juchte nacht3 den Innenraum 
auf. 
Königs-, Scharlachflügel-, Pennant-, Barnarbjittiche, 
Auch die Mehrzahl der MWellenjittiche war im Freien 
geblieben, während Pflaumenföpfe und Gebirgslori 
die Wärme liebten. Ohne jeden Schaden nächtigten 
im Freien die Kardinäle, Sonnenvögel. Weber, die 
Witwen, namentlich Hahnjchweife, zogen den Innen— 
raum vor. Aber auch Papſt- und Indigofinken 
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Im Freien nächtigten die großen Sittiche, alg 

waren ganz unempfindlich gegen Kälte, Kleine Prachtæ 
finfen bielt ich weniger, und dieje bezogen zum Zeil 
ihre Schlafnejter im Freien und famen ganz unbe 
ſchadet durd alle Winter. Hier fommen in Trage: 
Zebrafinfen, Gürtelgras: und Diamantfinfen, weiße 
Reisfinfen und einige mehr. An den Füßen haben 
ja mande etwas gelitten, eine Halbmondwitwe fror 
einmal ein Fuß auf und fiel jpäter ab, auch bie 
Dolditihtauben haben einmal die Füße erfroren. 
Mit Tod abgegangen aber ijt mir nur ein einziges 
Mal ein Gürtesgrasfinf, welcher wohl eine kalte Nacht 
außerhalb des Schlafnejtes zugebracht hatte. Bei bes 
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jonderer Kälte babe ich ja ftet3 verjucht, die Vögel 
abends jomweit als möglich ing Innere zur treiben, 
was jedoch nicht gutwillig einflog, mußte eben draußen 
bleiben, und daß es ohne großen Schaden ging, erjehen 
jie aus obigem. 

Die Heizung im Innenraum ijt nur mäßig, und 
in falten Nächten waren oft auch hier 5—60 Kälte, 
jo daß das Waſſer einfror. Aber au das ijt allen 
empfindlichen Arten, wie den Glanzitaren, Trupialen 
ujm., auf das bejte befommen, fie haben alle Winter 
gut durchgemacht. Wohl iſt zu berücjichtigen, daß 
eine längere Neihe der lebten Winter nicht allzu 
jtreng geweſen ilt, dagegen erinnere ich mich noch 
mit großem Schreden einer Winternacht vor etwa 
zehn Jahren, einer Zeit, wo ich nur Wellenjittiche 
mit Faſanen in freier Voliere hielt. Es waren nachts 
24° Kälte gewejen, und als ich den Hof betrat, hingen 
an die 20 
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Zum erſten Male allerdings ſeit Jahren habe ich 
diesjährig meinen ganzen Vogelbeſtand in dem Innenraum 
gehalten, nachdem dieſer durch das Loch in der Decke 
doppelt ſo groß geworden war. Und daran waren 
die Rotnacken (Lori) ſchuld, welche in den kalten 
Novembernächten im Freien blieben und froren. Um 
ſie, meine Wertvollſten, nicht leiden zu laſſen, mußte 
alles herein, und ſo habe ich dieſes Mal überwintert. 

Die von Herrn Büchner in der geſchilderten Weiſe 
gehaltenen Vögel ſind folgende: Königs-, Rotflügel-, 
Barnard-, Pennant- und Vielfarbenſittiche, Pflaumen— 
kopf-⸗, Nymphen- und Wellenſittiche, Roſellas und 
blaue Roſellas, roſenbrüſtiger Edelſittich, Singſittich, 
rotköpfiger Zwergpapagei, Gebirgs- und Rotnacken— 
lori, Moſchuslori, violettnackiger Lori, Gelbmantel— 
lori. Rote, graue und grüne Kardinäle, Pabſt-, Indigo-, 
Safran-, Orangeblau- und Kronfinken, graue und 

weiße Reis⸗ 
MWellenfittiche vögel, Zebraz, 
mit aufge Diamant- 

frorenen und Gürtel- 
Füßen nad grasaman⸗ 
unten tot an dinen, alle 
den Zweigen, bekannten 

und nur Weber und 
wenige hatten Witwen, 
die kalte Nacht blauer Hüt—⸗— 
überſtanden. tenſänger, 
Solche Kälte Goldſtirn⸗ 
haben wir ſeit blattvogel, 
dem Jahre dunkelblauer 
nicht wieder Biſchof, Son: 
gehabt, dieſer nenvogel, Ja⸗ 
Käfig war maikatrupiale, 
auch zu unge⸗ Paſtoren⸗ 
ſchützt ge— vogel, violett- 

legen, heute blauer und 
iſt das alles blaunackiger 
bei mir viel Organiſt, 
beſſer einge— Glanzſtare 
richtet. Wie und Elſtern, 
viel Bewun⸗ Goldkopf⸗ 

derung hat Die Anlage des Herrn 8uchner (Meiningen). und Rotfopf- 
doch meine ſtar. 
Voliere im Laufe der vergangenen Winter gefunden, 
wenn bei Kälte und tiefem Schnee meine ganze 
Vogelwelt tagsüber ſich im Freien tummelte und 
ſogar in dem eiſigen Waſſer badete. Dabei ſang 
der Sonnenvogel ſein Lied, und alles war Luſt und 
Freude. Meine vielen Beſucher, zu denen wieder— 
holt auch der Herr Herzog gehörte, waren ganz er—— 
ftaunt über das exotiſche Wogelleben in unjerem 
deutihen Winter. 

Sp ftehe ich denn mit ihnen auf dem Stand- 
punkte, daß e3 jehr wohl möglich it, einen großen Teil 
ber erotijchen Vögel an unjern Winter zu gewöhnen, 
wenn ihnen bei jahgemäßer Pflege ein Schußraum 
zur Verfügung fteht, den fie nad) Belieben aufjuchen 
fönnen. Jedenfalls befommt es ihnen bejjer, ala 
wenn jie im überheizten Zimmer, möglichjt nahe ber 
Dede, in engen Käfigen fampieren müſſen. Den 
Vergleich habe ich oft jtellen müfjen: Die Käfigvögel 
jind oft ruppig und von Milben geplagt, die Volieren- 
vögel mit Freiflug jtets jchlanf, jauber und gefund. 

An großen Vögeln überwinterten im Freien: 
die befannteften und jeltenjten Edelfaſane und Zier— 
enten, Schopfmwachteln und Tauben (Diamant), Jung— 
fernkranich, Sultanhühner und Kampfläufer. Ein 
paar Jahre hindurch hielt ich auch Kleine weiße 
Neiher, den voten Ibis und Flamingos, welche jedoch) 
Wärme benötigten und wegen der ſchwierigen Jütterung 
wieder aufgegeben wurden. 

Wahrlich eine herrlihe Sammlung, und über 
meld eine Summe von Erfahrungen verfügt ber 
Pfleger dieſer Vögel! Sind es hier überwiegend 
größere Vögel, jo handelt es jich bei der Sammlung 
des Herrn Spille hauptſächlich um kleinere Vögel. Es 
wäre alſo ſo ziemlich alles vertreten, was man nor— 
malerweiſe pflegen kann als Vogelliebhaber. Sollten 
ſich nicht doch genügend Beweiſe ergeben, die für eine 
Berechtigung ſprechen, daran zu glauben, daß es 
keine Tierquälerei iſt, fremdländiſche Vögel hier wie 
vorſtehend zu überwintern? Welcher deutſche Vogel 
hätte ungeſchützt die Nacht mit 24 Kältegraden lebend 
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überjtanden? Sit e3 nicht eine Pflicht, die ſich von 

ſelbſt verfteht, auch die Mißerfolge bei derartigen 

Verjuchen freimütig zu befennen? Wie mancher würde 

verleitet, auch jo wie wir zu überwintern, und was 

önnte die traurige Folge fein? Gerade darum halte 

ich folche Berichte für wertvoll. Auch an den Bericht 
über den entflogenen Jako der Frau Oberin Kanzler 
ſei erinnert. 

Indem ich an diejer Stelle ven Herren für ihre 
gelieferten Unterlagen verbindlichſt danke, ſchließe ich 
meine heutigen Berichte mit jenen für mid tröſt— 
lichen Worten, daß es weniger auf die Beurteilung 
al3 auf die Erfolge ankommt. 

Aber die enropäilhen Grasmüden. 
Bericht über den Vortrag des Herrn C. E. Hellmayr im 

Bayer. Vogelliebhaberverein. 

(Nachdruck verboten.) 

Einer Bitte der Vorſtandſchaft willfahrend, erfreute 
uns der K. Kuſtos der ornithologiſchen Abteilung 

der wiſſenſchaftlichen Sammlungen des bayerijchen 
Staates und Generalfefretär der Ornithologiſchen Ge— 
felihaft in Bayern, Herr C. €. Hellmayr, in ber 
Monatsverfammlung am 13. Mai d. 9. mit einem 
Vortrag über die europäiſchen Grasmüden. Gäjte 
und Mitglieder hatten jih in bejonder3 großer An- 
zahl eingefunden, jo daß das Vereindzimmer big zum 
legten Plat gefüllt war. Nach einer furzen Begrüßung 
der Anmejenden und ingbejondere des verehrten Herrn 
Bortragenden durch den DVereinsvorjigenden, führte 
Herr Hellmayr ungefähr folgendes aus: Die Gras- 
mücden gehören, wie Sie alle wiſſen, zu den echten 
Sängern und jtehen verwandtichaftlih den Spöttern 
am nächſten. Sie bewohnen die gemäßigte Zone von 
Europa und Nordafien, einſchließlich des Mtittelmeer- 
gebieteg und gehen im Weiten bis auf die Atlantifchen 
Inſeln. Die Tropen bejuhen die Grasmücen nur 
auf dem Zug. m nördlichen Teil ihres Verbreitungs- 
gebietes find die Grasmücken ausgejprochene Zugvögel, 
die im April eintreffen und im September, Dftober 
wieder auf die Wanderjchaft gehen. Im Mittelmeer- 
gebiet find die Grasmücken Stand- oder Strichvögel. 
Die in Nordafrika heimijchen Vertreter (Sylvia nana 
und Verwandte) zeigen in ihrem Färbungskolorit auf- 
fallende Anpafjung an das von ihnen bewohnte Wüjten- 
gelände. 

Nah diefen einleitenden Worten mendete jich 
Vortragender der Betrachtung der einzelnen Arten zu. 
Gr gab uns dabei eine genaue Beſchreibung der Art- 
merfmale, der Verbreitung und Lebensweije. 

Die Sperbergrasmücde — Sylvia nisoria 
nisoria Bechst. (1795) — ilt eine der Arten, die 
der Wiſſenſchaft Schon in ganz früher Zeit befannt 
geworden it. Sie wurde ſchon 1795 von Bechſtein 
nad) Cremplaren bejchrieben, die auf dem Zug in 
Thüringen gefangen wurden. Beim alten Vogel 
tragen die Federn der Unterjeite vor der Spibe eine 
dunkle Bogenlinie, die eine Art gejchuppter Zeichnung 
hervorruft und nur auf der Bauchmitte fehlt. Beim 
jungen Vogel, der oberfeit3 bräunlich, unterjeit8 rahm— 
gelblich ijt und an den Schwingen rahmgelbe Säume 

trägt, iſt diefe Bindenzeichnung nicht entwicelt. Das 
Verbreitungsgebiet dieſer Art reiht vom jüblichen 
Schweden und vom Südende des finniſchen Meer- 
bujen3 bis zum jüdlichen Ural, den nördlichen Balfan- 
Itaaten und Oberitalien. Ihr Vorfommen ijt Lofal, 
namentlich in Mitteleuropa. In manchen Gegenden 
tritt der Vogel häufig auf. Auffallend ijt die Ver- 
breitung in Deutjchland. Während er in Mittel- 
deutjchland nur lofal auftritt, ijt er häufig in Dit 
und Wejtpreußen und auch in Pommern und Meclen- 
burg nicht jelten. In Dfterreih: Ungarn ijt er gemein. 
Tür Bayern wird er auf den Donau-Inſeln (Ingol— 
ſtadt, Regensburg, Paſſau) als Brutvogel angegeben. 
Über da3 angebliche Vorkommen in Würzburg lajjen 
ſich zuverläffige Nachrichten nicht finden. Ich ſelbſt 
lernte den Vogel als häufigen Brutvogel auf den 
öſterreichiſchen Donauinſeln und im Wienerwald kennen. 
An der öſterreichiſchen Südbahn bei Mödling, Baden, 
Vöslau iſt er geradezu die gemeinſte Grasmücke, da 
er dort ſehr günſtige Lebensbedingungen findet. Sämt— 
liche Wege zwiſchen den einzelnen Weinbergen ſind 
nämlich dort mit dichten Dornbüſchen beſetzt, und das 
iſt das Hauptwohngebiet der Sperbergrasmücke. Nicht 
weniger häufig iſt der Vogel auf den Donauinſeln, 
in dem dortigen Miſchwald mit reichlichem Unterholz. 
Über den Geſang der Sperbergrasmücke iſt nichts 
neues zu jagen. Bekanntlich gleicht er dem der Garten— 
grasmücke am meilten. Gier fand ich ſchon von 
Ende Mai ab, häufiger jedoch erjt im Juni und 
zwar 5—6 Stüd in einem Net. Das Neſt unter- 
ſcheidet ji nad; Stand und Bau nicht von dem der 
Gartengrasmüde In den gemäßigten Teilen von 
Sibirien, Turkejtan und Kleinaſien brütet eine Sperber= 
grasmüce, deren jyjtematijche Stellung nod nicht 
genügend geklärt ilt. Die meilten diejer Vögel jind 
größer und von blafjerer Färbung. Die Unterſcheidung 
von der weitlihen Sperbergrasmücfe bleibt troßdem 
zweifelhaft. 

Die Orpheusgrasmüde wurde lange Zeit 
Sylvia orphea Temm. genannt. Erſt neuerdings hat 
ſich herausgeftellt, daß der Gmelin’ide Name 8. 
hortensis, der auf Darjtellungen von Brifjon, Buffon 
und Daubenton beruht, auf den Meilterjänger, wie 
diefe Gragmücde vielfach genannt wird, zu beziehen ilt. 

Die Orpheusgrasmücke gehört zu jenen Arten, 
bei denen die Gejchlechter einigermaßen verjchieden find. 
Bon der Drpheusgrasmüde laſſen ſich anfcheinend 
zwei Formen unterjcheiden: Die richtige Orpheusgras— 
mücke bewohnt Nordweitafrifa, die Pyrenäenhalbinjel, 
die ſüdlichen Teile Frankreichs. In der Weſtſchweiz 
iſt ſie wiederholt gefunden worden und ſehr häufig 
in Italien. Nordwärts kommt ſie in geringer Zahl 
bis Metz und Luxemburg vor. Es iſt nicht unmöglich, 
daß ſich die Orpheusgrasmücke auch bei uns noch das 
Bürgerrecht erwerben wird; denn ſie iſt bereits bei 
Innsbruck gefangen worden, wobei es ſich ſicher nicht 
um einen der Gefangenſchaft entflohenen Vogel handelt. 
Merkfwürdiger Weiſe jind mir über das Winter 
quartier diejer Art noch nicht unterrichtet. Man unter- 
ſcheidet eine öjtliche Abart mit längerem Schnabel. 
Dieje bewohnt die Balfanhalbinfel, Kleinajien, Paläjtina 
und geht bis Afghanijtan, Arabien und Nordafrika. 

Die Gartengragmüde oder S. simplex — 
früher S. hortensis — führt nun die wijjenjhaftlide 

— — — 
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Bezeihnung S. hippolais hippolais (Z.), dies iſt 
ihr ältejter Name, der auf das Jahr 1758 zurücd- 
geht. Im Gegenjab zur vorigen Art ift fie jehr ver- 
breitet, aber häufig eigentlich nur in der nördlichen 
Zone. Dort, wo die Orpheusgrasmücde jehr häufig 
ift, ift die Gartengrasmücke jehr jelten, oder ſie fehlt 
ganz. Dftlih geht die Gartengrasmüce bis Weit: 
ſibirien. Von Sfandinavien reicht ihr Verbreitungs- 
gebiet bis ins nördliche Südeuropa. In Nordafrika 
iſt fie nur Durchzügler. Ihr Vorfommen als Brut- 
vogel ijt dort nicht ficher bekannt. Sie zieht am 
meitelten nad Süden und ift in Natal, Transvaal 
und Südmeltafrifa an- 
getroffen worden. Es 
iſt noch zweifelhaft, ob 
die Gartengrasmücke nicht 
in zwei Formen zer— 
fällt. Auffallend iſt, daß 
alle in Afrika angetroffe— 
nen Vögel ſich durch be— 
deutende Größe und 
längere Flügel auszeich- 
nen. Der Vogel ijt hier 
fo befannt, daß ich e3 
mir erübrigen kann, auf 
jeine Yebensweije näher 
einzugehen. Nur will 
ih) noch bemerken, daß 
die Gartengragmücke mit 
der Sperbergrasmüce 
augenjcheinlich ſich nicht 
recht verträgt, wenig— 
jtens fand ich die beiden 
beſonders jelten neben- 
einander vor. Die Gar- 
tengragmüde iſt auch 
mehr Gartenvogel und 
im Jungholz, nicht in 
Feldhecken und im Ge— 
ſtrüpp zu Haufe Wenn 
man die beiden Arten 
auch ſtellenweiſe neben— 
einander antrifft, in der 
Regel ſcheinen ſie ſich 
zu meiden. 
Gortſetzung folgt.) 

Zur Biologie der Weißkehlpfäffchen 
(Sporophila albogularis (Spix)). 

Von Mar Rothenbücher, Konzert und Oratorienfänger, 
Berlin-Wilmersdorf. 

(Nahdrud verboten.) 

Se der Niederjchrift meiner Arbeit „Wogelzimmer- 
Allerlei”, veröffentlicht in Nr. 25 und 26, Jahr— 

gang 1916, diefer Zeitſchrift, find faſt ſehhs Monate 
vergangen. 

Mein Vogeltagebuch weiſt allerlei neue Beob— 
ahtungen auf, die ich nad und nad) ausführlich) 
ſchildern will. 

Herr Hütteningenieur Radiſch ſchreibt im Jahr— 
gang 1905 der „Gef. Welt“ über „Kleine Finken 
mit Gittichgefichtern”. Gemeint ift die Sippe der 
Pfäffchen, kleine, den Prachtfinken gleiche Kernbeißer— 

Flugkäfig ded Herrn Büähner (Meiningen) (j. ©. 250). 
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finfen aus Süd- und Mittelamerika, Venezuela, Kuba, 
Bahia. Er geht bejonders auf Weißkehlpfäffchen ein. 

Bor einiger Zeit jchaffte ich mir ein Pärchen 
diejer Art, Heimat Brafilien, zu Beobachtungszwecken 
an. Da meine Erfahrungen mit Weißkehlpfäffchen 
von denen des Herrn Radiſch zum Teil abmeichen 
und in der „Gef. Welt“ eingehendere Schilderungen 
über dieje Bogelart, mit Ausnahme vielleicht einer 
früheren kurzen Erwähnung in der „Gef. Welt”; 
„Bon einem langjährigen Vogelliebhaber”, kaum zu 
finden find“), dürften meine heutigen Mitteilungen von 
einigem Intereſſe fein. 

Als ic) das Pärchen 
erwarb, wurde mir ge— 
jagt, jie ſeien unterein- 
ander jehr raufluftig; fie 
famen aus großer Boliere 
zu mir und mußten jich 
natürlid erſt einige 
Wochen im Eleinen Ein- 
gewöhnungs- und Beob- 
achtungskäfig aufhalten. 
Bon einer direkten Rauf⸗ 
luft fonnte man bier 
nicht reden, Sondern mir 
ſchien e3 vielmehr, daß 
fie jih im neckiſchem 
Spiel jagten, ohne bös— 
artig zu ſein. Das 
Männchen war aufer- 
ordentlich paarungsluftig, 
mährend das Weibchen 
energijch jeden Begat- 
tungsverjuh abwies. 
Luſtig war es anzujehen, 
wie jie dabei den Schna- 
bel, joweit es irgend 
ging, aufriß und un- 
zählige Maledem Männ— 
hen entgegen ſchrie: 
wäg, wãg, wäg .... Das 
Männchen hielt jich meijt 
jefundenlang, wohl an 
5 bis 6 Sekunden, rüt- 
telnd über ihr, einen 
jiegesfrohen Gejang von 
ſich gebend, dem ich eigent= 
lid mehr mit „Schlag“ 

bezeichnen möchte, aber zu einem „Siege“ fam er doch) 
nie. Zeitweiſe geriet er in förmliche Najerei, durchflog 

den fleinen Käfig mit größter Gewandtheit in fleder— 
mausartigem, gaufelndem Fluge, immerwährend jeinen 

Schlaggeſang von ſich gebend. Er war aljo ganz 

gehörig in der Brunſt. Träge waren die Tierchen 

nie; ſtets hüpften fie umher, alles unterſuchend und 

befnabbernd. Ihr Badebedürfnis war jehr groß. 
Sie machten ſich dabei derartig naß, daß jie aus 
dem Badehaus oft nicht auf die oberen Stangen des 
Käfigs gelangen konnten. Da die Tiere ausnehmend 
zutraulic, ja, jagen wir mal, verjtändig waren, gab 
ih ihnen nah 14 Tagen täglid einige Stunden 
freien Flug. 

*), Siehe „Gef. Welt“ 1906 S. 109, „Weißtehlpfäffhenzucht“, von 
Seb. Engel, N. 
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Die Pfäffchen wurden jetzt noch viel zutraulicher; 

fo 3.8. konnte id in den Käfig fallen, darin herum- 

hantieren oder das Bauer fajt auf den Kopf ſtellen, 

ohne daß die Vögel erſchreckten oder flatterten. Meine 

Hand, die ihnen täglich Ameijenpuppen und Grünzeug 

in den Käfig legte, genierte fie gar nicht. Sie ſaßen 

dicht neben derjelben auf dem Käfigboden und ſchnabu— 

Vierten an ihren Delifatefjen. Männchen wie Weibchen 
ichjilpten genau mie Sperlinge. Ihr Warnungsruf 
war ein kurzes ſcharfes „Zitt“, ähnlich dem Auf der 
Kohlmeifen. Der Gejang it unendlich lieblich; manchmal 
glaubt man Schwalbengezwitjcher zu hören. Num 
wird ſich mancher Leſer erjtaunt fragen: „ihr Gejang? 
Singen denn beide, Männchen und Weibchen?" Bei 
mir fingt das Weibchen jogar intenjiver als dag 
Männchen, wenn auch) leifer und viel janfter. Sie 
jaß, bejonders in der Mittagszeit, oft vierteljiunden- 
lang und fang und zwiticherte, daß man jeine Freude 
haben fonnte. Der Weibchengeſang weicht nad) meinen 
Erfahrungen ab gegenüber dem Männchengejang ; wenn 
letzterer auch etwas wie Schwalbengezwiticher hat, jo 
ift ev doch viel energifcher, jagen wir ſelbſtbewußter 
und zeigt auch gewiſſe Strophen, jo bejonder3 ber 
Brunftgefang beim oder vor dem Befliegen (zu letzterem 
ift e8 ja, wie ſchon erwähnt, nie ganz gelommen), 
den ic) mit Schlag bezeichnen muß, denn es ijt ein 
fabelhaft lautes, energijches Schlagen, was faſt Elingt, 
als ob einzelne Töne, furze Strophen, nur jo heraug- 
gehämmert werden. Beim Singen vibrieren jomohl 
bei ihm wie bei ihr die Flügelchen und die Schwänzchen ; 
er ftellt außerdem ein niedlicheg Häubchen, was ich 
bei ihr nie bemerkte. Auch wenn er erjtaunt ijt, alſo 
etwas Neues, ihm Unbekanntes fieht, oder in freudiger 
Erregung iſt, 3. B. beim Füttern von Ameifen- 
puppen, Grünzeug und dergleichen, fträubt er das 
Häubchen, was ihm ein drolliges Ausjehen gibt, das 
nod vermehrt wird durch den Fleinen papageiactigen 
Schnabel. Letzterer ift beim Männchen gelblich, beim 
Weibchen ſchwärzlich. ine Gefiederbejchreibung er- 
fpare ich mir, da fie wohl allgemein befannt 
fein dürfte. 

Die Weipfehlpfäffchen verzehrten bei mir Unmaſſen 
von halbreifen Gräjern aller Art und auch Vogel: 
miere, Sie befamen täglich ganze Büſchel Gräfer, 
die ich von ben nahen Feldern und Wieſen holte. 
Shre Erfremente, die mir in den erjten Tagen ihres 
Beſitzes nicht jo ganz gefielen, nahmen bei der Mafjen- 
Grünfütterung mir außerordentlich zufagende Formen 
an, bie ein erfreuliches Ausſehen hatten. VBogelmiere 
wurde mit Stumpf und Stiel verzehrt. Don den 
Gräfern fraßen fie nicht nur den halbreifen Samen, 
fondern jaugten die Stengel an den Schnitiflächen 
ſehr jtarf aus, indem ſie Fräftig daran fauten, was 
ihnen vermöge ihres Schnabelbaues auch ein leichtes ift. 

Ermwähnen muß ic) noch die in allem erfenn- 
bare energijche, zielbemußte Art dieſer Vögel. Sie 
erinnern mich jehr an Meijen. So z. B. ſchon das 
fnappe, energijche Auffußen, wenn fie von einer Stange 
zur anderen jpringen, oder dag Klettern an Zmeigen, 
auf das ich gleich komme. Ach ließ alfo, wie jchon 
erwähnt, die Tierchen täglich frei fliegen, zu ber 
Zeit, wo alle meine Käfige und Polieren geöffnet 
werden. Die Pfäffchen ftatteten nun anderen Käfigen 
gern Beſuche ab, mußten aber ganz genau, wo 
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ihre Behaufung ftand, und Fehrten immer wieder 
ohne Anwendung von Zwangs- oder Lockmitteln im 
ihr Bauer zurüd. 

Zu Pfingiten hatte mir meine gute Jrau, an 
der ich in meiner Liebhaberei eine treffliche Stüte habe, 
und die mit großem Verjtändnis Vögel beherbergt und 
pflegt, eine herrliche, für ein Zimmer viejenhafte Birke 
bejorgt, an der zu Zaujenden die Kätchen hingen. 
Als diejes Kleinod in die Bogelftube gebracht wurde, 
brach unter der Vogelſchar eine Unruhe aus, die be= 
merfensmwert war, jeder wollte wohl der erite auf 
diefer Herrlichkeit fein. Beſonders die Zeifige ſtießen 
fortwährend ihr zarteſtes Ziet, ztet aus, die Stieglige 
jagten eia, eia, die Dompfaffen locten in jüßen Tönen, 
und jelbjt die Eroten waren freudig bewegt. Als die 
Käfige nun geöffnet wurden, war alles im Nu auf 
den ſchwankenden Zweigen und Enabberte, locte und 
fang, da3 es eine Art Hatte. 

Die Weißkehlpfäffchen führten, was fie jonft noch 
nicht getan hatten, wahre Saufeljpiele in der Luft auf; 
fie ſchwirrten um den Baum, indem jie fi) gegen- 
jeitig jagten, und das Männchen durchmaß in rajendem, 
wellenförmigem Fluge das Vogelzimmer, jetzt einen 
dermaßen ſchmetternden Gejang ausjtoßend, dag mar 
glauben fonnte, ihm plate die Kehle oder er jchnappe 
über. An der Birke benahmen fich die Pfäffchen genau 
wie Meijen; fie hingen fopfunter an den dünnſten, 
ſchwankenden Zweigen, und flaubten an den walzigen 
Kätzchen der Birke, und verzehrten eifrig den Samen. 
Set waren ſie derartig zahm, daß jie 5 cm von 
meinem Kopf entfernt ruhig und unbejorgt ihr Knabber⸗ 
geſchäft verrichteten. 

Die ganze Anmut diejer lieblichen Tierchen kommt 
nur zur Geltung im freien Fluge in der Bogeljtube 
oder in jehr großer Voliere. Vögel für Fleine Käfige 
find eg nicht. Ich möchte jedem, der größeren Raum zur 
Berfügung hat, Pfäffchenarten anzuſchaffen empfehlen, 
da ſie lieblich und unterhaltend find und außerdem ihr 
Gefang dad Ohr erfreut. Wenn es natürlich auch 
fein Sprofjergejang ijt, jo bietet er immerhin dem 
Ohre eine Freude, jpeziell zwiſchen dem oft eintönigen . 
Gepiepje der Prachtfinken, zwiſchen denen man Pfäffchen 
wohl halten wird. ch jedenfall8 werde mein Augen- 
merf nad) Kriegäbeendigung, jo ich noch lebe, jpeziell 
auf die verfchiedenen Arten von Pfäffchen richten. Leider 
werden ſie jelten und in geringer Zahl eingeführt. 
Einen Niftverfuh machten die Tiere bei mir nicht, 
obgleich fi) das Männchen wiederholt mit Bauftoffen 
herumſchleppte. 

Alle geſchilderten Epiſoden ſpielten ſich im Mai, 
Juni und Juli dieſes Jahres ab; ob das überhaupt 
die Brutzeit diefer Pfäffchen iſt, weiß ich nicht, wäre 
mir aber interefjant zu erfahren. 

In letzter Zeit jah ich in Berlin verjchiedene 
Weißkehlpfäffchen-Männchen, die zum Teil größer als 
das meinige waren und ein abjchredend häßliches 
Geſicht Hatten, während meine Vögel, dagegen ver- 
glichen, als Schönheit anzuſprechen find. Alfo auch 
bier ſchafft die Allmutter Natur nie gleiches. 

Bon etwa ſechs Pfäffchen, die ich betrachten 
konnte, jah jedes im Geſichtsausdruck grundverjchieden 
aus. Ich achte jehr auf „Geſichtsſchönheit“ beim 
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Kaufe von Vögeln. Struppiges Gefieder jtört mic) 
nicht; das bringe ich durch die Pflege in Ordnung, 
aber zu Schönheit im Angejicht kann ich einen Vogel 
nicht verhelfen. Zum Schlufje bemerfe ich, daß Weiß— 
fehlpfäffchen, ſoviel ich feſtſtellen konnte, mehrfach ge- 
züchtet wurden, u. a. von Dr. Kranken und Harres. 

Kleine Mitteilungen. 

Zur Geſchlechtsunterſcheidung bei Rotkehlchen. Kürzlich 
nahm ich wieder mal „Die gefiederten Sängerfürſten“ und das 
Handbuch „Einheimiſche Stubenvögel“ zur Hand; ich ſuchte 
darin nad Merkmalen der Geſchlechter bet Rotkehlchen. Am 
Laufe der Zeit Habe ich etliche diefer Vögel gekäfigt. Beim 
Kauf eines Rotkehlchens teilte mir nun vor Jahren eine 
Händlerin mit, daß das Männchen fih auch mit Sicherheit 
daran feititellen läßt, wie die weiße Bauchfarbe in das Rot 
der Bruſt verläuft. Beim Männchen aljo bildet unten an 
der Bruft das Weihe im Roten einen ſpitzen Einſchnitt, ungefähr 
in Form eines umgekehrten Herzens, während beim Weibchen 
diefer Einfchnitt fehlt, und die Farben unten an der Bruft 
quer in ziemlich gerader Linie ineinander verlaufen. Soweit 
ich beobachten Fonnte, traf diejes zu. Wielleiht kann dieſe 
Mitteilung den Liebhabern nützlich jetn. H. K., Berlin. 

Zutrauliches Schwalbenpaar. In der Parkhausſchänke 
an der Nienburger Straße hat ſich hoch oben an der Decke, 
dort, wo eine Drahtleitung ſich entlangzieht, ein Schwalben— 
paar ein Heim gegründet. Die Tiere fliegen durch die 
tagsüber beſtändig offene Tür ein und aus und find damit 
zufrieden, daß fie während der Nacht eingejchlofjen werben. 
Die jungen Schwalben, die feit einigen Tagen ausgefommen 
find, müfjen auf ihr erſtes Frühſtück jo lange warten, bis ber 
Wirt dagemejen ift und das Yofal geöffnet hat, was häufig 
erſt um 8 Uhr gejchieht. Erſt dann können die Alten aus— 
fltegen und ihre Bejorgungen machen. Die Bolizeiftunde 
wird von den munteren Tieren genau innegehalten. Schon 
vor 10 Uhr tft das Schwalbenpaar abends zu Haus. 

„Hann. Kurier.” 

Eine etwas komiſch anmutende Gejhichte Tas tch heute 
im „Münftertjchen Anzeiger” Nr. 476, die ficherlich alle Vogel— 
freunde interejfieren wird. Es heißt nämlich dort: „Borken, 
30. Zuni. Eine niedliche Vogelgeihichte wird laut „Bork. 
tg." aus einem Garten an „Stöfte” berichte. In einem 
Garten hatte man im Käfig eine Klude aufgeftellt, deren 
Küchlein frei im Garten umherliefen. Einige krochen auch 
wohl durch des Nachbars Hede, die den Kleinen Dingern feinen 
Widerftand bot. Diejen Vorgang hatte eine Elfter beobachtet. 
Sie ſchoß wie ein Habicht heran, auf ein Küfen zu, padte es 
fofort mit dem dicken Schnabel und juchte e3 zu entführen. 
Das Schreien des bedrängten Küfens hatte eilends einen Star 
berangeloft, der mit Gewalt in nächſter Nähe den Kopf der 
Elfter umflatterte, auch wohl dem frechen Räuber mit ben 
Flügeln eine Obrfeige gab. Dies wurde der Eliter fo unbequem, 
daß fie ihr jchon ficher geglaubtes Dpfer Iosließ, welches 
dann eilends zur Mutter in den Käfig flüchtete.“ Soweit 
die Zeitung. Die Sade ijt an und für ſich ja wohl denkbar, 
immerhin aber doc etwas romantiſch! Etwas projaifcher ift 
dagegen ein Vorgang, ben ein Bundesbruber von mir jeiner- 
zeit in Schlig (Lazarett) beobachtete: Er bemerkte, daß ein Huhn 
immer auf die Spaken — andere Vögel gab es nicht im 
Hofe des Lazaretts — achtete: jobald diefe auf den Boden 
famen, lief es eilends zu ihnen hin, in der Meinung, daß fie 
irgend etwas Genießbares „vor ſich“ hätten. 

Müniter, 2. Sult 1916. 
cand. math. Gellingshagen. 

Den Grienzeijig babe aud ih als Gefangsnahahmer 
fennen gelernt. Er war länger mit einem Stieglig zufammen 
gefäfigt gemejen und trug deshalb neben feinem Zeijiggejang 
den des Stiegliges vor. Seitdem er allein draußen auf ber 
Veranda hängt, flicht er auch des Fuiztef-tef des Hausrötels, 
das Teteterr des Sperlingd und den Mahnungsruf der Kohl— 
meife nebft den Locktönen junger Blaumeifen ein. Außerdem 
höre ich einen Anklang an Buchfink und Gartenfänger heraus. 
Der Vortrag des Liedes ift jpötterartig jchnell. 

‘ B. Quantz, Göttingen. 
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Bogellduß. 

Gegen die Sperlingee „Befanntmadung. Die 
Sperlinge richten in diefem Jahre großen Schaden in den 
Getreidefeldern an. Die Herren Gemeindevorfteher weile ich 
an, fofort einen oder mehrere Flurſchützen anzujtellen, die ver— 
pflichtet find, die Feldmark bet Tage abzujtreifen und bie 
Sperlinge zu beunruhtgen. Die Flurſchützen find befugt, mit 
Bogeldunft geladene Schrotflinten zu führen und zur Vers 
ſcheuchung der Sperlinge zu verwenden. Es dürfen nur zus 
verläjlige Verfonen, die mit Schußmwaffen umzugehen wifjen, 
angejtellt werden. 

Hannover, den 14. Qult 1916. 
Der Landrat des Landfreifes Hannover.” 

Spredfaal, 
(Steht den Abonnenten Loftenlos zur Verfügung.) 

Trage 8. Am „Weftf. Merkur“ (Miünfter) vom 29. Juli 
Nr. 397 ift folgendes unter Münfter zu lejen: „Aus dem 
Tierleben. Dan jchreibt uns: Ein jeltenes Bild aus dem 
Tterleben Fonnte man diefer Tage im Schloßgarten beobachten. 
Durch lautes Gezwitſcher aufmerkfjam gemacht, bemerften Spazier: 
gänger eine Menge Heiner Vögel in evregter Stimmung durch 
das Geäſt eines Baumes fliegen. Bet näherem Zuſchauen ge— 
wahrte man, daß fich die Wut der Vögel gegen ein Eichhörnchen 
richtete, das ein Vöglein im Maul trug und es wohl betm 
Neſtplündern den Alten geraubt hatte. Die gefiederte Schar 
machte förmliche Sturmangriffe auf den Räuber und beläftigte 
ihn durch Piden mit dem Schnabel derart, daß er eine Furze 
Kampfpaufe benubte, mit feinem Raube jchleunigft in die Baum— 
frone zu flettern, von ben wütenden Angreifern mitt lauten 
PVroteftgefchrei verfolgt. Der Ausgang der Kampfesizene entzog 
ſich Ieider den Blicken der Zufchauer.” 

St einwandfrei erwielen, daß Eichhörnchen Junge aus 
Bogelneftern rauben? IH babe verichiedentlich Sperlings— 
nejter mit Jungen und Etern in Eichhörnchen-Zwinger gelegt, 
ohne daß eins von Eichhörnchen berührt wurde, IH 

„Etwas über den Zoologiihen Garten in Münſter.“ 
Die von Herrn Gellingshagen in Nr. 27 und 28 der „Gef. 
Welt” gegebenen Ausführungen über den Zoologijchen Garten 
in Münfter i. W. dürften ohne Zweifel von allen Vogelfreunden 
Münfters und Umgegend mit Dank aufgenommen fein. Gerade 
wir Bogelltebhaber haben bet unferen Bejuchen dieſes Gartens 
fo ſehr viele, namentlich aber unfere einheimifchen Kleinvögel 
in demſelben vermifjen müffen. Jedem Fremden muß bie 
ftiefmütterliche Berückſichtigung der Singvögel geradezu aufs 
fallen. Auch fremdländijhe Vögel, wie Finken-, Weber, 
Sonnen= und Starvögel, Sittihe u. a. m., die ald Stuben- 
vögel in Frage fommen, follten in den kleineren zoologiſchen 
Gärten nicht fehlen, damit fie (die Gärten) als „zeitgemäß“ 
gelten können. In den Tageszeitungen werben häufig fremd- 
ländifche Vögel angeboten, und manch einer würde ſich mehr 
dafür intereffieren, wenn er fie fennte, Und beim bejchauenden 
Publikum würde auch ein größeres Intereſſe für die Vogelwelt 
erweckt. Es nimmt fi) eigenartig aus, wenn man betrachtet, 
dag der Zoologiihe Garten in Miünfter vom Weſtfäliſchen 
Berein für Vogelſchutz, Geflügel- und Singvogelzucht vor 
42 Jahren *) ins Leben gerufen ift und es bis heute nicht zu 
einigen hübfchen Kleinvögel-Volieren gebracht hat. Hoffentlich 
gelangen die angezogenen Nummern dieſer Zeitſchrift auch in 

die Hände des Vorftandes des bewußten Zoologiſchen Gartens. 
Herrn Infpeftor Goffart aber, ber ſeit 1908 die Inſaſſen des 
Zoologiſchen Gartens betreut, wünſchen wir weitgehende Be— 

fügniſſe in der Ausgeſtaltung des Gartens. Herr Goffart ver- 

fügt über weitgehende Kenntniffe, war er doch 18 Jahre in 

gleicher Eigenihaft am Zoologijchen Garten in Düffeldorf mit 
Erfolg tätig. Es gibt in Weftfalen fo jehr viel Vogelliebhaber, 

die ficher eine Erweiterung bes Zoologijhen Gartens unter- 

fügen würden. Man Elopfe nur einmal auf den Bujh! Die 
beurige Zeit it dafür zwar nicht geeignet; doch auch dieſer 
Krieg wird zu Ende gehen, und die meiften Vogelliebhaber 
werden neben Aug’ und Ohr auch die Hand für das gefieberte 
Völkchen offen gehalten haben. B. 9. 

*) Das Grundſtück für den Zoologifchen Garten ift am 16. Yebruar 
1874 durch Brof. Dr. Landois im Auftrage des genannten Vereins für 
14000 Taler aufgefauft. 



256 

Büder und 

Zeitfäriften. 

DOrnithologiihes Sahrbud. Organ für das 
palaearktiihe Faunengebiet. Heraus— 

gegeben von Viktor Ritter von Tfhuftzu Schmid— 
hoffen, XXVII. Sahrgang, Heft 1, 2 (Januar bis 
April 1916). Hallein 1916. 
Inhalt: ®. Knopfli: Mutmaßlie Ausbildung und Ge— 

ſchichte der Bogelgejellichaften des Schweizeriſchen Mittellandes. — 
Htalmar Rendahl: Bom Abzug der Schwedischen Waldſchnepfen 
in den Jahren 1903—1912. — Alfred Mintus: Die aus 
Nieder-Dfterreih als Horftvögel verfhmwundenen NRaubvogel- 
arten. — Walther Bacmeifter: Einige Aufzeichnungen über 
die Vögel Nord-Serbiend. — 9. Fiſcher-Siegwart: Eine 
PBartetät von Lanius collurio Z. im Aura. — K. 8008: 
Nefter der Schwanzmeife im Libocher Park. — C. Pogge: 
Weipenbuffardzug im Harz. — I. Gf. Plaz: Mömen im 
Hochgebirge. — Literatur. — Nachrichten. — An den Heraus— 
geber eingegangene Journale und Schriften. 

Vom Bogelmarkt. 
Bon feltener auf den Vogelmarkt Fonımenden Vögeln werden 

angeboten: 

Fr. Lange, Kaufmann, Wieſau, Kr. Glogau: 1,1 Sing— 
fitticde, 2,0 Grauföpfchen. 

Fr. Pförtner, Braunfhmweig, Auguſtſtraße 37: 1,0 
Schama. 

Apotheker Piſtor, Oberaula, Bez. Kaffel: 2,0 Madras— 
wachteln, 1,0 Spitzſchwanz, Gürtelgrasfink, 1,1 kleine 
Kubafinken, 0,1 Schamadroſſel, 0,1 Indigofink. 

Joſ. Porzelt, Münden, Klaraſtraße 3: 
köpfchen. 

» Reinholdt, Königsberg, Pr., Weidendamm 141I: 1,0 
Schama, 1,0 amerifantihe Spottbrojjel. 

Frieder. Rojenthal, Bernburg, Brinzeng.: 1,0 Nymphen= 
fittih, 1,0 Zeifig<Kanarienbaftard. 

Dfferten unter Z. 31 an die Erpedttion der „Gef. 
Welt": Schamadroffeln. 

1,1 Ruf: 

Herrn M. in H. Der Ver: 
fand zu Handelszwecken ift bei 
geſchützten Vögeln in der Schon— 
zeit verboten. Wird die Poſt 

nun verantwortlich gemacht file den entftandenen Schaden, jo 
würde eine Beſtrafung wegen Verlegung des Vogelſchuͤtzgeſetzes 
die Folge fein. Bet jachgemäßer Einrichtung der Verſandkaſten 
können Verlufte faum eintreten. Man kann der Sendung ſorg— 
fältigite Behandlung feitens der Poſt fichern, wenn man jie 
ala „Eingejchrieben“ oder als „Wertfendung” erfolgen läßt. 
Schnellfte Beförderung findet ftatt bet Sendungen, welde als 
„dringend“ und „dur Gilboten“ befördert werden. Zu un— 
haltbaren Zuftänden wiirde es führen, wenn unterwegs von 
Seiten der Poſtbehörde getränft und gefüttert würde. 

Herrn B., Herne i. W. Es gibt Vögel, welche bei jeder 
Fütterung zu „fett werden“ oder „fett bleiben“. Friſche und trocfene 
Ametjenpuppen reicht man dieſen am beiten aber nur in Fleinen 
Mengen. In folden Fällen Hilft eben nur Faften, daneben 
Gelegenheit zu reihliher Bewegung in großem Käfig, wo- 
möglih ſperrt man mehrere zufammen, damit fie fih ein 
wenig jagen und herumbalgen. 

Herrn G., Wilhelmshaven; Herrn E. H., Geier; Herrn 
AT, Hannover; Herrn D. K., Warnemünde; Herrn M. K., 
Heidelberg; Heren H. F., Gotimadingen; Herrn W. Schießnig: 
Beiträge danfend erhalten. 

Bücher und Zeitſchriften. — Vom Vogelmarkt. — Redakttonzbrieftaften. Nr. 32 

Fräulein F. ©., Königsberg t. Pr. Bei der Züchtung 
von Vögeln muß man große Geduld haben. Wellenjittiche 
niften zu jeder Jahreszeit. Es tft deshalb gut, in ihrem Käfig 
einen Niftkaften aufzuhängen und ftetS darin zu belaſſen. Wohl 
it es möglich, daß dev Mangel an einem ſolchen es bemirkt, 
daß das Weibchen zur Paarung nicht geneigt ift. Eine Trennung 
des Pärchens für mehrere Tage hat häufig den Erfolg, daß 
nach dem Wiederzuſammenſetzen eine Paarung ftattfindet. Dieſe 
Trennung follte aber erſt geſchehen, wenn, nachdem ein Nift= 
kaſten angebracht tt, die Vögel ſich noch gleichgültig find. Der 
Käfig im angegebener Größe tft aber für die Züchtung von 
Wellenfittichen zu klein. Er müßte noch einmal jo groß fein, 
denn Wellenfittiche find fehr bewegliche Vögel. (Näheres fiehe 
Dr. 8. Ruß, „Der Wellenfittih”, 6. Auflage.) 

Herrn K. R., Sangerhaufen. Zur Ernährung des Garten= 
fängers verwendet man vielfach folgendes Gemiih: 2 Teile 
fein geriebene Möhre, je 1 Teil Ameifenpuppen, Weißkäſe, 
fein gewiegtes rohes Fleiſch. Im Spätherbft magert der Garten- 
fänger zumetlen ab, dev Ernährungszuftand tft in dieſer Zeit 
häufig feilzuftelen, und dem mageren Gartenfänger find Weiß— 
wurm und Fleifh tm Futter reichlicher zu geben und Durch 
Beleuchten des Käfigs die Zeit zur Futteraufnahme zu ver— 
längern. Auch Mehlwürmer joll der Gartenjänger im Spät= 
herbit erhalten, und zwar 8—20 Stüd täglih, von Neujahr 
ab bis zum Federwechſel bis zu 40 Std täglich in mehreren 
Nationen, bejonders morgens und abends zu reihen. Zu fett 
darf der Gartenjänger nicht werben, bejonders jorge man, 
daß er zur Zeit des Federwechſels, aljo von Januar an in 
normalem Zuftand iſt. Bon Neujahr ab jet man dem Futter= 
gemiſch täglich eine Meſſerſpitze voll gehadtes Eigelb Hinzu. 
Andere Liebhaber füttern den Sommer hindurch frifche Ameiſen— 
puppen, von Auguſt ab einen großen Teelöffel voll beiter 
Ameifenpuppen, je Y, großen Teelöffel gejtoßenen Weißwurm, 
Möhre und geriebenes Cierbrot, in welchem gejtoßene Sepia— 
ſchale enthalten tt. Vom November an 1- big 2mal wöchent- 
lich, je nach feiner Yeibesbeichaffenheit, erhält er zur Abwechſ— 
lung flatt Weißwurm eine Meſſerſpitze voll fein gehadtes oder 
gejhabtes vohes Rindfleiſch oder -herz oder auch gefochtes 
mageres Nindfleifh; dazu von Neujahr 2= bi8 3mal wöchent- 
lich eine Meſſerſpitze voll fein gehadtes Gelbei, welches gut 
unter das andere Futter gemilcht wird. Mehlwürmer von 
November ab 4 bis 6 Stüd täglich, zur Mauferzeit big 20 
und nad) diefer 15 Stüd. (Siehe Dr. K. Ruß, „Einhe imiſche 
Stubenvögel“ [Handbuch IL], V. Auflage.) 

Herrn Prof. R. K., Prag, iſt brieflih Beſcheid zuges 
gangen. 

Herrn U. F., Parhim. Der Vogelfang mit Sprenfeln 
tft tierquälerifch und durch das deutſche Vogelſchutzgeſetz ver— 
boten. Ich kann infolgedejjen darüber feine Auskunft geben. 

Herrn H. %, Barmen. Nicht alle Shamadrojfeln 
nehmen zur Aufzucht ihrer Jungen frifche Ametjenpuppen an. 
Weiche, frifch gehäutete Mehlwürmer find von den meilten be= 
vorzugt, aber auch alle möglichen anderen Infelten werden 
zur Atzung gern benußt, auch fleinere Regenwürmer. 

Herrn PB. L.,, Grünberg. Beiten Dank für freundliche 
Grüße. 

Herrn %. G. Düffeldorf. Die Eingewöhnung der meijten 
altgefangenen Rabenvögel ift nicht mit Schwierigfeiten ver— 
bunden. Ste fügen fich ſchnell in die neuen Verhältnijje und 
gehen leicht ans Futter. Nur die Häher und Eltern find wild 
und ſtürmiſch, zerftoßen fih das Gefieder und werben unan— 
ſehnlich. Macht die Eingewöhnung alteingefangener Raben 
meiſt feine Schwierigkeiten, jo find fie für die Zähmung und 
Abrichtung doch nicht in dem Grade zugänglich, wie aus dem 
Neſt genommene und aufgefütterte Junge. (Gegen das gelegent= 
liche Ausnehmen der Weiter der Nabenvögel iſt faum etwas 
einzumenden.) — Der Roſenſtar zeigt weniger angenehme 
Eigenihaften als andere Stare; über feine Sprachbegabung 
iſt wenig befannt, die ſchöne roſarötliche Gefiederfärbung ver— 
bleicht in der Gefangenſchaft. Der Vogel wird dadurch unan— 
fehnlih. Auf den Vogelmarkt gelangt er nur felten. Zus 
meift nur dann, wenn er ji im großen Flügen im fiböft- 
lihen Europa einfindet. 

Verantwortlich für bie Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Unzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 166. 
Berlag ber Creutz' ſchen Berlagsbudhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg b. M. 
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Anzeigen. 
Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden 

Woche müſſen bis fpäteftens Sonntag fräh in Händen 

der Berlagshandlung in Magdeburg fein. 

Die Sgefpaltene Petitzeile oder beten 

Raum wird mit 20 Pfennig beredjne 
MCHL TEIL TIL HC NEUE TT HT HET NETT II HEUT IT ETTITT 

efunde tadelloje Exemplare, freibleibend 

unter Garantie guter Anfunft; viele Arten | 

Singvögel. Preislifte umſonſt. Schama⸗ 

droſſein, la Mchn., 60 M; Ia Dayaldroſſel, 

Mechn, 35 A; amerif. Spottdroſſel, Min., 

30 Sl; Mabagasfarweber, Mchn. in voll. | 

Pracht, 10 4; gelb u. braunb. jap. Möwch, 

P. 9 AM, fingerzahme gelbe Lachtäubchen, 

P5 A; Prachtſtirn⸗ Amazone u. mer. Doppel⸗ 

gelbkopf, feine Schreier und Beißer, fingerzahm 

u. zutvaulich, vtel ſprech. lachen, weinen, jing. 
flöten, a 65 M; großart. deutl. ſprechender 

Graupapagei, fein Schreier und Beißer, finger- 

zahm, feſt afflimatifiert, 150 M ; grüme Wellen- 

fittiche, P. 10,50 M, do., gelbe, P. 15 M. 

Deutjche Ameifeneter, Ltr. 1,50 N. Nachtigall: 

futter, Pfd. 1,50 M, Drofjelfutter, Bid. 1 A. 

Fachkund. gem. Futt. j. Prachtfink, Kanarien-, 

Sing- und Hedfutter, Waldvogel-Naturjutter, 

Bd. 1,20 A. Bapageifutter, Pfd. 1,50 M- 

Hochfeine Kanarien-Vorjänger, echt Seifert, 

mauferfret, 15, 20,25, 30 bi3 50 A. Erſtkl. 
junge Hähne 8 u. 10.4, jg. Weibch.2 A. 
Kaufe Vögel aller Arten mit Preis- 

angabe. Anfr. Rüdporto. [848 

bih. Brühl
 . Vogel-Grportha

us, 
Dresden⸗-Kötzſchenbroda. 

| &üfige and Gerütſcheſten. 

Allen Vogelliebhabern 
empfehle metne mit Staatspreis, vielen gol- 

benen unb filbernen Medaillen prämtierten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität“ Käfige für infelten- 
freſſende Vögel, mit leicht verftellbaren, elafti- 
ſchen Sprungfiangen, biöher umerreicht prak— 
tticd. Große, reich illuſtrierte Preislifte gegen 
Einfendung von 50 &% in Briefmarken. Diefer 

Betrag wird beim Kauf zuridvergütet. 

Paul Schindler, 
Fabrik wirklich praktiſcher Vogeltäfige. 

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

beltebigem Maß angegebenen Käfig in ber 
denkbar beiten Ausführung an. [849 
nn a 

Käfig in Spindiorm, 
braun poliert, innen mit weißem Lack— 
anſtrich verjehen, Gitterwerf grün ladtert, 
DEE Zimmerihmud IL. Ranges "WE 
Größe: Höhel,70, Tiefe 0,50, Breite 1,10 m, 
inkl. Porto und Verpadung, zum Preiſe von 
60 % jofort und Umftände wegen zu ver— 
faufen. - Käufer erhält die Inſaſſen des 
Käfigs — einige Eroten — gratis. [850 
€. Freyburg, Weimar, Prellerfiraße 3. 

und allerhand Sperlingsfangkorb Fansgeräte für 
ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten-, Mäuſe- und 
Raubtierfallen. Ill. Katalog gratis. [851 
J. Lönnendonker, Korſchenbroich 68, Rheinland. 

84><82><412 cm, Großer Drahtkälig, mi 3 
haus, für 10 M zu verkaufen. [852 

Schienig, Zitzſchewig-Dresden. 

Suttermittel,. 

Vogelsamen; Zentner 

Herm. Unzelmann, Samenimport, Samburg 23. 
5.4. [853 

Zur gefälligen Beachtung! 
Vom 1. Auguif an koiten 

Poitkarten 7:/, Pig. 

Briefe bis 20 g 15 Pig. 
Briefe über 20 g bis 250g 25 Pfg. 

Porto! Eine Annahme ungenügend frankierter Brie 

kann nidıt erfolgen. R 

Schriitleiftung und Verlag der „Gei. Welt“ 

8* 

7 
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Bei uns erschien: 
2 

Die Prachtfinken, '": Naturgeschichte, Plege 
Von Dr. Karl ne u: 

Mit ı Farbentafel, 9 Schwarzdrucktafeln und 9 Textabbildungen. 

Preis: broch. 2,—, geb. 2,60 Mk. 

Dr 

In der neuesten Zeit haben die Prachtfinken (nebst den Widafinke 

und Webervögeln) die weiteste Verbreitung auf diesem Gebiete gewonn 

sie werden in vielen Tausenden von Käfigen und in vielen Hunderten 

Vogelstuben gehalten und gezüchtet. Wenn nun auch in dem größe 

Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“‘ eingehende Schilderungen n 

Abbildungen auf Farbentafeln und in dem „Handbuch für Vogelliebhab 

Anleitung zu ihrer Verpflegung und Züchtung geboten ist, so fehlte bi 

doch noch eine ausführliche und übersichtliche Belehrungsquelle in ei 

allzugänglichen Bändehen. Diese liegt jetzt in einem Auszuge aus | 

genannten größeren Werke vor, und sind noch Ergänzungen über Pfl 

und Zucht hinzugefügt. 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg 

Neue empfehlenswerte Bücher für Aguarien- und Terarienfreune | 

Praxis der Aquarienkunde. 
Aus der Praxis für die Praxis von Dr. E. Bade. 

3. Auflage. 
Mit einer Farbendruck-, 9 Schwarzdrucktafeln und 185 Abbildungen im Text. 

Preis: Elegant brosch. M. 3.60, geb. M. 4.60. = 

Ganz erstaunlich ist die Reichhaltigkeit dieses Werkes, das dem Praktike 

wie dem Laien in klarer Weise in knapper, aber doch ausreichender Form nicht uw 

die bewährten Erfahrungen früherer Zeit, sondern auch die neuesten Erscheinungen 

auf dem Gebiete der Aquarienliebhaberei vor Augen führt. > 

Praxis der Terrarienkunde. 
(Terrarium und Terra-Aquarium.) 

Von Dr. E. Bade. 
Mit 101 Textabbildungen, 18 schwarzen und 1 Farbendrucktafel. 

Preis: M. 3.60, gebunden M. 4.60. . 

Das Buch ist die Frucht langjähriger Beobachtungen des Verfassers und nach 

denselben Gesichtspunkten aufgebaut wie seine „Praxis der Aquarienkunde‘‘. Da 

reichliche Material der einschlägigen Zeitschriften, namentlich aber auch die # 

den Berichten niedergelegten Erfahrungen vieler Vereine, die auf dem Gebiete de 

Terrarienkunde sich rühmlichst hervorgetan haben, ist weitgehendst berücksichtig) 

Das Seewasser-Aquarium 
seine Einrichtung, seine Bewohner und seine Pflege. 

Mit einem Anhang: Das Brackwasser-Aquarium, F 

Von Dr. E. Bade. 
Mit einer Farbentafel, 15 einfarbigen Tafeln und 104 Textabbildungen. 

Preis: Elegant brosch. M. 4.—, gebunden M. 5.—. 

Außer den eigenen Erfahrungen des Verfassers, die derselbe an der Seek 

inen eigenen Seewasserbecken gemacht, sind zahlreis Nord-Amerikas und an sei 
größere und kleinere Mitteilungen, die im Laufe der Zeit in den Liebhaber-Zeitsch 

er Seewasser-Aquarien-Pfleger stammen, erschienen sind und aus der Feder tüchtig e J 
ie Illustrationen sind fast ausschließlid) 

4’ 

in dem Ganzen mit verwoben worden. D 
nach Photographien lebender Tiere hergestellt. 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeb 

a 
- 
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Wochenfchrift für Vogelliebbaber, 

Erinnerungen an meine gefiederte Welt. 

Von 9. Lauer. 
Gortſetzung.) (Nahdrud verboten.) 

Die nun folgende zweite Periode meiner Vogel— 
liebhaberei, welche meine Studienjahre umfaßt, 

kann als die theoretiſche bezeichnet werden. ch wurde 
mit der Literatur bekannt, welche unſerem ſchönen 
Gebiete gewidmet iſt, und benutzte dieſelbe eifrig und 
im weiteſten Umfange, um meine praktiſch gewonnenen 
Kenntniſſe theoretiſch zu begründen und zu feſtigen 
ſowie nötigenfalls zu berichtigen. Nur während der 
Ferien, die ich in der Heimat verbrachte, kam die 
Praxis wieder ein ganz klein wenig zum Wort. Es 
ſei mir gejtattet, auf drei ſolcher „Ferienpfleglinge“ 
etwas näher einzugehen. 

Einmal begleitete ich einen GStudienfreund aus 
einem Nachbarflecen, der mir einen kurzen Ferien— 
bejuch abgejtattet hatte, nad) Haufe. Unterwegs famen 
wir an einem großen, aber jeichten Teiche vorbei. Da ge- 
wahrte ih mit einem Male ein ſchwimmendes und 
tauchendes Etwas. Nun begann eine aufregende Jagd, 
ein Nennen um dem Teich herum, ein Werfen und 
Scheuchen, bis ich endlich nad) zweiltündigen Mühen in 
Schweiß gebadet einen Zwergtaucher unter einem 
Binjenbüfchel hervorziehen fonntee Zu Haufe brachte 
ih ihn in ein weites, ovales, halb mit Waſſer ge- 
fülltes Waſchfaß, das ich oben mit einem mit Draht- 
geflecht überjpannten Rahmen zudedte Als „Land“ 
diente ein jchiwimmendes Brett. ALS Futter reichte ich 
dem Taucher Regenwürmer und zerhadte Kleine Fiſchchen, 
die ich in Ermangelung befjerer Fanggeräte mit einem 
gewöhnlichen, aus Weiden geflochtenen Korbe fing. 
Kaulquappen, die auch geeignet gewejen wären, fonnte 
ich nicht mehr auftreiben. So verurjachte mir das 
Tier zwar jehr viel Arbeit, aber troßdem gehörten 
diefe Ferien zu den interefjantejten meines Lebens. 
Das Ende meines Urlaubes war die Haftentlajjung 
für meinen Zwergtaucher. 

Eine andere Ferienzeit brachte mich einmal in 
den Befib einer jungen Waldſchnepfe. An einem 
frühen Morgen durchſtreifte ich einen moorigen Wald 
in der weiteren Nachbarſchaft unjeres Hauſes. Da 
erhob ſich unvermutet mit ängſtlich ausgeftogenem 
„Dad, dad, dad” eine Schnepfe und ſchwirrte unter 
klatſchenden Tlügeljchlägen wankend und ſchwankend 
dahin, um mich durch dieſe Verſtellungskünſte hinter 

ſich herzulocken. Ich bemerkte gerade noch, wie drei 
Küchlein trippelnden Schritles dahinrannten. Eins 
erhaſchte ich, die beiden anderen waren mir augenblick— 
lich aus dem Geſichte entſchwunden; die Farbe ihres 
Dunenwämschens glich allzu täuſchend dem ver— 
modernden Laub und ſonſtigen Bodenüberzug. Das 
Junge wollte ſich zum Freſſen abſolut nicht bequemen, 
wohl oder übel mußte ich es ſtopfen. Aber es war 
eine ſehr heikle Sache, die zerſchnittenen Regenwürmer 
in den „unſtarren“ Stecher hineinzubugſieren. Auch 
ſtieß ſich das Tier den weichhäutigen, nervenreichen 
Schnabel an den Wänden des Behälters gar zu leicht 
wund und blutig. Um einem zu ſtarken Austrocknen 
desſelben vorzubeugen, fettete ich denſelben hier und da 
etwas ein. Ich war herzlich froh, offen will ich's 
bekennen, daß nur noch acht Tage vor Torſchluß der 
Ferien lagen, und ich ſomit die Schnepfe bald wieder 
an die Fundſtelle im Walde zurückbringen mußte. 

Der dritte Feriengaſt, den ich dem geneigten 
Leſer vorjtellen möchte, war ein Stord. Im Anfang 
meiner langen Sommerferien hatte einmal einer, der 
auch Anfpruch auf den Chrentitel „Jäger“ erhob, 
einen dev beiden Alten unjerer Dorfſtörche abge: 
hoffen. Der verwitwete Teil war num allein nicht 
mehr imftande, die hungrigen Schnäbel der vier Storch— 
finder zu ftopfen, und jo hatten jich denn die Jungen 
vorzeitig aus dem Nejte gewagt. Von dem hohen 
Dache auf den Anger war e3 gut gegangen, aber zum 
Rückweg in die luftige Höhe langten die ſchwachen 
Kräfte niht. Einer der jungen Störche landete bei 
dem Verſuche, wieder in den Horjt zu fonımen, in 
einem engen Sackgäßchen zwiſchen zwei Häufern des 
Dorfes und Fam nun in meine Hände. Nach wenigen 
Tagen war er zahm. Nachts wurde er in einen Stall 
getrieben und am Tage ftelzte er unter dem Geflügel 
auf dem Hofe herum oder durchmwatete den Bad, um 
fi im Garten in bejhaulicher Ruhe in philojophijche 
Betrahtungen zu verjenfen und die Salatbeete mit 
jeinen weißen „Bilitenfarten” zu betreuen. Im übrigen 
dachte er gar nicht an ein Entfliehen, jondern lieh 
fi die dargereichten Fröſche munden. Fleiſchabfälle 
wollte er durchaus nicht annehmen, bis ich auf den 
Einfall kam, an jeden Froſch einen Kappen Fleiſch 
anzubinden, jo daß er mitverſchlungen werden mußte*). 

*) Später las id) einmal, daß man in dem früheren Berliner 
Aquarium — wenn ich nicht irre — die gleiche Lift bei erotifchen Schlangen 
anmendete, deren natürliche Nahrung in anderen Schlangen bejtand. Da 
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Den Froſchfang vermochte ich nicht allein zu bemältigen, 
fondern ich hatte für dieſes Amt einige Schulfnaben 
angeworben. Dieje leijteten ſich bisweilen den Spaß, 
einem Froſch einen Faden an ein Bein zu binden 
und mittel3 desjelben den erjteren auß dem Kropfe 
wieder ans Tageslicht zu ziehen, nachdem ihn der 
Storch ſchon eine Weile verſchluckt hatte. Der Froſch 
hüpfte alsdann luſtig weiter, bis ihn der Storch von 
neuem hinunterbeförderte. Dieſes Treiben ſchien den 
Storch nicht minder zu freuen als die Buben; wahr— 
jeinlich hatte er dann mehrmals den gleichen Genuß 
an demfelben Froſch. ALS die Ferien zu Ende neigten, 
murde mir bange bei dem Gedanfen, wohin mit dem 
Stord. Die beſte Löſung ſchien mir zu fein, ihn 
augzujeßen. So nahm ich ihn denn eines Morgens 
unter dem Arm und trug ihn gut 1%, Stunden 
weit in ein abgelegeneg, einjames Waldtal. Die 
Blide, die er mir nachjandte, als ich mich ſeitwärts 
in die Büſche ſchlug, deutete ich al3 trauernde Wehmut 
über den jähen Abjchied, aber es war Verſchmitztheit, 
die ungefähr bejagte: „Du friegjt mich noch lange 
nicht dran; ich kenne meine Pappenheimer!“ Vielleicht 
hatte er auch „Läujchen und Riemels“ gelejen und 
dachte mit Fritz Reuter: „Unſ' Bejte wull’n wie ſülwſt 
behollen.“ Als ich heimfam, fiehe, da ftand Freund 
Adebar auf dem Hofe und begrüßte mich mit höhniſchem 
Geklapper; anjcheinend lachte ev mich ob meiner Dumm- 
heit aus. Ich mußte nicht, follte ich lachen oder mic) 
ärgern. Am legten Ferientage entitand noch ein Netter 
aus der Not. Ein fremder Herr fam des Meges, 
blieb jtehen, betrachtete fich den Story und rief mir 
zu: Iſt der Kerl für einen Taler feil?" Wir wurden 
raſch handelseinig, Er nahm den Storch und eilte 
vergnügt der nächſten Bahnftation zu, von meinen 
Segenswünſchen gefolgt, nachdem ich ihm, d. h. dem 
Storch, vorher noch einen alten Sadlumpen ala 
„Windelhöschen“ angezogen hatte, „vonmwegen die 
Scharnierlicfeit“, wie Ontel Bräfig jagt, denn ſonſt 
dürfte er die Beinkleider feines neuen Herrn in der 
Wadengegend allzu Fräftig übertündht haben. 

(Fortſetzung folgt.) 

Bogelpflege und Schule. 

Bon Dr. v. Behren, Wilhelmsburg-Hamburg. 

(Nachdbrud verboten.) 

na man die Behandlung des Lehritoffes in 
der Naturkunde, der Botanif und Zoologie, wie 

lie vor etwa 10 bis 15 Jahren an unjeren Schulen 
betrieben wurde, mit der unferer Tage, fo fällt ein 
weſentlicher Unterjchied ohne weiteres in die Augen. 
Viele von uns werden ic) noch des alten Betriebes 
erinnern. Pflanzen und Tiere wurden, oft nad) einem 
beftimmten Schema, in ihrem Ausfehen und nad) 
ihren ſyſtematiſchen Kennzeichen bejchrieben. Es war 
für dieſen Unterrichtsbetrieb gänzlich gleichgültig, ob 
die Pflanze oder das Tier in Natur vorlag, oder 
ob die Behandlung nad) Abbildungen oder jonjtigen 

num dieſes Foftjpielige Futter auf die Dauer nit in genügender Menge 
beihafft werden konnte, die wertvollen Pfleglinge aber an Erfaßfutter 
nicht zu bringen waren, jo band man an den Schwanz der als Mahlzeit be— 
ftimmten Ningenatter eine friſch getötete Ratte, und die betrefiende 
Schlange verzehrte dann die Kombination aus Neptil und Gäugetier ohne 
weiteres mit großem Behagen und ohne an der Übergangsftelle auch nur 
einen Augenblid ftußig zu werben. Nun D. 
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Nahbildungen erfolgte, denn man hatte ja ganz ver- 
gejjen, daß man es mit lebenden Weſen zu tum 
hatte. 
vollitändig unberücjichtigt. 

&3 war daher nicht zu verwundern, wenn das 
bei dem Kinde urjprünglich vorhandene Intereſſe für 
das Lebendige bei dieſem öden Schematijieren bald 
ertötet wurde, ſich auch jetzt noch die meilten Erz 
wachſenen nicht gerade mit großer Freude ihres ge= 
nojjenen Naturfundeunterrichtes erinnern und von dem 
feinerzeit eingeprägten Wiljen wenig oder gar nichts 
in ihr ſpäteres Leben Hinübergerettet haben. Dem 
mangelhaften Unterricht, oft erteilt von Lehrern, bie 
für ihe Fach nicht vorgebildet waren, ijt e8 deswegen ; 
in der Hauptjache zuzujchreiben, daß man auch heut= | 
zutage vielfach noch jo geringes Intereſſe bei Er- 
wachſenen für die mannigraltigen Erjcheinungen in der 
Natur antrifft, daß jo viele Menjchen teilnahmslos dureh 
die Natur wandern. Sie haben auf der Schule Feine An= - 
leitung empfangen, die Lebewelt draußen zu beobachten. 

Als man aber in der Willenihaft immer mehr 
die taujendfältigen Wechjelbeziehungen der Pflanzen ; 
und Tiere zu ihrer Ummelt erkannte, einjah, daß die | 
Lebewejen nur im Zuſammenhange mit der umgebenden | 
Natur erjt volljtändig zu verftehen waren, da mußten 
die ſtetig wachſenden neuen Erkenntniſſe ſchließlich 
auch auf den Unterrichtsbetrieb in der Schule ihren 
Einfluß ausüben. 
außerordentlichem Segen ſein. Jetzt erſt bekam die 
Naturkundeſtunde wirklich Leben. Immer mehr treten 
die Lebenserſcheinungen in den Mittelpunkt des 
Unterrichtes. An die Stelle der ſyſtematiſchen Richtung 
tritt die biologiſche Betrachtungsweiſe. Damit war 
natürlich auch eine ganz andere Ausgeſtaltung des 
Unterrichtes notwendig. Soll das lebende Weſen 
in den Vordergrund treten, dann darf der Unterricht 
nicht auf die Schulſtube beſchränkt werden. Die Beob— 
achtungen müſſen draußen in der freien Natur, oder, 
ſind ſie hier zu ſchwierig anzuſtellen, durch Haltung 
der Lebeweſen in geeigneten, zweckmäßig eingerichteten 
Behältern ergänzt werden, um ſo ein möglichſt voll— 
ſtändiges Bild der Lebensverhältniſſe zu erhalten. 
Daher gehören jetzt Aquarien, Terrarien, Inſektarien 
uſw. zum eiſernen Beſtande einer jeden modern ein— 
gerichteten Schule und bieten eine Fülle von Beob— 
ahtunggmaterial. Anleitung zur Einrichtung folcher 
Behälter findet ich deshalb auch in jedem Handbuch 
de3 praftiichen Naturfundeunterrichtes. Selten dagegen 
werden an den Schulen immer noch höhere Wirbel- 
tiere gehalten, und wenn in unferen Handbüchern 
von ihrer Pflege die Nede ilt, jo beſchränkt man fid) 
auf einige Furze Notizen. Das ijt bejonders hin— 
fichtlic) der Vögel bedauerlich, bieten doch gerade jie 
eine Fülle biologiſcher Eigentümlichfeiten und veichen 
Stoff zur Beobachtung. 

Die eigentlichen Lebensverhältnijje blieben fajt | 

Und diefer follte für fie von : 

— — 

Auch an unſerer Realſchule beſaßen wir Aquarien, | 
Terrarien und Inſektarien jchon feit einer Neihe von 
Sahren, von der Haltung von Vögeln zu Unterricht- 
zwecken hatte ich aber bisher abgejehen, trotdem id) 
mich ſchon längere Zeit mit dem Gedanfen getragen 
hatte. Endlich beſchloß ich, da8 war Ende 1913, 
mit der Einrihtung eines Flugbauers für einige ein- 
heimiſche Körnerfrefjer einen Verſuch zu machen, und 
ih kann wohl jagen, daß mich der Erfolg voll bes 
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friedigte. Die Käfigfrage, die bei der Ausführung 
des Vorhaben? noch am meilten Kopfzerbrechen ge— 
macht hätte, da ein größeres Flugbauer immerhin 
verhältnismäßig hoch im Preiſe ſteht, war leicht gelöjt. 
Ich befaß aus meiner Studienzeit noch einen Gejell- 
ſchaftskäfig, 1,25 m x 0,80 m | 1,60 m. Diefer wurde 
nad) einer gründlichen Reinigung weiß ladiert, außer mit 
Sprungjtäben an ber majjiven Hinterwand mit Zweigen, 
im Winter befonder3 von Nadelhölzern, verjehen und 
mit je einem Paar Stiegligen, Zeiligen, Dompfaffen, 
Buchfinken, Hänffingen und Grünlingen Eejegt. Auf- 
ftellung fand das Bauer 
etwas erhöht auf dem 
hinteren Teil de3 unteren 
Korridor3 der Schule, 
der volljtändig zug— 
frei, durch ein großes 
Fenſter gut beleuchtet 
war und infolge ber 
Zentralheizung auch an 
falten Wintertagen eine 
Temperatur von zirfa 
8° hatte. Ich wählte 
diefen Pla und nicht 
ein Zimmer, damit bie 
Schüler in den Paujen 
dauernd Gelegenheit 
hatten, ſich das Yeben 
und Treiben der Vögel 
anzujehen. Das wurde 
auch mit dem größten 
Eifer bejorgt. Fort— 
während war der Käfig 
umlagert von den Kin— 
dern, jo da das 
Intereſſe zeitweilig von 
den vor dem Fenſter 
desjelben Korridors 
aufgejtellten 10 Aqua— 
rien mit einheimijchen 
Fiſchen jowie von un— 
jeren Seewaljerbeden 
ftarf abgelenkt wurde. 
Bejonders unjere klei— 
nen Schüler (9= bis 
10 jährig) wandten ihre 
ganze Liebe den Vögeln 
zu, und manche kleine Crzählung im fpäteren Unter- 
richt zeugte von guter Beobachtung. Und wie raſch 
ihnen die Kennzeichen der vorhandenen Vögel und 
deren Gejchlechtsunterjchiede geläufig wurden! 

Mean glaube ja nicht, daß auch nur die Mehr- 
zahl der größeren Schüler die Namen der Vögel 
urſprünglich kannten. Es ift erftaunlich, wie groß 
da die Unkenntnis ift. Zum Teil liegt das begründet 
in der Bejchaffenheit unferer Umgebung, die, in erjter 
Linie aus Wiejen ohne größeren Baumwuchs be= 
jtehend, außerordentlich arm an Singvögeln ift. Aber 
auch in anderen Gegenden, die in bezug auf die Vogel— 
welt bejjer gejtellt jind als wir bier auf unjerer 
Elbinjel, find die Erfahrungen nicht viel beiler. 
Gewiß Hatten die Schüler früher die Vögel ausge- 
ftopft oder in Abbildungen Kennen gelernt, aber die 
kurzen Eindrüde in der Klafje Hatten nicht genügt, 
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Jich die Kennzeichen dauernd einzuprägen. Setzt, wo 
jie die Vögel täglich vor jich haben, lernten jie jie 
Ipielend Fennen. Ebenjo ging es mit dem Gefang. 
ALS, bejonder3 zum Frühjahr, unjere Inſaſſen ihre 
Weijen ertönen liegen, wie ihnen der Schnabel ge= 
wachen war, da gab's immer wieder neues Erjtaunen. 
Hatten Doch die meijten noch nicht einmal einen Finken— 
Ihlag gehört oder wußten wenigſtens nicht, welchem 
Bogel der Gejang angehörte. (Schluß folgt.) 

Aber die europäi- 
ſchen Grasmüden. 

Bericht über den Vortrag 
des Herrn C. E. Hell: 
mayr im Bayer. Wogel- 

liebhaberverein. 
(Fortfegung.) 

(Nahdrud verboten.) 

U* Shmwarz- 
plätthen—N. 

atricapilla atricapilla 
(I..) — hat wohl aud) 
als tüchtiger Sänger 
manden Liebhaber ge- 
funden, der es über 
die Gartengragmücfe 
ftellt. Ich perjönlic) 
ziehe den Gejang der 
Gartengrasmüde vor. 
Das Schwarzplättchen 
hat eine weit größere 
Verbreitung als vorige 
Urt. In Europa lebt 
es vom 66. Breiten- 
grad in Skandinavien 
und vom 60. in Ruß— 
land ſüdwärts big zum 
Mittelmeer, auch auf 
den Azoren, den Kap— 
verdiſchen Inſeln, in 
Nordafrika bis Klein— 
aſien und Weſtaſien. 
Es überwintert in den 
Daſen der Sahara und 
im tropiihen Afrika. 
Nach den Berichten der 

Reifenden in den lebten 5—6 Sahren ijt bie 

Menge der Schwarzplättchen dort fabelhaft. Die 

Vögel jind faul und gefräßig, ſingen nicht, nähren 

ſich von Früchten und Beeren und ſind dort ein be— 

liebtes Nahrungsmittel für Feinſchmecker. In Süd— 

europa und zwar von der Höhe des Breitengrades 

von Rom ab, in Südungarn und Nordafrika iſt es 

Standvogel. Es iſt eine längſt bekannte Tatſache, 

daß die Männchen eine ſchwarze, die Weibchen eine 

vote Kopfplatte haben. Die Jangen behalten die 

rotbraune Platte bis ins zweite Jahr und nod) länger 

und wurden von Yandbec für eine bejondere Art — 
S. rubricapilla — gehalten. Vögel von den Kanaren 
und Madeira zeichnen jich durch eine mehr olivbraune 
Nücenfärbung aus. Daneben findet jic) eine eigen- 
artige Varietät, die man als S. heineken (Jard.) 
unterschieden hat. Bei ihr iſt der ganze Kopf bis 
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zum Kropfe ſchwarz, die übrige Unterjeite olivbräunlich. 
Diefe Varietät fommt aud auf den Azoren vor. Die 
jungen Vögel dieſer Art jind äußerſt jelten, nur in 
ein oder zwei zällen*), feſtgeſtellt. Die Entſtehung diejer 
Aberration ift noch vollftändig rätjelhaft. Auf Lebens— 
weile und Brutgeſchichte brauche ich nit näher ein- 
zugehen. 

Auch die Dorngragmüde — S. communis 
communis (Lath.) —, bereit3 1787 aufgeftellt, läßt 
fih unſchwer in zwei Lofalformen trennen. Die eine 
lebt vom 65° nördlicher Breite in Sfandinavien und 
Rußland ſüdlich bis zum Mittelmeer. Sie über- 
wintert in Afrifa. Die andere, öftliche, die ſich auf 
den erſten Blick durch die dunklere Oberſeite, dunfel- 
grauen Kopf und durch blajjere Säume an den 
Schwingen unterjcheidet, verbreitet ich vom Kaukaſus 
durch Perſien, Transfajpien, Turkiſtan und findet 
fih aud in Paläftina Sie überwintert in Arabien 
und in den Ebenen Indiens. Sie ilt ein allbefannter 
Vogel und lebt im Gegenjaß zu den vorbejprochenen 
Arten in Dornbüſchen, Feldhecken, Jungholz, wo nicht 
allzu große Bäume find. Sie ift nicht Wald- oder Baum= 
bewohner wie die Gartengrasmüce. Charakteriſtiſch 
iſt, daß ſie zuweilen einen kleinen Balzflug ausführt. 
Ähnlich Hat auch die Sperbergrasmücke die Gewohnheit, 
eine Strede fingend hinaufzufteigen, einen fleinen 
Flug auszuführen und ſich dann wieder herunterzu= 
lafien. Die Dorngrasmücde jchreitet wohl in der 
Negel zweimal zur Brut. Ihre Gelege findet man 
in den legten Tagen des April und den erjten Tagen 
des Mai jowie Mitte Juni. Die Färbung der Eier, 
deren man 4—6 in einem Nejt findet, iſt äußerſt 
verjchieden. Am häufigjten wohl find jie auf grün- 
lichem Grunde braun oder ajchgrau gefledt. Aber 
auch Lehmgelbb:aune Gier find nicht jelten. Im 
Mittelmeergebiet joll die Dorngrasmücke — id) ſpreche 
jedoch hier nicht aus eigener Erfahrung, jondern nad) 
Mitteilungen verſchiedener Ornithologen — viel weniger 
zahlıeich auftreten als bei ung. Sie ijt eben an eine 
bejtimmte Geländeform gebunden und ihr Vorkommen 
daher mehr oder weniger örtlicher Natur. 

Nun wenden wir ung zu ihrem nächlten Ver: 
wandten, der Zaungragmüde — 8. curruca 
eurruca (ZL.) —, aud einem jchon altbefannten 
Mitglied der Gattung (jeit 1758). Sie hat eine 
ſehr weite Verbreitung und zeigt jo wejentliche geo— 
graphiſche Unterjchiede, daß man zur Aufjtelung von 
4 Lokalformen geihritten it. a) Die S. curruca 
eurruca verbreitet jih von Norwegen, Nordrußland, 
Großbritannien und Irland big zum Mittelmeer, öftlich 
bi3 zum Ural, wahrſcheinlich ift jie auch im Kaufajus 
und in Baläftina beheimatet. Sie überwintert in 
Nordojtafrifa und ijt im nördlichen Teil im Winter 
jehr Häufig anzutreffen. b) Die S. curruca affınis 
Blyth (1845) geht in Sibirien bis zur Grenze der 
Waldregion, dann bis Transbaifalien und Mandſchurei. 
Sie übermwintert in Indien und Ceylon. Sie unter- 
Icheidet ji) von der europäijchen Form nur dadurd, 
daß die zweite Handſchwinge an Yänge zwiſchen der 
ſechſten und fiebenten ſteht ftatt zwifchen der fünften 
und ſechſten. Gelegentlich fommen aber aud in 
Europa Stüde mit der öftlihen Schwingenform vor. 

*) Die Angabe ift nicht zutreffend. Ich kenne mindeſtens 6 lebende 
Eremplare. N. 

x Hellmayr, Über die europätfchen Grasmücken. — 
_ 
Quang, Wiederum etwas über den Mauerfegler. 

ce) S. eurruca halimodendri Susehk. in der Kirgiefen- 
jteppe und dem nördlichen Arabien jteht b augen- 
ſcheinlich ſehr nahe. 
(1873) ſindet ſich in Transkaſpien, Buchara, Afgha— 
niſtan und Oſtturkiſtan. Sie iſt kleiner und fahler 
als a bis c. 

Die Rüppels Grasmücke — S. rüpelli 
Temm. (1823) — iſt Brutvogel in Griechenland, 
Kleinafien und Paläſtina und überwintert in Arabien 
und Nordoftafrifa. Uber ihre Lebensweiſe find mir 
nur jpärlih unterrichtet. Die Nachrichten über ihren 
Gejang find dürftig und mwiderjprechend. 

Ein bejjer bekannter Vogel ift das Samt- 
föpfhen — S. melanocephala melanocephala 
(@m.) (1789) — das ja gelegentlich auch in der Ge- 
fangenjchaft zu jehen ift. Es bewohnt die wärmeren 
Gegenden Frankreichs, die Pyrenäenhalbinfel, vereinzelt 
aud die Poebene, Korjifa, Sardinien, Malta, die 
Balfanländer von Dalmatien abwärts, Nordweitafrifa 
und die öjtlichen Kanaren. S. melanocephala leuco- 
gastra (Ledru) (1810) unterjcheidet ſich durch geringere 
Größe und bewohnt die weltlichen Kanaren. Eine 
dritte Jorm S. melanocephala momus (Hempr. & 
Ehr.) (1329) findet fid in Paläjtina, Eyrien, Sübd- 
weſtperſien. 
ſeite heller. Das Samtköpfchen lebt im Buſchwerk, 
Gärten und lichten Wäldern, wird ziemlich ſcheu ge— 
ſchildert und liebt hügelige Länder in der Nähe der 
Seeküſte. Gelegentlich fanden ſich Ger dieſer Art, 
die den Eiern des Schilfrohrſängers zum Verwechſeln 
ähnlich ſind. Schluß folgt.) 

Wiederum etwas über den Manerfegler. 

Bon B. Duank, Göttingen. 

(Nahdrud verboten ) 

3 ijt erfreulich, daß ji) das Intereſſe der Leer 
in legter Zeit zu wiederholten Malen dem Mauer: 

jegler zugewendet hat, obwohl diejer Vogel als Gegen- 
ſtand der Vogelliebhaberei gar nicht in Trage fommt. Da 
aber jeder Vogelliebhaber auch zugleich Vogelſchützer fein 
jollte, jo erjcheint es am Plage, auch einiges über 
den Shuß des Mauerjeglers zu jagen. 

Über feine Bedeutung als Vertilger läftiger In— 
jeften und damit als Einjchränfer von Jaſektenplagen 
kann fein Zweifel bejtehen, wir müjjen aber jeine zu— 
nehmende Verbreitung gerade in den Städten und 
Großſtädten deshalb beſonders Hoch bewerten, weil 
die Abnahme der Hausjchwalben (dev Rauchſchwalben 
weniger) und zumal ihr völliges Verſchwinden aus jenen 
modernen Mafjenfieblungen der Menſchen leider eine 
unabänderliche Tatfache iſt, und der Segler deshalb die 
dadurch entjtandene Lücke im „Haushalte der Natur” 
auszufüllen bejtimmt ijt. Wir Kulturmenjchen Fönnen 
froh fein, daß „Vogel Wupp“, wie Hermann Löng, 
der befannte Heidedichter, ihn nennt, in jeiner Anſpruchs— 
lofigfeit und auch in feiner Not, wie wir weiterhin 
jehen werden, ſich der heutigen Bauweiſe angepaßt 
hat und mit Sperlings- und Starennejtern unter den 
Ziegeln älterer Dächer zumal hoher Mietfafernen 
für fein Brutgefhäft vorlieb nimmt, vergefjen dürfen 
wir aber nicht, daß feine eigentliche natürliche Nijt- 
gelegenheit in den Mauerjpalten und Meauerlöchern 
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d) S. curruca minula Zume | 

Sie ijt unten weiß und auf der Ober: | 
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vornehmlich hochragender Baulichkeiten, wie es alte 
Kirhtürme find, zu juchen und jene Anpaſſung nur 
als Notbehelf zu betrachten ijt. Der Unterichlupf 
unter die erſte Ziegelveihe über die Dachrinne hinweg 
ift für ihn, nach meiner Beobachtung wenigſtens, oftmals 
mit Schwierigfe'ten verbunden und birgt für ihn bie 

Voliere des Herrn Büdner (Kleiningen). 

Gefahr der Verlegung und aud der Verunglücung, 
wenn er etwa in das Abzugsrohr der Dachıinne 
gerät und darin hinunterruſcht. In einem Falle jah 
id, day ein Eegler, der ſich zur Nachtruhe begeben 
wollte, dreimal vergeblich die betreffende Dachziegel 
anflog und erſt beim vierten Male das genannte Hinder- 
nis vor jeiner Echlaf> und Nrutjtelle überwand. 

Wie jteht e8 aber mit ber Möglichkeit, feinem 
urſprünglichen Hange beim Nijten zu folgen, heute? 
Wir müſſen jagen: recht Schlecht iſt es damit bejtellt. 
Durch die Wiederheritellungsarbeiten von alten Ge— 
bäuden wurden fajt überall in den Städten die big- 
herigen Unterichlupfe für Hunderte von Ceglerpaaren 
durch das DVerjtreichen aber auch der kleinſten Fugen 
völlig bejeitigt, und zwar für mehrere Jahrhunderte! 
In den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts ijt 
dieje Arbeit in Göttingen an dem alten Reitſtall der 
Univerfität, dem ehemaligen PBaulinerklojtergebäude, 
ber Bibliothek und neuerdings an der Johanneskirche 
in bejonder3 rücjichtälofer Weile während der Brut- 
zeit dev Eegler (!) vorgenommen worden. Gin Gegen- 
jtüc dazu bildet die Vernichtung großer Scharen von 
Üledermäufen*) ebenfall3 in jener Zeit in der 
Jakobikirche mit jeinem hohen Turme, der ausnahms— 
weiſe bis jeßt fonjt noch den alten ehrwürdigen An- 
blic, den flinfen Seglern der Lüfte aber noch will— 
fommene Niftgelegenheit bietet. Sollte der Neubau 
dieſes Turmes einmal in Angriff genommen werden, 
jo jtehen die Naturfreunde Göttingens vor der Auf- 

*) Die nüblichen Fledermäuſe fegen mit Einbruch der Dämmerung 
die Arbeit der Vögel fort und haben ebenfalls fehr unter der Abnahme 
geeigneter Unterjchlüpfe zu leiden. Auch ihnen müßte ein vermehrter 
Schuß zuteil werden. 
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gabe, das Stehenlafjen von Mauerjpalten und Mauer- 
löchern für die Vögel zu bewirken oder aber eigens 
Nijtgelegenheiten durch dag Einfügen von — Nijtjteinen 
in da3 Mauerwerk heritellen zu lafjen. Und mas 
bier gejchähe, müßte auch anderwärts in gleicher Weife 
geſchehen. Nur ſo können wir der Verödung zumal 

der hohen Wahrzeichen 
der Städte entgegen— 
arbeiten, und daß es 
ji dabei nit nur um 
Segler handeln würde, 
jondern auch um Rot— 
ſchwänzchen, Dohlen und 
Falten, verjtehtjich eigent- 
(ih von jelbit. 

Was die Fünjtlichen 
Segler-Nijthöhlen aus 
Holz nad Freiherrn von 
Berlepſch anbetrifft, jo 
liegen nur jehr wenig 
Angaben darüber vor, 
ob ſolche von Geglern 
tatjählih bezogen zu 
werden pflegen; Mit- 
teilungen hierüber wären 
jehr erwünſcht. Daß fie 
Starhöhlen “annehmen 
und jogar in den Aſt— 
löhern und Hohlräumen 
hoher Bäume niſtend an— 
getroffen wurden, ſteht 
im „Naumann“ zu leſen. 

Neu iſt die Angabe des Mitarbeiters in dieſer Zeit— 
ſchrift, daß auch die ſtrittigen Niſturnen in dem einen 
Falle beſiedelt worden ſind. 

Eine Eigentümlichkeit des Seglers neben anderen, 
noch zu ergründenden iſt ſein zähes Feſthalten an bis— 
herigen Brutplätzen. Es wurde ſchon hervorgehoben, 
daß er früher ſehr zahlreich an dem ehemaligen Pauliner— 
kloſter gebrütet hat. Dieſen Sommer ſollte die Feſt— 
ſtellung einer ſehr beſcheidenen Niſtgelegenheit an dieſem 
alten Gebäude glücken. Durch einen Spalt der unter 
dem Dache herlaufenden Bretterverjhalung jchlüpfte 
ein Segler in das Innere des Boderaumes. Beim 
weiteren Nachforſchen hocdte ein junger Segler da 
oben auf dem alten Schutt und ließ ſich vom Alt— 
vogel agen. Das jpäter aufgefundene Nejt jah einem 
„Mondfrater” durhaus ähnlich: es war auf einem 
bloßen Brett fünjtlih vom Vogel aug Schmuß und 
Halmteilen, die glänzend hart miteinander verbunden 
waren, in rundlicher Form hergejtellt und haftete mit 
jeinem Rande feit auf der harten, unverdecdten Unter: 
lage, nämlich dem einfachen Brette. Sollte dieje Brut- 
jtelle in den nächſten Jahren noch vorhanden jein, 
dann wäre damit die Möglichkeit gegeben, nähere 
Feſtſtellungen über das Brutgejhäft zu machen, nament- 
(ih auch darüber, wie das wimmernde Gerön zu er- 
flären ijt, da3 vom Seglernejte noch bis in die Nacht 
hinein vernommen werden fan“). 

Des Seglers Gebaren regt namentlich zur Zeit 
ſeines Abzuges an zu aufmerkfjamen Beobachtungen. 
Nicht allein möchten wir in jedem Jahre an unjerem 
Wohnorte möglıchjt genau wiſſen, wann er abgezogen 

; 5) Weiterhin ift nochmals von diefer Brutftelle die Rede, 
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ift und wann die letzten geſehen werben (bie gleichen 

Fragen kommen aud) für jeine meijt ebenjo überraſchend 

pünktliche Ankunft in Betracht!), jondern aud über 

fein Verhalten unmittelbar vor feinem Abzuge zu— 

verläffig unterrichtet zu fein. In Hann.-Münden 

jagten jie furz vor ihrem Verſchwinden jo ungejtüm 

an den Häujern vorbei, daß jie jogar gegen bie 
Fenfterjcheiben ftießen. Dies paßt durchaus zu jeinem 
ganzen Welen, und ſchon zur Ruhe „gegangen“, jchreit 
er noch abends fpät fein Hirie, jo dag man ihn noch 
in den Lüften wähnen möchte. Desgleichen jchreien 
Junge und Alte auf ihren Neſiern, wenn die Alten 
oder die Artgenofjen vor dem Niſtplatze vorbeifliegen. 
Sind die Jungen vor dem Ausfliegen, jo ilt zu jehen, 
daß die Etelle, wo die alten Vögel ihre Atzung der 
Brut reihen, auch von einer mitdahinjagenden Ge— 
ſellſchaft von 6 oder 8 Seglern unter Gejchrei mit 
angeflogen wird, worin wohl eine Ermunterung zum 
Berlafjen des Neftes erblickt werden fann. Im Yuli, 
wenn die jungen Segler bereits „mitmachen“ Fönnen, 
begeben jich Alte und Junge tagsüber ganz aus dem 
Stadtgebiet fort, nur wenige, die vielleicht eine ver— 
jpätet begonnene Brut noch fefjelt oder. fonjtwie den 
„Anſchluß“ verfäumt haben, find noch anzutreffen. 
Dagegen fieht man die ganze Gejellichaft morgen 
big etwa 8 Uhr nod ruhig beifammen in Trupps 
von 20 bis 30 Stüd, ebenjo Freijen jie abends nad 
Beendigung ihres Ausfluges wieder ruhig in einiger 
Höhe über der Etadt; doch nicht immer jo rubig: 
plöglid kommt Richtung hinein, und mit Gejchrei 
jagen fie in gejchlojjenem Zuge dahin, um ſich dann 
wieder aufzulöjen. Mit Einbrud der Dämmerung 
und der Nacht, wenn die Zeit ihrer Ruhe gekommen 
ift, jagen jie niedriger über den Dächern mit Haft 
und großem Ungeſtüm tahin und verjhminden nad) 
und nad) dem Auge. Neulich abend (24. Juli 1916) 
um 9 Uhr herum wogten 30 big 40 Segler gleich einem 
Bienenſchwarm beim Baulinerklojter in Göttingen 
ſchreiend durcheinander, und im Hofraum der Uni- 
verjitätsbibliothef jagten 8 Stück lange Zeit wie in 
einer Zirkusarena im Kreiſe zwijchen den vier Wänden 
umher. Der Grund für diejes jonderbare Gebaren, 
das alljährlich von Beamten der Bibliothek beobachtet 
worden war, wurde an diejem Abend auch offenbar: 
Die Segler hatten hinter der Holzverjchalung unter 
der Dachrinne ihre Echlaf- und Niltpläße! An dem: 
felben Abend ließ ich auf dem erwähnten Dachboden 
feitjtellen, daß die Stelle nur von 2 Seglern (um 
920 Uhr) aufgefucht wurde, daß der damals ange- 
troffene junge Segler demnach hier nicht nächtigte. 
Vier unverjehrte Gier, die neben dem Neſte gelegen 
hatten und von mir in das Neit jelber gelegt waren, 
fanden ſich nächlten Tages zerbrochen draußen vor, 
fie waren von den Seglern durch den Spalt hinaus— 
befördert. Liber den Fortzug der Segler gewährte 
mir die Beobachtung bei dem Paulinerflojter und der 
Univerjitätsbibliothef weitere erfreuliche Aufklärung 
am Abend des 26. Juli. Zum Nächtigen fand jich 
feiner mehr auf dem bewußten Dachboden ein, und 
auf dem Hofe, mo am Abend des 24. Juli noch 
8 Segler in den Nift- und Schlafſtätten verſchwunden 
waren, wurden nur noch 4 Stüc gejehen. Auch auf 
Grund der jonjtigen Wahrnehmungen über die am 
Abendhimmel jonjt gezählten Segler möchte ich annehmen, 
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daß etwa die Hälfte der Segler bereit3 am 25. Juli 
abgezogen ift. Bei meiner Wohnung am äußeren 
Rande der Stadt höre und jehe ich denn auch feinen 
Segler mehr morgens und abends jeit dem 25. Yuli. 

Bom Beifig. 
Von Werner Hagen. 

(Nahdrud verboten.) 

In unſerm deutſchen Tiefebenegebiet iſt der Zeiſig 
im Sommer eine ſeltene Erſcheinung, ſo häufig 

man ihn im Winter dort auch antrifft. Ich habe ihn 
bei Lübeck nur im Juli 1902 und 1904 auf den 
Wällen feitgeitellt und am 6. Auguſt 1913 auf 
Spierdingshorjt 2 beobachtet *). 

Ich war deshalb jehr im Zweifel, al3 mir Ende 
Mai, Anfang Juni 1915 meine rau jchrieb, es 
wären auf unjerm DBalfon beim gefäfigten Zeiſig 
mehrere eines Tages plöglich angekommen, hütten leb— 
baft gelockt und gejungen, ſich an das Bauer gehängt, 
wären aber leider nicht in einem zum Fang hinge— 
jtellten, mit Körnern beföderten Käfig gegangen. So 
plöglih er gefommen, jei der Schwarm auch wieder 
verſchwunden und hätte jich nicht wieder jehen lafjen. 

Als ih im Auguft dann wieder „Ziviliſt“ war 
und im VBollgenuß perjönlicher Freiheit ſchwelgte, Fam 
eines Morgen? meine Frau aufgeregt zu mir ing 
Zimmer: „Da ijt wieder einer beim Pucki!“ 

Wirklich ſaß da auf dem Apfelbaum, deſſen 
Zweige an den Balfon reichen, ein dickes, blitzſauberes 
Kerlchen. Kaum hatte er dag Futter gejehen, jo 
kehrte er wieder und wieder zum Käfig zurüc, und 
endlich ſaß er in dem daraufgetellten Bauer gefangen. 
Die Freude! 

Seinem Gefieder nach fonnte es Fein entflogener 
oder fortgelafjener Käfigvogel fein. Auch fein Be— 
nehmen deutete darauf Hin. Er kannte nämlich Feine 
Sitzſtangen und turnte ftet3 am Draht umher. 

Nun hatten wir aljo zwei Zeiſige. Den eriten 
hatte ich im Herbſt 1914 gefauft, damit meiner jungen 
Frau die Zeit nicht lang wurde, wenn jie — id) er— 
wartete täglid) meine Cinberufung — allein wäre. 
Und welcher Vogel paßte wohl bejjer dazu als 
ein Zeijig! 

Es boten jih ung nun die Schönjten tierpjycho- 
logischen Studien. Der erſte war ein liebes, aber 
echt harmloſes, etwas bejchränftes Tierchen, doc ein 
recht fleißiger, jtet3 Iuftiger Sänger. Der zweite aber 
war ein grundgejcheiter Frechdachs, fingfaul, aber jtet3 
freßgierig. Wir fperrten zuerjt beide zufammen. Wie 
bald hatte der zweite, Hanjel geheigen, ſich eingemwöhnt. 
Wie jchnell lernte er das Drabhtgitter meiden und 
ordnungsgemäß die Sitjtangen benutzen. Wie jchnell 
gewöhnte er ji) daran, dag Futter nur aus dem 
Napfe, nit mehr vom Boden zu nehmen. Doc) je 
eingewöhnter er wurde, deito öfter kam e8 zum Streiten 
im engen Bauer. Daher erhielt er jein eigenes. 

Beide hingen in der Küche. Wir wollten jie am 
Tage frei fliegen haben. Wie jchnell fanden jie fich 

*) Neuerdings habe ich am 25. Juni auf ber Untertrave 2 Iodende 
Beifige, zwifchen Nadelwäldern wechjelnd, gejehen und am 9. Juli 2 Zunge 
bei meinen Vögeln auf dem Balkon längere Zeit gehabt. 
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in die doch für fie völlig neuen Verhältnifje. Bald 
kannten jie den Standort des Futters. Sofort waren 
fie da, wenn nur die Schranktür geöffnet wurde. 
Hatten fie Hunger, jo waren fie vor der Tür und 
piten gegen bie Scheiben. Dft fra der dreiite 
Hanſel erjt dem gutmütigen Pucki das Näpfchen Leer, 
dann ging er in jeinen Käfig, duldete hier aber das 
Pucki nicht. 

Ich könnte Seiten voll jchreiben über die zwei. 
Immer und immer zeigten jie, daß jie neben In— 
jtinft eine gute UÜberlegungsgabe bejaken, zeiaten ein 
gutes Gedächtnis, bewieſen geijtige Aufnahmefähig- 
feit. Kurzum, es ließ ji) wieder und wieder feit- 
ftellen, daß jo ein Vögelchen auch im beſchränkten 
Gebiet Geiſtesleben bejitt, daß es Feine bloße Nefler- 
majchine ijt. 

Im Laufe der Zeit war dem Hanjel das Käfig- 
leben nicht mehr vorteilhaft. Faul und gefräßig, mie 
er war, lehnte ev das „Kriegsbrot” nicht mehr ab. 
Er wurde furzluftig. Zuerſt furierte ih auf Aſthma; 
davon befam er aber nur eine ölverjchmierte Haube. 
Helfen tat’3 meiter nicht. Dann wurde er, da er 
jehr beleibt war, auf Fettjucht behandelt. Doch auch 
das hielt bei dem ölhaltigen Futter und bei jeiner 
Abneigung gegen jegliches Grünfraut ſchwer. 

Er jang faſt nicht mehr, war aufgeblajen und 
träge, jchlief oft jelbit am Tage und hatte ruppiges 
Gefieder. Der Schnabel war jtetS weit geöffnet, die 
Atmung mühſam. So ließ ſich denn ſchließlich meine 
Frau bereden, daß für den Vogel entweder ein jchneller 
Tod oder die Freiheit das bete jei. Blutenden Herzens 
ließ fie ihn frei. Dabei erlebte jie eine jchwere Ent- 
täuſchung. Ste glaubte recht, er, der doch jo oft auf 
dem Balkon im Käfig geitanden hatte, der alſo die 
Gegend kannte, würde im Garten bleiben umd jich 
womöglich jpäter gejund und munter wiederfangen 
lafjen. Aber er flog im raſcheſten Tempo durch) 
den Garten zum nahen Park und wahrjcheinlich 
gleich zum Walde. Und niemals ließ er jich wieder 
blicken. 

Am 13. Juni hatte er die Freiheit befommen. 
Am 24. komme ich durch die Nachbarſtraße, die an 
einen Brink grenzt. Da ſitzt am Rand der Fahr— 
Itraße ein grünes Vögelchen und pickt in die Gräfer. 
Zuerſt dachte ih an Girlitz, welche Art in diejem 
Jahre Lübeck als Brutgebiet bejiedelt hat, doc) nein, 
es war ein Zeijig. Eifrig las er anjcheinend Räupchen 
oder Blattläuje von den Blättern ab. 

„Iſt das nun ein Wild- oder ein Käfigvogel?“ 
An Hanfel dachte ich nicht mehr, den hielt ich längit 
für tot; zumal in den Tagen jehr Fühles, vegnerijches 
Wetter gewejen war. 

„Sollte es jener eilig fein, der am 11. Juni 
bei unjeren Vögeln auf dem Balkon erjchien, ich 
aber troß leckeren Futters doch nicht hatte bewegen 
lajjen, auf jeine Freiheit zu verzichten, jondern den 
die Raupen und DBlattläufe des Apfelbaumes an— 
ſcheinend mehr zogen als Hanf und Mohn?" Aber 
jener war heller und jchlanter. 

Borjichtig ging ich bis auf wenige Schritte heran. 
Er hielt zu ſuchen auf und machte fich fluchtbereit: 
Hanfel war's. Die ölbejchmierte Kappe ließ jeden 
Zweifel hinfällig erjcheinen. 
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Er Hatte ſich jehr zu feinem Vorteil verändert. 
Das ruppige Gefieder war glatt und glänzend ge- 
worden, die dicke Gejtalt bedeutend jchlanfer. Der 
Schnabel allerdings war noch leicht geöffnet und zeigte, 
daß das Ubel nicht ganz gehoben war: aber eine 
Beſſerung war bejtimmt eingetreten. 

Im flotten Bogen erhob er fi und flog nad) 
100 m in den nächlten Garten. Dem Flug war 
feine Schwäche anzufehen. Die elf Tage freiheit 
waren ihm aljo bejjer befommen, al3 wochenlange Kuren. 

SH muß geitehen, ich war bisher der Anficht, 
daß man franfe Vögel lieber tötet, als in Freiheit 
lebt, da ich eine Wieberherjtellung eines Vogels, 
der den Kampf ums Dajein nicht mehr kennt, der 
unter naturmwidrigen VBerhältnijjen längere Zeit gelebt 
bat, für ausgejchlofien hielt. Sa, ich ſah jeden in 
Freiheit gejetsten Vogel, wenn er nicht vorher zum 
Freiflug erzogen war, für einen Todestandidaten an; 
denn Gegenbeweije jind wohl noch nicht erbradht. 

Mein Hanjel aber hat mir das Gegenteil gelehrt. 

Kleine Mitteilungen. 

Seit gejtern find fie verihwunden, nämlich die Mauer— 
fegler. Hier wochenlang Regen alle Tage, da waren fie immer 
luſtig; feit zweit Tagen jchten Sonne und fie verließen ung. 
Wehmut bejchleicht meine 88 jührige Seele, und ein Wieder: 
fehensfragezeichen ſchwebt bei mir, aber tn nebelgrauer Ferne? 
Lieblinge, meinige, die Segler. Möchte am liebſten auch bei 
ihnen tm Turme wohnen, um ihrem Spielen und fröhlichen 
Jagen an den Abenden aus nächlter Nähe Schauen zu fünnen. — 
Im Winter mein Liebling der Spab; er bleibt bei uns, wenn 
alles uns verläßt. Warum die Leute ihn „frech“ nennen, weiß 
ih nicht, fie jedenfalls auch nicht, fie beten's nur nach in ihrer 
Gedanfenlofigfeit. Wogelliebhaber jeit früheiter Kindheit, bis 
heute. War Vererbung vom Miütterhen. Früher gab es noch 
Bogelleben tn großen Mafjen; in Königsberg i. Ditpr. im dei 
Straßen vor den Fenſtern einheimijche Sänger in Hülle und 
Fülle. Ein Gefang wie tim Walde. Jetzt Stille, große Stille, 
faft nicht38 mehr vorhanden. Daher gibt's auch Feine Vogel- 
ltebhaber mehr. Die Kinder fennen außer dem Spa kaum 
einen anderen Vogel, weil darauf Fein Gewicht gelegt wird 
und der Lehrer es auch nicht weiß. Pardon! 

Osnabrück, 28. Juli 1916. Fritz Hamann. 

Die Kanonade mit Bogelgefang. Unter den zahlreichen, 
bisher befannt gewordenen Berichten über das Verhalten ber 
Tiere im Kampfgebiet bildet das Benehmen der Vögel in der 
Feuerzone ein bejonders interejjantes Kapitel. Auch während 
des fürchterlihen Itommelfeuers, das eine Woche lang dem 
Infanterieſturm der Engländer und Franzojen an der Somme 
voranging, wurden neue Beobadhtungen über die Wirkung ber 
Kanonade auf die Vögel angejtellt. Erſtaunlicherweiſe ſtimmen 
fämtliche diesbezüglichen Meldungen darin überein, daß die 
Vögel fih durch den Lärm der ſchweren Geſchütze feines- 
wegs verjcheuchen laffen. Wie ein Artillerift aus dem Somme— 
gebiet jchreibt, blieben die im Bereich der engliſchen Schügen- 
gräben niftenden Vögel auch nad Gröffnung der Kanonade 
ohne bejondere Anzeihen von Furt an den von ihnen be— 
wohnten Orten, und die einzig mwahrnehmbare Wirfung bes 
Kanonengeheuls auf fie beitand darin, daß alle Vögel ihren 
Gefang verdoppelten, als hätten fie es darauf abgejehen, die 
Donnerfhläge der Gejhübe zu übertönen. Bejonderd die 
Lerhen, Kudude und Ammern fangen um jo eifriger, je 
heftiger die Kanonade wurde, nnd des Nachts ſchlugen bie 
Lerchen inmitten des tobenden Orkans. Cine Erklärung für 
dieſes merkwürdige Verhalten der Vögel Fonnte bisher nicht 
gegeben werden. „Darmſtädter Tageblatt.” 

Vom Mäufebufiard. Ivan Saga, Rabdmannzdorf, 
Krain, jchreibt in „Wetdmannsheil”: Aus meinen langjährigen 
Beobahtungen und Aufzeichnungen, die ich nicht nur al3 Jäger, 
jondern auch als Präparator gemacht habe, kann ich mit bejtem 
Gewiſſen behaupten, daß der Mäufebuffard fir die Landwirt— 
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fhaft in hohem Maße nützlich ift und daß ber Schaden, den 

der Mäufebuffard der Jagd zufligt, nicht einmal in Betracht 

fommt. Als Beweis diejer Behauptungen diene folgendes: 

In fünfzig Fällen, in denen ich den Magen der mir zum 

Ausftopfen zugefandten Mäufebufjarde umterfuchte, Habe ich 

gefunden: in 32 Magen nur Reſte oder noch ganze Stüde 
von Feldmäufen, zweimal fogar je acht Mäufe; in zehn Fällen 
Heuſchrecken, Sing: und Maulwurfsgrillen und Maifäfer. Die 
Vögel wurden gejhoffen tn den Monaten Mai—Auguit; tn 
zwei Fällen wieſen die Magen die Reſte von Blindſchleichen 
auf, ein Magen beherbergte eine ganze Ringelmatter, in einem 
fand ich die Reſte der Kreuzotter, vier Magen waren ganz 
leer. Die Vögel find mir im firengften Winter zugejchidt 
worden; nur in einem Magen konnte ich die Reſte zweier 
junger Amfeln fonitatieren, und in einem befand ſich das 
Flügelende eines Haushuhnes. Doch muß ich da betonen, 
daß diefer „Räuber“ in einem Fangeiſen feinen Tod gefunden 
bat und daß das Haushuhn, welches jchon früher von einem 
Hühnerhabicht gejhlagen worden war, als Köder diente. Wenn 
ich noch beifüge, daß fich diejer Fall im Monat Januar bes 
Sahres 1912/13 abipielte, dann — glaube ih — iſt genug 
geſagt. Schliefe mit den Worten: Schonet unjern nützlichſten 
Raubvogel, den jhönen Mäufebufjard. 

Spredfaal, 
(Steht den Abonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Zurüdfommend auf den Aıtilel des Herrn Neunzig in der 
„Se. Welt“, Heft 27, über rote Holunderbeeren, möchte 
ich erwähnen, daß ich jchon jahrelang meine Schwarzföpfchen, 
Grasmücken, Nachtigallen, Rotkehlchen, Steintötel und Drofjeln 
mit roten Holunderbeeren, fobald diefelben zu haben find, 
füttere. Dieje Beeren werden auch ganz gerne von obigen 
Vögeln genommen, nur meine Orpheusgrasmücde und die 
Sproſſer fönnen fih damit nicht recht befreunden. Sie nehmen 
fo zwifchenherein einige Beeren, nicht aber wie Grasmüde 
oder Schwarzfopf. Sch gebe auch jchwarzen Holunder, den 
meiften aber trockne ich für den Winter, Wenn die Beeren 
gut getrodnet find, haben dieje einen Geruch wie trodene Rofinen. 
IH brühe fie im Winter mit etwas warmem Wajjer an und 
miſche fie dann unter das Mijchfutter, und diejes wird dann 
gern genommen. M. Körner, Heidelberg. 

Aus den Bereinen. 

Verein für Bogellunde, ⸗»ſchutz und »liebhaberei zu 
Leipzig. Nächite Vereinsſitzung Montag, den 21. Auguft, inı 
Vereinslofal „Goldenes Einhorn”, Grimmaiſcher Steinweg 15, 
mit folgender Tagesordnung: 1. Verleſung des Sitzungsberichts 
vom 7. Auguft 1916; 2. Eingänge; 3. Geſchäftliches; 4. Beob- 
achtungen; 5. Liebhaberei; 6. Fragekaſten und Werjchtedenes. 
Säfte an den jeden 1. und 3. Montag im Monat ftatt- 
findenden Vereinsabenden jederzett willfommen. 

J. A.: Joh. Birk, I. Vorſitzender. 

Vom Vogelmarkt. 

Von ſeltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden 
angeboten: 

Gg. Brühl, Vogel-Exporthaus, Dresden-Kötzſchen— 
broda: Schamadroſſeln, Sonnenvogel, gelbe, braun— 
bunte, weiße Möwchen, amerikaniſche Spottdroſſel, Blau— 
ſtirnamazone, Doppelgelbkopf, Graupapagei, gelbe Wellen— 
fittiche. 

Dr. Friedrich, Zeiß: 0,1 Rußköpfchen. 
Walter Petznick, Hamburg 24: 2,2 gelbbunte japanijche 

Mörchen. 
Xaver Stehle, Landau, Marktſtraße 112 (Pfalz): 1,1 

Bandfinten. 
A. Ude, Halle a. ©., Melandthonftraße 45: 1,1 Kuba= 

finfen. 
9. Widel, Thorn 3: 2,0 Zeifig<Kanarie, 1,0 Girlig>< 

Kanarie<kanarie, 1,0 Stieglig><Ranarie. 
9. Wied, jr, Roſtock i. M, Burgwall 34: 1,1 Reis- 

vögel, 1,0 Zwergpapagei. 
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8.9 BR: 

abgemagert und wird bald 
eingehen. Es iſt zumeilen ge= 

lungen, derartig erfranfte Vögel zu reiten, wenn rechtzeitig 
duch Feititellen des Gewichtes des Vogels eine fortgeſetzte Ab: 
nahme des Gewichtes beobachtet wurde. Es laßt fi dann 
zuweilen duch YJutterwechjel eine Anderung im Ernährungs- 
zultand herbeiführen. 2. Heilmittel laſſen ſich nicht angeben. 

Frau R. in W. Der redaktionelle Teil der „Gef. Welt“ 
it nicht dafür da, Reklame für beftimmte Firmen zu machen, 
auch nicht, wenn es fi) um durchaus zuverläffige und bemährte 
Firmen Handelt. Für die Leſer war das, was abgedrudt 
wurde, interefjant, das andere nicht. ES handelt fih nit um 
eine Zurücdjegung der Firma, jondern um eine gleihmäßige 
Behandlung aller. 

Herrn E. B., Mödling. Zweifellos ift der goldgelbe Vogel 
mit den jchwarzen Flügeln der Pirol — Oriolus oriolus L. 

Stau Dr. K., Neumünfter; Seren $. B., Leipztg-Gohlis; 
Herren B. H., Gefher; Harn E. G, Münfter i. ®.; Herrn 
A.T., Hannover; Herin R.C., Hanau: Beiträge dankend erhalten. 

Fräulein 8. K., Frankfurt a. M. Das Normalgewicht 
eines Gelbipötters tit 14 g. In der 5. Auflage Dr. K. 
Ruß, „Einheimiſche Stubenvögel“ find die Angaben über die 
Gewichte der meilten dort bejprochenen Vögel veröffentlicht. 

Harn D. K., Spittal a. D. Der gewünſchte Zuſatz wird 
eingefügt werben. 

Herrn K. F, Eſſen-Weſt. Der Fink leidet anfdeinend 
an einer Kranfheit des ganzen Organismus. Wahrſcheinlich 
wird er gejunden, wenn er in guter, ſriſcher Luft gehalten und 
neben dem Körnerfutter beionders jebt auch ein Inſektenfreſſer— 
futter erhält, Dazu reichlich friſche Ameilenpuppen, ab und zu 
frifches Grünfraut und einige Mehlwürmer. Er muß aud) 
Gelegenheit zum Baden haben und der Käfig muß fehr fauber 
gehalten werben. 

Herrn W. Sch., Schadental bei Girsleben. Der Vogel 
it ein Männchen grauer Steinſchmätzer — Saxicola 
oenanthe (L.). 

Ham O. L., Halle a. ©., ift brieflich Bejcheid zugegangen, 
Herrn A. F., Nürnberg. CS iſt wiederholt vorgefommen, 

dag Weibchen von Prachtfinken die Jungen allein aufges 
zogen haben. So jicher, daß man fagen fann, das Weibchen 
wird die Jungen aufziehen, it die Sache aber nicht. Ich Halte 
es für möglich, daß das Männchen eingegangen iſt infolge 
des Genuſſes von Futter, welches durch Mäufe verunreinigt war. 

Herrn W. M., Rateburg. Die Tannenmetje ift an 
einem Leiden eingegangen, das jich bet Meijen, welche nicht jorg- 
fältig eingewögnt find und denen in der Vogelitube alle mög— 
lihen Futtermittel in beliebiger Menge zugänglich find, häufig 
einjtellt. Sie litt an einer Verdauungsjtörung in Verbindung 
mit Abzehrung. 
gejegt werben, wie zarte Infektenfreffer im bejonderen Käfig 
eingewöhnt und an die Annahme eines Anfektenfuttergemifches 
gewöhnt werben. 
Mohn, Hanf und Mehlwürmern und diefe Ernährung vers 
urſacht fiets die gejhilderien Krankheitserſcheinungen oder Krampf— 
anfälle. Über alle diefe Ericheinungen gibt die neue Auflage 
von „Einheimijhe Stubenvögel” von Dr. K. Ruf eingehende 
Auskunft. 

Berichtigung. 

Zu meinem Artikel über den Münſterſchen Zoolo— 
gifhen Garten möchte ih noch mitteilen, daß nicht beide 
Emus geitorben find, fondern nur einer. Da diejer aber jein 
früheres Gehege nicht mehr bewohnt, jondern in einem anderen 
Gehege bei den Shetlandsponys untergebracht iit, jo erflärt fich 
der Irrtum, zumal der Emu ſich wahrjcheinlich im Innern des 
Geheges aufgehalten haben mag und dies für den Zuſchauer 
nicht zugänglich iſt. Der Vollftändigfett halber erwähne ich 
noch, daß neuerdings ein Thar — Hemitragus jemlaieus 
(Smith) — in unjeren Tiergarten gelangt it. 

Miünfter i. ®., 10. Auguſt 1916. 
Eduard Gellingshagen. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für ven Unzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156. 
Berlag der Ereug’jhen Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. — Drud von W. Hopfer, Burg b. M. 

1. Wahr 
ſcheinlich iſt der Vogel ftarf 

Meiſen müſſen, bevor fie in die Vogelſtube 

Geſchieht das nicht, jo ernähren fie fich von 
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Unnahme von Anzeigen in ber 

Ereng’fhen Verlagsbuhhandlung in Magdeburg 

fowie in allen Unnoncengejchäften. 
PEEROL RUHREIFEIRHERTIEHETTICICHRLRRLLOLILNLNCHLNEHL NL NETTO 0 000 

N 

LOLDCHEOTTCIE 
Inferate für die Nummer der bevorſtehenden 

Woche müſſen bis ſpaleſtens Sonntag früh in Händen 

der Berlagshandlung in Magdeburg fein. 

wen 
Die 8 gefpaltene Betitzeile oder deren 

Raum mird mit 20 Pfennig berechnet 

LOLUL ILL IT UT 07 DL IE NIIT HIELT ET DT IT 

ei: tabelloje Exemplare, freibleibend 

unter Garantie guier Ankunft; viele Arten 

Singvögel. Preisüſte umjonjt. Schama- 

drofieln, Ta Mchn., 60 N; Ta Dayaldroſſel, 

Män., 35 N; amerit. Spottdrofjel, Mchu., 
30 6; gelb- und braumbunte jap. Mönch, 

3.9 HK; fingerzahme gelbe Lachtäubchen, 
P. 5 A Prachtſtirn⸗ Amazone u. mer. Doppel- 
gelbfopf, feine Schreier und Beiker, fingerzahm 
u. zuteaulich, vtel |prech., lachen, weinen, jing. 
flöten, à 65 N; großart. deutl. fprechender 
Graupapagei, fein Schreier und Beißer, finger- 
zahm, feit akklimatiſiert, 150 4; grüne Wellen- 
fittiche, P. 10,50 M, do., gelbe, P. 15 M. 
Deutjche Ametjeneier, Ltr. 1,50 I. Nachtigall: 
futter, Bfd. 1,50 M, Drojjelfutter, Pfd. 1 MM. 
Fachkund. gem. Futt. f. Prachtfink, Kauarien- 
Sing: und Hedfutter, Waldvogel-Naturfutter, 
Pfd. 1,20 4. Bapageifutter, Pfd. 1,50 M. 
Hochfeine Kanarien-Vorjänger, echt Seifert, 
mauferfret, 15, 20, 25, 30 bis 50 .#. Erſtkl. 
junge Hähne 8 u. 10 .#, jg. Weib). 2 .#. 

Vögel aller Arten mit Preis- Kaufen — angabe. Anfr. Rückporto. [871 

G B In hl Bogel:Erporthaus, 
J. ru „Dresden-Kötzſchenbroda. 

Sperlingsfangkorb en 
Fanggeräte für 

ſchädl. Vögel, Wild», Ratten, Mäuſe- und 
Kaubtierfallen. Ill. Katalog gratis. [872 
J. Lönnendonker, Aorfdyenbroid) 68, Rheinland. 

|__ uttermittel. | 
Mehlwürmer 
Gegen Einfendung von 2,00 4 1000 Std. 

franfo. 
Aene Ameifeneier, hochprima, Ltr. 1,50 4. 
Neuer Weißwurin Ia, Liter 2,00 #. 

ff. HSpeifeeigelb, per Liter 1,75 M. 
Inſektenſchrot (Seidenw.), Lir. 1,25 M. 
Beite portug. ſchwarze Holunderberren, 
(Naturfutter für Schwarzplättchen, ſowie alle 
anderen Grasmüden), per Pd. 1,20 SL. 
UniverjalfutterZerkerbiffen Ia, Pfd.1,75.16. | 

Miſchung J, Pfd. 1,00 „A. 
Fachlich gemijchtes Körnerfutter für Wald- 
vögel, Prachtfinken, Sittihe, Kanarien- 
finafutter, Stieglitze und Zeifige, 

Pfd. 1,00 M. 
Preiſe freibleibend. 

Muſter gegen 10-Pf.-«Marke. 1373 

D. Waschinski & Co., 
Biejenthal bei Berlin. 

Deutsche Ameisenpuppen 1916, 
a Kilo 8 M, 5 Kilo 36 M frko. 
gegen Einjendung von 20 Pfg. 

P- Schindler, Berlin, Elſaſſerſtraße 78. 

ür meinen Winterbedarf bitte ih um 
Mufter und Preisoff. in getr. prima Ia 

deutjchen Ameijeneiern, Bedarf etwa 120 @, 
Weißwurm, Nährjalz, Zwiebad u. Mehl: 
wurmern, [875 

Peter Matzen, Göttingen. 

Vogelsamen. is 
Herm. Unzelmann, Samenimport, Hamburg 23, SCOOOODDOOOSOODOOEOOHOODODOOOEOOCOODOD 

| 

de Zur gefälligen Beachfung! 
Vom 1. Auguit an koiten 

Poitkarten . 71/, Pfg. 
Briefe bis 20g 15 Pig. 
Briefe über 20 g bis 250g 25 Pig. 

Porto! Eine Annahme ungenügend frankierter Brief 
kann nicht erfolgen. 

Schriffleitung und Verlag der „Gef. Welt“, 

J 

ee DET Re 

Raninchen-Rassen. 
Tilustriertes Handbuch zur Beurteilung der Kaninchen-Rassen, 

enthaltend die Rassen der Kaninchen, 
deren Behandlung, Zucht, Verwertung, Krankheiten usw. 

Herausgegeben, verfaßt und illujtriert von Tiermaler J. Bungartz, Ritter pp. 
Zweite durchgesebene und vermehrte Huflage. 

Mit einer Farbentafel und 42 Tertabbildungen. Geb. 2 Mk., geb. 2.50 Mk. 

Farbige Raninchenbilder. 
nach Aquarellen Naturwahre Farbendrucke von 18 

En verschiedenen Kaninchenrassen. 

Jean Bungartz, Kartoniert 
Tiermaler, Ritter pp. statt 3.60 Mk. nur 2.- Mk. 

Obige Bücher sind durch alle Buchhandlungen zu 
bezieben, direkt vom Verlage nur gegen vorberige 
Einsendung des Betrages oder unter Nachnahme. 

Greutz’sche Derlagsbuchbandiung in Magdeburg. 

“et 

OODOODODOOOOEEOOODOOE 

Der Kanariengesang,. 
Allgemeinverständliche sowie musi- 

kalische und phonetische Darstellung. 

Preis 1 Mark. Von W. Rluhs. Preis 1 Mark, 

OO 

as 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 dieiem Sinne dürfte es auch als Handbuch für die Ge- 
sangsvorträge in den Versammlungen der Kanarienzüchter- | 
Vereine geeignet sein. 4 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, direkt vom Verlage nur 
gegen vorherige Einsendung des Betrages oder unter Nachnahme. 
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Heft 34. 

Erinnerungen an meine gefiederte Welt. 
En en en — 

Bon H. Lauer. 
| (Sortfegung.) (Nahdrud verbten.) 

H er dritte Abjchnitt meiner VBogelliebhaberei, welcher 
| mit der Vollendung meiner Studien beginnt, ſteht 
im Zeichen der Exoten. Es fügte ich, daß ich meine 

erjte Stelle in einer Anftalt in Bayern übernahn, 
deren Direktor in feinem parfartigen Garten neben 
dem Gewächshaufe eine Vogelſtube unterhielt. Zu 
ihrer Bejeßung war wahllos aufgenommen worden, 
was fi) gerade bot, eine bunt zuſammengewürfelte 
Schar. Da flogen außer Buchfink, Grünling, Erlen— 
zeiſig, Stieglig und ciner Anzahl Kanarien, jogar 
eine Nachtigall, ſowie eine vielföpfige Gejellichaft von 
Fremdländern: Schmetterlingsfink, Tigerfink, Bandfink, 
Silberfaſänchen, kleines Elſterchen, Goldbrüſtchen, 
japaniſche Möwchen, Schwarzkopfnonne, Muskatfink, 
Blutſchnabelweber, Wellenſittich, grauköpfiger Zwerg— 
papagei und Sonnenvogel, jede Art in mehreren 
Exemplaren. Der Naum mar recht günftig gelegen, 
aber durchaus nicht naturgemäß eingerichtet. Die 
Wartung war dem Inſtitutsgärtner übertragen, dem 
& leider an den erforderlichen Kenntniffen gebrac). 
AS Futter wurde nur fog. „Vogelfutter” gereicht, d. i. 

‚ein fertige Gemijch aus Nübfen, Hanf, Glanz, Blut- 
hirſe, Sonnenrojen= und Kürbisfernen; dazu fam ein 

Stück Cierbrot, welches einfach in Wafjer getaucht und 
unausgedrückt vorjegt wurde. Kein Wunder, daß bei 

dieſer Behandlungsmweile Verdauungsftörungen an der 
‚ Tagesordnung waren. Obendrein fand fich troß ber 
ſtarken Übervölkerung nur ein einziges Futter- und Trinf- 
gefäß vor. Die ſchwächeren Genofjen wurden darum 
‚von den Papageien oft von dem Futternapf vertrieben, 
wobei manchem eine Zehe oder gar ein Fuß oder 
ein ganzes Bein abgebifjen worden war. An das 

Gelingen einer Brut war nicht zu denfen, weil es 
‚an genügenden Niltgelegenheiten und Baujtoffen fehlte, 
‚und außerdem das Ganze von Mäufen wimmelte, 
welche das Futter wegfragen und mit ihren Abgängen 
beſudelten. Trotzdem murden ganz unbeablichtigt 
verſchiedene Stieglig<Kanarien-Baftarde nebjt einem 
Zeilig>—<Kanarien-Mifchling flügge. Letzterer hatte 
ungefähr die Färbung eines Goldammernweibchens 
‚und erwies ſich in der Folge als ein Weibchen. 
Während des nächſten Winters richtete ein Wiefel 

unter den VBolierenbewohnern jchredliche Verwüſtungen 
an. In einer einzigen Nacht hatte dev Näuber etwa 
30 Stüc totgebijjen und auf einen Haufen gejchleppt. 
Dem graulamen Schickſal waren nur 1 Wellenfittich, 
3 Grauföpfhen, 1 Sonnenvogel, 5 Kanarien und 
der Zeilig—<Kanarien-Mifchling entihlüpft. Zum Glück 
traf aud den frechen Räuber die rächende Nemejis, 
denn er ging kurz darauf in eine Maufefalle, die 
mit einem Wogelfadaver gefödert war. 

Auf mein Erjuchen überlieg man mir die Be— 
jorgung der Vogelſtube. Zunächſt nahm ich eine 
gründliche Säuberung vor, wobei ich den Raum durd) 
Schließen der Löcher mit Glasjherben und Zement 
gegen diebiſche Vierfüßler jicherte, ſoweit dies menſch— 
lichen Kräften möglich war. Das nach Südoſten ge— 
kehrte Fenſter verſah ich mit engmaſchigem Draht: 
gewebe, damit ich es bei gutem Wetter öffnen konnte. 
Ich beſchaffte natürliche Afte als zweckmäßige Sitz— 
gelegenheit, hinreichende Niſtkäſtchen, angemeſſenes Futter 
und dergleichen. Dann wurden noch einige neue Pracht- 
finfen hinzugekauft. Bon dem zahlreichen Bruten, 
welche zujtande kamen, freute mich am meijten diejenige 
de3 vorhin erwähnten Zeiſig»Kanarien-Miſchlings— 
weibchend? mit einem gelben, gehäupten Kanarien- 
männden. Das Paar zog drei junge Hähnchen, 
die alle gleihgefärbt waren, gelb mit ganz hellbrauner 
„Haube und ebenjolchen Flügeln, glüclic) auf. Bei 
meinem Weggang aus der Anjtalt war die Vogel— 
tube in allerbejter Ordnung. Dankbar bin ich dem 
gütigen Geſchick, das mir im diefem Inſtitut die 
Möglichkeit ſchuf, mich mit der Pflege der Exoten 
praktiſch vertraut zu machen, 

In der Folgezeit wandte ich) mich dann in der 
eigenen Häuslichkeit der Käfigung der Exoten zu und 
bin diejev VBogelgruppe big heute treu geblieben. Nur 
zwiſchenhinein halte ic) einmal einheimijche Vögel, 
meilt zu bejonderen Verſuchszwecken, oder auch einmal 
einen unſerer „Sängerfürjten”, zumal der Erwerb 
der Fremdländer viel einfacher, derjenige unjerer 
heimifchen Vögel dagegen recht ſchwierig, ja wegen 
der allzır jtrengen Schubgejeße häufig ganz unmög- 
li geworden iſt. Mein jeweiliger Bejtand an Vögeln 
ijt niemals groß; dazu reichen weder Zeit noch Raum, 
noch namentlich die Mittel hin. Des zuletzt genannten 
Grundes halber fann ich mir auch Feine jehr koſt— 
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jpieligen Pfleglinge leiſten. Dafür wechjele ic) meinen 
Beitand um jo öfter, jo daß mir nad) und nad) doc) 
ſchon eine erflecliche Arten- und Individuenzahl durch 
die Finger gegangen ijt. 

Zuerft kamen Prachtfinken, wie Zebrafinfen, 
Orangebäckchen, japanijde Möwchen in den drei 
Farbenihlägen, Neisfinfen (auch in der weißen Spiel- 
art), ſpitzſchwänzige Gürtelgrasfinfen uſw. Die letzteren 
waren mir ſiets jchwere Sorgenfinder. leid), ala 
diefe Art zum erjtenmal zu ung gelangte, bezog ich 
mehrmals hintereinander von verjchiedenen Handlungen 
ein Pärchen, aber jtet3 fand ich das Weibchen jchon 
tot oder doc wenigiteng krank im Verſandkiſtchen, jo 
daß e3 nach wenigen Tagen einging. Dieje Verlufte 
kamen mich ſehr teuer zu jtehen. Was ih an den 
Prachtfinken jonjtwie erlebte, ijt nicht nennenswert 
und findet ſich bereit3 in den älteren Jahrgängen der 
„Gef. Welt” verzeihnet. Bon Papageien pflegte ic) 
Sing- und MWellenjittiche (grüne und gelbe), Cine 
Epiſode aus dem Treiben der Singjittiche Habe ich 
im Sahrgang 1914 ©. 396 erzählt. 

Einmal offerierte mir eine Firma Bajameber. 
Was ich auf Beitellung erhielt, entpuppte ſich nad) der 
Umfärbung ins Hochzeitsgewand als Textorweber. 
Auf meine Reklamation traf ein grober Brief ein, 
ſtrotzend von Beleidigungen. hnliches. erlebte ich 
gar oft. Der Tertor richtete mir wegen feiner Unver— 
träglichkeit und Biljigkeit in meiner Voliere jehr viel 
Schaden an, dab ich froh war, als ich ihn draußen 
hatte. Sein Weibchen, das übrigeng einer ganz 
anderen Art angehörte, die ich aber nicht mit Sicher— 
heit habe bejtimmen können, hat er bei jeinem zu— 
fünftigen Herrn buchſtäblich jfalpiert und zu Tode 
gehebt. 

Ein andermal bejtellte ich auf ein Händlerangebot 
hin für Bekannte und mic) einige Sonnenvdgel; dag 
Geld mußte vorher eingejchiett werden. Als die 
Sendung eintraf, fehlten zwei der bejtellten Vögel. 
Ein Begleitichreiben lautete: „Hatte nicht mehr ſoviel 
Pekingnachtigallen auf Lager. Da Sie doch Futter für bie 
Tiere brauden, erjeße Ihnen den eingezahlten Betrag 
duch ein gleichwertiges Quantum meine® mit den 
höchſten Staat3- und Ehrenpreifen prämierten la Ia 
Univerjalfutters, das an Sie bereit3 abgegangen iſt.“ 
Das Futter erwies jich tatſächlich als Stubentehricht, dag 
der Händler in jeinem Ladenlofal zujammengefegt 
hatte: Hülſen von allen möglichen Körnern, unter- 
miſcht mit Sand, Strohhalmen, Hobeljpänen, Säge— 
mehl, Bogelerfrementen, Nähabjällen und ungejchrotenen, 
ganzen Garnelen, zu jchleht, um e3 auf den Dünger- 
haufen zu werfen. 

Bon fremdländiihen Weichfutterfreſſern Habe ich 
ferner den Weißohrbülbül und den rotbädigen Bülbül 
gefäfigt. Uber erjteren findet ſich Näheres in „Natur 
und Haus“, Band XV, ©. 17f. Bon Stärlingen 
pflegte ich bisher den Kleinen Soldatenjtärling, den 
Braunfopfitärling und den Brillenhordenvogel. Meine 
Wahrnehmungen über diefe Gruppe bringt der „Zoolo- 
giihe Beobachter” 1913, Heft 1 und 2. Ciniges 
über meine Brillenhordenvögel enthält auch die „Gef. 
Welt” (1913, ©. 182f.; 1914, ©. 381 und 390; 
1915, ©. 362.) Schluß folgt.) 

Lauer, Grinnerungen an meine geflederte Welt. — v. Behren, Vogelpflege und Schule, Nr. 34 

Bogelpflege und Schule. 
Bon Dr. v. Behren, Wilhelmsburg-Hamburg. 

Schluß.) Machdruck verboten.) | 

o trug ſchon allein die dauernde Beobachtung durch 
die Schüler weſentlich zur Erweiterung ihrer 

Kenntnifje in der Vogelkunde bei. Bon großem Wert 
war aber unfer Vogelbejland auch bei den Ginzelbe- . 
Ipredungen in den Naturfundeftunden. Die Vögel 
wurden dann paarweije in einen Fleineren Käfig ge 
bracht und mit in die Klajje genommen. E3 fchien, 
al3 ob durch die bloße Gegenwart der lebenden 
Tiere ſchon der ganze Unterricht belebter wurde. Wie 
ganz ander3 gegen früher ließ ſich jeßt der Vogel. 
behandeln. Zieht man dann noch zur Erweiterung 
des Stoffes gute Abbildungen oder Präparate Hinzu, » 
dann gelingt es, von dem Vogel ein wirkliches Lebens 
bild und nicht bloß ein Schema zu geben, ein Bild, - 
da3 ſich fürs ganze Leben einprägt. 

Bei diejen Einzelbejprehungen benutze ih dann 
gleih auch einige Augenblicke, auf Größe und Gin: : 
richtung eines zweckmäßig eingerichteten Bogelfäfigs | 
jowie auf die Grundlagen der Vogelpflege im allge 
meinen einzugehen. Das halte ic) durchaus für not: + 
wendig, um auch in diejer Hinſicht erzieheriich einzu- | 
wirken, damit nad) und nach jene unzwecmäßigen, 
kleinen, oft geſchmackloſen Käfige aus den Privat: : 
wohnungen verſchwinden, in denen die Vögel langjam 
dahinjiehen. Nicht jelten Hört man in der Schule, 
daß Waldvögel fogar längere Zeit in kleinen Harzer 
Bauern gehalten werden. Abgejehen von der fehlenden 
Belehrung iſt ein Teil der Schuld auch den Vogel- 
händlern zuzuſchreiben. Das Publikum fieht es bei 
ihnen und macht es nad. CS überſieht, daß bei 
dem Händler die Verhältniſſe ganz anders liegen als 
in einer Privatwohnung. Gr muß mit feinem be: | 
Ihränften Raume rechnen, er kann nicht jedem Vogel 
jo viel Plab geben, als er eigentlich haben müßte, 
der Aufenthalt des Vogels bei ihm joll ja auch nur 
ein vorübergehender Zujtand fein, aber wenn der Anz 
fänger in der VBogelpflege nicht aufgeklärt wird, dann ' 
fieht ev jolhe Unterbringung als pajjend an, er madt | 
e3 zu Haufe ebenjo und wundert jih dann, wenn der 
Bogel ein trauriges Weſen zeigt und bald eingeht. 

Aber daß auch die Bogelhändler manchmal über das 
Map des Zuläjjigen hinausgehen, Fonnte ich im Winter 
1913 in einer Hamburger Bogelhandlung beobachten, 
wo in Käfigen von zirfa 0,70xX0,30xX 0,40 em 
über 30 Vögel untergebracht waren, frilch eingeführte 
Waidodgel, die noch ſcheu, durch ihr fortwährendes 
Umperflattern ein wüſtes Durcheinander gaben und 
einen überaus traurigen Anblic boten. Deswegen 
halte ich es für nötig, fchon rechtzeitig bei der Be— 
handlung der Singvögel auf die Grundlagen der 
Bogelpflege einzugehen. Daß dabei in eriter Linie 
die Körnerfreffer berücdjichtigt werden, liegt auf der 
Hand, weil jie bei weiten am häufigiten gehalten 
werden. Irgendwelche Spezialeinrihtungen von Käfigen 
önnen natürlich nicht berücjichtigt werden, dazu fehlt 
es an Zeit. Wer darüber etwas wiſſen will, muß 
ji privatim an den Lehrer wenden, der, wenn er 
jelbit in dem betreffenden Falle feine Erfahrung hat, 
auf die Literatur verweilen wird. 

Eines bejonderen Hinweiſes bedarf jelbjtver- 
jtändlich bei unferen allgemeinen Belehrungen bie 
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Autterfrage. Zwar liegt ja die Sache bei den Körner: 
frejjern, die wir bier allein berücjichtigen, verhältnig- 
mäßig einfach. Immerhin läßt ji) der Speilezettel 
auch für dieje Vögel erheblich reihhaltiger und damit 
naturgemäßer gejtalten, als es gewöhnlich gejchieht. 
Da heißt e8, die Schüler beſonders auch mit den 
verjhiedenen Arten von Grünzeug bekannt zu machen, 
da3 ja von den Vögeln jo leidenihaftlid gern in 
dem oft ewigen Cinerlei von Mohn, Glanz, Hanf 
ujw. genommen wird. 

Dod nun zurück zu unferem Flugbauer! Die 
Fütterung der Vögel übergab ich, wie ich es aud 
bei unjeren Aquarien und Terrarien zu tum pflege, 
einigen zuverläjjigen Schülern, die ji) der Arbeit 
mit großer Hingebung widmen. Natürlid muß die 
Fütterung fortwährend von dem Lehrer überwacht 
werden, damit Feine Mißgriffe vorfommen; er muß 
bejonder3 

man auch jiher jein, wenn ein folder Schüler jelbit 
Befiger eines Vogels wird — der Wunſch wird 
wohl in manchem von ihnen rege —, er ihn auch 
zwedentjprechend verpflegen wird. 

Sp wichtig und förderlid für den Unterricht 
num die Haltung von lebenden Tieren ijt, jo bringt 
jie allerdingg für den Lehrer einen ganzen Teil Mehr- 
arbeit, auc wenn er jich dev Mithilfe eifriger Echüler 
erfreut, und er muß manche freie Stunde opfern. 
Er wird es gern des Zweckes wegen tun. Nur eine 
Schwierigkeit zu löfen ift mir bisher noch nicht recht 
gelungen. Das ijt die Initandhaltung der Behälter 
und die Pflege der Tiere im den Terien. Ich habe 
bisher noch feine andere Löſung gelunden, ich bin 
eben gemwöhnlid am Drte geblieben. Dieje Löſung 
ift zwar die befte, doch nicht immer durchführbar. 
Andere Auswege werden zwar angegeben, habe jie 
auch probiert, gute Erfahrungen aber damit nicht 
gemacht. Ohne Verlufte iſt es dann niemals abge— 
gangen. Gewiß bleiben immer eine Reihe von Echülern 
in ben Ferien zu Haufe An Eifer, die Arbeit zu 
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übernehmen, fehlt es wohl nicht, aber die Erfahrung 
fehlt. Es tritt irgendeine Komplikation ein, und das 
Unglüf it da. Noch weniger it e3 angängig, den 
Schuldiener mit der Arbeit zu betrauen. Dabei kommt 
nichts heraus, weil ihm die Kenntnifje und, ganz 
bejonders, oft das nterejje fehlen. So bleibt meiner 
Meinung nach nur der eine Ausweg, den man ja auch 
einichlägt, wenn man zu Haufe Liebhaberet diejer 
Art betreibt, man gibt feine Pfleglinge in Penſion. 
Das mag an manchen Orten feine größeren Schwierig- 
keiten haben, ic) habe in der Beziehung noch Feine 
Erfahrungen gejammelt. Es mürde natürlich) auch 
nur in Betracht kommen bei längerer Abweſenheit; 
handelt es jich um wenige Tage, jo wird jchlieglic) 
ein Schüler oder der Schuldiener die Arbeit über: 
nehmen fönnen. 

So war mein erjter Verjuch, die Vogelpflege 
für den Un— 

auch die An⸗ terricht nutz⸗ 
leitung zur bar zu 
Beſchaffung machen, 
und Verab⸗ ſehr zufrie— 

reichung des denſtellend 
Grünfutters ausgefallen. 

geben. Mit dem 
Ebenſo wird größten 
die Reini— Intereſſe 
gung des folgten Die 
Käfige von EC chüler 
Schülern meinen 
bejorgt. Ausführun- 
Vielleicht gen, und die 

iſt es jogar Natur⸗ 
wünſchens⸗ kundeſtun⸗ 
wert, von den wurden 
Zeit zu Zeit zu Stunden 
mit den genußreicher 
Schülern Arbeit. Ich 

zu wechſeln, wollte im 
damit mög— Herbjt1914 
lichſt eine Voliere des Herrn Bähmer (Meiningen). unjeren Vo⸗— 

größere gelbeſtand 
Zahl mit der Praxis vertraut wird. Dann kann duch Anſchaffung einiger einheimiſcher Inſekten— 

freffer erweitern. Da kam der Krieg, ich wurde ein- 
berufen, und jo fonnte zunächſt aus meinen Plänen 
niht3 werden. Sie jebt weiter fortzuführen, geht 
auch nicht, weil die Dauer meines Hierjeind zu unbe- 
jtimmt ift. Ich werde meine Verfuche aber weiter 
ausbauen, ſobald der Friede uns wieder unjere alten 
Berhältniffe bringt. Vielleicht hört man dann auch 
von anderen Anjtalten über ähnliche Verſuche. Haupt— 
bedingung ift natürlich, daß der Yehrer jelbjt mit den 
Grundlagen der Vogelpflege vertraut iſt. Kennt er 
fie nicht, jo muß er fie ji) an der Hand der hervor- 
vagenden Handbücher, in erjter Linie Ruß-Neunzig, 
„Einheimiſche Stubenvögel”, aneignen. Auch die 
Koften fallen micht erheblich ins Gewicht, bejonders 
dann nicht, wenn der Lehrer jelbjt mit Handwerks— 
zeug umgehen fann oder jogar, wie wir an unjerer 
Schule, in der glücklichen Lage ift, eine vollitändig 
eingerichtete Wertjtatt zu beſitzen. Dann fann er 
die Käfige, die verhältnismäßig noch am meijten Geld 
verfchlingen, jelbit bauen. Anleitung dazu ijt ja 
veichlich in der „Gef. Welt“ vorhanden. Die Mehr: 
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arbeit darf er natürlich nicht jcheuen. Von jeinen 
Schülern wird e3 ihm durch Fleiß und großes Inter— 
elle gelohnt werden. 

Aber die europäifden Grasmücken. 
Bericht über den Vortrag des Herrn C. E. Hellmayr im 

Bayer. Bogelliebhaberverein. 

(Schluß.) (Nahdrud verboten.) 

Zu den reizendjten Mitgliedern der Grasmücken— 
familie zählt zweifelloß jene Gruppe, der wir ung 

jet zumenden wollen: die Bartgrasmücke, die Brillen- 
grasmüce und der Provencejänger. 

Die Bartgrasmücde — S. cantillans cantillans 
Pall. (1764) — iſt gefennzeichnet durch die zimtrot- 
braune Kehle, von der jich ein ſilberweißer Bartftreif 
abhebt, der ihr auch den Namen verliehen Eat. Die 
Weibchen find viel graubräunlicher. Die eigentliche 
Bartgragmüce bewohnt Sardinien, Korfifa, Italien 
(ſtrichweiſe), das ſüdöſtliche Franfreih und die an- 
grenzende Schweiz (Genf, Neuchätel) ſowie die Iberiſche 
Halbinjel. Es ift unbekannt, ob dieſer Vogel im 
Brutgebiet bleibt oder nicht. Er ift jedenfallg Etand- 
oder Strihvogel. Die S. cantillans inornata Tschusi 
(1906) bemohnt Nordweſtafrika und unterjcheidet ji) 
durch dunklere, rotbraune Kehle. S. cantillans albistri= 
ata (Brehm) (1855) bewohnt die Balfanländer von 
Süddalmatien an, Kleinafien, Zypern und überwintert 
in Arabien, Agypten und den Dajen der Cahara. 
Bei ihr Steht die zweite Schwinge an Länge zwiſchen 
der dritten und vierten jtatt zwifchen der fünften und 
ſechſten. Der weiße Bartjtreif ift breiter. Cie ift 
mehr weiß in der Bauchmitte, 

Die Brillengrasmücde — 8. conspieillata 
conspicillata Temm. (1820) — bewohnt Eüdoft- 
frankreich, die Iberiſche Halbinſel, Italien (lokal), 
Korjifa, Sardinien (wo fie jelten ift), Malta, Zypern, 
Paläjtina, auch Nordweitafrifa und Fuertaventura. 
Sie ijt teilmeife Zugvogel. S. conspicillata bella 
Tschusi (1901) iſt Brutvogel in Madeira, auf den 
Kanaren und den Kapverdijchen Inſeln und unterfcheidet 
ſich durch dunkelgrauen Kopf und brauneren Rüden. 
Sie bewohnt Ebene wie Hügelland, immer aber 
offenes Gelände mit Buſchwerk und erinnert dabei 
jehr an die Dorngrasmüce. Der Gejang ift ſchwätzend, 
furz, aber wohltuend und wird meift von der Spitze 
eine Buſches aus vorgetragen, wobei der Vogel oft 
jingend in die Höhe fteigt. Neft und Gier find mie 
bei unjerer Dorngrasmücke. 

Vom Provencefänger unterjheiden wir a) S. 
undata undata (Bodd.) (1783) al3 Stand- und 
Brutvogel in Südmefteuropa, Südfrankreich, Spanien, 
Portugal, Mittel- und Sübditalien. b) S. undata corsa 
Laubm. (1913) in Korfifa und Sardinien, fleiner 
und dunkler als voriger. c) S. undata dartfordiensis 
Lath. (1790) ijt von den beiden vorgenannten ſofort 
durch die jchofoladebraune (ſtatt ſchiefergraue) Ober— 
ſeite und braune Weichen zu unterſcheiden, lebt in 
Südengland nördlich bis zum Tal der Thames, in 
Suffolf vielleicht auch noch in Teilen von Shropſhire. 
d) S. undata aremorica (Erette) (1899) in Norb- 
weſtfrankreich, beſonders im Depart. Finisterre und 
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auf den Normanniſchen Inſeln iſt der vorigen ähnlich, 
hat aber eine heller braune Oberſeite und ein blaſſeres 
Weinrot am Bauch. e) S. undata toni Hart. (1909) 
in Nordweſtafrika ijt noch Kleiner und nicht jo braun 
wie dartfordiensis und aremorica. Die Verbreitung 
hat der engliiche Forſcher Jourdain gut dargeftellt. 
(Die Broſchüre lieg VBortragender herumgeben.) Sn 
England (Suſſex) bewohnt er ausſchließlich den Stachel: ' 
ginjler, der oft mannshoc wird, wo er ſich gut zu 
verjtecen weiß. Das Neſt beteht aus feinem Gras 
und Giniterblättern, innen mit Pflanzenwolle, Moog 
ober auch mit Schafmolle ausgelegt. Er macht zwei 
Bruten. Mitte Mai findet man das erite Gelege 
von 4—5 Eiern, ähnlich denen der Dorngrasmüde, 
Der Lodton iſt „pitſchou“, der Gejang ein ange: | 
nehmes Gezwitjcher. 

Von der Sardengrasmüde — S. 
Temm. — iſt bie S. sarda sarda Temm. (1820) 
Bewohnerin der Injeln im weſtlichen Mittelmeer als 
Sardinien, Korjita, Kapri, Sizilien und jüdlid) davon | 
Pantelleria, während die S. sarda balearica Jerd, \ 
(1914) viel kleiner und heller in der Farbe auf den 
Balearen angetroffen wird. Die Sardengrasmüde 
it nad) Parrot auf Korfifa Standvogel. Nach den . 
übereinjtimmenden Nachrichten Parrots (S. s. sarda) 
und Jordans (S. s. balearica) bewohnt fie die . 
Strandregion und die nah den Küften abfallenden 
Berghänge überall, wo Ziſtenroſen und Piftazien — 
alſo harakterijtiiche Beltandteile der Macchia — das 
einzige Geſtrüpp vermifcht mit Dornengewirr bilden. 
Sie iſt häufig, aber ſcheu und flüchtig. Der Lockton 
iſt „berr“, der Gejang eine kurze Strophe, deren 
eritev Teil an curruca und der Schluß an den Ge 
jang des Hausrotſchwanzes erinnert. Dabei jikt fie 
auf der Spige eined Buſches und jteigt bisweilen in 
einem kurzen VBalzflug in die Höhe Das Neſt ift 
in dichtem Gebüſch. Gier finden ſich zwiſchen Ende 
April und Mitte Juni. Es finden alfo zwei Bruten 
ſtatt. Das Gelege bejteht aus 4—5 Eiern, die auf 
gelblichweißem Grund mit braunen Flecken und blaß- 
grauen Schalenflecten bedeckt find. Parrot fand den 
Vogel da3 ganze Jahr auf Korſika. Er ſcheint aber 
auch zu wandern, da er im Winter mehrfach in 
Tunis fejtgeltellt wurde, 

Den hochintereſſanten Ausführungen ließ Herr 
Hellmayr die Vorzeigung von zahlveihen ſchönen 
Bälgen der bejprohenen Arten folgen. 

Uber 11/, Stunden find die Zuhörer in ge- 
Ipannter Aufmerkſamkeit dem gleich lehrreichen und 
unterhaltenden Vortrag gefolgt, der teilweife gemürzt 
mit lebendigen Schilderungen perjönlicher Neifeerleb- 
niffe, auch mit Ergebniffen der neueſten Forjchung, 
uns befannt machte Den Dank, den der Vorſitzende 
dem Herrn Vortragenden in warmen Worten zum 
Ausdruck brachte, und dem ſich die Zuhörer durch 
Erheben von den Sigen anſchloſſen, möchte die Vor: 
ſtandſchaſt an dieſer Stelle auch noch in der breiteren 
Offentlichfeit wiederholen. Möge dem Verein bald 
wieder einmal eine ſolch hervorragende Beranftaltung 
bejchieden fein. 

sarda 
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Die Hingdroffel, die Naditigall des Waldes. 
Bon Ddo Klimſch, Spittal a. d. Drau, Kärnten. 

„Scean finat fie im Wald, 
Vaführat mi bald.“ 

Machdrud verboten.) 

E⸗ war zu Pfingſten 1915, zur Zeit, als der falſche 
Bundesgenoſſe endlich jeine Masfe vom Antlitz 

nahm, als mich noch einer der lekten Zivil befördern- 
den Züge mit nad Graz, in das Herz der grünen 
Steiermarf, aufnahm. 

Wenn auch damalg für Kärnten Schwere Stunden 
heranbrachen, getreu dem Wahlipruche: 

„Wir ſteh'n wie unf’rer Berge Wand 
Und werden nicht wanfen, noch weichen; 
Es führt nur etn Weg ins Kärntnerland: 

—Dexr Weg über unj’re Leihen! —“ 

bangten wir für unfere Zukunft nicht. Und als exit 
günftige Nachrichten einlangten, ſchwand bald alle Be- 
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Bald Hatte mich der Wald aufgenommen. An 
Ihäumenden Wildbächen führte der Weg. In ele— 
ganten Bogen ſchwangen ſich Gebirgsftelzen über die 
tofenden Wirbel, dann wieder Ferzengerade, nach In— 
jekten haſchend, in die Luft und ließen jih wie Fall— 
Ihirme langjam nieder. In den Kronen mwuchtiger 
Bırhenriefen fang der Fitis jein fröhliches „Dididi, 
dei-dea di, deidia-dü” und im blauen Schlage daneben, 
voll von Vergißmeinnicht, wetteiferte jubelnd ein Baum: 
pieper, dieſer allzeit muntere Kırmpan. Aufgeſchreckt, 
fliegt über die Schonung ein Kleiner Buntjpecht, ähn— 
lich dem Kreuzichnabel, nur lauter rufend. 

Nach vielem Schmweihe pajliere ich die Ortſchaft 
Edelsihrott und nehme dort einen Kleinen Imbiß. 
Dann geht es angenehmer weiter; die Steigung 
nimmt ab. 

Schon umjhlingt mich ein Meer von Wald. 
jorgnig, Soweit 
und da ic) das Auge 

dazu noch veicht, er— 

da3 hohe blidt es 

Gut mei- Wald und 

ner Ge— wieder 

ſundheit Wald, nur 

wieder⸗ ſelten ein 

fand, Häuschen, 

kehrte er— ein Kivch- 

neuter Le— lein, viele 

bensmut Stunden 

und fröh— weit, fern 

liche Luft entlegen. 

wieder ein. Hier sit 

Ich erin- der Frie⸗ 

nerte mich den zu 

gleich wie- Haufe, 

der — be= bier endet 

jonders der ruhe 

durch Die loſeundoft 

Abhand—⸗ auch wohl 

lung des ruchloſe 

leider ſo Weltlauf, 
früh heim⸗ Voliere des Herrn 6uchner (Meiningen) mar mein 

gegange- 3 Gedante. 

— 

„Packalmſattel“ 

nen Lauzil über die Vogelpflege in Oſterreich angeregt — 
unſerer gefiederten Lieblinge. Ich hatte mir dieſes Blatt 
der „Gef. Welt” zudem Zwecke aufgehoben, alledievon ihm 
erwähnten Adreſſen gelegentlich einmal aufzufuchen und 
benügte num hierzu meine freien Nachmittage. Da ſtaunte 
id) über den „Nachtigallfönig”, wie dort der Staats— 
bahnhofrejtaurateur genannt wird, den „Haubenlerchen- 
abrichter” in der Münzgrabenſtraße, mit dem ich auch 
gleich ein Tauſchgeſchäft abmachte, und andere tüchtige 
Liebhaber mehr. Die Bogelhandlungen befriedigten mich 
weniger. — Endlic) hie e8, ich Fann heim. Doc) da 

paßile mir die damals noch.jehr gejtörte Jugverbindung 
nicht, und auf Gutheigen meines Beraters benutzte ich 
bis Köflah, am nächſten Feittagabend, die Bahn. 

Alles ging glatt. Nun hieß es aber über den 
„per pedes apostolorum“ weiter. 

Zum Glüd war mein eingetaufchtes Echwarzplättchen, 
das ich in einem Verſandhäuschen mitnahm, vecht 
ruhig, zumal ich es ſchon mehrere Tage an den engen 
Raum gewöhnt hatte, die friichen Ameijenpuppen ihn 

wohltaten, und ich es jorgjam trug. 

rm 

Gruppen von großblumigem blauen Enzian leuchten 
mir, oft auch im necifchen Büſchen, entgegen. Yang- 
fam wird es Abend. Freund Rotkropf zieht jchon 
feine feierlichiten Regiſter, er präludiert daS einſetzende 
Dämmerkonzert. Noch hüpfen zwei Mifteldrofjeln mit 

erhobenen Köpfen, ganz zutraulich, durch die angrenzende 

Hoͤchwieſe, die noch verwehten Spätblütenjchnee zeigt. 

Einige Amfeln flöten mit Macht und euer ihre bald 

munteren, bald Elagenden Lieder. - Viele Meijen kollern, 

und lieblich Klingt zum Almgeläute Fräftiger Buch— 

finfenjchlag. 
Da jingt die erſte Droſſel. Sie übertönt alle, 

auch die Waldtauben und Spechte. Die Königin 

des Waldes, jie ſingt. Schon gießt der Mond 

jeinen Silberfchimmer über den Almhang. Entzückt 
lauſche ich ihren jprechenden, tiefinnigen Melodien, 

und weiche Wehmut jleiht in das vom Staub des 

Lebens verzagte Herz. 
Unnahahmbar ift ihr Lied, jo wunderſam; 

mit Necht nennt man fie die Nachtigall des Waldes. 

Anmut und Wohltlang ihres Liedes jtehen dem berr- 
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lichen Sange der Nachtigall nicht joviel nad. Ohne 

Rhythmus fingt fie, ſelbſtherrlich, fortwährend Motiv 

um Motiv wechſelnd. ch verjuche den Gejang feit- 

zubalten, aber die vielen Dugende ſeltſamer Natur- 

laute befonders diejer Alpenkönigin lafjen mich hierin 

erlahmen. Diejes bunte Liederallerlei macht mir es 
zunichte. Gin edler Genuß, der mohl nur wenigen 
ganz verjtändlich iſt, „Kulturflüchtern“, die noch offenen 
Herzens die Poelie des deutſchen Waldes zu fallen, 
in die Schönheit desjelben einzudringen verjtehen, und 
die auch die notwendige Stärfe haben, entjchieden 
Front zu machen gegen jo vieles Moderne umd 
Naturentartete. Die modernen Spaziergänger und 
Natuenipper, wie viele fennen nicht einmal Drofjel und 
Amſel gejanglic) auseinander! Und doch iſt's nicht 
ſchwer, die Amſel bleibt bei ihrem „Andantino”, bie 
Drofjel aber „schlägt mit lautem Schal” —, ſingt 
ganz richtig Dieffenbach. 

Abends und morgens, da ilt ihre Zeit. Dabei 
iſt ſie ſtaunenswert fleißig und ausdauernd. Wohl 
bis zu einer Stunde ſingt ſie ununterbrochen, meiſt 
in der Nähe ihres Neſtes und tief in den Sommer 
hinein. Gerne hat ſie eine Badegelegenheit in der 
Nähe, wie jie auch den gemijchten Belland dem 
Nadelgehölz vorzieht, auf Kleinen Raſenplätzchen, 
moojigen und vergrajten Pfaden, da geht jie „auf 
die Weide“. Keck ſingt jie gewöhnlich in die Richtung 
ihres Rivalen, ohne dieſen aber nach Finkenart zu 
einem Kampfe herauszufordern. Dabei richtet jie jich 
hoch auf, und weithin wird ihre gelblichgraue, ſchwarz— 
braun geftrichelte Stelle jichtbar. Jung dem Nejte 
entnommene Männchen entwickeln jich meiſt zu Stümpern, 
die noch durch überlautes Singen für die Stube uner- 
träglich werden. So mandes Hausmütterchen ver- 
trägt auch die große Putzerei nicht, die die Haltung 
diejer jtarfen Vögel mit ji bringt. Für den Lieb- 
haber von Naturgefang kommt nur der Altwildfang*) 
in Betracht, den man bierzulante (nad) Abhorchen) 
vom Neſte wegfängt; fie gehen aber gerade jo gut 
im Frühjahre auch in Schlagnetze. Echluß folgt.) 

Ornithologifhe Beobachtungen in Kleinaſien. 
Bon Gehlſen. 

(Nachdruck verboten.) 

nde Dezember 1914 langen wir in Konſtantinopel 
an. Doppelt warm und ſommerlich erjcheint es 

ung dort nach der langen Fahrt durch dag trübminter- 
lihe Ungarn, durch tote, verjchneite Balfanländer. 
Die ſchlanken Minarett3 find in hellem Sonnenschein 
gebadet, in den Gärten blühen die erjten Narziffen 
und Goldlaf. Vom jenfeitigen Ufer des Bosporus 
Ihimmern die jchneebedecten Berge Kleinajiens her- 
über. Dort hinten liegt unjer Neifeziel, da3 ferne 
Erzerum an der türkiſch-ruſſiſchen Kaukaſusgrenze. 

Ein Auzflug auf den Bosporus. Scharen von 
Lachmöwen im schlichten Winterfleid folgen dem 
Dampfer, vereinzelte Silbermömwen jind darunter. Auf 

e 2) Ein Schloffermeifter in Oberdrauburg ift Hierin eine Kapazität. 
Nach demfelben nennt man die Droſſeln (Sing-) dort auch „Zietlü“ und 
„NReunftimmler“. Männchen will man an der dunkleren Kopfplatte 
erkennen. Gute Sänger werben erhalten, wenn man ein Weft mit mittel- 
ftarf erwachjenen Jungen in einen meitgitterigen Holzfäfig ftellt, ven man 
(auf der Alpe) durch einen Reifighaufen fügt. Die Alten füttern bie 
Den fiherlid; groß, babei erlernen diejelben deren Gefang. Ein Hirte 
beauffichtigt das Ganze. 
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den Wellen tummeln ſich zahlreihe Kormorane, im 
Neihen jiten fie auf den Nuinen des abgebrannten 
Parlamentsgebäudes. Ohne Scheu rudern jie zwiſchen 
den Fiſcherbarken umher, ftehlen dem geduldigen Türken 
die Fiſche fat aus dem Net heraus. Treiben jie e& 
gar zur bunt, wirft er wohl mit einem Klo nad) 
ihnen, da retten fie ſich durch fchleuniges Untertauchen. 
Meift find fie einfarbig dunfel gefärbt, doch bemerfe 
ich viele mit weißer Unterfeite und einzelne mit faſt 
weißer Kopffärbung. 

In stillen türkiſchen Vierteln Stambuls, meiſt 
in der Nähe der Moſcheen, hält ſich die zierliche 
afrikaniſche Balmentaube — Turtur senegalensis — 
auf, im Sommer iſt fie hier recht häufig, um dieſe 

Nie begegne ich 
ihr in den von Levantinern und Griechen bewohnten 

ſchlichtgefärbte 
albaniſche Turteltaube, zieht die Ufer des Goldenen 

Dort treffe ich ſie ſtets in großer Anzahl 
auf den Ladeplätzen, oft auf der Nahe der plumpen 

Von Konftantinopel geht's mit der 
Bagdadbahn über Kon’a nach Uglu-Küfchlar, von : 

Jahreszeit zeigen jich nur wenige. 

Stadtteilen. Ihre Verwandte, die 

Horns vor. 

Segelſchiffe. 

wo die Reiſe zu Pferde fortgeſetzt werden ſoll. Dieſer 
Winter iſt ausnahmsweiſe milde. Sonſt iſt das 
Hochland von Kleinaſien um dieſe Jahreszeit unter | 

In diefem Winter ' 
jind nur die Hohen Gebirgszüge mit Schnee bebedt, 
einer tiefen Schneedecke begraben. 

die große Salziteppe dehnt ſich braun und öde vor 
ung aug. 
Ipähe ich ziemlich vergeblich nad Vögeln aus. Ein 
paar fleine Falken, wiederholt Nebhühner, Kalander— 
ferchen und einmal drei große Geier auf einem Acker. 

Vom hachgelegenen Uglu-Küſchlar geht's durch 
baumloſes felſiges Terrain nah Kaiſaria am Fuße 
des hohen Erdjias Dag. Kleinere Vögel zeigen ſich 
wenig, ab und zu ein Flug Stieglitze, eine Meiſe, 
ein paar Haubenlerchen. Zahlreich dagegen treten 
die großen Raubvögel auf. Gleich am erſten Tage 
ſtoßen wir auf fünf Gänſegeier, die jich bei unjerem . 
Nahen jchwerfällig von einem Pferdefabaver erheben, 

Auf der drei Tage währenden Bahnfahrt 

— — 

um ung vom nächſten Felſen aus mit langgeſtreckten 
Hälſen nachzuſchauen. Einfarbig dunkel gefärbte Adler 
ftreichen dauernd über unjerm Zug dahin, oft in 
jehr geringer Höhe. Plötzlich zieht eine Erſcheinung 
unfer aller Aufmerkſamkeit auf ſich. Wie ein Aeroplan 
zieht's dahin, ſchmal und langgeſtreckt, gänzlich vers 
Ihieden von der plumpen Silhouette der fliegenden 
Geier und Adler. Eine Wegbiegung bringt ung des 
Rätſels Löſung. Dort thront er, der prächtige Lämmers 
geier, auf einer Felszace, kaum 60 m entfernt. Noch 
näher läßt er ung heranfommen, bevor er fich maje— 
ſtätiſch in die Lüfte erhebt und langjamen Fluges 
dahingleiter, ein wahrer König der Berg. Noch 
oftmals find wir ihm auf unferem Ritt begegnet, in 
faſt allen tiefen Schluchten .ijt er anzutreffen, ich habe 
bei Erzerum 18 Gremplare gezählt. Krähen und 
Naben fehlen hier, ein einziges Mal ſchweben große 
Raben um die höchjten VBerggipfel, ich halte jie für 
Kolkvaben. Um jo zahlreicher treten die Eljtern auf, 
bejonder8 in den Ortſchaften. Zu Hunderten beleben 
die ſchmucken Vögel jeden Hof, jede Dorfitraße, ohne 
die geringfte Schen vor den Menſchen. Nach Stein 
hühnern und jagdbarem Flugwild ſchaue ich vergeblich 
aus. Abends ruft das Käuzchen um unjeren Lagerplatz. 
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Wir reiten in die tote Salzjteppe hinab. Nichts 
Lebendes, ſoweit man blickt, tagelang braune, tote 
Ode. Erſt in der Nähe Kaifariag beim Paſſieren 
der Salzſümpfe wird es lebendiger. Gin Schuß ins 
Roͤhricht ſcheucht Wolfen von Sumpfvögeln empor. 
Wildenten, Gänje, Reiher in buntem Gemiſch, doc) 
ift die Entfernung zu groß, um die Arten erfennen 
zu fönnen. ine Gänjeart fällt dur die außer— 
ordentlich Tebhafte Färbung ſchon von weitem auf. 
Ein Fräftigeg Rotbraun, ſcharf abgejetes Weiß und 
Schwarz Es iſt die hübjche Fuchsente, ein in ganz 
Anatolien häufiger Vogel, die ſchönſte Zierde dev von 
ihr bewohnten Gegenden. Vorbei geht's am Fuß 
de3 tiefverjchneiten Erdjias Dag ins altertümliche 
Raifaria Ein Nuhetag, und weiter dur ödes, 
hügelige3 Terrain nah Sivas. Kein Baum, fein 
Straud, nur in der Nähe der armjeligen Dörfer ein 
paar hohe Pappeln. Stachliger Tragant bededt ben 
Boden. Zahlreiche Kalanderlerchen, in Flügen von 
Hunderten erheben jie jih aus dem Bradland. Ab 
und zu ein dunkler Adler. Buntſpechte jind vecht 
häufig, in jedem Dorf bemerke ich jie. Auf der Yand- 
jtraße trippeln Haubenlerchen. Elſtern überall außer— 
ordentlich zahlreih. In einem Dorf jtolziert ein 
Storch, erhebt ſich bei unjerem Nahen in die Yüfte. 
Die Fahlen Doripsppeln jind mit Storch- und Elſter— 
bauten bejät, oftmals 20 auf einem Baum. Gegen 
Sivas zu wird die Dohle immer häufiger, darunter 
viele mit großem, weißem le am Kragen. Abends 
fireichen große Scharen Wildgänje und Euten über 
unjeren Köpfen dahin. Kurz Hinter Sidas wird bie 
Landſchaft veizvoller. Kieferngejtrüpp bedeckt die Hänge, 
und blühende Krofus, weiß und blau, rufen ung den 
erjten Frühlingsgruß entgegen. Doc bald geht es 
wieder bergan, immer höher hinauf, bis 2600 m. 
Schnee und Ei3 umgeben, ung und Winterjtürme 
machen die Paſſage recht gefährlich. Adler und Geier 
jind wieder zahlreich, jie finden überreiche Atzung an 
den vielen gefallenen Laſttieren. Viele Epuren von 
Füchſen, Wölfen und Bären durchfreuzen den hohen 
Schnee, doch nie kommt uns einer der Räuber zu 
Gejiht. Häufig ind hier die Alpenlerhen, eine un— 
Iheinbare, hellgraue Art, vereinzelte Schneefinten, 
ſonſt außer den NRaubvögeln nichts Lebendes. Nur 
die Glocken der Kamele tönen durch die minterliche 
Stille. Endlich liegt das breite fruchtbare Euphrattal 
vor ung, von der Frühlingsſonne bejchienen. Weite 
überſchwemmte Wiejen, zahlreiche Dörfer unter Bäumen 
begraben. Drüben ragen die hohen Berge von Kurdiſtan 
empor. Wir reiten hinab, Schnee und Eis lafjen 
wir hinter ung. Die Cuphratniederungen jind von 
Enten belebt, darunter immer wieder zahlreidy die 
Fuchsente, Fiſchreiher und Flußläufer mwaten im 
Sumpfe, fleine Falken ſchweben in den Lüften. Es 
it ſchon ganz frühlingsmäkig hier unten, die Wiejen 
jo grün und an der Sonnenfeite find die Abhänge 
mit blühenden gelben Jris bedeckt. Lange joilen 
wir und des Frühlings nicht freuen, in zwei Tagen 
it das Tal durchzogen, und wieder geht's hinauf in 
die Negion des Winters. Uber hohe, vereilte Päſſe 
geht’3 dem 2000 m hoch gelegenen Erzerum zu. Ein 
prächtiger Adler zeigt ſich hier, gänzlich verjchieten 
von der einfarbig dunklen Art, der wir bisher be— 
gegnet. Größer und jehr bunt gefärbt, goldbraun 
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mit großen weißen leden in Schwingen und Stoß, 
ſchwebt er wie ein viejiger, tropiſcher Schmetterling 
dahin. Ammer wieder find wir von feiner Schönheit 
entzückt. Lämmergeier treten hier auch wieder zahlreich 
auf, einmal begegnet ung einer mitten im Dorfe. 
Zange Züge jchwerbepadter Kamele kommen ung ent- 
gegen, ein Tier immer an die Schwanzwurzel des 
Vordermann? gebunden, ein Eſelchen eröffnet den 
Reigen. Im verjchneiten Hochland jind die Alpen- 
lerchen recht häufig, jie und einige Enten und Gänſe 
ind das einzig Yebende in dieſer melancholijchen 
Landſchaft. Einmal fliegt eine große, hellajchgrau 
gefärbte Wildgang vorüber. Erzerum liegt vor ung. 

(Fortſetzung folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 

Schwaldenneit im Scüßengraben. Eine gewiß jelt- 
ſame Beobachtung teilt ung Bizefeldwebel Eckſtein von der 
Weitfront mıt: Mein Stollen im vorberiten Schüßengraben 
bat zwei Ausgänge Eines Tages konnte ich ein Schwalben- 
pärchen beobachten, wie e8 tin dem einen eifrig ein= und aus— 
flog. Schließlich hatte es fih entfchlojien und baute in den 
einen Eingang jein Neſt. Jetzt brüten fie ſchon fleißig. Merk— 
würdig it, daß e3 jich gerade an dieſer Stelle niedergelafjen 
bat, denn es vergeht fein Tag, an dem nicht dieſe Stelle zwei— 
bis dreimal von franzöfiicher Artillerie ſtark beſchoſſen wird. 
Hoffentlich jchadet die Feuertaufe den Schwalbenfindern nichts, 
und fie fchlüpfen bald gejund und munter aus in thr Lichtes 
Zuftleben. Zur Vorfiht haben die Alten das Neſtchen auch 
etwas tief, nicht gerade oben am Gingang, gebaut. Ganz 
ſcheinen fie den ſchweren Kalibern und Mienen ihrer Lands— 
leute doch nicht getvaut zu haben. 

Abzug der Diauerjegler. Als Abzugstermin der Mauer- 
feglev vom hiejigen Dit kann dev 29. Jult angejprochen werben, 
troßdem an weiteren Tagen noch einzelne beobachtet wurden, 
die legten, und zwar 3 Stück, wurden von mir am 31. Juli 
beobachtet. Bon einem anderen Beobachter wurden am 2. Auguft 
noch 4 Stück gefichtet. In den diesjährigen feuchıfalten Sommer— 
tagen konnte man häufig die Wahrnefmung machen, daß an 
jolden Tagen die Großitadt an Deauerjeglern wie ausgejtorben 
war, über dem Häufermeer, über welchem fich jonft Taujende 
mit ſchrillem Schreien tummelten, waren nur einzelne zu beob- 
achten. Lenkte man hingegen an folhen Tagen jeine Schritte 
über die Grenzen der Gropftadt hinaus, den Flußniederungen 
der Eljter und Pleiße bet Mödern entgegen, jo war bes 
Rätſels Löjung jofort gefunden. in unzähliges Heer von 
Mauerſeglern wimmelte die Flußläufe auf und ab, der Mücken— 
jagd obiiegend, ein herrliches Naturbild, weldhem das Auge 
des Beſchauers für längere Zeit nicht ftandhalten Fonnte, denn 
das Auf und Nieder ſowie Durcheinander diejer unzählbaren 
Maſſen rief ein das Auge verlegendes Slimmern hervor. Das— 
jelbe Bild bieten im Herbſt die Taujende von Rauch- und 
Mehlſchwalben, welche an genannter Stelle auf gletche Art 
ihr Wejen treiben. Daß die Mauerſegler auch no im Augujt 
bei uns verweilen und fih auf ähnliche Weije den Bliden 
des Großſtadtbewohners entziehen jollen, kann wohl nicht gut 
möglich fein, denn von folden Maſſen könnte der Aufenthalt 
jelbjt an entlegenen Stelien für die Dauer der Beobachtung nicht 
entgehen. Von meinem Standpunkte und meinen Beobachtungen 
aus beurteilt, fann ich dieje, von einen Wogelfenner in der 
„Gef. Welt” ausgeſprochene vermeintliche Anficht nicht teilen, 
troßdem ich ſelbſt ſchon in früheren Jahren einige Eremplare 
noch weit in den Auguft hinein beobachten Fonnte. Dies jind 
eben aus irgendweldhen Gründen zum Nachzug verurteilte 
ögel, eine Erſcheinung, welde beim Wanderzug faſt aller 
Vogelarten beobachtet werden kann. 

Leipzig, 8. Auguft 1916, Soh. Birk. 

Nahtrag. Am 8. Auguft, dem Tage, an weldem ich 
vorflehende Beobachtungen der Schriftleitung der „Gef. Welt“ 
mitgeteilt hatte, bemerkte ich abend gegen 7 Uhr einige Vögel, 
deren Flugbild mich ſchon von weiten an Mauerjegier denfen 
ließ. Dieſes ift für den Kenner nie, ſelbſt nicht in beträchtlicher 
Höhe, mit dem dev Schwalben zu verwechjeln. Als ich näher 



272 

fam, konnte ich ſechs Mauerjegler feflitellen, melde ziemlich 
tief Über dem Häuſermeer kreiſten. Es herrſchte Windftille 
bet herrlichem warnem Wetter. 

Leipzig, 9. Auguſt 1916. Joh. Birk. 
Die erſten Zugbögel haben uns Aufang Auguſt ſchon 

verlaſſen. Seit einigen Tagen vermißt der Naturfreund den 
Mauerſegler, der ein Vierteljahr über ben Häufern der Grof- 
ftadt feine pfeilfchnellen Bahnen gefickt wie fein anderer Vogel 
309g, ewig nach Futter jagend, mit weitgeöffneten Schnabel die 
Inſekten aus der Luft fangend und kreiſchend von Sonnen- 
aufgang bis zur Rüſte des Tages. Vom 1. Mai bis fpäteftens zum 
3. Augnft lebt er in Deutjchland. Gleichzeitig mit ihm ver- 
lafjen auch Uferſchwalbe, die geibe Bachielze, welde in diefem 
Sabre in einzelnen Zeilen der Eilenriede ganz befonders zabl- 
reich auftritt, der Pirol und die Nachtigall die deutiche Heimat. 

„Hann. Tageblart.“ 
Der „Weitfäl. Merkur“, Nr. 415, vom 8. Auguſt Schreibt; 

„Eine auffallende Erſcheinung bot fih auf einem eiwa 
drei Morgen großen Aderfelde dar. Hunderte von Roggen⸗ 
halmen ftanden aufrecht ihrer Ihren beraubt und überragten 
recht auffällig die anderen mit reicher Frucht gejegneten nieder- 
gebeugten Halme. Von Menfchenhänden waren die Halme 
ihrer Uhren nicht beraubt worden, weil nirgends eine Spur 
etwaiger Eingriffe böswilliger Hand fejtzujtellen war. Am 
Rande des Stüdes waren anftehend Tannenwald und Eichen⸗ 
ſchlagholz. Unter einzelnen Randbäumen fanden ſich Hunderte 
von abgekniffenen tauben Ähren vor. Einige Ahren hingen 
an den Zweigen. Cine wiederholte Beobachtung des Noggen- 
feldes führte zu folgendem Grgebnis: Der Eichelhäher Tief 
ih in_einen Baum am Rande des Stüdes nieder und pflücte 
beim Überfliegen des Noggenfeldes eine Ähre ab, um dann 
auf einem benachbarten Baume die Körner berausqupiden. 
Dieje Tätigkeit des Cichelhähers war dem Beobachter fremd. 
In Brehms Tierleben findet fi darüber nichts vor“ — In 
Nr. 417 desjelben Blattes wird mit Bezug auf diefes Vorfomme 
nis noch folgendes berichtet: „Münfteraner, die am Montag von 
Lembed aus die Hohe Mark durchwanderten, entdedten auf einem 
einjamen Heidewege, weit ab von jeber menſchlichen Behaufung, 
vereinzelt umberliegende friſche Kartoffeln und glaubten 
nun, daß in der Nähe ein Haus fei, wo fie ih nad dem Wege 
erkundigen könnten. Auf einmal flog ein Eichelhäher hinter 
einem Geſtrüpp auf, quer über ben Weg und lieg nicht weit 
von den Wanderern etwas Gelbes, das er im Schnabel trug, 
zur Erde fallen. Nach kurzem Suchen fand man eine friſche 
Kartoffel, die Spuren von Schnabelhieben zeigte, woraus man 
ſchloß, daß der Eichelhäher in der Hohen Mark für die Leute 
das Aufnehmen der Kartoffeln bejorge.” Nun wird's dem 
armen Schelm aber ſchlecht ergehen: „Hajentöter” werden jekt 
mit Seuereifer dem „Bajazzo des Waldes“ zu Leibe rücden. 

Geſcher, 10. Augujt 1916. B. Heppe. 
Aus Dftfriesland, 2. Auguft. Es wird gewiß manchem 

Vogelfreunde aufgefallen fein, dat die Stare in der Stadt 
jowohl als auf den Dörfern fait ſpurlos verſchwunden find. 
AS Geſellſchaftsoögel vereinigen fie lich gewöhnlich nach der Briite- 
zeit in großen Scharen und juchen die Binnenmeere auf, wo fie 
im Uferried Nachtruhe halten. Das geſchieht indefjen erſt einige 
Zeit |päter, Ende Auguft und im Septeinber, nachdem, fie die Gärten gebrandihatt Haben, im Jult Gröbreren und Kirſchen 
und nachträglich Birnen und andere Früchte. Während nun 
die Kirihbäume, die übrigens wie die Birnbäume duch Kälte 
und Näſſe gelitten haben und weniger Fruchtanſatz zeigen, 
bislang feinen Starbeſuch befamen, erjchtenen als ungebetene 
Säfte die Sperlinge in hellen Scharen, obwohl gerate bieje im Frühling als vogelfvei erflärt wurden und auf dem Lande 
jeder Haus= und Grundbefiger Sperlingsköpfe liefern mußte. 
Gerſten- und der Neife enigegengehende Noggen- und Hafer 
felder werden von Sperlingen heimgefucht, die num ihre ficheren 
Verſtecke in der Stadt verlaffen, ih aufs Land begeben und 
die Kornfelder überfallen. „Hann, Kurier,“ 

Fon Bogelmarkt. 
Bon feltener auf den Vogelmarft kommenden Vögeln werden angeboten: 

Sg. Brühl, Dresden-Kökfhenbroda: 1,0 Shamadrojfeln, 1,0 Dayalroſſel, 1,0 amerikaniſche Spottdrojiel, LO Mada- gasfarweber in Pracht, gelb= und braunbunte japantjche 
Möwchen. 

Ehlers, Berlin-Wilmersdorf, Landhausſtraße 52: 
1,1 Zebrafinken, — 1,1 Gelbbürzeledelfänger. 
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P. Wieje, Fürſtenwalde (Spr.), 
Zeifig><Klanarie, 

don Zeſchau, Berlin W 30, Speyerer Straße 20: 1,1 
Weißkehlpfäffchen, 1 braunrückiger Goldjperling, 1,1 Silber: 

nabel. 
Dfferien unter Br. 29 an die Erpediton der 

2 Blaujtiinamazonen. 

Lindenſtraße 31: 0,1 

Welt”; ‚Sa 

Harn P. M,, Haiterbad). 
Ob die angeführten Heilmitel 
irgend melde Wirfung haben, 
ſcheint ſehr fraglich. Mehrere gleichzeitig anzuwenden, ift jedenfalls nicht ratſam. Nach den Anpreifungen helfen dieſe Mittel ungefähr kei allen Krank: beiten, bet dem einen Vogel heilen fie Durchfall, beim andern Verſtopfung ufw. Das eine ſchließt natürlich das andere aus, Bei einem gefunden Vogel zeigt fi) bei der Maufer weder Fleber noch werden die Entleerungen durchfallartig. Dieſe Erſcheinungen müſſen bei jedem Vogel, ganz gleich, ob er in der Maufer ift oder nicht, befänpft werden. Frageſteller Hat nicht mitgeteilt, um welden Vogel es fi) handelt und wie er gefüttert wird, Das zu willen, tit aber nötig, um bie gejtellte Trage beant— 

mworten zu fönnen. 
Herrn Hohmwürden H, Klufter Andechs; Herrn Ober— bürgermeiſter G, Friebenau; Herrn Dr. Sch, Hall: Beiträge 

dankend erhalten. 
Herrn Landgerichtsrat K., Liſſa i. B.: 

Adreſſe iſt Waſſerburg am Bodenſee, Allgäu. 
Frau M. B, Oppeln. Am beſten wird Haltung und Züchtung der Schopfwachteln in einer Voliere im Freien betrieben, welche die Wachleln das ganze Jahr hindurch be— wohnen. Notwendig iſt, daß ein Teil der Voliere ein feſtes Dad hat, und bis auf eine etwa !/; m breite Eingangstür von Brettern umgeben iſt, alſo einen kleinen Schuppen dar: fell, zum Übernachten. Ferner follte jeder, der dieſe Wachteln züchten will, ſich für alle Fälle einige Zwerghuhnhennen, am beiten Seidenaugen halten, welche die Eier erbrüten und, da jie ruhiger find als Schopfwachtelhennen, bie Sungen auch bejjer führen. Was die Fütterung anbelangt, jo ijt genanntes Miſch— futter viel zu teuer und wohl aud kaum fo geeignet wie die Nutterpräparate der Hundefuchenfabrifen. Spralts Fafanen= aufzuchtfutter mit Ameifenpuppen und Grünfraut vermengt, iſt für die Schopfwachteln neben den Sämereien ein ausgezeichnetes Sutter, bei dem fie fehr gut gedeihen. Sodann bleibt Sepia und Kochſalz auf jeden Fall fort, Kochſalz (Chlornatrium) übt auf die Legeorgane eine ſchädliche Wirkung aus, Chlor natrium ift aber auch reichlich in ossa sepia enthalten. Züchter von Wellenfütichen, deren Weibchen an Legenot litten, unter: liegen auf unſer Anraten die Gabe von Sepia und reichten alten Mauerfalf, Eijhalen ujw. Die Folge war, daß Legenot nicht mehr auftrat. Das Zujammenhalten der Schopfwachteln mit anderen Kleinen Hühnerarten in einer Voltere würde zum mindeften zur Brutzeit zu beitigen Kämpfen der Männchen führen, die einen Züchtungserfolg völlig in Frage ftellen, Schopfwachteln leben in der Fretheit in Einehe. 

Herrn K. S. Naumburg. Den alten Käfig mit kochender 

Die gewünſchte 

Sodalauge gründlich ausbrühen, auch die Sitzſtangen und - alle Zubehörteile, dann mit reinem fohendem Wafjer und end: lich mit klarem Waffer nachſpülen, nachts trocknen laffen, morgens die Vögel hineinſetzen. Sodann wird der andere Käfig in derjelben Weije behandelt und jo fort. In jebem Käfig follen die Wögel etwa drei Tage bleiben. 
Harn 8 D., Wien. Die Wunde wird mit Arnika— waſſer gereinigt, ſodann mit einem Liniment von Kalfwafjer und Leinöl (1:1) befirichen, mit einem in bem Linement ans gefeuchteten Mattebaujch bedeckt, gut verbunden und falls der Papaget den Verband benagt, wird der ganze Fuß in ein Lederbeutelchen geſſeckt, weldes am Schenfel oberhalb des Ferſen— gelenfes befejitgt wird. — Die überwachfenden Schnabelipigen müſſen vorjichtig zurückgeſchnitten werden. Das geſchieht ver— mittelſt einer ſcharfen Schere in der Wahstumsrichtung) des 

Schnabelhornes. 
Verantwortlich für die Schriftleitung: KarlNeun dig, Hermsdorf bei Berlin; für den Ungzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 106, Verlag der Ereuß’fcen Berlagsbudhandlung in Veagdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg b. M. 
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Inſerate für die Nummer der — 
Woche müfjen bis fpäteftens Sonntag früh in Händen 

der Verlagshandlung in Magdeburg fein. 

SG Bartig fingerzahmer Rheſusaffe, Mchn., 
e3 hat noch fein zahmeres Tier gegeben, | 

fennt fein Deipen u. Kragen, ijt jogar jtuben- 
vein, ſchläft in Bettchen, deckt fich ſelbſt zu, 
macht Kunſtſtücke auf Kommando, folgt 
auf's Wort; — Lebensgewohnheiten aus⸗ 
führlich bet Beſtellung. Preis 75 M; ferner 
1 Bract-Blauftiin-Amazone u; großer meri= 
fanifcher Doppelgelbfopf, beide ſprechen Lora, 
W aderlora, Mutter, Papa, Lora ausgehen, 

3, hurra, herein, Zora will was haben, 
* die gute Tora, guten 2 Tag, guten Morgen, 
Zora ſchlafen, Adje, ach wie ſchmeckt das 
ihön, Mutter fommt mit dem Stock u. noch 
vieles mehr, lachen, weinen, fingen, bellen, 
hujten, Preis & 65 M; Ia Dayaldrojiel, | 
Mechn. 35 NM; amerik. Spottbrof jel, Mchn., 
30 NM; gelb- und brambunte jap. Möwch., 
B. 9 H; fingerzahme gelbe Lachtäubchen, 
2. 5 Ki; großartig Deutlich ſprechender 
Graupapagei, fein Schreier und Beißer, finger: 
zahm, feit afflimatifiert, 250 M ; grüne Wellen- 
fittiche, P. 10,50 M, do., gelbe, B. 15 M. 
Deutjche Ameifeneier, Ltr. 1,50 N. Nachtigall: 
futter, Bfd. 1,50 M, Drofielfutter, Pd. 1 M. 
Fachkund. gem. Futt. f. Prachtfink. Kanarten-, 
Sing- und Heckfutter, Waldvogel-Naturfutter, | 
Bd. 1,20 4. Wapageifutier, Pfd. 1,50 M. 
Hochfeine Kanarien-VBorjänger, echt Seifert, 
mauferfrei, 15, 20, 25, 30 bis 50 A. Erſtkl. 
junge Hahne 8 u. 10 AR, ig: Weib. 2 #. 

Vögel aller Art it Preis⸗ Kaufe gel aller Arten mit Brei 
angabe, Anfe 

Sperlingsfangkorb zit, 190% 
Fanggeräte Sur 

ſchädl. Vögel, Wild-, Natten-, Mäufe: und 
Raubtierfallen. SU. Katalog gratis. 96 [A 
J. Lönnendonker, Aorfdyenbroid) 68, Rheinland. 

——— Voliere (neu 180 ), aus 
5 Zeilen bejteh., grün lad., aus 9 mm 

weit, verzinnt. Stabgitter, Höhe 115 cm, 
Breite 120 cm, Tiefe 80 em, m. 20 cm hoh., | 
braunlad. Kalten u zwei übereinand. areif. | 
Zinkſchubl. u. Badehaus, in groß. Verjandfijle 
f. 140 M zu verk. äh. bet Arzt Baumeister, 
Brüderfranfenhaus, Trier. [997 

Suttermittel, | 
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Gegen Einfendung von 2,00 M 1000 Std. 
franfo. 

Aene Ameifeneier, hochprima, Ltr. 1,50 4. 
Neuer Weißwurin La, Liter 2,00 M. 

ff. Speiſeeigelb, per Liter 1,75 M. 
Inſektenſchrot (Seidenw.), Lir. 1,25 M. 
Beſte portug. ſchwarze Holunderbeeren. 
(Naturfutter für Schwarzplättchen, ſowie alle 
anderen Grasmücden), per Bid. 1,20 M. 
Univerjalfutter Lecker biſſen Ia, Pfd.1,75.1. 

Miſchung I, Bid. 1,00 .4. 
Fachlich gemiſchtes Börnerfutter für Wald- 
vögel, Prachtfinken, Sittihe, Ranarien- 
ſingfutter, ne und Zeiſige, 

1,00 M. 
grade freibleibend. — 

Muſter gegen 10-Pf.-Marke. [838 

D. Waschinski & Co. 
Biejenthal bei Berlin. 

.Rüdporto. [895 | 
So. Erporthaug, | 

bih. Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda. 

| Ra a nme ja 

Zur gefälligen Beachtung! 
Vom 1. Auguif an Roifen 

Poifkarten ls Pfg. 
Briefe bis 20 g 15 Pig. 
Briefe über 20 g bis 250g 25 Pig, 

Porto! Eine Annahme ungenügend frankierter Brie 
kann nicht erfolgen. 

Schriitleitung und Verlag der „Sei. Welt‘ 

Wir haben für den Jahrgang 1915 der „@etiederten Welt“ ai 

Einbanddecken 
herſtellen laſſen, welche wir für 80 Pf. durch jede Buch- I 
handlung zur Derfügung ftellen. Nach Orten, in denen FF 
feine Buchhandlungen find, verfenden wir diefe Dede gegen I 
vorherige Einfendung von 1,00 Mk. (Ausland 1,30 ME) 
poftfrei! 

Greutz’sche Verlagsbuchbandlung in Magdeburg. J 

In unſerem erſchien: 

r. Karl Russ’ 

Dogel- Zuctbuc. 
Ein Handbud für Züchter von Stubenvögeln | 

von 2 

Rarl Neunzig. 

Dritte, gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage, E 

Mit 210 Bildern im Text und 4 Tafeln in farbendruck, H 
Ri 
2 

Br 
Dreis: geheftet ME. 4.—, elegant gebunden ME. 5.— | 

ä a 

Bejprohen find über 350 Arten, umd zwar nicht nur alle vie — 
jenigen, welche ſchon in der Gefangenſchaft mit Erfolg geniſtet haben, | 
fondern auch die, welche ſich Süchtungsverfuchen zugänglich zeigten. j 

Die neue Bearbeitung des Buches brachte nicht nur eine weſent— 3 
lihe Erweiterung des Tertes, fondern auch eine große Dermehrung der 5 
Abbildungen, deren Hahl 210 beträgt. J— 

Alle Vögel, einheimiſche, wie die der fernen Zonen, die zarten 
Infeftenfreffer wie die Fräftigen Sinfenvögel, Raubvögel und Papageien, 
Tauben und Hühnervögel, alle find fie mit gleicher Ausführlichkeit 
behandelt. Hierdurch, fowie durch die zahlreichen Abbildungen und die 
überfichtlihe Anordnung wird das Buch dem angehenden Dogelzücter 
ein guter, zuverläffiger Ratgeber fein und ihm den richtigen !Veg weifen, 
den erfahrenen Dogelwirt aber wird es zu weiteren Süchtungsverfuchen 
anregen und ein Nachichlagebuh fein, das fih auch in fchmwierigen 
Fällen bewährt. 4 

Creutz’fche Verlagsbuchbandlung, Magdeburg. 
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Befl 35. 

Erinnerungen an meine gefiederte Welt. 

Bon 9. Lauer. 
Eschluß.) GMachdruc verboten.) 

Dee fremdländijche Hartfutterfrejjer, die bei mir 
ihren Einzug hielten, jind der graue Kardinal, 

> ber Indigofink, der Safranfint, der Mojjambitzeijig, 
- der Graugirli, der Augenbrauengirlig und der Alario— 
fink. Der Augenbrauengirlig iſt eine Neueinführung 
aus dem vorigen jahre, anjcheinend waren nicht viele 
Exemplare herübergebracht worden. Im Januar 1914 
Ihrieb eine Hamburger Großhandlung Weißkehlgirlitze 

aus. Da mir diefe Art noch neu war und bejonders, 
- weil Ru in jeinem „Handbuch“ (I, 4. Auflage, 
©. 107) von diejem Vogel jagt: „Ein Männchen 
erfreute mich namentlih an den Winterabenden in 
völliger Dunkelheit der Bogeljtube mit wundervollen 
Gefang”, jo verjchrieb ic mir ein Männchen. Am 
Abend des 4. Februar 1914 brachte es mir die Poſt. 
Doch gleich beim erjten Anblick ſtiegen mir Bedenken 
auf, ob die Art richtig bejtimmt wäre. Abgejehen 
von anderen Merkmalen jtimmte vor allem die Farbe 
des Bürzel3 nicht, denn dieſer ijt jamt den oberen 
Schwanzdeden nad) Ruß (1. c.) hellgelb, nad) Reichenow 
„Die Vögel der Zoologijhen Gärten” (II. Zeil, 
©. 318) gelbgrün. Höchſtens hätte es ein Weibchen 
ber fraglichen Art jein können, wogegen hinwieder 
andere charakterijtiiche Punkte jprachen. Nun teilte 
ih dem Lieferanten meine Zweifel mit. Diejer ant- 
wortete mir, es jei ganz jicher ein Männchen weiß— 
fehliger Girlis, und fügte in äußerſt fulanter Weije 
hinzu, ich möchte den Vogel ruhig nod) einige Zeit 
behalten, und wenn id) dann noc von dem Gegenteil 
überzeugt jei, jo würde er ihn anjtandslos umtauschen 
oder zurücknehmen und mir alle Auslagen vergüten. 
Diejes volle Entgegenfommen hat mich vecht befriedigt. 
Darauf wandte id) mid) an unferen allverehrten Herrn 
Schriftleiter als „15. Nothelfer”. Die liebenswürdige 
Aufklärung, die mir wurde, findet ſich „Gef. Welt“ 
1914, ©. 112, abgedrucht. Es handelte jich gar nicht 
um den Weißkehlgirlitz — Poliospiza albogularis 
(A. Sm.) —, fondern um P. gularis (A. Sm.) aus 

Südafrika, für die Herr Neunzig den deutichen Namen 
„Augenbrauengirlitz“ vorſchlug. Ein mohlgelungenes 
Bild von Herrn Neunzigs Meifterhand jehen wir 
©. 109 a. a. O. Auch an diejfer Stelle danfe ich 

Herrn Neunzig nochmals herzlichſt für jeine Freund— 
lichkeit. | 

Meinen Angaben in „Gef. Welt“ 1914, ©. 381 f., 
fann ich noch ergänzend hinzufügen, da die Speije- 
farte meines Brauengirliges ſich noch ein wenig wechjel- 
reicher gejtaltet hat. Negerſamen iſt jetzt eines jeiner 
Leibgerichte. Außerdem frißt er gierig Apfelferne, 
Samen von der Karde, der Klette, dev Zichorie und 
der Schwarzmwurzel, halbreife Grasrijpen und Wegericy- 
ähren und ebenſolche Schötchen des SHirtentäjchels, 
ebenjo Objt und Grünes aller Art (Löwenzahn, Bogel- 
miere, Kreuzkraut, Wirſing, Blumenkohl, Roſenkohl, 
Salat, ein Stückchen rohe, gelbe Rübe uſw.), auch 
erweichtes Eierbrot und das in der „Gef. Welt“ 1915, 
©. 371f., bejchriebene „Maifäferfutter“, kurz, er ijt 
fein Sojtverächter. Lebende Injektennahrung, jeien 
es num Mehlwürmer oder jonjtige Kerfe, hat er da= 
gegen bisher jtet3 ignoriert. 

Einen Gejang habe ich bei meinem Brauengirlig 
bis heute noch nicht wahrgenommen, obwohl er gut ein- 
gewöhnt, gejund, munterund lebhaft iſt und alle Anzeichen 
darauf hindeuten, daß er ein Männchen iſt. Manchmal 
läßt er einen Laut hören, der dem gedehnten ziſchenden 
Rätſchen des Grünlings ſehr ähnelt. Sein Lockruf, 
den er häufig vorträgt, oft mehrmals hintereinander, 
Elingt ſperlingsähnlich, aber janfter: „zwilch“ oder 
zweijilbig „zwillich“, oder zirpend „zirch“ oder „zirric)“. 
Aus einiger Entferung glaubt man bisweilen das leıje 
flüjternde Gezwitſcher zu hören, welches der brünjtige 
Buchfink an lauen Frühlingstagen vernehmen läpt. 
Sist ein Girlitzſchwarm zujammen und „ſingt“ ge- 
meinjchaftlih, jo wird etwa das gleiche Konzert her- 
auskommen, wie es eine Spabenihar im Herbit in 
der Efeuwand eines Haujes oder in einem dichtbe- 
laubten Bujche verbricht, oder es gleicht dem klirrenden 
Singjang des heimijchen Girliges: es ijt, al3 ob man 
Geld in einem Beutel oder einen Schlüfjelbund ſchütteln 
würde. Wie Herr Neunzig jchreibt, ijt ihm auch der 
zirpende Lockruf nad) den Berichten der Reiſenden 
eigentümlic. 

Ein Kreuzungsverjud mit einer Kanarienhenne, 
den ich im Sommer 1914 unternahm, fcohlug fehl. 
Wahrjcheinlid; war der Brauengirlig noch nicht vecht 
eingemwöhnt, er zeigte jich noch zu jcheu und furchtſam. 
Die Hauptihuld an dem Mißlingen mefje ic) aber 
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dem Weibchen zu. Dasſelbe trug bejtändig Bauftoffe 

umber, ohne jedoch ein Nejt herzurichten; ich mußte 

diejes Geſchäft felbjt übernehmen. Ferner legte es die 
Gier ſtets in großen Zwiſchenräumen mit mehrtägigen 
Unterbrehungen, und als endlich das Gelege voll- 
zählig war, brütete e8 nur 3 bis 4 Tage, um dann 
das Nejt zu zeritören. Beim erjten Ei litt es an 
hochgradiger Legenot. Beide Vögel fütterten einander 
aus dem Kropfe, und ich habe auch aus einem Verſteck 
heraus bemerkt, daß das Männden die Begattung 
verjuchte, wenn das Weibchen dazu einlud, jedoch den 
Aft nicht endgültig vollzog. Der Ausbruch des Welt- 
frieges verhinderte mic), ın diejem „Jahre (1915) den 
Verſuch zu wiederholen. Vielleicht ijt die Zucht in- 
zwijchen einem anderen Yiebhaber gelungen. 

Bon meinen übrigen gefiederten Zimmergenoſſen 
will ich heute nichts erzählen, davon jpäter einmal — 
Deo volunte. Durd den Krieg ijt eben jo manches 
ganz anders geworden, wie ich |hon andeutete. Was 
ich mitgeteilt habe, ijt natürlich bloß ein minziger 
Bruchteil meiner ornithologijchen Erlebnijje Wir alle, 
die wir zur Lejergemeinde der „Gef. Welt“ gehören 
und melde dag Band der Neigung fir die Vögel 
und der Luſt und Liebe zur Beihäftigung mit ihnen 
einigt, wir alle tragen frohe Erinnerungen aus der 
heiteren Jugendzeit her jomwie einen wertvollen Schaß 
von Erfahrungen und Beobachtungen mit ung durchs 
ganze Yeben. Dieje Eindrüde aus den Tagen ber 
Kindheit wurzeln jo tief in unjerem Inneren, daß 
wir zeitlebens unferer ſchönen Liebhaberei treu bleiben. 
Die veinjten und hehriten Freuden genießt man jicherlich 
im Umgang mit der Natur. Dielen, vielleicht den 
meijten Menjchen ijt jedoch die jie umgebende Welt 
mit ihren Lebeweſen ganz und gar eine terra incognita, 
und jie ftehen daher allen naturwiſſenſchafllichen Anz 
vegungen mit einer unbegreiflihen Gleichgültigteit 
gegenüber. Sind dieſe Leute nun gar nod in jenen 
berauſchenden Stnnengenüfjen und „Auch-Erholungen“, 
womit daS moderne Leben die Menge geradezu über— 
ſchüttet, verjtrict, Jo haben lie für unjere Bejtrebungen 
nur ein mitleidiges Yächeln oder bringen ung gar 
Unduldjamfeit entgegen. 

Einiges über Kardinäle. 
Bon Eduard Gellingshagen, Münfter i. W. 

(Nahdrud verboten.) 

edem Bogelliebhaber jind fie befannt, dieje ſchmucken 
Geſchöpfe aus der Familie der Finken (Fringillidae). 

Aber troßdem gibt es Leute, die jie nicht kennen. 
Selbjt Studenten der Naturwiſſenſchaft, die „Biologie“, 
aljo Zoologie und Botanik jtudieren, jogar als Haupt- 
fach, habe ich kennen gelernt, die nicht wußten, was 
ein Kardinal it. Als ich 3. B. einen fragte, ob er 
mir nicht jagen könnte, wo ich einen yuten voten 
Kardinal oder aud „nur“ Graufardinal mir erjtehen 
könnte, da erwiderte er mir allen Ernſtes, er wiſſe nicht, 
was ich meine. Bon Kardinälen habe er nichts gehört, 
noch gelejen, noch gejehen, gejchweige, daß er mir denn 
Jagen könne, wo welche zu faufen wären. Und bejagter 
Student war Doktorandus der Zoologie jogar! Wenn 
man ſolche Leute nun fragt, ob jie ſich denn nicht 
ſchämten, als Zoologen ganz gewöhnliche Vögel nicht 
zu kennen, jo jagen jie gewöhnlich: „Es kann auch 
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einer ein Zoologe fein, ohne Tierarten zu fennen, 
wenn er nur das Tier fennt. Sch halte es mit dem 
alten Semper: Die Zoologie bejchäftigt ji mit dem 
Tier und nicht mit den Tieren*)|* 

Das ijt natürlich ein ganz einjeitiger Standpunkt, 
der nur dadurch zu verjtehen ijt, daher nad) dem, 
wirklich geiftlofen Syjtematijieren und zwar nur Syſte— 
matilieren von Linne ab jpäter, im 19. Jahrhundert ' 
bejonderg, man zur Abwechſlung das ganze Syjtemati- 
fieren in Grund und Boden verdammte und die 
Phyſiologie, die jich ja eigentlih nur mit „Dem Tier! 
beichäftigt, al3 die hehre Wiſſenſchaft der Zoologie 
bezeichnete — eine Auffafjung, der leider noch manche 
Zoologen huldigen. | 

Aber ohne Syjtematif geht es doch nit. Wenn 
auch die Syſtematik allein nicht die eigentliche 7 
Zoologie iſt, jo iſt fie doch einer der weſentlichſten 
Zweige diefer Wiſſenſchaft, fie gibt fozujagen mate— 
riale Bildung für die andern Zweige der Zoologie: | 
denn nur wenn ich die Tiere kenne, fann ic) daran= | 
gehen, ihren Bau, ihre Verbreitung uſw. zu erforjchen. 

Dies gilt ganz bejonders für die Ornithologie, 
derjenigen Abteilung der Zoologie, die von den meiſten 
Naturfreunden als „cientia amabilis zoologiea“ 
bezeichnet wird, mit vollem Recht. Der Vogel tut’3 den 
Menjchen nun einmal mehr an als alle andern Tier- 
Elajjen, und jelbjt Yeute, denen Kröten, Schlangen, Mäufe - 
als „eflige, garjtige Biejter” zumider jind, ſprechen 
von den „lieben Vöglein“, der „Holden Nachtigall”, 
dem „trauten Rotkehlchen“, der „jubilierenden Lerche“. 

Ich für meine Perſon kann e3 daher nicht ver- 
jtehen, wenn es Studenten der Naturmwiljenjchaft gibt, 
die von der Erijtenz unjerer befanntejten Stubenvögel 
(und natürlich) auch anderer!) feine Kenntnis bejigen. 
Doch diefe Betrachtung bringt mid) ganz von dem 
eigentlichen Thema ab, dem ich mich zumenden möchte, 
von der Betrahtung der Kardinäle. 

Es ijt merfwürdig, daß jogar in unjerem beiten 
Buche, dem „Handbuc) für Bogelliebhaber uſw. I”, unſer 
Altmeijter Ruß diejenigen Finkenvögel, die man als 
„Kardinäle” bezeichnet, hintereinander abhandelt, als 
gehörten jie zu einer einzigen Gattung. Und dod) ijt 
dies gar nicht der Fall. ES kann eigentlich nicht 
ſcharf genug hervorgehoben werden, day der rote 
Kardinal und der graue Kardinal zueinander in dem— 
jelben Verhältnis jtehen, wie etwa der Buchfink und 
der Kernbeißer, denn der Rotkardinal ijt Kernbeiker, 
der Graufardinal und jeine Verwandten dagegen ge- 
hören zu den eigentlichen Finken, d. h. zur Unterfamilie 
der Fringillinae, während der rote Kardinal zu der 
Unterfamilie ver Coccoborinae oder Coccothraustinae, 
der „Kernfnader”, zu denen auch unjer einheimijcher 
Kernbeißer gehört. In dem Vogelzuchtbuch, 3. Auf- 
lage, iſt dieje natürliche Berwandtichaft von dem Neu— 
bearbeiter unjerm geehrten Herrn Schriftleiter, berüd- 
fichtigt, und jo darf man auch annehmen, daß in der 
demnächſt erjcheinenden neuen Yluflage des „Hand- 
buches“ das einfache „Hintereinanderbejchreiben“ der 
Kardinäle einem „Beſchreiben nad) der natürlichen Ver- 

+) Als jemand zu 8. Semper — von 1868 an Profeſſor 
der Zoologie in Würzburg) Fam und ihn bat, er möchte doch ihm einen Käfer 
bejtimmen, da fol ihn Semper furdhtbar erregt „angefaucht“ und zu ihm 
gejagt baben: „Mein Herr! Sie haben das Wejen der Zoologie nicht er 
fannt! Die Zoologie, dieehte, wifjenfhaftlihe, wenigften®, 
bejhäftigt ſich nicht mit den Tieren, jondern nur mit dem 
Tier!“ Er ſah aljo als „echte Zoologie“ nur die Phyfiologie an. 
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wandtjchaft“ weichen wird. Es mag ja jeinen Weiz 
haben, die freindländijchen Vögel gleichen Namens auch 
jo abzuhandeln, als gehörten jie zur gleichen Gattung, 
aber die Wahrheit geht vor, und jo iſt eben nichts 
daran zu machen: bei der Bejchreibung in einem 
Handbuh muß der Graufardinal jamt feinen Ver— 
wandten zu den Fringillinae, der vote Kardinal zu 
den Coceothraustinae gejtellt werden. 

Der rote Kardinal ijt der eigentliche Kar- 
dinal, er macht die Gattung Cardinalis (Bp.) mit 
nod ein paar andern Arten (3) aus. Darum heißt 
er auch öfters nur „Kardinal“. Der gebräuchliche 
wifjenfchaftliche Name iſt Cardinalis virginianus (Bp.). 
Nach dem Gejeße der Priorität dürfte aber Oardinalis 
cardinalis (Zinn.) der „anerkannt“ wiljenjchaftliche 
Name jein. Da aber das Prioritätsgejeg nicht immer 
befolgt wird — manchmal fann man jagen: Gott 
ſei Dank! —, jo 
fann man vubig 
bei Cardinalis vir- 
ginianus bleiben, 
denn dieſer Name 
bejagt mehr ala 
der Linnéſche, da er 
zugleich die Heimat 
de3 Tieres angibt. 
Auch Coccoborus 
virginianus wird 
hin und wieder ge- 
braucht; dagegen ijt 
der Name Loxia 
cardinalis, der z. ©. 
in der verbreiteten 
Martinſchen Naturgeihichte*) ſteht, zu 
verwerfen, da der Kardinal mit den 
Kreuzihnäben — Loxia — nicht 
näher verwandt it. 

Warum unjer Vogel den Namen 
„Kardinal“ führt, braucht ja wohl 
nicht weiter erflärt werden. Da der Kardinal ein 
allbefannter Vogel ift, und er darum in jedem Vogel- 
buche bejchrieben ift, jo will ich hier nur Einiges an- 
führen, was mir mehr oder weniger wichtig ericheint. 
Zunächſt heißt es in den Bejchreibungen: „Sehle 
ſchwarz, mit einer jcharlachroten Stelle geziert." Ich 
habe viele vote Kardinäle, lebend und tot, gepflegt 
und gejehen, aber von diejer ſcharlachroten Stelle in 
der jhiwarzen Kehle nichts gejehen. Nur bei einem 
Eremplar bemerkte ich ein einzelnes, ſchwach vot ges 
fürbtes Federchen unter den ſchwarzen Ktehlfedern, das 
aber nur dann zu erkennen war, wenn man den Vogel 
in der Hand hatte und die Kehlfedern „aufpuftete”. 
Dies fann doch nicht die „ſcharlachrote Stelle“ fein! 

(Fortfegung folgt.) 

Gedanken eines Bogelliebhabers über unfere 
Zukunft! 

Bon J. Birk, Leipzig. 
(Nachdruck verboten.) 

ängjt hat ihn Mutter Erde in ihren Armen aufs 
genommen, und über dem einen fiir mich lieben, 

*) Es ift dies die von Seminarlehrer Kohler bearbeitete, im Ver— 
lage von Barth (Lug) erjchienene jogenannte „große Naturgefchichte”. Ich 
möchte nur gerne willen, was die eigentliche, mehrbändige „Martinjche 
Naturgefchichte” ift, die jo oft zitiert wird! Die gedachte ift es beſtimmt nicht ! 
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unvergeklichen Freund bergenden Hügel, im Gezmeige 
der Fühlen, jchattenjpendenden Bäume jubiliert eine 
gefiederte Sängerſchar, gleichjam ala mollte diejelbe 
ihrem nach hartem Dafein in Frieden ruhenden, ehe- 
maligen Gönner auch nad dem Tode noch jeine 
Lieblingsweiſen nachſingen. Erhebenden Herzens ge- 
denke ich ſtets dec meihevollen Stunde, in welcher 
die irdiſche Hülle meines Freundes der Fühlen Gruft 
übergeben wurde; die alles verjüngende Frühlingszeit 
hatte der Natur ihr Hochzeitskleid angelegt, ein azur— 
blauer Himmel fpendete lachenden Sonnenjchein und 
Gelbfpötter und Grasmüden, als ausgefprochene Lieb— 
lingsvögel des teuren Verblichenen, verjchönten mit 
ihrem herrlichen Liederſchwall die erhabene Feier. 
Wahrlich, er hatte e8 auch verdient, daß die Natur 

“mit all ihrer Herrlichkeit ihm das leiste Geleit gab, 
denn in ihm hatte jie einen aufrichtigen Bewunderer 

und die Vogelmelt einen wahren 
Freund verloren. Auch ich verdanfe 
ihm gar mande, ſchöne Stunde im 
arbeit3reichen Erdendaſein; er war 
e3, welcher mich in jo manches, 
mir nod) unbekannte Geheimnis der 

Vogelliebhaberei in väterlicher Weije 
einweihte, ſo auch in die Gepflogen- 
heiten eines notwendigen Übels, 
welches, frei von der Leber geredet, 
eigentlich mit der Stubenvogellieb- 
haberei in geregelten Bahnen Hand 
in Hand gehen müßte, und dies ijt 
der Fang eines Sängers des Waldes 

zur Käfigung für 
den Vogelliebhaber. 
Heute kann ich es 
ja ruhigen Herzen? 
verraten, denn mein 
Freund wird wohl 
in dem foviel gelob- 
ten, bejjeren Jen— 

ſeits ob ſolcher Freveltaten einen gnädigeren Richter 

gefunden haben, al3 dies im irbifchen Jammertale der 
Tall gewejen wäre, und mas meine Perjon als wiß— 
begieriger Zufchauer bei derlei herrlichen Momenten 
aubetrifft, jo fann ich, wenn der Arm des Gejeßes 
in Berechtigung des Sprichwortes: „Mit gegangen, 
mit gehangen” nad mir greifen wollte, ruhig, auf 
die lange Reihe der verflojjenen Jahre bauend, der 
Dinge harren, die da fommen follen. Der nicht ge— 

werbsmäßig betriebene Vogelfang, für den Liebhaber 

der Sebtzeit, wie befannt, eine verbotene Frucht, hat 

eben ſolch unbejchreiblich herrliche Neize aufzumeilen, 

daß ein Liebhaber, der ſich einen von ihm abgehörten, 

guten Sänger zu geeigneter Zeit jelbjt aus der 

freien Natur für feinen Käfig holt, nicht über bie 

Achſel angejehen werden foll, denn die Gejegesüber- 

tretung, welche er ſich zuſchulden kommen läßt, hat er 
ja auch mit feiner eigenen Perſon gegen etwaige Folgen 
zu decken. Wer mit dabei war und noch dazu, wenn 
es fih in ihm um einen jentimental veranlagten 
Spealiften handelt, dem wird das ſchuldbewußte Ge: 
fühl einer gewiſſen Ahnlichkeit von Vogelſtellen und 
Wilddieberet am ängſtlichen Herzen nagen, er lernt aber 
gleichzeitig dadurch die wild entjejfelte Leidenſchaft der 
wettergebräunten Gebivgsjöhne, von welcher ohne allen 

Roter Kardinal. 
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egoiftiichen Hintergrund nicht nur der arme Holzknecht, 

fondern auch der ohnedies mit irdiſchen Glüdsgütern 
reich gejegnete Gebirgsbauer mit unmiberjtehlicher 
Macht erfaßt wird, von einem anderen Gefichtspunfte 
fennen und demzufolge auch milder beurteilen. Aber 
Achtung vor dem Geſetz muß in einem geregelten 
Staatsweſen nun einmal unbedingt herrſchen, und 
daher joll dem eigenmächtigen Fang des einzelnen 
Liebhaber zur Dedung jeines Bedarfs hiermit feines- 
falls das Wort geredet werden, und e3 liegt meinen 
Zeilen fern, diefen oder jenen Liebhaber zum Najchen 
an der verbotenen Frucht zu veranlajjen, im Gegen- 
teil, ich halte vorjtehende Worte als Einleitung zum 
bejjeren Verftändnis der nachfolgenden für nötig. 
Dffen Hand aufs Herz, der wahre Vogelliebhaber 
bat es nicht mötig, ſich hinter einer ‘Pharifäermiene 
zu verjtefen und auszurufen: „Herr, wie danke ich 
dir, daß ich nicht bin wie andere“ ujw., nein, jo bin 
ic) und nit anders, denn was wir in unferer ſchönen 
edlen Liebhaberei betreiben, ijt nichts anderes als ein 
althergebrachtes Necht, welches wir auch fernerhin für 
alle Zukunft in Anſpruch nehmen wollen, verbunden 
mit der ſtriklen Forderung, daß der Etaat eben diejem 
Recht dur) Verleihung des Privilegiums jederzeit 
die ihm gebührende Achtung vor der Menjchheit ver: 
ihafft. Daß nun, abgejehen von den wenigen in 
der Gefangenjchaft gezüchteten Vögeln, der größte Teil 
der für die Stubenvogellichhaberei nötigen Sänger 
der Natur entnommen werden muß, auch darüber 
brauchen wir nicht heuchlerijch vor unjeren Gegnern zu 
Kreuze zu kriechen, um ung mit den wenigen Brojamen 
zu begnügen, welche von dem ZTijche der betreffenden 
Herren fallen, — nein — im Gegenteil, der deutjche 
Vogelliebhaber muß in Anbetracht der jo tief im 
deutjchen Volksgemüt wurzelnden, in ihm verförperten 
Stubenvogelliebhaberei als berechtigte Forderung die 
Ttaatlich geregelte Verſorgung mit den hierzu nötigen 
Bögeln aufjtellen. Jeder Menſch weis doch, daß ung 
unfere Lieblinge nicht von jelbjt in den Käfig fliegen, 
denn jomeit geht der ihnen angeborene, vom Menjchen 
al3 Inſtinkt bezeichnete Sinn dod nicht, denn ihr 
Inſtinkt veicht, wie bei den Tieren, im allgemeinen 
nit weit über den Kreis der Gelbiterhaltung 
jowohl des Individuums als aud der ganzen Art 
hinaus. Uns Menſchen, als geiltig höchſtem Ge— 
ſchöpf, bleibt daher weiter nichts übrig, als von dem 
ung nad dem Naturgeſetz zujtehenden Recht des geiltig 
Stärferen Gebraud zu machen und ung die zur Er- 
haltung umd zum Nuten der Menjchheit notwendig 
erjheinenden Tierarten dienjtbar zu maden. Sa, 
würde da wohl mancher unjerer Gegner einwenden, 
iſt denn der, ob feines geringen Quantums an Ver— 
jtand beneidensmwerte Schreiber diejer Zeilen wirklich 
lo Eurzfichtig und will uns glauben maden, dal; 
da3 Einfangen der herrlichen Sänger aus Feld und 
Wald für die Stubenvogelliebhaberei zum Nugen und 
zur Erhaltung des Menjchengejchlechtes notwendig iſt? 
Nun, nad den engherzigen Begriffen diejer Kategorie 
von Menjhen auf feinen Fall, da doch bei ihnen 
jomwie den meilten Vertretern des Menjchengejchlechtes 
ein etwas zu ſtark mit Egoismus gemwürzter Selbſt— 
erhaltungstrieb die Triebfelder des irdiſchen Dajeins 
bildet, und gerade darum betrachtet diefer Menſchen— 
ſchlag jeinen Lebenszweck mehr als erfüllt, wenn unter 

genügender Befriedigung von Gaumen und Magen 
beim Kampf ums Dajein noch Zeit zu anderen leib- 
lihen Genüffen und je nad Laune und Gejchmad 
zu irgendwelchen nervenfigelnden Vergnügungen übrig- 
bleibt. Aber zum Glück für die geiltige und förper- 
liche Gejundheit der Menjchheit und zur Ehre der 
ſolchen Anfchauungen huldigenden Menfchen fei es | 
gejagt, daß noch Beweggründe anderer Natur zur Er= » 
hebung und inneren Beredlung des Geſchöpfes „Menſch“ 
Anspruch an eriter Stelle erheben können. Einer 
verjtändnisvollen gejunden Naturanſchauung und der 
daraus entipringenden Liebe zu ihr verdanken wir 
eine geiltige innere Zufriedenheit, der die gemaltigjten 
Stürme im rauhen, harten Dajeinsfampf nichts an- 
haben fönnen, wenn die nötige Überzeugung, gepaart 
mit Standhaftigfeit, vorhanden ijt, da die geiltigen 
Eigenfchaften al3 ſchwerwiegendſter Teil des menſch- 
lichen Organismus dem aus dem Gleichgewicht zu 
kommen drohenden Leben ſicher und jederzeit die 
Wage halten. (Fortſetzung folgt.) 

Ornithologifhe Beobachtungen in Stleinafien. 
Bon Gehlſen. 

(Fortjegung.) (Nahdrud verboten.) 

Erde Februar brachen wir von Erzerum wieder 
auf. Es geht zurück nach Erſingan, wo wir 

längere Zeit bleiben ſollen. Beim Abſtieg ins Euphrattal 
beobachtete ich eine ſehr kleine Steinhuhnart, viel 
ſchlichter gefärbt wie das gewöhnliche Steinhuhn, 
dieſem bin ich bisher noch nicht begegnet. Recht häufig 
bemerke ich den Felſenkleiber, auch Felſentauben ſind 
nicht ſelten. Unten im Tal geht's ſchon lebhaft zu. 
Die Sümpfe wimmeln von Schildkröten, die ſich die 
warme Sonne auf den Panzer ſcheinen laſſen. Ein 
Sperber zieht vorüber, von einem Schwarm Etiegliße 
verfolgt. Lebhaft gefärbte Schafſtelzen mit jammet- 
Ihwarzer Kappe jind aufßerordentli Häufig, viele 
Sumpfpieper und Bluthänflinge bemerfe ih, ab und 
zu eine Waſſeramſel. Der Kiebig it ſchon aus feinem 
Winterquartier zurück. 

Wir beziehen unjer Duartier in Erjingan, einem 
kleinen türfifchen Landſtädtchen in landſchaftlich ſchöner 
Lage. Ein 2—3 ha breites, fruchtbares Tal, im 
Norden und Süden von bis 3500 m hohen Berg- 
fetten eingefchlofjen, vom Euphrat durchflofjen. 

Anfang März erjcheinen die erjten Frühlings— 
gälte. In großen Scharen bededen die Stare die 
hohen, noch fahlen Pappeln der Landſtraße; Schwarz— 
kehlchen, Goldammern und Laubſänger ſind angekommen. 
Wildenten werden von Tag zu Tag zahlreicher, da— 
neben viele Regenpfeifer, Sumpf- und Steppenweihen. 
Am 20. bemerke ich den erſten Storch, einen Tag 
ſpäter ſieht man ihn überall. Ihm folgen Grau— 
ammern, zahlreiche Wiedehopfe und Hausſchwalben. 
Mitte März ſteht unſer Obſtgarten in voller Blüte, 
aber das Wetter wird wieder kühl, und eines Nachts 
iſt die ganze Herrlichkeit gründlich verfroren. 

Der April bringt das reichſte Vogelleben. Alpen— 
ſegler ziehen in großen Scharen durch die Lüfte. Am 
ſtaͤdtiſchen Schlachthaus Haben ſich zahlreiche Schmuß- 
geier niedergelaſſen im Verein mit vielen Schmarotzer— 
milanen. Im Fluge macht ein ausgefärbter Schmuß- 
geier gar keinen ſchlechten Eindruck, erinnert lebhaft 
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- an den Stordh, aufgebäumt wirkt er jehr unfchön. 

| 
| 
| 

| 

Turm= und Nötelfalf find jetzt jehr häufig, jeltener 
bemerfe ich den bunten Baumfalfen, bisher nur ein- 
mal den Hühnerhabicht. Unmengen von Nabenvögeln 
aller Art bedecken die Brachfelder. Nebelfrähen, Raben— 
frähen, Saatfrähen und Dohlen al3 hauptjächliche 
Vertreter, daneben Eljtern und Stare. Die ausge 
dehnten Euphratſümpfe, zum Teil völlig unzugänglic), 
bilden um dieſe Jahreszeit das veine Vogeldorado. 
Dort tummeln ſich die würdigen, grauen Kraniche, 
führen ihre Tänze auf und balgen jich mit den frechen 
Heinen Naubvögeln. Bunte Löffelenten in Menge, 
Moorenten, Spießenten; weniger häufig Krid- und 
Stocenten, zahlveihe ſchwarze Mafjerhühner und 
Eleine Taucher beleben die Sümpfe. Als jeltenere 
Säfte zeigen ſich Wurpurreiher, ſchwarzer Ibis und 
einmal ein Flamingo. Immer wieder huſcht Die 
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Pirol dur die Objtbäume; doch ſchweigt die ganze 
Geſellſchaft noch, es liegt wohl an der fühlen Witterung. 

Auch der Mai bringt zunächit Fein märmeres 
Wetter. Mitte Mat jegen jogar Schnee und Kälte 
wieder ein, drei Tage lang haben wir die jchönite 
Winterlandjchaft, mit der Ausfiht auf Obſt ijt’s 
geündlih vorbei. Die Alpenjegler und Wildenten 
jind weitergezogen, Turmfegler, graue Fliegenſchnäpper, 
rotrückige Würger haben jich eingejtellt. Mitte Mat 
langt der Kuckuck an, zugleich zahlreiche Turteltauben 
und Bienenfrejjer. Auch jieht man jet vielfach den 
hübſchen Schwarzwürger, und Wachtelruf ertönt aus 
jedem Kornfeld. Der Pirol ijt jet vecht häufig, und 
der bunte Kappenammer fchmettert feine Strophe von 
jedem Zaun herunter. So jind alle unjere Sommer 
gäſte angefommen, und der Himmel hat ein Einjehen 
und bejchert ung endlich warme Tage. Erſt Ende Mai 

große Rohr: ſchmücken 
dommel vor ſich Flur und 
mir auf, Feld mit 
Kiebib und Blumen, 
Rotſchenkel dann aber 

erfüllen die mit um ſo 
Wuft mit veicherer 
ihrem Ge— Pracht und 
ſchrei. Die Ser in den leb— 
prächtigen — — hafteſten 
Fuchsenten —— Farben. 
haben ihr Wilde Lev— 
Hochzeits⸗ a Pr foien, niedri: 
Heid ange: ñ Blei ; ger Mohn, 
legt, wie = Adonis und 
glänzende große blaue 
Faſanen Kornblu⸗ 

heben ſie ſich men wirken 
vom ſaftigen einen bun— 
Grün ab. ten Teppich. 

‚ Ohne Scheu Herrlicher, 
laſſen jie den tiefvioletter 
Menſchen Ritterſporn 

heranlom⸗ Fafanenvoliere des Herrn Büchner (Meiningen). zen Meter⸗ 
men, oft hal⸗ höhe im 
ten ſie ſich Verein mit 

mitten unter den Hausenten auf. Der türkiſche Bauer 
verfolgt ſie nicht, er behauptet, es ſei Sünde, warum, 
weiß er allerdings nicht; ich denke mir, ihr Wildbret 
iſt ungenießbar. 

Auch unſer Garten hat neue Gäſte erhalten, die 
ihm zur größten Zierde gereichen. Mitte April er— 

ſcheinen die ſchönen Blauraken und nehmen gleich von 
jedem Garten Bejit. Hier in Anatolien jind fie abjolute 
Dorfvögel, draußen im freiem Felde begegnet man 
ihnen weniger, doch beleben jie alle Dörfer aufs an- 
mutigftee Zwei Pärchen haben jich unfern Garten 
als Sommerwohnung ausgejucht und beginnen ſchon 

‚ mit ihrem Nejibau; das eine hat eine Höhle in der 
Mauer gefunden, das zweite hat jich in einem Weiden- 
ſtumpf eingerichtet. Vor unjer aller Augen tragen fie 
zu Neſt und machen uns viel freude; oben aus der 
PBappel ruft der Wiedehopf oder vielmehr unfer 

Wiedehopf jeden Morgen ftundenlang fein Hudhud 
herunter, und abends Löjt ihn das Käuzchen ab. Not- 
ſchwänzchen, Bachſtelzen, Nachtigall und Ortolan find 
auch angefommen, ab und zu jchlüpft ein goldgelber 

bochrotem Niejenmohn ziert die grünen Kornfelder 
mit großen, farbigen Tupfen. Die malerijchen Eleinen 
Kurdendörfer am Abhang der Gebirgsfette jind 
unter Blüten begraben, und jogar die öden Gerdll- 
balden haben ihr buntes Kleid aus jeltiamen Ge- 
birgsblumen angelegt. Bei jedem Tritt durch die 
ſchöne Landſchaft treffe ih auf neue Erjcheinungen 
aus der Vogelmelt. Bald iſt's ein Nachtreiher im 
Gejtrüpp des Euphratufers, bald eine reizende, Fleine 
Zwergohreule, die ſich im Weidenjtumpf verbirgt, 
dann wieder ein Flug Triele, die ſich kaum zum 
Aufſtehen entjchlieen Fünnen. Sogar Auſternfiſcher, 
diefe echten Meervögel, habe ich am Euphrat gefunden. 
Gtlüclicherweije wird in diejer Gegend noch wenig ge- 
fnallt, ver Türke it fein Jäger. Die Vogelwelt ijt ver- 
traut, oft habe ich fait das Gefühl, durch einen zoolo— 
giſchen Garten zu reiten. Da bleiben Schmußgeier 
und Milan ruhig auf dem Pfahl Hoden, Elftern und 
Blaurafen nehmen gar feine Notiz von dem Reiter, 
Bienenfreffer jegeln unbejorgt dicht vor meinem Pferde 
dahin. Scharen von bunten Fuchsenten paddeln auf 
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der moraftigen Wieje, Störche jtolzieren gravitätiich 

zwifchen ihnen herum. Im Hintergrunde beluftigen 

fich zwei Kraniche mit feltjamen Sprüngen. Ich reite 

im Bogen langjam auf fie zu. Sie unterbreden ihr 

Spiel und ſchauen mir mißtrauiſch nad). Langſam 

reite ich zurück, diesmal laſſen mich die ſtolzen Vögel 

auf 15 m Entfernung ruhig vorüberreiten. 

Die Bienenfrefjer find jest außerordentlich häufig. 

Überall fieht man jie eifrig an den Erdwällen herum 
arbeiten, ihre Lünftige Kinderjtube zu bauen. Der 
ſpitze Schnabel ift vom vielen Graben ſchon ganz 
Itumpf geworden. Abends übernachten fie im Verein 
mit Einfarbftaren in großen Mengen in den Pappeln 
unſeres Gartend. Dort hodt dann Pärchen neben 
Pärchen mollig zufammengejchmiegt und ruhen aus von 
de3 Tages Anftrengung. Eine eigentümliche Spaßen- 
art beobachte ich häufig zwilchen unjern Haus— 
jperlingen. Ein Paar hat ſich unjeren Balkon zum 
Nijtplag ausgefuht. In der Färbung einem weib- 
lichen Hausſpatz ähnelnd, zeichnen fie ſich durch zitronen- 
gelben Kehlflet und mondjörmige weiße Flecke auf 
jeder Schwanzfeder aus. Cie benehmen jic) wie die 
anderen Spaten. Steinſchmätzer jind jehr häufig, 
bejonder3 im Geröllterrain. Drei Arten zeigen ſich; 
am bäufigiten der hübſche Ohrenſteinſchmätzer. Seht 
ftoße ich auch oft auf Steinhühner, fie jind häufiger, 
wie ich bisher annahm. In ihrem Revier lebt eine 
hübſche Alpenlerche, größer und viel lebhafter gejärbt 
wie bie im Winter angetroffenen. (Schluß folgt.) 

Die Hingdroffel, die Nadtigall des Waldes. 

Bon Ddo Klimſch, Spittal a. d. Drau, Kärnten. 

(Schluß.) (Nahdrud verboten.) 

a man das Glüd, ein einjührigeg Männchen zu 
erwilchen, jo wird e3 bald zahm und jelbjt zutrau— 

lid — das jind bie beiten Stubendrojjeln, — einen 
„Methufalem” Tajje man aber lieber wieder ziehen. 
Ein folder bleibt meift Jahre hindurch dummſcheu, 
jingt, vergrämt, gar nicht oder nur jehr ſtill, wenn er 
ih allein wähnt. Nebenbei bemerkt ziehen Weibchen, 
denen dag Männchen vom Neſte gefapert wurde, 
ihre Brut ſtets jelbjt groß. 

Zum letztenmal flammt das Weltrot auf. Noch 
immer jingt jie bewundernswert, mannigfaltig, herr— 
lid. Aber jchon habe ich meinen Almmirt erreicht, 
fehre ermüdet ein und verjinfe nach dem langen Marjche 
bald in tiefen, leider aber nicht ungejtörten Schlummer. 
Es gab da etwas —, allgemein Befanntes, aber in 
ſolcher Menge, daß ich froh war, als der luſtige Dach— 
veiter Rotſchwanz mir um 2 Uhr früh das Morgen— 
grauen anfündete, 

rein Schwarzpläticen war tadellos munter, 
wurde friſch verjorgt, und nad) einem Schluck Milch, 
den mir die Sennin „kuhwarm“ veichte, nehme ich 
von dem Idyll der wenigen Häufer und dem jtillen 
Kirchlein — über 1100 m hoc) — Abſchied. Es weht 
eine jo laue Brije, daß ich mich mit den ſich balgenden 
Späßlein am Brunnentroge in Hemdärmeln waſchen 
fann. ‚Raum aber habe ich diezletzte Höhe überjtiegen, 
fährt ein friiher Morgenwind daher. Holzfäller 
fommen mir entgegen, und ein Eleiner Plauſch ent- 
Ipinnt ſich. Sie find auch Kärniner und lennen durd) 

ihren Beruf wohl die „Dreafchln, Kranzamjhln*) 
und Zara” **), und auch G'ſtanzln warten jie: 

„Wia im Frühjahr die Liab durch die Bamer iS g'rauſcht 
Und da Fink und die Finfin hab'n Bußlan getaufcht — 
Da Kuku im Wald hat wachsgelbe Füaß 
Und dö hamliche Liab, dö ſchmöckt Halt jo füak — 
Mein Herz und dd Nachtigall fein nachent bejreunt, 
Fang'n bade an z'ſchlag'n, wanı dd Sunn niama fcheint.” 

Seltjam, und in Kärnten gibt's doch nur auf dem 
Durchzuge Nachtigallen! Meint das Tanzliedlein damit 
aber die Nachtigall des Waldes vielleicht, unjere Frau 
Droſſel? Es mag wohl jein. Und wieder höre ih 
eine jo wundervoll wie noch nie. Ich jege mich auf 
eine Bank duftender Steinbreche und höre ihr „Tedeum”, ' 

Die erjten Morgenfalter um » andachtsvoll, verzüct. 
flattern gelbes Fingerkraut, daneben und an den be— 
haarten, kurzen Blättern anderer Bergkräutlein ſtrahlt 

Da hoppelt gejpenftig, durch den jiebenfarbiger Tau. 
langen Morgenjchatten vergrößert, ein Häslein vorbei; 
ihm ſchnuppert ein zweiter Yampe, kaum aufgeblict, 
nad, und beide erkannten im grünen Wetterfragen 
verkleidet mich nicht. 
es iſt der erjte Donner der Grenzfämpfe, und eigen- 
tümlic) wird’S mir ums Herz: Des Krieges Wellen / 
tojen und branden hier am — Frieden. 

Bald aber hält mich der unnennbare Reiz des i 
Hochgebirges wieder im Banne. Der Bergwald hier 
iſt Fein feelenlojes, nach Feſtmetern ſchätzbares Holz- ı 
magazin, nein, rauhborkige gewaltige Nadelholzriejen ; 
mit langem Barte in den Zweigen mwechjeln mit weiß- ' 
grauen, urwüchſigen Buchen. Nebelihwaden ziehen 
eilig in die Schluchten, ſie vetten jich eilig vor dem 

Aus 
3 

Meere der hellen, flimmernden Etrahlenflut. 
dunklen Latſchen blickt der Schneemantel der Koralpe, 
aber ihn umgeben leider ſchon einige ſich ballende ; 
Negenmwolfen. Und richtig, es rollt auch der Fink 
ihon fein „Trui, rui, trii“. 
um mid, Dubende Grillen zirpen; in den wetter 
ſtändigen Lärchen Hujchen wiſpernd Tannenmeislein. 
Noch lauſche ich in Andacht den markigen Strophen 
der mir bis heute unvergeßlichen Droſſel. Aber nicht 
lange währt dieſe Freude. Weidehornvieh iſt heran— 
gezogen, ſchon tönen ſeine Glocken aus dem Holze. 
Da trottet nun ſelbſt ein mächtiger Stier auf die ein-⸗ 
jame Straße und zwingt mic), auf Seitenwegen ihn - 

3 
auszumeichen. 

Viele Schwarzplättchen höre ic, und nimmt eg 
mich wunder, jo weltentlegen nur Stümper zu . 
finden, zumal ic in Maria-Troſt bei Graz nod) einige ' 
recht rein, ohne „Fideln“ ausſchlagen hörte. In den 
Karawanken meiner Heimat findet ſich noch alle Jahre 
ein annehmbarer „Zjouhoujodler”. 
einen faſt meterhohen Ameifenhügel, natürlich muß 
er für meinen kleinen Neijegefährten gleich friſche 
Ware liefern. 

Es jurrt und jummt | 

Da rollt's durch die Berge; ı 

Ich ſtoße da auf 

Langſam Fällt die Straße und endlich gegen 
7 Uhr früh vernehme ich den erjten Feiertagsweckruf, 
das Kirhaglöclein von Preitenegg. Sichtlih unterdrückt 
das unfreundlich werdende Wetter die Geſangsfreude, 
nur der MWeidenzeilig und ein Kuckuck Eonzertieren. 
Aber e3 fällt nur wenig Naß, und die drohende Ge— 
fahr zieht vorbei. Und als ich durch die blühende, 
jteil abjallende Wildnis des Twimberger Grabens im 

9 Ringamſeln. 
**) Wacholder- und Miſteldroſſeln. 



Tale ermüdet angefommen, den erſten heimatlichen 
Bahnhof betrete, jpannt Schon ein Negenbogen jeine 
farbenreiche Brücke vom Himmelsblau über die jchneeige 
Kuppe der Alpe herab jaftgrinen Matte, ein Bild 
von feenhaften Zauber. 

Und der Wunjch jtieg in mir auf, beizutragen 
in der DBegeijterung für das mir jo lieb gewordene 
Vöglein, dieſes herrliche, das jo vielen kaum 
dem Namen nach bekannt und dieſes Empfindens 
wahrlich wert iſt. Mit den naturbegeiſterten Worten 
des ſteiriſchen Schriftſtellers will ich ſchließen: 

Vor allem ihr Eltern ſorgt dafür, daß die 
Ihönjten Jahre des Lebens eurer Kinder, die Jahre der 
Kindheit, nicht ofne Nachtigall jind. Gebt euren 

 Sprößlingen ein Gegengewicht gegen die Flachheiten 
de3 heutigen Kulturlebeng, führt jie zum Nachtigallen- 
bain, führt fie zur Natur und haltet fie zu jinniger 
Naturbetrahtung an. Bor allem madt jie zu 
Freunden der gefiederten Sänger. AlS Sänger ijt 
der Vogel ung ja nahe verwandt. Die Vögel geben dem 
Ihönen Antlib der Natur die wohllautende 
Stimme Wenn uns jemand freundlich anjieht, 
blifen wir ihm freundlic entgegen; wenn er aber 
gar freundlid) ung amredet, nähern wir uns ihm 
vollends. So iſt's auch mit der Natur: das, was 
unjer Auge fieht, macht uns ihr gewogen; durch die 
Berdolmetihung der Bögel aber gewinnt ihre jtumme 
Sprache Leben, redet die Natur mit und. Wo man 
jingt, da laß dich vuhig nieder! 

Als Sänger iſt der Vogel uns nahe verwandt — 
iſt una vor allem die Nachtigall verſchwiſtert. Ihr 
Lied findet am leichtejten den Weg zu unferem Gemüt 
und wect dort Widerhall. Der Deutſche und jein 
MWaldvöglein gehören zufammen, jeit deutjche Wälder 
taufchen, und jo erhalt es Gott, jolang es deutjche 
Wälder gibt. 

Kleine Mitteilungen. 

Krähen als Nahrungsmittel. Im Hefte 7 der Orni— 
thologifhen Monatsſchrift vom Jahre 1916 empfiehlt Artur 
Feldhaus die jungen Krähen als ein wohlſchmeckendes, fett- 
reiches Nahrungsmittel. „ES wäre gerade zur Jetztzeit (Mat— 
Juni) jeher empfehlenswert, die jungen Saatkrähen von den 
Horften herunterzufchießen.“ Es gebe überhaupt noch viel Wild, 
was zur menfchlichen Nahrung gut verwendet werden kann, 
z. B. Fuchs und Dachs, Häher, Eljtern ſeien auch zu geniepen, 
ebenfalls Eichhörnchen. In Zeitungen und Zeitichriften werden 
zahlreiche Feldpoſtbriefe veröffentlicht, in welchen die Liebe dev 
Veldgrauen zu den Tieren des Waldes und Feldes auf den 
Schlachtfeldern in wahrhaft herzerhebender Weije zum Ausdrucke 
kommt. Die Liebe zur Natur tit im deutichen Volke fo feit 
verankert, daß fie auch der Donner der Geſchütze nicht zum 
Schweigen bringen kann. Sit e8 notwendig, daß auch der 
Krieg zum Anlaſſe genommen wird, um auf der Bahn des 
Ausrottungsfampfes gegen die Tierwelt, der Wald und Flur 
verödet, unentwegt fortzufchreiten? So weit iſt die Nahrungs: 
mittelnot noch nicht gediehen, daß von den vorgejchlagenen 
Nahrungsmitteln eine Milderung der Not erwartet werden 
könnte. Die Zahl aller diejer Tiere, jelbjt der Krähen tft ver- 
bältnismäßig feine jo große, um durch ihre Verwendung als 
Nahrungsmittel einen nennenswerten Erfolg erzielen zu können. 
Dort, wo die Krähen noch in Mafjen vorfommen, mag ein 
iedod den Beſtand der Urt gemährleiftender Abſchuß ftatt- 
finden. Aber Fuchs und Dachs find jchon jo felten, daß fie 
für die Ernährung nicht in Betracht kommen. Häher und 
Elſtern find ſehr ſchöne Vögel und das Eichhörnchen ein 
teizendes Tier. Sind jie auch nicht felten, jo find fie doch 
nicht jo Häufig, daß fie für die Volfsernährung eine Nolle 
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Iptelen fönnten. Ihre Genießbarfeit für den Menſchen dürfte immer— 
bin in Zweifel gezogen werden können. In demfelben Hefte 
wird mitgeteilt, daß das Neue Tageblatt des Kreiſes Walden- 
burg aus Liegnit vom 24. April d. 3. die Nachricht brachte, 
daß in diefen Tagen Culeneier als Neuheit auf den Lebens— 
mittelmarkt gebracht werden. Mit vollem echte bezeichnet 
Profeſſor Dr. Hennicke diefe Nachricht ala unglaublich und möchte, 
falls es fih niht um eine Verwechſlung handelt, die Be- 
bhörden auf diefen Unfug aufmerfam machen. Wie reimt fich 
das zufammen? Eulen find allerdings nüßliche Tiere, aber 
von einer Zeitjchrift, die dem MWogelihug und damit dem 
Naturſchutze dient, Fann nicht angenommen werden, daß fie 
auf dem Nütlichfettöftandpunfte ſteht. Much den Saatfrähen 
fanı die Nüßlichfett nicht ganz abgeiprochen werden, und auch 
der harmloſe Srimbart wird den überwiegend ſchädlichen Tieren 
nicht beigezählt werden Fünnen. 

Eichwald, 14. Auguft 1916. Dr. Rudolf Korb, 

Beobahtungen in Nordtirol, Der Mauerjegler 
wurde hier am 28. April zum erjten Male, am 31. Juli zum 
legten Male beobadtet. Die Wachtel, welche in den lebten 
Jahren kaum zu hören war, Fonnte ich heuer ziemlich häufig 
wahrnehmen, auch der Rotrüdenmwürger tit häufiger als 
in ben legten Jahren; Mauerjegler, Haus- und Dorf— 
ſchwalben find in großer Zahl vorhanden. 

Hall in Tirol, 7. Auguſt 1916. 
Dr. Karl Shumader. 

Etwa feit dem 7. Auguft verlaffen die Segler allmählich 
Schwerin. Heute (am 12) fieht man immer noch einzelne 
bier über der Stadt. Schon am 6. d. M. wurden Störde, 
die gejellichaftlich Fretiten, vote jie e8 vor dem Abzug zu tum 
pflegen, beobachtet. 

Schwerin (Medi.), 12. Auguſt 1916. E. v. M. 

Sprechſaal. 

(Steht den Abonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Auf Frage 8: Daß das Eichhörnchen — Seiurus vul- 
garis L. — Eter und junge Vögel, unter Umjtänden jogar 
auch erwachſene Singvögel verzehrt, iſt eine erwieſene Tat— 
jache. Deshalb ijt ja auch angeordnet worden, die Cihhörnchen 
als Schädlinge des Waldes zu vernichten. In dem befannten 
Meerwarth-Soffelihen Werke „Lebensbilder aus der Tierwelt“, 
Serie I, Säugetiere, Bo. I, iſt eine hübſche Doppeltafel zu 
finden, die ein Eihhörndhen beim Nejtplündern zeigl. Im 
neuen Brehm, Bd. XI (Säugetiere, Bd. II), ©. 542, iſt be— 
richtet, wie Eichhörnchen Eier, junge und alte Vögel verzehren. 
Der alte Lenz, der jo hübſch zu erzählen weik, berichtet da, 
daß er ein Eichhörnchen geſehen habe, welches eine alte 
fräftige Drofjel verzehren wollte, dazu aber nicht fam, da 
Lenz den Vogel aus den „Klauen“ des Hörnchens befreite. 
Auch Eidechſen werden hin und wieder vom Eichhörnchen ver— 
zehrt. Daß Eichhörnchen in der Gefangenjchaft feine Vogel- 
eiev und Vögel verzehren, beweift nichts, denn das eben tn 
der Gefangenfhaft iſt meijtens nicht das der Freiheit. Sch 
befaß bis vor furzem ein Eichhörnchen, das Schokolade, 
Pralinen, Marzipan, fandterte Früchte und ähnliche Sachen 
verzehrte (und dabei noch ausmwählte!), aber Bucheckern, die 
doch ſonſt Eichhörnchen gerne verzehren, nicht anrührte. 

Müniter, 14. Auguft 1916. Ed. Gellingshagen. 

Zu dem Hellmayrſchen Vortrag (©. 252 der „Gef. Welt“) 
möchte ich bezüglich der DOrpheusgrasmüde mitteilen, daß 

ich diefen Vogel am 11. und 12. Junt 1914 im dem Aumalo 
des Altıheins zwijchen Neuburg a. Rh. und Hagenbad) (Süd- 
oftpfalz) jeitgeitellt Habe. Ich konnte ihn — ein prächtig jingendes 
wohlgefärbtes Männden — an beiden Tagen aus nächiter 
Nähe in dichtem Eichen-Mittelholz beobachten. Das Neil, 
welches ich nicht entdecken fonnte, war offenbar in der Nähe. 
Der Bogel tjt mir von ſüdeuropäiſchen Reiſen mohlbefannt. 

Dberbürgermeiiter Geib, Friedenau. 

Aus den Bereinen. 

Verein für Bogellunde, [Hug und -liebhnberei zu 
Leipzig. Nächſte Bereinsfigung Montag, den 4. September, inı 
Bereinslofal „Goldenes Einhorn”, Grimmatjcher Steinweg 15, 



280 

mit folgender Tagesordnung: 1. Verlefung bes legten Sitzungs— 

beriht3; 2. Eingänge; 3. Gejchäftliches; 4. Beobachtungen ; 

5. Liebhaberei; 6. Fragekaſten und Verichtedenes. Gäſte an 

den jeden 1. und 3. Montag im Monat ftattfindenden Vereins- 

abenden jeberzett willfommen. 
% A.: Särting,'flellvertr. Vorſitzender. 

Bayer. Bogelliebhaberverein (E. B.), Sit, Münden. 
Die Vorftandihaft hatte für den 10. Juni I. 3. eine Mit- 
gliederverfammlung einberufen mit ber Tagesordnung: 
1. Wahl eins Ehrenmitgliedes; 2. Bericht über den Vereins- 
Hauptausflug; 3. Cinläufe und jonftige Vereinsangelegenheiten, 
Zu Punfı 1 gab der Vorfigende den Vorſchlag der Gejamt- 
vorftandfchaft befannt, es möge der hochw. Herr P. Subprior 
Emmeram Heindl (O. S. B.) im Klofter Andehs in 
Würdigung feines vorbildlichen, vieljährigen, unermübdlichen 
Wirfens für die Ziele unferes Vereins durch Förderung der 
Bogelfunde, des Vogelſchutzes und der Vogelpflege, insbejondere 
auch durch fein allzeit bereites, überzeugtes Eintreten für bie 
Berechtigung der Vogelliebhaberei auf Grund der SS 6 und 7 
der Vereinsfagungen zum Chrenmitglted erwählt werden. Her: 
vorgehoben wurde u. a, auch jeine fünfundzwanzigjährige 
Mitarbeiterihaft am der „Gef. Welt”, in der er und Wogel- 
liebhabern jo manche wertvolle Gabe aus dem reihen Schatz 
feiner eifrigen Studien und Beobadhtungen und vteljährigen 
Erfahrungen beicheert hat. Hierauf wurde der Antrag zur Be— 
ſprechung geflellt. Zum Wort meldete jih niemand. Im der 
nun folgenden Abjtimmung wurde er einftimmig angenommen. 
Der 1. Schriftführer, Herr Kunftmaler Arnold Viegel- 
mann, bat fich bereit erflärt, die Ausführung der Ehren— 
mitgliedurfunde zu übernehmen und fie bis zur nächſten Monats= 
verjammlung im Juli den Mitgliedern zur Anficht vorzulegen. 
Eine Abordnung des Vereins wurde beauftragt, dem hoch— 
würdigen Herrn am Vorabend feines 62. Geburtstages mit 
den herzlichſten Glückwünſchen des Vereins die Mitteilung von 
feiner Wahl zum Ehrenmitglied zu überbringen und dabei bie 
Urkunde zu überreichen, Als Punkt 2 der Tagesordnung ers 
ftattete der Vorfigende Bericht über den diesjährigen Vereins— 
Hauptausflug zum Zmwed von Vogelbeobahtungen, der, vom 
berrlichiten Wetter begünftigt, am Sonntag, 21. Mai, jtatt- 
gefunden hat. Zeilgenommen haben 2 Damen und 7 Herren. 
ALS Ausflugsgebiet waren wieder die Jjarauen bei Freiſing 
gewählt worden, wo jedenfall3 das weitaus reichſte und mannig= 
faltigjte Sogelleben in Wiiinchens Umgebung ſich abiptelt. In 
Rückſicht auf den beichränften Fahrplan, auf die Polizeiftunde 
und die neue deutſche Sommerzeit mußte darauf verzichtet 
werden, einen vollitändigen Nachtausflug durchzuführen. Der 
erfte Frühzug, Münden Hauptbahnhof ab 41, brachte die 
Naturfreunde um 515 in Marzling bei Kreiling an. Schon 
während der Eifenbahnfahrt hatten ſich Singdroffel und Garten 
grasmiücde (bet Schleisheim), Hausſchwalbe und Gartenrot- 
ſchwanz (bei Neufahrn) hören laſſen. Als wir in Marzling 
den Zug verließen, Klang uns aus dem Dorfe der Negenruf 
des Buchfinken und die funftlofe Strophe der Kohlmeije ent= 
gegen. Wir nahmen jofort den Weg zur Iſar. Nahe der 
Holzbrücde Liegen fih um 52° als eıfte Sänger Spötter 
und Fitis vernehmen. Ihnen folgten kurz darauf Kudud, 
Pirol, Teichrohrfänger und Brachvogel. Um 54% Fonnten 
wir bie erjte Sartengrasmücde und eine Dorngrasmiide feit- 
ftellen. Während wir dem Zwiegefang zweier Sumpfrohrjänger 
laufchten, flog ein grünfüßiges Teichhuhn auf. Um 545 
meldete fi) der Rohrammer, um 555 der erſte Goldammer. 
Um 6 Uhr famen Zaunfönig, Weidenlaubjänger, Baumpieper 
und Fitis — lekierer in größerer Anzahl — zu Gehür. 
Während wir um 615 einen ſehr guten Spötter belaujchten, 
flog ein Sperber an uns vorüber. Nun folgten der Gejang 
eines Schwarzplättchens, der Ruf des Graujpehts und 
des Faſans. Um 62° ließ fih im Walde eine Wacholder: 
drofjel vernehmen, um 6°° der erſte Schwirl, um 65° die 
erſte Blaumeife und das fafranköpfige Goldhähnchen. Um 
7 Uhr fonnten wir am Iſarufer bet Rudlfing eine weiße Bach— 
ſtelze beobachten, wie fie eifrig nah Nijtftoffen juchte.e Um 
710 meldete fich gegenüber Hangenham der zweite Rohr— 
ammer, den wir auch einige Zeit beobachten fonnten. Aus 
den Obſthäumen eines Bauerngutes erflang um 72° das 
Lied des Braunfehlchend. Junge, bereits flügge Stare kamen 
gleichzettig zu Sefiht. Dann fonnten wir abermals Brad)- 
vogel und Schwirl vernehmen, ferner um 8 Uhr das exjte 
Rotfehlhen und um 820 die erite Amjel. (Schluß folgt.) 

Aus den Vereinen. — Dom Bogelmarft, — Rebakttonsbrieflaften. 

Vom Bogelmarkt. 
Bon jeltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln werben 

angeboten: | 

Reſerviſt Aler, Gefhäftszimmer B. A. I, Kriegs— 
befleidungs-Amt Breslau: Graupapaget. | 

K. Böhme, Langebrüd i. ©, Güterbahnhofſtraße 7: 
1 Madraswagtel. N 

Peter Mapen, Göttingen: Getüpfeltes Sumpfhühnden, 
Sumpfralle. 

Angebote unter S. S. 25 an die Erpedition der 
„Gef. Welt“: 1,1 Rußköpfchen, 1,1 geibe Wellenfittiche, 
1,1 chineſiſche Nachtigallen, 1,1 Moffambitzeijige. 

Herrn Dr. R. K., Eich— 
wald; Herrn cand. math. €, 
G., Münfter i. W.; Herrn @. | 
©., Btelefeld; Herrn Prof. F. I 

B., Graudenz; Herrn E. v. M., Wismar: Herrn D. R., 
Warnemünde; Herrn D. L., Saale a. d. ©.: Betträge danfend 
erhalten. 

Herrn D. ©. in X. Das Ausziehen der Schwingen und 
Schmanzfedern ijt zwecklos, wie ja auch in vorliegenden beiden 
Fällen fejtgeitellt werden konnte. Vielleicht ijt noch zu verfuchen, 
durch Darbietung von guter abgekochter Kuhmild mit Nähr— 
lalzertraft die Miaufer herbeizuführen. Nichtig wäre e8 natür— 
lid) geweſen, die N. richtig „durchſchlagen“ zu laſſen, fie wäre 
dann wahrſcheinlich ohne weiteres Zuun in die Maufer ge— 
fommen. Das fann aber auc) jet noch gejchehen. Kommen 
die beiden nicht mehr in die Mauſer, jo werden fie ficherlich 
im Frühjahr das Gefieder wechjeln. Es läßt ſich nicht3 anderes tun. 

Herrn U. 3. in D. Blaudroffeln find ſehr tempe- 
ramentvolle Vögel, mit denen man vorfihtig umgehen muß. 
Bor Erſchrecken und dergleichen find jie forgfältig zu ſchützen. 
Sie find jonjt nicht weichlich. Manche bleiben eine lange Zeit 
ſcheu, andere werden außerordentlich zahm. ALS Siggelegenheit 
gıbt man hölzerne Sitzſtangen und einen größeren Stein auf den 
Käfigboden. Sorgfältigite Neinhaltung der Sipgelegenheiten 
it zur Erhaltung gejunder Füße notwendig. Sie bekommt 
ein Drofjelfutter, auch Dbjt und Beeren. Mehlwürmer verab- 
reiht man außerhalb der Geſangszeit nicht oder doch jehr 
Iparjam als gelegentlichen Leckerbiſſen. Da fie jtarfe Freſſer 
find, it auf die Erhaltung eines normalen Nährzuftandes 
genau zu achten. Blaubroffeln, welche im Handel erhältlich 
find, find ſaſt ausjhlieglid aus dem Nefte genommene aufge 
fütterte Bögel. Sie find im erften Jahre Feine großen Gejangs= 
fünjtler, bilden fich aber, falls fie Gelegenheit haben, andere 
Sänger zu hören, allmählich zu folgen aus. Der Gejang, welcher 
meijt fleißig vorgewagen wırd, ilt laut, flötend, etwas ſchwer— 
mütig, häufig auch mit rauhen Tönen vermiſcht. Yangjam ges 
brachte getragene Töne wechjeln mit jenen, dazu fommten die 
Lieder anderer Vögel, welche fie nahaymen. Das Alter kann 
man ungefähr aus der Größe der die Zehen bededenden 
Schuppen erkennen. (näheres |. Dr. Ruß, „Einheimtjche 
Stubenvögel“, 5. Aufl.) 

Herrn A. W., Neuftadt (Oberſchleſien). Die Probe der 
getrodneten Holunderbeeren war von guter Beichaffenheit. Die 
Beeren jind zur Fütterung der genannten Vögel geeignet. Das 
Trodnen der Beeren gejhteht am beiten, indem man die von 
den Stengeln abgejtreijten Beeren tn einer flachen Schachtel 
in nicht zu Dider Lage ein bis zwei Tage der Sonne ausjebt 
und jie dann in gelinder Dfenwärme (Badofen) gut nade 
trodnen läßt. Bei jtarfer Wärme verbrennen fie leicht. | 

Herin Prof. Dr. K., Eihwald; Herin A. P., Münſter 
i. W., it brieſlich Beſcheid zugegangen. 

Herrn P. M., Haiterbah. Der Vogel ift, wie leider 
häufig bet Kanarienvögeln, ein durch Inzucht geſchwächtes 
Tier, dem der Federwechſel Schwierigkeiten madt. Er muß 
zu jeiner Kräftigung ab und zu meben dem gemijchten Körner- 
futter etwas hartgekochtes Hühneret erhalten. Sobald die 
Entleerungen dünn werden, wird ermwärmter, dünner Hafer— 
ſchleim geveicht. : 

Verantwortlich für Die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 106. 
Berlag der Ereug’jhen Berlagsbudhhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg b. M. 
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Heft 36, 

Bon Rolf Conrad Cunz. 
(Nahdrud verboten.) 

DI Schluſſe diejes Themas verpflichtete ich) mich 
; gleihjam, von einer Anzahl mir jelbjt unter- 

laufener, außergewöhnlicher Fälle prägnanter Individu— 
j alität im Laufe meiner Liebhaberzeit zu berichten. 
j Ich beginne heute mit einem Schwarzkopf, den 
ich vor etwa 5—6 Jahren pflegte und von dem in- 

- zwijchen verjtorbenen Herrn G. Lüders befommen 
- hatte. Dieſes Eremplar war freilid fein berühmter 
- Sänger; aber es murde mir ja auch nicht als 
- folder angeboten. Als es in meinen Beſitz Fam, war 

es noch ein junges Tier mit vielen gejanglichen Un— 
arten und einem vollitändig unmöglichen Überſchlag. 

- Doc) bot es eine hinreichende Entſchädigung in Geftalt 
eines eigenmwilligen und bemundernsmwerten Didtopfes, 

- weniger phyſiologiſch als pſychologiſch zu fafien. 
j Der Vogel war jtattlic gebaut, zeigte normal 
und deutlich in Färbung und Geftalt die Wahrzeichen 
- eines Schönen Mönchs. Herr L. hatte ihn mir als 

bejonder3 liebenswürdig und zutvaulich bezeichnet; 
doch Fonnte ich das in den erjten Wochen jeines Bei— 
mirſeins durchaus nicht finden. Im Gegenteil. Nicht 
daß er diveft jcheun und wild gemejen wäre. Nein, 
er jaß den ganzen Tag über ruhig und teilnahmslos 
auf feiner höchſten Stange und drückte jeglichem Heran— 
tretenden feine rücjichtslojejte Verachtung dadurch aus, 
daß er ihn einfach überjah, Kurzum erwecte er den 
Anschein, als ob er ganz. allein in meinem Zimmer 
mohnte und ich ſowie die übrigen Inſaſſen überhaupt 
nicht erijtierten. Dabei betrieb er die Nahrungszufuhr 
in unerhört gefräßiger Weije, jo daß ich — vielleicht 
nad) vierzehn Tagen —, als ic) ihn gegen jeinen Strid) 
mit janfter Hand zur Mufterung herausgriff, einen 
beträchtlichen Fettanſatz feititellte. 

Bon gejanglicher Leitung zunächſt feine Spur. 
Noch nicht einmal einen Lockton wollte das Bürſchchen 
von jich geben, als lediglich ein total unmönchiſches 
Geſchrei, als ich ihn zwijchen den Fingern hielt. 

Aber gerade dieſes etwas abmeichende Verhalten 
eines Schwarzfopf3 war es, das mir das Tierchen 
bedeutfam näherrücte, näher als meinen zahmijten 
Sprofjer. Ich reflamierte feineswegs bei Herrn L. 
(weil man dies voreilig nie tun joll!), jondern pries 
mich wider Erwarten glücklich, Cigenjhaften an dem 
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Tier zu finden, die ich in der Tat nicht erwartet 
hatte. Big hierher wäre allerdings die jelten aus 
geprägte Individualität noch nicht gar zu offenkundig. 

Aber die Hauptjache kommt. Anläßlich der be- 
ginnenden Fettſucht meines „Probefandidaten“ beſchloß 
id, ihm ab und zu einen Freiflug zu gönnen, indem 
ic) erjiens jah, daß er ja nun genügend in jeinem 
grünen Haus daheim war, und zweitens dachte, daß 
er mit diejer Vergünjtigung fein troßiges Benehmen 
verändern würde. ich jtellte ihm jein Futter und jein 
Wafjer vor die offene Käfigtür auf den Tiſch und 
wartete mit Geduld, was jein winziges Vogelhirn 
beſchließen möchte. 

Da mic) meine berufliche Tätigkeit meift zu Haus 
hält, bedurfte es hierzu feiner bejonderen Zeitverjchiven- 
dung. Vom Schreibtijch aus warf ich zeitweije einen 
Blick zu ihm hin, ohne daß er fi) die Mühe nahm, 
ihn zu erwidern. Endlich fam fein üblicher Sprung 
nad dem Futterplatz, den er gar nicht ganz, da er 
diejen leer fand, beendete. Gin kurzes Hin- und 
Herkniven, und — ſchon hüpfte ev aus tem Käfig 
auf den Rand jeines Napfes. ALS er ein paar Biljen 
verjhluct hatte, wurden ihm doc) die Sprünge feiner 
Schickſalsgenoſſen über und neben ihm, die er vom 
Käfig aus nicht hatte beobachten können, zu bunt, 
er begann erregt zu jchnattern, indem er von einem 
zum andern blickte und damit geradezu jein Futter 
und jeine Ruhe verteidigte. 

Das dauerte einige Minuten und bereitete mir, da 
ih e3 von diejem Gejellen zum erjten Male vernahm, 
mehr Vergnügen wie der ſchönſte Doppelüberjchlag. 
Nachher beruhigte er ji) allmählich, ohne aber in 
jeine Behaufung zurüczufehren. Da es mir zu lange 
dauerte, rückte ic) ein wenig vernehmlic) mit dem 
Stuhl. Aber das jtörte ihn feineswegs, während 
eine alte Drofjel, die droben ſicher geborgen jaß, 
jedesmal davon nervös ward und einen Kleinen Tob- 
ſuchtsanfall injzenierte. Der Herr Mönd hingegen 
taute jegt richtig auf. Er jprang nad) dem Wajler, 
nippte mehrmals davon und badete ſich dann jehr 
ausgiebig darin, wobei er den Tiſch und ein ängſtlich 
neben ihm flatternde3 Rotkehlchen durchaus nıcht ſchonte. 

Nebenan am Tijc befand ſich ein Stuhl mit 
runder Rückenlehne. Derjelbe wurde jet ausgiebig 
beäugt und mit Hilfe eines Furzen plumpen Fluges 
erreiht. Kaum ſaß er dort zurecht, als er ſich noch 
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mals fehüttelte, dick machte und — zu jingen an— 
fing, wenn man fein Tohumabohu von Pfiffen und 
Zauten „Geſang“ zu nennen den Mut haben darf. 
Ich ſtaunte. Mit Unterbredungen mochte da3 num 
eine Stunde lang fo gehen. Dann aber verjpürte 
ich die Sehnfucht, ihn wieder in den Käfig zurüdzu- 
führen, und machte mid) ſchon auf eine wilde Jagd 
gefaßt. Ich ſtand vorjichtig auf, begab mich auf Zehen- 
ſpitzen nad) feinem Gejangsjtuhl; ev merkte e3 natür- 
li ſofort, machte ſich ſchlank, maß deutlich die Ent— 
fernung bis zu feiner Tür, verglich jie förmlich, das 
Köpfchen flink jchief gelegt, mit der Entfernung bis 
zu mir und huſchte, ehe ich’3 nur verfolgen konnte, 
ſchnurſtracks in jeinen Käfig, wo er jid) gewiß un- 
erreichbar glaubte. 

Unmillfürlih mußte id) damals an ben Vogel 
im Freien denfen, dejjen gejhärfter Inſtinkt ihn ja 
auch meijt nah einer Nichtung entfliehen Heißt, wo 
er die jicherjten Verſtecke für fich jicher weiß! 

Man mug nun [don ein Wortpedant fein, wenn 
man hier nicht zumindeit von einer regelrechten 
Überlegung jprehen mag. Denn eine derartige 
Handlung — gleihjam aus Bernunftsregung 
(relativer Vernunftsregung) heraus — entjpringt doch 
wohl einer höheren Tatſache als dem üblichen Be- 
griffe eines mehantjhen Inſtinktes. Wenn man 
nur die nötige Aufmerkſamkeit, dies fejtzujtelen, auf- 
zubringen verjteht! Daß ich) es von nun an bei 
diefem Schwarzfopf daran nicht fehlen ließ, verjteht 
ſich von jelbit. 

Das Tier befam jeden Tag einige Zeit lang die 
Zimmerfreiheit, ohne daß ich es fernerhin noch durch 
Qutter und Waſſer herausloden mußte. Es jprang 
ein und aus, machte zuerjt furze, |päter längere Flüge, 
bei denen e3 ohne weiteres zu mir auf den Schreib- 
tiſch kam und die dort vorher verjtreuten Ameijeneier 
in aller Gemütsruhe auflas. Die ihm nicht geltenden 
Bewegungen ließen es mit der Zeit ganz kalt. Sch 
tauchte meine Feder ein, ſpitzte Bleijtifte, ohne daß 
es ſich jonderlic daran ſtieß; ja es ſaß ganz dicht neben 
der Schreibmaschine und ließ ſich von deren Geklapper 
nur zu verdoppeltem Eifer jeines Singſangs reizen. 

Bon da an legte e8 auch natürlich jeine Eigen- 
Jinnigfeit in ein paar Tagen ab, nahm Futter aus 
der Hand, von den Lippen, empfing mic) mit allerlei 
Xoctönen, wenn ich ins Zimmer trat und machte 
deutliche Unterjchiede zwijchen ihm ſympathiſchem und 
antipathiihem Beſuch. Den Käfig juchte es, wenn 
es wollte, von jeder Entfernung aus momentan auf, 
ganz einerlei, in welcher Zimmerecke es ſich befand. 
Um mich nicht zumeit zu verlieren, bleibe ich bei der 
Anführung diejes jinnfälligiten Beweiſes einer Über- 
legungshandlung. 

Es liegt nun nahe, mir entgegenzuhalten, es 
handle fich bet jolchen Erjcheinungen immer nur um 
rein phyſiologiſch bedingte, primitive Zwecke wie: 
Freſſen, Trinken, Schutzſuchen uſp. Aber dem wäre 
zu erwidern, ob denn wirklich die gefamten Erijtenz- 
bemühungen des Menjchen (verglichen mit dem viel 
weniger fomplizierten Bogeldafein) lebten Endes zu 
anderen Zwecken dienen. — Ich glaube nicht. 

Zumal beim Vogel — als Sangesfünjtler — 
liegen ſich jo leicht verfeinerte Kundgebungen aus 
höheren Gefühlsregungen feitjtellen. Heißt es doch 
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oft, daß unglücklich liebende, ic) meine: unbemweibte 
Sänger die befjeren, ſicherlich aber die fleigigeren 
Künftler wären. Was ander3 joll dazu der Anlaß 
jein als Sehnſucht, die da3 Individuum durch Über- 
ſchwang aus jich jelbjt heraus einfach zu betäuben und | 
zu überwinden trachtete? Gerade wie bei ung, ... % 
könnte man jagen. | 

Als weiteres Beiſpiel möchte ich für diesmal |) 
noch eine Nachtigall anführen, die ich als ziemlich ı 
bejahrtes Tier ihrer bejonderen geſanglichen Qualität |) 
wegen von einem hieſigen Manne erjtand, der nicht 
in eigentlichem Sinne als Liebhaber gelten fann, fondern 
feinen Sangesfürjten ähnlich hielt wie jede zweite 
deutſche Familie ihren Kunarienvogel. Dadurch ift 
natürlich ſchon die Vorausſetzung gegeben, daß bieje 
Nachtigall ein „Haustier“ in jeder Hinſicht war, als 
ich jie befam, jo daß ich mich über ihren jeltenen 
Zahmheitsgrad nicht weiter auszulaſſen brauche. Ih | 
verjihere nur: das Tier war erjtaunlid zahm und | 
verblüffend Flug (relativ wiederum). | 

Ich beſaß zu derjelben Zeit einen Wildfang, der 
auch verhältnismäßig gut im Gejang, wenn aud) jonft 
ein wildborjtiger Vertreter jeiner Spezies war. Diejer 
Wildfang war nicht allzu fleißig, auch jang er ab» 
gerijjen und nie lange Daher war es mir von 
vornherein interejjant, jene alte Nachtigall, die an- 
haltend jtundenlang jang und mie voreilig abbrad), 
in denjelben Raum zu bringen. Spät abends brachte 
ih fie zu mir nad) Haus, Trotz neuer Umgebung 
jang jie am anderen Vormittag ruhig weiter, während 
der Wildfang erſt, ohne fie zu ftören, etliche Male 
ſchrill dazwiſchenzuſchreien verſuchte und dann für den 
ganzen Tag verſtummte. Am anderen Morgen gab es 
einen buchſtäblichen Wettkampf. Sobald nur der alte 
Vogel anhub, ſchmetterte der Wildfang überhitzt da— 
zwiſchen und ließ ſich jetzt nicht mehr ſtören, ſondern 
hielt jedesmal genau ſo lange an. Dadurch wurde 
die alte Nachtigall vollkommen verwirrt. Sie tat 
noch einige Anläufe und verſtummte ganz. 

Zuerjt wollte ich jie in ein anderes Zimmer 
bringen. Dann aber reizte e8 mich) für diesmal 
mehr, zu erleben, wie jich dies Duell weiter entwidelt. 
Der Wildfang ſchlug zu meinem Erjtaunen wunber- 
ſchön durch und brachte mit einem Mal Strophen, bie 
ih ihm nie zugetvaut hättel Beider Gejang war ja 
jehr verjchieden, died jei noch angedeutet, Mehrere 
Tage jang er jo weiter, übermäßig laut und erregt 
und vieljeitig. Zwei Touren waren dabei, die mir. 
überaus geftelen und die meines Erachtens noch die 
ſchönſten des alten Vogels übertrafen. Nach einer 
fnappen Woche wohl war der Wildfang fertig. Er 
hatte fi) abgefungen; und num überließ ich ihn einen 
Bekannten, der mich lange genug gequält hatte, 
Nach trefflicher Fürſorge (beſter Platz, bejtes Futter) 
aelang e8 mir, die alte Sängerin wieder in Schlag 
zu bringen. Es war ja noch früh im Jahr, und jie 
Jang ftet3 außergewöhnlich lange. Wie ein junger Vogel 
fing ſie zu ſtudieren an, bildete fich geradezu ein 
neues Lied. Ganz laut wurde fie nicht mehr; aber 
gerade an ihren halblauten Studien konnte ich immerzu 
wahrnehmen, wie fie ſich gleihjam ſyſtematiſch 
mit der einen der jelten jchönen Touren, die au 
mir jo ganz bejonder8 gefallen hatte, abmühte, 
big jie diejelbe einigermaßen nahahmen und ihrem 
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eigenen Liebe einverleiben konnte. Beſaß nun dieſer 
Vogel den gleichen Geſchmack, vielmehr einen ähnlichen 
Sinn für die Wertbenrteilung von Nachtigallentouren — 
wie ich! — Offenbar doch! Wenigſtens lajje ich mir 

Leider brachte ihn der Winter 
in voreiliges Siehtum. DVielleiht war es der Schmerz 
de3 Alters, daß er bei der neuen Jugend Fähigkeiten 
wahrnehmen muß, zu denen feine eigne Kraft nur 
noch bejchwerlich ausreicht? | 

Einiges über Kardinäfe. 
Bon Eduard Gellingshagen, Miünfter i. W. 

(Fortfegung.) (MNachdruck verbı ten.) 

odann möchte ich auf die Unterarten des voten 
Kardinal zu ſprechen kommen. Man unter 
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Abarten. — Über den Wert des Gejanges ijt auch viel 
gejtritten worden. Während ihn die einen hochſchätzen, 
finden die andern ihm nur befriedigend; in der Stube 
jet er ſogar unausjtehlih. Wie der Gejang wirklich 
it, läßt jic) „sine ira et studio“ aber nicht jagen, 
denn die einen, die ihn hochſchätzen, lieben den Vogel 
als ſolchen, während er den anderen gleichgültig ilt. 
Auf die Lobgefänge der Amerikaner, z. B. Audubong, 
darf man natürlich nicht allzuviel geben, denn die 
vergöttern ja alles, was in ihrer Heimat vorfommt. 
Mean leje nur Rooſevelts Urteil über unfere Lerche 
und Nachtigall in den „Jagden in amerifanijcher 
Wildnis"! Meir perjönlich gefällt der Geſang des 
roten Kardinals jehr gut, aber wie gejagt, „sine 
ira et studio* kann ich nicht urteilen, da der rote 
Kardinal mein Lieblingsvogel ift, und als ſolcher ijt 

ſcheidet ein er mirin allen 
Dubend Un- ® Stücden Lieb 
terarten, von und wert. 

denen nad Als Stuben- 
meiner Ans vogel ſchätze 
ſicht höchſtens ich ihn da— 
drei oder vier gegen nicht, 
gerechtfertigt da der Ge— 
jein dürften. jang, einherr- 
Denn man liches Flöten 
kennt ja die — man jieht, 
ganze Art und ohne Vor— 
Meile der urteil kann 
nordameri= man nicht 
kaniſchen ſchreiben! —, 

Zoologen, für mich zu 
Arten und laut iſt; da— 
Unterarten raus etwas 
feſtzuſtellen. ſchließen zu 
Iſt ein Exem— wollen, wäre 

plar von aber auch ver= 
einentanderen kehrt, denn 
nur ein ganz das Flöten 
Flein wenig des Rotkardi⸗ 
verjchieden, nal3 ijt mir 

jo iſt es direkt Sonnenvogel ein Sonnenbad nehmend (ſ. S. 287). Aufnahme von Dr. U. Adlerſparre. deshalb zu 

eine Unterart. laut, weil ic) 
So dürfen wir auch annehmen, dak die verjchie- 
denen Kardinalunterarien bei kritiſcher Durchſicht 
jo gut wie ganz verfchieden werden. Die eine 
Unterart unterjcheidet jich vielleicht von der „typiſchen“ 
Form („var typica“) durch eine etwas größere, die 
andere duch eine etwas kleinere Haube; bei einer 
dritten ift das Schwarz der Kehle mehr ausgebreitet 
und intenjiver als bei einer vierten Varietät uſw. 
Dean kann aber jicher fein, daß dies nur Jndividuums- 
Ihmwanfungen find, aber feine Unterartmerfmale die 
fonjtant jind! Alle diefe vier „Unterarten“, können 
Nachkommen ein und desjelben Paares fein! — Daß 
wirklich jo verfahren wird, wiſſen wir aus Ober: 
länder3 „Sagdfahrten in Nordamerika“, der ein jolches 
Erempel am Bergſchaf — Ovis montana Desm. — 
jtatuiert, mo zwei Nachkommen ein und desjelben 
Tieres, die jich in der Farbe etwas unterjcheiden, als 
zwei gute Arten aufgejtellt werden! 

Daß es natürlich wirkliche Unterarten vom roten 
Kardinal gibt, ijt bei der großen Verbreitung diejes Kern— 
knackers ohne Zweifel anzunehmen; es find geographijche 

ungemein nervös bin. Mein Onkel dagegen — Jonjt 
fein allzu großer Freund des roten Kardinals — 
liebte den Gejang, da er gerne etwas Yauted, Kräf- 
tiges hörte, indefjen ich, mie er öfter ſagte, nur leijes 
‘Biepen vertragen könne! 

Aber wohl alle Vogelfreunde werden mir zu- 
geitehen, daß der vote Kardinal eine herrliche, im— 
pojante Erſcheinung if. Mit feinem leuchtenden voten 
Gefieder, in dem fich die ſchwarze Kehle malerijch ab- 
hebt, macht er viel aus, bejonder3 im Einzelfäfig. 
In einer größeren Voliere kann er dagegen „vers 
ſchwinden“. 

Als Einzelvogel zeigt er alle guten Eigenſchaften, in 
der Geſellſchaft mit anderen, kleineren Vögeln dagegen 
benimmt er ſich bekanntermaßen als ein „Flegel“, 
wenigſtens in manchen Exemplaren — ich werde 
mich wohl hüten, allgemeine Urteile zu fällen; die 
Geſchichte über den Grünling Hat mich vorſichtig ge— 
macht! — Einen intereſſanten Fall erlebte ich ſelbſt. 
Ich hatte meinen erſten voten Kardinal, den ic) 
als Sertaner erhielt, mit meinem Graufardinal zus 
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jummengetan; es taten dies viele Yiebhaber, und auch 
der Vogelhändler (oder vielmehr die Vogelhändlerin) 
hatte mich dazu ermuntert. Aber die Geſchichte war 
doch nicht ganz harmlos. Zwar bekämpften ſich die 
beiden Vögel nicht, aber der rote Kardinal, der natür— 
lich der ſtärkere von beiden war, fraß dem grauen 
Kollegen alles Futter weg; und wenn er ſatt und 
noch Futter in den Näpfen vorhanden war, ſo ſetzte 
er ſich in die Nähe derſelben und duldete nicht, daß 
ſein Mitinſaſſe ans Futter gehe. Mehlwürmer, die 
gereicht wurden, biß er alle tot, fraß ſie aber nicht. 
Damals war ich natürlich über die Handlungsweiſe 
des „frechen Burſchen“ empört, heute bin ich es nicht 
mehr, denn ſie iſt ja ganz natürlich: Futterneid kommt 
ja bei ſehr vielen Tieren vor. 

Da der rote Kaıdinal unjer Klima gut verträgt, 
auch leicht zur Brut fchreitet, auch bei uns im Freien, 
wie einige Fälle dartun (vgl. Ruf, Fremdländiſche 
Stubenvögel I), jo würde er fih gut zur Ein- 
bürgerung eignen, wenn er jeßt nicht jo teuer wäre, 
da er nicht mehr ausgeführt werden darf (von den 
augenbliclichen Kriegszeiten, wo feine Einfuhr an 
und für fich fajt unmöglich wäre, ſehe ih ab). Aber 
ob eine ſolche Einführung wirklich Zweck hat, weiß 
ich nicht. Früher war ich jehr begeijteter Anhänger 
der Einbürgerungen, heute bin ich es nicht mehr; denn 
ich jage mir, unſere Natur ijt ſchön genug, fie braucht 
lich nicht mit fremden Federn zu ſchmücken. Anderer— 
ſeits bietet eine Einbürgerung (oder kann wenigſtens 
bieten!) viel Neues für den ZTierfreund und den 
Zoologen, indem jie über manche biologiſche Tragen 
ein mehr oder weniger helles Licht wirft. 

Der vote Kardinal ijt oft bei ung in Deutſch— 
lang gezüchtet, zuerjt von Heren Leuckfeld in Nord- 
haujen. 

Die Gattungsgenofjen des roten Kardinals find 
weniger befannt. Uber den fogenannten Königs- 
fardinal — Cardinalis flavonotatus (Ruß) — 
habe ich nichts Neues mehr erfahren fönnen, denn 
was auf meine Anfrage hin Herr Karl Neunzig mir 
in dankenswerter Weije mitteilte, war mir ſchon be— 
fannt. Merkwürdig ift, daß dieje Vögel jo plößlich 
(Januar 1889) auftraten und ebenjo plößlid) ver- 
Ihmwanden. Die Tiere, die von Ruhe in Alfeld ein- 
geführt wurden, und zwar in 50 Köpfen, waren an 
Dberfopf, Haube, Bruft ijabellfarben; ebenjo gefärbt 
waren ein Wangenflec, der Flügelrand und die Fleinen 
unterjeitigen Flügeldecken, während die Kopffeiten und 
ein ſchmales Band über der Oberbruft ſchön purpur- 
rot waren, die großen unterjeitigen Flügeldeckfedern 
rot. Die gelbe Narbe hatte einen natürlichen Glanz. 
Man nahm damals an, daß die Vögel gefärbt worden 
jeinen, etwa mit verdünntem Chlorwafjer, doch wieſen 
chemiſche Sachverjtändige dies zurüd mit der nur 
zu jehr einleuchtenden Bemerfung, daß jo behandelte 
Vögel unfehlbar rajch zugrunde gehen müßten; aud) 
würden bei einer derartigen grauſamen Behandlung 
die Augen zerjtört. Zudem wurde ein folcher Königs» 
fardinal bei Herrn Voß nad der Maufer in einen 
ganz gewöhnlichen roten Kardinal „verwandelt“. Das 
ift aber doc wohl ein Zeichen, daß er aus einem 
ſolchen berausgezüchtet ift, wie, das ift eben das 
Rätjel. In etwas lieh es fich löſen mit der „Salz 
theorie“ Dr. Ottos. Dito ift ja der Anſicht, daß 
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Fütterung mit Salzfutter (3. B. jalzhaltigen Pflanzen) 
einen voten Vogel mit der Zeit in einen gelben 
verwandele.. Herr Zahnarzt Lauer ift zwar der 
Anſicht, daß Dr. Ottos Theorie nicht viel tauge; fie 
klingt ja allerdings etwas merkwürdig, und der Beweis 
bat auch einige Lücken aufzumeijen (fiehe „Gef. Welt“ 
1914, ©. 406); aber er findet doch ein Analogon 
in der Tatſache, daß man mit Gayennepfeffer gelbe 
Kanarienvögel in rote „verwandelt“, eine Tatſache, 
die ja allgemein befannt if. Warum follte e3 nicht 
auch ein Mittel geben, um rote Vögel, alſo z. B. rote 
Kardinäle, in gelbe zu verwandeln? Merkwürdig iſt nur, 
daß alle Vögel volljtändig gleich gezeichnet waren, man 
könnte ja jagen, die Wirkung des betreffenden Futters, 
da3 rote Federn in gelbe ummandelt, zeige jich zuerſt 
an den Federn der oden angegebenen Stellen (Wangen, 
Sügeldeden, Brujt, Haube, Oberkopf)! Möglich ijt 
das ja jchon, aber immerhin auch fehr, ſehr jonderbar. 
Dal; die Vögel aus einer Gegend, nämlich Mexiko, 
jtammen, kann man ja ebenjo auslegen: die Bewohner 
diejer Gegend Fennen das beireffende Futter uſw. 
ALS geographiiche Abart kann aber Cardinalis fla- 
vonotatus (u) nicht gelten, fondern nur als eine 
künſtliche Spielart, das ijt Flar; denn der „Königs— 
fardinal” des Herrn Voß bemeilt dies. Man wird 
daher wohl gut tun, den „Cardinalis flavonotatus 
(Rup), Königskardinal, gelbgezeihneten roten Kardi— 
nal” aus der Lifte der Oardinalis-Arten, und damit 
überhaupt, zu jtreichen. (Schluß folgt.) 

Gedanken eines Wogelliebhabers über unfere 
Zukunft! 

Bon I. Birk, Leipzig. 
(Fortfegung.) (Nahdrud verboten.) 

Zu den vielen, beſonders im deutjchen Volke aus— 
geprägten geijtigen Errungenſchaften zählt die 

warme Liebe zur Natur und den in ihr lebenden, 
tieferjtehenden Gejhöpfen. Die Liebe zur Tierwelt 
und in Abzweigung von diefem Hauptitamm wieder: 
um die Stubenvogelliebhaberei können als wichtige 
Faktoren im Leben eines geijtig auf höchiter Stufe 
jtehenden Volkes keinesfalls gering eingeſchätzt und 
von Geſetzes wegen in Acht und Bann getan werden. 
Darum deutjcher VBogelliebhaber ſei ſtolz auf dieſe 
deine berechtigte Stellung im Gemeinwejen eines 
Volkes, daher wache und ſei auf deiner Hut, warte 
nicht, bijt deine heiligen Rechte dir entriffen und du 
zu Boden gefnebelt bift, blicke in Anbetracht deiner 
veinen, edlen Sache deinem Gegner frei ind Geficht 
und biete ihm die Stirn zu jeder Zeit und bei jeglicher 
Gelegenheit. Betrachte e3 als deine Pflicht und tele 
e3 dir mit deinen Geſinnungsgenoſſen zur Lebens— 
aufgabe, wenn es gilt, die althergebrachten, von deinen 
Ahnen vererbten Nechte der Stubenvogelliebhaberei 
zu verteidigen, zujammen zu jtehen gleich unſeren 
Brüdern in Angejicht des Feindes in Oſt und Welt. 
Wünſchen wir Bogelliebhaber, daß das baldige Ende 
de3 Weltkrieges auch ung eine firaffe, ſegensreich 
wirfende Drganijation bringt, um uns unferen Zielen 
näher zu führen, not tut es ficher, ehe es zu jpät 
it. Denn, daß unferer Liebhaberei troß des jeßt 
auf allen Gebieten doch eigentlich herrſchend jollenden 
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Menſchen zum Angriffspunkt auserſehen iſt, beweiſt 
die vor kurzem durch die Tagespreſſe gegangene Notiz, 
daß die weiſen Stadtväter einer thüringiſchen Stadt, 
wenn ich mich nicht täujche jo war es Gireiz, einer 
eventuellen Beſteuerung der gefäfigten Singvögel näher- 
treten wollen. Mir ijt von einer DBejtenerung der 
Stubenvögel inſoweit nur die in Sachſen bejtehende 
Steuer auf gefäfigte Nachtigallen, welche pro Jahr 
und Vogel 12 Markt beträgt, bekannt. Ich glaube 

ſicher annehmen zu können, daß es eine Anzahl ſächſiſcher 
Liebhaber gibt, die von der ſeit langem bejtehenden 
Beftenerung feine Ahnung haben. Gab e3 doch in 
Leipzig, einer Großjtadt von über einer halben Million 
Einwohner, eine Zeit, wo in einem “jahre jage und 
iehreibe nur — eine Nachtigall verjteuert wurde, wie 
mag es da erjt in anderen ſächſiſchen Orten in dieſem 
Punkt ausjehen. Aber 
trotzdem, ſolche Gejebe, 
welche meiſtens infolge 
des fehlenden Anklägers 
gelinde gehandhabt wer⸗ 
den müſſen, ſtellt eine 
Beſteuerung der Stu— 
benvögel ein Hindernis 

für unſere Liebhaberei 

dar, ein Übel, welches 
bei ihrem Entſtehen 
gleich mit der Wurzel 

ausgerottet werden muß, 
denn alle derlei gegen 
die Stubenvogellieb- 

haberei gerichteten Ver— 
ordnungen betrachte ich 
als reiche Früchte einer 
gewiſſen früheren 
Saumſeligkeit der Vo— 

gelliebhaber, welche, ob 
ihrer zu großen Be— 

ee von ihr nicht mwohlmollend gejinnten 
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unterblieben war. Solch ein Scheindafein darf, wern 
wir Vogelliebhaber auf der Höhe und bei unjeren 
Rechten bleiben wollen, feinesfallg nach dem Kriege 
weitergeführt werden; es joll dies Fein Vorwurf für 
die gegenmärtige Leitung der Vereinigung jein, die 
Urſache zur Bildung dieſes Krebsjchadeng dürfte Schon 
in früheren Zeiten und nicht zum geringjten Zeil 
auch bei den Vogelliebhabern ſelbſt zu juchen jein. 
Solange nit ein jeder deutjcher WVogelliebhaber von 
der ernjten Notwendigkeit eines Zuſammenſchluſſes zu 
einem leijtungsfähigen Ganzen durchdrungen ijt und 
fich nicht den anderen Gejinnungsgenojjen im Kampf 
um bie Exiſtenz der Vogelliebhaberei mit allen Faſern 
des Herzens anjchließt, jo lange wird es auch der 
tüchtigjten, arbeitgfreudigiten Organijationzleitung nicht 
möglich jein, eine achtunggebietende, tonangebende Ver— 
eintgung zu Schaffen. Wollen wir nad dem Friedens- 

ſchluß, wenn wieder 
mehr Naum zur frieb- 
lien Betätigung in 
der Stubenvogellieb- 
)aberei gegeben ijt und 
die Liebhaber vor dem 
Feinde erjt das Schwert 
mit dem Vogelfäfig im 
trauten Heim vertauſchen 
können, auf eine Beſſe— 
rung in dieſem Punkt 
hoffen. Um nun auf 
den der Liebhaberei von 
deren Gegnern aufs 
Schuldkonto geſetzten 
Vogelfang zurückzukom— 
men, ſo muß auch in 
Zukanft mit dahin ge— 
trachtet werden, daß 
etwas geſchaffen wird, 
um die unſerer Lieb— 
haberei vor dem Geſetze 

ſcheidenheit, mit ihrer 
Liebhaberei ein Leben 
an zurückgeſetzter Stelle 
und im Verborgenen führten. Wie ſchmerzlich müſſen 
gerade in dieſer teueren Zeit die Vogelliebhaber eine 
Organiſation miſſen, die durch rechtzeitigen Anlauf von 

diverjem VBogelfutter die Mitglieder vor einer Futternot 
bewahrt hätte, denn wie mancher Liebhaber muß jebt 
wegen Futtermangeloder Überteuerung besfelben ſchweren 
Herzens ſeinen Beſtand lichten oder gar ganz auf— 
löſen. So wie es in unſerem kleinen Verein am 
hieſigen Orte möglich war, für die Mitglieder bei 
der Beſchlagnahme der Olſämereien für über 300 Mark 

gemiſchtes Körnerfutter auf Lager zu legen, jo wäre 
es auch im großen, d. h. in einer ſich über ganz 
Deutſchland erſtreckenden Organijation möglich ge— 

weſen, ähnlich zu verfahren, vorausgeſetzt, daß die 
Mittel dazu da ſind und ob dies bei der beſtehenden 
Vereinigung der Vogelliebhaber Deutſchlands der Fall 
iſt, entzieht ſich meiner Kenntnis, da nicht nur während 
der zwei Kriegsjahre, jondern auch vorher jchon, 
wenigſtens in leiter Zeit, eine DBeröffentlihung oder 
wenigjtend eine vertrauliche Mitteilung des Jahres— 
abſchluſſes nebſt Kaſſenbeſtand an die Mitglieder aus 
irgendwelchen, mir vollſtändig unerklärlichen Gründen 

Granedelfänger ein Sonnenbad nehmend (j. ©. 287). 

Aufnahme von Dr. U. Adlerjparre. 

und dev Menjchheit ge— 
bührende Achtung und 
Ehrenſtellung für die 

Dauer zu jihern. Wie jchnell jind unjere Gegner mit der 
Phraſe bei der Hand „Gäbe es feine Vogelliebhaber, jo 
gäbe es auch feine Vogelfänger“. Inſofern haben dieje 
furzjichtigen, auf ihr Programm verbijjenen Menjchen 
ja vecht, da es dann feine Vogelfänger für Stuben: 
vogelzmwede gäbe. Um mir aber viel Worte ob biejer 
Sache zu erjparen, jo möchte ich bloß die Trage auf- 
werfen, warum es aber da in anderen Yändern, mie 
Stalien ujw., wo der Menjc für die herrlichen, be- 
zaubernden Lieder der Sänger des Waldes Feine Ohren 
hat, e8 mit dem Vogelfang nicht ſchon längſt ein 
Ende gefunden hat, im Gegenteil, daß dort im Groß— 
betrieb ebenſoviel Millionen Vögel der rohen Un— 
kultur zum Opfer fallen, wie bei und Hunderte der 
lteblihen Sänger der für fie eine jorgfältige Pflege 
bis ans Lebensende vorausjegenden Stubenvogel- 
liebhaberei. Dort um lieblihen Gaumen- und Magen: 
fiel zu befriedigen — bier, um dem durch jeinen 
Beruf viel and Zimmer gefejjelten Menjchen ein 
Stückchen Natur vorzuzaubern und durch die Poeſie 
derjelben ihn zu einem glüclich zufriedenen Menjchen 
zu machen. Da heißt es doch, zwiſchen dem zweierlei 
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Zweck de3 Vogelfangs einen Unterſchied walten zu 

laffen, kraſſer noch als zwiſchen Tag und Nacht. 

Jeder vechtlich denfende Menjh muß tod anerkennen, 

daß einem geſttzlich erlaubten Unternehmen, wie es 

die Stubenvogelliebhaberei darjtellt, doch auch geſetzlich 

Mittel und Wege belafjen werden müfjen, um ji) 

darin zu betätigen, ohne dabei Gefahr zu laufen, 
gejeßlich Erlaubtes mit gejeßlich Unerlaubtem verbinden 
zu müffen. Denn wahrlich, es gehört für den Vogel— 
liebhaber bald die Kenntnis eines Jurijten dazu, um 
ſich in dem Labyrinth de3 deutſchen Vogelſchutzgeſetzes 
der diesbezüglichen Landesgeſetze und geltenden Polizei 
verordnungen, ohne zu fehlen, als Chrenmann zus 
rechtzufinden und hindurchzugehen, denn Unkenntnis 
ſchützt ja wie befannt vor Strafe nicht. Da id) an- 
nehme, daß die geehrten Leſer unfere lücenhafte 
Vogelichußgefeßgebung zur Genüge Tennen, jo dürfte 
es ſich erübrigen, einzelne Paragraphen als Beifpiele 
zu zitieren. Schluß folgt.) 

Ornithofogifhe Beobachtungen in Stleinafien. 
Von Gehlſen. 

Schluß.) Machdruck verboten.) 

M itte Juni bringt mir noch eine Überraſchung. 
Brachfelder, über die ich ſchon häufig geritten, 

find über Nacht von zahlreichen Spiekhühnern belebt. 
Der Hahn it ein jchöner Burſche, viel bunter als 
der des ung befannten Steppenhuhng. Sie find recht 
ſcheu, den Fußgänger, beſonders wenn er eine Flinte 
trägt, laſſen fie nicht heranfommen, der Reiter kann 
ji ihnen bis auf wenige Schritte nähern; jtoppt 
er jedoch, Itehen fie jofort veikenden Fluges auf. Ihr 
Lieblingsaufenthalt jind Brachländer mit Hohen Dijteln 
und ſonſtigem Stachelzeug bewachſen, mein fleiner 
Brauner Shäbt die Spießhuhnbeobachtungsſitte gar nicht. 

Auf halber Höhe der gegenüberliegenden Gebirgs- 
fette jieht man die leßten Reſte der einjt die ganzen 
Gebirge bedecfenden Koniferenwälder. Mein Ausflug 
dorthin nimmt einen ganzen Tag in Anjpruch umd 
mein Tieren muß tüchtig jteigen. Uber die lange 
hölzerne Euphratbrüce geht es, durch die mit Weiden 
und Pappeln bejtandene Ebene, dem Gebiet der Blau- 
raken, Wiedehopfe und Elitern, jede Baumbhöhle it 
jebt von brütenden Pärchen in Bejchlag belegt. Ach 
reite durch die maleriſchen kleinen Kurdendörfer am 
Fuße des Gebirges. Die Gärten find belebt von 
zahlreichen Pirolen, Bienenfrejjern, Wiedehopfen. Auch 
die europäijche Turteltaube ijt recht häufig. Durch 
blumige Halden gehts bergan, dag Vogelleben läßt 
nad, ein paar Steinhühner, Bienenfrefjer, zahlveiche 
Steinihmäßer. Höher geht's auf ſchmalem Zickzack— 
weg. Wacholdergejtrüpp, von Holzhauern arg ver- 
tümmelte Bäume Hier ijt jo recht das Gebiet der 
Steinhühner, rechts und links Hufchen fie dahin. Weiter 
oben erlangt der Wacholder, unjer Lebensbaum — 
Juniperus excelsa —, eine ftattliche Höhe, allmählich 
erreiche ich die dichten Bejtände. Der Boden ift mit 
Moos bedect, mit großen blauen Vergigmeinnicht be- 
ſtickt. Schroffe Felswände ragen auf. Hoc oben 
leuchtet der ewige Schnee und vor mir breitet ſich 
dag fruchtbare Tal, vom filbernen Band des Euphrat 
durchfloſſen. Ein kurdiſcher Hirte hat hier fein Domizil 
aufgeſchlagen, die buntgemifchte Herde weidet an den 

Abhängen. 
aus. 
paar Felſentauben flattern vorüber. 
fein Singvogel, nicht einmal der unten jo häufige 
Buntſpecht. Bergeinfamfeit rings umbher.ss 

Anfang Juli brechen wir von Grjingan auf, 
Die Hibe ijt intenjiv und 1 

Erjt hoc) oben auf dem 2600 m !| 
zunächſt nad Stambul. 
wenig Schatten. 
hohen Paß wird's Fühler. Die Hänge jind mit einer 
farbenprächtigen Gebirgsflora bedeckt. Wenig Tier— 
leben, die großen Raubvögel jind verſchwunden, ein 
vereinzelter Adler, ein Schmußgeier. 

Enderes. 
rauen und Alte bergen den Segen. 
hier die Turteltaube. 

Tal. 
der Dörfer. 
öde. Verſchwunden der reiche Blumenflor. Endloſe 
Getreidefelder, kahle Hügel, fein Baum, fein Strauch 

Blaurafen und Nötelfalfen ı 
Wir pajlieren | 

und eine kräftige Hite. 
Jind die Bewohner diejes Landſtrichs. 
eine Hügelfette aus in der grellen Sonne blendend 
weiß leuchtendem Gips; jo wei und fahl, daß es ı 
wie eine Schneelandjchaft wirkt, und plößlich erhebt 
ih ein Klug Schneefinfen von der meißen Wand; I 
mein Erſtaunen, dieje hochalpinen Vögel hier bei 1 

19. Hier bemerfe | 
ih auch zum eriten Male ein Steinrötel, blafjer ges ı) 

Weiter geht’3 durch die } 

40° Hite anzutreffen, ift nicht gering. 

färbt wie das europäilche. 
Ebene. ine Schar Kinder fommt uns entgegen, 
lie haben eine junge Großtrappe von Haushuhngröße 
gefangen. Einige hundert Meter weiter pafjieren wir 
auf wenige Schritt Entfernung die vereinfamte Trappen= || 

Schwarzweiße Schmubgeier jegeln durch die 1 mutter. 

Luft, Spießhühner ſchwirren faujend vorüber. In 
der Nähe eines Dorfes treiben ſich zahlreiche Roſen- 

35! 
bemerte die auffallenden Vögel hier zum erjten Male, 

Sie ; 
find vecht ſcheu, fliegen davon, jobald ich mich nähere. 
Es jind nur wenige jchön rofenrot gefärbte unter 

ſtare zwiſchen den weidenden Büffeln umher. 

babe jie auch fpäter nicht wieder angetroffen. 

vielen matten Gremplaren. Bald nimmt una bie 
braune, verbrannte Steppe auf, ebenſo tot und dbe ) 
wie im Winter dehnt fie ſich vor ung aus. 

In Kaiſaria mache ich die Bekanntſchaft eines 
deutjchen Zoologen und Botanifers. Wir jeben ges 
meinjchaftlih unfere Reife fort mit einem Abſtecher 
ing Antitauruggebirgee Zunächſt geht's über den 

Doch vergebens jpähe ich nad Vögeln , 
In den Lüften reift ein Hühnerhabicht, ein / 

Sonjt nichts, ı 
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Der Hochpaß 
liegt hinter ung, wir reiten ins fruchtbare Tal von ı 

Die Ernte ift in vollem Gange, türfiihe 
Zahlreich lebt 

Gar nicht jelten ijt auch der 7 
Ihmwarze Storch. Wir zählten acht Eremplare in diefem + 

Er brütet neben dem weißen auf den Pappeln 
Gegen Sivas wird die Gegend vet 

Sattel des Erdjias Dag, der höchften Erhebung Zentral: ' 
fleinajiend. Baumloje, jteinige Steppengegend, falt 
fein Bogelleben. 
umber, in Unmenge beleben jie die Halden. Noch 
zahlreicher treten die Heuſchrecken auf, fie begleiten 
uns von jest ab in jtändigen, großen Schwärmen. 
Uber die Vogelwelt fehlt, ein grauer Steinſchmätzer, 
ein unjcheinbarer Steppenadler. Auch in der Salz— 
fteppe, in die wir jet wieder hinunterreiten, fejjelt 
feine neue Erjheinung das Auge. Flimmernde Hitze 
und verjengtes, braunes Gelände. Zwei riefige 
baftriiche Kamele jtehen wartend am Ziehbrunnen. 

Abends erreichen wir ein elendes Dorf im ber 
Nähe der Salzjümpfe Es mwimmelt von Mogtitos, 

Überall huſchen die kleinen Ziejel 
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und nur ein ſtark rauchendes Feuer von getrocneten 
Kuhfladen ſchützt und einigermaßen. Die Sümpfe, 
die wir am Morgen pafjieven, jind belebt von zahl- 
reichem Flugwild. Kibitze, Aufternficher, Rotſchenkel 
und viele weiße Kuhreiher. Auch der ſchwarze Ibis, 
unſer Waldrapp iſt hier recht häufig, wir bemerken 
Flüge von 15 big 20 Stück. Am Rande des Sumpfes 
ziehen wir entlang, eine große Giftſchlange mindet 
ih im Schilfgrad davon, Enten und Wafjerhühner 
rumoren im Roͤhricht. Ein Zug großer Silberreiher 
zieht am Himmel dahin. Um uns ſchwirrt und flattert 
es von zahllofen Heuſchrecken, fie fehlen jelbjt diejen 
öden Gelände nicht. In einigen Tagen haben wir 
die Kette des Antitaurus erreiht. Endlich Wald, 

Hoch oben auf den 
Kuppen des dolomitenähnlichen Gebirges vage breit 
ausladende mächtige Zedern empor. Klare, forellen- 
reiche Bäche rauſchen von den Bergen herunter, von 
dichten, ſuͤdlichem Unterhol; umfäumt. Das Gebüſch 
ift von bunten Grasmücenarten bevölkert, auch der 
ſchöne Schwarzwürger ijt hier vecht Häufig, ine 
andere mir unbefannte Wiürgerart bemerfe ich wieder- 
holt im dichten Smilarsgelirüpp, in der Zeichnung 
und Form einer Schwanzmeije ähnelnd, nur bedeutend 
größer. Spechte jcheinen hier gänzlich zu fehlen, troß 
des Holzreichtums. Ab und zu ſtoßen wir auf Ringel- 
tauben. Im ganzen ilt die Gegend weniger vogel- 
reich wie ich erwartet. 

Einige Tage halten wir ung in diefer ſchönen 
Landſchaft auf, dann geht's weiter nach Bojanti, der 
legten Station der Bagdadbahn, vor dem noch nicht 
vollendeten Taurustunnel. Die Schwarzfiefern machen 
Aleppofiefern Platz, die Vegetation wird ſüdlicher, an 
den Waſſerläufen blüht der Dleander. Von Bojanti 
aus bejuchen wir die großartige Schlucht von Bele— 
merdif, durch welche die Bagdadbahn ihren Weg 
nehmen wird. Landjchaftlich eine der jhönften Gegenden 
Kleinajieng, eine ing Niejenhafte überſetzte Bodeſchlucht. 
Ungemein häufig treten hier die Steinhühner auf, die 
Jungen haben ſchon Rebhuhngröße. Am Wildbad) 
zeigen ſich Waſſeramſeln. Eisvögel huſchen dahin. 
Blaumerle und Steinrötel find auch nicht ſelten. Die 
mächtigen Platanen ſind von Buchfinken und Stieglitzen 
belebt. Ein einſamer Fiſchadler bäumt vor uns auf, 
ſonſt feine großen Naubvögel. 

Bom Zuge aus, der mich nach Stambul zurück— 
führt, beobachte ich zahlreiche Blauraken, meijt dies— 
jährige unge, mit blafjem Gefieder. Rötelfalken, 
Wtedehopfe, Steppenadler jind immer wiederkehrende 
Erſcheinungen. In der Nähe Konias ſitzen große 
Raubwürger in langen Reihen auf den Telegraphen— 
drähten. Sie ſind wohl ſchon auf dem Zuge nach 
dem Süden. Nacht wird's. Morgens bin ich im 
reichbeflaggten Stambul. Warſchau iſt gefallen. 

Kleine Mitteilungen. 

Bon nicht zu unterfhägendem Einfluß für das Wohlbe- 
finden der Vögel im allgemeinen, wie bejonders zur Zeit der 
Maufer, find Sonnenbäder. Unter allen Verhältniijen jollte 
ber Pfleger es ermöglichen, daß die Vögel einige Zeit am Tage 
behaglih auf dem Käfigboden Itegend oder auf der Sikitange 
fih) den Sonnenftrahlen ausfegen fünnen. Sie tun das, wie 
die Abbildungen auf S. 283 und ©. 285 zeigen, mit ges 
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firäubten Federn und laſſen die Sonnenjtrahlen von hinten 
oder von den Seiten auf die Haut wirfen. Häufig jperren fie 
dabet den Schnabel auf. Anden man eine Pappe, ein Brett- 
hen, belaubte Zweige oder Blumen in Töpfen vor die Käfige 
ftellt, ſchafft man Gelegenheit zum Auffuchen eines jchatttgen 
Plätzchens. 

Schwalbenbruten und anderes. Wohl teilte ich im 
Heft 25 der „Gef. Welt” mit, daß ich am 1. April die erite 
Schwalbe beobachtete und am 27. April 3 Schwalbenneiter ſah, 
von welchen eins von einem Schwalbenpärchen zum Briten 
angenommen war. Bis zum 13. Mat find auch die beiden 
anderen Mefter von Schwalben belegt, und die Schwalben 
‘einen jegt eifrig dem Brutgefchäft obzuliegen. Am 14. Juni 
hörte ich aus den Neitern ftarfes Piepen und bemerfe in zweien 
der Schwalbennejter junge Vögel, welche wohl gegen Mitte 
oder Ende Mai ausgeihlüpft fein müſſen, denn jie waren, 
als ich fie bemerkte, ſchon ziemlich groß und gut beftebert. 
Die alten Vögel fliegen eifrig aus und ein, um Futter fiir die 
bungrigen Jungen zu holen. Es gewährt einen netten Aublic, 
wenn die jungen Bögel unter fortwährendem Geptepe dte alten 
Vögel um Futter anbetteln. In dem einen Neſt bemerkte ich 
5, in einem anderen 4 junge Vögel. Die Jungen des britten 
Neſtes müffen entweder verunglücdt fein oder find jchon aus- 
geflogen, denn e8 war leer. Am 22. Juni flogen die jelbjtändig 
gewordenen jungen Schwalben aus und fehrten nicht mehr zu 
den Neſtern zurüd, Vom 22, Juni bt8 3. Sult habe ich bie 
Schmwalben weder an noch auf den Neitern gefehen. Erſt am 
3. Jult ſcheinen die Schwalben fich zur zweiten Brut zu rüſten, 
denn nun machen fie fi) wieder mehr an den Mejtern zu 
Ihaffen. Am 4 d. M. jcheint die zweite Brut zu beginnen, 
denn von jet ab Liegen jie wieder feſt auf den Neſtern. — 
Am 21. April beobachtete ih rings um die Ställe mehrere 
Baditelzennejter, welche auch zum größten Teil von Bach— 
ftelgen wieder angenommen find. Auch aus dieſen Neſtern 
find mehrere Junge ausgeflogen. Was das Auffüttern dev 
jungen Vögel mit Inſekten anbetrifit, jo hatten die alten Vögel 
feine Schwierigkeiten, denn infolge des großen Viehbejtandes, 
welcher hier zu Arbeitszweden gehalten wird, wimmelte es von 
Fliegen und anderen Inſekten. Am 3. Mat jah ich in ber 
Nähe dev hiefigen Schule einen Gimpel, desfelben Tags ging 
ein ftarfer Hageljhlag nieder. Am 11. Mat, dem 1. Eis: 
heiligen, ift e8 morgens recht Fakt, es find 0°. Über Nacht 
bat es gefroren und alles iſt wieder jtarf bereift. Trotzdem 
lafjen fih Kuckud und einzelne Meijen hören. Bis zu Mittag 
etwas wärmer. Mittags regnet es. Nachmittags iſt e8 wieder 
ſchön und abends vegnet e8 wieder. Am 12. Mat zweiter 
Eisheiltge. Nach Falter Naht vom 11. zum 12. Mat iſt e& 
morgens gleih wärmer al3 am Tage vorher. Als einziger 
ließ fi der Kuducd hören. Am 13. Mat (dritter Eisheilige) 
it ſehr jchönes, warmes Weiter. Am 18. Mat gleich. morgens 
ſehr warm. Auf der Waldftraße, welche am Haus vorbeiführt, 
tummeln ſich 2 gelbe Bachſtelzen. Ein Buchfinkenweibchen nimmt 
am 24. Mat im nahen Bad) ein Bad und verjchwindet 
‚dann wieder in den Bäumen. Am 30. Mat morgens ſchön, 
hin und wieder leichter Regen. Im Walde ließen jich der Kuckuck 
und ein paar Meijen hören. Am 8. Sunt, morgens bet Regen, 
läßt ſich eine Hedenbraumelle von der Spike einer Tanne hören, 

Werner Suchanek, 5. 3. Eckardtsheim bet Bielefeld, 
den 9. Juli 1916. 

Aus den Vereinen. 

„Aegintha“, Verein Der Bogelfreunde zu Berlin, 
Bereinsfißung am 7. September 1916 im Bereinslofal, Stralauer 
Straße 3, abends 8 Uhr. Tagesordnung: 1. Verlefung des 
legten Sitzungsberichtes; 2. Ornithologijches, Ferienbericht; 
3. Anmeldung neuer Mitglieder; 4. Gejchäftliches, Frage— 
faften ujw. Gäjte herzlich willlommen. 

Der Vorftand. 
J. A.: D.Vdrbrodt, Schriftführer, O 112, Weferftr. 28 III. 

Bayer. Bogelliebhaberverein (E, V.), Sitz Münden 
(Schluß). Wir hatten nun eine Waldblöße erreicht, Die wir — wie 
in früheren Jahren — als Raſt- und Frühftüdsplat ausmählten. 
Dort machte unfer 1. Kaſſier, Herr Sigl, auch eine photographifche 
Aufnahme der Reiſegeſellſchaft. Zwet Wacholderdroſſeln flogen 
fortgeſetzt im nahen Hochwald hin und wider. Sie dürften dort 
ihr Neſt haben. Buchfinken, die wir bisher auffallend ſelten ver— 
nommen hatten, meldeten ſich hier in größerer Anzahl. Auf 
dem Weitermarſch nad Oberhummel vernahmen wir noch Blauz, 
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Sumpf» und Haubenmetie, Singdrofjel, Teih- und Sumpf- 
vohrfänger, Schwirl und Ningeltaube. Die häufigſten Vögel, 

die und auf der Wanderung durch die Auen auf dem rechten 

Sfarufer begegneten, waren die Sartengrasmüde (meift jehr 

gute Sänger) und. der Fitislaubfänger. Sehr häufig waren 

auch noch Zaunköntg, Baumpieper und Dorngrasmüde. Yon 

der Sfarbrüde bei Oberhummel aus jahen wir über dem Fluß 

einen Mäufebuffard feine Kreije ziehen, wobet ihm einige Zeit 
eine Krähe zu folgen ſuchte. Zwei Pirole überflogen das 
Waffer. Auf einer Sandinfel fonnten ſich 7 Wildenten. 
Während wir im Vorjahr auf dem Hochwaſſerdamm auffallend 
viel Eierjchalen vorfanden, konnte ein derartiger Fund diesmal 
nur in 2 Fällen feftgefteut werden. Außerdem fanden mir 
aber das Federkleid eines geſchlagenen Rebhuhns. In Dber- 
hummel folgte dann die Mittaggraft, während der wir außer 
jahlreihen Rauch- und Mehlihmwalben auch Baumläufer und 
Gaͤrtenrotſchwanz feitftellen und längere Zeit dem Ruf eines 
Pirols lauſchen konnten, der fih in einem Objtgarten bei ber 
Kirche aufhielt. Kurz vor 2 Uhr wurde der Rückweg nad 
Marzling angetreten und Hierzu das linke Iſarufer ausgewählt. 
Erſt im Tale den Fluß entlang, jteigt der ‘Pfad, bald durch 
Hohmald, bald durch Halden führend, zu dem herrlich gelegenen 
Gut Aſenkofen empor, von wo fich dem überrajchten Wanderer 
ein entzücdender Rundblick über die jekt in üppiger Fülle 
prangenden Felder und Fluren auf zahlreiche Anfievlungen 
bietet. Das Bild ift von einem Kranz von Hügeln umfäumt, 
hinter denen fich die fernen, noch ſchneebedeckten Berge erheben. 
Mit Andaht und dankbaren Herzens läßt der Naturfreund 
gerade in dieſer ernjten Zeit das Auge über die in voller 
Maienjfonne jo hofjnungsvoll Teuchtenden Saaten jchmeifen. 
Auf dem herrlichen Hotgut Afenkofen hat ſich eine große Mehl- 
ſchwalbenkolonie angefiedelt. Zwiſchen jedem Balfenpaar des 
vorjpringenden Dacyes befinden ji) 2—3 bejette Neiter. Hier 
fonnten wir um 3 Uhr nachmittags auch die erjte Feldlerche 
vernehmen. Während der Nachmittagswanderung haben wir 
noch feitgeftellt: Sumpftohrfänger, Gartengrasmüde, Schwarz- 
plättchen, Fitis, Teichrohrſänger, Rotkehlchen, Goldhähnden, 
Amſel, Tannen- und Haubenmeiſe ſowie den Pirol, wozu 
dann in der Nähe von Hangenham noch Hänflinge und 
Stieglite famen. Unmittelbar neben der letztgenannten Ort— 
ſchaft fällt der Höhenzug fleil zur Jar ab. In einer Sand- 
wand befindet fich eine ftarfe Uferf hwalbenfolonie. Unermüdlich 
flogen die emfigen Tierchen aus und ein. Leider mußte aber 
auch feitgeftellt werden, daß von umverfländiger oder roher 
Hand einige der unterjten Neftlöcher, die jich eben gerabe noch 
erreichen ließen, mit Steinen verſtopft waren. Die Steine 
find von unjerem Herrn Engel entfernt worden. Weiter ging 
die Wanderung dann hinab ing Tal nah Marzling, Wir 
ſahen noch ein Bläßhuhn über ein Altwaſſer fliegen. In der 
Ortſchaft hörten wir no den Ruf des Wendehaljes. Der 
ſchöne, genufßreiche Tag ging feinem Ende entgegen. Der Eijen- 
bahnzug brachte uns wieder zurücd in die Schwüle und das 
Getriebe der Großſtadt — zum Alltagsleben. Die Zeitangaben 
find nach der neuen beutjhen Sommerzeit gemacht. Sie jind 
alfo der mitteleuropäifchen Zeit, die unjeren vorjährigen Beob— 
achtungen zugrunde gelegt war, um eine Stunde voraus. 
Unfere eigentlichen Beobachtungen konnten diesmal erft um 
52° früh (= 4° MEZ.) beginnen. Das allmählihe Er— 
wachen der Vogelwelt war baher diesmal nicht jo zu beob= 
achten wie im Vorjahr. Auch it ung die Beobachtung 
der Nachtvögel volljtändig entgangen. Dergleiche über das 
Erwachen laffen ſich daher nicht anftellen. Nah unjeren 
vorjährigen Wahrnehmungen war ja um die Zeit, da wir 
heuer mit den Beobachtungen erſt beginnen fonnten, die ganze 
Bogelwelt ſchon im vollen Geſang. Wenn wir gegenüber den 
zahlreichen Heufchredenjängern, die wir im vorigen Jahr ge- 
hört haben, heuer nur 6—7 fefiftellen konnten, fo tit dies 
einerfeitS Durch den jpäteren Beginn unferer Beobachtungen 
zu erflären, andererjeits aber auch dadurch, daß wir heuer 
gerade die Strede, in der wir diefen Vogel am häufigiten 
antrafen, nicht berührten. uch wird e8 nur einem Zufall 
zuzujchreiben fein, daß diesmal die erſte Feldlerche erſt um 
3 Uhr nachmittags gehört wurde. Im allgemeinen haben mir 
in den gleichen Bezirken auch wieder das gleich rege und viel- 
jeititge Vogelleben wahrgenommen mie früher. Allen Teil- 
nehmern war ein voller, äußerſt befriedtgender Naturgenuß 
bejchteden und wir können den ferngebliebenen Vereinsmit- 
gliedern nur empfehlen, bei künftigen Ausflügen fih auch an— 

Aus den Vereinen. — Vom Bogelmarkt. — Redaktionsbriefkaſten. 

zufchließen. Wer diefe herrlichen Sıunden einmal miterlebt, ! 
der wird fie auch ſpäter nicht mehr miljen wollen. Mit ber |) 
Bekanntgabe der mwichtigeren Einläufe und der kurzen Er: 
örterung eintger DVereinsangelegenheiten erledigte fih Punkt 3 |) 
der Tagesordnung, worauf die Berfammlung vom Vorfigenden | 
geſchloſſen wurde. Edart, 1. Vorfikender, 

Bom Bogelmarkt. 
(Steht den Abonnenten Foftenlos zur Verfügung.) 

"X. Böhme, Langebrüd i. S, Güterbahnhofjtraße 7: || 
1,0 Madraswachtel. 4 

Georg Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda: Doppelgelbkopf, 
1,0 Dayaldrofjel, 1,0 amerikaniſche Spottdrofjel, gelb- ° 
und braunbunte japantihe Möwchen, Graupapagei, gelbe 
Wellenfittiche. | 

I Höß, Stuttgart, Liebigftraße 14: Doppelgelbkopf, 7 
Blauftirnamazone, Zeiſig-, Stieglitz- und Gtrligbaftarde, 
2,2 Zebrafinfen. r 

Dbenauer, Darmjtadt, Annaftraße 24: 2 Atlasfinken, 
in Pracht. ; 

H. a a ae u ; 
roſſel. 

G. Schmitter, Haarzopf b. Eſſen, Raadter Straße 155: 
0,1 Eleiner Kubafink, 1,0 Amarant. 

v. Zeſchau, Berlin W 30, Speyerer Straße 20: 1,0 3 
Spitzſchwanzamandine, 1,0 Madagasfarweber, in Pracht, 
1,0 braunrüdiger Goldjperling. ; 

Herrn C. K., Dresden. Die 
Amazone hat den Schnupfen. ' 
Sie ijt jo zu behandeln, wiees 
in dem Buch von Dr. K. Ruß, 

„Die Amazonen”, angegeben it. Ein mit Vorjicht ausgeführtes 
Dampfbad wird gute Dienfte tun. Die Begabung der Papa 
geien iſt eine jehr verjchtedene. Da fich der Vogel ſchon nad) 
verfchiedenen Richtungen hin betätigt, fcheint es fraglich, ob 
er auch noch das Nachſingen von Liedern erlernen wird. Wie das 
Unterrichten zu gejchehen hat, findet Fragefteler in dem genannten 
Bud angegeben. Daß die Amazone erft immer gegen Abend 
Ipricht, liegt wohl daran, daß die Abrihtung gewöhnlich zu 
diejer Zeit vorgenommen wurde. Mit der Zeit wird er diefe 
Gewohnheit aufgeben. Geduld it aber nötig. j 

Herrn v. B., Sttnjatovo (Bulgarien). Wenn etwa gleich- 
ftarfe Arten von Rabenvögeln zujammengebradht werden, 
jo vertragen fie ſich metjt ganz gut. Beſonders wehrhafte gehen 
allerdings ſchwächeren fonft zu Leibe. Ginige Auten fuchen 
jeden Deitbewohner der Woliere zu töten, z. B. die Angehörigen 
der Gattung Nucifraga. 

Herrn U. Sh, Donauelhingen. Der Kadaver kam leider 
völlig zerqueticht hier an, jo daR eine Feiiftellung unmöglich war. 

Herrn E. G., Münfter i. W. Vielen Dank für die Über- 
lendung des Bildes. + '- 

Herin K. K., Mariafchein; Herrn R. $., Erfurt; Herrn 
D. 8, Warnemünde; Herrn Dr. ©t., Lohr a. Main; Herrn 
A. T., Hannover; Herrn J. €, Würzburg; Herın A. M,, 
Niederzwehren bei Galjel: Beiträge danfend erhalten. } 

Herrn K. K., Mariaſchein. Den in Ausficht geftellten 
Arbeiten jehe ich mit großem Intereſſe entgegen. Vielen Dank 
für die intereffanten Bılder. 

Herrn PB. 3. in W. Die Gejchled,ter beim Rotkehlchen 
zu unterjcheiden ift fehr ſchwierig. Die Weibchen find heller ge— 
färbt. Das tiefe Drangerot an der Bruft iſt gelber als beint 
Männchen, die Oberfeite iſt heller, und das blaugraue Band, 
welches den orangeroten Kehlfleck einfaßt, ift matter grau, aud) 
die Füße Jind heller. Jüngere Männchen aber ähneln den Weibchen. 

Herrn D. R., Potsdam. Es gibt fein Mittel, um Wellen— 
ſittiche zur Kortpflanzung zu bewegen. Am ehejten jchreiten 
fie aber zur Brut, wenn mehrere Pärchen, mindeſtens 3, zus 
jammengehalten werden. Über Niftgelegenheiten fiehe Dr. X. 
Ruß „Vogelzuchtbuch“. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für ven Unzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 166, 
Rerlag der Creutz' ſchen Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg b. M, ; 
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Inferate für die Nummer ber bevorftehenden 

Woche müfjen bis fpätefiens Sonntag fräh in Händen 

ber Verlagshandlung in Magdeburg fein. 
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G d tadell. Exempl., freibleib. 
eſun e u. Garant. guter Anfunit; 

viele Arten Zier: u. Singuögel, Preisliite | 
umjont Pracht-Blauſtirn-Amazone u. mexik. 

Doppelgelbkopf, feine Schreier u. Beiß, fingerz. 
u. zutraul, viel fprech., lach., weinen, fingen, 
flöten, 65 u, 85 N; grüne Wellenfitt,, P. 
10,50.#, bo. gelbe, Baar 12,50 M; Nach⸗ 
tigalff., Pſd. 1,50, Drofjelf., Pfd. 1.00 A. 
Fachkundig gemifchtes Sutter für Pragif., 
Kanarien- Sing: u. Hedfutter, Walboogel= 
Naturfutter, Pfd. 1,20 4, Bapageifutter, 
Pfd. 1,50 M. [935 
Kaufe Vögel aller Arten. Preisan: 

gabe. ne —— 
Telegramm⸗ .. ötzſchenbroda. 

Abreffe Brühl, el 2154. 

Hochf. Kan.-Edelroller. 
Tiefe Orig.=Seif., ff. Tourenfäng., Hobl- u 
Knorroög. in herrl. Klangf., abgefederte Vor— 
fänger 12, 15 M, eritfl. Vorjänger 18, 20, 
25—30 M u. höher, flotte, tourenreiche, erſtkl. 
junge Hähne 8 u. 10 .4, la Weibchen 1,50 4, 
6 Std. 6 A, 12 Std. 10 M. Wer gute 
tadell. fl. Tag und Licht-Sänger braucht, 
mende fich vertrauensv. an m. Adr,, 8 Tg. 
Probez, Umtauſch bereitw. Preisl. m. Dankſchr. 
umſ. Ehrenh. Bedien. wie ſeit 30 Jahr. 
50 gold, ſilb. Med., I. u. Siegerp. [Y36 
Gg. Brühl, Kan-Zucht, 

Bäfige und Gerütſhaften 

Allen Vogelliebhahern 
empfehle metne mit Staatspret3, vielen gol- 
benen und filbernen Medaillen prämiierten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität“ Käfige fir infeften- D 
feeffende Vögel, mit leicht veritellbaren, elajti- 
ſchen Sprungflangen, bisher unerreicht praf- 
ttih. Große, reich illuſtrierte Preisliite gegen 
Einiendung von 50 9 in Brtefmarken. Diefer 

Berrag wird beim Kauf zuridvergütet. 

Paul Schindler, 
Fabrik wirklich praktiſcher Vogelläfige. 

Berlin N 24, Elſaſſerſtrahe 78, 

Bemerkung: Yertige jeden mir nad 
beltebtgem Maß angegebenen Käfig in ber 
denfbar beiten Nusführung an, [937 

Sperlingsiangkorb 
ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten, Mäuje- und 
Raubtierfallen. IU. Katalog gratis. [938 
J. Lönnendonker, Korſchenbroich 63, Nheinland, 

wet 115 cm hohe, 120 em breite und 
ae em tiefe zerlegb., grünlad. Volieren, 
m. poliert, Holzkaſten u. je einem Babdeh,, 
dazu 4 Bde. Ruf, „Fremdl. Stubenbögel”, 
zuj. für 300 AG bar zu verf. beit Arzt Bau- 

und allerhand 

fFanggeräte für 

meister, Trier, Brüderfranfenhaus. [939 

| Suttermittel. | 
Eilt sehr! en 

Fr. Ihm. Hollunderbeeren, 10 a “ 
5 A, 1 Schama 60 .#, 
DA, 15 A, 1 neue Zimmerboliere, ver- 
ſchieden⸗ Käfige. Nur beſte Vögel, geſangl. 
und geſundheitl. vorzüglich. Bitte um ſo— 
fortige Abnahme tn beſte Hände. 1940 
Lehrer Krebs, Jettenbach, Rheinpfalz. 

Kögihenbroda. | 

1 Sonnenvogel, 

I ee 

Zur gefälligen Beadhfung! 
Vom 1. Huguſt an kRolfen 

Poitkarten 71/, Pig. 
Briefe bis 20 g 15 Pig. 4— 
Briefe über 20g bis 250g 25 Pig. k 

Porto! Eine Annahme ungenügend frankierter Briefe 
kann nicht erfolgen. 

Schriitleitung und Verlag der „Sei. Welt“. | 

Neunzig’s 

Fremdländifche Vogeltypen | | 
Preis in Schutzrolle einfchl. Porto M. 1,70 

Eine meilterhaft ausgeführte Sarbentafel in dem itattlichen Sormat von 

58:37,5 cm, Bildgröße 38,5:27 cm, j 

enthaltend die naturwahren Abbildungen von 42 für den An- F 
fänger in der Liebhaberei fremdländiicher Stubenvögel in Be- I 

tracht kommenden Arten. 
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In unferem erfchien: 

r. Karl Russ’ 

Docel- Zuctbuc, 
Ein Handbud für Züdter von Stubenvögeln 

von 

Rarl Neunzig. 

Dritte, gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage. 

Mit 210 Bildern im Text und 4 Tafeln in Farbendruck. 

Preis: geheftet IE. 4.—, elegant gebunden Mk. 5.— 

Beiprohen find über 350 Arten, und zwar nicht nur alle die= 
jenigen, welche fchon in der Gefangenfchaft mit Erfolg geniftet haben, 
fondern aud die, welche fih Süchtungsverfuhen zugänglich zeigten. 

Die neue Bearbeitung des Buches brachte nicht nur eine wefent- 
lihe Erweiterung des Tertes, fondern auch eine große Dermehrung der 
Abbildungen, deren Zahl 210 beträgt. 

Alle Dögel, einheimifche, wie die der fernen Zonen, die zarten 
Inſektenfreſſer wie die Fräftigen Sinfenvögel, Raubvögel und Papageien, 
Tauben und Hühnervögel, alle find jie mit gleicher Ausführlichteit 
behandelt. Hierdurch, ſowie durch die zahlreichen Abbildungen und die 
überfichtliche Anordnung wird das Buch dem angehenden Dogelzüchter 
ein guter, zuverläffiger Ratgeber fein und ihm den richtigen Weg weiſen, 
den erfahrenen Dogelwirt aber wird es zu weiteren Züchtungsverſuchen 
anregen und ein Wacfchlagebuh fein, das fi auch in fchwierigen 
Fällen bewährt. 1 

Creutz’fche Verlagsbuchbandlung, Magdeburg. T 

Zi = — 
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Anſere Bogelfreiftatt. 
Bon Frau Dr. Kridau, Neumünfter. 

(Nachdrud verboten.) 

D5 0er habe ich an diefer Stelle immer nur von 
meinen Kleinen, exotiſchen Stubenvögeln in ber 

Voliere erzählt, Heute möchte ich einmal von „unjern“ 
Vögeln unter freiem Himmel ſprechen. 

Solange ich in Holftein bin, und das iſt ſchon 
eine Neihe von Jahren, habe ich immer die geringe 
Anzahl von Singvögeln hier mit Bedauern feitgeftellt. 

- Sn meiner Heimat, in Pojen und Schleſien, jind 
jedenfall3 bedeutend mehr an Zahl und Arten vor- 
handen, wie überhaupt der Tierreihtum dort viel 
größer iſt als hier. ch glaube wohl, daß der jtändige 
Wind, der hier mehr oder weniger heftig immer weht, 
den Fleinen Sängern unangenehm ilt. Dazu kommt 

noch Wohnungsnot bei ihnen, denn e8 gibt hier nicht 
viel große Mälder. Niemals aber fam mir der Ge- 
danke in früheren Kahren, daß ich jelbit, und ſei es 
auch nur in kleinſtem Bezirk, diefem Mangel an Sing- 
vögeln abhelfen könnte. 

Da fügte e3 der Zufall, daß ein Vetter von 
uns, damals Aſſeſſor an der hiefigen Spezialkommiſſion, 
im Winter 1912 auf Staatsfoften zu einem Lehr— 

kurſus nad) Seebach in Thüringen, der Mufterpogel- 
ſchutzſtation des Freiherrn von Berlepſch, gejandt 
wurde. Dieſe Vogeljchußbeltrebungen hatten ſchon immer 
mein größtes Intereſſe erweckt; Freiherr von Berlepſch 
iſt die Seele aller Vogelſchutzbeſtrebungen für ganz 
Deutſchland. Hat er doch außerdem auf der Nordſee— 
inſel Memmert eine Seevogelfreiſtätte geſchaffen, die 
ſchon große Erfolge aufweiſen kann. Außerdem wird in 
Bayern, im Großherzogtum Heſſen, in Hamburg, 
Magdeburg und vielen anderen Städten der’ Vogel— 
[Hu nach feinen Erfahrungen und durd) von ihm 
ausgebildete Angeftellte betrieben. Die Regierungen 
fait aller Provinzen haben die Nüblichfeit des Vogel- 
ſchutzes im großen eingefehen und wollen ihn fördern, 
indem jie ihre höheren Beamten mit den Berlepſchſchen 
Ideen vertraut machen. Die holjteinijche Bevölkerung 
dagegen brachte der Sache wenig Intereſſe entgegen, 
hier werden nur die Vögel gejhäht, die gebraten auf 
dem Tiſche jtehen. 

Freiherr von Berlepſch hat dort auf jeinem Gute 
Seebad, Kreis Langenjalza, in großzügigſter Weije 

Schutzanlagen für alle Arten Vögel eingerichtet, und 
zwar durch Anbringen vorbildlicher Niſtkaſten für 
Höhlenbrüter und durch Anpflanzen dicht wuchernder 
Gebüſche fir Freibrüter. Da er außerdem ihnen im 
Winter in gedeckten Futterhäuschen reichlich Nahrung 
ſtreut und alle ihre Feinde, wie Kagen, Wieſel, Iltiſſe 
in Fallen wegfängt, ilt es natürlich, daß viele Arten 
Bögel fich in großer Menge dorthin gewöhnt haben. 
Wie nüglich ſein Beginnen war, hat jich bereits in 
verjchiedenen Jahren gezeigt, al3 alle umliegenden 
Wälder von jhädlihen Raupen (Eichenwicler, Froſt— 
Ipanner) total Fahlgefrejlen waren; nur Park und 
Wald des Gutes Seebad) waren verfhont und prangten 
nad wie vor im grünen Blätterjchmucde, der bejte 
Beweis, wie jorgfältig die Bewohner der 2000 Nijt- 
bhöhlen, die in jeinem Walde hängen, für Vertilgung 
der Schädlinge in meiten Umkreiſe gejorgt hatten. 
Ganz bejonderg wertvoll ijt der Vogelſchutz in Wein- 
baugegenden, bie Vögel vertilgen den Sauer- und 
den Springmwurm, die großen Feinde des Weinbaus. 

Als unjer Better von dem jechstägigen Lehr- 
kurſus in Seebach zurückkehrte, ruhte ich nicht eher, 
al3 bis ich alle jeine neuermorbenen Kenntniffe aus 
ihm herauggefragt hatte; denn ich hatte inzwiſchen den 
Plan gefaßt, mic) auch praftiich im Vogelſchutz zu 
betätigen. 

Mein Mann war damals zum Arzt eineg Ge- 
nejungsheims in einem Dorfe, 7 km von hier, ernannt 
worden. Dies Heim ilt umgeben von einem jchönen, 
großen, alten Park, der von Wiejen, Feldern und 
einem fleinen Karpfenteich begrenzt wird. Alle Vor— 
bedingungen ſchienen mir aljo gegeben, zumal teil 
weile auch dichtes Unterholz unter den hohen Eichen 
und Buchen jtand und viel Fichte vorhanden war. 

&3 wurden aljo zunächſt 100 Berlepjchiche Nilt- 
fajten für Höhlenbrüter und für Halbhöhlenbrüter be- 
ſchafft. Sehr wichtig iſt e3, daß man gerade die Berlepjch- 
chen Höhlen wählt, denn feine andere Nijthöhle iſt jo 
wie dieje genau nach den natürlichen Spechthöhlen ge- 
arbeitet und deshalb die beite. 

Dieſe Nijthöhlen werden auf Grund langjähriger 
Beobahtung des Freiherrn von Berlepjch und genau 
nad) feinen Angaben in einer bejonderen Fabrik in 
Büren in Weſtfalen hergejtellt. Das Flugloch muß 
leicht anfteigend jein, damit die Näſſe nicht herein- 
dringt; die Nijtmulde jpikoval, damit bei Vögeln, 
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die wenig Niftmaterial gebrauchen, die Gier dicht zu— 

ſammen liegen bleiben. £ 

Nun ging's ans Aufhängen, für das eigentlich 

die beſte Zeit der Herbſt it, damit die Kajten ſchon 

etwas vermwittern und den Vögeln im Winter als 

Unterfunftsftätten bei jchlechtem Wetter dienen. Wir 

taten es aber mit bejtem Erfolg im März. Der 

Chauffeur hielt die hohe Leiter, mein ältejter Junge 

fletterte auf die Bäume und befejtigte vorſchriftsmäßig 
alle Kaften, in die vorher ganz wenig Torfmull hin- 
eingejchüttet worden war. Wenn auch jeine Hojen 
danach total „aufgebraucht“ waren, jo waren mir 
doc) alle nach der ftundenlangen Arbeit, die ich von 
unten aus dirigierte, jehr befriedigt. 

Es kommt vor allem darauf an, daß die Nift- 
höhlen mit dem Flugloch nad Often hängen, damit 
fein Negen bineinjchlägt, ferner ſehr feit angejchlagen 
werden, jo daß fein Wind fie bewegen kann. Wichtig 
ift es auch, daß jie im der richtigen Höhe hängen, 
ungefähr 3—4 m vom Erdboden für bie Fleineren 
Arten, für die größeren bis zu 10 m, und nicht 
direft am Rande des Waldes, fondern gut verteilt 
einige Meter vom Waldrande entfernt, nad) der Mitte 
zu etwas dichter, aber an möglichjt lichten Stellen. 
Jedem brütenden Bogelpaar muß ein genügend weiter 
Raum als Brutrevier zur Verfügung ftehen. 

Wir befeftigten hauptjächlid Niftkajten in ver— 
Ihiedenen Größen für Ganzhöhlenbrüter, wie 3. B. 
Spechte, Stare, Baumläufer, Kleiber, Gartenrotſchwanz 
und Blau-, Kohl-, Hauben-, Sumpf-, Tannenmeiſen. 
Außerdem Kaſten für Halbhöhlenbrüter, wie z. B. 
grauer Fliegenfänger, weiße Bachſtelze, Hausrotſchwanz, 
Zaunkönig. 

Jedes Jahr bin ich oft hingefahren, um den 
Erfolg der genau beachteten Berlepſchſchen Vorſchriften 
zu beobachten. Ich ſetzte mich, möglichſt feldgrau 
oder -grün gekleidet, ſtill auf eine Bank und konnte 
ſo in ſtundenlangem Zuſchauen zu meiner großen Freude 
feſtſtellen, daß alle Niſthöhlen jetzt nach vier Jahren 
bewohnt ſind und der Park einen großen Vogel— 
reichtum aufweiſt. Es brüten dort alle die bereits vor— 
hin erwähnten Vogelarten, außerdem an Freibrütern: 
Fitis- und Gartenlaubſänger, Stieglitz, Buchfink, 
Rot- und Grünhänfling, Zeiſig, Amſel, Singdroſſel, 
Dorn-, Garten- und Zaungrasmücke, Nachtigall, 
Goldammern und Braunellen. Einmal habe ich ſogar 
in der Dämmerung einen Ziegenmelker vorbeifliegen 
ſehen, ein hier ſehr ſeltener Vogel, der als einzigſter 
die Gewohnheit hat, nicht nur quer auf dem Aſt zu ſitzen, 
ſondern mil Vorliebe in der Längsrichtung des Aſtes. 

Ich habe dort Gelegenheit gehabt, viele inter— 
eſſante Beobachtungen zu machen. Einmal ſah ich 
einem Paar Schwanzmeiſen zu, wie ſie ihr faſt ſchon 
vollendetes Neſt ferligſtellten. Sie hatten ſich, bie 
Niſtkaſten verſchmähend, ein kugelförmiges Neſt mit 
Flugloch in der vorderen Mitte förmlich zuſammen— 
gewebt; ein kleines Kunſtwerk, ſaß es zwiſchen 
der Aſtegabelung einer Erle in ungefähr 4 m Höhe 
vom Boden, in feiner Geftaltung und Farbe jo 
vorzüglich dem rifjigen, grauen Erlenjtamm ange- 
paßt, daß ich wieder einmal über das Mimifry, 
dieje bejte Schußvorrichtung der Natur für ihre Fleinen 
Lebeweſen, jtaunen mußte Gin anderes Mal flog 
bei meinem Umherwandern dicht vor meinen Füßen 

Kridau, Unfere Vogelfreiftatt. — Gellingshagen, Eintges über Karbinäle. 

freulicherweije gewinnen die Vogelichugbejtrebungen ja | 

eine Lerche von ihrem mit 5 Giern belegtem Neft. 
Diejes war ein richtiges Erdloh in einer Graben- 
böſchung, von überhängenden Grashalmen verdeckt, | 
jo vorzüglich verjtect, daß ich es nie gefunden hätte, 
wenn die Yerche nicht direkt vor mir aufgeflogen wäre. 
Wie muß man auch die Gewandtheit aller der Vögel, 
bewundern, die in raſchem Fluge ſich ihre Inſeckten— 
nahrung erjagen, wie 3. B. Rotkehlchen und Fliegen— 
fänger. Wenn die Natur jie ja auch dazu mit einem 
befonder3 breiten Schnabel ausgerüftet hat, jo iſt 
doch ihre nie fehlende Treffjtcherheit ſtaunenswert, 
mit der jte ihre winzige Beute erjagen. 

Wir Vogelfreunde müfjen Freiheren von Berlepſch 
dankbar fein, daß er auf Grund feiner langjährigen 
Beobachtungen den Vogelſchutz in großen eingeführt 
hat, und zwar deshalb mit jo gutem Erfolge, weil | 
er ihn genau den Lebensgewohnheiten der verjchiedenen | 
Vögel anpakte. Die Regierungen haben, durch feine 
Erfolge von der Nüblichkeit des Vogelſchutzes über: } 
zeugt, dementiprechende Geſetze erlafjen, und es ilt 
anzunehmen, daß der Vogelveichtum in Deutjchland ‚| 
ſich jtetig vermehren wird, wenn jeder, ber irgend: 
wie dazu Gelegenheit hat, an dem Werfe mithilft. | 
Uber niht nur vom Nülichkeitsftandpunft, ſondern 
auch vom äſthetiſchen Gelichtspunft aus jollte man . 
die Vögel pflegen und ſchützen, wirken ſie doh in 1 
der Natur auch verihönend und belebend, und ohne 
fie erjcheint der ſchönſte Wald leer und öde. Er— 

| 
| 

| 

— 

von Jahr zu Jahr mehr Freunde. Wie barbariſch waren 
dagegegen frühere Zeiten! Ich beſitze eine elfbändige 
Naturgeſchichte, die jet genau 100 Jahre alt ift. Darin | 
fteht am Schluſſe der Bejchreibung fait eines jeden 
Singvogel3: Er wird feines wohlſchmeckenden Fleiſches 
wegen in ganzen Bündeln auf den Marft gebradt 
und mit 1-2 GSilbergrofchen pro Stück verfauftl 

Und die „Moral von der Gejchicht“: Ich möchte 
durch dieſe Zeilen bewieſen haben, daß jelbjt Leute 
„ohne Ar und Halm“ wie wir, die nur ein winziges 
Stadtgärtchen haben, für praktiſchen Vogelſchutz viel ; 
tun fönnen, wenn jie nur Liebe zur Sache haben 
und die Augen nach einer pafjenden Gelegenheit zur 
Betätigung offen halten. 

Einiges über Kardinäle. | 

Ton Eduard Gellingshagen, Münfter i. W. 

Schluß.) (Nachdrud verboten.) 

Ein anderer Rotkardinal, d. h. Angehöriger der 
Gattung Cardinalis (Bp.) iſt der ſcharlachrote*) 

Kardinal — Cardinalis phoeniceus (Gould) — 
der Mittelamerifaner ift ſowie Venezuela und Trinidad 
bewohnt. An ihm iſt das Hauptunterſcheidungs— 
merfmal der ſtark gewölbte Oberfchnabel. 1877 wurde 
er zum erjten Mal eingeführt (von Frl. Hagenbed 
in Hamburg). 

Cardinalis sinuatus (Bp.) bejigt eine jpige 
Haube, die fahl graubraun iſt. Von derjelben Farbe 
iſt auch der Rüden. Er lebt in Texas (j. Abb. ©. 291). 

War das charakteriſtiſche Merkmal der Rotkardinäle 
ihre rote Farbe, die am jtärfften und ſchönſten bei 

*) In manden Büchern bezeichnet man fälſchlich auch den roten 
Kardinal ala „ſcharlachroten Kardinal”, 
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ihrem Hauptvertreter, Cardinalis cardinalis (Zinn), 
vorkommt und bei den anderen Arten mehr oder 
weniger jtarf durch braune Farbe erjeßt wird, jo 
ähneln ji die Vertreter der Gattung Paroaria, 
wenigſtens die befannteren, in der Farbverteilung: 
jie bejigen einen voten Kopf, dunkelgraue Flügel, 
bellgraue Unterjeite Ich kann mich auch bei ihrer 
Beihreibung auf das Notwendigjte bejchränfen, da 
fie allzubefannte Vögel jind. 

Aber leider gibt es Leute, ſelbſt Bogelhändler, 
Selbit der | die die Arten nicht unterjcheiden Lönnen. 

Graufardinal — 
Paroaria cucullata 
(Lath.) —, der ſchönſte 
und jtattlichjte der be— 
fannten Paroaria-Ar— 
ten,. wird nur allzu- 
oft mit dem Domini=- 
fanerfardinal — P. 
dominicana — ver- 
wechjelt, troßdem erjte- 
ver eine mehr oder 
weniger jtattliche Haube 
bejigt, letsterer hauben— 
los iſt. Aber jelbit ein 
jo trefilicher Zoologe 
wie U. E. Brehm — 
ſcheint oder vichtiger 
Ihien —, beide Arten 
nicht unterſcheiden zu 
lönnen, denn in der 
erjten Auflage jeines 
„Tierlebens“ jieht man 
als „Dominifanerfardi- 
nal“ 2 Vögel abge- 
bildet, von denen ber 
eine gehäubt, der an— 
dere ungehäubt ijt: der 
eine iſt der eigentliche 
Graufardinal, der an- 
dere der cchte Domini- 
faner. Aber der eine 
joll das Männchen, 
der andere das Weib- 
hen darjlellen. Kein 
Wunder, wenn es da 
Leute gibt, die behaup- 
ten, nur das Männ— 
hen des Graukardinals 
bejige eine Haubel In der neuen Auflage fehlt 
übrigens der Graufardinal vollitändig, was nicht 
gerade diejer zum Ruhme geveicht*). 

Der Graufardinal ijt mir deshalb bejonders 
lieb und wert, weil er der erjte Vogel war, den ich 
erhielt. Ich war damals Sertaner, hatte aber trotdem 
ſchon eine ziemliche Kenntnis erotiiher Vögel. Mein 
Wunsch, den prächtigeren roten Kardinal zu befommen, 
wurde nicht erfüllt; dagegen wurde von meinem Ontel 

*) Uberhaupt will es mir fcheinen, als feien die 4 Wogelbände, die 
unglaublich raſch und als die eriten des Geſamtwerkes erfchienen, nur eine 
Urt Reflame für, das Werk; denn wenn man fie 3.8. mit den Gäugetier- 
bänven, von denen der vierte noch immer nicht erjchienen ift — die Säuge— 
tierbände erjcheinen in einem geradezu unglaublichen Schneckentempo — 
vergleicht, jo merkt man, daß ıhre Zlluftration bedeutend reicher ift; leider 
ift dafur der Tert aber umfo ſchlechter, und manches Faljche fteht in ihm 
drin; vieles fehlt; aud) der Comatibis 3. B. ift nirgendswo erwähnt. ©. 
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der graue Kardinal aufs wärmſte empfohlen: er jei 
einer der ausgezeichnetiten, dankbarſten Vögel, aud) 
für den Anfönger jehr geeignet ujw. Da er aus 
Erfahrung redete, jo wurde allgemein beichlojjen, einen 
grauen Kardinal anzuſchaffen. Zumal der Sak in 
dem „Prachtkatalog“ des Vogelhändlers Voß in Cöln, 
„Singt wie eine Lerche“, verfehlte jeine Wirkung nicht. 
So eritanden wir denn für 6 Mark 50 Pfennig einen 
munteren, hübſchen Graufardinal. Er war jehr zu= 
traulich, aber von dem „Lerchengejang“ hörte ich nicht 
viele — denn er jang nicht vie. „Plenus venter 

studet non libenter“, 
das gilt aud) von den 
Vögeln, bejonders den 
gefäfigten, wenn ſie 
immer gute3 Futter er- 
halten, dazu noch täg- 
lid 3—4 Mehlwür- 
mer, die unjer Grau— 
chen begierig fraß. Wir 
liegen ihn auch täglid) 
ein paar Stunden im 
Zimmer frei fliegen, 
was ihm augenjchein- 
lic) jehr wohl tat. Doc) 
nad) einem Jahre — 
es können auch nur 
dreiviertel geweſen jein! 
— fam er in ben 
Gänfehimmel. Er war 
den Tag vor feinem 
Tode nad) meiner da= 
maligen Anſicht unge— 
heuer zahm; aber war 
ich damals „ſehend und 
ſah doch nicht“: die 
angebliche übergroße 
Zahmheit war nichts 
anderes als Krankheit! 
Über die Todesurſache 
bin ich auch heute noch 

nicht im Haren; die Verpflegung war jahgemäß bis auf 
einen Punkt, und dieſem jchrieb mein Ontel aud) den 
Tod des Kardinals zu. Mein Vater wechſelte nämlid) 
den Ort für den Käfig ſehr oft. Heute hing er z. D. 
in der Küche, morgen mar er im Zimmer an einer 
Wand, am dritten Tage ftand er auf einer Fenſter— 
banf und fo fort. Das war nad) der Anjicht meines 
Onfel3 verkehrt: der Vogel kann jid ja gar nicht 
richtig eingemöhnen und zufrieden jein, wenn jein 
Aufenthaltsort alle Augenblide gewechſelt wird; das 
heute aufgenommene und noch nicht „gefeſtigte“ Bild 
von der Umgebung wird morgen wieder zerjtört, 
und wenn er jich das zweite Bild zu eigen machen 
will, jo kommt der Vogel plötzlich wieder in eine 
andere Gegend und jo fort. Alles dag wirkt ſchädlich 
auf den Vogel ein! So meinte mein Onfel, und 
wir glaubten ihm umſo mehr, al3 jeine Vögel, die 
dauernd denjelben „Platz“ einnahmen, ji) immer 
ſehr lange munter und gejund hielten. Da, aber, 
wie ich fpäter erfuhr, auch Vögel ji” gut hielten, 
welche öfters „verhängt“ wurden (d. h. ihren Standort 
wechjelten), jo bin ich mir heute über die Schädlichfeit 
de3 Platzwechſels nicht recht Har. Am Ende verhält 

Spishaubenkardinal 
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e3 ji) Hiermit wie mit anderen Dingen: Dem einen 

Vogel ſchadet es was, der andere macht ſich nichts 

daraus! 
Der nächſt dem Graufardinal bejtbefannte Ammer- 

fardinal — wie man die Graufardinäle auch wohl 

nennt — ift der Dominifanerfardinal, aud 

bloß Dominikaner genannt, Paroaria dominicana 

oder larvata (Bodd.), der nur in Brajilien vor— 
fommt, während der gehäubte Graufardinal außer 
Brajilten nod) Paraguay und Bolivia bewohnt. Der 
Dominikaner unterjcheidet ji) vom vorigen haupt- 
ſächlich durch das Fehlen der Haube ſowie durch die 
Form des Kehlfleckes, der nicht ſpitz wie beim Grau— 
kardinal, ſondern ſtumpf endet; außerdem noch durch 
mehr oder weniger auffallende andere Färbung der 
Gefiederteile, worüber man ja das Betreffende in den 
Handbüchern findet. Man darf wohl annehmen, 
daß P. larvata (Bodd.) der nächſte Verwandte von 
P. cucullata (Lach.) iſt, aber als eigentlicher Ver— 
treter desſelben in Braſilien darf letzterer nicht gelten, 
da ja ſowohl P. larvata als P. cucullata in Bra— 
jilten vorfommt. Meiner unmaßgeblichen Anjicht nad) 
iſt der Dominikaner nicht jo hübſch wie der eigentliche 
Graufardinal, da ihm die Haube fehlt, die ja den 
Bogel jo jehr verjchönert! 

Dem Dominikaner ähnlih iſt der Mantel- 
fardinal, der Kardinal in Deutſchlands Landes- 
farben, denn die drei Farben Schwarz-Weiß-Rot find 
auf ihm in ähnlicher Weife verteilt wie das Rot und 
Grau bei den vorigen. Paroaria capitata (Orb.), 
wie der Mantelfardinal wiſſenſchaftlich heißt, bejitt 
einen voten Kopf, Schwarz ijt die Kehle, ferner Dber- 
jeite, Flügel und Schwanz. Die Unterjeite iſt weiß, 
während jie bei den übrigen Graufardinälen als hell- 
grau zu bezeichnen ilt*). Von dem Dominikaner 
unterjcheidet er ſich alſo hauptſächlich dur) den 
ſchwarzen Kehlfled. Er ſcheint nicht jo befannt zu 
jein wie die beiden vorher erwähnten Ammerkardinäle. 

Sp gut wie unbekannt it ein wundervoller Ver— 
treter der Gattung Paroaria, der in Ya ‘Plata zu 
Haufe ift und geradezu „Schwarzfardinal” genannt 
werden fönnte: Paroaria melanogenys (Z.afr.). Diejer 
Bogel ift an Kopf und Haube (lettere ijt lang, ſchmal, 
ſpitz) rot, am übrigen Körper ſchwarz. Ein Halsring 
ift weiß; ein Schild bis zur Oberbruft ijt jcharlachrot. 
Alſo auch diefe Paroaria — die leider fajt gar nicht 
in den Büchern erwähnt, gejchweige denn abgebildet 
wird! — iſt ein Vogel in Deutjchlands Kandesfarben! 
Geſehen habe ich ihn lebend leider noch nicht, gepflegt 
alſo erſt vecht nicht. 

Zu den Ammerfardinälen wird jest aud der 
Grünfardinal — Gubernatrix cristatella (Gray) 
— gerechnet, der jonjt zu den echten Ammern gerechnet 
wurde und wegen jeiner hübjchen Erſcheinung und 
leichten Züchtbarfeit beliebt it. Auch ich wollte es 
einmal damit verjuchen, Fam aber nicht dazu, da ic) 
damals zu dem Weibchen fein Männchen erhalten 
konnte. Der hübjche Vogel, der auch grüne Schopf- 
ammer genannt wird, jtammt ebenfalls aus Paraguay, 

* Im Alter kann fie auch filberfarben (filbergrau) werden, wenn 
das auc nicht allzu oft eintreten mag; denn von den vielen Graufarbi- 
nälen, die ic) gejehen habe, fand ich nur ein altes Männchen mit Hell- 
grauer (filbergrauer) Unterjeite. Daß ein ſolcher Vogel hübjch wirft, da 
ſich die Helle Unterfeite von den dunklen Flügeln wirkungsvoll abhebt, 
braucht eigentlich wohl nicht erwähnt zu werben. 
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den Laplatajtaaten und Sübbrafilien. Warum er in 
der Wifjenfchaft den Namen „Grubernatrix”, d. 5. ; 
Steuerfrau, Negiererin, Leiterin führt, ift mir nicht 
Kar! Bielleicht wei; es einer der geehrten Lejer! 

Hiermit möchte ich meinen Artikel ſchließen. 
Neues brachte er ja wohl nicht; aber ich wollte aud) 
nur einmal da3 Augenmerk auf dieje hübſchen Stuben- 
vögel richten, die durch ihre Erſcheinung und ihren 
Gejang ſich jo viel Freunde erworben haben — troß- 
dem es wiſſenſchaftlich gebildete Naturforfcher und 
:freunde gibt, die jie nicht kennen! 

Gedanken eines Bogelliebhabers über unfere 
Zukunft! 

Von J. Birk, Leipzig. 
(Schluß.) (Nahdrud verboten.) 

P% wie befannt, da3 deutjche Vogelſchutzgeſetz durch 
die bejtehenden Yandesgejeße in denjenigen Punkten 

in melden es jih um eine Verihärfung der im | 
deutjchen Gejeg vorhandenen Paragraphen handelt, : 
außer Kraft gejeßt wird, jo ergeben ſich in den ein- 
zelnen Bundesjtaaten mehr oder weniger fühlbare ' 
Härten für die Vogelliebhaberei. Wir leben doc) 
alle in einem einigen deutſchen Neiche, für deſſen 
Staatsbürger ohne Unterjchied de8 Standes und der 
Bundesjtaatsangehörigfeit die geſetzliche wie moralijche 
Pflicht bejteht, wenn es gilt, für die Sicherheit und 
Exiſtenz der deutjhen Heimat einzuftehen, Gut und 
Blut zu opfern. Wie jonderlic) und ſchwer einleuchtend 
mutet e3 daher jolc einem vechtlich denkenden, pflicht- 
bewußten Staatsbürger an, wenn jein Blick auf die 
alle8 andere als Einigkeit darſtellende Vogelſchutz- 
geſetzgebung fällt. Was dem in Preußen lebenden 
deutijhen Staatsbürger Recht ijt, muß, nad den 
Grenzen der menschlichen Vernunft beurteilt, dem im 
Sachſen oder Bayern lebenden deutjchen Staatsbürger 
nicht mehr als billig ein. Während der Handel in 
Preußen menigjtens eine Spanne Zeit gejtattet ijt, er- 
ſtreckt ſich das Verbot in anderen Bundesjtaaten durch 
landesgejegliche Beitimmung auf das ganze Jahr. 
In Sachſen z. B. fünnen wir Vogelliebhaber in der 
durch Reichsgeſetz Treigegebenen Zeit vom 1. Dftober 
bi3 1. März wohl Vögel faufen, aber verfauft dürfen 
im öffentlichen Handel innerhalb Sachjens feine werden, 
denn eben diejer Handel iſt ja das ganze Jahr ver- 
boten. Alfo um dieſes Bild zu vervollitändigen: 
kaufen können wir welche, aber wo, wenn der ang, 
der Verkauf, überhaupt der ganze Handel verboten 
it? Daher beißt e3 für den ſächſiſchen Liebhaber in 
Nihtwürdigung der bekannten Dichterworte: „Warum 
in die Ferne jchweifen, wo da3 Gute liegt jo nah“, 
fi nad Preußen, Holland oder Djterreich wenden, 
um für die dort gejeßlich gejchaffenen Privilegien 
Prämien zu zahlen und dies in Anbetracht der eventuell 
vorkommenden Verluſte beim Transport manchmal in 
ziemlicher Höhe. Wo bleiben da gleichen ‘Pflichten 
gegenüber die gleichen echte, wenn dag, was in 
Preußen jtraffrei, in Sachſen oder Bayern jtrafbar 
it. Da gilt es für die deutſchen Vogelliebhaber, neben 
ihrem Necht noch die jtrickte Forderung auf ihr Programm 
zu jtellen, daß eine einheitliche deutjche Geſetzgebung, 
ohne irgendwelche Unterjchiede, der Stubenvogelliebz 
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haberei aud) das zu ihrer Ausübung nötige lebende 
Material in gewiſſen Zeitabfchnitten zur Verfügung 
ſtellt. Solange dies noch nicht der Fall iſt, bleibt 
der ſächſiſche Vogelliebhaber in den meilten Fällen, 
3 B. bei Weichfrejfern, dem Vogelfänger auf Gnade 
oder Ungnade ausgeliefert und daher die abgeleierte 
Phraje unjerer Gegner von einer Vergünjtigung der 
Vogelſtellerei unſererſeits. Dem von gewiſſen arbeits- 
ſcheuen zweifelhaften Clementen gemwerbsmäßig - be- 
triebenen VBogelfang wird ja ohnedieg von Seiten der 
Liebhaber energijch entgegengetveten, da ſich bei der 
meiſtens rohen, gefühlslojen PBerjönlichkeit dieſer Be— 
rufsvogeljteller gemijje Härten der Vogelwelt gegen- 
über zeigen, denn meiner Anficht nach gehört ein ein= 
gefangener Vogel nur in die Hand eines erfahrenen 
Pflegers und nicht in jede, welche nur den nötigen 
Kaufpreis zahlen kann, wie es in der Gejchäftspraris 
und der veriwerflichen, der Liebhaberei mehr jchädlichen 
als nützlichen Tätigkeit jener Gejeßegübertreter an 
der Tagesordnung ijt. Aljo, um offen zu jein, jo- 
lange es Vogelliebhaberei gibt und geben joll, jo= 
lange muß es auch DVogelfang geven, da, wie 
ſchon angeführt, unjere gefiederten Lieblinge eben 
den Weg nicht jelbit finden in die Käfige ihrer Ver— 
ehrer. Auf die periodijch wiederkehrenden jentimen- 
talen Anwandlungen der jogenannten Uhervogel- 
ſchützler des Näheren 
hier einzugehen, hieß 
den Raum dieſer 
Zeitſchrift anderen 
nützlicheren Auf— 
gaben entziehen. 
Fängt ſich alſo in 
Anbetracht eines an— 
deren Ausweges 
wirklich ein Lieb— 
haber ſelbſt einen 
Bewohner für ſeinen 
leeren Käfig, ſo ſoll 
er ja nicht zu der 
vom Geſetz in Acht und Bann getanen Gilde der gewerbs— 
mäßigen Vogelfänger geworfen werden, denn, iſt ſeine 
Handlungsweiſe genau ſo ungeſetzlich wie die des lohn— 
heiſchenden Vogelfängers, ſo iſt die zur Handlung füh— 
rende Geſinnung doch eine erhabene, ehrenvolle. Soll 
alſo für den Vogelliebhaber in Zukunft deſſen Exiſtenz 
geſichert werden, jo darf es auch nicht mehr in Zukunft 
in ſolch einem lauen jchleppenden Tempo bei der 
deutſchen Wogelliebhaberei meitergehen, wie dies bis 
dato der Tall war, es ijt dies zwar fein Lob für 
deutjche Gründlichfeit, denn joll e8 zu dem kommen, 
und dag muß ed mit der Zeit, jo muß der Wahrheit 
unverblümt Raum gegeben werden. Alle Achtung 
vor den ſich jchon feit Jahrzehnten abmühenden Teil 
der deutſchen Wogelliebhaber, welcher dahin trachtet, 
das deal zur Wirklichkeit zu ftempeln, ihnen fol 
aud an diejer Stelle der Dank nicht verfagt fein, _ 
mögen dieje meine Zeilen für fie ein Anſporn fein 
zu weiterer, veger Tätigkeit zu Nub und Frommen 
unferer edlen, jchönen Liebhaberei. Jeder Liebhaber, 
dem dieje meine Zeilen zu Geficht kommen, ſorge in 
treuer Pflihterfüllung dafür, daß alle ihm befannten 
VBogelliebhaber aus ihrer faumfeligen Ruhe aufgerüttelt 
werden und zu Streitern unjerer Fahne gemacht 
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werden. Wieviele Liebhaber gibt es, denen unfer 
Drgan, die „Gef. Welt”, noch unbekannt ijt, da ijt 
e3 wohl angebracht, wenn jich diejer oder jener Lieb— 
haber für jolche Nernitehende einige Probenummern, 
die ja, wie öfters zu lejen, vom Verlag gratiß zuge- 
jtellt werden, kommen ließe, denn zur Aufklärung der 
großen Maſſe der Vogelliebhaber gehört eben auch 
eine gediegene, leiſtungsfähige Fachzeitjchrift, zwei 
Eigenſchaften, welche durch die Unterftügung und Mit- 
arbeit der Leſer noch mejentlic) weiter ausgebaut 
werden könnten. Das ‘Programm des VBogelliebhabers 
muß aljo in Zukunft lauten: 1. Eine jtraffe, ſegens— 
reich) für die Liebhaberei wirkende Drganijation; 
2. Unter Zuhilfenahme eriterer Eintreten für das 
unantaſtliche Recht der Stubenvogelliebhaberei für alle 
Zeiten; 3. Gejegliche Negelung der Verjorgung mit 
Bögeln zu Stubenzwecken unter Ausſchaltung aller 
unlauteren Elemente auf einer das ganze deutjche 
Neihsgebiet umfaljenden, für alle echte bergenden 

Grundlage, außer- 
dem noch verjchie- 
dene, weniger wich— 
tige Punkte, deren 
Aufitellung der Zu— 
funft und der All— 
gemeinheit über— 

laſſen werden joll. 
Dies nur die Augen— 
blicksgedanken eines 
Vogelliebhabers in 
der Sorge um bie 
Zufunft des alther- 
gebraten Rechts 
der Stubenvogellieb- 
habere. Darum 
lieber deutſcher Vo— 
gelliebhaber, urteile 
und Handle als 

Gleichgeſinnter, 
wache und ſei auf 

deiner Hut, denn die Zeit zum geſchloſſenen einmütigen 
Handeln für Abwendung der unſerer Liebhaberei drohen— 
den Gefahren dürfte nach Friedensſchluß nicht lange 
auf jich warten lajjen. 

Grankardinal. 

Ein neues Erlebnis und anderes. 

Bon Frau Marta Butſchkus. 

(Nachdruck verboten.) 

Ho wieder muß ich den Lejern der „Se. Welt“ 
= einen neuen Verluſt mitteilen. Eigentlich drei, 

aber der erite interejjiert wohl am meijten. Die beiden 
bejtehen im Verluſt eines prachtvollen Stiegliges und 
eines Girliges. Beide benußten eine Lücke in der 
Käfigtür, welche ich beim einigen nicht ganz aus— 
füllen konnte, zum Weg in die goldene Freiheit. 

Den angeführten, hauptjächlichen Verluſt ver- 
danke ich diesmal nicht den Grünfinfen, ſondern meiner 
Hedenbraunelle, von welcher ih auch im vorigen 
Artikel ſchrieb, daß ſie mir feinerzeit ein Zeiſig— 
meibchen mordete. Set hat jte mir mein jehr zahmes 
Stiegliweibchen ing Jenſeits befördert. Warum ich 
ſolch bösartige Vögel haben muß! Sie werben jo 
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gut behandelt und merken bei ihrem Futter noch jo 

wenig vom Krieg. 
Die Erlebnijfe mit meinen Grünfinfen haben 

zu meiner Freude viele Vogelfreunde zu Mitteilungen 

angeregt. Beſonders den Artikel von Herrn Rothen- 

bücher haben wir wohl alle mit großem Intereſſe ge— 

leſen. Verſchiedentlich wurde angenommen, daB ic) 

die Srünfinfen in Baufc und Bogen verurteilte. Das 
ift aber gar nicht dev Tal. Im Gegenteil, meinen 
großen, ſchönen Grünfinfen möchte id) nicht mifjen. 
Er iſt der ftattlichite Vogel im Käfig. Sch befam 
noch von einem Herrn, welcher ſchon jeit 30 Jahren 
Bogelpfleger it, einen Brief, in welchem er mir 
ſchreibt: „Die Grünfinfen jind auc bei mir unver- 
trägliche Geſellen“. Daß die Urteile jehr verſchieden 
ausfallen, vielmehr die Erfahrungen, haben wir doc) 
in den legten Heften der „Gef. Welt“ gejehen. Ich 
babe nachgejehen mas Naumann jcreibt, (Band III, 
S. 349): „Ihre Klugheit iſt indejjen nicht jehr aus— 
gezeichnet, ihre Haltung und Gefieder nicht bejonders 
— und unter anderen Vögeln frei umherfliegend ſind 
jie zänkiſch und ihr Beißen iſt jo heftig, daß jie 
andere Vögel leicht beſchädigen“l (In Haltung und 
Gefieder iſt mein Grünfinf ein Prachteremplar, ebenjo 
im Gejang.) 

Bon „Liebe“ dagegen jchreibt „Kuß“ (©. 244), 
daß er jie nie als zänfijc und unverträglid beob- 
achtet, e3 jei denn die üblichen Zänfereien am Futternapf. 

Set jind meine Grünfinfen auch friedlich, 
wenigitens die Weibchen. Das Männchen fliegt mit 
langgeſtrecktem Körper und offenem Schnabel hinter 
den anderen Vögeln ber. 

Im „Brehm“ leſe ich im zweiten Band „Vögel“, 
©. 301: „Eigentlid) vertvauensjelig jind die Grün— 
finfen nie und fommen auch nicht beim jtärkjien 
Hunger in das Gehöjt!” Und wieviele waren auf 
meinem Winterfutterplag, auf der Veranda. 

Die beiden Weibchen legen fleißig Eier, ein Nejt 
aber bauen jie nicht, obſchon ic ihnen oft allerlei 
Niftniaterial hinlegtee Die Gier liegen auf dem 
Käfigboden. Heute, am 11. Juli, ein ganz bejonders 
großes Ci: die ganze Yänge 21/, cm, die ganze 
Nundung am dickſten Ende gemejjen 4'/, cm. 

Doch nun genug von den Grünfinfen und zurüc 
zu meiner Hedenbraunelle; über diejen Vogel find 
die Anſichten ja auch ſehr verjchieden. 

Dr. Ruß jagt von ihr in jeinem Buche „Ein- 
heimische Stubenvögel”, ©. 125: „Harmlos, ver- 
träglic) mit anderen Vögeln, unfrieblic) mit ihres— 
gleichen nur während der Brur“. Naumann im erjten 
Band, ©. 76: „EI ijt ein harmloſer, ungejelliger 
und die Einſamkeit liebender Vogel“! 

Und meine Braunelle| Mit einer Wut jtürzte 
jie ji in den leßten Tagen immer auf mein Stieglit- 
weibchen, rip demjelben die Federn aus und hacte 
auf dem fleinen Kopf herum. Cie war dabei jo 
aufgeregt, daß jie auf nichts achtete, mein Nufen 
nüpte nichts. Ich mußte den Käfig öffnen und die 
beiden Vögel voneinander jcheuhen. Der Stieglit 
konnte ſich gar nicht verteidigen, jo unbarmherzig hackte 
die Braunelle darauf los. ch fette fie in Einzelhaft. 
Da war jie jo ruhig, daß man ihr joldhes Benehmen 
gar nicht zutvaute. Nach zwei Tagen jebte ich ſie 
wieder zu den andern. 
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Heute waren wir alle im Garten bejchäftigt 
und konnten die Vögel nicht jo beobachten, was man 
ſonſt immer kann, meil jie auf dem SKüchenbalfon 
jtehen und jich in der Küche meiltens jemand aufhält. 
AB wir in das Haug zurücdkehrten, da war das 
Unglück bereit3 gejchehen! Die Braunelle hatte ihr 
Ziel erreiht! Das verhaßte Stiegligmweibchen lag tot 
mit vollitändig kahlem Schädel, ohne Federn und 
Haut, alles blutig. Selbſt die Rückenfedern waren 
zum Teil noch ausgerijjen. 

Ich hätte wenigiteng den Kopf mal Herrn Karl 
Neunzig einſchicken jollen. Dod dachte ich zu jpät 
daran. Ich hatte den Vogel bereit$ meinem Muck, 
dem Steinfauz gegeben und als ich den Kopf noch 
retten mollte, war jchon nichts mehr davon zu jehen. 

Mudi hat ja jebt, bei der großen Fleiſchnot, 
auch immer Hunger. Seinetwegen habe ih nun ſchon 
eine Mäufezucht anfangen müjjen. Mein Mann hat 
mir ja ein richtiges Wohnhaus mit allen möglichen 
Bequemlichfeiten für mich und für die Mäufe zimmern 
laffen. Bon gefangenen Ruſſen it die Kijte aus 
Holz gearbeitet und mit franzöfiichen und englifchen 
Konjervendojen (vorher glatt geflopft), ausgelegt und 
austapeziert. ine Tür, von außen offen zu ziehen, 
teilt die Kijte in zwei Gemäcer. In einem Gemad) 
wohnen die Mäuje, im anderen Teil wird abends 
die Falle aufgejtellt, die Tür wird etwa aufgezogen, 
und nachts jpaziert eine in die Falle! 

Bei Tage jieht man die Mäuje jelten, da jißen 
jie immer in einer fleinen Kijte, welche jie jich mit 
Watte und Papier ausgepolftert haben. Nachwuchs 
habe ich noch nicht bemerf Born an der Kijte find 
große Drahtfeniter, man kann aljo alles beobachten. 
Dben auf der Kiſte jind ebenfalls Drahtfenjter. Durch 
dag eine wird Futter und Wajjer gereicht, welches 
ich in Keinen Töpfen habe, mit einem Henkel verjehen. 
Mit einem Drahthafen hole ich die Töpfe herauf und 
fülle jie. Beim großen Reinemachen werden die Mäufe 
in den anderen Raum gejagt, in einer kleinen Kilte 
jind jie gleich verjhmwunden. Man kann dann mit 
der größten Ruhe den eigentlichen Wohnraum ſäubern 
laſſen. Der Boden wird mit Torfmull bejtreut. 
Mäuſezucht! Wie manche Lejerin wird ſich entjegen —, 
aber was tut man nicht für feine Vögel! Ach Habe 
mich auch erſt gejträubt, und doch iſt e8 gar nicht jo 
ihlimm. Im Gegenteil, es ijt jehr jpaßig anzujehen, 
wie bie Mäufe ji waſchen und immer wieder mit 
den Kleinen Pfötchen durch das Geſicht fahren und 
ji) hier und da pußen. Es jieht jehr niedlich aus, 
wenn jie frejlen. Da ſitzen jie auf den Hinterbeinen 
und halten die Kartoffel oder jonjt irgendwas in 
den beiden Vorderpfoten und fnabbern eilig darauf los. 

Nun bin ic von den Grünfinfen und der Hecken— 
braumelle auf die Mäufe gekommen, und da Maus 
und Kate oft zufammen genannt werden, müßte ich 
eigentlich) auch noch meine einzig daſtehende, leider 
Ihon verjtorbene Kate, meine Hedda, erwähnen. 
Aber dafür ijt wohl im Vogelbuch lein Raum, wenn 
ich ihr auch zum Ruhme nachjagen fann, daß jie 
mir nie einen Singuogel bradte Es war eine 
Gewohnheit von ihr, alles, was jie fing, lebend zu 
bringen. Sie wollte dann gelobt jein. Wie manchen 
Spab habe ich wieder fliegen lajjen, welchen jie mir 
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lofe im Mäulchen tragend, anbrachte. Kine ganz 
außergewöhnlich begabte, aber auch jehr gut erzogene 
Kate. Selbjt mein Mann, welcher durchaus kein 
Katzenfreund ilt, mußte dieſe Kate ala etwas Bejonderes 
anerkennen | 

Doch nun genug! Man kommt jo leicht ing 
Plaudern und Erzählen, wenn man erit anfängt. 
Aber was joll man bei diejem ewig trübjeligen Wetter 
als einfame Kriegerfrau beginnen? Mean bejchäftigt 
ih mit feinen Vögeln und VBogelfveunden. Darum 
nichts für ungut. 

Kleine Mitteilungen. 

Bei einem Ausflug nach der Inſel Pöel (bei Wismar) 
am 17. Auguſt d. J. zeigte ſich, daß noch viele Segler dafelbit 
verweilten. Im übrigen war die Beobachtung bet dem trüben, 
warmen Wetter mit jehr ſchwachem Wind aus SW und vor» 
übergehendem Regen troß jpiegelglatter See wentg ergtebig, 
befonders entferntere Schwimmoögel waren bei der dieſigen 
Luft während des anftrengenden Strandmarfches nicht deutlich 
zu erkennen. Zu erwähnen wären noch allenfall3: unge 
Steinſchmätzer (?) am Steilufer und auf Strandblöden (Ober- 
feite anfcheinend hell umbrabraun, Bürzel und Schwanz rein- 
weiß, äußere Schwanzfedern am Ende jchwarz, Lockton „täd”); 
ein Flug von 7 Etrandläufern. Diele Bachſtelzen, gleich— 
falls am Strand; 4 junge und 1 alter Brachvogel — Num. 
arcuatus — zujammen fliegend (die jungen an ben kürzeren 
Schnäbeln deutlich zu untericheiden). Einzelne Buſſarde über 
Feldern. Später noch ein Klug Aujternfiiher (7 bis 8 Stüd), 
eine Kette von 10 Brachvögeln und zulest ein Fifchreiher. 

Wismar (Medl.) Ev. M. 

Fohann Leonhard Friih (1666-1742) und jeine Be- 
deutung für die Ornithologie. Der Verliner Bibliophilen- 
Abend am 3. Auli 1916 brachte feinen Mitaliedern einen 
Vortrag von Profejjor Hermann Schalomw über Johann 
Leonhard Frifch. Ein Iebensvolles Bild diejes ungemein viel— 
feittgen Mannes, der Philologe und Theologe, Thyfifer und 
Drnithologe, Chemiker und Hauslehrer war und ich zuzeiten 
auch nicht jheute, Sand zu karren, wie er zu Amſterdam tat, 
um der fnapp gewordenen Reiſekaſſe aufzuhelien, wurde ben 
Anweſenden in lebendiger Schilderung dargeftellt. Der mert- 
würdige Mann, der von väterlicher Seite einem alten Niiunberger 
Geſchlecht, von mütterlicher Seite einer Straßburger Eold— 
ſchmiedefamilie entftammte, war der erfte märfifche Vogelkundige 
und wiffenfchaftliche Bearbeiter der Ornithologie. Weite Reifen 
führten ihn von Jena nad Straßburg, von Wien noch Budapelt, 
Holland, Dalmatien, Italten und Frankreich. Nor feiner 
Schwierigkeit im Leben zurücicheuend, war er bald Soldat bei 
der ungartichen Armee im Krieg gegen dte Türken, bald Ver— 
walter landmirtfchaftliher Güter, dann Erzieher und Prediger, 
um ſchließlich in Berlin ſeßhaft zu werben, wo er als Konrektor 
am Grauen Klofter mehr ald 50 Jahre tätig war und im 
Jahre 1705 auch Mitglied der Akademie der Wifjenjdaften 
wurde. Der Bortrag des Herrn Profeſſor Schalom, über den 
NR. 8. Prager im „Börfenblatt für den deutſchen Buchhandel” 
berichtet, fand großen Beifall. Hier jet daraus nur erwähnt, 
daß Friſch auch praftiiher Chemiker und Entdeder des Berliner- 
blau war. Mit diefer Entdefung hat er übrigens viel Geld 
verdient, das er auf die Drudlegung feiner ornithologiichen 
Werke verwandte. Er hatte ſich mehr und mehr ber Nogel- 
funde zugewandt und veröffentlichte im Jahre 1732 jein großes 
Werk über die Vögel Deutfchlands, das im Jahre 1817 eine 
zweite Auflage erlebte. Das Werf tft mit Folorierten Ab— 
bildungen gaͤſſchmückt, deren Herjteller der Sohn und nachher 
ber Entel des Verfaſſers waren, die beide die Kupferftecherfunit 
betrieben. Die Abbildungen find nicht nur für die damalige 
Zeit außerordentlich wirkſam und charakterifieren die einzelnen 
Arten vortreffli, auch das Kolorit ift hervorragend jdön. 
Das Verdienſt Friſchs liegt wejentlich darin, daß er eine neue 
Gruppterung der verſchiedenen Arten vornahm, daß er das 
Leben der Vögel zu belaufchen verftand und daß er eine ein- 
hettliche Namengebung einführte. Zu dieſem Zweck hatte Friſch 
eine große Sammlung außgeftopfter Vögel zufammengebradht. 
Leider iſt es nicht mehr möglich, feitzuitellen, wohin dieſe 
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Sammlung gefommen ti. Beide Auflagen feines großen 
Vogelwerkes find jet recht jelten geworden und unter 150 M 
faum noch aufzutretben. U. T. 

Haubenlerche als Spötter. Am 30. März 1916 ſah 
ih an der Straße Lobofit-Therejienitadt (Deutich-Böhmen) 
auf einer Adericholle eine Haubenlerche, welche täufchend die 
Rufe des Buchfinken, der Kohlmetfe, Schwalbenrufe und den 
Gefang des Stares nadhahmte. Kurt Kradiſch. 

Bogellduß. 

Eine Katzenſteuer, wie jie bereit3 im Königreich Sachjen 
in Sebniß, Niederlößnitz, Auguftusburg. Roswig und Ebers— 
bach erhoben wird, jol nun auch in Guben eingeführt werden, 
da die Singvögel in dieler jchönen Gartenjtadt ſchon faſt ganz 
verſchwunden find. Die Steuer jol auf 10 Mark jährlich 
feitgeleßt werden und wird etwa 10000 Mark im Jahre er— 
bringen. In Preußen haben bisher die beiden jchlefijchen Städte 
Görlitz und Seidenberg vor furzem die Erhebung der Katen- 
fteuer bejchloffen. 

Aus den Vereinen. 

Der Bayeriihe Vogelliebhaber-Berein (E. B.) Sit, 
Münden hai jein vieljähriges Mitglted, den hochw Herrn Bafter 
Subprior des Kloiters Andehs, Emmeram Heindl 
O S.B., einftimmiq zum Ehrenmitglied erwählt. Dieſer Tage 
fand fi) eine Abordnung des Vereins tim Kloſter ein, um 
dem Gelehrten den Vereinsbeichluß mitzuteilen und gleichzeitig 
eine von Kunſtmaler Arnold Viegelmann (München) ent= 
mworfene und ausgıführte Ehrenmitglted-Urkunde zu überreichen. 
Wie der Vorfigende in feiner Anſprache darlegte, wollte der 
Verein durch diefen Akt feine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, 
die er dem vorbilblichen Wirken des Herrn P. Subprior für 
die Ziele des Vereins durch feine Tätigleit auf den Gebieten 
der Ornithologie, des Vogelihußes und der Wogelpflege, ſowie 
durch fein allzeit bereites, überzeugtes Eintreten für Die Berech— 
tigung der Vogelltebhaberet ſchuldet. Sichtlich jehr erfreut hat 
der hochwürdige Herr die Ehrung entgegengenommen. Die Ur— 
funde läßt die Erinnerung an dte alte klöſterliche Buchichreibe: 
funit aufleben. Dem in einem geihmadvoll ausgeftatteten 
Umſchlag ruhenden Stiftungsblatt dient gleihjam als Um— 
rahmung die befannte Legende vom Kreuzſchnabel. Durch 
zwet Bogen eines frühgotiihen Kreugganges ſchweift der Blick 
hinaus auf eimen blumigen Garten, der im ſommerlichen 
Sonnenglange vor uns liegt. Der Pfeiler zwilchen den beiden 
Bogen trägt das Kreuz mit dem Grlöjer. Auf dem Kreuzes— 
balfen fißt ein Kreuzſchnabel und bemüht ji, den Nagel aus 
der Hand des Gekreuzigten berauszuziehen. Am Gartenzaum 
fteht ein Benediftinermönd, umgeben von feinen danfbaren Lieb— 
lingen aus der Vogelwelt, Amſel, Schwarzplättchen, Meilen 
ufw., von denen einer ſich auf die Schulter des Tierfreundes 
ntebergelaffen hat. Hinter dem Garten ztehen ſich Anhöhen 
hin und aus der Ferne grüßt das Klofter Andechs, ber Wirfungs- 
ort des hochw. Herrn jeit über 30 Jahren. Den unteren Zeil 
des Blattes nimmt der Tert der Urkunde, auf dunfelgetöntem 
Grund in altdeutjch gefchriebenen Buchjtaben, ein. Die Vorder: 
feite des Umjchlages zeigt auf braunem Grunde, der ji mit 
dem Braunviolett des Stiftungsblattes jehr fein verbindet, 
reiche in Pappe eingefchnitte Goldverzierungen. Dieſe wieder 
gehören tn ihrer naiven Gegenftänblichkeit jo ganz zum früh— 
gotiihen Stil des Kreuzgangs. Das Titelbild vertieft in Pappe, 
itellt das Wereinswappen dar. Im Hintergrund erfennt man 
die ziegelroten Frauentürme Münchens, von denen Fahnen in 
den bayeriichen Landesfarben und Münchener Stadtfarben wehen. 
Die Nüdfeite des Umfchlages ziert ein in die Pappe gejchnittenes, 
und ein in Gold ausgeführtes einfaches Kreuz. Dejjen Balfen- 
freuzung zeigt in einem Kreis eine Taube, die einen Lorbeer 
franz im Schnabel hält. Die künitlerijche Arbeit gibt Zeugnis 
non ebenfo leichter Erfindung, wie von gebiegener Ausführung. 
Die Urkunde erzählt gewiſſermaßen von der rethen, großen und 
kleinen Arbeit des Gelehrten in jtiller Kloftereinjamkett und 
von feiner warmherztgen Liebe zur Natur und zur Bogelmelt. 
Der Zwed wurde beim Künftler Idee und blühendes, farben- 
warmes Leben. — Möge fi) der hochw. Herr P. Subprior 
noch viele Jahre an diejer wohlverdienten Ehrung erfreuen. — 
Großen Dank ſchuldet der Vereiu aber auch dem Künfiler, der 
dies hocherfreuliche Werk erdacht und mit Meifterhand ge— 
ſchaffen hat. 
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Bücher und % 

Zeitſchriften. 

Hermann Löns, Aus Forſt und Flur. 
Vierzig Tiernovellen. Mit einer Ein— 

leitung von Karl Soffel, einem Bildnis von H. Löns und 
15 Ginfchaltbildern freilebender Tiere. 80. XVI 320 ©. 

N. Voigtländers Verlag in Leipzig. 4 M, in Ganz- 

Yeinenband 5 AM (auch auf leihtem Papier fürs Feld), 

Siebhaberausgabe: 200 numerierte Drude auf Bütten— 
papier 15 M, in Ganzleder geb. 20 #. 

Hermann Löns gehört zu den Gefallenen der erſten Zeit 

des Weltfrieges. Die Nachricht von dejjen Ausbruch) hatte ihn 

getroffen, als er in der Heide den roten Bock weidwerkte. Was 

nicht anders zu erwarten, geſchah — er, der nte Soldat ge: 

wefen, ftellte ſich jofort als Kriegsfreimilliger und bald darauf 

ftand er vor Reims. Bon hier find uns noch Pojtfarten be- 

fannt geworben, in benen er jtrahlend vor Glück von dem 

wildihönen Leben im Schützengraben feinen Freunden jchreibt. 

Angft und nervenzeritörende Spannung fonnte da nicht auf- 

fommen, wo Löns mit unerſchütterlichem Glethmut und Humor ! 

die Stimmung ſchuf. Alle fühlten fich geborgen im jeiner Nabe 

und verlernten bet ihm, fi um frepterende Gejchojfe und 

pfeifenden Hagel mehr zu kümmern als nötig, Man riß ſich 

um ihn, und oft wurde er zu einem Wlauberftündchen zu jeinen 

Offizieren gerufen, die ihn ebenfo Itebten wie bie Mannſchaſten, 

denen er ein Kamerad von Grund aus war. Und weil er 

allen ſo viel bedeutete, weil man den Dichter-Forſcher dem 

Vaterland erhalten wollte, verſuchte man ihn nur ſoweit zu 

beichäftigen, als unbedingt erforderlich, und wendete ohne ſein 

Rifien Gefahren möglichſt von ihm ab. Löus bat und bettelte, 

an größeren Operationen teilnehmen zu dürfen und ſchließlich 

war es nicht mehr möglich, ihm nicht den Willen zu laſſen. 

ALS bet einem Sturmangriff die Kompagnie eine kurze Strecke 

vorwärts gefommen war, brad) Löns auch ſchon in einem ge— 

zirfelten Herziduß zufammen. Co mie er es ſich gewünſcht 

durch Jahre, fo Hat er den Tod gefunden. Mitten aus dem 

ftarfen Leben heraus, mitten aus jeinem Lied. — Was ber 

Dichter Löns feinem Volfe Hinterlafjen, wird noch unſere Kinder 
und Gnfel erquiden und froh machen. Sein Wertvollſtes, 

Eigenftes aber find und bleiben feine Naturihilderungen, in 

denen er nicht feinesgleihen hat. Diefer neue Band bringt 

eine Sammlung von folchen, fpeziell Tierſchilderungen, bie 

zu dem Beften gehören, was uns feine Muje geſchenkt. Wie 

Kleinode muten fie den Kenner an. Und jelbjt der natur- 

fremdere Leſer, deſſen Kenninifje vorerjt zu gering find, um 

ganz ausgenießen zu fönnen, was an wundervollen Cinzel- 

heiten ins große Ganze gepadt ift, wird hingerijjen und jachte 

abfeits geführt von der gewohnten Heerſtraße. Da freiicht und 

federt der Marder, da ſchnurrt zärtlich dev Hohltäuber, da 

faucht der Hamſter — von dem fill verborgenen Beobachter 

belaufht. Dem entgehen nicht die Fährten des Wildes im 

Heidfand, er fieht den heimlich=erbitterten Kampf der Bilanzen 

um Licht und Luft, die Falterwelt ift ihm vertraut und das 

Heer der Hauiflügler, er kennt den Umfang von Glüd und 

Leid des Schlängleins, das feinen Weg kreuzt, und das 

phantaftifchebunte Leben in Pump und Graben iſt jeiner innigen 

Teilnahme gewiß. Keine Stimme draußen, ſei's die eines 

Vogels oder anderen Geiters, die er nicht deuten fönnte; fein 

Geſchöpf, das er nicht liebte. Diele Liebe zum Geſchöpf durch— 

zieht das yanze Buch; wer fie mitfühlen, miterleben will, greife 

danach und denfe dankbar bes für jein Vaterland gefallenen 

Dichters, der uns das hinterlafjen hat. 

Bom Bogelmarkt. 

Von feltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln merden 
angeboten: 

KR. Böhme, Langebrüdt. ©, Güterbahnhofftraße 7: 
1,0 Madraswachtel. 

Gg. Brühl, Dresden-Kötzſchenbroda: Schamadrojieln, 
1,1 zahme Nadtaugenfatadus, 1 Roſakakadu, 1,1 zahme 
Kaptäubchen, 1,1 Zebrafinfen, Blauftirnamazone, Doppel- 
gelbfopf, 1,0 amerifaniiche Spottdrofjel, gelb und braun- 
bunte japaniſche Mömwchen. 
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9. Feldt, BerlinSO16, Ohmſtraße 5: 1,0 rofenbrüftiger 
Kernbeißer, 1,1 Rußköpfchen, 1,i Amberftfafanen, 1,1 Gold- ' 
fafanen, 3,4 Brautenten, 3,2 Mandarinenten. 

3. Neuner, Winhöring, Oberbayern: 1,1 Diamant- 
taubchen, 1,1 Zebrafinten, 1,0 Mofjambikzeifig, 1,0 
Kapuzenzeifig. 

Apotheker Piſtor, Oberaula, Bezirk Kaffel: Baftarde 
von Spitzſchwanz mit Gürtelgrasfint. 

Mar Reim, Altjtadt- Waldenburg 97, Sadjen: 0,2 
. weiße Zmwergenten, 1 Mandarinerpel, 1,2 Seidenhühner. 

Rittergut Schniebinden bei Sommerfeld (Bezirk 
Frankfurt, Dder): Rufköpfchen, japantjhe Mömchen, 
Zurteltauben. 

Dtto Bieweg, Kiel, Schillerſtraße 3: 1,1 Rußköpfchen 
mit 2 Jungen, 3,0 japaniſche Möwchen. 

Dfferten unter „la Sänger” an die Expedition der 
„Ser. Welt”: Roter Kardinal. 

Hochwürden ©., Behle 
(Bofen). 1. Diegrößere Menge 
der Samen find vom Heberich, 
auch dieje werden von vielen 

Die fleineren jhmwärzlichen Samen feinen Vögeln gefrefjen. 
von der Kornrade zu jein und wären dann giftig und, wenn 
fie gefrejjen werden, den Vögeln verderblid. Da gefangene 
Vögel nun Häufig das Herausfinden fchadlicher Samen ver- 
lernt haben, ijt es beijer, Geſäme, wie das gejandte, filr bie 
Fütterung gefangener Vögel nicht zu verwenden. Für Die 
Winterfütterung freilebender Vögel fann es Verwendung finden. 
2. Die jungen Hänflinge find zu jpät ausgenommen. Es ge= 
ſchieht dies am beiten, wenn die Schwingen beginnen fich zu 
entwicdeln. Werden fie im Käfig dann von den Alten genügend 
geatt, jo gewöhnt ſich der Organismus leichter und bejjer an 
das in der Gefangenfchaft gereichte Futter, jo daß die gefähr— 
lichite Zeit für junge Vögel, die Zeit des Selbſtändigwerdens, 
dann ohne große Schwierigteiten vorübergeht, da ihnen ja dasſelbe 
Futter zur Verfügung fteht, mit dem ſie von den Alten geabt 
wurden. Wurden die jungen Vögel aber beim Ausfltegen ge: 
nommen, jo werden jie num nach furzer Zeit, und zwar unmittel- 
bar mit anderen Nährfloffen geatt als mit denen, die fie bis zum 
Nefiverlaffen von den Alten erhielten. Die unvermittelte Ver— 
änderung des Futters gerade in diejer kritiſchen Zeit hat im 
den meijten Fällen üble Folgen. 

Herrn L. O., Darmftadt. Eine Wärme von + 24-250 R 
tl den Prachtfinken im Sommer nicht unangenehm. Wenn 
der Springbrunnen in Tätigkeit tit, wird fih die Wärme ver- 
tingern. An beißen Tagen find die Wärmegrade im reiten 
ja aud faum geringer, Die 12,5 Raummeter fajjende Voliere 
iſt mit 70 Prachtfinken veichlich befegt. Wenn Züchtungserfolge 
erzielt werden follen, die auch bei jo ſtarker Beſetzung nicht 
ausgeſchloſſen find, ſchafft man natürlich möglichjt günſtige 
Bedingungen für die zu züchtenden Paare, deren Zahl dann 
12—15 nicht überſchreiten darf. 

H. R., Königsberg i. P. Die Haltung des genannten 
Vogels ftellt an den Pfleger jo hohe Anforderungen, daß es 
nicht möglich ift, iin an dieſer Stelle darüber zu unterrichten. 
Darüber läßt fich ein Bud jchreiben. Wer dieſe ſchwierig zu 
baltenden Tiere pflegt, muß fi vorher aus Büchern darüber 
unterrichten (1. Dr. 8. Ruß, „Einheimifche Stubenvögel”, 
5. Aufl., Mathias Rauſch, „Die Sängerfürften des europätichen 
Feftlandes”, 2. Aufl). Die Maufer der Art fallt in Die 
Monate Juli, Auguft und müßte normalerweije erledigt fein. 
Zuweilen tritt jie no) jpäter ein. Die Fütterung während 
der Mauferzeit ift diefelbe wie in der vorhergehenden Zett. 

Landiturmmann A. W., 14. Landmw.-Divifion (Djten). 
Die Vögel find zweifellos Blaurafen (Mandelfrähen). 

Herrn H. M., Niederzwehren bei Gafjel. Das Bild ſowie 
eine Beichreibung der Farbenveränderung tft willlommen. 

Herrn KR. H., Breslau. IH fehe mit großem Intereſſe 
der Zufendung des in Ausficht geftellten Züchtungsberichtes 
entgegen. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Unzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156 
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fiecdertedelt. 
Wochenſchrift für Vogelliebhaber. 

Das Problem der Kriegsernährung Bei in- und 
ausländifhen Sörnerfreffern. 

Von Mar Rothenbücher, Konzert: und Dratorienjänger, 
Berlin-Wilmersborf. 

(Nahdrud verboten.) 

er Artikel des Herrn Profefjor Fritz Braun in 
Nr. 28 der „Ge. Welt" hat mein lebhaftes 

Intereſſe erregt. uch ich bejchäftige mich jeit längerer 
Zeit mit der Ernährungsfrage der Körnerfrejjer während 
der Kriegszeit. 

Ahnlih wie Braun bin ich, infolge der unge- 
heuren Teuerung aller Zuttermittel, auf die Idee ge— 
kommen, Erjabltoffe zu bejchaffen. Mit Wegebreit 
habe ich jchlechte Erfahrungen gemacht. Meine hiejigen 
Körnerfrejjer wollen abjolut nicht an dieje Körner 
gehen; ein Zeilig und ein Stiegliß verhungern lieber, 
al3 daß jie davon freſſen. Ich kam nun auf die 
Idee, es mit dem Samen ber Königsferze zu ver- 
ſuchen, den alle einheimischen Körnerfreſſer ja jo gern 
im Herbſte flauben. Und fiehe da, jie nahmen ihn 
jofort an. Als ich aber num größere Mengen davon 
kaufen mollte, war der Preis pro Pfund plöglic) 
auf SO Pfennige und wenige Tage darauf auf eine 
Mark in die Höhe gejchnellt. Das ging mir denn 
doch über die Hutſchnur. Sch klapperte aljo jämtliche 
Geſchäfte ab, die in Betracht kommen konnten und 
hatte nad) etwa acht Tagen, es war im März 1916, 
eine Handlung ausfindig gemacht, die mir einen 
größeren Bolten Königskerzenjamen, zu fünfundzwanzig 
Pfennige pro Pfund, überließ. In demfelben Lädchen 
entdeckte ich einen Poſten Dijteljamen, ven ich ſofort 
auffaufte, auch zu demſelben Preiſe. 

Ob nun den Vögeln der Genuß von vielem 
Königsferzenfamen oder wie man in Berlin jagt, 
Tabad, auf die Dauer befommt, ift eine Frage der 
Zeit. Mit dem Samen der Butterblume (Yömwenzahn) 
babe ich Berjuche gemacht; er wird von Herrn H. Paſſig 
im Sahre 1906 in der „Gef. Welt“ warm empfohlen. 
Bei mir hat fein einziger Vogel ihn feither angerührt, 
troßdem er ihnen monatelang täglich zur Verfügung 
ſteht. Mit Yärchen, Kletten, Sauerampfer und einigen 
anderen Sachen machte ich diejelben Erfahrungen. 

Herr Paſſig, der übrigens durch jeine ſchönen 
Arbeiten in der „Gef. Welt” befannt und den Lejern 
durch feine Hinmeije betr. Ernährung einheimifcher 
Körnerfteffer (Sahrgang 1906) in gewiß guter Er- 

innerung ijt, machte mich neulich auf „Segge“ auf— 
merfjam. Ich danke ihm noch an diefer Stelle dafür. 
Alle Vögel nehmen jie leidenſchaftlich. Segge ift ein 
Halbgras, aber leider um Berlin herum fait gar nicht 
anzutreffen. Ich mache ganz jpeziell auf die Arbeiten 
des Herrn Paſſig (im Jahrgang 1906) betr. „Nahrung 
einheimijcher Körnerfrejjer“ aufmerffam. Sie fommen 
gerade bei der Kriegsernährung in Frage und find, 
wenn ich jo jagen darf, jetzt hochaktuell. Erwähnt 
find fie auch im neuejten Handbuch „Einheimijche 
Stubenvögel” von Karl Neunzig. 

Der Nübjamen, der mir von erjten Berliner 
Händlern als ſüßer Sommerrübjen angeboten wurde, 
erwies jih al3 Raps- und Hederichſamen, ohne jede 
Beimiſchung von Nübfen. Reell kann man ein jolches 
Verfahren nicht gerade nennen. Da muß ich lobend eine 
Charlottenburger Firma hervorheben, Herrn Fritz 
Krügers Zoologiſche Handlung, Peſtalozziſtraße 87. 
Herr Krüger jagte ohne weiteres, als ich ſüßen 
Sommerrübjen verlangte, daß er mir foldhen nicht 
verfaufen könnte, da die Mifchungen aus Naps und 
Hederich zufammengejegt wären. Das nenne ich reell! 
Naps und Hedericd, find ja nicht direkt ſchädlich, aber 
doc nur bedingt zu verfüttern; für bejjere Sänger, 
3: B. pfeifende Dompfaffen, tadelloje Hänflinge und 
gute KRanarienjänger (legtere halte ich nie) ſind jie 
ganz ungeeignet. Sch erhielt ſchließlich nach endlojem 
Umfragen und Schreibereien von Sperling in Halle, 
der auch in der „Ger. Welt” annonciert, einen wirklich 
prima ſüßen Sommerrübjen. Das liegt nun aber 
Ihon ein halbes Jahr zurüd. Im Tannenſamen 
könnte man wohl ein vorzügliches Futter haben, mern 
der Samen nicht „durch die Bank“ taub, aljo Hohl 
wäre. Ich bezog ihn von ſechs verjchiedenen Firmen; 
er war gleichmäßig jchleht und ganz ungeeignet zum 
Verfüttern. Um Niemand Unrecht zu tun, ließ ich 
jomohl Rüb- (Raps-Hederich) wie Tannenjamen von 
einem Sachverjtändigen unterſuchen. Er bejtätigte, 
daß alles‘ mindermwertig jei. Nebenbei bemerkt, für 
den Raps-Hederich mußte ich den unverſchämten Preis 
vonl Mark bis 1,20 Darf zahlen. Die Entihuldigung, 
daß das Zeug von der Regierung geliefert wird, ift 
abjolut feine Entjehuldigung; dadurch wird e3 noch 
lange fein Rübſen und dürfte als ſolcher feinesfalls 
verfauft werden. Ich bezweifle ſogar ſtark, daß die 
Regierung das Zeug als Rübſen abgibt! Immerhin 
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habe ich heute einen Vorrat von Sämereien für ein- 
heimifche Vögel, darunter viel Mohn, Rübſen, Spiß- 
famen und außerdem noch zivfa zehn andere Sämereien, 
daß ich es ein Jahr bei meinem jegigen Vogelbeſtande 
aushalten kann. Aber was hat es für unglaubliche 
Mühe und Koften gemacht, dag alles in guten 
Qualitäten zuſammen zu bringen. 

Nun zur Pradtfinfenernährung! Da jind mir 
gewaltige Bedenken im Laufe der leisten ſechs Monate 
aufgejtiegen. Die Ernährung dieſer Tierchen findet 
heute zumeift jtatt mit der ganz gemeinen Futterhirſe, 
al3 da jind Taubenhirfe und jogenannte bunte Hirje. 
Mit welchem Widerwillen die Exoten an diejes Jutter 
gehen, habe ich mehrfach bei mir fejtgejtellt. Ich jelbit 
bejige von Krüger einen Borrat von echt italienischer, 
algerii der und Senegalhirſe und mache abwechſelnd 
Berfuche mit Fütterung von Taubenhirje, aljo jhlechter 
und meiner Hirſe. Mir jcheint die Ernährung mit 
mindermertigen Hirjen, wie jie num einmal jest im 
Kriege nötig ift, die Prachtfinken mit der Zeit ſchwer 
zu jchädigen. Bet mir befannten Liebhabern habe 
ih beobachtet, daß die Vögel nad) und nad) abmagern 
und einer Krankheit verfallen, die ähnlich verläuft 
wie bei dem Menjchen die Zuckerkrankheit. Ich kann 
mich täufchen. Jedoch jind meine Beobachtungen nicht 
abgejchlojjen und die Vermutungen verdichten ſich 
vielleicht doch zu Tatſachen. Jedenfalls möchte ic) 
heute jchon behaupten, daß die jümmerlihen, gemeinen 
Futterhirſen, mit denen die Exoten (Prachtfinken) 
nun einmal während des Krieges wohl oder übel er- 
nährt werden müffen, auf die Dauer verwendet, 
die Gejundheit der Heinen Prachtfinken ſchwer ſchädigen 
müfjen und ſchließlich den Tod der Tierchen herbei- 
führen werden. 

Über den Spibjamen, der ja auch einen Haupt- 
bejtandteil bei der Prachtfinfenfütterung darjtellt, muß 
ic) jehr bemerfensmwertes mitteilen. Wohlverjtanden 
handelt es ſich um „Kriegsſpitzſamen“ und die Händler 
find wohl an der Beſchaffenheit diefeg Samens un- 
Ihuldig! Sch Konnte unzweiſelhaft feitjtellen, daß 
der Spigjamen Verdauungsjtörungen, Durchfall bei 
einem Teil meiner Vögel hervorrief, ganz beſonders 
aber bei einem meiner Dompfaffen. Xieß ich den 
Spitzſamen bei der Fütterung fort, jo hörte nad) etwa 
2 Tagen die Störung auf. 

Nun fiel mir ein, daß vor langen Jahren Ober— 
leutnant Hauth, einer nunſerer bebeutendjten Pracht- 
finfenzüchter zu damaliger Zeit, dem die jeltenjten 
Züchtungen gelangen und der ja den älteren Abonnenten 
der „Gef. Welt” noch wohl befannt ijt, über ſchwere 
Erkrankungen der Berdauungsorgane bei Prachtfinken 
berichtete. Allerdings gingen ihm damal3 nur die 
Jungvögel am Genufje des Spigjameng ein. Die 
Alten jollen nicht daran gejtorben jein. Hauth jagt 
im Sahrgang 1899 der „Gef. Welt” wörtlich; „Mit 
unheimlicher Gewißheit trat aud) weiterhin, nach wie 
vor ihre Opfer verlangend, die Krankheit auf. Nun 
war es fein Zmeifel mehr. Die Urſache mußte 
demnad) bei der Weißhirſe oder dem Spibjamen zu 
ſuchen fein. Erjtere war zweifellog gut, aber bei ge- 
nauejter Prüfung eines jeden einzelnen Korns vom 
Spitzſamen, der nebenbei bemertt vor dem VBerfüttern 
vom Staub und den ihm häufig beigemengten fremden 
Unfrautförnern jorgjältigjt gereinigt wird, fand ich 

nun viele Körner darunter, die an der Spibe ein 
wenig ſchwarz erjchienen, auch ſonſt durch mattes 
Ausjehen von den guten, jtarf glänzenden ſich ab-. 
hoben; jie ließen fich leicht zerreiben und waren jicherlich 
durch einen Schmaroßerpilz zerjtört. Der Schimmelpilz 
fann e3 nicht gut jein, denn der Samen war im, 
übrigen völlig frei von dumpfem, ſchimmeligem Gerud), | 
ſchien überhaupt von beſter Bejchaffenheit zu fein, ı) 
was auch betreffs des größten Teils der Körner der || 
Fall war. Dffenbar handelt es jih um einen Pilz, } 
der Ähnlich wie e3 beim Getreide vorkommt, ſchon 
auf dem Halm den Spitzſamen befallen hatte und der 
nun in kleinen Mengen mit unter die gejunde Spitzſaat 
gelangt ijt, die im übrigen aus vollen, großen, ſtark 
glänzenden, geruch- und jtaubfreien Körnern, wie eben 
guter Kanarienjamen fein joll, beitand. Der nunmehr 
aus verſchiedenen Bezugsquellen bezogene Samen war |) 
von feiner bejjeren Bejchaffenheit, und jo lie ich ihn 
bei nächſter jich bietender Gelegenheit bei der Aufzucht * 
völlig fort. Seitdem famen in jämtlichen Peter 
die Jungen wieder glücklid auf. Da id) auch ſonſt 
diefelben Futterſtoffe, wie ſchon jeit vielen Jahren, 
in gleicher Weile »erabreichte und troßdem jet jede 
Brut wieder regelrecht gedieh, jo iſt es unzweifelhaft, | 
daß die vom Pilz befallenen Körner die Verdauungs— 
törungen hervorgerufen hatten, die wohl jchon in ge= \ 
ringen Mengen genügten, um den zarten Organismus 
der kleinen Jungen zu zerjtören, die aber von den 
widerjiandsfähigen alten Vögeln, die möglichermeije | 
jie auch gemieden haben mögen, anjcheinend ohne | 
Schaden vertragen wurden. ch hoffe, durch dieje | 
genaue Schilderung zu Nub und Frommen der armen 
Vögelchen nicht minder, wie zu dem der Züchter vielleicht ; 
den Weg gemiejen zu haben, wo in jo häufigen Fällen 
die oft ſcheinbar unerklärlichen Verluſte an Nejtjungen 
zu ſuchen ſind“. 

Ganz jo wie Hauth ſchildert, iſt der in meinem 
Beſitz befindliche Spitzſamen, nur mit dem Unter- 
ſchiede, daß er kleinkörnig und von einer ekelhaften, 
ſchmutziggrauen Farbe iſt. Er ſtammt aus vier ver- 
ſchiedenen großen Vogelfutterhandlungen und iſt offenbar | 

] jet nicht anders zu haben. Aufgefallen ijt mir, daß 
die Vögel bei weiten nicht alle Körner annehmen , 
und jelbjt bei großem Hunger nicht an die verjchmähten - 
Körner herangehen. 

Immerhin jind diefe Mitteilungen und Beob- 
ahtungen der Beachtung wert und dürften mandem | 
einen Fingerzeig geben. 

Der Erlenzeifig in Freiheit und Gefangenfdaft. 

Bon Landſturmmann H. Fritzen, 1. Komp. XIV. 34. 
Soitmadingen (Baden). 

(Nahdrud verboten.) 

— Februar 1904 wurde ich Vogelliebhaber. Eigentlich 
bin ich es ſchon immer geweſen, aber damals ge— 

langte ich in den Beſitz meines erſten Vogels. Es 
war eine niedliche Blaumeiſe, kurz darauf erſtand ich 
eine Sumpfmeiſe dazu, dann einen Geſellſchaftsläfig, 
der fir die beiven Meiſen jo groß war, daß meiner 
Anjiht nah unbedingt noch ein Dijtelfinf und ein 
Zeilig hineinmußte. Und jo ging e3 weiter, ein neuer 
Vogel nad) dem andern. Die Cigentümlichkeit der 
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Vogelliebhaber, in der Anjhaffung neuer Wögel Fein 
Ende finden zu können, war auch auf mich überge- 
gangen, und jo fam es, daß im nicht langer Zeit 
ein ganzer Schwarm Meijen und Körnerfreſſer jich 
in dem Geſellſchaftskäfig tummelte; auch Weichfrejjer 
hielt ich jpäter, aber unter allen einheimijchen Vögeln 

hatte ich eine bejondere Vor— 
liebe für Meijen, Dijtelfinfen 
und Zeiſige. Letztere habe 

ih ihres lieben 
Weſens megen 
bejonderd? ins 

Mantelkardinal 

(j. ©. 291). 

Herz gejchlofjen, und jie werden wohl auch immer 
meine erklärten Lieblinge bleiben. 

Wie anziehend das Leben und Treiben der Zeiſige 
ſchon in der Gefangenschaft ilt, wenn man ji) das 
Halten einer kleinen Geſellſchaft Teilten und ihr mög- 
lichft naturgemäße Bedingungen bieten kann, noch viel 
anmutiger finden wir e3 in der Freiheit am erlen- 
beitandenen Bade. Ubi bene, ibi patria ijt der 
Grundjat der leeren Vögel und dabei iſt im Frei— 

leben hauptſächlich der Ausfall der Erlenjamenernte 
maßgebend. Selten treffen wir Zeilige im Winter 
nur dann, wenn der Erlenjamen jchlecht geraten ijt, 
im anderen Falle, in guten Sahren, jtellen jie jich in 
großen Schwärmen ein, deren Beobadhtung dann für 
den Bogelfreund eine Duelle reinjten Genufjes ilt. 
Durch) eifriges Locken und Gezeter den Zuſammenhang 
des Trupps wahrend, Klettern die zierlichen Gejtalten, 
teil3 mit aalglattem, teils mit läſſig gelocdertem Ge— 
fieder, mit papageienartiger Sicherheit und einer Be- 
hendigfeit, wie jie ſonſt nur den Meijen eigen iſt, 
an den dünnſten und jchwanfejten Zweigen herum, 
um aus den Erlenfäschen den jo beliebten Samen 
berauszuflauben. Manche nehmen auch troß der 
winterlichen Kälte an einer jeichten Stelle am Bache 
ein ausgiebige® Bad oder Hoden aufgepluftert mit 
gefülltem Magen auf dem Gipfel eines Erlenaſtes, 
um behaglic) zu verdauen und jic) die wärmenden 
Strahlen der Winterfonne auf den Pelz jcheinen zu 
lafjen, dabei aufmerfjam mit ihren Flugen Auglein 
dem Treiben ihrer Genofjen zujehend. Einer hat ſich 
etwas abjeits geſetzt und jingt num jtillvergnügt vor 
ih hin, während fein Nachbar das vom Bad durd)- 
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näßte Gefieder durch heftiges Schütteln und Lüften 
zu trocknen und wieder in Ordnung zu bringen jucht. 
Andersmo wieder jtreitet man ji) oder vergnügt jich 
mit Flugſpielen, bis plößlic die Stimme des Führers 
ertönt und der ganze Schwarm faſt gleichzeitig auf- 
bricht, um in jchmellem Fluge feſt zuſammenhaltend 
unter vieljtimmigem Gezeter einer anderen Erlengruppe 
zuzujtreben. 

So oft ung die Zeijige im Winter einen Ein— 
blie® in ihr Leben gewähren, jo jelten wird es einem 
Sterblichen gelingen, jie im Sommer eingehend beob— 
achten zu können. Wenn des Winters Macht ge— 

brochen iſt und das erſte friiche Grün die 
” Natur zu jchmücken beginnt, dann löfen jie 

die Schwärme auf und ziehen ji) paar— 

weile zurüc in unfere Iadelholzwälder oder 
gar in nördlichere Regionen. Mehrmals hatte 

ih die Freude, des Zeiſigs 
helles Stimmchen im Sommer 
von hohen Tannen herab zu 
vernehmen, aber niemals troß 
angejtrengtejten Ausjpähens 
fonnte ich den Vogel entdeden. 
Da fiel mir dann immer bie 
hübſche Sage ein, nad) der in 
des Zeiſigs Neſtchen ein Stein 
ltegt und es unjichtbar machen 
joll. Ganz hoc) oben auf den 
Fichten foll ev es bauen, dicht 
zwijchen Aſt und Stamm, 
funjtvoll und geihüßt, da— 
mit niemand es jieht und er 

ungejtört in der Einſamkeit jeine Kleinen erziehen 
fann, die uns dann im Winter jo vertrauenzjelig 
auf den Yeim gehen. 

Ein Beijpiel eines ſolchen Yeichtjinng will ich 
meinen Lejern nicht vorenthalten. Im Spätherbit 
1904 jaß ic) in der Ecke meines einfenjtrigen Zimmers 
ganz nahe am Fenſter, dejjen einer Flügel offenjtand, 
und erfreute mid) an dem munteren Wejen meiner 
Lieblinge. Plötzlich hingen die Zeilige am Gitter 
und jpähten ſcharf unter lauten Yocrufen hinaus in 
die herbitlihen Gärten. Erſt dadurch wurde ich auf 
die nahe Anmwejenheit eines ihrer Artgenofjen auf- 
merfjam, welcher der Stärke jeiner Stimme nad) 
immer näher zu kommen jchien. ch verhielt mich 
ganz jtill und wartete das Weitere ab. Auf einmal 
jaß ein Zeifiglein auf der Dachrinne, flog auf das 
Fenfterbrett, jah mich dann in einer etwa metermeiten 
Entfernung einen Augenblick ganz verwundert an und 
wagte ſogar zaghaft einen Flug auf den Käfig jeiner 
Genofjen. Das war für mich der gegebene Wioment, 
um den Fenjterflügel Fräftig zuzujchlagen und dem 
lieben Gajt den Rückzug zu vereiteln. Der ganze 
Vorgang jpielte jih in nicht mehr als zwei Minuten 
ab, und mein Vogelbejtand hatte jich wieder um einen 
Kopf vermehrt. Es war ein junges Männchen mit 
fauberem Gefieder und einem ſchwarzen Kehlfleck. Ich 
jeßte ihn num in einen geräumigen Cinzelfäfig, gab 
ihm Futter und Wafjer in die Behälter und jtreute 
noch etwas Hanfjamen auf den Sand. Er fand ſich 
bald in jein Schiejal und fraß innerhalb einer Stunde. 
Freundliches Zureden machte ihn zutraulich, und nad) 
einer Woche jchon holte er fi, wenn auch noch mit 
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Vorfiht, Hanfkörner und Nüſſe aus ben Fingern. 
Ich erlebte noch viele Freude an dem Tierchen; in 
überaus kurzer Zeit war es vollſtändig zahm und 
bildete ſich zu einem ebenſo fleißigen wie kunſtreichen 
Sänger aus, inſofern nämlich, als er nicht nur ſeinen 
Zeiſiggeſang zum beſten gab, ſondern ihn noch durch 
allerlei Zutaten verſchönte. Es war alſo ein richtiger 
Spötter. Alles, was er aus dem Garten hörte, 
ſchnappte er auf und brachte es ſich durch Selbſtſtudium 
bei. Am beſten gelang ihm der Frühlingsruf der 
Kohlmeije und einzelne Teile des Gejanges von Diftel- 
fint und Grünfinf, bejonders aber ein Triller, der ihn 
bei feiner zarten Etimme jehr gut lag. Ich beſaß jpäter 
noch öfter Zeilige, welche das Bejtreben hatten, anderer 
Vögel Stimmen mit mehr oder weniger Geſchick in 
ihr Lied hineinzuflechten, freilich auch ſolche, die ihren 
Gejang vet ordinär zum Vortrag brachten. Im 
allgemeinen ijt der Zeiſig in der Geſangskunſt lein 
Meijter; er jingt eben, wie ihm der Schnabel ge- 
wachjen ift, aber jein Singjang hat etwas jo Anz 
heimelndes, dal; ihm wohl jeder gern zuhört. 

Der Zufanmenjtellung des Futters wandte ich 
ſchon von jeher die größte Sorgfalt zu, nicht nur in 
bezug auf Güte, jondern auch auf Reichhaltigfeit. Sch 
faufe die Sämereien einzeln und mijche jie dem Ge- 
ſundheits- und Körperzujtand meiner Vögel entjprechend. 
Dies Verfahren ijt wohl Eojtjpieliger, als wenn ic) 
fertige Mifchungen verfüttere, aber ich habe doch die 
Gewißheit, daß ich den Tierchen reines und vor allem 
naturgemäßes Futter verabreiche. Meine Zuſammen— 
ſtellung enthält: Hanf, gejchälten Hafer, Kanarien- 
jaat, wilde Möhren, Sauerampfer, Erlen-, Mohn-, 
Neger-, Gra3-, Benny-, Birken-, Wegebreit-, Löwen— 
zahn-, Lein-, Zichorien-, Dijtel-, Salat- und Sommer- 
rübſamen. Außerdem reiche ich) nod) alle paar Tage 
Salat, DVogelmiere oder die jungen Blättchen des 
Löwenzahns, jelbjtgejammelte Samenjtände der er- 
wähnten Sämereien jowie im Winter Erlenzapfen. 
Als bejonderen Leckerbiſſen jpendiere ih ab und zu 
mal ein tleines Stückchen der ölbaltigen Zirbelnuß, 
das jedesmal mit dem Ausdruck höchſter Freude ge— 
nommen Wird und die ich bei der Zähmung als Lock— 
jpeije, aber nur in kleinen Mengen, bejonders emp- 
tehle. Der Methode, Zeilige aus Bequemlichkeit nur 
mit Rübjamen, Glanz und einigen Hanftörnern abzu- 
jpeijen, kann ich mich nicht anjchliegen; mit dem 
Halten von Stubenvögeln übernimmt man dod) gleich- 
zeitig auch die Pflicht, alles zu tun, um den Pfleg— 
lingen die in der Freiheit gewohnten Lebensbedingungen 
nad Möglichkeit zu erjegen, und id) meine, wem dieſe 
Arbeit zuviel ift, jol ji) eben feine Vögel halten. 
Die Jutterfrage ift jest unter dem Ginfluß des lange 
dauernden Krieges allerdings etwas brenzlich, und es 
iſt ſchwierig, alle benötigten Sämereien zu erhalten; 
ich jelbjt habe im Juni einen großen Teil meines 
Urlaubs nur auf dag Zuſammentragen der einzelnen 
Quttermittel verwenden müſſen, aber ic) habe doch 
alles befommen, mas ji brauchte, wenn aud) um 
ſchweres Geld. „Teuere Vögel”, meinte damals meine 
Frau, und jie hat nicht ganz unrecht. 

(Schluß folgt.) 
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Allerlei Biologifdes. 

Bon Fritz Braun. 

(Nachdruck verboten.) 

(Kris komme ich dazu, einiges zu den Arbeiten 
von Birk, Cunz und Nothenbücher zu bemerken, 

die meine lebhaftejte Teilnahme fanden, weil fie Sachen 
behandeln, mit demen auch ich mich jeit jeher be- | 

Wenn meine Anfichten hier und da von 
denen der genannten Verfajjer abmeichen, jo glaubt |) 
niemand weniger al3 ich, meine Lehrmeinung müßte 
in jedem Einzelfalle richtig jein. ch bin lange genug | 
Tierpfleger, um zu wiſſen, wie leiht man bei den 
Erklärungsverſuchen der tierijhen Lebenserſcheinungen 
fehlgreift, und wie oft einem amdererjeit3 aud) dag 
Weſen der einfachjten Dinge rätjelhaft bleibt. Ein . 
Beijpiel dafür: Vor einiger Zeit berichtete ich wie 
von etwas jehr Geheimnisvollem von einer Sumpf- 
meije, die im Flugkäfig gar nicht zum Freſſen von 
Mehlwürmern kam, weil jie immer evt drei oder vier |, 
davon aufraffte und dann mit der teuren Laſt zirpend 
umberflog, ohne ji zum DVerzehren der Beute ent: ') 
ſchließen zu können, die fie beim Öffnen des Schnabels 
wieder verloren hätte Die Erklärung ihres Ver- 
haltens, die ich damals nicht zu geben vermochte, liegt 
in Wirklichkeit jehr nahe. Der Vogel war vom Füt— 
terumgstriebe beherrſcht und mollte feinen nur in der 
Einbildung vorhandenen Jungen Nahrung zutragen. 
Als das Jahr weiter vorrücte, ftellte er dag ab- 
ſonderliche Gebaren von jelbit ein. 

Auch für mic) gab’S eine Zeit, wo ich alles er- 
Elävte, dag waren die jeligen Yugendjahre Da juchten 
wir beide, mein Bruder und ich, jobald etwas mit 
den Gefiederten nicht geklappt hatte, jolange in allen 
möglichen Büchern und Schriften herum, big wir „den 
Grund“ entdeckt hatten. Selbjtverjtändlih war's in 
95 von 100 Fällen nur holder Selbjtbetrug. 

Zuerſt möchte ich mich der Arbeit von Birk zu- 
wenden. Namentlich ihren zweiten Teil halte ich für 
recht wertvoll, da man Zeile für Zeile jpürt, daß 
ein Vogelpfleger von reicher Grfahrung zu einem 
Ipriht. In der eriten Hälfte der Abhandlung, wo 
Birk von dem Wejen des Gejanges redet, halte ich 
manche3 nicht für bemeisfräftig. Zum erjten möchte 
ih hinſichtlich des Wortgebrauchs bemerken, daß es 
meiner Anjicht nach nit wohlgetan ijt, die Worte 
Liebeslied? — Minnelied dürfte nah dem Sprach— 
gebrauch dasjelbe bedeuten — und Brunftgefang ein- 
fach gleichzufegen. Das Liebeslied gilt dem Weibchen, 
der Brunftgejang den gegneriichen Männchen, die dem 
Sänger den Beſitz der Gattin ftreitig machen könnten. 
Es kann 7. B. ganz gut Vogelarten geben, bei denen 
tvoß de3 fleikigen Gejanges der Männchen das Lied 
als Brunjtgejang faum in Trage fommt; neben vielen 
ſehr gejelligen tropijchen Vögeln ijt hier bis zu einem 
gewiljen Grade unjer Rothänfling zu nennen, deſſen 
Lied im Freileben jo gut wie nie Brunftfämpfe aus— 
löſt. (Siehe auh Naumann: Vögel Mitteleuropas III, 
Seite 317 u. f.) Auch möchte ich nicht „Gejang, 
Locrufe und andere Stimmäußerungen“ jozujagen zu 
einem Begriff verichmelzen. Das geht nicht an, weil 
fie im Leben der Vögel weſentlich verjchiedene Auf- 
gaben zu erfüllen haben, wie das jchon die Ausdrücde 
Lockruf und Brunfigefang zur Genüge anbeuten. Che 
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jene Entwidelung einjeßte, die aus den Lautäuße— 
rungen des Vogels ein Brunitlied formte, Hatte die 
Fertigkeit diejes Geſchöpfes, ſich durch Töne verftänd- 
ih zu machen, aller Wahrſcheinlichkeit nah ſchon 
einen recht hohen Grad erreicht. 

Ferner kann meiner Meinung nad) gar nicht 
ſcharf genug unterjchieden werden zwiſchen der Be— 

- deutung de3 Gejanges in entwicelungsgefchichtlicher 
Hinfiht und feinen Aufgaben im Yeben der Sing- 
vögel von heute Meiner unmaßgeblichen Meinung 
nad) iſt das Vogellied als Brunftgefang entitanden, 
um die natürliche ZJuchtwahl zu erleichtern. Daß 
dieje Tonreihen jpäterhin bei fehr verjchiedenen Ge- 
legenheiten vorgetragen wurden, jteht damit nicht 
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geführt, das ich töten mußte, weil es an beiden Beinen 
gelähmt wurde Dabei fonnte jeine Erfranfung 
auf feinen Futterwechjel zurücgeführt werden. Es 
erhielt nach wie vor nur gutes Weichfutter und hatte 
friiche Ameifenpuppen jeit jahren nicht zu ſehen be- 
fommen. Die Mehlmwurmfütterung jtellte ich bei den 
eriten Anzeichen der Krankheit jofort ein, aber ohne 
damit etwas zu erreichen; nach vorübergehender Bejje- 
rung wurde der Zuſtand des Vogels, der bis zulett 
aus großen, klaren Augen um jich blickte, jo Fläglich, 
daß ich mich entſchloß, feinem leidvollen Dajein ein 
Ende zu machen. Sehr richtig bemerkt Birf, daß 
auch ohne frische Ameijenpuppen in der Pflege unſerer 
Sänger gute Erfolge erzielt werden können. In ben 

in Wider- langen Jah⸗ 
ſpruch. Wer | NE ven, die ic) 

ſich daran im Orient 
gewöhnt hat, weilte, ſang 
das Dier— bei Paluka, 
leben als ein Seiden- 
großes Gan⸗ ſtücker und 

zes ins Auge mir ſo 
faſſen, manche 

wird ſich Grasmücke 
kaum noch und ſo 

darüber manches 
wundern, Rotkehlchen, 
daß der das Jahr 
Nachti⸗ aus, Jahr 
gallenge- ein ohne 

jang nad) friſche Amei⸗ 
dem Paa— ſenpuppen 
rungsges austommen 

ſchäft nicht mußte, 
auf einmal Unter 
abgejchnit- anderem er= 
ten iſt. Xe= — zählt uns 
benserhal⸗ — J —9 Fe Birk auch, 
tende Tätig- ER 3 ey. PIE, ae EA er habe ein- 
feiten, wie ER 8 WIRT IE mal zwei 
das der Ge- ET > — Rn — Rotkehlchen, 
fang der ne — — dieerpaaren 
Vögel, wel⸗ Japaniſche Möowchen, J ſingend. Aufnahme von Dr. U. Adlerſparre wollte, zu⸗ 

cher in dem ſammenge— 
Geſchlechtsleben der Vögel eine ſo große Rolle ſpielt, 
doch ganz ohne Zweifel iſt, werden auch in weitem 
Umfange ſpieleriſch geübt und dienen auch ſozuſagen 
ſtellpvertretend den mannigfachſten Aufgaben, melde 
mit der, die dereinſt ihre Entſtehung veranlaßte, gar 
niht3 zu tun haben. Man vergleihe nur die in 
Liebesluſt hämmernden Spechte, die ich jchon oft er- 
wähnt habe. Cine beim Nahrungsermwerb ausgebildete 
Vertigfeit haben ſie jpäterhin in den Dienft des Ge- 
ſchlechtstriebes gejtellt. Die ungeheure Bedeutung des 
Spiels im tieriihen Leben wird trotz Groos und anderen 
noch immer nicht genügend gemürdigt. 

Leider geltattet miv meine Zeit nicht, bei dem 
zweiten Teil der Arbeit jo lange zu verweilen, wie 
id) e3 gerne möchte. Sicherlich enthält ev eine reiche 
Fülle von Beobachtungen. Die leidige Tatjache, daß 
ſolche Vögel, die während der Brumftzeit plößlich den 
Geſang einftellen, in der Negel an Krampfanfällen 
und Fußleiden erfranfen, wurde auch mir in diefem 
Sommer durch mein bejtes Rotkehlchen vor Augen 

jeßt, aber nur den Grfolg erzielt, daß der eine 
Bogel, der jich als Weibchen bewährt hatte, den 
Genoſſen ums Leben brachte. Die Folgerung, auch 
das andere Tier jei ein Weibchen gemejen, erjcheint 
mir nicht genügend. Die Erklärung für das Ver— 
halten des Mörders gibt der Verfaſſer wohl an anderer 
Stelle, wo er betont, daß auch gleichartige Vögel ver- 
ſchiedenen Geſchlechts mitunter nie zur Paarung jchreiten 
wollen. Das gejhieht in jolhen Fällen, mo die ge- 
Ichlechtlihe Erregung der Tiere ſich nicht entjpricht, 
wo ein erregtes Männchen mit einem noch gleich— 
gültigen Weibchen zufammentrifft oder umgekehrt. Wo 
das gejhieht, fommt es jtatt zu minniglichen Spiel 
nur allzuleicht zu grimmem Janf, ja jogar zu Mord 
und Todſchlag. Mein Freund Wickel (Thorn) kann 
davon ein Lied fingen. Nicht nur einmal hat ihm 
ſolch brünftigeg Männchen eine ganze Anzahl von 
Weibchen, die jeine rückſichtsloſen Forderungen nicht 
erfüllen mollten, graufam mißhandelt oder getötet. 
Bei der Bajtardzucht liegt das ja bejonders nahe, 
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weil die Brunjtperioden der verjchiedenen Arten ſich 
jo wie jo nicht völlig zu entſprechen pflegen, aber auch 
bei Vögeln gleicher Spezies fann man immer wieder 
derlei böje Erfahrungen maden. Schluß folgt.) 

Bon den Droffelarten und vom Doßnenfteig. 
Von D. Karrig. 

(Nachdruck verboten.) 

Hi Neuzeit mit ihrer fortjchreitenden Technik in 
Wald und Feld hat bereits mancher Vogelart 

gewiljermaßen den Boden unter den Füßen entzogen. 
Es jei hier nur an die Adlerarten, an den Uhu, an 
den Schwarzſtorch und andere Großvögel erinnert. 
Auch mande Kleinvögel jahen jich ſchwer in ihrer 
Grijtenz bedroht, bis die neuzeitliche Vogelſchutzbe— 
wegung gebieteriſch den Schuß zahlreicher Vogelarten 
verlangte und durchſetzte. Vor allem war e3 der 
nnermüdlihe Vorfämpfer des Vogelſchutzgedankens, 
Freiherr Hans v. Berlepſch, ter ingbejondere für die 
Erhaltung und Schonung der hochnützlichen Höhlen: 
brüter und der Drofjelarten eintrat. Gehören doch 
gerade die Drofjelarten zu den nüglichjten Inſekten— 
frejjern und zu den beiten Eängern des deutjchen 
Waldes. Mit Necht hat das deutſche Reichsvogel— 
ſchutzgeſetz ſich dieſer ſchwer bedrohten Vögel ange— 
nommen und den ſeit alters her üblichen Fang der 
Krammetsvögel in den Schlingen der Dohnen— 
ſteige verboten. 

Die kleine Vogelleiche von 20 Gramm Gewicht 
kann ja niemals den Schaden aufwiegen, der durch 
die Erdroſſelung einer einzigen Sing- oder Wacholder— 
droſſel erzeugt wird. Ein Droſſelbraten wird nie— 
mals ein volkstümliches Nahrungsmittel, etwa zur 
Vervollſtändigung der Lazarettkoſt, ſondern nur einen 
Leckerbiſſen für Feinſchmecker bilden. Auch das Argu— 
ment, daß das Ausland, namentlich Italien, den 
Maſſenmord von Singpögeln zulaſſe, kann nicht als 
Rechtfertigungsgrund für die neuerdings von einzelnen 
Kreiſen angeſtrebte Wiedereinführung des Dohnen— 
jteige3 gelten. Wenn jenſeins der Alpen die Sing— 
vögel für Küchenzwede mafjenhaft jortgefangen werden, 
jo ilt es Deutſchlands Pflicht, als Hort der euro- 
päiſchen Kultur, auf die Durchführung und Grhal- 
tung eines Vogelſchutzzwanges unabläſſig jein Augen- 
merk zu richten. Ohne Zwang läßt ſich fein Tier— 
Ihuß durchführen. Es wäre zu wünſchen, daß bei 
einem jpäteren Friedensſchluß mit Stalien auch der 
deutſchen Vogeljchugbewegung das Wort gegönnt und 
die Einführung eines Vogelihußzwanges für die 
italieniihe Bevölkerung bei den Friedensbedingungen 
mit erörtert würde. Dem Weltkrieg von 1914—16 
hat man da3 Charafterijtifum eines „Kulturfampfes” 
beigemejjen, jo mögen denn daraus nach allen Richtungen 
bin die entjprechenden Folgerungen gezogen werden. 

Die Drofjelarten, die in Dohnenfieigen gefangen 
wurden, waren folgende: Die Eingdrojjel — 
Turdus musieus, oder Zippe, aud) Krammetsvogel 
genannt, obwohl diefe Bezeichnung mehr im allge= 
meinen Sinne zu faſſen ift und allen im Dohnen- 
jteig gefangenen Drofjeln zufommt. Das Wildbret 
diejer Drofjel im Gewidht von 20 Gramm hat von 
jeher bei Feinſchmeckern ala ein bevorzugter Lecker— 
bifjen (!) gegolten. Der Unterflügel ijt bei diejem 
Vogel gelblich gezeichnet im Gegenſatz zu der Wein— 
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drofjel, die voftrote Unterflügeldecdfedern und rojtrote 
Weichen zeigt. Die Wein- oder Rotdroſſel — 
Turdus iliacus iſt ein nordijcher Vogel, der von 
Ende September bis Anfang November auf dem 
Durchzuge in Deutjchland erjcheint. Im Gehölz ver- 
rät jie ihre Anmejenheit jofort durch den jcharfen 
und langgezogenen Lockton „zieh“. Die Ring: 
drojjel oder Schildamjel — Turdus torquatus, 
eine Bewohnerin der hohen Gebirge Europas, iſt in 
manchen Gegenden Deutſchlands auch nur ein Durch— 
zügler. Das ſchwarz gefiederte Männchen diejer Art 
trägt auf der Brujt einen halbınondförmigen, weißen 
Ted. Ihr Lockruf läßt ſich durch das Klangbild 
tuck, tuck oder töck, töck wiedergeben. Ferner iſt hier 
die Wacholderdroſſel — Turdus pilaris zu er- 
wähnen. Dieſe Drofjel iſt ein jchön gezeichneter 
Bogel, der Rüden ijt kaſtanienbraun, Kopf und Bürzel 
find aſchgrau, der Hals rojtgelb, die Unterfeiten find 
weiß, der Schwanz ſchwarz gefiedert. Wegen ihres 
Lockrufes „had, Ihad“ hat man ihr au den Namen 
Schader beigelegt. Die größte aller Drofjelarten aber 
ift die Mifteldrojjel oder Schnarre. Sie ijt ähn- 
lich wie die Singdrofjel gefiedert, olivengrau, unten 
weißlich mit großen Tropfen- und Pfeilfleden. Die 
Mifteldrofjel fommt mehr einzeln vor, erjcheint nie— 
mal3 in jo jtarfen Flügen wie die übrigen Drojjel- 
arten. Endlich jei hier noch der Schwarzdrojjel oder 
Amjel — Turdus merula gedadt. 

Klagen über diefen in Gärten und Anlagen 
häufig vorkommenden Vogel werden von Zeit zu Zeit 
immer wieder laut. Meijtens find ſolche Beſchwerden 
vecht einjeitig gehalten, wie immer in jolhen Fällen. 

Im allgemeinen, namentlic) aber da, wo die 
Amſel anderen Kleinvögeln läftig fällt oder gar nackte 
Neſtjunge raubt, handelt e8 jih um entartete Indivi— 
duen, die jelbjtverjtändlich feine Schonung verdienen. 
Zuweilen, bejonders in eng begrenzten Revieren, ver— 
anlaßt auch Nahrungsmangel diefen Vogel zu Über— 
griffen. Die Amfel jucht gern nad Gemürm und 
nacten Schneden. Wo ihr diefe Nahrung fehlt, ver- 
Ihafft fie jich andere Beute. An heißen Sommer- 
tagen hat dieje Drofjel nicht jelten unter der Dürre 
und der dadurch beſchränkten Nahrungsgelegenheit zu 
leiden. Man kann dieg gelegentlich in öffentlichen 
Anlagen beobachten. Wenn bei anhaltender Trocden- 
heit die Rajenflähen künſtlich bewäſſert werden, findet 
ih bald die eine oder andere Schwarzdrojjel ein, 
um dag durch die Feuchtigkeit locker gewordene Erd— 
reich mit dem Schnabel durchzuarbeiten und aus dem 
Boden Gemwürm hervorzuziehen. Bei dem Verhalten 
gegen andere Vögel will man die Wahrnehmung ge= 
macht haben, daß eine zu jtarfe Vermehrung der 
Schmwarzdrofjel eine Verminderung anderer Singvogel- 
arten zur Folge haben kann, insbeſondere ſcheint ſich 
die Nachtigall nicht überall mit der Amfel zu ver: 
tragen. Doc jind auch die entgegengejeßten Beob- 
ahtungen gemacht worden. Beiſpielsweiſe gibt es in 
den öffentlichen Anlagen des Oſtſeebades Warnemünde 
zahlveihe Schwarzdrofjeln, aber es nijten dort in 
jedem Frühling auch verjchiedene Pärchen der Nach— 
tigall und des Rotkehlchens. Alle drei Vogelarten 
leben dort in bejter Eintracht zufammen. Ahnliches 
ijt in Braunjhweig und in Freiburg a. d. U. beob- 
achtet worden, 
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Sreiherr Hans von Berlepſch ijt der Anficht, 
dag ähnlih wie die Spaten, jo auch Amſeln und 
Stare, in zu großer Menge auf einem Punkt 
vereinigt, für andere Vögel zuviel Störung ver- 
urſachen, namentlih injofern, als beide bejonders 
bei Nahrungsfragen nur gar zu gern das Necht des 
Stärferen geltend machen. Die ganze Frage über die 
Schädlichkeit der Amjel hielt dieje berufene Autorität 
auf dem Gebiet des Vogelſchutzes noch nicht für 
Ipruchreif. — Auch die Amjel wurde früher häufig 
in den Dohnenfteigen gefangen. Schreiber diejes be= 
merfte im Herbſt 1869 in einem diejer Vogelgalgen 
5 Amſeln hängen, das alte Männchen, kenntlich an 
feinem ſchwarzen Gefieder und an jeinem gelben 
Schnabel, dit daneben in einer anderen Dohne dag 
alte Weibchen und weiterhin drei Junge, es ſchien eine 
ganze Drofjelfamilie zu jein, die hier den Tod des 
Erhängens gefunden hatte. Und dabei war «3 ein 
offenes Waldrevier, in dem die Dohnen aufgeitellt 
waren, ein Gelände, auf dem die Amſel Kleinere 
Bögel überhaupt nicht behelligen, ſondern durch die 
Beriilgung von allerlei Yarven, Gewürm und Inſelten 
nur Nuben jtiften Fonnte! 

Die Dohne, das Fanginſtrument, beſtand aus 
einer rundlic oder triangelförmig gebogenen Weiden— 
rute, in welcher zwei funjtgerecht gedrehte Pferdehaar- 
ſchlingen befejtigt waren. Nach unten zu war der 
Köder, eine Ebereſchendolde, befejtigt. War die Dohne 
richtig fängiſch geftellt, jo konnte mit ziemlicher Sicher- 
heit auf ein Fangergebnis gerechnet werden. Dei 
einer Gelegenheit fand Neferent in einer Dohne eine 
MWacholderdrofjel, der eine Schwinge und ein Tritt 
zerbrochen war. Der bedauernsmwerte Vogel lebte 
noch und mußte jofort getötet werden. m allge- 
meinen — Schreiber berichtet aus den 70er Jahren 
des verflojjenen Jahrhunderts — war die Ausbeute 
von Drojjeln nicht groß, deito häufiger fingen fich 
die hochnützlichen Kohl- und Blaumeijen, einmal 
auch zwei Sperber, jehr oft waren ſämtliche Eber- 
eihentrauben in den Dohnen von MWaldmäufen aus- 
gefreſſen — und der Vogelfänger hatte das Nachiehen. 

Es kann troß aller Protejte von Feinjchmedern 
und erwerbsjüchtigen Vogeljtellern nicht hoch genug 
angejchlagen werden, daß die Neichsgejekgebung mit 
dem rohen Unfug des Dohnenjteiges aufgeräumt hat! 

Kleine Mitteilungen. 
Ein Sperling und eine Nadtigall im Kampfe mit 

einem Eihhörnden. Als ih an einem Junitage um die 
Mittagszeit durch die Mainauſtraße in Konſtanz wanderte, 
war ih Zeuge eines Schauſpiels, das jicher wert ift, den 
weiteren Kreilen befannt zu werden. Ziemlich hoch in den 
Alten des bufchigen Holzbirnenbaumes fletterte ein Eichhörnchen, 
verfolgt von einem Sperling und einer Nachtigall. Der Sper- 
ling ümſchwirrte in raſchem, erregtem Zidzadfluge das Eich— 
hörnchen und verjuchte, demjelben in bligjchnellen Bewegungen 
Schnabelhieben auf den Kopf zu verfegen, was ihm auch ziem= 
li oft gelang. Seine Angriffe erfolgten unausgejeßt, ohne 
Raft und Ruh und jo jchnell aufeinander, daß das Gich- 
börnchen faum zur Befinnung fommen und überlegen konnte, 
nah welcher Seite es fich zur Verteidigung wenden jollte. 
Und zeigte fi) fo der eine der gefiederten Kämpfer, der Sper- 
ling, in feiner Kampfesweiſe als flotter Draufgänger, jo ver- 
legte ſich der andere, die Nachtigall, auf, die entgegengejeßte 
Kampfesart und bewies fich als ein mit Überlegung handeln- 
der, weniger eilfertiger Taktiker. Mit halb gehobenen Flügeln 
und vorgefiredtem, zum Kampfe gerüftetem Kopfe flog die 
Nachtigall, ihre Erregung bemeifternd, vorfichtig, aber ftändig 

Karrig, Yon den Drofielarten und vom Dohnenfteig. — Kleine Mitteilungen. — Vom Vogelmarft. 303 

in nächſter Nähe, hinter dem Eichhörnchen von Aſt zu Aft 
ber, um ſich gejchiett in den Momenten, wo das Eichhörnchen 
durch die jchnell aufeinander folgenden Angriffe des Sperlings 
beſonders bejhäftigt war, von hinten mit fräftig geführten 
Schnabelhiebe auf dasjelbe zu jtürzen. Das Bejtreben der 
beiden Vögel ging offenbar dahin, das Eichhörnchen nicht in 
die Höhe, in das bufchige Laubwerk kommen zu lafien. Das 
Eichhörnchen merfte dies auch wohl und fprang auf einen 
nebenan jtehenden Baum, um von dort aus die Wipfel des 
eriten Baumes zu gewinnen. Aber etlends flogen die beiden 
gefiederten Kämpfer ihm nach und befämpften das Eichhörnchen, 
deſſen Hinterliftige Abficht anicheinend ſofort erratend, noch 
mehr al3 bisher. Als das Eichhörnchen feinen Feldzugsplan 
erfannt und vereitelt jah, Fehrte es wieder auf den eriten Baum 
zurück. Raſch eilten ihm jeine Verfolger nach und griffen, 
durch die bisherigen Mißerfolge ihres Gegners ermuttgt, den 
Nager immer jchärfer an. Dem Mutigen gehört die Welt, 
und zwar die ganze Erde und Himmel, wie es fich bier bet 
dem Kampfe in den Höhen zeigte. Das Eichhörnchen, durch 
die jchnellen und fortgefeßten Angriffe verwirrt und ermüdet, 
gab allmählich fein Befireben, in die bufchigen Baummipfel 
zu kommen, auf und Eletterte langjam, von den beiden Bögelchen 
nunmehr mit lautem Gejchrei, kriegeriſchem Hohngelächter ver— 
gleihbar, verfolgt, den Baum hinunter, um dann plößlich 
mit einem Sag auf die Straße zu jpringen und behend im 
Buſchwerk der angrenzenden Gartenanlagen zu verjchwinden. 
Befriedigt atmete ih nah dieſem, für die zwei Wögelchen jo 
ehrenvollen Ausgang des Kampfes auf, denn daß dieje über 
den jo flinfen, mit Zähnen und Krallen gut bewaffneten Nager 
Herr werden würden, daran hatte ich zu Beginn des Kampfes 
gar nicht gedacht und bereits ſchon alle Möglichkeiten erwogen, 
wie ich den beiden, nur ſchwach bewehrten Vögelchen zu Hilfe 
fommen könnte. 63 wirft fih nun die frage auf, warum 
die beiden ſchwachen, ſonſt gar nicht angriffsluftigen Wögel 
das Eichhörnchen ſo erregt, ſcharf und hartnäckig verfolgt haben 
mögen. Die Antwort lautet: Das Eichhörnchen ift, was noch 
mehrfach bejtritten wird, ein furchtbarer Nefträuber, und wollte 
in die jedenfalls in den buſchigen Baummipfeln befindlichen 
Neiter der beiden Vögel eindringen, was dieſe Durch ihre tapfere 
Gegenwehr verhinderten. C. Maier. 

„Allg. Forſt- und Jagdzeitung”, Frankfurt, 

Frühzeitiger Herbjt in Sicht? Aus dem Leben unferer 
gefiederten Lieblinge wird vielfach aufdie fommenden Witterungs- 
verhältnifje geſchloſſen. Merkwürdigerweiſe wird nun jegt von 
Jägern und Naturfreunden beobachtet, daß jich die Kiebtte in 
größerer Zahl zuſammenſcharen, gleihjam als wollten fie jich 
durch Flugübungen zur weiten Reife nad) den fernen Winter- 
quartieren vorbereiten. Wetterkundige jehen in dieſer Erjcheinung 
ein frühzeitige8 Nahen des Herbjtes, da im allgemeinen die 
Kiebitze ſich meift erjt im Spätherbit in größerer Zahl zufammen= 
finden, um die Reife nah dem Süden anzutreten. Da auch 
andere Anzeichen für einen frühen Herbit jprechen, jo fann man 
annehmen, daß auch die genannte Beobachtung darauf hindeutet. 

„Hann. Tageblatt.” 

Bom Bogelmarkt. 
Bon feltener aut den Vogelmarkt fommenden Vögeln werden 

angeboten: 

Wild. Albrecht, Detmold: 1,1 Rufföpfhen, 2 Rußköpfchen 
1916, 1 Schamadrojffel, 1,0 Amherſtfaſan, 1,0 Goldfaſan. 

9. Bibrad, Alchersleben a. H.: Iſabellkanarien. 
Paul Engel, Tiljit, Angerpromenade 5: Kapuzen- 

zeiligs, mexikaniſcher Schwarzkopfzeiſig- Erlenzeilig- und 
Stiegligbajtarde. 

K. Fiſcher, Didenburg ti. Gr., Kl. Kirchenſtraße 7: 
Schamadrojjel. 

Auguft Kodelmann, Handelstierparf, Hamburg- 
Großborſtel: Blaue, gelbbrüjtige und Grünflügelarara, 
1 votrücdiger Zwergarara, Sraupapageten, Rotbugamazonen, 
Rotriiden-, Gelbwangen:, Grünwangen-, Gelbſcheitel-, 
Doppelgelbföpfes, weißſtirnige Portoriko-, Neuholländer 
Amazonen, Roſakakadu, Nymphenfittiche, Mönchſittiche, 
gelbe Wellenfittiche, Rußköpfchen, Zier- und Wafjergeflügel, 
wie Mähnengänje, Mandarin, Braut, Bahamas, chile- 
nifhe Spießs, chileniſche Pfeif-⸗, Kolben, europätjche 
Spießenten. 

Lehrer Krebs, Jettenbach, NRheinpfalz: 
1 Sonnenvogel. 

2. Dbenauer, Darmjtadt, Annaftraße 24: 2 Atlasfinken. 

1 Schama, 
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Frau M. A, Kiel. Nifte 
gelegenheiten für Prachtfinfen 
müſſen jehr verjchteben an— 
gebracht werben, hoch und 

niedrig, an hellen Stellen, im lichten Gebüſch oder an der Wand, 
andere mehr im Gebüſch verſteckt. Es eignen jih als Nilt- 
gelegenheiten kleine, vorn halbofjene Kijtchen, Harzer Bauerchen, 
an deren Worberjeite einige Stäbe entfernt find, oder oben 
offene oder bis auf die Vorderſeite mit weißer Leinwand ums 
fleidete, ferner offene und überdachte Niſtkörbchen, alte Käfige, 
welche mit Heu ausgefüllt find, Starkäſten und dergleichen mehr. 

M. R. T. Um die Frage beantworten zu fünnen, hätte 
mitgeteilt werden müſſen, wie Die Lerche gefüttert wird. Ver— 
mutlich fehlt es in dem Futter an Falfhaltigen Stoffen. Etwas 
zeiftoßene Schale von friichen Hühneretern im Sutter wird 
vielleicht Abhilfe ſchaffen. Auch Eleingejchnittenes Grünkraut 
it zu reihen (Näheres |. Dr. K. Ruß, „Einheimijche Stuben- 
vögel”, 5. Aufl.). Met dem Cinfammeln von Ametjenpuppen 
ift e8 für dieſes Jahr jo gut mie vorbei. Es gefchieht im 
folgender Weije: Man breitet an einer jonnigen Stelle ein 
weißes Linnen über den flachen Boden, legt alle vier Enden 
besjelben nach oben zu etwa 10—15 em breit ein und legt 
Eleine Zweige darunter, jo daß durch den Umſchlag der Linnen— 
enden eine Art Höhlungen entitehen. Hierauf nimmt man 
mittels einer Schaufel den Ameijenhaufen jamt Spreu und 
ſchüttet ihn in möglichft breiter Schicht mitten auf das Yinnen. 
Nun werden die Ametjen ihre Brut zu retten fuchen, indem 
fie die Gier raſch aus der Sonne in die durch Umſchlagen 
der Linnenenden entftandenen Höhlungen bergen, wo ſich nad) 
etwa einer halben Stunde ſämtliche Eier rein und aufgehäuft 
vorfinden. Dieje Ameijenpuppenernte darf man nur bei warmen 
trodenem Wetter vornehmen, dur) das Zurückſchütten der 
Spreu und Ameilen jollte man für die Erhaltung des Haufens 
Sorge tragen. Wenn man dieje Vorſicht beachtet, jo kann 
man von einem jolhen wohl bis dreimal in einem Sommer 
die Puppen gewinnen. Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß man bet 
diefer Arbeit die Hände und auch anbere Körperteile gegen 
da3 Andringen der gereizten Kerbtiere ſchützen muß. 

Herrn W. D., Godesberg. 1. Die Ernährung der jungen 
Eichelhäher war nidyt ausreichend. Ste hätten reichlich tieriſche 
Nahrung (Fleiſch, allerlei Inſekten, Et) erhalten müſſen. Jeden— 
falls war nach den mitgeteilten Kennzeichen Blutarmut und 
allmähliche Entkräftung die Urfache ihres Eingehens. 2. Der 
übriggebliebene iſt jedenfalls ein widerſtandsfähiger Vogel, 
der aber unter denjelben Umjtänden leidet wie die beiden ein= 
gegangenen. Die fortwährende Erneuerung des Gefieders ſchwächt 
naturgemäß den Organismus noch mehr. CS ift bei feiner 
Ernährung das oben Geſagte zu beachten. Dem Futter iſt 
auch etwas gemahlener Hanf und gefällter phosphorjaurer Kalf 
Beizumujchen. Die Übeljtände werden dann allmählich ver- 
ſchwinden. 3. Iſt im mwejentlichen unter 2. beantwortet. Db 
der Vogel die normale Größe und das normale Gewicht er= 
reiht, muß abgemwartet werden. 4. Auf reichlichere Fütterung 
mit Inſekten ift jchon bingemtefen. Welche Firma Maikäferſchrot 
zur Verfügung ſtellt, kann ich nicht jagen. ine Anfrage im 
Anzeigenteil wird vielleicht Angebote veranlafjen. 5. Die Ver- 
abreihung irgendeines Nährjalzpräparates kann von Nutzen jein. 

Herrn 9. F. Sottmadingen, ift brieflich Bejcheid zugegangen. 
Herrn %. ©., Gießen. Der Kanarienvogel war an dev 

Bruft jehr abgemagert, während der Bauch in üppiger Fülle 
prangte. Die Leber war ftarf vergrößert und von mürber, 
fettiger Beſchaffenheit. Der Vogel, welcher jedenfalls noch 
vor kurzer Zeit recht fett war, iſt infolge von Fettleber ein- 
gegangen. 

Herrn F. H. in Bo. Da die Vögel das Normalgemwicht 
haben, Sitsitangen und Käfig allen Anforderungen genügen, 
fann nur die Ernährung ſchuid an dem Fußleiden jein. ers 
mutlich tt die Ernährung mit trodenen Ameifenpuppen und 
Weißwurm daran Schuld, da dieſe beiden Futtermittel allzu 
große Mengen Eiweiß enthalten (tvodene Ameijenpuppen 50 %, 
Weißwurm 70 %), jo daß ohne eine Gegenwirfung fohlenhydrat- 
haltiger Stoffe gichtiſche Erſcheinungen fich einjtellten. Auch 
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das gereichte Untverfalfutter enthält ftarfe Mengen Eiweiß. 
&3 müßten daneben reichlich Dbit, Beeren und dergleichen ge— 
boten werden, ferner war die Zubereitung des Futters mit 
geriebener Möhre notwendig. Das Übel wird ſich durch Fülle— 
rung der genannten Stoffe, dte jetzt jchon gegeben werben, 
allmählich bejeitigen laſſen. Mit diefer Art der Ernährung 
hängt auch das Ausbleiben des Federwechſels zujammen, der 
nur im zeitigen Srühjahr, wenn die Wintermaufern das Ges 
fieder erneuern, eintreten wird. 

Fräulein E. ©., Hamburg 21. Wenn ein Vogel nicht 
maufert, fo it er frank. Hätte Frageſtellerin den Vogel ein- 
mal auf feinen Futterzuftand hin angeſehen, fo hätte fie ge: 
funden, daß er vollitändtg abgemagert iſt. Daß ein jolcher 
Vogel eingehen muß, tft jelbjtverjtändlich, ganz gletch, ob fein 
Herz oder feine Atmungsorgane gejund find. Es iſt recht 
häufig an diefer Stelle auf das ſchnelle Abmagern der Vögel 
und feine Urjachen bingemiejen. f 

Herrn D. V., Berlin O. Die Anzeige ift in Heft 36 ver= 
öffentlicht, eher war es nicht möglich. i 

Herren $. Sp., Winterthur. Beſten Dank für Ihre Freund- 
lichkeit. Die Arbeit werde ich gern veröffentlichen. ; 

Heren V. B., Sitnjakowo. Cine gute Monographie der 
Corviden von Dietrich ift etwa im Jahre 1886 erjchtenen in « 
den Veröffentlihungen der Naturforfhenden Geſellſchaft in 
Neuß (Gera). 

Herrn U. H., Tübingen; Herm 4. 2, Witzenhauſen; 
Herrn Landgerihtsrat K., Liſſa t. P.; Hohmwürden M. R., : 
Affaltern; Heren E. U., Biihofswerda ; Herrn X. T., Hannover; 
Hochwürden P. E. H., Kloſter Andechs; Herrn R. %., Erfurt: 
Beiträge danfend erhalten. ! 

Herrn A. K., Yaubegajt-Dresden. 1. Der Vogel war 
ein 2. 2. Die Entwidlung und der Ernährungszuftand waren 
gut. 3. Die Verlegung am Kinn war völlig vernarbt. Wie 
er fich diefe zugezogen, kann ich nicht jagen, jedenfalls hat fie 
das Gingehen des Vogels an einer ausgebreiteten Entzündung 
der Atmungsorgane ermöglicht. f 

Heren A. P., Münſter i. W., ijt brieflich Beichetd zuges 
gangen. Die Arbeit iſt willfommen, 

Herrn Profeſſor Dr. G. ©., Lübeck, ift brieflich Beſcheid 
zugegangen. 

Herrn ©. L., Fürth (Bayern). Möwchen füttern bei | 
den erſten Bruten zumeilen ſchlecht. Die Gründe hierfür 
können jehr verjchieden jein. Meift find in folchen Fällen die 
Zudtpaare zu jung. Friſche Ameijenpuppen find ein gutes 
Aufzuchtfutter, aber jie werden nicht immer von Möwchen an= 
genommen. Das übliche Aufzuchtfutter für Mönchen und viele 
andere Prachtfinken ijt ein Gemiſch von gequollenen oder ges 
brühten trodenen Ameiſenpuppen befter Qualität, welche zwiſchen 
Tüchern wieder lufttroden gemacht werden, Fleingehadtem, 
hartgefochtem Hühneret und etwas geriebenem Cierbrot. Diefes 
Gemiſch, welches in der heißen Jahreszeit leicht verdirbt, wird 
in Kleinen Portionen zurechtgemacht und gereicht. Nach Mite 
teilungen einiger Züchter jol man jchleht oder gar nicht, 
fütternde Brutpaare zum Agen der Jungen bewegen, wenn 
man ihnen für einige Stunden jegliche Nahrung entzieht. Mird 
dieje dann wieder gereicht, jollen jie auch die junge Brut gut atzen. } 

Herrn R. C., Hanau. Sehr erfahrene und erfolgreiche 
Bogelpfleger haben mit der Trodenfütterung auch ſehr zarter 
Injektenfveljer die beiten Erfahrungen gemacht. Wenn nun 
dieje Fütterung bet einem jo derben Vogel wie es die Shamaz 
profjel iſt, angewendet wird, jo ift nicht vecht einzufehen, 
weshalb jie nicht auch bet ihr gute Erfolge zeitigen jollte. Der 
Schriftletter will mit diefer Auskunft nicht etwa dazu anregen, 
nun alle Injektenfrejjer mit trodenen Ameijenpuppen und den 
nötigen Beigaben zu ernähren. Die Antwort iſt lediglich als 
das zu betrachten, was jie ijt, als Antwort auf bie Frage, 
ob man eine Schamadrojjel mit Trodenfutter ernähren könne, 

Frau DOberin K., Blankenburg i. Th. Papageien er— 
neuern das Gefieder das ganze Jahr hindurch. Wenn bie 
Feuerflügelſittiche jet ftärfer mauſern, iſt das vielleicht eim N 
Anzeichen dafür, daß fie bisher nicht in der den Papageien | 
eigenen Weije das Gefieder erneuerten. Die Brutzeit ift feine 
feitjtehende. Bejondere Altersfennzeichen find für die Art kaum 
befannt. Das Hervorijpriegen gelber Federn in dem grauen. 
Gefieder ded Kopfes ijt eine Anormaltät, die mit dev Aus 
dehnung des gelven Kopfgefieders der Amazonen nur injomweit 
verglichen werden kann, al3 im Gefieder grüner Papageien 
häufig die Neigung zur Bildung gelber Federn vorhanden tit. 
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Bid. 1,50, Droffelf., Pf. 1 M. Fachkund. 
gem. Futter für Prachtf., Kanarien-, Sing- 
und Hedfutter, Waldvogel-Naturfutter, Pfd. 
1,20 ,%, Bapageifutter, Pfd. an nn 
Telegramme 2 8 enbroda 

Ahreffe ; Brühl, em 2154. 

BHochf, Kan.-Edelroller. 
Tiefe Drig.-Seif., ff. Tourenjäng., Hohl: u. 
Knorrvög. in herrl. Klangf., abgefederte Vor— 
fänger 12, 15 „4, exitfl. Vorjänger 18, 20, 
25—30 M u. höher, flotte, tourenreiche, erſtkl. 
junge Hähne 8 u. 10 M, Did. 72 M, Ja 
Weibchen 2 M. Wer gute, tadell., fl. Tag: 
und Yicht-Sänger braucht, wende fich ver- 
trauensvoll an m. Adr., 8 Tage Probezeit. 
Umtaujch bereitw. Preisl. m. Dankichreib. 
umj. Chrenh. Bedien. wie jeit 30 Jahren. 
50 gold., jilb. Med., I. u. Siegerpr. [976 
6g. Brühl, Kan.-Zudt, Kötzſchenbroda. 

Sperlingsiangkor
b und 

Fanggeräte für 
ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten, Mäufe- und 

Raubtierfallen. Ill. Ratalog gratis, JJ 
J. Lönnendonker, Korſchenbroich 68, Rheinland. 

Hude D. Aachtig, gar. Mchn. u. Frühjahrsfg. 
u. 1,0 Girliß i. Tauſch geg. Nützl. Kaufe 

2 ſchöne praft. Heine Weichfteſſer Käfige. Anıgeb. 
unt. „E. Sch.“ a.d. Erp.d. „Gef. Welt“. [978 U 

|  Zuttermitte | 

Mehlwürmer 
Gegen Einjendung von 2,00 M 1000 Ste. 

franfo. 
Aene Ameifeneier, hochprima, Ltr 1,604. 
Mener Weikwarm Ia, Liter 2,00 M. 
Inſektenſchrot (Seidenmw.), Ltr. 1,25 M. 
Beſte poriug. ſchwarze Holunderbeeren, 
Naturfutter für Schmarzplättchen, ſowie alle 
anderen Grasmüden), per PRfd. 1,20 M. 
Univerjalfutter Leckerbilfen La, Pid.1,75 M. 

Miſchung I, Bid. 1,00 A. 
Fachlich gemifchtes Körnerfutter für Mald- 
vögel, Prachtfinken, Sittiche, Kanarien- 

ſingfutter, Stieglike und Zeiſige, 
Pfd 1,00 A. 

Preiſe freibleibend. 

Mufter gegen 10-Pf.-Marte. [973 

—— 

D. Waschinski & Go., 
RMieſenfthal hri Rorlin 

Zur gefälligen Beadjtung ! | 
Mir geftatten uns hiermit darauf aufmerkſan ii 

zu machen, daß in der Zeit vom 2. Oktober. bis 
29. Februar der An- und Verkauf, wie das Feik 
bieten von in Europa einheimifhen Vögeln — mil) 
Ausnahme der Meiſen, Bleiber und Baum 
länfer — wieder zuläfig it. Wir können a 
in diefer Zeit derartige Inferate in der „Gefiederte 
Welt“ wieder zum Abdruk bringen ! | 
Creutz'ſche ——— in Magdeburg 

Im Intereſſe unſerer verehrlichen Abonnenten bitten 

wir das Abonnement aufdie Gefiederte Welt recht- 

zeitig ernenern zu wollen. Die Gefiederte Welt kann 

jowohl durch den Buchhandel, als auch durch die 

poft (Seite 150 der Poft-Zeitunagslifte IYIG) bezogen 

werden, auch wird diefelbe gegen Einfendung von 

.2,00 ME. p. Dierteljahr (Ausland 2,25 ME.) von der 

Creutz'ſchen Derlaasbuchhandluna, Maade- 

bura, direkt verjandt! 

I 

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 4 

erschienenen Nummern des Vierteljahres würden also dem E 

Besteller dann nicht zugehen. 

Also, bitte, „mit Nachlieferung“! 

Greutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

— 

In unſerem Verlage erſchien: 
vn .. . . 

Katechismus für NAquarienliebhader. * 
Fragen und Antworten über die Einrichtung, Beſetzung und Pflege des f 
Süßwaſſer-⸗Aquariums jowie über Krankheiten und Züchtung der Fiſche. 

Von Wilhelm Geyer. 

Mit 1 Farbentafel, 6 Tondrudtafeln und 74 Abbildungen im Tert. 

Sechſte, von feinem Sohn Hans Geyer bejorgte ie 

Geheitet 2,20 M, gebunden 2,50 A. 

\Greug' ihe Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
a mn 2 nen a mn Teen 2 7 ar Zu Nr Zu 03 TE za Ba ZT da Teen Zu Ar a an Mi 



Janrgang XLV. 

Heft 39. 

An der Bogeltränke. 

Von Rudolf Hermann, 

(Nachdrud verboten.) 

yon MWaldrande aus führt ein Weg durch eine 
Schonung. Nur für den Eingemeihten ilt er zu 

finden; denn er ijt derart bewachſen und Gejtrüpp 
und Buſchwerk ragen rechts und links oft jo dicht 
berüber, daß fie den Zutritt derart verjchliegen, daß 
man ji) durchzwängen muß, um zu dem Dorado zu 
gelangen, das fi) dahinter verbirgt. Selbſt wenn 
man weiter in das Dickicht eindringt, glaubt man 
nicht auf richtigem Pfade zu fein, meil alles ringaum 
auf einen verbotenen Weg hindeutet, der bejonders 
duch die überall aufjchiegenden Gräſer und Schling- 
pflanzen ganz vermwildert ausfieht. Kiefern von jtatt- 
lihem Wuchs, auch Jungholz, bilden einen Teil der 
Schonung, doch auch mancher alter Baumriefe jtrect 
wuchtig jeine Aſte aus, und neben breit ausladenden 
Kronen alter Nadelhölzer leuchten Birkenjtämme auf. 
Uppige Farne erheben ihre Wedel, mit MWohlgefallen 
ruht das Auge auf bemoojten Baumftümpfen, Buchen 
und Eichen grüßen ung, je weiter wir vordringen, 
und an einer Blöße find jogar einige Kleine Pappel— 
büſche eingejprengt, die an einer Seite ein Idyll, 
‚nämlich ein kleines, mitten im diefem Walddickicht ver- 
borgenes teihartiges Gewäſſer umjäumen, deſſen Ober- 
fläche vereinzelt von Schlinggewächſen bedeckt, das im 
übrigen aber von Kleinen Erlenbüſchen, Schilf, Gräjern, 
Brombeergeranf und Sumpfpflanzen eingefaßt ijt. 
Sonjt ift weit und breit in der Umgegend fein 
Waſſer vorhanden, denn die wenigen Gräben, die die 
den Walde vorgelagerten Wiejen, das Buſch- und 
Bruchland, entwäſſern, haben meijt nur im feuchten 
Frühjahr Wafjerbejtand, während in der dürren Jahres— 
zeit ringsum Trockenheit Herrjcht. 

Inſofern iſt der fleine Waldtümpel, der irgend- 
woher Zufluß erhalten muß, weil er jchon jahrelang 
bejteht, ein verborgenes Eiland im friichen Waldgrün 
und eine Duelle der Labung für die Vogelmelt der 
näheren und weiteren Umgebung. Er ijt im wahren 
Sinne des Wortes eine Vogeltränfe, und lange Zeit 
haben ſich hier, bejonders zur Blütezeit der Vogel: 
liebhaberei, als die jcharfen Beitimmungen des Vogel- 
ſchutzgeſetzes noch nicht beftanden, Erlebniſſe für Bogel- 
freunde abgejpielt, die der herzerfreuenden Seite bei 

allen denen nicht entbehrten, die den Vogelfang nicht 
al3 tragiiches Geſchick für die Vogelmelt, fondern als 
eine dem Weidwerk verwandte ethijche Liebhaberei und 
Leidenſchaft anjehen. Hier liegen fie jich nieder, Die 
nad einem Trunk lechzenden Gefiederten, und wie in 
der frühen Morgenjtunde, jo war aud) vor der Däm- 
merung bier Gelegenheit zur interejjanten Studien ge— 

boten. Freilich ging dabei mancher Vogel ins Garn, 
dafür aber auch in die Hände von nur jolchen Yieb- 
habern über, denen beim Klange der Vogellieder, beim 
Ineinanderfließen der verjchiedenen Stimmen zu einer 
Harmonie, die Innerlichkeit des Gedankens vor die 
Seele trat: Lernet die Stimme der Natur aus der Sprache 
der Vögel verjtehen. Die Konkurrenz unter den Lieb- 
habern, die ſowohl diefe Tränfe al3 auch jich unter- 
einander kannten, zeitigte oft ſolche Einfälle, daß 
Witbolde vor dem Eingange zu diefer verborgen ge- 
legenen Stelle ein Schild mit der Auffchrift „Beſetzt“ 
anbraten, weil fie ungejtört bleiben wollten, was 
allerdings wenig beachtet wurde. 

Jahre jind vergangen, der Fang wird längit 
nicht mehr betrieben, nur die Tränke bejteht noch). 
Dieje ſuche ich alljährlich noch mit Vorliebe und be- 
ſonders gern im Frühjahr, namentlich aber dann auf, 
wenn ich in der Natur einmal ganz allein jein will. 
Iſt es doch etwas eigenes um die Waldesſtille. Ob 
jie uns in früher Morgenjtunde umfängt, ob wir fie 

. mit Anbruc) der Abenddämmerung geniegen, immer 
bejänftigend legt fie ji auf das danach verlangende 
Gemüt. Nicht nur den Tag, jondern auch manche 
Nacht habe ich in jenem Teil des Waldes zugebracht. 
Wie ein jeeliiches Labſal wirft der Aufenthalt dort 
jedesmal auf mich, und geradezu berzaufrührend ijt 
e3, wenn der Mond die einame Stätte erhellt, von 
fern das Rufen der Eulen ertönt und mit Anbruch 
de3 Morgens der Drofjelihlag an da3 Ohr des 
Laujchers dringt. In ſehnſuchtsvollen Tönen jchallt 
das Lied der Singdrofjel durch den friedlich daliegen- 
den Wald. Botjchaft bringt e8 vom Frühlingserwachen, 
vom Merden und vom Leben in der Natur. Feier— 
lic) wird dem Laufcher zu Mut; wie ein Schauern 
vor dem Heiligiten durchweht ihn das Rezitativ des 
Vogels. Es Hilft ihm die Erkenntnis des Nätjels 
der Natur erjchliegen und führt ihm deren ganzen 
Zauber zu Gemüt, wenn e3 ausklingt in den Ruf: 
Mein ijt die Schöpfung. Und während der Wald 
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feinen Mantel um uns hüllt, während die Melodie 
der Drofjel wie ein glühender Aufruf zur Yebens- 
bejahung durch die Waldluft in unjer Inneres dringt 
und wie ein Dank, den Himmel und Erde mitein- 

ander austaufchen, in unferem Herzen ein Echo er- 
wect, wird's vor uns im Ufergezweige und jonit 
ringsum lebendig, Meilen jind da. Sie kommen 
zur Tränfe, um ſich zu laben. Meijter Hämmerlein 
tummelt ſich mit Kameraden und ein Buchfinf, der 
ſich Schon durch jein „pink pink“ bemerkbar gemacht 
hat, verfuht an ſeichter Stelle zu baden, die eine 
Amſel joeben verlafjen hat, um jekt in dem vonder 
Morgenjonne durhdrungenen Gezweige das durch- 
näßte Gefieder zu ordnen und zu trocdnen. Sie jieht 
uns nicht. Wir aber können ihren Bewegungen folgen, 
haben da3 Gefühl der Behaglichkeit des erfrilchenden 
Bades mit ihr durchfoftet und horchen ihrem Liede 
zu, das bald jtarf männlich, bald wie ein janftes 
Geflüfter und u. E. ganz anders im Walde als in 
der Stadt ertönt, einem Monolog vergleichbar, den 
der nad) der Traulichfeit des Neſtes fich jehnende 
Vogel und zu hören gibt. 

In liebenswürdiger Yaune führt uns die Natur 
abmechilungsreiche Bilder aus dem Wogelleben vor 
und Ihönheitstrunfen nahmen mir fie in uns auf. 
In der Ferne ruft der Pirol, jener an die Tropen- 
welt erinnernde goldgelbe Bogel mit ſchwarzen Flügeln, 
den wir oft früh morgens in Gejellichaft bis zu 
einem Dubend feiner Genojjen getroffen haben, und 
ein mehrmaliges „Glück, Glück“ ſchallt aus der grünen 
Wildnis. Es iſt der Hymnus des Grünjpehts an 
die Natur, jenes im Banne der Waldgdtter ftehenden 
Vogel, der nach feinem Weibchen verlangt. Häufig 
befucht er die junge Kiefernihonung in der Nähe 
unjerer Tränfe, worauf die Baumanhiebe hindeuten, 
oft haben wir ihn dort auh auf der Suche nad) 
Forſtſchädlingen beobachten können. Notkehlchen fehlen 
nie an der Tränfe, und ‚wenn die Dämmerung ſchon 
jo weit vorgeichritten ilt, daß aller Vogelſang ringsum 
längit verſtummt ift, dann dringen die melancholiſch 
weichen Strophen der Rorbrüjtchen noch immer durd) 
den im Abendihimmer liegenden jchweigenden Wald. 
Welch Tieblicher Klang aus zarter Vogelbruſt! Wie 
weich ftimmit du das bedrücte Menſchenherz mit deinem 
ſchlichten Liedchen, du herziges Notkehlchen. wenn der 
Abendwind Zwieſprache mit ten Blättern des Waldes ' 
hält, und wie belebjt du es mit Hoffnung, mit neuer 
Freude am Leben, wenn du den anbredenden Tag 
begrüßeit. 

Ein paar umgejtürzte Baumjtämme, die dem 
kleinen Waldgemwäljer, in das ſie hineinragen, ein 
etwa romantijches Ausjehen verleihen, werden für 
Augenblide gern vom Rotkehlchen aufgejucht, meil 
jih’8 von dort aus bequem zum Bade gelangen läßt. 
Für gewöhnlich dienen jie einem Zaunkönige als 
Guckaus, wenn er, jeiner Herrſcherwürde eingedent, 
einmal dag Erlen- oder Hajelgebüjch verläßt, um fich 
der Welt und dem verborgenen Laujcher zu zeigen. 
Dort ijt er wirklich König; jein Schloß lehnt ſich an 
einen der Cichenjtämme an, wo wir es als vorge- 
täuſchten Baumauswuchs ſchon mehrere Jahre be- 
wundern. Nicht immer gelangen wir unbemerkt an 
unſer ſtilles Plätzchen. Ein Fitis, der dort zu Haufe 
iſt, ſieht uns oft kommen und ſein fragendes „hüit?“ 
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Klingt fo, al3 ob er jagen möchte: „Was willſt dur W 
bier in meinem Reich?“ Die wundervolle, im Ton | 
abfallende Strophe des jchlichten Vogels nimmt mid) | 
jtetsS von neuem für ihn ein. ch höre ihm gern zu, 
wie ich überhaupt den Angehörigen der Laubſänger— 
familie zugetan bin. Man hört fie oft, fieht fie aber 7 
nicht immer. Ebenſo erfreut es mich, wenn ich das 
mehrmalige, oft 5mal wiederholte „Bitt Bitt“ mit 
angehängten Triller des Waldlaubvogels, das meilt | 
mit dem befannten klagenden „jü jü” oder „dü di“ 
beichloffen wird, von meinem Verſteck aus vernehme. \) 

MWeitab von mir vaujchen die Züge des Vorori= } 
und Ternverfehrs der Großſtadt, während ich) Ruhe ! 
und Trieben rings um mich ber habe. Dft habe ich 
in ſolchen Stunden, in denen einem auch mweltichmerz- 
liche Gedanfen überfommen, in der Stunde, wo der 
Sonnenball joeben am Horizont verſchwunden iſt und 
ich dev Himmel hier in flammendes Not verwandelt, | 
das in weiches Karmin, dort in zartes Roſa über- 
geht und wo durch die verjchiedenen Neflere von Rot, 
Selb und Blau der ganzen Landjihaft ein feierliches 
Gepräge verleihen wird, oft jage ich, habe ih da 
gewünjcht, daß man das Glück und den Frieden jolcher 
Stunde, die ganze Seelenftimmung nur ein einziges 
Mal in jein Heim verjeßen könnte. 

Sin Wildentenpaar fällt unmeit von mir ein. 
Schön Ipiegelt jich der Kopf des Erpels in der Sonne. 
Beide Vögel, meiſt hintereinander ſchwimmend, juchen 
eifrig nad) Nahrung und nähern ji oft jener feichten 
Stelle, an der jih mit Vorliebe Kleine Fiſche tummeln, 
denen von bejonders in den frühen Morgenjtunden 
am Uferrande ji) aufhaltenden Krähen aufgelauert 
wird. Drüben ruft der Kuckuck, ein Weidenlaubvogel 

macht auf fein unermüdliches Zilpzalp- Programm auf- 
merljam, und da dem Walde Wiejengelände vorge- 

lagert it, zeigen jich im Frühjahr regelmäßig einige 
Kiebitze an unſerer Tränke jomwie ein paar Brauns 
fehlchen, für die die DOrtlichfeit wie geſchaffen tft. 
Hänflinge nehmen abends jtändig dort ihren Trunk; 
von Gragmücen traf ic) ala häufigere Erjcheinung 
nur die Dorngrasmüce, doc ilt die Sperbergras- 
müce vereinzelt dort zu Haufe, und Schwarzplatte 
jowie Gartengrasmüce finden in dem dichten Unter— 
bolzbeftand ringsum ebenfalls ihre Lebensbedingungen. 
Kleiber und Baumläufer jieht und hört man häufig, 
der Buntipeht findet veiche Beute, und dann und 
wann vernimmt man auch wohl den eintönigen Ruf— 
laut de Wendehalſes. Und wenn dann mit ein- 
tvetender Dunkelheit der Eulenjchrei dur den Wald 
ihallt oder der Baumkauz mit jeinem durchdringenden 
Buhu-pu huhuhuhu feine Nachtiymphonte beginnt, dann 
jteigen Erinnerungen an alte Sogen und Märchen 
vor ung auf mit ihrem „&3 war einmal”, die ung 
in eine eigenartig weihe Stimmung verjegen. Nicht 
jedermann ergeht dies jo; es liegt das im rein per— 
lönlichen Gefühlsleben des Menfchen. Durch unfere 
modernen Zeitverhältnifje jind eben dem Volksleben 
bereits jehr viele Gefühlswerte verloren gegangen. 
Mer indes bei den mwechjelnden Eindrücken der Natur 
noch etwas empfindet, der wird auch die Stimme ber 
Natur, ihre Sprache, verjtehen, und wer die vermag, 
der liebt in der Natur feine Heimat und bejitt das, 
was vielen Menichen fehlt: Heimatliebe. 



Nr. 39 Frißen, 

Der Erlenzeifig in Freiheit und Gefangenfdaft. 
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Gottmadingen (Baden). 

Schluß.) (Nahodrud verboren.) 

N unmichtig erſcheint es mir ferner, aud) Trinf- 
und Badegefäße durch täglich mehrmalige Reini— 

gung jauber zu halten. Zeiſige trinfen und baden 
viel (letzteres gejchieht an heipen Tagen mehrmals, 
jajt jo oft man ihnen frijches Wafjer reicht) und ich 
glaube beobachtet zu haben, daß jie gerade gegen un— 
reines Wafjer jehr empfindlid, jind und wohl darauf 
die von manchen beklagte Hinfälligfeit, jomeit von 
einer jolchen gejprochen werden kann, zurücdzuführen ift. 

Legt jemand einen bejonderen Wert auf zutrau- 
liches Wejen, jo jei ihm in erfter Linie unſer Zeilig 
empfohlen. Friſch gefangen verliert er jdon nad 
wenigen Tagen jeine Scheu und wird dann bald 
aufperordentlic) zahm. Gibt man ſich viel mit ihm 
ab, jo nimmt er nicht nur artig Hanfförnden aus 
den Fingern, jondern fommt jogar auf die flade 
Hand oder jegt ſich auf den 
Singer oder die Schul- 
tern. Ich bejak mehrere 
folder Kameraden, bie 
jede Scheu abgelegt hatten 
und ihrem Pfleger volles 
Vertrauen entgegen= 
braten. Und gerade 
deswegen habe ich Die 
Zeiſige jo lieb geiwonnen, 
denn nicht3 iſt mir wider- 
wärtiger, als wenn Jic) 
ein Vogel ungebärdig 
und dummſcheu benimmt 
und jid) durd) nichts von 

— — 
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mütigen Hänfling flügelſchlagend mit vorgehaltenem 
und geöffnetem Schnabel los, wobei ſie jedoch auch 
von den Meiſen weidlich gefoppt wurden; der arme 
Hänfling freilich mußte einige Male „baumeln“. Bei 
dieſen Fehden paſſierte es dem einen Zeiſig eines 
ſchönen Tages, daß er von der Stange ſtürzte und 
ſich einen Schaden am linken Flügel zuzog. Als 
dieſer wieder geheilt war, konnte er fortan nur noch 
ſchwerfällig und auch ganz kurze Strecken fliegen, 
während er den Flügel im Sitzen ſtändig hängen 
ließ. Dieſer Unfall ſchürte einerſeits nur noch mehr 
ſeinen lächerlichen Haß gegen die jederzeit zur Neckerei 
aufgelegten Blaumeiſen, andererſeits erhöhte er ſeine 
Zahmheit gegen Menſchen. 

Zeiſige unter ſich ſind anfangs, wenn ſie nicht 
mit anderen Vögeln zuſammengehalten werden, ſehr 
raufluſtig. Ich ſperrte einmal über ein halbes Dutzend 
friſchgefangene Männlein und Weiblein zuſammen in 
einen großen Käfig und freute mich ſchon des an— 
heimelnden Lebens, welches ſich darin entfalten ſollte. 

Aber wie hatte ich mich 
getäuſcht! Ein wahrer 
Hexenſabbath brach los. 
Einer ſtürzte über den 
andern her, wie und wo 
er ihn gerade traf. 
Federn flogen in Mengen 
umher und einige diejer 
Naubritter jahen jchon 
ganz gerupft aus. Da 
diefer Tumult nicht zu 
bändigen war, nahm idı 
die Bande heraus und 
jeßte erjt mal andere 
Körnerfreifer in den 

der Güte ſeines Pflegers 
überzeugen lajjen mill. 
Mit feiner Zahmheit ift 
aber aud) eine ungemeine Drolligfeit verbunden; ſtets 
weiß er ſich jelbjt zu beſchäftigen und zu umter- 
halten. Groß iſt jeine Spielluft; mit einem Stückchen 
Faden oder einem zu harten Hanfkorn, einem 
Steinden oder einem loſen Holzteilhen an jeinem 
Käfig kann er ſich ftundenlang belujtigen. Oder 
ijt vergleichen nicht vorhanden, jo übt er Sich 
Flugkünſte oder Tänze auf feiner Sibjtange ein, jucht 
das Geheimnis jeines jih in der Scheibe des Bade- 
haujes mwiederjpiegelnden Bildes zu erforichen oder 
bemüht ji) eifrig und mit erjtaunlicher Ausdauer 
unter Zuhilfenahme jeines ſpitzen Schnabel3 irgend 
ein fleines Loch, das er am Käfig entdeckt hat, nad) 
Möglichkeit zu vergrößern. 

Bekommt er einen Artgenofjen, jo iſt nach an- 
fänglichem Mißtrauen bald eine oft feljenfejte Freund— 
ſchaft hergejtellt. Ich hatte mal zwei ſolcher Freunde, 
die immer beieinander waren und es anjheinend als 
ihre Yebensaufgabe betrachteten, ihren Käfiggenofjen 
(Meijen, Girlig, Dijtelfint und Hänfling) die höchſte 
Sitzſtange jtreitig zu machen, wenn jie jid) darauf 
niederlajjen wollten. ur dem Stieglitz gegenüber 
zeigten jie Entgegenfonmen, natürlich nur aus Reſpekt 
vor dejjen jtarfem Schnabel, denn einmal hat er jie 
dermaßen angefnarrt, daß jie angſterfüllt fliehen mußten. 
Dagegen jtieben jie auf die Meilen und den gut- 

Balzende Gouldamandinen. Aufgenommen bon Dr. U. 

Käfig und danach wieder 
die Zeilige. Nun waren 
jie plößlid wie um- 

gewandelt. Sie vertrugen fi) nit nur mit den 
andern Bögeln, jondern auch unter ji), abgejehen 
natürlic) von den Kleinen Streitigkeiten, wie man jie 
am Futternapf jeden Tag beobachten kann. Dieſen 
eigentümlichen Vorfall teilte ich meinem Vogelliefe— 
ranten, einem alten, erfahrenen Mann mit, der darüber 
gar nicht erſtaunt war und mir erzählte, dieſe Er— 
fahrung jchon dfter gemacht zu haben; er riet mir, 
unverträgliche friſchgefangene Zeiſige entweder gründ- 
lid) austoben zu lajjen oder jie zu ihrer Beruhigung 
mit anderen Vogelarten zulammenzubringen. Sind jie 
aber erit mal richtig eingemöhnt, jo gibt es für den 
Bogelfreund nicht3 herzerfreuenderes als eine Herde 
zahmer Zeiſige. 

Im großen und ganzen iſt der Zeiſig ein billiger 
Vogel, ſowohl in bezug auf den Einkaufspreis als 
auch auf ſeine Erhaltung. Vor 12 Jahren kaufte 
ich meine Zeiſige noch für billiges Geld, 1 Mark 
war damals der Durchjchnittspreis. Aber als die 
Fleiſchpreiſe Itiegen, wurden aud) die Stubenvögel 
teuerer; man bezahlte 1,50 Mark, aud 2 Mart, in 
den letzten Jahren jogar 2,50 Marf, und als id) 
1913 meinen legten Zeijig erjtand, mußte ich jogar 
1 Taler dafür hinlegen und dazu froh jein, day ih 
ihn überhaupt befommen habe. Hier, im Mufterland 
Baden, wo das Halten einheimijcher Vögel ja befannt- 

Adleriparre. 
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lich einem Verbrechen gleichgeachtet wird, ift der Er- 
werb einheimifcher Vögel faſt zur Unmöglichfeit ge— 
worden, aber man muß ſich darüber eben hinwegzu— 
helfen wiljen, wenn es aud mit größeren Unfojten 
verbunden ift. Defjen ungeachtet werde ich mir doch 
meine Lieblinge halten, ohne mir ein Gemiljen daraus 
zu machen, daß ich den reihen Vogelbeſtand unjerer 
deutjchen Heimat um ein paar Zeijiglein geſchwächt habe. 

Am Ende meiner Abhandlung angelangt, möchte 
ich jedem Vogelliebhaber die Haltung einiger Zeilige 
aufs wärmſte empfehlen. Ihr keckes und fröhliches 
Wejen, verbunden mit ungenierter Drolligfeit, ihr an— 
zichendes Zuſammenleben, vor allem ihr freundichaft- 
liches Benehmen gegen den Pfleger und ihr munterer, 
fleißiger Gejang werden niemanden enttäujchen, wenn 
er jic) ihrer mit Intereſſe und Liebe annimmt. Und jo 
wünjche ich meinen Zeilen, daß ſie dem lieben Vogel 
Zeilig neue Freunde zuführen mögen. 

Allerlei Biologifdes. 

Bon Fritz Braun. 

(Schluß.) (Nachdruck verboten.) 

We den Aufſatz Rothenbüchers angeht, ſo vermag 
ich mir von der Krankheit ſeines Zeiſigs, der 

immer wieder plötzlich alle Schwungfedern verlor, 
ebenſo wenig ein Bild zu machen wie er. Vermut— 
lich wird es ſich um eine allgemeine Erkrankung ge— 
handelt haben, eine Art Säfteentmiſchung, die auch 
den Federausfall veranlaßte. Daß etwa Milben den 
Verluſt der Schwungfedern veranlaßten und alſo jenes 
Leiden vorlag, von dem P. Emmeram Heindl neulich 
ausführlich handelte, möchte ich) nach Art des Berichtes 
nicht annehmen. Bei meinen Gefieberten ijt etwas 
Ahnliches nicht vorgefommen, während mir die von 
Heindl erwähnte Krankheit gerade in den lebten 
Sahren viel Arger bereitete. Auffallenderweiſe litten 
an ihr außer einem Pagodenſtar nur Buchfinken. 
Den Vögeln, welche mit diejem ärgerlichen Leiden be- 
haftet jind, fallen die Schwungfedern, denen man e3 
ſchon vorher anjah, daß jie nicht ſonderlich feit jahen, 
bei irgend einer Gelegenheit, die jie beunruhigt (um 
eigentlihe3 Toben braucht es ſich dabei gar nicht 
zu handeln), jamt und ſonders aus, wobei die Tiere 
mitunter ihren ganzen Käfig mit Blut bejudeln. Im 
übrigen bleibt ihr Gefieder ganz glatt und ſchmuück, 
und dafür, daß fie nicht allzuviel Schmerzen aus- 
ſtehen, ſpricht Ion der Umjtand, daß fie während 
der Brunjtzeit ihr Lied ebenjo markig hinausfchmettern 
wie in geſunden Tagen. 
| Beſonders überrajchten mic) die Beobachtungen, 
welche Rothenbücher mit zänkiſchen Nothänflingen 
gemacht hat. Ich bejige augenblicklich ſelbſt einen 
ſolchen Teufel, der ſelbſt vor jeinem Pflegeherrn nicht 
die geringjte Scheu bekundet. Während es aber bei 
mir unter vielen Dußenden der erſte Rothänfling von 
jo zänkiſcher Gemütsart ift, weiß unjer Berichteritatter 
von einer ganzen Neihe ähnlicher Raufbolde zur be- 
rihten. Das ift um jo auffälliger, als der Rothänfling 
ſich auch im Freileben durch große Ariedfertigfeit aus— 
zeihnet. Der Umſtand, daß er troßdem einen herrlichen, 
lautjchallenden Geſang bejitt, d. h. eine Gabe, die in 
erjter Linie für den Brunftfampf bejtimmt zu jein 

rigen, Der Erlenzeifig in Freiheit und Gefangenſchaft — Braun, Allerlei Btologiiches. 

pflegt, veranlaßte mich vor langen Jahren einmal, in 
den Drnithologijchen Monatsperichten einen Aufjak 
zu veröffentlichen, in dem Acanthis cannabina aus 
diefem Grunde als biologijhes Problem bezeichnet 
wurde. Daß meine Beobadhtungen Hinjichtlih des 
friedlihen Verhaltens freilebender Rothänflinge zu 
lücenhaft und deshalb trügerijch find, glaube ih um ; 
jo weniger, al3 unjer Altmeihier Naumann auf Grund 
feiner reihen Erfahrungen zu demjelben Ergebnis Fam. 

Allerdings dürfte man deshalb noch nicht folgern, | 
daß diefe Art auch im Käfige die gleichen Eigen— 
ſchaften zeigen müffe, lehrt uns doch das Beilpiel des 
Bergfinfen, daß der im Freileben gejelligjte Vogel in | 
der Gefangenjchaft ein unaugjtehlicher Zänker werden | 

Immerhin hieße es doch wohl, das Kind mit . fann. 
dem Bade ausjchütten, wenn man nunmehr den Rot— 
bänfling als bejonders boshaften Stubenvogel be= 
zeichnen wollte; in der Regel benehmen fich gerade 
dieje Vögel im Geſellſchaftskäfig friedlich, ja ſchüchtern, 
ängitlih und nachgiebig. 

Sehr hübſch beobachtet ijt das, was Rothen— | 
bücher über den Augenausdrud des boshaften Rot— 
bänflings jagt. Ich machte bei meinem Zänker bie 
jelbe Erfahrung, nur möchte ich diefe Erjcheinungen 
mehr als Geſichts- denn als Augenausdrud be— 
zeichnen, da jie doc) in erjter Linie durch die Stellung 
der Kopffedern zujtande kommen. 

Wenn Nothenbücher in Nr. 27 unferer Zeitjchrift 
Beweije für die Streitluft der Grünfinfen zujammen- 
trägt (das Zitat aus meiner Arbeit, das er jelber 
ſchon mit einem (Fragezeichen verjieht, gehört micht 
dahin, weil in dem betreffenden Tall das Eljterchen 
der Zänfer war), jo werden dadurch die entgegen= 
jtehenden Beobachtungen doch nicht entwertet. Daß «8 
auch unter den Grünfinfen arge Streithähne gibt, 
jteht allerdings wohl feit. Das zu erweilen, genügten 
ja ſchon die völlig eindeutigen Beobachtungen, die 
Rothenbücher jelber zuſammenſtellte. 

Auch die Tatſache, daß unter den Dompfaffen 
dieſes Liebhabers gerade die großen Vögel zänkiſcher 
Gemütsart waren, iſt ganz intereſſant. Es waren 
wohl Vertreter der großen öſtlichen Form, die nicht 
ſelten die gleiche Zankluſt zeigen, welche bei dem großen 
öſtlichen Stieglitz die Regel iſt. Woran das liegen 
mag, weiß ich nicht; möglicherweiſe (2) ſpielt dabei 
der Umſtand eine Rolle, daß dieſe Geſchöpfe in einem 
härteren Dajeingfampfe ſtehen als ihre Sippengenofjen, 
die im milderer Gegend zu Hauſe jind. 

Hüten wir uns nur, in diejer Hinjicht zu über- 
treiben und Arten in Bauſch und Bogen als Mord— 
gejindel zu verjchreien, die einmal einen Streithahn 
jtellten, an defjen Naufluft abnorme Brunftverhältnifje 
und ähnliche Dinge ſchuld jein mochten, wäre es doch 
lächerlich, wenn dadurch jo friedfertige Gejchöpfe wie 
e3 etwa die Keinfinfen jind, in böjen Leumund fämen, 
jo daß niemand mehr wagte, fie in einem Flugkäfig 
unterzubringen. In meiner Vogelhaltung zeigte fic) 
in dieſer Hinficht eine merkwürdige, verjtandesmäßig 
faum faßbare Beriodizität. Jahrelang ging es mit 
meinen Flugbauern ganz vortrefflich und blutige Fehden 
ihrer Inſaſſen gehörten zu den ſeltenſten Ausnahmen. 
Dann famen wieder Jahre, wo in des Wortes eigent- 
lichfter Bedeutung recht der Teufel los war und 
Ihlieglic) die größere Zahl der Inſaſſen zu Einzel- 
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haft verurteilt werden mußte Ob man nicht auch 
hier an das Sprichwort denken darf, day ein Narr 
viele maht? Aus Angegriffenen werden bald Angreifer. 

Ebenſo wie meine eigenen Beobachtungen jpricht 
auch die von Rothenbücher gemachte Erfahrung dafür, 
daß eben jeder Vogel bis zu einem gewiſſen Grabe 
al3 Indioiduum gewürdigt werden muß, eine Tatjache, 
für die ja auch Cunz mit erfreulicher Schärfe eintritt. 
Mitunter bejtätigte ſich mir dieſe Erfahrung in faſt 
ko miſch wirlender Weije, jo z. B. dann, wenn es ſich 
darum handelte, irgendeinen Bekannten auf den Vor— 
ſchlag meiner Frau hin mit einem Vogel zu beglücken. 
Es lag ja ſcheinbar nichts näher, als irgendeinen 
meiner 3 Zeiſige oder 4 Buchfinken oder 5 Rothänflinge 
wegzugeben. Dennoch fand ich aber zumeilt den für 
meine Frau jehr bejremdlichen Ausweg, daß ich für 
jenen Zweck einen neuen Vogel kaufte, denn der Zeiſig 
A ijt eben nicht der Zeilig O, und wenn ich den 
Buchfinken D meggäbe, würde id) troß A und B 
und O doc) ein Wejen vermifjen, das, wie Cunz richtig 
hervorhebt, individuelle 

Braun, Allerlet Btologtiches. 

Bedeutung bejist und 
nicht ſchlechthin einen 
reſtlos typiſchen Ver— 
treter der Art Fringilla 
coelebs darjtellt. 

Hinſichtlich der Ein- 
ſchätzung des Verſtan— 
des unſerer Gefiederten 
vermag ich Cunz jedoch 
nicht beizupflichten. Es 
iſt ſicherlich nicht gleich— 
gültig, mas man mit 
dem Wort „Veritand“ 
bejagen will. Wenn 
wir die Begriffe ver- 
wirren, wird alles 
wiſſenſchaftliche Denken 
unmöglich. Verſtand 
zeigen heißt in Begriffen denken und logiſche Schlüſſe 
ziehen, nichts anderes. 

Dabei bleiben die Beobachtungen des Verfaſſers 
doch größtenteils zu Recht beſtehen, denn er berichtet 
auch gar nicht von verſtandesmäßigem Denken, ſondern 
von Affekthandlungen, hinſichtlich derer die Tiere uns 
viel näher ſtehen als der ſtolze Menſch gemeiniglich 
annimmt, weil hier wie dort das Geſchlechtsleben als 
der Ausgangspunkt für die entwicklungsgeſchichtliche 
Ausbildung des Affektlebens bezeichnet werden muß. 
Daß der Menſch die Vögel trotz des Fehlens ver— 
ſtandesmäßiger Schlüſſe ſehr lieb haben kann, iſt nicht 
befremdlich, denn dem Verſtande antwortet eben der 
Verſtand, das Gefühls- und Affektleben beſchäftigt 
dagegen unſer Gemüt Auch mein knapp zweijähriges 
Töchterchen iſt noch keine Verſtandesheldin und doch 
weiß es mir Zuneigung und Gefühlswärme ſo deutlich 
auszudrücken, daß das Zuſammenleben mit ihr für 
mich größeren Reiz beſitzt als der Umgang mit allen 
Profeſſoren der Logik. 

„Ich locke“, ſagt Cunz, einen anhänglichen Vogel, 
er macht ſich auf ſeine beſte Vogelweiſe mir vielſeitig 
verſtändlich, nicht regelmäßig auf dieſelbe mechaniſche 
Weiſe, es iſt Abwechſlung vorhanden, je nachdem er 
gut oder ſchlecht oder wetterwendiſch aufgelegt iſt, 
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einmal träge, einmal munter, einmal luſtig oder zornig, 
ſanft, zärtlich, widerwillig — nein, darin tritt eine 
offenbare Stellungnahme des kleinen eigenwilligen Ge— 
ſchöpfes aus ſich heraus in Erſcheinung, an der zu 
zweifeln, man niemals Tiere verſtändig und liebevoll 
gepflegt und behandelt haben muß“. Aus jedem Satz 
und Nebenſatz dieſer Ausführung leuchtet es geradezu 
hervor, daß Cunz hier von Affekthandlungen und 
nicht von logiſchen Schlüſſen und verſtandesgemäßem 
Denten ſpricht. Dasſelbe iſt auch der Fall, wenn er 
jagt: „Nicht alle Amfeln, nicht alle Drojjeln tun 
dazjelbe in jeder Minute, in jeder Sekunde, jo jehr 
vielen, ja den meilten Vögeln ein gemwiljer Herden- 
trieb innemwohnt. Aber fie tun einfach nicht Dasjelbe, 
weil jeder für jich feinen „eigenen Kopf“ hat, der ihn 
regiert, gewiß eine Art eigenen Willend oder (für 
den am Wort Elebenden) eigenen Inſtinkts“. Ich 
möchte Cunz bier daran erinnern, daß mir gerade 
dann vom Menjchen die Nedensart gebrauchen, er 
jeße feinen „eigenen Kopf“ auf, wenn das Affektleben 

mit ihm durchgeht und 
er mehr jeinem Tempe— 
rament als der Logik 
der Dinge folgt. Auch 
ich habe im Leben oft 
meinen „eigenen Kopf“ 
aufgeſetzt, aber danach 
leider immer nur allzu— 
bald die Erfahrung ge— 
macht, daß ich zu dem 
Behuf nicht Logik hätte 
zu ſtudieren brauchen. 
Darum kann ich auch 
die Folgerung des Ver— 
faſſers „wo aber be— 
reits von einem per— 
ſönlichen Inſtinkt ge— 

— ſprochen werden kann, 
da hört unbedingt die 

völlige auf“ nicht unter— 
ſchreiben. 

Es handelt ſich Hier um Dinge, die dag Weſent— 
lihjte in der Welt de3 Vebendigen betreffen, und da 
müfjen wir jchlechterdings ſchon am Worte Fleben, 
denn an den Worten Eleben die Begriffe. 

Doch darum feine Feindſchaft nicht! Auch dieje 
Gegenſätze in der Naturbetrahtung find menſch— 
ih, allzumenſchlich, ſpielen jie doch ſogar im 
religiöſen Leben der Menſchheit eine große und ent— 
ſcheidende Rolle. Jedenfalls gereicht es unſerem 
Fachblatt zur Ehre, daß Dinge, wie die in den 
genannten Arbeiten behandelten, in ihm eine ſo 
große Rolle ſpielen. Auch mir macht die Bezeich— 
nung „Sport“, die Einſichtsloſe unſerer Liebhaberei 
gegeben haben, geradezu übel. Die rechte Vogel— 
liebhaberei it viel mehr als das, jie ilt Natur- 
wilfenihaft jo gut wie jede andere vermanbdte 
Spezialdisziplin, und es ilt fein Schade, daß ſie 
dabei noch einen ſtarken gemütlichen Einjchlag bejitt, 
denn „Ruft und Yiebe find die Fittiche zu großen 
Taten”. 

Überlegungstojigkeit 



310 

Zum Kapitel „Überwinterung exotifder Bögel 
im Freien“. 

Bon P. Emmeram Heindl O.S.B. 

(Nahdrud verboten.) 

on vornherein muß ich gejtehen, daß ich dieſem 
Thema von jeher unſympathiſch gegenüberjtand, 

weil es eine Unnatur in ji ſchließt, Gejchöpfe, die 
in den Tropen daheim jind, gewaltſam in unjer 
winterliches Klima hineinzuverjeßen, während doch in 
der Stubenvogelhaltung und =pflege von jeher als erſter 
Grundſatz prollamiert worden ijt: den Vögeln in ber 
Gefangenschaft möglichjt ihre natürlichen Lebens— 
bedingungen zu bieten. Deshalb können bei mir 
auch die befannten Phraſen „mie wohl jid) doc) diele 
Vögel in ihrem ihnen gebotenen Winterquariier bez 
finden, wie jie jo luſtig im Echnee paddeln oder fich 
gar einfchneien lafjen u. dergl.“ abjolut nicht ver: 
fangen. Selbſt wenn des jo wäre und in allen 
Fällen jo wäre, iſt's und bleibt’s eine Umnatur. Trotz- 
dem möchte ich nicht prinzipiell einer jeglichen der: 
artigen Vogelhaltung entgegentreien, jondern haupt: 
ſächlich einer ſolchen, wo eigentlihe und gar nod) jo 
frafje Tierquälereien mitunterlaufen, wie fie uns 
in der „Gef. Welı“ 1915, 58 und 1916, 251 
mit merfmwürdiger Unvertrirenheit geichildert werden. 
Un erjterer Etelle wird uns berichtet, daß während 
des Winters zwei Yarvenmebern und einer Anzahl 
anderer Vogelarten die Füße vollſtändig abfroren, 
bei den Kap und Sperberräubchen froren die Zeben 
ab, der Pfloumenkopfſittich verlor einen Fuß. Zwerg— 
eliterchen erirugen wohl die Kälie leidlich, doch kamen 
Verlujte einzelner Zehen vor (und dann ucdt der 
Herr nod nad) Gründen, warum jo etwas vorfam, 
und warum es nicht bei Jämtlichen vortam!!). An 
zmweiterwähnter Stelle erfahren wir, wie am Morgen 
nad eimer grimmig falten Nacht an die 20 Mellen- 
fittiche mit aufgefrornen Küken nad) unten tot an 
den Zweigen hängen!! Sa, ilt das nicht die 
reinjte Schlahtbanf?! Aus dem, mas dieje beiden 
Herren in jo ofjenherziger Weije veröffentlicht haben, 
darf man mohl abnehmen, was eima jonjt nod) 
in diefem Genre „hinter den Kuliſſen“ und in den 
Folterkammern derartiger „Liebhaber“ von roten 
ih) abjpielen mag und daß diefe „Bogelhaltung“ 
feinesweg3 jo harmlos iſt, wie fie gerne hingeftellt 
wird. Wenn das feine Tierquälerei ill, was ift 
dann überhaupt noch Tierquälerei!? Welcher 
Vogelwirt, der wirklich ein Herz id) jage nicht: 
für jeine Vögel, ſondern für Vögel überhaupt hat, 
wird jo etwas nicht mit Entrüftung lejen ? 

Das Schlimmjte an der Sache, woran dieſe 
Herren gar nicht gedacht zu haben jcheinen, Fommt 
aber erſt noh: „Die Vogelliebhaberei ift in größter 
Gefahr" jcreit man von allen Seiten*). Werden 
aber, frage ich, die Gegner der Stubenvogelliebhaberei 
aus derartigen Berichten nicht für ihre Zwecke Kapital 
Ihlagen und ung zurufen: „Da fann man wieder 
jehen, wie jie es treiben”! Kiefern wir ihnen damit 
nicht jelbit Wahlen in die Hand fir ihre Angriffe 
gegen unjere Sache? Man wird jagen: „Es handelt 
ſich ja hier zunächſt um ausländijche Vögel, und gegen 

{ *), In Bayerı tft die Gefahr jchon Tängft vorüber, da die Vogel 
liebhaberei bereits glücklich totgefchlagen und eingejargt ift. 

Heindl, Zum Kapitel „Überwinterung erotifcher Vögel im Freien”. — Kleine Mitteilungen. 

die Haltung von jolden haben auch unfere Gegner 
nicht3 einzumenden“ Sa, aber dev Vorwurf der 
Grauſamkeit und Tierquälerei bleibt troßdem bejtehen. 
Übrigens hat man nicht felten verjucht, auch unfere 
Zugvdgel (die ja in gewijjem Sinne auch Ausländer | 
ind) im Freien zu überwintern. Darum bat eg 
mic) von Herzen gefreut, daß damals („Gef Welt“ 7 
1915, 319) wenigjtend eine Stimme aus dem Lejer= | 
kreiſe Proteſt erhoben hat gegen eine derartige Vogel— 
haltung, Man beruft ji) dann und ſucht ji zu 
rechtfertigen mit den Erfolgen. Die Vivijeftoren, 
an die man da wohl denken möchte, haben für ihre 
Experimente wenigjtens noch einen wichtigen und ver- 
nünftigen Zweck oder ſchützen einen ſolchen vor: es 
joll dur ihre Verjuche in erjter Linie der leidenden 
Menſchheit gedient werden. Doch was jollen denn 
bei der Vogelhaltung das für „Erfolge“ jein, die jo 
ihmere Opfer und Duälereien ſchuldloſer Gejchöpfe 
rechtfertigen Eönnten? Etwa, um zu jehen, wie viel jo 
ein armes Vögelhen aushalten kann? Oder joll es 
ein „Erfolg“ fein, zu Eonjtatieren, wieviele Exoten 
man mit heiler Haut durch den Winter bringen kann, 
während eine Anzahl anderer zu Krüppeln gefviert 
oder elend umfommt? Soll etwa mit jo einem „Er— 
folge” der Wiffenichaft gedient jein? Fürwahr, ſolch 
eine Uberwinterungsvoliere dünkt mir eine gar graus 
jame Verjuchsitattion zu jein. Am erjten hätte die 
Sache noch einen Sinn für mid, wenn damit Ein— 
bürgerungsverjuchen irgendwelcher Art vorgearbeitet 
werden joll, obwohl übrigens jelbjt hierüber, ob ſolche 
Berfuche empfehlenswert jeien, die Anjichten weit aug- 
einandergehen. 

Übrigens habe ich hauptſächlich aus dem Gejichtg- 
punkte, unſere edle Vogelliebhaberei gegen jeg= 
lide Gefährdung, woher jie auch fonıme, zu 
ſchützen, dieſe Zeilen gejchrieben, und wenn jie das 
erreichen, daß jo mancher aug unjeren Kreiſen ſich 
mehr hüten wird alg bisher, unjern Gegnern einen 
gegründeten Anlaß und Untergrund für ihre Anklagen 
zu bieten, jo ijt der Zweck derjeiben erreicht. 

Kleine Mitteilungen. 
Bon der „Schädlichkeit“ Des Dorndrehers, Ausgangs— 

beobachtung: Seit Anfang Auguft füttert ein Paar ıotrüdiger 
Würger jeine ſechs flüggen Jungen an der Bahnüberfahrt bet 
Rodenbach; jo auch heute, am 25. September 1916. 

Können diefe Bujchflepper überhaupt noch mit jungen 
Neſtvögeln füttern? Nein. 

Es gibt ja ſchon keine Neſtjungen mehr; da und dort 
iſt noch eine Spätbrut im Gang, aber die kommt in Betracht 
für unſern Dorndreher. 

Alfo junge Singvögel können diefe Würger nicht rauben. 
Dagegen beobachte ich jelbjt, wie Die zwei Alten von einem 
Telegraphendraht herab mit vorgebeugtem Kopf — wie ein 
rüttelnder Turmfalk — beharrlid auf die Wieje unter ihnen 
Augen. Nun fliegt das Männchen herab ins Gras. Neben 
ihm erhebt ſich ein Schmetterling; der Würger haſcht ihn; 
fliegt ftrads hinauf auf feinen Zelegraphendraht und füttert 
mit dem Inſekt jein Junges, das ihn droben bettelnd und mit 
den Flügeln zitternd erwartet. So geht es den ganzen Tag 
fort. Die Räuberfamilie brandſchatzt die Kerbtierwelt ihres 
Brutgebiets, von hoher Warte herab Ipahend und jagend. Der 
Dorndreher iſt ein fait ausſchließlicher Juſeklenfreſſer, wie fein 
größerer Better, der Schwarzitirnwiürger. 

Dr. Stadler, Lohr. 
Der „Matin” vom 8. Auguſt d. J. bringt folgende Mit- 

teilung: „Der veizbare Bogelzähmer (Charmeur d’oiseaux). 

Nr. 39 
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Als er geitern im QTutlertengarten Brotfrumen unter einer 
Schar Spaken verteilte, wurde Monjteur Anfelme Samichon, 
Metallichleifer in einer Fabrik der Avenue d'Jory, von Monſieur 
Sean Bouris gerade in dem Nugenblid, wo zwei zutrauliche 
Tauben ſich auf feine Schultern ſetzen wollten, mit folgenden 
Worten angeiproden: „Sie find ein Typus von der Art des 
heiligen Franzisfus von Affifi.” Herr G. maß den Frage— 
fteller von oben bis unten und antwortete dann mit leijer und 
trauriger Stimme: „So etwas jagt man nicht! Vielleicht 
jagen Ste das nicht noch einmal!” „Warum denn nicht”, 
erwiderte betroffen Herr B., „Ste find wirklich dır reine Kranz 
von Aſſiſi, und es gibt feinen -...*. Der Cap klang in einen 
Schmerzenslaut aus, veranlaft durch einen Stodhieb, den ihm 
Herr G. mit Fräftiger Hand auf den Kopf verleßt hatte. 
Während man fih um den Verletzten bemühte, bildeten fich 
zwei Barteten, die fich erbittert herumitritten, und die Schuß 
leute verlangten von dem Vogelzähmer und feinem bedauerns- 
werten Opfer die Aufklärung des Sachverfalls. Herr G., der 
tatſächlich die Lebensgeſchichte des mildherzigen Heiligen nicht 
fannte, hatte fich beleidigt geglaubt. Er wurde ſchamrot, bat 
um Entſchuldigung und fam fo davon, denn Herr B. ver— 
zichtete großmütig auf die Strafanzeige.” 

Roßlau, 25. April. Am anhaltiichen Elbufer befinden 
fih noch mehrere Stellen, die für jeden Natur- und Tierfreund 
von größtem Interefje find. So ift in der Nähe des GIb- 
hauſes Steuß an den jogenannten Biberlöchern noch eine Anzabl 
Biber zu beobachten. Beſonders des Abends und auch des 
Morgens kann man dort die Tauch- und Schwimmkünite dieſes 
in Deutihland nur noch in wenigen Eremplaren vorhandenen 
und deshalb gejetlichen Schuß genießenden Nagetiers beobach'en. 
Nicht weit von den Biberlöchern (waldeinwärts nad) Nordoſten) 
im Forſtort Saubucht trifft man die letzte in hiefiger Gegend 
befindliche Neiherfolonie. Auf den dortigen uralten Eichen 
befinden ſich oft 15—20 Filchreiherhorfte. Auch dieſer feltene 
Bogel verdient die größte Schonung. Auch ein reiches Vogel- 
leben berrjcht noch) im Sumpfgebiet de3 Badetzer Teiches, 
wenn auch in den lebten Nahren dur die Urbarmachung 
eines Teiles de3 Sumpfgeländes manche feltenen Sumpfvögel 
von dort verfchwunden find. 

Saatkrähen für die VBollsernährung. Der Minifier 
für Landwirtſchaft hat an die Regierungsprälidenten eine Ver— 
fügung über die Nußbarmadhung von Eaatfrähen für bie 
Volksernährung gerichtet. Die gegenwärtige Yage des Fleiſch— 
marktes läßt es geboten erjcheinen, ihm auch ſonſt weniger 
beachtete Nahrungsmittel zuzuführen. Zu dieſen gehören die 
ſehr wohlſchmeckenden jungen Saatkrähen. Sie jind zwar vor- 
wiegend nüßlich, richten aber in vielen Gegenden, mo fie ſehr 
zahlreich vertreten jind, der Yandmwirtichaft auch erheblichen 
Schaden an. Die Verminderung ihres Bejtandes im einem 
Jahre unterliegt daher feinen Bedenken. Nah dem Reichs— 
Bogelfhußgefeg vom Jahre 1908 dürfen die vabenartigen 
Vögel, zu denen die Saatfrähe gehört, gefangen werden. Es 
empfiehlt fich aber, in dieſem Jahre die Saatfrähen darüber 
hinaus planmäßig der Volfsernäbrung nußbar zu machen. 
Die Eigentümer von Gehölzen, in denen ſich Kräbentolonien 
befinden, follen daher veranlakt werden, den Abſchuß entweder 
jelbjt für eigene Rechnung ausüben zu lafjen oder zuverläffigen 
Perjonen zu geitatten. Wo e3 an Schüßen fehlt, können auch 
durch Heraufteigen auf die Bäume, auf denen Krähennefter 
find, die noch nicht flügge gewordenen jungen Krähen herab- 
geiheucht werden. Die Landräte und Bolizeiverwaltungen in 
den Städten follen die Wildbrethändler auf die Möglichkeit 
bes Bezuges von Saatfrähen hinweiſen und ihnen anheim— 
geben, Kaufangebote in den Zetiungen zu veröffentlichen. Der 
von verjchtedenen Zeitungen gegebenen Anregung, auch die 
Stare in größerem Umfange für die Volfsernährung nutzbar 
zu machen, hat der Landmwiriichaftsminifter Feine Folge gegeben. 

Bogelleben im Feuerbereih. In der Nevue d'Orni— 
thologie macht M. Reboufjin (nach dem Journal vom 28.) über 
das Vogelleben im Feuerbereich von Verdun die folgenden Mit- 
teilungen: Mitten in dem unaufhörlichen Geſchützdonner hörte 
id) die Goldammer fingen, fonnte die ſchwarzköpfige Grasmücke, 
den Plattmönd, von ihrer Schmwefter, der Gartengrasmücde, 
nach dem verschiedenen Schlagen unterjcheiden und beobachtete 
das Rollen des Weißkehlchens, den Triller des Buchfinfen und 
die langen Tongebilde der Drojjel und der Schwarzamiel. In 
einem von Granaten vollitändig zerfekten Gebüſch jang bie 
Nachtigall ohne irgendeine Beeinträchtigung ihrer prachtvollen 
Stimme, der Zaunfönig und das Rotkehlchen waren unver- 
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wüſtlich; nur die Lerche, die allerdings ihre wirbelnden Höhen— 
flüge weiterflog, verrieı ein gewiſſes Verſagen ihrer Stimme. 
In Fleury, wo von dem Platzen der Sranaten das unterite 
zu oberit gekehrt wurde, während die Dorfrejte den Schauplak 
von Dugenden von blutigen Kämpfen bildeten, habe ich das 
Verbleiben von zahlreihen Shwalbenpärchen beobachtet, die in 
bein Augenblif, wo wir una zum Sturm anjhicten, ſich dicht 
über unfern Köpfen in dem Efeugerank der zerjchofjenen und 
halb eingejtürzten Mauern unterdudten. In den Bauern- 
böfen, inmitten halbzerjtörter Cinfriedigungsmauern, piepten 
und lärnten die Spaten wie im tiejjten Frieden. Im ben 
Baumhöhlungen, die der Regen oder ein benachbarter Waſſer— 
lauf zu einer Eleinen Badewanne umgeftaltet hatte, nahmen 
die grauen Bachſtelzen ohne die geringite Scheu ihr gemohntes 
Bad. Und mitten im furchtbarften Feuer, ganz nahe dem 
Werf von Thiaumont, hatte ein Paar kleiner Würger fein 
Neſt aufgefhiagen in einer Schwarzdocnhede, die vom Artillerte- 
feuer halb verbrannt war. Kein Schlachtenlärm ftört das 
Pärchen, und die Poilus hüten ſich, es zu jtören; fie denfen 
daran, dak das Meit mit dem Clternpaar demnächſt auch 
Junge beherbergt, denken an ihr Neit daheim. „Köln. Ztg.“ 

Sihert die Sonnenblumenernte! Mit dem Reifen 
der Kronen jtellen ſich zahlveiche gefiederte Yiebhaber in Scharen 
ein und plündern die dichtbejegten Fruchtböden der Sonnen- 
blumen, jo daß in ganz kurzer Zeit ein ganz erheblicher Schaden 
wahrzunehmen it. Man ſchütze deshalb die Kerne durch Über- 
binden der Sonnenvojenjcheiben mit alten Vorhängen, Nejjel- 
tuch= und Futterftoffreiten, jo daß die Wögel nicht mehr davan 
kommen können. Sobald die Kerne feit jind und fich aus dem 
Fruchtboden Löjen, werden die Köpfe abgejchnitten und an 
einem zugigen, vegenjicheven Orte zum Nachtrocknen aufgehängt. 
Dan achte dann auf Mäuſefraß und jtelle Fallen auf. Die 
Blätter der Sonnenblume find ein vorzügliches Futter für 
Kaninchen und auch für Ziegen, die holzigen Stengel der 
Bilanzen werden an Stelle des Schilfrohres im Baugewerbe 
verwendet oder als Brennmatertal benukßt. 

Die Bogelbeeren, welche in großen Mengen gewachfen find, 
ſind veif und müſſen jest gejammelt werden. Die Beeren eignen 
ſich im friſchen Zuftande vortreiflich zur Marmeladenbereitung, 
während fie getrodnet ein gutes Hühnerfutter abgeben. 

Spredfaal. 
(Steht den Abonnenten foftenlos zur Verfügung.) 

In dem Artikel über Die europäiihen Grasmiüden in 
Heft 32 wird von Heren Hellmayr betont, daß jich zuverläffige 
Nachrichten über das Vorkoinmen von Sperbergrasmüden in 
Würzburg nicht finden Taffen. Ach kenne dieje Art ganz genau 
und habe dieſen Vogel jchon in mehreren Sremplaren auf Bergen 
und im Tale zur Brutzeit feitgeftellt. Eine Täuſchung meiner 
ſeits iſt volljtändig ausgeſchloſſen. Auch weiß ich von alten 
Vogelfängern (vor 30—40 Jahren), die dieſe Grasmüde im 
Frühjahre gefangen haben. 

J. Ehrlich, Würzburg, Weißenburgftraße. 

Was die Frage nach der mehrbändigen „Martinſchen 
Naturgeſchichte“ („Gef. Welt”, S. 275 Anm.) anbetrifft, 
jo it damit offenbar gemeint: Martin, Ph. &., „Illuſtrierte 
Katurgejchichte der Tiere“. 2 in 4 Bänden. Witt zahlreichen 
Abbildungen. Leipzig 1882—1884, gebunden 24 M. Ach 
habe das Werk jhon jelbjt in der Hand gehabt und ſcheint 
es ein gutes Buch zu fein. Martin war Konfervator in 
Stuttgart, befannt als Bräparator und Verfafjer der „Praxis 
dev Naturgejchichte” (3 Bände, Taridermie ujw). 

Landgerihtsrat Kayſer, Lifja t. P. 

Zu Heft 35, ©. 275, Anmerkung des Herrn Eduard 
Gellingshagen, Münfter i. W. F. Martins Naturge- 
ſchichte für Die Jugend beiderlei Geſchlechts. (Mit 300 
folorierten Abbildungen und 20 Holzſchnitten.) Siebente Auf- 
lage; vermehrt und verbejjert von C. F. A. Kolb. Stuttgart, 
Verlag von Schmidt und Spring 1872. Druck von 3. Kreuzer 
in Stuttgart. Geite 170: Kernbeißer — Loxia. Schnabel 
mit ſtark fegelförmig ſich kreuzenden Spiken. Der Kirſchkern— 
beiper — L. eoceothranstes —, ber Gimpel oder Dompfaffe 
— L. pyrrhula —, der Kardinal oder die virginiſche Nachtigall 
— L. cardinalis —, der Krunitz oder Fichtenkreuzfchnabel — 
L. eurvirostra. Alb. Herrmann, Tübingen. 
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Bücher und 

Zeitſchriften. 

Zoologiſcher Beobachter (Der Zoologiſche 
Garten), Zeitſchrift für Biologie, Pflege 

und Zucht der Tiere. LVII. Jahrgang 1916, Nr. 7. 
Berlag von Maylau & Waldihmidt, Frankfurt a. M. 

Inhalt: Die Zufunft der Neapler zoologiſchen 
Station. Don Profeſſor %. Balker. Der Schweizer Ge- 
lehrte verteidigt die von dem beutichen Profefjor Dohrn ae= 
gründete und geleitete Station gegen Angriffe italieniſcher Ge- 
lehrter, welche in einem engherzigen Nationaltsmus gegen das 
wiffenihaftlih internattonale Inſtitut erhoben ‚wurden. — 
Zoologtfhe Streifzüge am blauen Nil. Von 7. 
Merner. Über den afrifanifchen Halsbandfittt finden 
fi) einige Angaben. — Der Fiſchöotter. Von M. Merk: 
Buchberg. — Drnithologiihe Kolleftaneen aus 
Ifterreih-Ungarn. Von Viktor Ritter von Tſchuſi zu 
Schmidhoffen tn Hallein. Enthält Mitteilungen über 
Möwe, Kormoran, Enten, Waldjchnepfe, Trappe und Bläf- 
huhn. — Kleine Mitteilungen. 

Ornithologiſche Monatsſchrift. Herausgegeben vom „Deut- 
hen Verein zum Schuße der Vogelwelt”. XUT. 
Jahrgang, Auguft 1916, Nr. 8. Verlag der Creutz'ſchen 
Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. 

Inhalt: F. Tifehler: Das Vorkommen der Reiherente — 
Nyroca fuligula — in Deutſchland. (Mit Schwarztafel VI.) 
— Profeſſor Dr. B. Hoffmann: Zum Gefang der beiden 
Goldhähndhen — KRegulus regulus Z. und Regulus igni- 
eapillus Tem. — Guftav Thienemann: Aus dem Leben 
eines Ebdelfinfen. — Kleinere Mitteilungen: DOrnitholo- 
giihe Beobachtungen in der Umgegend von Erfurt 1915—16. 
Zahme Schwalbe Schmwalbenihug. Niſtſteine für Stare. 
Schutzhütte und Baumläuferneit. Kranichzugftraße in Süd— 
hannover. Finkenſchlag am Spätabend. Bergfinfen und Buch— 
finfen 1915— 16. Vorſicht beim Beftimmen nach dem Gejang. 

Bom Bogelmarkt. 
Bon feltener auf den Vogelmarft fommenden Vögeln werden 

angeboten: 

Ehlers, Berlin Wilmersdorf, Landhausfiraße 52: 
1,1 Zebrafinfen. 2 

G. Hillebredt, Bremen, Brüdenftrafe 8: 2,2 Zeifig>< 
Kanartenbaftarde. 

Ernft Berzina, Berlin N, Schlegelftvaße 23: 1,1 
orangeföpfige Zwergpapageien, Blauftirnamazonen, 1 kleiner 
Gelbhaubenfafadu. ‚ 

& Schmidt, Berlin-Tempelhof, Raiferin-Augufta- 
Straße 71: 1,1 Gouldsamandinen. 

Stejant, Neuß: 9,6 Zebrafinfen. 
Ernſt Thieß, Zwenfau bei Leipzig: 1,1 Gdelfänger, 

Männchen, diesjährige Zucht, 1,1 Zebrafinken, 1 Männchen 
besgleichen. 

Herrn 9. B., Potsdam. 
Das Deutſche Vogelſchutzgeſetz 
verbietet im $ 3 in der Zeit 
vom 1. März bis zum 1. Ok— 

tober den Ankauf, Verkauf, das Feilbieten ufw. von lebenden 
ſowie toten Vögeln der in Europa einheimifchen Arten. Und 
zwar bezieht fi das Verbot auf Iebende ſowie tote Vögel, 
jelbftverftändlich auch auf Bälge. Wenn aljo in dem ge- 
nannten Geſchäft Hüte mit Gimpel-, Grinfpecht-, und wie ich 
von anderer Seite höre, Kohlmeifen- und Grünlingsbälgen 
feilgeboten werden, ſo Tiegt ein Verſtoß gegen das Vogeljchuß- 
gejeß vor. Die Polizei fann demnach einfchreiten. 

Bücher und Zeitfehriften. — Vom Vogelmarkt. — Redaktionsbriefkaſten. Nr. 39 

Herrn J. V., Mainz, Die Entfernung der Mehlmilben 
aus der Mehlwurmhede iſt nicht allzuſchwer zu bewerfitelligen. 
Trodenheit und Wärme dienen zu ihrer Bekämpfung, Man 
verfährt dabei in folgender Weiſe, die unfehlbar zum Ziel führt, 
wie ich mehrfach erprobt habe. Die innen mit Blech bekleidete, 
zur Hälfte mit Kleie gefüllte Zuchtfijte wird auf einen geheizten 
Dfen geftellt, natürlich fo, daß fie nicht anbrennen kann und 
aud die von unten auffteigende Hite feine allzu große, den 
Mehhvürmern ſchädliche ift. Der Dedel der Zuchtkiſte iſt entfernt 
und ftatt dejjen ein Peinentuch darüber gebreitet. Nach etwa 
einer halben Stunde, zumeilen auch nad) einer Stunde haben 
die Milben die Kleie verlaffen und an dem Leinentuch und den 
inneren Wänden Zuflucht gefucht. Das Tuch wird dann fort= 
genommen und die an den Wänden jitenden Milben laffen 
ſich Teicht mit Lappen und dergleichen fortnehmen. Ste fiten 
in ungezählter Menge an den Wänden. Wenn das Fortnehmen 
der Milben vorfichtig geſchieht, jo genügt es, die geſchilderte 
Prozedur einmal vorzunehmen, ſonſt muß fie noch einmal 
wiederholt werden. Mir ift es ftets bei einmaliger Vornahme 
de3 Verfahrens gelungen, die Milben gänzlich zu befeitigen. | 
Auf Vögeln und Menfchen Ieben diefe Milben nicht, fönnten 
im Haushalt auch nur läſtig werden, wenn ihnen Mehlvorräte 
oder dergl. zugänglich wären. - h 

Herrn K. M., Straßburg. Es ift eine häufig gemachte 
Beobachtung, daß Prachtfinken Nefter bauen, Eier Iegen, 
aber nicht brüten, fich überhaupt nicht weiter um das Gelege 
fümmern. Zuweilen treiben fie das Monate hindurch fo. 
Schließlich aber kommt doch eine erfolgreiche Brut zuftande. 
Man wird mit großer Geduld warten, bis die nötige Ruhe 
über die Tiere gefommen ift, um erfolgreich brüten zu können, 
häufig haben fie auch noch nicht das richtige Alter. Bevor die 
Vögel feit brüten, follten Ameifenpuppen und Ei nicht tegel= 
mäßig gereicht werden. Die Wögel werden dabei zu fett, es 
ftellt ſich Legenot und dergleichen leicht ein. Dagegen ift eine 
tegelmäfige Gabe von friihem, zartem Grünkraut fehr zuträglich. 

Herrn J. B, Hohwald (Sadhjen): Beften Dank für freund- 
lihe Grüße. 

Heren R. H., Friedenau-Berlin; Herrn U. T., Hannover; 
Herrn G. K., Ilſenburg; Herrn €. N., Laoſa b. Dresden: 
Beiträge dankend erhalteı. 

Herrn E P., Ilſenburg (Harz): Die Arbeit wird gern 
veröffentlicht werden. | 

Fräulein ©. A. München. Die Beeren find bisher nicht 
eingetroffen. Das fonfervierte Eigelb ift ein gutes Kräftigungs- 
mittel für Vögel. Friſches, gekochtes Hühnerei ift natürlich) 
bejjer. Das fonfervierte Eigelb fol aber nur in Kleinen Gaben 
verabreicht werden, da es leicht den Tettanfat befördert. Be— 
zugsquellen für die genannten beſchlagnahmten Sämereien find 
mir nicht befannt. 

Heren D. K., Zitzſchewig b. Dresden. Der Kadaver der 
Grasmücke ift nicht in meinen Beſitz gelangt. 

Herrn 9. %, Züri. Bevor ic) die Trage beantworte, 
bitte ich um Auskunft über den Futterzuftand der Vögel. Mahr- 
Iheinli find alle Inſaſſen des Flugfäfigs fehr fett. Genannten 
in einem größeren Käfig untergebrachten Körnerfreffern wird 
an Sämereien ein ſehr mannigfaltiges Futter gereicht: Rübſen, 
Hanf, Hirſe, Spitzſamen, Mohn, Salatiamen, Erxlen-, Birken, 
Nadelholzſamen, Wegerich-, Diftel-, Klettenfamen und allerlei 
Unfrautjämereien, welche im Handel vorfommen. Die Sämereien 
werden nicht alle gleichzeitig gereicht, fondern jede in einem be- 
jonderen Näpfchen unter fteter Abwechllung. Täglich) werden 
höchſtens 5 Arten von Samen dargeboten, am nächiten Tage 
wird einer fortgelaffen, dafür eine andere gereicht und fo fort. 
Außerdem wird frifches Grün (Salat, Spinat, Wegerihripfen, 
Roſenkohlblättchen, Vogelmiere) geboten und allerlei frifche 
Zweige möglichjt mit Blattfnofpen. Im Herbft und Winter 
auch Beeren, bejonders Wogelbeeren (Ebereichen) und Obft 
Apfel), im Sommer auch friſche Ameifenpuppen oder ein 
Snjektenfrejjerfuttergemiich. 

Herrn 2 R., Haag (Holland). 1. Iſt berjelbe, der in 
der „Gef. Welt“ Gefchäftsanzeigen veröffentlicht. 2. Bei NR, 
Wien VII/l, Seidengaffe. 3. Die Anfrage über den Bezug 
der Inhaltsverzeichniſſe und Regifter der genannten Kahrgänge 
dev „Gef. Welt“ iſt an die Greuß’iche Verlagsbuchhandlung 
in Magdeburg zu richten. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermöborf bei Berlin ; für den Unzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 166. 
Verlag ber Ereug’fhen Berlansbuhhandlung in Magbeburg. — Drud von A. Hopfer, Burg b. M. 
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Woche müfjen bis fpätehens Sonntag früh in Händen 

der Verlagshandlung in Danbebärg fein. 
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Grrhartige Rheſusaffe, Wbch. es hat noch 

kein zahmeres Tier N, kennt fein 

Beipen u. Kraten, iſt jogar ſtubenrein, ſchläft 

in 3 deckt ſich ſelbſt zu, macht Kunſt— 

ſtücke, folgt aufs Wort, in ſikender Stellung 

ca. 40 cm groß. MBreis 75 4. Dfferiere 
freibleibend in jelten ſchönen, langihmwänzigen 

Eremploren grüne Wellenfittiche, ausgefärbte 
Zuchtpaare, 12 AM; do. gelbe 15 Me; rot⸗ 
gehäubte ———— Männchen gute Sänger, 
10,50 „#3; erſtkl. Shamadrofjeln, Männden, 
55 M; Wh. 35 M; Blutjchnabelmeber, 
Männchen in Pracht, 5 NM; jap. Mönch, 
B.9 A; Zebrafinken, P. 12 M; Raptäube)., 
P. 12 Mk; echte Turrteltäubehen umd reizend 
zahme weiße Lachtäubchen, & PB. 10 M; 
gelbe, B. 6 M; lautjchlagende ind. Wachtel, 
Mon., 5 I; exit. andere Singvögel. Preisl. 
gratis u. fefo. Pracht - Blauftirn = Amazone 
und merit. Doppelgelbfopf, feine Schreier u. 
Beier, fingerz. umd zutraul., viel jprec)., 
lach, toeinen, jing., flöten, & 45 M; hochf. 
deutjche Ameifeneier, Ltr. 2 NH; Nachtigallf., 
Pfd. 1,50, Droſſelf. Pfd. 1,20 M. Fachkund. 
gem. Futter für Prachtf, Kanarien-, Sing— 
und Heckfutter, Waldvogel-Naturfutter, Pfd. 
1,20 „4, Papageifutter, Bfd. 1.50 M. [994 

Hochf. Kan.-Edelroller. 
Tiefe Drig.-Seif., fj. Tourenfäng., Hohl: u. 
Knorrvög. in herrl. ‚Klangf. Preisl. gratis. 
Telegramm- Kötzſchenbroda. 

Adreſſe Brü hl, ZTelephon 2154. 

und allerhand Sperlingsfangkorb 
ſchädl. Vögel, Wild-, 
Raubtierfallen. 

Ratten⸗ 
SU. Katalog gratis. 

Berk. Kl 34 INS 103><69><45 cm, 
ſchönen Käfig praktiſch eingerichtet, 

ganz neu; [hwereDantelfürgymanift. Übung 
Auf Wunſch taufche Kapuzenzeisig. 1996 
Näheres Fette, Wildparf, Kaftanienallee 4. 

1 Poſten Dane Fleiſchmehlvogel⸗ 
futter 3 M frk., 2 herrliche Straußenhut— 
federn, zirka 51459 em lang, gefoftet 
27 M, iekt zufammen 10 „4, ſowie einige 
Sperlingfanggeräte, à 1 M, gibt ab |997 

€. Nieselt, Zauja bei Dresden, 

Zuttermittel | 
Mehlwürmer 
Gegen Einjendung von 2,00 M 100 Ste. 

franfo. 

Menue Ameifeneier, hochprima, Lir 1,60%. 
Aeuer Weißwurin Ia, Viter 2 NM. 
Inſektenſchrot (Seivenw.), Ltr. 1,95 M. 
Beite poriug. ſchwarze Holunderbeeren, 
Maturfutter für Schwarzplüttchen, 
anderen Grasmücken), per al: 
Univerjalfutiererker bilfen In, 

Miſchung I, Bid. 1,00 N. 

Fachlich gemijchtes Körnerfutter jür Wald- 
vögel, Prachtfinken, Sittiche, Ranarıen- 
ſingfutter, Stieglike und Zeifige, 

Pfd. 1,00 A. 
Preije freibleibend. 

Mufter gegen 10-Pf.-Marte [u98 

D. Waschinski & Co., 
Bieſenthal bei Berlin. 

1,20 .. 

Fanggeräte für, 
Mäuſe- und | 

[995 | 
3. Lönnendonker, Korſchenbroich 68, Atheinland. | 

Creub'ſche Veringsbndhbhandlung in Magdebur 

ſowie alle | 

31Dd.1,79 ul. | 

Zur gefülligen Beachtung! 
Wir geftatten uns hiermit darauf re l 

zu machen, daß in der Zeit vom 2. Oktober bis 
29, Pe der An- und Berfauf, wie das dei 
bieten von in Europa einheimifhen Vögeln — m 
Ausnahme der Meifen, Kleiber und — 
läufer — wieder zuläſſig iſt. Wir können al 
in diefer Zeit derartige Inferate in der „‚Oefiederten 
Welt wieder zum Abdruck bringen! J 

— — 

BP: 

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 E 

erschienenen Nummern des Vierteljahres würden also dem | 

Besteller dann nicht zugehen. | 

Also, bitte, „mit Nachlieferung“! 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. | 
2 | 

4 | 

— — 

Neue empfehlenswerte Bücher " Anearir- und Terrarielreunde, | 

Praxis der Aquarienkunde. 
Aus der Praxis für die Praxis von Dr. E. Bade. 

4 

” 
| 
4 

3. Auflage. 

Ganz erstaunlich ist die Reichhaltigkeit dieses Werkes, das dem Praktiker — 

auf dem Gebiete der Aquarienliebhaberei vor Augen führt. 

Von Dr. E. Bade. 

Mit einer Farbendruck-, 9 Schwarzdrucktafeln und 185 Abbildungen im Text. 

wie dem Laien in klarer Weise in knapper, aber doch ausreichender Form nicht nur 

Praxis der T ienkunde. | raxı er ierrarıenkunde. 
| 

I 
Mit 101 Textabbildungen, 18 schwarzen und 1 Harbienärneisuniel: I 

Preis: Elegant brosch. M. 3.60, geb. M. 4.60. I 

die bewährten Erfahrungen früherer Zeit, sondern auch die neuesten Erscheinungen 

(Terrarium und Terra-Aquarium.) II 

Preis: M. 3.60, gebunden M. 4 4J 
| Das Buch ist die Frucht langjähriger Beohachiung: ren — Verfassers und nach 

denselben Gesichtspunkten aufgebaut wie seine ‚Praxis der Aquarienkunde‘. Das J 
reichliche Material, der einschlägigen Zeitschriften, namentlich aber auch die in | 
den Berichten niedergelegten Erfahrungen vieler Vereine, die auf dem Gebiete der i— 
Terrarienkunde sich rühmlichst hervorgetan haben, ist weitgehendst berücksichtigt. j 

N 

Das Seewasser-Aquarium 
seine Einrichtung, seine Bewohner und seine Pflege. 

Mit einem Anhang: Das —— 

Von Br E. 

Mit einer Farbentafel, 15 einfarbigen Tareln — 104 Tezsanbuldungen: 
Preis: Elegant brosch. M. 4.—, gebunden M. 5 f 

Außer den eigenen Erfahrungen des Verfassers, die derselbe an der Seeküste 
Nord-Amerikas und an seinen eigenen Seewasserbecken gemacht, sind zahlreiche 
größere und kleinere Mitteilungen, die im Laufe der Zeit in den Liebhaber-Zeitschriften 1 
erschienen sind und aus der Feder tüchtiger Seewasser- Aquarien-Pfleger stammen, | 

I 
in dem Ganzen mit verwoben worden. Die Illustrationen sind fast ausschließlich 

| nach Photographien lebender Tiere hergestellt. 

Creutz’sche Verl: ıgsbuchhandlung, Magdeburg, \ 



Janrgang XLV. 

Eine zufammengewürfelte Familie. 
Bon 3. Spaltnger, Winterthur. 

(Nahdrud verboten.) 

m 1. Band von Dr. Karl Ruß „Die körner- 
frefjenden fremdländiſchen Stubenvögel” jteht über 

den Sudigofinfen — Passerina eyanea — zu lejen: 
„Hier und da hat man auch Miſchlingszucht mit ihm und 
Kanarienweibchen verſucht; mit Sicherheit ijt aber kein 
Erfolg nachzuweiſen, doch weiß ich, daß in einem Falle 
das Weibchen befruchtete Eier gelegt hatte Es müßte 
daher wohl gelingen, Baltarde von ihm zu ziehen, 
und dieſe würden jehr ſchöne oder doch höchjt merk— 
würdige Vögel ſein.“ Dieje kurze Notiz mag ſchon 
manchen Liebhaber veranlagt haben, Züchtungsverſuche 
in der angedeuteten Richtung vorzunehmen, und doc 
finde ich in den Jahrgängen der Zeitihrift „Die Gef. 
Welt”, die mir zur Verfügung Itehen, Feine bejtimmten 
Anhaltspunkte über gelungene Züchtungen. 

Im Jahre 1914 fam der Indigovogel, der jahres 
lang jelten eingeführt worden war, wieder häufiger 
auf den Markt, und ich benüßte die Gelegenheit, ein ge= 
jundes Kerlchen im Prachtkleid zu erwerben; es war 
im Juli, kurz vor Ausbruch des Krieges. Um Mitte 
Auguſt gejellte ih dem Amerikaner 2 veingelbe weib- 
liche Gejangstanarien bei, ich wollte mir fürs folgende 
Jahr gejunde und zuſammengewöhnte Juchtuögel heran 
ziehen, allein ich hatte die Nechnung ohne den Blauvogel 
gemacht. Noch im Winter ließ er hie und da jeine 
einfache Strophe hören und fein jchönes Gefieder ver— 
lor er erit anfangs Januar des folgenden Jahres. 
Statt der unfcheinbaren Federn erjchienen aber am 
Kopf — gar feine mehr, und an eine Zucht war 
nicht zu denken. Trotzdem die Kopfhaut jehr häufig 
mit Glyzerin bejtrihen wurde, blieb mein Vogel doc) 
während etwa 8 Monaten ein Kleiner Geier, jang 
aber doch tapfer drauflos. - 

* Ende Auguſt begann die Wintermaujer und zu 
meiner Freude wurde der Indigofink in Fürzejter Zeit 
wieder voll befiedert. Da ich die Urſache zur Kahl- 
köpfigkeit in dev trocdenen Luft meines Zimmers juchte 
(Zentralheizung), gefellte ich) meinen Finken einen 
Bären Papitfinfen bei, die in ungeheiztem, aber 
feoftfreiem Raum übermwinterten und dabei jtets geſund 
blieben. Mitte Februar begann die Frühlingsmaufer 
und zwar jehr ſtark; Ende März hatte ich wieder 
meinen Prachtvogel von 1914. 

Jetzt hätte eigentlich die Züchtung „interejjanter 
Bajtarde” beginnen jollen, aber vor vieler Arbeit 
fam ich erſt am 6. Mat dazu, den Indigofink mit 
einem jeiner Kanarienweibchen in mehr ala meterlangem 
Kiitenfäfig zu paaren. Leider lieh es jich das Weib- 
hen einfallen, dem Grotenfutter vor feinem eigenen 
„Kriegsfutter“ den Vorzug zu geben, und die Folge 
des Futterwechſels war eine teilweiſe Mauſer des 
Kleingefieders. Es blieb mir daher nichts anderes 
übrig, als dem Indigofinken ein anderes Weibchen 
vom Jahre 1915 zu geben; das geſchah am 30. Mai. 

Bald genug begann zwiſchen den beiden Vögeln 
ein intimerer Verkehr; die Gelbe juchte ſich mit dem 
Blauen zu ſchnäbeln, aber das Liebesſpiel kam bei 
dem letztern jtet3 allzu „energiſch“ heraus; von einer 
Begattung Konnte ich) nie etwas beobadten. Won 
jungen Weibchen heilt e3, daß jie im allgemeinen 
flühtig bauen, und im vorliegenden Fall bejtätigte 
id das; das zufammengejtiimperte Neft bejtand aus 
wenigen trocenen Halmen des Rijpengrajes. Am 8. 
Juni wurde dag erjte Ci gelegt, daS zweite fam erjt 
zwei Tage jpäter, dann folgten noch drei Stüd; die 
Brutzeit notierte ih vom vierten Ci an. Das 
Männchen machte ji viel in der Nähe des Nejtes 
zu ſchaffen, locte fajt immer, doch wurde das Weib- 
hen nie gefüttert, ſchlimme Anzeichen für den gehofiten 
Erfolg, Am 7. Tag notierte ih die Eier als un: 
befruchtet, ließ aber die Brüterin meiter gewähren, 
damit ihr Geſchlechtstrieb befriedigt werde. 

Am li. Bruttag, 22. Juni, erſchien ein Berufs- 
follege bei mir mit einem Net, das ich identifizieren 
ſollte. Fünf blaugrüne Eier deuteten auf das Neft 
der Hedenbraunelle, ebenjo der Kunftbau, dagegen 
waren jo viele ziemlich ſtarke Neijer verwendet worden, 
daß ich mich verjucht fühlte, auf ein Gimpelnejt zu 
jhliegen, wie ich ſolche ſchon bei meinen Verjuchen 
im Käfig erhalten habe Zwei Schüler, die einige 
Eidehjen auszuſetzen hatten, fanden am Rande eines 
Waldfußweges ein zerbrochenes Ci. Indem fie bie 
Scale betrachteten, jtießen jie an das am Boden 
liegende, halb umgejtürzte Vogelneſt, das fie fofort 
zur Schule trugen. Eines der noch vorhandenen 5 
Eier war unbefruchtet, bei einem zweiten mar Die 
Schale eingedrüct, und die andern drei waren für 
Licht abjolut undurchläſſig, aljo angebrütet. Große 
Lufträume, die man durch die Schalen hindurch an 
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den jtumpfen Enden erfennen konnte, lieen vermuten, 

die Gier wären halb eingetrodnet. Trotz dieſen wenig 

hoffnungsvollen Anzeichen verzichtete ich auf meine 

intereſſanten Baſtarde uud legte die drei Eier meiner 
Indigo-Kanarienfamilie unter. 

Am Morgen des 24. Juni empfingen mich meine 
Schüler mit Jubel im Schulzimmer und berichteten 
mir mit lebendigſter Freude, die Kanarienmutter hätte 
junge Vöglein befommen. Und in der Tat, im Neſte 
lagen zwei winzige Vögelchen, das dritte folgte andern 
Tages nad. Der Zufall hatte e8 gewollt, daß die 
Jungen gerade zu der Zeit jhlüpften, da aud junge 
Baftarde hätten fallen ſollen. Welch Glück im Unglück! 

Bei Licht bejehen, zeigte es jich, daß der Neſt— 
inhalt nicht aus Gimpeln bejtand, es mußten aljo 
Braunellen fein. Nun war guter Rat teuer, da ich es 
mit Vögeln zu tun hatte, die in der Jugend nur von 
tierifcher Koft leben ſollen. Neunzig nennt al3 Auf- 
zuchtfutter nur friſche Ameijeneier; auch Friedrich 
jagt, daß die Jungen von ihren Eltern nur mit 
Inſekten gefüttert werden; als Päppelfutter gibt er 
an Käſequark, altbadene Semmel in Mil ermeicht 
und kleine Fleiſchſtückchen. Meiner Kanarienmutter eher 
genehm mochte der alte Bechſtein jein, der jie mit 
Mohn und Semmeln in Milh leicht aufzog; nur 
hatte ich feinen Mohn zur Verfügung, und Semmeln 
find bei meinen Züchtungsverfuchen noch nie verwendet 
worden. Am Ende konnte meine bisherige Fütterungs— 
weile über alle Hinderniffe hinmweghelfen. Alle meine 
Körnerfrejler erhalten jpätejteng Mitte März neben 
dem Körnerfutter einige Mehlwürmer und geringe 
Mengen eines guten Univerjalfutters. Sind frilche 
Ameijenpuppen zu haben, jo werden jolche teelöffel- 
weiſe auf3 Univerjalfutter gejtreut, Mehlwürmer bleiben 
dann weg. Dieje Fütterungsmeile fommt mir jebt 
jehr zu jtatten. Das Kanarienweibchen braucht ſamt 
dem Indigofinken und den 3 jebt 15 Tage alten 
Braumellen täglich 12 gehäufte Teelöffel Ameiſeneier, 
dazu etwas Univerjalfutter, in Waſſer aufgemweichtes 
und wieder ausgeprektes Biskuit, Käjequarf, dann 
Körnermiihung (fat undefinierbareg Kriegsfutter von 
jeltener Güte?) und endlich Grünzeug, unter welchem 
dem einjährigen Nijpengras — Poa annua — meit- 
aus der Vorzug gegeben wird. Die jungen Braunellen 
gediehen recht gut, troßdem dag Meibchen als ein- 
jähriger Vogel anfangs nicht übermäßig häufig fütterte 
und lieber gebrütet hätte. 

Bald änderte ſich die Sache, indem die Mutter 
ihre Pflichten geradezu multerhaft erfüllte, trotzdem 
lie von Ungemach nicht verſchont blieb. Die jungen 
Bögel zeigten jich nämlich) als wirkliche Inſekten— 
freffer, indem fie die ihnen zugedachten Futterportionen 
„Ihnappend” entgegennahmen, was zur Folge hatte, 
daß das Kanarienweibchen im Geficht bald arg ent- 
Itellt wurde, weil zu beiden Geiten des Kopfes die 
Eleinen Federchen von der Schnabelwurzel big unter 
die Augen außfielen. Die Mutter füttert jebt nach— 
gerade jo, als wenn fie befürchten müßte, fie fönnte 
von den mweitaufgejperrten Schnäbeln der Kinder ver- 
Ihludt werden. Am 13. Tage verließen die Jungen 
ihr Nejt und rennen nun wie die Mäufe im Käfig 
herum. Zum Fliegen langt’3 freilich noch nicht, da- 
gegen picden die Dinger fleikig in der Gartenerde, 
die 3 cm tief den Käfigboden bevedt. In der Er- 
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nährung fteht eine Anderung bevor (Übergang zur 
teilweijen Körnerfütterung), das bemerkt man an den 
gefüllten Kröpfen, während vorher von diejem Organ 
nichts wahrgenommen werden Fonnte. 

Daß auch der Indigofink mit zur Familie ge- 
hört, bemeilt er auf recht jonderbare Weile. Verließ 
das Weibchen auf einen Augenblic die Jungen, jo 
jtellte jih der Blauvogel jofort auf den Nejtrand 
und richtete fein Kopfgefieder empor vor Stolz auf 
jeine (?) Nachkommenſchaft; die Fütterung jelbjt über- 
läßt er aber ruhig jeiner bejjern Hälfte Stopft 
diefe die drei mweitaufgerijjenen Schnäbel und Fehrt 
fie dabei dem fremden Galan den Rüden, jo kommt 
der Kerl und will jie treten. Wielleicht wird mein 
Indigofink doc noch in die Geheimnijje einer richtigen 
Familie eingeweiht? Schade nur, daß mir nicht im 
Mai jtehen; da würde meine Hoffnung auf interejjante 
Baftarde neu aufleben, jo aber übe ich mich in Ent- 
jagung. 

Jetzt, da meine Braunellen dem Nejte entronnen 
jind, läßt meine Familie an Buntjchedigfeit nichts 
mehr zu münjchen übrig: der blaue Amerikaner, bie 
degenevierte gelbe Afrikanerin und die drei braungefleckten 
Europäer — in der Tat eine zujammengemürfelte 
Familie. 

Eine Freivoliere und ihre Bewohner. 
Bon Prof. K. H. Diener. 

(Nahdrud verboten.) 

Ar allgemeinen jind es die mit Glücksgütern nicht 
gerade Gejegneten, die ji) mit der Haltung von 

Vögeln befajjen. Um einen Sänger in einem Einzel- 
fäfig halten zu können, braucht e8 freilich feine be- 
ſonders gefüllte Kaſſe. Schwieriger wird aber die 
Sade, vom finanziellen Standpunkt aus, für den, 
der eine ganze Neihe von Vögeln zwedmäßig käfigen 
und halten will; dabei brauchen noch keineswegs jo 
teure Zeiten zu herrjchen wie gegenwärtig. Unbedingt 
muß aber über das entjprechende „Kleingeld“ ver- 
fügen, wer eine richtige Vogeljtube oder gar eine 
Sreivoliere anlegen und angemeſſen unterhalten will. 
Bedauerlicherweiſe fehlt aber das hierfür nötige Inter— 
eſſe jo ziemlich volljtändig in den Kreifen, die „ſich's 
leijten“ fönnten. Um jo lebhafter iſt e8 zu begrüßen, 
wenn jid) Können und Wollen in einem Liebhaber, 
„der's hat”, vereinigt finden und aus diejer glüclichen 
Verbindung eine Anlage zur Haltung von Vögeln 
entjteht, die nicht nur dem Beſitzer Freude macht, 
jondern aud jedem VBogelfundigen und =liebhaber 
des Intereſſanten genug bietet. Kommt dann noch 
hinzu, daß der betreffende glüdliche Gigentümer jeine 
Anlage und deren Bewohner in liebenswuͤrdigſter Weile 
bejichtigen läßt und von Sachkenntnis zeugende Winfe 
und Anregungen gern und dankbar entgegennimmt, 
jo darf dag unjere jchöne Liebhaberei mit bejonderer 
Genugtuung erfüllen. 

Ich habe hier die Freivoliere der Frau J. Reuter— 
Sulzer, Winterthur, im Yuge, die ich hier etwas 
näher jhildern und deren gefiederte Bewohner ich der 
Neihe nad) dem Lejer vorführen will. Ein paar photo- 
graphiſche Aufnahmen follen zum Gelingen beitragen. 
ub Die Anlage befindet ſich im Parke der an der 
oberen Wielanditrage gelegenen Billa der Bejigerin. 
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Sie lehnt fih ganz ungezwungen an ein Gewächs— 
haus an, Front nah Südweſten (Abb. 1), und um— 
faßt 3 Räume: einen Vorraum, einen inneren und 
einen äußeren Flugraum. Der Vorraum, wo u. a. 
in pafjenden Schrankfächern die verjchiedenen Futter 
vorräte aufbewahrt werden, bietet hinreichend Platz 
zur Unterbringung einer ganzen Neihe von Cinzel- 
fäfigen, welche teil3 unverträgliche, teils zartere Indi— 
viduen beherbergen jollen. Er iſt vom Gewächshaus 
duch eine Glaswand getrennt, wie die ganze Anlage 
in Weiß gehalten und ungemein freundlich und licht. 
Wiederum eine Glaswand trennt ihn vom inneren 
Flugraum (Abb. 2 |. ©. 317), den man auf der einen 
Schmaljeite durch eine Glastüre betritt. Die Wand links 
vom Gintretenden wird von Kletterpflanzen und 
Sträudern in Anſpruch genommen, zu deren Füßen 
ih eine 
Felspartie 
befindet. 
Die gegen⸗ 
überlie- 
gende 
rechte 

Seitemeilt 
ein Fen— 
ſter und 
darunter 
den Heiz⸗ 
£örper ber 
Warm- 
wajjer- 

anlage ſo⸗ 
wie ein bis 
zur Decke 
reichendes 
beſonderes 
Abteil auf 
(ſ. Abb. 3 
im Heft 
41), das, 
eigens zu 
Zuchtver⸗ 
ſuchen angelegt wurde und gegenwärtig von einem 
Paar prächtiger Silberohrſonnenvögel bewohnt iſt. 
Dieſer ſeparierte Zuchtraum enthält allerlei Geſträuch 
und verſchiedene natürliche und künſtliche Niſt— 
gelegenheiten; hier wurden von der Beſitzerin mit 
Erfolg blaue Hüttenſänger gezüchtet, von denen heute 
noch einzelne Exemplare die Voliere beleben. Ein 
paar Kübelpflanzen vervollſtändigen die Ausſtattung 
dieſes Raumes, der elektriſch beleuchtet werden kann 
und den beſchwingten Inſaſſen Gelegenheit bietet, ihre 
Flugmuskeln auch während der kälteren Jahreszeit 
zu betätigen, wo ein Aufenthalt im Freien unmöglich 
oder nicht ratſam erſcheint. Durch eine Schiebedoppel- 
tür, die natürlich meijtens ganz offenjteht, gelangt 
man in den äußeren Flugraum, deſſen linke und vechte 
Seite ganz von Sträuchern und Kletterpflanzen ein- 
genommen werden, morin die heimlicheren der ver- 
ſchiedenartigen Bewohner pafjende Verſteckplätze finden. 
Links befindet ſich außerdem eine hübjche Felspartie 
mit einem fasfadenartig angelegten Wäjjerlein, das 
in verjchiedenen Mulden geeignete Trink- und Bade— 
gelegenheiten bietet, wie das auch bei der Felspartie 
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Abbildung 1 zu mebenftehender Arbeit. 
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im inneren Flugraum der Fall it. Der mittlere 
und vordere Teil ſowie die Höhe diejes Flugraumes 
find freigehalten, damit ein wirkliches und ausgiebiges 
Fliegen ermöglicht wird. Der Boden ijt, wie der 
des inneren Flugraumes auch, mit gewajchenem Sand 
und feinjtem Kies belegt und wird peinlich jauber- 
gehalten, wie jich denn überhaupt diefe ganze Anlage, 
im Gegenjat zu andern mir befannten privaten und 
öffentlichen Volieren, durch Freundlichkeit und Sauber- 
feit vorteilhaft auszeichnet. 

Bemwohnt wird fie heute, nachdem jie längere 
Zeit ziemlich entvölfert war, von 40 &remplaren; 
von dieſen jind 19 Körnerfreſſer, die anderen Weich— 
ſchnäbler. Gin Teil davon muß als weniger befannt 
vorauggejegt werden; dieje jeien etwas ausführlicher 
geſchildert. Es jind folgende: 

1,0 or: 
angejtir- 
niger 
Girlitz 
— Frin- 
gilla pu- 

silla. 
Diejer jel- 
tene, dem 

Kanarien- 
vogel jehr 
nahe ver- 
wandte 
Girlitz 
nimmt 

weniger 
durch ſei⸗ 
nen Ge— 
ſang, der 

recht 
mäßig iſt, 
als durch 
ſein Be— 
nehmen 

ein. Er iſt 
nämlich 

ein außerordentlich liebenswürdiger Vogel, der ſich 
in der Gefangenſchaft leicht halten läßt, da er 
ungemein anſpruchslos und gegen Witterungseinflüſſe 
ſo ziemlich unempfindlich iſt. Sein Gefieder iſt 
ſchlicht: Vorderkopf rotgelb, Ober- und Hinterkopf 
ſchwarzbraun, Rücken ebenſo, jede Feder mit gelbem 
Rand; die gelbbraunen Flügel mit weißer Binde; 
Bruft- und Bauchleiten bräunlichſchwarz, alle Federn 
gelb gerandet; Bürzel orange. Das Weibchen falt 
gleich, vom Männchen faum zu unterjcheiden. Seine 
Heimat iſt Afien; gelegentlich verfliegt er ſich bis 
ing europäifhe Rußland. In den Handel kommt 
er nicht oft; gewöhnlich ijt er vereinzelt beim einen 
oder anderen Moskauer Vogelhändler anzutreffen. 
Im Preiſe fteht er ziemlich hoch, was ſich durch jeine 
Seltenheit genügend erklärt. Cr heißt auch Rotkopf— 
oder Goldſtirngirlitz — Fringilla rubrifrons aurifrons. 

1,0 buttergelber Girlig — Fringilla buty- 
racea. Diejer niedliche Fink, der befjer unter dem 
Namen Hartlaub- oder Mofjambikzeiftg bekannt iſt, 
wird von den exotiichen Finken am häufigiten gehalten ; 
gilt ev doc) als ausgezeichneter Sänger. Dafür halte 

Flughaus der Frau Keuter-Sulzer. 
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ih perjönlich diefen übrigens jehr empfehlenswerten 

Körnerfrefier num freilich nicht. Wenn ic) ihn trotz⸗ 

dem empfehle, ſo geſchieht dies hauptſãchlich ſeines 

Benehmens, dann allerdings auch ſeines Ausſehens 

und feines Geſanges wegen, d. h. alſo, weil ſich in 

ihm verſchiedene gute Eigenſchaften beieinander vor⸗ 

finden, die ſonſt nur einzeln anzutreffen ſind. Der 

Moſſambik iſt ein ſehr zutraulicher und ſehr anſpruchs⸗ 

loſer kleiner Kerl, gegen Temperatureinflüſſe freilich 

mehr oder weniger empfindlich. Sein Geſang iſt 

recht anſprechend, doch keineswegs kunſtvoll oder ab⸗ 

wechſlungsreich; er klingt hell und freudig und regt 

andere Käfiginfaſſen zum Singen an. Von Geſtalt 

ift er jehr zierlich und wenngleich nicht gerade farben- 

prächtig, jo doch recht Hübjch befiedert: Stirn, Baden 

und ein breiter Augenbrauenftreif zitronengelb; Vorder— 

und Oberkopf jomwie ein Zügeljtreif durch das Auge 

olivengrau, grünlich verwaſchen; Bartjtreifen ſchwärzlich— 
gran; Hinterfopf und Oberjeite olivengrün; Schwingen 

braunſchwarz, grünlich bis gelblich gejäumt, mit un— 

deutlihen Querbinden; Unterjeite zitronengelb, teilweiſe 

olivengrünlich verwaſchen; Bürzel zitronengelb. Das 
Weibchen ijt ziemlich gleich in der Färbung. eine 
Heimat iſt ein groger Teil von Afrika. In den 
Handel kommt er regelmäßig und häufig; der ‘Preis 
ijt dementjprechend mäßig, Cr wird and) Butter 
oder Goldgimpel genannt. (Rortfegung folgt.) 

Bom Manerfegler. 

Bon Hans Maurer. 

(Nachdruck verboten.) 

rest durch die jehr interejjanten Ausführungen 
der Herren Böhme und Hermann in der „Ge— 

fiederten Welt”, fehe ich auch mich veranlaßt, meine 
über diejen Vogel im Laufe der Jahre gejammelten 
Erfahrungen hierdurch mitzuteilen. Wenn jie auch 
nicht3 Neues bringen, jo könnten fie vielleicht die 
trefflichen Ausführungen der genannten Herren er= 
ganzen, zumal diejelben den Wunſch äußern, daß 
auc andere Liebhaber ihre Beobachtungen über diejen 
interejjanten Vogel mitteilen: 

Seit Jahren trifft in hieſiger Gegend der 
Mauerjegler fait genau mit dem 28. April ein und 
verläßt ung regelmäßig um den 28. Juli. Dieſe An- 
funfts- und Abzugsdaten weichen je nad) der Witterung 
um einige Tage ab. Bei gutem Wetter kann man ihn 
hier mitunter ſchon am 26. April beobachten — im 
Sahre 1916 ausnahmsweiſe am 25. April; in diejem 
Jahre trafen unjere Zugvögel, wenigſtens in hieſiger 
Gegend, alle etwas früher ein, z. B. Rauchſchwalbe 
am 1. April, den erjten Gartenlaubjänger hörte ich 
am 1. Mai fingen, in früheren Jahren zivia 10 Tage 
Ipäter —, während Faltes vegnerijches Wetter die An- 
funft um einige Tage verzögern kann. Seit Jahren 
rechne ich mit dem 28. April als dem Anfunftstag 
des Seglers, und es iſt mir jeither immer gelungen 
— mitunter nah langem Abjuchen des Horizont? —, 
einige derjelben an diefem Tage feitzujtellen. Das 
Gros trifft kurz danach ein, und bald braucht man 
die Ankömmlinge nicht mehr zu juchen, fie verraten 
ſich durch ihr bekanntes Gejchrei. 

Diener, Eine Freivoltere und ihre Bewohner. — Maurer, Vom Mauerjegler. Nr. 40 

Auch in dem von mir bewohnten Haufe in einem 
Vorort Caſſels brüten ſchon jeit Jahren einige Paare 
Mauerjegler. ins davon hat jeinen Cinflug zirka 
30 em über einem zu meiner Wohnung gehörigen 
Tenfter, jo daß ich die Brut und deren Verlauf — 
wenigſtens jomweit dies ohne erhebliche Störung mög- 
lih war — ohne Mühe beobachten konnte. 

Sofort nad) dem Eintreffen der Segler juchten 
fie ihre feitherige Brutjtätte auf. War nun dag Feniter, 
über dem jich die Flugöffnung befindet — was fait 
immer der Fall it —, auf und herrjchte windiges 
Wetter, jo fam e3 mehrere Jahre hintereinander vor, 
daß einer der Segler beim Anfliegen der Mauer- 
Öffnung, welche faum 5 em hoch ift, abrutſchte und 
zu dem Fenſter hinein ins Zimmer fiel. Da dies 
in der Negel bei vorgejchrittener Dämmerung gejhah 
und der Raum erſt am nächſten Morgen betreten wurde, 
jo wurde.der Vogel jedesmal am folgenden Morgen 
in einer Ecke jibend gefunden, als alter Freund wieder 
erfannt und vom Fenſter aus durch In-die-Höhe-Werfen 
der Freiheit wieder gegeben. Dies Verfehlen der Ein- 
flugöffnung und Übernachten im Zimmer habe ich 
immer nur furz nach der Ankunft der Segler feit- 
jtellen fönnen, und ic) muß daher annehmen, daß die 
Vögel infolge der Anjtrengungen der Reife oder 
durh Nahrungsmangel an ıhrer Flugſicherheit ein- 
gebüßt haben. 

Das Pärchen Mlauerjegler, von dem vorliegend 
die Rede ilt, benubt jeit Jahren ein Spatzenneſt. 
Dies befindet jih auf einem Balfen zwijchen der Ver— 
Ihalung und den Ziegeln eine etwas geneigten, 
überjtehenden Daches. Als Einflugöffnung wird eine 
zwilchen der Haugmauer, auf der dag Dad ruht, und 
dem üiberjtehenden Ziegeldach befindliche zirka 5 cm 
hohe Offnung vejp. Spalt benußt. Um in das Weit 
zu gelangen, haben diefe Segler etwa 70 cm auf 
der Mauer, welche von dem überhängenden Dach über- 
dect wird, entlang zu friehen und dann von dem 
Ende der Mauer auf den Dachbalfen zwilchen Ziegel 
und Berihalung zu jchlüpfen. Diefer aß Brutplak 
benutzte Hohlraum ijt ebenfalls jehr flach, jo daß ich) 
mich oft gewundert habe, mie dieje Segler darin brüten 
und auf den Jungen figen fönnen. Zwiſchen der 
Berihalung und der Mauerwand befindet jich ein 
etwa 2 cm breiter Ritz, jo dag man vom Fenſter aus 
den das Nejt aufjuchenden Segler beobachten Tonnte, 
wenn er die obere Mauerkannte verließ und das eigent- 
liche Nejt zwiſchen Verſchalung oder Ziegeln aufjuchte 

Das Haus, unter deſſen Dach diejes Seglerpaar 
ſein Heim aufgejchlagen hat, ijt an diejer Stelle 10 m 
hoch, man jieht aljo, daß jich diefer Vogel im Laufe 
der Zeit der Ortlichkeit anpaßt und nicht mehr aus— 
ihlieglich hohe Häufer und Türme uſw. zu jeinem 
Brutplab auserwählt. 

Im mwejentlihen ijt ja in den oben genannten 
Artikeln der ganze Brutverlauf jo eingehend gefchildert, 
daß ic) mic auf die Beobachtungen an dem vorge 
nannten Pärchen bejchränfen kann: 

Alsbald nach dem Eintreffen im Frühling jucht 
dieſes Pärchen jein Nejt reſp. feinen Niftplag auf. 
Ein Bauen rejp. Eintragen habe ich nie beobachten fönnen, 
jondern nur, da dag über Winter von den Spagen 
benußte und jehr an Umfang zugenommene Net von 
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den Seglern verkleinert und für ihre Zwecke her- 
gerichtet wird. 

Kurze Zeit nach der Ankunft muß ſchon die Brut 
beginnen, denn ich jah um dieje Zeit immer nur einen 
der Vögel ein- und ausfliegen, während der andere 
im Nejte jaß und Töne von ſich gab, melde dem 
von den Jungen beim Füttern ausgeſtoßenen Gepiepfe 
nicht unähnlich klangen. Auch des Abends bei vor- 
gejchrittener Dämmerung, wenn einer der Segler in 
der Nähe noch der Jagd auf Inſekten oblag, konnte 
man aus dem Neſte dieje Töne hören. Sie wurden 
auch noch ausgejtoken, wenn der zweite Vogel im 
Nejte Pla genommen hatte, jo daß man wohl mit 
Sicherheit annehmen kann, daß das Meibchen mit 
diejen Tönen dag Männchen um Futter anbettelt und 
während des Fütterns durch das Männchen das Gepiepſe 
fortjegt. Diejes Geſchrei rejp. Gepiepje habe ich öfters 
fur; nach der An— 
funft der Segler 
bemerkt und beob- 
achtet, jo daß es 
ganz ausgejchloj- 
fen ilt, daß eg von 
den “ungen her— 
rühren könnte. 

Die Länge 
der Brut konnte 
ich nicht feſtſtellen, 
doch vergingen jeit 
dem erjten Piep— 
fen der ungen 
und dem Aus— 
fliegen zirka zwei 
Monate. 

In dieſem 
Jahre waren, wie 
es wohl gewöhnlich 
der Fau iſt, 2 
Junge vorhanden. 
Nachdem ſie einigermaßen befiedert und zu kriechen im— 

ſtande waren, verließen ſie das Neſt und machten es ſich 

auf der Mauer ſelbſt — etwas vom Einflugſpalt ent— 

fernt — in einer Ecke bequem. Sie wurden von beiden 

Alten gefüttert, und dieſe ließen ſich bei dem Geſchäfte 

durch mein Zuſehen in geringem Anſtand nicht ſtören. 

Soweit ich bei dem hier ſtets herrſchenden Halbdunkel 

Abbildung 2 

beobachten konnte, geſchah das Fürtern nad) Art der 

Tauben. In dieſer Annahme bin ich noch durch 
das Benehmen der Alten (Würgen, Flügelrucken uſw.) 

bejtärft worden. Die Jungen brachten die Zwiſchen— 

pauſen zwijchen dem Füttern mit Putzen, Flügelſpreizen 
und Umherkriechen zu. 

Mitte Juli waren jie bereit3 ausgewachſen und 
nur noch durch die graufcheinende Farbe der Köpfe 

von den Alten zu unterjheiden. Aber noch immer 

‚ verließen jie das Nejt nicht, nahmen auch an feinen 

Rückreiſe angetreten haben, 

Flugübungen ujm. teil. Am 27, Juli ſaßen jie noch 
auf ihrer Mauer und ließen jich füttern. Am 28. Juli 

waren jie verjchwunden und mit ihnen bie Alten. 

Sie müffen aljo jofort nad) dem Augfliegen mit den 

Alten, welche ſchon tagelang vorher mit anderen Seglern 

fi zu Trupps vereinigten und wieder trennten, die 
Seit dieſem Tage haben 

uns jümtliche Segler hier verlajjen. Unter den ſich 
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einige Tage vor der Abreije bildenden und wieder 
trennenden Trupps konnte ich Feine Jungen, mas man 
doch an der Farbe hätte feitjtellen Können, beobachten. 

Aus dem Kote der Jungen, der, jobald er troden 
ift, leicht zerfällt, habe ich fejtgeitellt, daß das Futter 
derjelben in der Hauptſache aus Kleinen ſchwarzen, 
bartjhaligen Tierchen bejtand. Vereinzelt fanden jich 
Teile von Käferchen bis zur Größe der Stubenfliege 
vor. Es jchien ſich um Dungfäferchen zu handeln, 
wenigſtens habe ich verichiedentlich auf Kuhweiden der— 
artige Käferhen an eingetrocdnetem Kuhmiſt beobachtet. 

Auch ſcheinen die Seglerden in der Abenddämmerung 
fliegenden Nachtinjeften lebhaft zuzujprechen, denn oft 
flog nod) einer der Alten de3 vorerwähnten Paares um 
das Haus herum, nachdem bereit3 unjer Hausrot— 
ſchwanz — dod) einer unjerer jpätejten — fein Neſt 
aufgejucht hatte, und ich jtaunte immer, wie biejer 

Bogel dann troß 
der vorgejchritte- 
nen Dunkelheit 
licher die flache Ein⸗ 
flugöffnung zu 
feinem Brutraum 
fand. Er ließ ſich 
nicht jtören, wenn 
id am Fenſter 
ſtand und dag Ein- 
fliegen beobachtete, 
jo da mir beim 
pfeilfchnellen An— 
fliegen die Haare 
auf dem Kopfe 
durcheinanderge⸗ 
wirbelt wurden. 
Das ſehr große 
Auge des Seglers 
läßt auch darauf 
ſchließen, daß er 
im dunklen Raume 

und der Dämmerung noch ſehr wohl imſtande iſt, ſich 
zurechtzufinden und der Inſektenjagd obzuliegen. 

Es kam in einzelnen Jahren vor, daß noch An— 
fang Auguſt einzelne Seglertrupps plötzlich auftauchten, 
ſich des Tags über hier aufhielten und dann plötzlich 
wieder verſchwanden, es wird ſich wohl um durch— 
ziehende Segler gehandelt haben, denn die Neſter in 
meiner Nachbarſchaft wurden nicht von ihnen auf— 
geſucht, vielmehr trieben ſie ſich in bedeutender Höhe 
herum. 

Schon jahrelang hat mich das zutrauliche Mefen 
des oben gejchilderten Seglerpaares erfreut; jie haben 
e3 mir auch mit der Beobachtung fo bequem gemacht, 
daß ich mich nur aus dem Fenſter hinauszulehnen 
brauchte, um einen Teil feines innigen Familienlebens 
zu hauen. Des mweitgehendjten Schuges iſt dieſer 
interefjante Vogel bei mir immer ficher. 

Der Star als Kirſchendieb. 

Bon Franz Wagner. 

(Nachdrud verboten.) 

mw: jie alle luſtig find, flint und froh jich regen! 
R Amjel, Drojjel, Fink und Star und die ganze 
Vogelſchar wünſchet dir ein frohes Jahr, lauter Heil 

EU 
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und Segen.“ So lautet die zweite Strophe eines 
befannten Trühlingsliedes von Hoffmann von Faller- 
leben, dag bie Überjchrift „Alle Vögel find ſchon da” 
trägt. Wie oft habe ih «8 als Kind gejungen! 
O ſelige Zeiten! Es ijt jhon lange her, ich weiß 
e3 gar nicht mehr. Tert und Melodie dieſes auch 
in die neuen Liederbücher für Volksſchulen aufgenom- 
menen Volksliedes waren längjt „unter die Echwelle 
des Bewußtſeins gejunfen”, wie wir ald Studenten 
zu jagen pflegten, wenn unjer von den gejirengen 
Brofefjoren gefordertes Willen mancherlei Lücken auf- 
wies. Im heurigen Sommer jollte id) wieder daran 
erinnert werden, und zwar war es der vierte im 
Sängerbunde, der Star, der mir’3 angetan hatte. 

Ende April und Anfang Mat 1. J. ftanden die 
Kirſchbäume unſeres Gartens, ftattliche, durch Um— 
fang, Höhe und mächtige Äſte auffallende Bäume, in 
voller Blüte, während die Blätter, die etwas ipäter 
hervorbrechen, aus ihrer Referveitellung noch nicht 
herausgetreten waren. Jeder Baum gli) einem 
koloſſalen Blumenſtrauß, Blüte reihte ſich an Blüte 
in dichten undurdringlichen Büjcheln. „Sieh, Vater, 
nur die Blütenpracht!“ — „Die hat der liebe Gott 
gemadt." — 

Die um diefe Zeit jo jehr gefürchteten Tröfte, 
welche im vorigen Jahre in einer einzigen Nacht alles 
vernichtet hatten, blieben diesmal aus. Auch die fo 
übel beleumundeten „Eismänner“ (12., 13. und 14. 
Mai) zeigten ji; gnädig. Gottlob! Das Wetter 
blieb andauernd günjtig, jtörende Einflüffe machten 
jich nicht geltend, und jo konnten wir auf eine bei 
der herrjchenden Teuerung doppelt wertvolle und hoch— 
willfommene Kirjchenernte hoffen. Die ganze Familie, 
alt und jung, groß und flein, freute jih ſchon im 
voraus auf die Föjtlichen Früchte, auf den ſaftigen 
Kirſchkuchen uſp. „Doc mit des Geſchickes Mächten 
iſt kein ew'ger Bund zu flechten, und das Unglück 
ſchreitet ſchnell.“ (Sm unſerem Falle kam es ge— 
flogen.) 

Die Pracht währte indes nicht lange, bald fielen 
die Blüten von den Bäumen, die Kirſchen entwickelten 
ſich. „Erſt weiß wie Schnee, dann grün wie Klee, 
dann rot wie Blut, ſchmeckt allen Kindern gut.“ 
Leider Fam es nicht jo weit. Kaum hatten ſie einen 
vötlihen Schimmer angenommen, da nahte das DVer- 
hängni3. Ungeheure Schwärme von Staren, wie te 
in jolder Zahl in der biejigen Gegend um diefe Zeit 
noch nicht beobachtet wurden, ließen fich laut kreiſchend 
und jchreiend auf den Kirihbäumen nieder, um ſich 
gütlih zu tun, wiederholten ihre Bejuche mehrmalg 
im Tage und jegten dieſe räuberiſche Tätigkeit troß 
aller Gegenmaßregeln jo lange fort, bis wir dag Er- 
gebnis ihrer Plünderung in Schillers Worte fafjen 
konnten: „Leer gebrannt ijt die Stätte.” 

Da half Fein Lärmen, Schimpfen, lichen, 
feine Vogelſcheuche, feine Katzenmuſik, die die Kinder 
mit alten Blechtöpfen und ähnlichen Inſtrumenten 
infzenierten, nicht einmal durch Werfen mit Steinen 
liegen fie ſich abſchrecken. Es gab einfach fein Mittel, 
diefe ungebetenen Gäſte zum Teufel zu jagen, denn 
eine Flinte — gegen eine folche Übermacht vielleicht 
die wirkjamjte Waffe — mar nicht aufzutreiben, und 
jo mußte ich jie, ihnen gegenüber zur Ohnmacht verur- 
teilt, einfach gewähren lafjen, und wir konnten zu- 
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jehen, wie nad) und nad) jede Hoffnung ſchwand, 
noch etwas zu retten. 
übrig. Was fünf mächtige Bäume an Kirihen zu 

Nicht eine einzige Kirſche blieb ı 

tragen vermocdhten, fragen jie auf mit Stumpf und | 
Stiel, nein, ohne Stiel, denn Kern und Stiel ließen 
fie großmütig ftehen. Als feine Kirſch' mehr war 
am Ort, da flogen die legten Stare fort. 

Bon der Seite hatte ich dieje lieblichen, allent- 
halben gern gejehenen und von ung jedes Jahr mit 
Freuden begrüßten Frühlingsboten allerdings bisher 
noch nicht fennen gelernt. „Während die meiten 
Bogelfundigen (Gloger, Brehm, E. v. Homeyer) ihn 
zu den nüßlichften aller unjerer Vögel zählen, halten 
ihn andere um der Plünderung der Kirihbäume und 
Weinreben willen für, ſchädlich; letzteres ijt übers 
trieben; nach meiner Überzeugung ijt er nicht bloß 
bei weitem überwiegend nützlich, jondern für Land— 
wirtſchaft und Gartenbau unentbehrlid, Er jollte 
daher allenthalben durch zahlreich) ausgehängte Nift- 
faften gehegt werben,“ jagt Ruß in feinem Handbuche. 

Daß der Star Worte nadhjprechen lernt, erfuhr 
ich jhon in den erjten Jahren der Volksſchule aus 
dem eingeführten Lejebuche, von dejjen anjprechenden, 
dem kindlichen Auffaljungsvermögen angepaßten fleinen 
Erzählungen die meijten unverlierbares geiltiges Eigen- 
tum wurden. Zu ben beliebteiten Nummern, die 
immer Beifall fanden, gehörte die Gefchichte vom ab- 
gerichteten Star. Da gab e3 jedesmal großes Ge- 
Yächter, in allen Kindern wurde der Wunjch rege, 
einen jolchen gelehrigen Vogel zu beſitzen. Der kurze 
Snhalt ilt folgender; Der alte Jäger Morik Hatte 
in feiner Stube einen abgerichteten' Star, der einige 
Worte Sprechen konnte. Wenn z. B. der Jäger rief: 
„Stärlein, wo bift du?” antwortete der Star jedes: 
mal: „Da bin ih!” Des Nachbars Kleiner Karl 
hatte an dem Vogel eine ganz bejondere Freude und 
machte ihm öfter einen Beſuch. Einmal war der 
Jäger nicht in der Stube. Karl fing gejchwind ben 
Bogel, ſteckte ihn in die Taſche und wollte ſich damit 
entfernen. Da trat der Jäger ein. Er dachte dem 
Knaben eine Freude zu machen und rief wie gewöhn— 
lich: „Stärlein, wo bit du?“ Und der Vogel in 
der Taſche des Knaben antwortete, jo laut er konnte: 
„Da bin ich!” GSelbitverjtändlich durfte auch die 
Moral als Duintejjenz des ganzen Leſeſtückes nicht 
fehlen: „Ein Diebjtahl jei, jo jhlau er mag, er fommt 
oft jeltfam an den Tag”. 

Eine andere Geſchichte vom Star lernten wir 
ipäter kennen. Während die erjte feine Fähigkeit, 
Worte nachzuſprechen, hervorhebt, zeigt die zweite, 
daß er auch ſonſt nicht auf den Kopf gefallen ift, 
ih) auf originelle Weije zu helfen weiß und damit 
ein Pröbchen feiner Intelligenz ablegt. Inhalt der 
zweiten: Gin durjtiger Star fand eine mit Waſſer 
gefüllte Flaſche. Da das Wajjer darin aber etwas 
tief ftand, und der Hals der Flaſche eng mar, jo 
konnte er nicht daraus trinfen. Was tat er nun? 
Er nahm Kleine Steinen und warf jie in die Flaſche. 
Dadurch jtieg das Wafjer allmählich höher, bis er eg mit 
feinem Schnabel erreichen und bequem trinken Konnte, 
Ob es wahr ijt, weiß ih nicht, wir mußten in ber 
Volksſchule dieſe Kleine Erzählung aus der Gegen- 
wart in die Mitvergangenheit übertragen und um- 
kehrt. Jedenfalls zählt der Star mit zu ben „popu- 
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lärften” Vögeln und bat ſchon hinlängliche Beweiſe 
feiner geiſtigen Fähigkeiten erbracht. Ich möchte bei 
dieſer Gelegenheit auf Grund eigener Erfahrungen 
und Beobachtungen als langjähriger Vogelliebhaber 
ſchon heute Herrn Rolf Conrad Cunz beipflichten, 
der mit ſeinem Artikel „Die Perſönlichkeit des Vogels“ 
in Nummer 29 der „Gef. Welt” eine interejjante 
Frage angejchnitten hat, die gewiß gleich dem „ Schwanen- 
gejang” eine ebenjo grünpliche als anregende Erörte- 
rung finden wird und auf die ich fpäter, wenn mir 
Zeit bleibt, nod einmal zurückkommen werde, um 
aud) meinen „Kren“ dazu zu geben. 

Einen jprechenden Star habe ich nod) nicht ge— 
bört, als Stubenvogel überhaupt noch feinen ange- 
troffen, obwohl e3 hierzulande zahlreiche Vogellieb- 
haber gibt, bei denen alle möglichen Arten vertreten 
find. Nach Ruf fteht er unter den beliebtejten Stuben- 
vögeln und zugleich geſchätzteſten Vögeln im Freien 
obenan. 

Zwei ausgeſtopfte Stare, tadellofe Eremplare, 
der eine im gleihmäßig ſchwarzen, purpurn ſchillern— 
den Frühlingskleid, der andere im matt gepunfteten 
Herbjtkleid, ein Gejchenf eines befreundeten Revier— 
förſters, zitierten lange Zeit mit noc anderen ein- 
heimiſchen Sängern meinen Schreibtiih. Daß ic) mit 
Sturnus vulgaris noch nähere Bekanntſchaft machen 
jollte und daß insbejondere jeine ungezügelte Leiden— 
ſchaft für Kirfchen, wenn er mafjenhaft auftritt, eine 
boffnungsvolle Ernte zu vernichten vermag, konnte 
ich damals natürlich nicht ahnen. Möglich, daß auch 
diefe Erſcheinung wie jo manche andere in irgendeinem 
Zujammenhange mit dem entjeßlichen Wölfermorden 
ſteht. Vielleicht Haben Kanonendonner und Schladhten- 
lärm in den riejig ausgedehnten Dpervationggebieten 
diefe Scharen veranlapt, jene heißen Gefilde zu meiden 
und hier Zuflucht zu juchen. Ihr Aufenthalt war 
zwar nur von furzer Dauer, aber doch lang genug, 
um uns unjerer jämtlichen Kirchen zu berauben. 
Mit der letzten Kirſche war auch der letzte Star ver- 
ſchwunden. „Wünſchet dir ein frohes Jahr, lauter 
Heil und Segen,” jangen wie zum Hohne meine 
Kinder. 

Wir wollen dem Star darob nicht gram jein, 
denn der Fall dürfte vereinzelt dajtehen, und es ijt 
wohl mit Sicherheit anzunehmen, daß nach der Rück— 
ehr normaler Verhältnijje diejes unliebjame Schau— 
Ipiel Feine Wiederholung erfahren wird. 

Kleine Mitteilungen. 

Der Krammetspogelfang im Kriegsjahr 1916. Das 
preußijche Wildſchongeſetz vom 14. Juli 1904 und jodann auch 
die preußiſche Jagdordnung vom 15. Juli 1907 erklärten die 
Drofjeln als jagdbares Wild. Die Folge diejer gejeßlichen 
Beitimmungen war, daß durch jie die Krammetsvögel dent 
freien Tierfang entzogen wurden. Infolgedeſſen fonnten in 
Preußen Dohmenftieg ſowohl wie Vogelherd nur dann noch 
betrieben werden, wenn der Nagdberechtigte feine Zuftimmung 
zur Anlage jolcher Vogelfangjtätten gab, und die Vogelfänger 
in den Belig eines Jagdjcheines gelangten. Durch das neue 
Vogelſchutzgeſetz, das am 1. September 1908 in Kraft trat, 
wurde im ganzen Deutjchen Reich das Fangen von Vögeln 
in Schlingen ganz allgemein verboten. Dadurch ward der 
Dohmenftieg zu Grabe getragen umd nur noch der Fang ber 
Krammeisvögel in Neben gejtattet. Schon mehrere Jahre vor 

. — Kleine Mittetlungen, — Sprechſaal. 319 

Inkrafttreten dieſer vogelſchützleriſchen Beitimmungen waren 
nur noch in wenigen deutſchen Landſchaften Krammetsvogel— 
berde anzutreffen. Die vorhandenen Fangjtätten fonnte man 
als Dentmäler eines Jagdbetriebes aus vergangener Zeit be= 
trachten. Nur bie und da wurden neue Vogelherde angelegt, 
die bet der Koftjpieligfeit der Anlagen durchweg als jportliche 
Unternehmungen einzelner Yägerfreife anzujehen waren. Die 
Wirkungen der den Drofjeln günftigen geſetzlichen Beſtimmungen 
für ihre Vermehrung jind augenfällig und zeigem fich in eriter 
Linie an den einheimijchen Arten. Seit Einftellung des Dohnen- 
flieges hat fich in vielen Gegenden bejonders die Schwarzamjel 
ftarf vermehrt. Stellenweife tritt jie als arger Schädling des 
Obſt- und Gartenbaus auf. Im Rheintal beeinträchtigt fie 
manchmal ganz erheblich die Ernte der Kirfchen, Aprikojen, 
Birnen und des Weines. Während des herbjtlichen Wogelzuges 
ihädigen alle Drojjelarten mehr oder weniger den Weinbau. 
Aber wir wollen nicht unbetont lajjen, daß jie auch mancherlei 
ihädliches Kleingetier verzehren, daß fie in ihren Erjcheinungen 
wahre Grazien der Natur jind, daß bejonders die jtimmungs- 
vollen Weiſen der Schwarz: und Singdroffel ein wirklicher 
Naturgenuß find. Der große Weltkrieg hat unfer deutjches 
Volk gezwungen, im Wirtſchaftskrieg auf Abmwehrmittel gegen 
den engliihen Aushungerungsplan zu ſinnen. Die legte 
Quelle wird geöfinei, um dem Wirtjchaftsleben aufzubelfen. 
Sollten wir in ſolch ernfter Zeit ung nicht auch beziiglich der 
Krammetsvögel über ideelle Rüdjichten hinmwegjegen können 
und die Staatsgejeßgebung veranlafjen, die Drojjeln in größerer 
Menge der Fleiſchvermehrung dienjtbar zu mahen? Wenn 
auch die Wildpretmenge der erlegten Krammetsvögel gegenüber 
dem ehemaligen Fleiſchverbrauch gering ift, fo füllt fie doch 
immerhin eine fleine Lücke. In Jägerkreiſen ift in Tester Zeit 
häufiger dieſe Frage bejprochen worden. Allgemein ijt die Anz 
ficht verbreitet, vorübergehend auch diefe Hilfsquelle der Volks— 
verforgung zu öffnen. Köln. Ztg. 

Möwenabſchuß am Kanal. Wir haben vor einigen 
Wochen berichtet, da fih über dem Rhein-Hannover-Kanal 
und dem Gelände darum Möwen tummeln und unferer Freude 
Ausdtuck gegeben, daß ſich unfere Vogelwelt vermehrt hat, 
Ungezählte Spaziergänger freuen fich über dieſe ausgezeichneten 
Steger, die gemächlich, mit ſtets fürdernden Ruderſchlägen 
ihrer jehr weit Elafternden Flügel oder durch herrliches Kreiſen 
und Segeln den bewundernden Blid des Beobachter auf ich 
ziehen. Jetzt müffen wir zu unferem nicht geringen Erftaunen 
hören, daß am Kanal in der Vahrenmwalder Feldmark erfolg— 
reiche Jagd auf eine Möwe gemacht wurde. Wir wollen hoffen, 
daß diefe dem Schießeiſen zum Opfer gefallene Möme die 
einztge bleibt. „Hann. Kurier.” 

Spredfaal, 

(Steht den Abonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Die Martinihen Naturgeihichten. In Heft 35 von 
31. 8 erwähnt Herr Gellingshagen die Naturgejhichte von 
Martin, in der Bearbeitung von Kohler, und fragt jodann 
nad) der eigentlichen, oft zitierten Martinſchen Naturgejchichte. 
Es handelt fich Hierbei tatjächlich um zwei ganz verjchiedene 
Werke, die miteinander nur den Namen gemeinjam haben. 

Der Titel des von Seminaroberlehrer Kohler bearbeiteten 
Werkes lautet: „F. Martins Naturgeihtchte. Große Ausgabe. 
Mit über 1500 farbigen und jhwarzen Abbildungen. Stuttgart, 
1901. Emil Barth“. In Driginalhalblever 25 M. 

Der didleibige Band ift eine populäre, auf praftijche Zwecke 
zugejchnittene Naturgefchichte, die möglichft viel und damit jedem 
etwas bringen will. Durch diejes Beſtreben ijt fie für den 
ſyſtematiſche Naturgefchichten gemöhnten Benützer etwas unüber— 
fichtlich geworden; immerhin wird fie nicht allzumeitgehenden 
Anfprüchen genügen. Sie beipricht in allgemetnverftändlicher, 
oft mit Gedichten (!) gewürzter Form die Gebiete Menſch; 
Unfere "Haustiere; Tiere in der Umgebung des Haufes, im 
Garten, Feld und Wiefe; Tiere der Gewäſſer; Tiere des Aus- 
landes. Naturgejchichte des Pflanzenreiches: Zimmerpflanzen; 
Pflanzen im Garten; Epbare Pilze; Giftpilze. Das Mineral- 
reih: Zujfammenfjegung, Aufbau und Bildung der Eudfrufte. 
Als ob dem Verfaſſer oder Bearbeiter die nützliche, praftiiche 
Berwendbarfeit des Buches für den ländlichen Leſer mit der 
Einbeziefung der geologiſchen Abteilung etwas in Frage ge- 
jtellt erfchienen jei, folgen nun noch einmal für die Praris des 
Landmannes Abhandlungen über Pferdes, Rinder-, Schweine- 
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Schaf, Hühner und Taubenrafjen ſowie Obſt- und Beeren- 
jorten. Allen Abteilungen find Bunttafeln, im ganzen 52, 
beigegeben, die jämtlich in ber teuren Chromolithographie meift 
nad Driginalen Chr. Vottelers hergeftellt find. Bottelers 
Tier- und Pflanzenbilder find außerordentlich zierlich, ja geradezu 
elegant und graziös. Die höheren Tiere jtellt er gern im 
harakterijtiihen Bewegungen dar, wodurch die Tafeln etwas 
ungemein Lebendiges befommen. Dies gilt auch von den 
3 Vogeltafeln, deren Einzelbilder fich nur wentg an die ſonſt 
oft wiederholten Formen und Stellungen Naumannjcher Originale 
anlehnen und die damit den Wert von DOriginalbildern erhalten. 

Votteler ijt nicht eigentlich Vogelmaler; man darf daher 
an feine Vogeltafeln, jo veizvoll und neu ihre Bilder auch in 
Form, Stellung und lebendiger Auffafjung find, nicht höchite 
Fachanſprüche jtellen. Für den vorliegenden Zweck dürften fie 
bei ihrem anmutigen Gejamteindruc auch fachlich genügen, find 
doch alle Vögel artlich gut erkennbar. Gin Vogelſpezialiſtenium 
wird man an einem Kuͤnſtler nicht erwarten dürfen, der gleicher- 
weile Pferde, Kühe, Apfeljorten, Käfer, Schmetterlinge, Pflanzen, 
Fiſche, Kriechtiere, Säuger uſw. in bunter Mannigfaltigkeit 
duch hunderte von Einzelbilder darzuftellen hatte und dieje viel- 
fältige Aufgabe mit erftaunlichem Geſchick und der ihm eigens 
tümlichen zierlichen Anmut gelöft hat, die es jogar fertig bringt, 
über die ſchwerfaͤllige Plumpheit des Elefanten, des Nashorn 
uſw. noch einen Hauch graziös-bewegter Zierlichfeit zu gießen 
Hierin erſcheint Votteler geradezu als Fünftleriicher Gegenpol 
zu Friedrich Specht, deſſen ſchwerer Stift wie geihaffen für 
die maſſige Körperlichfeit dev Dickhäuter und grobfelliger Säuger 
war, der aber zahlveiche Vogel- und weichfellige Kleinſäuger 
(„Brehm”, 3. Aufl.) duch plumpe Schwerfälligkeit verdarh, 
Da die F. Martinjche Naturgeichichte zu einen ermäßigten Preiſe 
an vielen Stellen erhältlich ift, jo jei fie wegen ihres Bilder- 
reichtums als praftiiches Unterrichtsmittel empfohlen. Die mehr 
wiljenjchaftlich, aber auch gemeinverjtändlich geichriebene, oft 
zitierte andere ſyſtematiſche Martinſche Naturgeſchichte heißt: 
„Martin, Ph. Lp., Illuſtrierte Natuͤrgeſchichte der Tiere. In 
Verbindung mit Dr. F. Heincke, Dr. %. Knauer, Dr. Eug. 
Rey herausgegeben. Mit (58) Eeparatbildern und zahlreichen 
(1519) in den Tert gedrudten Abbildungen in Holzſchniit.“ 
2 Bände in 4 Abteilungen. 8. 1882—84. Leipzig. a. 
Brodhaus. In 4 Leinenbänden 24 M. Die Bearbeiter der 
einzelnen Teile find: Martin, Säugetiere und Vögel; Knauer, 
Kriechtiere und Lurche; Heinde, Stiche, Kruſttiere und niedere 
Tiere; Rey, Inſekten, Taufendfüßler und Spinnen. Die 
Aluſtratoren find u. a. Frieſe, Göring, Kretſchmer, 
Schmidt, F. Specht, Mützel. Letzterer hat z. T. auch die 
Vögel dargeſtellt und obwohl die Holzſchnitte ziemlich klein 
ſind, kann man ſich überall an der Treffſicherheit der Körper— 
formen dieſes wohl beſten deutſchen Vogeldarſtellers erfreuen, 
deſſen peinliche Saͤuberkeit der Stiftführung das unſcheinbarſte 
Bild verrät. Zur Zeit liegt dieſe Naturgeſchichte zum Hand 
gebrauch des Publſtums im Kgl. Zoologiihen Mufeum in 
Dresden aus. Auch fie ift gelegentlich antiquariſch erhaltlich. 
Der Verlag beſitzt ſicherlich noch Stüde zum Originalpreife. 

Erwin Albredt. 

Rücher und 

Zeitfäriften. 

Die lohnende Taubenzudt. Yon Elifa- 
beth Aries. (Haus und Hof, Eine 

Sammlung von Einzeldaritellungen.) Mit 40 Abbil- 
dungen von 29 Najjen. 8° (78) M.Gladbach, 1916. 
Volksvereins-Verlag. Preis geb. 1,20 M. f 

Die PVerfajferin, die uns im vorigen Jahre praftiiche 
Büchlein über Hühnerzucht und Ziegenzucht geliefert hat, 
in der vorliegenden Schrift auf Kunde ihrer Iangjährigen 
fahrungen die Taubenzucht dar. ingehend werden die 
behandelt, die jich lohnen. 

en 
Ebenjo die Krankheiten, welche die 

Tauben befallen fünnen und ihre Heilung. Das Büchlein 
unterrichtet auch über Taubenausjtellung und wird daher nicht 
nur dem Nupzüchter, jondern auch dem Sportzlichter als praf- 
tiſches Handbuch willlommen. 

Sprechſaal. — Bücher und Zeitfehriften. — Vom Nogelmarkt. — Rebaktionsbriefkaften. 

Bom Bogelmarkt. 
Bon jeltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden 

angeboten: 

Karl Arlt, Breslau Il, Grünjtraße 46: 7,0 japanijche 
Möwchen, 1 Nonne. 

Georg Brühl, Kökihenbroda: Grüne Wellenfittiche, do. 
gelbe, 1,0 rotgehäubte Kardinäle, 1,1 Schamadrojjeln, 
1,0 Blutfchnabelmeber, in Pracht, 1,1 japantiche Mömchen, 
1,1 Zebrafinken, 1,1 Kaptäubchen, 1,1 Qurteltäubchen, 
1,1 weiße und gelbe Lachtäubchen, 1,0 Wachtel, Pracht: 
blaujtivnamazone, Doppelgelbtopf. 

Beter Mapen, Göttingen: 1,0 Steinwälger. 
3. Miller, Tübingen: 1,0 Nymphenfittich. 

Herrn G. M, Mariens 
werder i. ©. Es müßte eine 
beſſere Qualität des Futters 
desjelben HeritellerS verwendet 

werden. Beſſer als mit Waſſer ift die Zubereitung des Ge— 
mijches mit geriebener Möhre, wie es in Dr. Ruß „Ein- 
heimifhe Stubenvögel“ empfohlen if. Da der Vogel, wie 
das häufig vorkommt, in der Nacht jehr Iebhaft ift infolge 
des Wandertriebes, ijt er bei Tage müde und ruht. Db font 
irgend eine Krankheit vorliegt, kann ich nach den Angaben 
des Frageſtellers natürlich nicht feſtſtellen. Regelmäßig umd 
in größerer Menge ſollen dem genannten Vogel Mehlwürmer 
jetzt nicht gereicht werden. Ab und zu kann er einen Wurm 
bekommen. Eine Bezugsquelle fir Orpheusgrasmücken 
kann ich nicht nachweiſen. Vielleicht iſt eine ſolche durch in 
Anſpruchnahme des Anzeigenteils zu erfahren. Nach dem 
1. Ditober werden vielleicht auch Angebote fommen. 

Frau F 3. Zt. Baden-Baden. Es iſt möglich, daß das 
Käuzchen infolge eines Schlages auf den Kopf beim Herab- 
fallen der Sitzſtange getötet wurde. Es kann aber auch 
Schreflähmung die Todesurſache ſein. Ob fi) das zweite 
Käushen mit einem neuen Käfiggenoſſen derjelben Art ver- 
tragen wird, läßt ich nicht vorher jagen, aber es iſt wahr— 
Iheinlih. Gin Eingehen des überlebenden Vogels aus Sehn- 
ſucht nach dem anderen ijt nicht zu befürchten. 

Herin H., Breslau. Ich jehe mit großem Intereſſe der 
Zufendung der Arbeit entgegen. 

Herrn B., Bella St. Blafii. Das Schönbürzelden 
it einer Erkrankung der Yeber erlegen. Es litt an hochgradiger 
Gelbſucht. 

Herrn P. B., Leipzig-R. Der Vogel iſt an der befannten 
mit Abzehrung verbundenen Ernährungsftörung eingegangen. 

Frau W., Königsminter. Mitteilungen, welche jih auf 
den Anzeigenteil dev „Gef. Welt“ beziehen, find an die Expes 
dition der Zeitſchrift (Greuß’iche Verlagsbuhhandlung in 
Magdeburg) zu richten. Die Schriftlettung hat damit nichts 
zu tun. Der Graupapaget ſcheint ganz gejund zu fein. 
Die Abjonderung des puderartigen Federſtaubes ift ein ganz 
normaler Vorgang. Die Erneuerung des Gefieders geht bei 
Sraupapageien ganz allmählich vor fih. Es iſt daher zu er⸗ 
warten, daß das Gefieder da, wo es nicht tadellos iſt, allmäh— 
lich ſich vervollſtändigt. An den geſandten Federn iſt nichts 
Beſonderes zu bemerken. Häufiges Umherfliegen erſetzt das 
Ausſchlagen und Lüften der Flügel. Will man dieſes erreichen, 
jo jest man den Papagei auf die Hand und veranlaßt ihn 
duch Senken und Heben der Hand zu der gemwünjchten Be— 
mwegung. \ ; i 

Heren ©. 8, Berlin-Tempelhof; Herrn A. P., Münfter 
i.'W.; Herrn P. M, Haiterbach: Beiträge danfend erhalten. 

Herrn PB. M., Haiterbach. Cine Schilderung der Vor— 
gänge mit den Schwalbenbruten tjt willflommen. Abonnements- 
gelder bitte ich ſtets an die Gejchäftsjtelle der „Gef. Welt“ 
(Sreuß’sche Berlagsbuchhandlung in Magdeburg) zu jenden. 

Hochwürden P. E. H., Andechs; Herrn G. D., Stutt- 
gart, ijt brieflich Bejchetd zugegangen. At: } 

Herren U. U, Stodholm. Vielen Danf für die Mit- 
teilungen, 

Verantworilich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin ; für den Anzeigenteil: Franz Wunde rlich, Magdeburg, Breiter Weg 156 
Verlag der Ereug’shen VBerlagsbuhhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg b. M. 
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Annahme von Anzeigen in der 
Ereug’fhen Verlagsbnhhandlung in Magdeburg : 

ſowie in allen Annoncengeſchäften. S 
mama RInzURTEHBHIAUENEHRNEH EUR IANE AH RNRNENELRH Ran anaLe ar 

Einzeln gehaltene, 2 B 
—— erprobte Singvögel. 

Hreisliſte gratis und franko. Ferner ſelten 

ſchöne, laugſchwänzige, grüne Wellenſittiche, 

Zuchtp. 10,50 N; do. gelbe 12,50 5 rot⸗ 
gehäubte Kardinäle, Mehn. gute Sänger, 
10,50 ‚4; erftklaffige Schamadrofjeln, Wichn., | 
55 MM, Wbch. 35 N; Blutſchnabelweber, 

Men. in Pracht, 5 NM; jap. Mönchen, 
P. 9 4; Zebrafinten, P. 15 N; Kaptaubeh., 
P. 12 N; echte Turteltäubchen und reizen | 
zahme weiße Lachtäubchen, à P. 10 Sk; 

PB. 6 KM; Stieglitz-Baſtard-Mchn. 
.; Gelbbürz. Girlitz-Wbch. 6 Mk; 

Pracht-Blauftien-Amazone u. mexik. Doppel- 
gelbfopf, feine Schreier und Beißer, finger: 
zahın und zutraulich, viel jprechend, lad., 
weinen, jingen, flöten, & 45 M; bochfeine 
deutfche Ametjeneter, Lir. 2 A; Nachtigallf., 
Pfd. 1,60, Droffelf., Bid. 1,20 M. Fachtund. 
gem. Futter für Prachtf., Kanarien-, Sing- 
und Heckfutter, Waldvogel-Naturfutter, Pfd. 
1,20 „4, Bapageifutter, Bid. 1.50 A. [1031 

Hochf. Kan.-Edelroller. 
Tiefe Orig.-Seif., ff. Tourenjäng., Hohl: u. 
Kuorrvög. in herrl. Klangf. Preisl. gratis. 
Telegramm: n. Kötzſchenbroda. 
— Brühl Telephon 2154. 

Käfige und Gerätſchaften. 
— — — — —— — 

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

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität Käfige für inſekten— 
frejiende Vögel, mit leicht verjtellbaren, elaſti— 
hen Sprungitangen, bisher unerreicht praf- 
tiih. Große, reich illuftrierte Preisliſte gegen 
Einfendung von 50 % in Briefmarken. Diejer 

Betrag wird beim Kauf zurückvergütet. 
2 

Paul Schindler, 
Fabrit wirklich praftiiher Vogelkäfige. 

Berliu N 24, Elſaſſerſtraße 78. 
Bemerkung: Fertige jeden mir nad) | 

beltebigem Maß angegebenen Käfig in ver 
denkbar beiten Ausführung an. [1032 

und allerhand Sperlingslangkürb Fanggeräte ji: 
ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten, Mäufe und 
Raubtierfallen. SU. Katalog gratis. [1033 
J. Lönnendonker, Korſchenbroich 68, Rheinland 

| Suttermittel, 

Mehlwürmer 
Gegen Einfendung von 2,25 M 1000 Std. 

franfo. 
Mene Ameifeneier, hochprima, Lir. 80 M. 
Meuer Weißwurm Ja, Liter 2,25 M. 
Holunderbeeren, ſchwarze, Liter 1,20 M. 
Univerjalfutter Leckerbiſſen, fein Sriege- 

futter, jondern eritklaifig, Pfd. 2,00 ML. 
Droffelfutter, fd. 1 A. 
Börnerfutter für Waldvögel, Stieglitz, 

Zeifig, Kanarten, Prachtfinten, Sittiche, 
Pd. 1,20 M. [1034 

Preisänderungen vorbehalten. —— 

Klaas: 9 2a BE ae A VORM ET 

Anzeigen. 
Inſerate für die Nummer der beporftehenden 

Woche müffen bis fpäteftlens Sonntag früh in Händen 

der Berlagshandlung in Magdeburg fein. 

Die 3geipaltene Betitzeile ober dere 

Raum wird mit 20 Pfennig berehner 

ERTEILEN ENEITNNIENETTEN 

Zur nefülligen Beachtung! 
Wir geftatten uns hiermit darauf aufmerffam 

zu machen, daß in der Zeit vom 2. Oktober Js 
39. Febtuar der An- und Verkauf, wie das Feik 
bieten von in Europa einheimifhen Vögeln — mi 

Ausnahme der Meifen, Hleiber und Baum 
läufer — wieder zuläffig ift. Wir können alfı 

in diefer Zeit derartige Inferate in der „Gefiederte 
Welt“ wieder zum Abdruck bringen! | 

Creut'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdebur 
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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 3 

Besteller dann nicht zugehen. 

Also, bitte, „mit Nachlieferung“! 

Creutz’sche Verlagsbuchhandiung in Magdeburg. 

EEE 

Bei uns erichien: 

Der Bräparator nnd Konſervator. 
Eine praftiiche Anleitung zum Erlernen des Ausitopfen®, Konſervierens 

und Stfelettiereng von Vögeln und Säugetieren. a 

Herausgegeben von Robert Voegler. 

3. verbeiferte und erweiterte Auflage. Mit 38 Abbildungen im Tert. 

Preis geheftet 2,— M., eleg. geb. 2,50 M. 

Ron der Kunſt des Präparierens hat mancher einen ganz feltfanen Begriff, 

mozu allerdings das Mort „ausftopfen” Veranlaſſung gibt. Sehr häufig findet 

man die Meinung vertreten, es, würden 35. B. bei einem Vogel bloß die Ein⸗ 

geweide herausgezogen und das Übrige auf irgend eine Weije Fonferviert; andere 

wieder ftellen ji) vor, daß die abgezogene Haut mit Stopfmaterial angefüllt 

werde, bis fie die urſprüngliche Form wieder erhielle. Das iſt aber keineswegs 

der Fall, das Präparieren tit Fein wirkliches Ausſtopfen, ſondern eher ein Modellieren, 

Rerfafier gibt nun in feinen Ausführungen ben Naturfreunden die mwichtigiten | 

Fingerzeige in der Kunft des Ausftopfens in klarer und verftändlicher yorm. | 

Ein bejonderer Vorzug des vorliegenden Büchleins dürfte mum darin zu finden | 

fein, daß die ſchwierigſten präparatoriichen Arbeiten durch forgfältig ausgeführte J 

Zeichnungen erläutert ſind, wobei beſonders die Lage und Haltung der arbeitenden — 

Finger und Hände beriidfichtigt wurde, weil hierdurd) am meilten zu einer klaren 

Veranfhaulihung der Arbeiten beigetragen wird. Die in verhältnismäßig Furzet 

Zeit notwendig gewordene dritte Auflage des vorliegenden Buches bat den Beweis 

|| erbracht, daß durch die Darbietung desjelben der Wunſch vieler Naturfreunde, eine | 

kurz geraßte, dabei praftifche Anleitung zum Präparieren in ber Hand zu haben, | 

1 

Mufter gegen 10-Pf.-Marke. 
Anfragen gegen Niüdporto. 

D. Waschinski & Co., 
Biejenthal bei Berlin. 

erfüllt worden ift und wird ſich dasſelbe neben ben alten viele neue Freunde erwerben. 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. | 
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Jahrgang XLV. 

Bet 41. 

Aber den Wert der wihtigften Futterfämereien, 
Bon Fritz Braun. 

(Nahdrud verboten.) 

3 war mir dermalen im Orient recht befremdlich, zu 
jehen, wie die Liebhaber Zeifige und Kalanderlerchen, 

Hänflinge und Kirſchkernbeißer jahraus, jahrein nur 
mit Glanzſamen fütterten, um jo mehr, als ſich die 
Vögel, wenn nur genügend für Neinlichfeit gejorgt 
wurde, bei diejer einförmigen Koſt augenſcheinlich ganz 
gut erhalten ließen. Auch in unjerem Waterlande 
fieht man nicht jelten Vögel, die ſich mit ſcheinbar 
wenig zuträglicher Koſt offenbar ganz leidlic abfinden. 
So beobachtete ich einjt auf frohen ugendfahrten im 
„Großen Stern” bei Zoppot mehrere Sommer hin- 
dur einen Stieglitz, der ſich ſchlecht und vecht mit 
ungejchältem Hafer begnügen mußte, und babet jein 
ſchmuckes Federkleid und jeine Eangeslujt behalten 
hatte. Beinahe noch auffälliger war es mir, daß ein 
Danziger Liebhaber jein Rotkehlchen in der Hauptjache 
mit blauem (nicht gertebenem) Mohn ernährte. Heute 
würde ich mich nicht darüber wundern, da gerade Not- 
fehlchen oft eigentümliche Feinſchmecker find; jo ilt einer 
diefer Vögel, den ich augenblicklich halte, auf feimenden 
Nübfen ganz verjejjen, uud nimmt davon vecht an— 
jehnliche Mengen zu jich. 

Nach folden Erfahrungen wird man die Angaben 
de3 einen oder andern Liebhabers, jede Art dev Körner— 
frefjer bebürfe zu ihrem Wohlbefinden ganz unbedingt 
eines bejtimmten Samens, nicht allzuernjt nehmen. 
Andererjeit3 möchten wir allerding3 noch viel weniger 
behaupten, eines ſchicke jih für alle, wäre es doch 
ein törichtes Unterfangen, Erlenzeilige mit Hirſe oder 
Ammern mit Rübjfamen füttern zu wollen. 

Bejondere Bedenken hat man bei ung in Nord- 
deutjchland gegen die Verwendung von Hanfjaat, 
während man in andern deutſchen Gauen gerade 
diejen Samen mit Vorliebe gebraudt. Meinen Er— 
fahrungen zufolge dürfte die Wahrheit in der Mitte 
liegen; jo reichlich, wie vor jenen fünfundzwanzig 
Jahren, verfüttere ich diefe Samenart ſchon längft nicht 
mehr, und alles, was Hänfling und Buchfink heißt, 
befommt bei mir nur felten ein Hanfforn zu jchmeden. 
Die Danziger Vogelliebhaber, welche zu meiner Schüler- 
zeit Buchfinken hielten, glaubten den Hanf ala Ge— 
jangsreizmittel nicht entbehren zu können; einer be- 
hauptete ſogar ſchlechthin, daß die Buchfinfen in der 

Wochenfchrift für Vogelliebbaber, 

Gefangenihaft ohmedem nicht jängen. Davon Fann 
natürlich feine Rede fein, obgleich ich dem Hanfjamen 
jeinen Einfluß nad diefer Richtung nicht abjtreiten 
will. Meine Buchfinken befonmen dafür vom April 
bi3 Juli dann und wann ein paar Mehlwürmer, 
was ihnen bisher durchaus feinen Schaden gebracht 
hat. Daß der Buchfink bei richtiger Behandlung ein 
ſehr kräftiger Burſche ift, follte mir erſt neulich wieder 
Elav werden. ch berichtete vor Furzem, daß einer 
meiner Buchfinken einen Schlaganfall erlitten habe 
und infolgebejjen alle fünf Sekunden jtark zujammen- 
zucke. Dieſer Vogel it bei Rübſendiät volljtändig gejund 
geworden. Im Frühling bewährte er ſich wieder als 
trefjliher Schläger und erhielt gleich den anderen feine 
Mehlmwürmer, ohne da ſich der Anfall wiederholt hätte. 

Etwas jonderbar muß es eigentlich berühren, 
daß die meilten von ung eine Samenart am reic)- 
lihjten verfüttern, von der die Vögel, jehr menig 
wiſſen wollen, nämlich den Sommerrübjen, lafjen jie 
doch bei dem Gebrauh von Mijchfutter regelmäßig 
am meijten Rübſen im Reſt. Ich möchte die Aus— 
jage, daß die Vögel den Rübſen von allen Samen- 
arten am mwenigiten jchäßen, allerdings gleich ein wenig 
einjchränfen, denn manche Baumvögel, wie Stieglige, 
Zeifige und Zitrinchen, wollen von Hirje noch weniger 
etwas willen. Trotz alledem lebe auch ich der Mei- 
nung, daß die Wertſchätzung des Rübſens ala Vogel- 
futter wohl begründet iſt. Auch ich habe jelbjtver- 
ftändlih in den langen Jahren, während deren ich 
Ihon eine große Zahl von Vögeln verpflege, viel 
herumgeraten und herumgeprobt, aber jchlieglich bin 
id) doch zu dem Ergebnis gefommen, daß id) Rot- 
bänflinge und Buchfinken ganz überwiegend mit 
Rübjamen ernähre, und wenn es mit der Ernährung 
irgend eines Inſaſſen meiner Flugkäfige zu hapern 
ſcheint, wird er alljogleih zu Einzelhaft bei Rübjen- 
fojt verurteilt. 

&3 war mir neulich vecht interefjant, in der 
„Ser. Welt“ die Anficht eines Liebhabers zu hören, 
daß gerade der Rübſen hohe Anforderungen an den 
Verdauungsfanal jtelle. Ich halte mich nicht befugt, 
dem zu wmiderjprechen, doch ijt bei mir jeder durch 
falihe Ernährung verborbene Hänfling und Buch— 
finf, an dem überhaupt noch etiwas zu retten war, 
bei Rübſenkoſt bald. wieder ins vechte Geleije ge- 
fommen. Für die gegenteilige Anjicht Könnte allerdings 
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der Umftand geltend gemacht werben, daß mit Rübjen 
ernährte Vögel recht viel Kot erzeugen und es in ber 
Miltproduftion fait mit dem Havas-Büro aufnehmen 
können. 

Ich beobachte von jeher aufmerkſam die Exkre— 
mente meiner Pfleglinge, weil ich, ohne mir ſelbſt 
recht ſagen zu können, warum es ſo ſei, doch des 
Glaubens lebe, danach Schlüſſe auf ihre Geſundheit 
ziehen zu dürfen. Ich denke dabei nicht an Zuſtände 
wie typhöſen Durchfall oder Kalkmiſten, welche ſofort 
als Krankheit zu erkennen ſind, ſondern an feinere 
Unterſchiede hinſichtlich der Menge, der Farbe und 
der Konſiſtenz. Worauf ich hinziele, davon kann ſich 
jeder unterrichten, wenn er einen und denſelben Vogel, 
der dieſe Futterſorten annimmt, nacheinander aus— 
ſchließlich mit Mohn, Rübſen und Hirſe füttert. Bei 
der Mohnnahrung ſind die Kotmengen ſehr gering 
und von dunkler Farbe, während der Rübſen dem 
Kot eine pralle Form und eine angenehme, goldgelbe 
Färbung zu verleihen pflegt. Erhalten unſere deut— 
ſchen Finken dagegen Hirſe, ſo werden ihre ſchmierig— 
gelben Exkremente bald breiig, ohne daß die Vögel 
deshalb krank zu ſein brauchen. Bei Papageien iſt's 
ja ganz ähnlich. Wenn meine Kakadus Hanfſaat oder 
Glanz erhalten, iſt ihr Kot grünblau und von an— 
ſcheinend normaler Form, während er bei Hirſekoſt 
gelblichweiß und zerfließend wird und die Gegen— 
ſtände, mit denen er in Berührung kommt, viel ſtärker 
beſchmutzt. Ganz unwillkürlich pflegt dann der Be— 
ſitzer zu der früheren Ernährungsart zurückzukehren, 
doch bin ich mir durchaus nicht darüber klar, ob ich 
von jener Beſchaffenheit der Exkremente auf eine 
Darmreizung oder gar eine wirkliche Darmkrankheit 
ſchließen darf. Während meiner Studienreiſen ſind 
Kakadus bei mir ſchon monatelang mit Hirſemiſchungen 
gefüttert worden, und doch fand ich ſie bei meiner 
Rückkehr in beſter Geſundheit vor. Nur bei faſt 
allen Weichfreſſern wird man gut tun, ſogleich auf 
der Hut zu ſein, wenn einem der Kot der Pfleglinge 
in irgend einer Hinſicht nicht gefällt, da ſich hier jede 
Sorgloſigkeit zu rächen pflegt und meinen Beob— 
achtungen zufolge die unnormale Beſchaffenheit der 
Exkremente ſelbſt in ſolchen Fällen, wo die Vögel 
noch fleißig ſangen und ſich ganz wohl zu fühlen 
ſchienen, doch ſchon ihre tieferen, ſchlimmeren Gründe 
hatte. Aber bereits bei Droſſeln, Staren und Häher— 
lingen braucht eine, durch irgendwelche Beſtandteile 
des Futters hervorgerufene Veränderung des Kotes, 
die dem Pfleger mißfällt, nicht gleich allzutragiſch ge— 
nommen zu werden. Jedoch wir wollen nicht abſchweifen 
und uns heute nur mit den Körnerfreſſern und dem 
Werte der am häufigſten verfütterten Samenarten be— 
ſchäftigen. 

Reinen Hanf verfüttere ich Jahre hindurch nur 
an Grünfinken und Kirſchkernbeißer, ohne böſe Folgen 
zu ſpüren. Am wenigſten dürften ſolche Folgen zu 
befürchten ſein, wenn man daneben ſehr viel Grün— 
futter verabfolgt, das auch ſonſt zum Wohlbefinden 
gerade der Grünlinge ſehr viel beiträgt. Welchen 
günſtigen Einfluß das Grünfutter auf dieſe Tiere 
hat, konnte ich bei ſolchen Vögeln ſehen, bei denen 
Hornwucherungen an der Schnabelwurzel jene un— 
förmlichen Gewulſte hervorbraditen, an denen gerade 
die Grünlinge nicht jelten eingehen. Schon mehrfach) 
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verſchwanden diefe Wucherungen in wenigen Wochen, 
jobald ich den Tieren mit Frühlingsbeginn wieder 
ganze Hände voll Vogelmiere in den Käfig warf. 
Einen Zweifel darin, ob diejer zeitlihe Zujammen- 
hang auch eine urjächliche Berfnüpfung darjtelle, ver- 
mag ich allerdings nicht zu entfräften; jo gut ijt der 
Tierpfleger ja überhaupt nur recht jelten gejtellt. 

Nichts als Rübſen befommen bei mir oft bie 
Buchfinfen und beinahe regelmäßig die Rothänflinge. 
Als ih den Hänflingen dereinjt noch das gewöhn— 
liche Miſchfutter vorjeßte, hatte ich mit den verfütter- 
ten, faulen Gejhöpfen nicht3 als Arger; bei ber 
Nübfendiät halten jie fich vortrefflich und ſangen auch 
joviel, wie man ſchlechterdings nur verlangen fann. 
Neinen Mohn befommen dagegen nur die Zitronen- 
finfen und Girlige. Gerade bei den Zitrinchen habe 
ich wiederholt die Erfahrung gemacht, daß ſolche Vögel, 
denen Mijchfutter der verjchiedeniten Zuſammenſetzung 
nicht befam, ſich bei veiner Mohnnahrung jehr jchnell 
erholten. Mit Mohn und NRübjen müſſen jich die 
Leinfinfen und Berghänflinge begnügen. Den Zeiligen 
und Stiegligen verabfolge ich dagegen ein Mijchfutter 
aus Nübjen, Mohn und Kanarienjaat, geſchältem 
Hafer, Leinſamen und Hanf. NRübjamen bildet dabei 
die Grundlage und die übrigen Sämereien jpielen 
eine immer geringere Nolle, entjprechend ihrer Rang— 
ordnung in dieſer Aufzählung. 

Es ijt nicht uninterefjant, fid) einmal aus den 
verſchiedenſten Handlungen je einen Poſtſack Wald- 
vogelmiihung fommen zu lajjen. Da fieht man bez. 
der Zuſammenſetzung des Futters die mannigfachjten 
Anſchauungen vertreten, kann ſich aber oft des Ein- 
drucks nicht erwehren, daß die jeweilige ‘Preislage der 
einzelnen Sämereien für die Eigenart der Mijchung 
ausjchlaggebender ijt als die Rüdjicht auf dag Wohl- 
befinden der Vögel, die damit verpflegt werben jollen. 
So jind während der jüngjten Monate geringmertige 
Hirjearten in ſolchem Miſchfutter regelmäßig viel 
ſtärker vertreten, als das den Bebürfnijjen der deut— 
ſchen Waldvögel entjpricht. Wenn man in demjelben 
Flugkäfig auch derbere Exoten beherbergt, kommt man 
bei joldem Futter recht gut auf jeine Rechnung, gilt 
es dagegen, nur Zeilige, Girlige, Stieglitze und ähn- 
liche Arten zu ernähren, jo wandert die Hälfte des 
Futters immer wieder in den Meülleimer, denn mag 
ein rechter Zeiſig ilt, der will mit Hirfe nichts zu 
Ichaffen haben. Findet ein Zeiſig oder Stieglit nur 
Hirjearten in feinem Futternapf, jo blickt er jo traurig 
drein wie ein Münchener Bierfahrer, dem man Butter- 
mild) im Maßkrug kredenzte. Deshalb wäre es aud) 
graujam, mit der Erneuerung des Futters in ſolchem 
Falle warten zu wollen, bis die Vögel jedes Körnchen 
verzehrt hätten; nur jollte man ſich ſolche Erfahrungen 
in der Weile nugbar machen, daß man die Zujammen- 
ſetzung des Miſchfutters entjprechend ändert, da es 
ja nit in der Abſicht des Pflegerß Liegt, immer 
wieder Händevoll teurer Sämereien ungenubt wegzu— 
werfen. Auch bier mug man dabei, wie immer, bis 
zu einem gemijjen Grade mit individuellen Neigungen 
der Tiere rechnen, wenngleich die Geſchmacksrichtung 
der Artgenofjen im allgemeinen ziemlich übereinitimmt. 
Wie ftarf diefe Gejhmadsrichtung durch Vererbung 
beeinflußt wird, lehrt uns das Beijpiel der Bajtarde, 
denn während die Zeijige und Girlige von Hirſe 
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nichts willen wollen, verzehren meine Girlik- und 
Zeifigbaftarde immer wieder fat alle Hirſekörner, che 
fie jid) dazu bequemen, auch den Sommerrübjen an- 
zurühren. 

Den Spitzſamen, auf den ich im Orient in erjter 
Linie angemiejen war, verabfolge ich daheim den deut- 
Ihen Finken nur in geringer Menge Cine um jo 
größere Rolle jpielt er dafür neben gejchältem Hafer 
in der Ernährung aller Ammerarten. In jüngiter 
Zeit jeße ich diefen Vögeln etwa diejelbe Mifchung 
vor, mit ber ich auch die Reisfinken, Zebrafinfen und 

- Webervögel verjorge und mache damit die beiten Er— 
fahrungen. Die alte Vorſchrift, allen Ammern öl— 
haltige Sämereien nad) 
Möglichkeit vorzuenthal- 
ten, ift ficherlich berech— 
tigt, doch will ich nicht 
verjchweigen, daß ein 
Nohrammer jih Jahr 
und Tag bei dem Miſch— 
futter meiner Waldvögel 
in ber Voliere trefflich 
gehalten hat, obgleich ev 
Jiherlih dem Hanf und 
Mohn eifrigjt nachge— 
gangen iſt. Die Wärme 
und der Feuchtigkeitsge— 
halt der Luft, in welcher 
die Ammern gehalten 
wurden, haben ficherlich 
auf ihr Wohlbefinden 
beinahe ebenjo großen 
Einfluß als die Zu: 
jammenjeßung des Fut— 
ters. Nohrammer in 
glutheigen Sonnenjtuben 
und Goldammer in fühl- 
jter Schattenlage pflegen 
ji) auch bei der jachge- 
mäßejten Ernährung nicht 
lange ihres Lebens zu 
freuen. Doc) damit fom- 
men mir ſchon auf 
Dinge, die uns ein 
andermal bejchäftigen 
ſollen. 

Eine Freivoliere und ihre Bewohner. 

Bon Prof. 8. H. Diener. 

(ortfegung.) Machdruck verboten.) 

1,0 ſchwarzköpfiger Zeiſig — Fringilla 
eueullata. Mit der Einführung des Kapuzenzeijigs 
— ſo heißt der ſchwarzköpfige auch — iſt der Lieb— 
haberei bejonderes Heil widerfahren. Denn diejer Fink 
zeichnet ſich ſowohl durch jeinen Lieblichen Gejang al3 
auch durch fein Wefen und feine Schönheit aus. 
Außerdem ift er, noch mehr als der vorgenannte, mit 
Leichtigkeit zu züchten; bejonder8 gern wird er zur 
Baftardierung mit Kanarien verwendet. Der Gejang, 
der jehr fleißig vorgetragen wird, ilt melobiös und 
abwechjlungsreich; er gleicht dem unſeres einheimijchen 
Erlenzeiſigs, vermeidet aber das befannte unangenehme 
Krähen. Zur Nneiferung anderer Käfigbewohner it 
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er vorzüglich) geeignet. Im Weſen iſt dev Kapuzen- 
zeilig zutraulich. Dabei ift er anſpruchslos und 
keineswegs weichlic), wenn er auch Kälte nicht ver- 
trägt. Sein Kleid darf ſchön genannt werden: Kopf, 
Kehle und Hals ſchwarz; ein breites Nackenband 
hellrot; Dberjeite bräunlichrot; Schwingen und Flügel— 
deden ſchwarz, rot und weiß quergebändert; Unter- 
jeite dunfelrot. Beheimatet ilt er im nordmeitlichen 
Südamerika. 

Angeboten wird er nicht jehr häufig; er jteht 
denn auch im Preiſe ziemlich hoch. 

1,0 Kordillerenzeijig — Fringilla uro- 

pygialis. Gin ebenjo ſchöner wie jeltener Fink. 
Dabei ein recht guter 
Sänger, der jich jelbit 
in bejter Geſellſchaft hören 
lajjen darf. Im Wejen 
it er etwas ſcheu und 
wird wohl nicht jo recht 
zahm und zutraulid. Ex 
it zwar mit Erfolg zur 
Zucht verwendet worden; 
jo befindet jich einer jeiner 
Abkömmlinge hier in 
diefer Voliere. Mas 
jeine Verpflegung an— 
betrifft, jo macht jie 
feinerlei Schwierigfeiten. 
Er befommt ein Hirſe— 
gemiſch und ab und zu 
etwas Grünzeug. Bei 
dieſer Ernährung hält er 
ſich gut und läßt un— 
aufhörlich ſein hübſches, 
hellklingendes Liedchen er= 
ſchallen. Im großen und 
ganzen gleicht er ſtark 
unſerem einheimiſchen 
Zeiſig, deſſen Größe und 
Geſtalt er hat. Doch 
iſt er erheblich bunter; 
Kopf, Hals und Nacken 
kohlſchwarz. Oberſeite 
grün; Unterſeite und ein 

Innenraum der Voliere der Fran Reuter-Sulzer (Abb. 3, ©. 315). 

Teil des Schwanzes ſchön 
gelb. DBeheimatet ijt er 
in den die Kordilleren 

begrenzenden Gebieten. ingeführt wird ev höchſt 
jelten; daher jein hoher ‘Preis. 

1,0 $ndigofint — Fringilla cyanea. Diejer 
Fink iſt unjtreitig einer der ſchönſten; daraus erklärt 
ih ohne weiteres feine große Beliebtheit. Er ijt einer 
von denen, melde am frühelten aus Amerika bei ung 
eingeführt wurden. Außer dur feine Schönheit 
empfiehlt er jich bejonders durch jeine Zahmheit; hierin 
wird er wohl faum vom Kanarienvogel übertroffen. 
Aber auch jein Gejang, der von dem einen dem des 
Hänflings, wieder anderen dem des Kanarienvogels 
gleichgejtellt wird, erwirbt ihm manchen Freund. Mir 
perjönlich behagt diejes immerhin monotone Lied nicht 
übermäßig; id) geniege den Vogel mehr mit dem 
Auge als mit dem Dhr. Als echter Fink ijt ev an- 
Ipruch3los, obwohl er neben den Sämereien nicht zu 
jelten auch etwas animaliſche Kot erhalten joll; dabei 
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ift er jehr ausdauernd. Sein Gewand it veizend; 
in „Pracht“ ift er fait einfarbig glänzendblau; im 
Winterkleid matter gefärbt, bräunlider an der Ober— 
feite, ähnlich dem Weibchen. Beheimatet ijt er in 
den Vereinigten Staaten von Nordamertka. Sein 
Preis ijt mäßig. 

3,4 japanijde Möwchen — Spermestes 
acuticauda. Von diefen fattjam befannten Aman— 
dinen jind die 3 Varietäten gelbbunt — flavomacu- 
lata —, braunbunt — griseomaculata — und 
reinweiß — alba — mit zujammen 7 Stüc vertreten. 

1,1 braunföpfige Ammern — Emberiza 
luteola. Der Braunfopfammer wird “immer noch 
jelten und dann meijtens nur in einzelnen Männchen 
eingeführt. Das ift einigermaßen zu begreifen, beſitzt 
doch aud er, wie die meilten Mitglieder der unter 
den Namen Ammern befannten Finfenfamilie, ganz 
wenige Eigenschaften, die ihn empfehlenswert machen. 
Der Geſang iſt ganz unbedeutend. Im Weſen ijt 
er ſcheu, zumindeſt jehr vorjichtig, keinesfalls zutraulich. 
Nicht unſchön iſt fein Gefieder: Kopf und Kehle Ipit- 
wintlig lebhaft votbraun; Hals zitronengelb; Dber- 
feite graubraun, die Federn gelbgejäumt; Flügel 
dunkelbraun, fahl geſäumt mit fahlbraunen Duer- 
binden; Bürzel zitronenaelb; dag Weibchen viel un- 
ſcheinbarer. Ob das Männchen mirflih nur im 
Sommer diejes hübjche Gewand trägt, wie von ein- 
zelner Seite behauptet wird, dürfte jih an dieſem 
Exemplar fejtitelen laffen. Beheimatet ijt der Vogel 
in Sibirien und Indien. Einen bejtimmten Preis 
hat er noch nicht, da er zu jelten auf den Markt fommt. 

1,0 Kappenammer — Emberiza melano- 
cephala. Der „Ortolankönig“ gehört bebingung3- 
weile zu den einheimijchen, kommt er doch außer in 
Kleinajien und Perſien auch in Südojteuropa regel- 
mäßig vor. Er ilt von allen Ammern der jchönfte, 
Außer duch fein prächtiges Gefieder empfiehlt er jich 
zwar jo gut wie nicht; denn fein Gejang iſt unbe- 
deutend und zahm wird er auch nur ausnahmsweiſe. 
Sein Kleid ift Schön: Oberkopf tiefſchwarz; Oberjeite 
roſtrot; Hals und Unterjeite hochgelb: Kleine Flügel— 
decken rojtrot; Flügel- und Schwanzfedern dunkelbraun, 
weiß gefantet. Er kommt gewöhnlich von Iſtrien und 
Dalmatien aus in den Handel; teuer ijt er nicht. 

1,0 Balmtangare — Tanagra palmarum. 
Bon den zahlreichen Mitgliedern der Tangarenfamilie, 
in deren Neihen ſich bejonders farbenprächtige befinden, 
ift diefe eine der am bejcheidenjten gefärbten; jie ijt 
vorzugsweiſe grauliolivengrün. DBejondere Eigen— 
haften, die fie empfehlen, bejitt fie feine; ebenjo wenig 
allerdings macht fie irgendwelche Anſprüche. In einer 
Voliere trägt fie durch ihre Munterfeit und Beweg— 
lichkeit immerhin etwas zur Belebung des Ganzen 
bei; im Einzelfäfig wäre fie zweifellos höchſt uninter- 
ejlant und es erjcheint fraglich, ob jie ſich dort ließe 
längere Zeit gelund erhalten. Bon einem Gejang 
kann kaum gejprochen werden. 

Beheimatet ift jie vorzugsmweile in Brajilien. 
Auf den Markt kommt fie jelten, jo daß ſich Fein 
jejter Preis angeben läßt. 

1,0 Bülbül mit rotem Wangenfled — 
Pyenonotus jocosus, Unter allen Bülbüls iſt diejer 
zweifellos der empfehlenswerteſte. Warum ihn aber 
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Linne ala jocosus— jpaßhaft, komiſch bezeichnete, iſt 
nit jo ohne weiteres erflärlih. Gewiß macht er 
auf den, welcher ihn zum erjten Deal jieht, einen 
merkwürdigen Eindruck; komiſch wirkt der Vogel aber 
höchſtens, wenn er in der Erregung den hohen, jpiten 
Schopf und aud die roten Badenfedern, die fait wie 
Haare ausjehen, in wirklich jeltfamer Weije jträubt. 
Ein „fideler” Burſche dagegen ilt er, bejtändig in 
Bewegung und ununterbrochen feine angenehmen, 
drojjelartigen Rufe ausſtoßend. Einen eigentlichen, 
d. h. zujammenhängenden oder in Strophen gegliederten 
Geſang trägt er freilich nicht vor; wohl aber beleben . 
feine oft pirolartigen Rufe in angenehmjter Weiſe 
eine Vogeljtube oder eine Voliere. Anſprüche macht 
er feine; nur muß er unbedingt täglich jeine Portion 
Früchte befommen. Zutraulich wird er wohl kaum; 
in feiner Heimat ſoll er zwar von den Eingeborenen, 
bei denen er jehr beliebt ijt, abgerichtet werden. Er 
kann als ſchöner Vogel bezeichnet werden: Kopf und 
Ipiger Schopf ſchwarz; unter jedem Auge ein lebhaft 
glänzender, roter, aus haarartigen Federn bejtehender 
Fleck; Wangenfled reinweiß; Bartjtreif Schwarz; Ober- 
jeite fahlbraun; Kehle und Oberbrujt reinweiß; Unter- 
feite bräunlichweiß; unterjeitige Schwangdeden lebhaft 
rot. Seine Heimat iſt Indien. Er kommt nicht 
jelten in den Handel und it dementjprechend nicht 
gar hoch im Preife Er heilt auch noch votohriger 
oder auch Schopfbülbül — gracula cristata. 

2,0 Sonnenvögel — Leiothrix luteus. Eine 
Beichreibung der hinefilchen oder japanischen Nachtigall, 
die ja jehr häufig gehalten wird, erübrigt ſich wohl. 

(Schluß folgt.) 

Tagebud-Aunfzeihnungen über einen Dompfaffen 
und feine Freunde. 

Bon B. Quank, Göttingen. 

(Nachdruck verboten.) 

sn Sommer de3 Jahres 1910 gelangte zum erjten 
Male ein Dompfaff in meinen Beſitz, in Geftalt 

eine3 eben flügge gewordenen Vogels, der unjerm 
Hausmwirt in ungeſchicktem Fluge ſich unfreiwillig an- 
vertraut hatte. Die weitere Aufzucht machte mir 
Vergnügen und gab mir Gelegenheit, den kleinen 
Kerl feinem Weſen und jeinen vererbten Gewohnheiten 
nach näher fennen zu lernen. Daß er völlig zu= 
traulich blieb, war durchaus fein Fehler, und da er 
viel Freiheit im Zimmer aenoß, wuchs er ung jo 
recht ang Herz. 

Im Oftober wurde mir bei feiner Herbjtmaujer 
offenkundig, daß es ein Männchen war. Was wollte 
ih mehr? Ich hatte ein Badehäuschen frei auf den 
Tiſch geitellt, „Papchen“ (jo hie er zunächſt) zeigte 
fi badeluftig, doc verjudhte er erjt oben auf dem 
Häuschen Jigend zu baden, fand dann aber den Ein- 
gang und ging hinein und wieder hinaus, bald darauf 
wieder oben auf! Dieſer Dummbart! Na, jchlieh- 
(ich glücfte fein erjtes Bad, und an ber gemäften 
Bruft, auf der jich rötliche Kiele zeigten, erfannte ic) 
fein Geſchlecht. 

Seine Vorliebe, alles an- und abzufnabbern, 
wurde mir aud bald offenbar. Inſtinktiv, wie er 
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‚men hatte. 

e3 von feinen Eltern her im Blute hatte, Enabberte 
er die Spigen von Pflanzen, Wegerichtitengeln uſw. 
an, jogar einen lebenden Mehlwurm am Schwanze 
zuerjt; da diejer ſich dies aber nicht gefallen laſſen 
wollte, juchte er zu beißen und murde von jeinem 
einiger deshalb fortgeworfen. Die richtigen Inſekten— 
freffer würden den Wurm zunächjt getötet haben, 
„Papchen“ Fannte das nicht. Auch Knöpfe, Schlips- 
nabel umd dergleichen unterjuchte er neugierig und 
hüpfte gern auf dem Fußboden, um etwas für feinen 
Schnabel zu finden. Seinem Schnabeldau und jeiner 
geichilderten Gewohnheit nad iſt unjer Gimpel durc)- 
aus wohl mit einem Papagei vergleichbar, und 
wenn der meinige 
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nedend, doch es nützt nichts: des Hänflings Herz 
bleibt kühl. Allenfalls bekommt er von ihm einen 
kleinen Schnabelſtoß: weg mit dir! Doch Papel läßt 
ſich ſo leicht nicht abſchlägig beſcheiden, er fliegt zu 
ſeinem alten Gimpelneſte, das ich ihm zur Verfügung 
geſtellt habe, zupft ſich einige Haare heraus und ſetzt 
nun, dieſe im Schnabel haltend und zwirbelnd, ſeine 
Annäherungsverſuche fort, immer zudringlicher werdend, 
doch ſtets die gleiche Abwehr erntend. Sollte der 
Hänfling ihn wirklich nicht verſtehen und nicht zu 
erweichen ſein? Auch Anfang Juli ſind die Aus— 
ſichten für Papel noch nicht beſſer geworden, obgleich 
folgende Veränderung eingetreten iſt. 

10. April. Es 
ſich nach dem Bade —— — 
bei aufgepluſtertem 
Kopfe und Halſe 
putzte, erinnerte er 

mich in ſeinem Aus— 
ſehen an den Wellen— 
ſittich. 

Daß er gern 
mit Haaren und 
Wurzeln ſpielt und 
an einem alten Neſte 
zupfte, war eine 

hat ein Wohnungs— 
wechjelitattgefunden 
und Papel hängt 

neben jeinem 
—Freunde, dem Hänf- 

ling. Auffällig ift, 
dal; er feinen Lock— 
ton „Sühr“, den er 
von frühelter Jugend 
angeäußertund auch 

als Erwachſener beis 
behalten bat, ſehr 

weitere Eigenſchaft, — * oft hören läßt, aber 

die ih an ihm ent— 
deefte und am Hänf— 
ling oder Stieglig 
nicht wahrgenom— 

Zu Anfang des 
Jahres 1911 war 
„Dompape” nun 
ſchon ein ſchmucker 
Kerl geworden, der 
id) ſchon mehr er— 
lauben durfte. Gegen 
andere Vögel hatte 
er jich bislang etwad „...., 
unverträglichgezeigt, 
namentlich dem bun- 
ten Stieglige gegen- 
über, den er zu 
beißen juchte. Eine Ausnahme jollte er ſchließlich aber 
doch machen. 

Am 14. Januar machte er — man jtaune! — 
dem Kanarienvogel, der oben auf dem Bauer ſaß, 
einen Liebesantrag: weiter unten jißend jingt er, 
dick aufgeblajen, wie ein mohlbeleibter Herr, jeinen 
Schwanz nad links herüberhaltend, dem Gelben, der 
bald ängſtlich ausmeichend, bald mutig gegen den 
Aufdringlichen vorgehend, wenig Berjtändnis zeigt, 
jo rein und jauber wie möglich einen Teil des Hänfling- 
liede8 vor und rückt ihm dabei immer näher, jo 
daß jener jchlieglic in feinem vorgehaltenen Käfig 
Schuß juchen muß. 

1. April. Der Dompfaff heißt jet endgültig: 
„Papel“. Nicht allein, daß er in dem Hänfling 
jeinen Gejang3-Lehrmeijter gefunden hat, ev hegt aud) 
eine tiefere Zuneigung zu ihm, da er mit dem Kanarien- 
vogel in der anderen Stube weniger zuſammenkommt. 
Eigens fliegt er zu jenem herüber, nähert ſich ihm 

wenig jingt und da- 
für umjo aufmerf 
jamer jeinem Xehr- 
meijter zuhört. Er 
zeigt ſich auch meinem 
freundliden Zu— 
Iprud) gegenüber jo 
empfänglich, daß er, 

Hrumd- und Aufrif des Vogelbaufes der Frau Reuter-Sulyer (j. 

als ih mich ihm 
gleichzeitig mit mei- 
nem Munde dicht 
an das Käfiggitter 

heran nähere, nicht 
nur jeinen Schwanz 
jeitwärt3 jtelzt und 
fein Gefieder auf- 
bläht, jondern zu 
meiner Überrajchung 

meine ihm angebotene Liebkoſung mit jeinem Schnabel 
erwidert, wie er es dem Hänfling gegenüber getan 
hatte! Er macht fich dabei lang und bemwegt den 
geöffneten Schnabel hin und her. Seine Vorliebe, 
Fäden aufzunehmen und im Schnabel zu drehen, 
teitt im ähnlicher Weife wieder zum Vorſchein, als 
er mit freundlichem „Sühr“ angenommene Hühner- 
myrthe zu frefjen begonnen hatte: er jucht jich trockene, 
fadenartige Teilchen daraus aus und mit diejen im 
Schnabel, läßt er fein diesmal für den Hänfling 
bejtimmtes „Sühr“ hören. Ich erfenne aus allem: 
Der Dompfaff it ein auffallend gemütgvoller, weich— 
herziger, zärtlicher und liebebedürftiger Vogel, der dem- 
entjprechend behandelt jein muß; auf der anderen Seite ijt 
er leicht zornig und unduldſam gegen ihm unjympathi- 
ſche Artgenofjen, wie z. B. den gedenhaft bunten Stieglit 
mit dem jpißen Schnabel und der dünnen Stimme. 

Betrete ic) abends mit der Yampe fein Zimmer 
und erwacht er, jo wird er hier im diejer neuen 
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Wohnung gleich munter und hüpft umber, jogar 
feinen Lockton („djü“ habe ich nie von ihm gehört) 
gibt er von fi, was ſonſt um jolde Zeit nie ge- 
ſchehen war. Hänge ich ihn in die andere Stube, vom 
Hänfling fort, jo beginnt er jofort mit dem Gejang, 
einer drolligen Wiedergabe typijcher Hänflingjtrophen. 
Bringe ich ihm wieder zurüd an jeinen alten Platz, 
dann verjtummt fofort jein Gejang, und dafür ertönt 
das „Sühr”, und zwar umjo tiefempfundener, wenn 
ich ihm dag alte Nejt vorhalte, aus dem er ſich dann 
alabald aud Haare zupft. In letter Zeit hüpft er 
au mit vollem Kropf umher, ein neuer Fortſchritt, 
der auf neue Zärtlichkeiten jchließen läßt, wie ich 
z.B. am 24. April draußen zwilchen einem Gimpel- 
paare beobachtet hatte. 

1. Juni. Heute endlich gelang es Papel, dem 
Hänfling Nübjamen-Abung beizubringen, troß ber 
anfänglichen Abwehr durch Echnabeljtiche. Dabei ſaß 
er nur oben auf dem Käfige, nicht etwa darin. 
Darauf hüpfte er mit einer Hühnermyrthenranle im 
Schnabel umher. Das engere Band zwilchen beiden 
verjhiedenen Vögeln ijt nunmehr gefnüpft, Beharrlich— 
keit hat zum Ziele geführt. Schluß folgt.) 

Der Bogel in der Kunſt. 
Bon Ed. Gellingshagen, Münjter i. W. 

(Nahdrud verboten.) 

Yes vor kurzem in unferer Zeitjchrift über 
Vogel und Dichter berichtet wurde, dürfte es 

die Lejer vielleicht interejjieren, etwa über die Dar- 
ftellung de3 Vogels in der Kunjt zu erfahren. Meines 
Wiſſens iſt ein derartiges, auch den Vogelfreund inter- 
ejjierendes Thema noch nicht in einer naturwiſſenſchaft— 
lichen eitjchrift behandelt worden. 

Wenn wir, was vet und billig, die Tierdar- 
jtellungen zunächſt der jogenannten Eiszeitmenſchen 
ing Auge faffen, jo finden wir, dag Vögel von dem 
prähiltorischen Menſchen nicht dargeitelli worden find. 
Mir ift wenigſtens fein „Bild“, verfertigt vom „Eis— 
zeitmenfchen”, bekannt, das einen Vogel darjtellt. Die 
aufgefundenen Höhlenbilder jtellen vielmehr nur das 
große Jagdwild der damaligen Zeit, Wildrind (Ur, 
Bos urus / Bojan.]), Wiſent, Pferd (und zwar 2 Arten, 
Equus robustus Nehrg. und Equus latifrons Nehrg.), 
Saiga, Hirſch u. a. dar. Tragen wir und nad) dem 
Grunde, warum Vögel fehlen, jo fönnen wir nur 
als Erklärung diefer Tatjache angeben: Der Menjch 
der Eiszeit war in der Hauptſache Jäger, und jo 
wandte er jein Hauptinterefje dem großen Wild, das 
ihm jeine Nahrung lieferte, zu. Die Gewohnheiten 
und Gigentümlichteiten dieſes Wildes wurden ihm jo 
vertraut, er fannte von allen ihn umgebenden Tieren 
dieje jeine Jagdtiere am bejten, und jo fonnte er 
auch gerade jie am beiten daritellen. Dazu kommt 
dann noch nad) der Anſicht der Ethnologen ein weiterer 
Grund: der vorgejhichtliche Jäger glaubte, daß er 
durch Anzeichnen des Wildes an den Wänden jeiner 
Höhle dieſes in feinen Bann bringe und jo leichter 
erlegen könne. 

Aber eins will mir nicht recht far werden. Der 
Eiszeitjäger hat doch neben dem „Hochwild“, aljo 
den eben genannten höheren Säugetieren, ohne Zweifel 
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auch wohl Federwild gejagt, z. B. Schneehühner, 
Auerwild uſwp. Warum Hat er dieſe Tiere nicht dar— 
geitellt? Sch habe mir da folgende Erklärung zurecht- 
gelegt. 

„bannen”. Nach feiner Anjicht fonnte er dies bei 
dem vierfüßigen Wild mit Erfolg tun, da dies immer 
auf der Erde bleibt, den „flüchtigen Schwarm der 
Vögel“ konnte er aber nicht durch den Bildzauber in 
feine Gewalt bringen, da der Bogel fliegen kann, 
aljo gewiſſermaßen der Erde entrücdt. Dieje Erklärung 
läßt ſich auch injofern rechtfertigen, als die heutigen 
primitiven Naturvölker der Anficht jind, daß jie durch 
allerlei Mittel die „böfen Geijter”, die mac ihrer 
Ansicht als geflügelte Wejen die Luft durchſchwärmen, 
wohl abhalten, „verbannen”, aber nicht anlocken, 
„bannen“ Fönnen. 

Wir menden uns dem klaſſiſchen Altertum zu. 
Die Alten waren befanntlich, wegen de3 Mangels an 
allerlei Gegenitänden uſw., noch weit mehr auf die 
Natur angemwiejen als wir heute, oder richtiger gejagt, 
jie ftanden noch in innigerem Verkehr als wir heut- 
zutage mit der jie umgebenden Natur. Go finden 
wir denn bei den alten Dichtern Hinmweilungen auf 
das Leben und Weben in der Natur, ganz bejonders 
bei Homer (wir wollen ung hier um die „homerijche 
Frage” nicht kümmern und nur einen Dichter der 
„Ilias und Odyſſee“ annehmen!), den ja einige Natur- 
foricher jelbit ala Naturforjcher bezeichnen. Daß die 
Vögel da eine große Rolle jpielen, ilt natürlich Klar, 
denn jie werden den alten Schriftitelleen und Dichtern 
ja ebenjo aufgefallen jein und fie ebenjo angezogen 
haben wie unjere Poeten. In der bildlichen Dar- 
jtellung fallen jie aber troßdem nicht jo auf; aud) 
bier find es wieder die größeren Säugetiere, die mit 
bejonderer Vorliebe dargejtellt wurden. Bejonders 
gern wurden dargeitellt diejenigen Vögel, welche nad) 
der Alten Anficht verzauberte Königinnen und andere 
Menſchen waren, oder in deren Geltalt Götter und 
Göttinnen die Erde bejucht hatten. Da ijt vor allem 
zu nennen der Adler, der Lieblingsvogel des Zeug, 
ferner der Schwan, in dejjen Gejtalt der oberjte der 
griechiichen Götter zu Leda, eine feiner vielen Geliebten, 
kam (die Wiedergabe dieſes Bildes findet jich 3. B. 
in 6. Keller3 „Antifer Tierwelt”, Bd. II, Vögel); 
ferner fommt in Betracht die Taube, als der heilige 
Bogel der Aphrodite (römijch Venus). Von Ging- 
vögeln interejjierte die alten Griechen und Römer 
bejonder3 die Nachtigall, die andchy, wegen ihres 
herrlihen Gejanges, den jte identifizierten mit dem 
Klagerufen der Asdon, Tochter des Pandareus, die 
ihren von ihr jelbjt aus Irrtum getöteten Sohn Itylos 
beflagte. Sonjt kommt von den Singvögeln noch bie 
Schwalbe in Betracht, in die der Sage nad) Prokne 
verwandelt wurde, die Tochter des Königs Pandion. 
TTpoxvn heißt ja auch im Griechiſchen die Schwalbe, 
und die zoologiiche Nomenklatur fennt diefen Namen 
als Gattungsnamen für gewiſſe Schwalben ja aud) 
(Progne purpurea — Purpurſchwalbe; Gattung 
Progne (Boie) mit 10 amerifanijchen Arten). Pandion 
iſt ebenfalls ein zoologijher Gattungsname; Pandion 
haliaötos (Z.) heißt der Fijchadler. Bei den anderen 
wichtigen alten Kulturvölfern, den Ägyptern und 
Affyrern, herrſchen unter den Tierbildern ebenfall3 

Wie oben angegeben, hat der Jäger jein Wild | 
deshalb eingezeichnet in die Höhlenmwände, um es zu 
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die Darſtellungen der größeren Säugetiere vor, Die 
una ja wertvolle Aufſchüſſe über die Gejchichte der 
Haustiere gegeben haben. Unter den Vogeldarjtellungen 
nehmen die erjte Reihe ein die Bilder der Hausvögel, 
der Gans (und zwar Chenalopex aegyptiacus, der 
Nilgans), der Taube und des Straufes. Aus den 
Darjtellungen dev Gänfe z. B. erjehen wir, dal; den 
Ugyptern das „Stopfen” wohl befannt war, aus 
denen der Strauße, daß dieje großen Vögel gern als 
Tributgabe gebraudt wurden. Auch die Jagd auf 
Vögel, bejonders Wafjervögel, wurde gern dargeftellt 
(der Jäger erlegt die Waſſerornis mittels gejchleuderter 
Stäbe vom Boot aus), jowie die verjchiedenen Vogel- 
fallen, deren die alten Ägypter ich bevienten. Die 
dargeftellten Vögel gehören faſt durchweg den Kamilien 
der Gänfe (Anseridae) und Enten (Anatidae) an, 
auch Schlanke, gutgeflügelte Vögel jind dargeftellt mit 
fürzerem Schnabel, die ich für Tauben anjprechen 
möchte. Auch Darjtellungen vom heiligen „bis“ 
fehlen nicht. Derjelbe wird meijtens im Kampf mit 
einer Schlange oder einem anderen jhädlichen Tiere 
abgebildet. Daß das einfach roh hingezeichnete Bild 
eines Vogels ein Zeichen für einen Buchjtaben in 
der Hieroglyphenjchrift bedeutete, braucht wohl nicht 
bejonders erwähnt zu werden. Erwähnen möchte ic) 
aber noch — das habe ich oben vergejjen — das 
Gemälde von Meidum, das drei Gänjearten darjtellt: 
die Graugand — Anser anser (L.) —, die Bläß- 
gand — Anser albifrons (Scop.) — und die Rot- 
halagans — Branta ruficollis (Zall.). Cine ver- 
Hleinerte Wiedergabe diejes für die Haustierforichung 
wichtigen Bildes findet man in Hilzheimers „Haustiere 
in Gedichte und Entwicklung”. Was hier von den 
alten Agyptern gejagt ijt, gilt im großen und ganzen 
auch von den Afjyrern. Schluß folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 
Achim, 7. September. Kiebitze und Scwalben rüſten 

fich zur Keimfehr nad) dem Süden. Vorher yflegen jie ſich 
in größere Scharen zu verjammeln, und jo fonnte man in den 
legten Tagen auf der großen, dem Badener Berger gegemüber- 
liegenden Weide Taufende von Kiebiben beobachten, die ſich 
dort zujammengefunden hatten, um die weite Reiſe gemeinſam 
anzutreten. „Hann. Kurier.” 

Aus Ditfriesland, 15. September. Schon vor Be— 
ginn des falendermäßig eintretenden Herbites und der zu Tag— 
und Nachtgleiche gewöhnlich einfegenden ſtürmiſchen Luft— 
ftrömung ijt es an den lebten Tagen bereit unruhiger ge- 
worden, wie in den Glementen auch in der heimijchen Vogel— 
welt. Frühzeitiger als jonit verſchwanden die Stare von den 
Dächern in der Stadt und den Dörfern, fie vereinigen fich zu 
unzähligen Schwärmen, um Wanderflugibungen vorzunehmen 
und nad Abſchluß der Übung ſich ins Ried an den Binnen- 
meeren zurüczuziehen, wo jie zu Abertaufenden dev Nachtruhe 
pflegen. Eines Tages find bis auf wenige Nachzüigler die 
Stare verſchwunden, wie mweggeblajen, jie jind ſüdwärts übers 
Meer geflogen. Zwar fommen bier und dort, jelbjt im Winter, 
wenn fein fcharfer Froft vorherrichend iſt und tiefer Schnee 
nicht die Erde bededt, noch einige zu Gejicht, und deshalb 
wird der Star auch zu den Strichvögeln gerechnet. Der dies— 
jährige gelinde Vorfrühling mit verhältnismäßig warmen Tagen 
begünjtigte das Brutgejhäft der Vögel; es ſind drei, jogar 
vier Nachwüchſe zu verzeichnen gemwejen. Auch unfere weniger 
angejehenen Sperlinge erfreuten ſich troß aller Nachjtellung 
auf dem Lande wegen ausgejchriebener Lieferung von Köpfen 
in der Stadt eines allgemeinen Schußes und dementſprechen— 
den Nachwuchjes zu vier und fünf Malen. Am Flügen zu 
fünfzig und mehr begaben fie ſich um Die Zeit der Kornreife 
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aufs Sand und fielen in die Haferfelder, und als dieſe ge: 
ſichelt waren, festen fie jih auf die Sarben, die während der 
leßten Regenperiode draußen länger als erwünſcht liegen bleiben 
mußten. Um einer Sperlingsplage wirkjam zu begegnen, wäre 
e3 richtiger, wenn Stadt und Yand einmütiger in diejer Frage 
vorgingen. Die Felder werden mit jedem Tage Fahler, die 
Schönheit der Natur offenbart jich auch in verblajjender Farben— 
tönung, und die fich einjtellenden Wandervögel haben zumeijt 
ein herbjtlich-graues Gefieder, wiez. B. die Brachpögel, Negen- 
pfeifer und andere. Wilde Enten und Gänſe machen jich 
abends und zur Nachtzeit bemerkbar, fallen in die Maare und 
ſüßen Binnengewäljer zur Tränfe und zur Äſung, und werden 
von jogenannten PBolhütten, aus Schilf hevgeitellten Unter- 
ſchlüpfen, aus evlegt. „Hannov. Kurier.’ 

Bogelſchutz. 
Vom Dohnenſteig! Herr D. Karrig ſtellt im ſeiner 

Arbeit über den Dohnenſteig denſelben vollkommen in die 
Vergangenheit und preiſt die deutſche Reichsgeſetzgebung, mit 
dieſem rohen Unfug aufgeräumt zu haben. Aber ſo weit iſt 
das hochkultivierte Deutſchland in der Kultur noch nicht ge— 
kommen, um dies endgültig durchzuſetzen. Denn vor einigen 
Tagen las ich noch in dem „Münſterſchen Anzeiger“ folgendes: 
Dem Vernehmen nach wird in den nächiten Tagen das Verbot, 
Krammetspögel in Schlingen (jog. Dohnenftieg) zu fangen, 
aufgehoben werden. Wegen des jchon bald beginnenden Drojjel- 
zuges dürfte es zweckmäßig fein, mit der Ginrichtung der 
DVohnenjtiege zu beginnen Soweit die Zeitung. Alle Be- 
mühungen feitens hieſiger Ornithologen, diejen wahren Unfug 
von der einheimifchen Drnis abzuwenden, waren vergebens. 
Denn was in dieſen möderiſch aufgejtellten Schlingen nicht 
alles gefangen wird, dürfte jeden Wogelfreunde und Jäger 
wohl befannt fein. Darum müßte jeder Drnithologe und 
Bogelfreund darauf bedacht fein, dies Unheil vor weiterer Aus- 
breitung zu bewahren. 

Müniter i. W., 27. September. A. Pederſen. 

P} 

Aus den Bereinen. 

Verein für Vogelkunde, [hu und =liebhaberei zu 
Leipzig. Nächſte Vereinsjikung Montag, den 16. Dftober, 
im Vereinslokal „Goldenes Einhorn”, Grimmaiſcher Stein- 
weg 15, mit folgender Tagesordnung: 1. Verlefung des letzten 
Situngsberihts ;2. Eingänge; 3. Geſchäftliches; 4. Beobachtungen ; 
5. Fragefaften und Verjchiedenes. Gäſte an jedem 1. und 3. 
Montag im Monat jtattfindenden Vereinsabenden jederzeit 
herzlich willfonmen. 

J. 4: Säaring, ſtellvertr. Vorſitzender. 

Verein für Vogelkunde, [hut und liebhaberei zu 
Chemnitz. Berjammlung am 5. Juli 1916. Anweſend 
find I1 Mitglieder. Der VBerfammlung geht eine Bejichttgung 
der im Mufeum ausgejtellten Neuerwerbungen voraus, die 
von Herrn Lehrer Henker erläutert werden. Um 9 Uhr er= 
öffnet Herr Vorfigender Jsrael die Verjammlung, indem er 
zunächſt allen Anweſenden herzlihit für die während feines 
Wegjeins geleijtete Arbett für den Verein dankt. Mit herz- 
lichen Worten gedentt er jodann des jo plößlich durch den Tod 
aus umferer Mitte geriljenen Mitgliedes Herrn Dberlehrer 
Beyer. Er erinnerte daran, was für ein eifriger Förderer 
Beyer für unſere Sache war, wie raſch diefer ſich ein bedeu— 
tendes ornithologifhes Wiſſen angeeignet hatte, und wie er 
jederzeit gern bereit war, mit Vorträgen oder Führungen auf 
Ausflügen unferem Verein dienlich zu jein. Seine humor— 
vollen: Aufſätze in unjerer Zeitjchrift, für deren Beſtehen er 
eifrig tätig war, find von allen, auch Nichtornithologen, gern 
gelejen worden; als tüchtiger Kenner der Vögel und ihrer 
Stimmen war er als Führer auf Ausflügen ſehr beliebt. Wir 
werden Beyers ewig gedenken als Freund und Kenner unjerer 
Bogelwelt, als Förderer und eifrigen Mitarbeiter unferes Vereins. 

Zu Ehren des Veritorbenen erheben fi) die Mitglieder 
von ihren Pläben. Herr Israel gibt bekannt, daß ev Die 
Schweiter des Herrn Oberlehrer Beyer um ein Bild von dieſem 
gebeten habe, welches an unſerem Stammtiſch im der Moritz— 
burg aufgehängt werben joll. 

Sodann erteilt Herr Israel Herin Keller das Wort 
zu feinem Vortrag: „Drnithologiiche Beobachtungen tin Bad 
Köfen a. ©.” 

Er führt ung zunächſt im Geifte nad) dem ſchönen Thüringer 
Land in die herrlihe Saalelandjchaft, mo er das Angenehme 
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mit dem Nützlichen verbindet, indem er im biejer Gegend auch 
ornithologiſch viel zu profitieren erhojjte. eine Grwartungen 
wurden übertrofjen. An wunderſchönen Weinbergen fahrt man 
von Naumburg die Saale entlang nad Köjen, welch letzteres 
ſchon jeit Jahrhunderten als Badeort bekannt ijt und wegen 
jeiner heilfräftigen Trinkquellen und Solbäder hoch geſchätzt 
wird. Hier, an der Saale, ift der Höhepunkt des Vogellebens. 
Diefer it eigentlich zu Pfingſten fchon überjchritten; doch Fonnte 
er noch eine ganze Anzahl hübſcher Beobachtungen machen; 
dabei leiftete ihm ein Werk: „Die Brutvögel Djtthüringens 
und ihr Beftand“ von Prof. Liebe gute Dienjte. Zunächſt 
hatte Redner Gelegenheit, ein veizendes Familienidyll zu be- 
wundern; ein Pärchen Echwanzmeilen, welches feine Jungen 
in unmittelbarer Nähe des Herrn Keller fütterte. Junge Blau: 
meijen, ſo berichtete ev weiter, jchrieen aus einer jenfrechten 
Eiſenröhre nad) Nahrung; das Nejt befand ſich, wie feitgejtellt 
wurde, 25—30 em tief im Innern und die Röhre hatte nur 
s—10 em Durchmeffer. Viel Freude bereitete ihm auch ein 
Pärchen Wendehälje, welches in einer Spechtnijthöhle in unge: 
führt 10 m Höhe an einer Rubinie mitten im Part — wo 
veger Verkehr herrſchte — jein Heim aufgefchlagen hatte. Cine 
Kleiberfamilie hatte jchon vorher darin gewohnt, denn ber 
Höhleneingang war, wie Nebner mit dem Glaje fejtgejtellt 
hatte, verengt worden. 

An dem Gebälf des Yuftbades hatten 2 Feldſperlings— 
pärchen jich häuslich eingerichtet und am Haupteingang über 
der Tür faft in greifbarer Nähe hatten junge Hausrötel ihre 
Wiege. Wenig Freude machten 2 Etarenpärchen, die in der 
Nähe des Balfons nilten und tüchtigen Spektakel vollführten. 

Entſetzlich war es aber erjt, wenn man auf den Saale— 
wiefen in die Nähe einer riejiggroßen Krähentolonte Fam, wo 
Hunderte diejes edlen Strauchgejindels dem Menſchen zur Yalt 
und jedem auf die Nerven fallen mußten. Im nächjten Jahre 
jollen die Tiere dadurch ferngehalten werden, daß man im 
Herbit die Nijtbäume fallt. 

Auf den Saalewielen entdedte Herr Keller auch den 
jeltenen Gaſt, den Heujchredenjänger, der durch jein wunder— 
bares Schwirren jofort auffällt. Sumpfrohrfänger und rot— 
rückiger Würger wurden oft beobachtet, ebenjo Garten-, Zaun— 
und Dorngrasmücde. Ziemlich jo viel wie Finfen fann man 
dort auch Mönchgrasmücken jeden und hören. Gin herrlicher 
Genuß! Die größe Freude — führte der Nedner weiter aus — 
bietet hier der entzückende, nie läjtig werdende Nachtigallen- 
gefang. Immer und immer wieder laufcht man den mwunder- 
ſchönen Perlenreihen des jüt, jüt, jüt oder des tad, tad bis 
20 mal fortgefeßt und mit einem kurzen jcharfen Tone endend. 

Neben Bufch- und Grünfinf, Stieglik und rot leuchtenden 
Hänflingen fonnte man bier nod eine Anzahl weiterer Vögel 
beobachten, jo das Weißplättchen, Schaf- und Gebirgsbadhitelze, 
Blau-, Tannen-, Sumpf und Kohlmeije, Braunfehlden, Rot- 
fehlchen, Feld— und Haubenlerche. Die Heidelerche konnte Redner 
nicht finden, obgleich jie dort auch vorlommen fol. Bon den 
Fliegenfchnäpperarten war der graue häufig, die übrigen felten 
anzutrefien. Am Wafjer waren Mauerjegler und die beiden 
Schwalbenarten eifrig mit dem Yang der Inſekten beichäftigt; 
der Zaunkönig fang aud bei Negenmetter eifrig, ebenfo der 
Weidenlaubfänger und der „melancholiſche Fink“, der Fitis. 
Am 2. Tag feines Dortjeins entdeckte der Redner zwei lang- 
ichnäbelige Baumläufer; von den Ammern fonnte er nur Gold— 
und Grauammern feftitellen. Kuckucke waren reichlich vorhanden ; 
Dohlen gab es zu Hunderten auf der romantifchen Nudelsburg, 
dort hörte Herr Keller auch den Pirol in Dbftgärten. Bon 
Naubvögeln fonnte er Sperber und NRüttelfalf, letzteren beim 
Tugipiel bewundern. Außer grünfüßigen Teihhühnern, Zwerg— 
tauchern und einem Strandläufer war Waffergeflügel weiter 
nicht zu fehen. Zum Schluß berichtet Redner, daß er jo in 
dieſer ſtark mit Vögeln bevölferten Gegend 6 ' Arten beobachteı 
hat, wovon ihm viele reichen Genuß und Freude bereitet haben. 

Der Vorfitende dankt Herin Keller für den überaus inter- 
ejlanten Vortrag, und reicher Beifall wird dem Nortragenden 
zugeteilt. 

Zu der anſchließenden Ausſprache ergreifen noch einige 
Herren das Wort: Herr Auerbad teilt eine Beobachtung an 
ſeinem gefäfigten Hänfling mit, deſſen linker Flügel plöblich 
alle Federn verloren habe. Herr Mehnert beitätigt dies, indem 
ev berichtet, daß dies auch bei feinem Hämfling der Fall gemejen 
iſt und Herr Türck weiſt — anſchließend auf den Artikel in 
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der „Sefiederten Welt” bin, wo Herr Rotenbücher, Berlin, 
ebenfalls von jolchen Federausfällen an ben Flügeln feiner 
Vögel Mitteilung macht. 

1/4 12 Uhr jchließt der Vorligende die Verſammlung. 

Bom Bogelmarkt. 
Bon jeltener auf den Vogelmarkt Fommenden Vögeln werden 

angeboten: 

6. Baljer, Goldbach-Aſchaffenburg: 1,2 Drangebädchen, 
1,0 Soldbrüjtchen, 1,1 Amarant, 7 braun- und gelbbunte 
japantjhe Möwchen, 1,0 Schwarzfappenpfäfjchen, 1,2 Feine 
Elſterchen, 2,1 Rieſenelſterchen, 1,1 Muskatfinken, 1,0 Silber- 
ihnabel, 1,0 Schmetterlingsfint, 1,0 Schwarzfopfnonne, 
1,0 Zebrafinf. 

Kaufmann Beranet, Dohenboda, D.-%.: 1 ruffiichen 
Uraliprojjer, 2 — 1 Sperbergrasmücke, 1 Stein— 
rötel, 1 Singdrofjel, 2 Feldlerchen, 2 Haubenlerchen, zahme 
Wachtel. 

Brühl, Köbjcenbroda, Telephon 2154: Rotgehäubte 
Kardinäle, 1,1 Schamadrojjeln, Blutichnabelweber Z, in 
Bracht, japanijche Möwchen, Zebrafinken, Kaptaubchen, 
Turteltäubchen, weiße Yachtäubchen, 1,0 Wachtel, Blauftirn- 
amazone, Doppelgelbkopf. 

Wild. Degenhardt, Eystrup (Wejer): 2,2 japanifche 
Möwchen, 1,1 Eleine Eljterhen, 1,0 Schwarzfopinonne. 

Baul Engel, Tiljit, Angerpromenade 5: 1,0 Kapuzen- 
zeilig, 1,0 mexikaniſcher Schwarzfopfzeifig. 

Dr. granfen, Baden-Baden: 1,0 Rufföpfchen, 1,1 Zitronen 
finfen, 1,0 Zwergelſterchen. 

U. Iſſer, Oberkirchberg bei Ulm: Blaudroffel. 
Peter Matben, Göttingen: 1,0 Sumpftohrfänger, 1,0 

Sartenjpötter. 
Müller, Berlin SW 61, Blüderjtraße 61: Schama- 

drojjel, Singdrojjel, Schwarzdrojjel, Steinvötel, Nachtigall, 
hochfein, Gartengrasmücke, Gelbjpötter, Dorn- und Müller- 
grasmücke, votlöpfiger Würger, rotrückiger Würger, Garten- 
rotſchwanz, Rotkehlchen, Feldlerche. 

Dr. W. Pechau, Jena: 1,0 Kernbeißer, Schwarzplättchen, 
Birkenzeiſig, 1,1 Blutſchnabelweber. 

6. Riß, Erfurt, Trommsdorfſtraße: Graupapagei. 
Sparre, Berlin, Danziger Straße 43: Sprojjer, Nachti- 

gall, Blaufehlhen, Sperbergrasmücde, gr. Schwarzplatte. 
Martin Sperling, \ugenteur, Halle a. ©., Yudwig 

Wuchererjtraße 44: Gelbe junge Wellenfittiche, 0,1 
chineſiſche Nachtigall. 

Paul Tzorznad, Berlin N 58, Brenzlauer Allee 189: 
Steinvötel, Waldanıfel, Sraudrojjel, Schwarzplattl, Garten— 
grasmücke, Gartenrotſchwanz, chineſiſche Spottdrojjel, Kreuz— 
ſchnabel, 1,1 Reisfinken, 1,1 Grauköpfchen, gelbe Wellen— 
ſittiche, japaniſche Möwchen, Holländer Kanarien, Iſabellen— 
fanarien. 

D. Waſchinski, Biejenthal bei Berlin: Schamadrojiel. 
Wucerpfennig, Arteın: 0,1 Schama, 2 unge, O,l 

ruſſiſchen Sprojjer, 2,0 Wachtigallen. 
Dfferten unter B. 163 an die Spedition der „Gef. 

Welt”; Nachtigall, Schwarzkopf. 

Herin A. J. Oberkirchberg 
b. Ulm. Ein wirffames Mittel, 
die Maufer der Grasmüde 
jetzt noch herbeizuführen, gibtes 

Förderlich iſt jedenfalls Unterbringung des Vogels in nicht 
einem möglichit geräumigen Käfig, damit er fich viel Bewegung 
machen kann; Herbeiführung des normalen Futterzuftandes, 
falls der Nogel zu fett oder zu mager it; Befeuchten des Ge— 
fieders mit lauem Waſſer vermitteljt eines Zeritänbers; Dar- 
bietung geeigneten Futters. Zuweilen leijtet auch Darbietung 
guter abgefochter Kuhmild gute Tienfte. als der Vogel 
nicht mehr maufern jollte, jo tritt wahrjcheinlich der Feder— 
mechlel im zeitigen Frühjahr ein, zu der Zeit, in welcher unfere 
Wintermaujerer das Gefieder erneuern. 

Verantwortlich für die TShciftleting: Karh Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Fran; Wunpderlid, Magdeburg, Breiter Weg 166, 
Verlag der Ereug’ihen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Yurg b. M. 
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Inferate für die Nummer der bevorftehenden 
Woche müſſen bis fpäleſtens Sonntag feith in Händen 

ber Berlagshandlung in Magdeburg fein. 
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a Sraupapagei, ſilberh— 
SD enler —— wunderb. 
Taubchen, zahm, kommt jof. auf den Finger, 
großartiger und deutlicher Sprecher, hat unt. 
Garantie feine Unarten, 2 Jahre in Deutjch- 
land, war nie franf, immer munter »und 

lebhaft, feiter Preis 120 M. 
Einzeln gehaltene, Si 
gelanglic) erprobte ingvögel. 
PBreislite gratis und franfo. Ferner jelten 
Ihöne, langihmänzige, grüne Wellenfittiche, 
Zuchtpaar 10,50 NM; do. gelbe 12,50 #; 
erſtklaſſige Shamadrojjeln, Männchen 60 M, 
Wh. 35 M; Blutſchnabelweber, Mn. 
in PBradt, 5 NM; jap. Möwchen, Paar 
9 %; Zebrafinten, B. 15 N; Kaptäubchen, 
PB. 12 Ik; echte Turteltäubchen, PB. 10 I; 
Stieglib-Baftard-Männcdhen 8 bis 10 M; 
Gelbbürz. Girlib-Weibehen 6 NM; Pracht: 
Blauftirn-Amazone u. mexikaniſcher Doppel- 
gelbfopf, feine Schreier und Beier, finger- 
zahın und zutraulich, viel ſprechend, lach., 
weinen, jingen, flöten, & 65 MM; hochfeine 
deutiche Ameijeneier, Lir. 2 M; Nachtigallf. 
id. 1,60, Drojjelf., Bfd. 1,20 M. Fachkund. 
gem. Futter für Pradtf., Kanarien-, Sing— 
und Heckfutter, Waldvogel-Naturfutter, Pfd. 
1,20 „4, Bapageifutter, Bid. 1,50 M. [1056 

Hochf. Kan.-Edelroller. 
Tiefe Drig.-Seif., jj. Tourenfüng., Hohl- u. 
Knorrodg. in herrl. Klangf. Breisl. gratis. 
Telegramm- .. Kötzſchenbroda. 

Adreſſe Brühl, 2154. 

| &üfige und Gerätfipaften. | 

Sperlingslangkorb „anggeräte 
ſchädl. Vögel, Wild-, Natten-, Mäufe- und 
Raubtierfallen. SU. Katalog gratis. [1057 
J. Lönnendonker, Korſchenbroich 68, Nheinland. 

| @® Reform-Normal ® 
Individuelle Weichjutter nach gütigen Angaben 
deg Kerrn Wpotbefer A. Jena, Biberach-Riß. J. 
Bolliter Naturfuttererſatz mit natürl. Nährjalz. 

Neform-Normal I, Bolierenm., Pfd. 2.50 4 
Reform-Normal II, f. Rotkehlchen, 

Schwarzplatten uſw, Pfd. 1.90 # 
Neform-Normal III, j. Nachıtigall., 

Sprofjer ufiw., P 
Reform-Normal IV, f. Gelbipött., 

Goldhähnchen ujm., Bid. 
Neform- Normal V, f. Schama ujw., Bid. 

d. 2.90 M 

350 AR 
190 AN 

Preije freibleibend! 

Körner-Mifchfutter 
in befannten individuellen Mijchungen für jeden 

Waldvogel und Eroten. 
Waldvogelfutter, Pid. 1.— AH 
Exotenmiſchfutter, Pfo. 1.20 M 

Papageien- und Lerchenfutter 1.40 M. 

Ornithologiſcher Beirat: (Im Intereſſe d. Sache) 
Herr Apotheker U. Jena, Biberach-Riß. 

Preislifte mit Vorwort und Anleitung über 
Vogelfütterung frei! [1058 

Proben nur gegen 25 Pig. in Marten g 

Aug. Sperling, Halle a. S., 
Ludwig Wuchererfiraße 44. 

mar Hilner- mE 
und 

Taubenkörnerfutter 
in Süden zu 11, Ztr. 50,00 M der Ztr, 
brutto für netto mit Sad ab Ulm gegen | 
Nachnahme liefert [1059 | 
Großhandlung Julius Mohr, Ulm a, D. | 

Zur gefälligen Beachtung ! 
Mir gejtatten uns hiermit darauf aufmerf 

zu machen, daß in der Zeit vom 2. Oktober bis 
29. Februar der An- und Verkauf, wie das Feil 
bieten von in Europa einheimifhen Vögeln — mil 
Ausnahme der Meifen, Kleiber und Baum 
länfer — wieder zuläffig ift. Wir können alle 
in diefer Zeit derartige Inferate in der „Gefiederten 
Welt“ wieder zum Abdruck bringen! 4 
Creutz'ſche Perlagsbuchhandlung in Magdeburg 

— re = = 
| Into. Stockungen im Güferverkehr der I 

Eisenbahn können wir zur Zeit die „Gef. J. 
—F— von der Buchdruckerei niht mit # 

der gewohnten Pünktlichkeit erhalten, wir # 
bitten daher unsere verehrten Leser, die 4 
hierdurch hervorgerufene Verzögerung im 4. 
Empfang der Zeitschrift freundlichst ent- & 

schuldigen zu wollen. 1 

Die Geicäftsitelfe der „Sefiederfen Welt.“ | 

Bei uns erichien: 

Die aefiederten Sängerfürften | 
des zurvpäilihen Jeſtlandes ’ 

Ein Handbuch für alle Liebhaber der hervorragendſten und 
beliebfeffen einheimifchen Singvögel 

von 

Mathias Rauſch. 

Zweite Auflage. 

Mit 3 Farbentafeln und 16 Tertabbildungen. 
—— Geheftet 2,— ME., gebunden 2,60 Mf., — 

ayL Anklang, den das bereit3 in mehreren taufend Exemplaren verbreitete Buch überall 
gefunden, veranlafte die Verlagsbuchhandlung, die vorliegende 2. Auflage tertlich unver» 

ändert zur Ausgabe gelangen zu lafjen, denn bie in dem Wuche gefammelten reichen Erfah- 
rungen des alten Wogelpflegers haben nichts an Wert eingebüßt. Der vor einigen Jahren ver— 
ftorbene, durch feine Auffäge in der „Gefiederten Welt” in außerordentlich weiten Kreijen befannte M 
"erfaffer war eine Autorität erjten Ranges in bezug auf Kenntnis der Wartung und Pilege M 
unferer feinen einheimifchen Singvögel, jodaß diejes Buch, das außer einer verläßlichen Anleitung | 
über Käfigung, Wartung und Pflege der einheimifchen Weichfutterfrefjer aud) eine ausführliche 
Darftellung ihres Gejanges gibt, für jeden Liebhaber unferer gefiederten Sänger ein unente | 
behrlicher Ratgeber bleiben mwirb. Ur 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung, gegen vorherige Einjendung des Betrages ober unter | 

Nachnahme direft vom Verlage. a 

Creutz'ſche Berlagsbuchhandlung in Magdeburg. N 
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WU, 

Aber die Baftardierung von Poephila acuticauda 
Gld.-S mit Poephila personata Gld.-O. 

Bon Dr, med. Th. Lewek, Hamburg. 

(Nachdrud verboten.) 

Dae es in der Kriegszeit unmöglich iſt die Verſuche 
über die Baſtardierung zwiſchen P. acuticauda 

(bzw. Abart hecki) und P. personata jortzujegen, 
fo mödte id) das bis jetzt Errcichte veröffentlichen, 
zumal ic) bis zum Kriegsbeginn mit diefer Zucht 
zu einem gewiſſen Abſchluß gefommen bin, und jebt 
die Zeit und da3 Material mangelt, um neue Ver— 
juche zu machen. Auch möchte ich die gemachten Beob- 
achtungen nicht in Verluſt geraten lajjen. 

In der „Gef. Welt“ Fonnte ih 1904, ©. 142, 
mitteilen, daß mir diefe Zucht gelungen war. Das 
Jugendkleid dev Jungen war den ungen von personata 
jehr ähnlich. Ebendort 1905, ©. 151, konnte id) dann 
eine kurze Bejchreibung der auggefärbten Baltarde geben, 
die ich aber jeßt vervolljtändigen will. Im Jahrg. 1906, 
©. 359, berichtete id) dann noch Weiteres. 

Ich hatte damals aus der Zucht zwei Männchen 
erhalten und dann noch einmal die Zucht im Jahre 1907 
mit demfelben Männchen und |päter mit einem Männchen 
der hellfchnäbligen Raſſe und einem personata Weibchen 
verſucht. Diejelben brachten im Ganzen in meheren 
Bruten elf flügge Junge, von denen aber einige von 
den Alten verjtümmelt waren. Schließlich biß das 
Weibchen alle ebengejchlüpften ungen tot. ch gab 
deshalb die Zucht auf. Dieje elf ungen waren 
wieder alle übereinjtimmend gefärbt, ebenjo wie bie- 
jenigen aus der Zucht im Jahre 1904. 

Die Vögel waren nach abgejchlojjenem Wachs- 
tum an Größe den Elten gleich, eher eine Kleinigfeit 
größer. Das Gefieder zeigte überall dort, wo die 
Eltern braun jind, die gleiche Karbe. Der Kopf iſt 
auf dem Scheitel braun, an den Baden und der 
Kehle ebenjo aber leicht grau überhaucht. Bon ber 
Schnabelmurzel bis über das Auge erjtrect jich ein 
ſchwarzer dreiecfiger led, wie bei personata. Der- 
ſelbe geht nach der Kehle zu in einen nad) unten ab- 
gerundeten Kehlfleck über, der in der Größe zwiſchen 
dem der beiden Stammformen jteht. Der Schnabel 
ſelbſt ijt orangerot, dunkler hei denen von der Abart 
Hecki abjtammenden. Die Färbung an Baud), Bürzel 
und der Binde it kaum von der der Stammform 

iederfeßelt. 
Wochenfchrift für Vogelliel haber. 

verſchieden. Die beiden mitteljten Schwanzfebern find 
in eine Spige ausgezogen, die aber nicht jo lang wie 
bei acuticauda ift. 

Die Bajtarde erwieſen ſich durch ihren Geſang 
meiltens als Männchen. Während der Fleine, nieb- 
lihe Gejang der acuticauda „da—dia—di—dah“ 
lautet und die personata ein mehrmals hintereinander 
„Bi —da—da— dii— da da—da—hah” hören laſſen, 
jingen die Bajtarde „pa —pa —pa —piu—piu“. Nicht 
alle jangen. Einige gingen ein, doch konnte ich bei 
feinem derjelben ausgebildete Cierjtöce finden. Es 
Nimmt dieſes Zuchtergebnis mit dem überein, das 
Standfuß über jeine Baftardzüchtungen von Smerin- 
thus aculeata- Sxpopuli-O in feinem Handbuche 
der Grog-Schmetterlinge, Jena 1896, veröffentlicht 
hat. Die Bajtarde jind meiſtens Männchen, die 
wenigen Weibchen jind zur Ciablage nicht fähig. 

Von den Bajtarbmännden paarte id) nun je 
eines mit einem Weibchen acuticauda (hecki) und 
einem Weibchen personata. Nach mehreren Fehl— 
Ihlägen gelangen einige Bruten mit dem acuticauda- 
Weiden und eine Brut mit dem personata-Weibchen. 
Aug den Bruten mit acuticauda-Weibhen kamen acht 
Junge bis zur völligen Verfärbung. Sechs Stück 
glichen faſt genau Poephila acuticauda (heeki). 
Ich beſchreibe hier das Gefieder eines letzthin ein— 
gegangenen Männchens: Länge 14,5 cm. Schnabel 
dunkelorange, Füße korallrot, Kopf grau, großer Kehl 
fleck ſchwarz. Ein dreieckiger, ſchwarzer Fleck vom 
Schnabelwinkel bis zum vorderen Augenrand, am 
Schnabel doppelt jo breit wie der Augendurchmeſſer. 
Rüden bis zum Gürtel hellbraun mit rötlichem An- 
flug, Bruft ebenjo gefärbt aber heller, bis zum Schwan; 
allmählich in Weiß übergehend. Gürtel ſchwarz, obere 
Schwanzdeden weiß, Schwan; mit zwei langen ſpitz 
ausgezogenen Meittelfedern jchwarz, die äußeren zwei 
Schmwanzfedern auf jeder Seite mit Kleiner, weißer Spiße. 
Der einzige auffindbare Unterſchied mit veinrafjigen 
P. acuticauda (hecki) iſt eine Eleine Verbreiterung 
der Augenbinde am Schnabelvande und Teine Ver— 
längerung diejer Binde über das Auge hinaus, der 
jedoch nicht bei allen zu finden ift. Die Meiften 
gleichen auch hierin ganz der Stammform. Das jiebente 
Junge war ebenjo gefärbt, nur hatte es einen ſchmalen 
ſchwarzen Saum um die ganze Schnabelwurzel, jo 
daß die ſchwarzen Abzeichen miteinander verbunden 
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waren. Das achte Junge war abweichend gefärbt. ſuch leider durch den Tod des Tieres abgebrochen 

Dasjelbe war am Kopf nicht jo grau wie die anderen, 
ſondern mehr graubraun, jedoch ijt die Kopfplatte 
nicht dunkler gefärbt al3 die Baden. Der ſchwarze 
Strich zwiſchen Schnabel und Auge ift vorhanden, 
der ſchwarze Kehlfleck iſt aber Kleiner als bei ben 
anderen und hat die Größe desjenigen des Bajtard- 
vater. Die Jungen von Bajtard und personata- 
Weibchen, fünf an der Zahl, jtammen aus einer Brut. 
Vier von diefen jind genau wie P. personata gezeichnet. 
Ich Konnte menigjtens feine Unterſchiede feſtſtellen. 
Das fünfte unterfhied fih von der Mutter nur durch 
eine mehr ins Note ſpielende Schnabelfärbung. 

Unter den Jungen der acuticauda-Mutter bes 
fand ſich ein Weibchen, das ich mit einem jeiner 
Brüder und zeitweife auch mit einem Bajtard der 
erften Zucht in einem Käfig zufammen hielt. Es 
wurden zahlreiche Bruten gemacht, doc waren bie 
Gelege immer unbefruchtet trotz häufiger Begattungen. 
Leider Fam der Krieg dazwiſchen, ich war fat zwei 
Jahr vom Haufe abwejend und das Tier ging ein, 
ein Zuchtverjuch mit einem reinrajjigen acuticauda- 
Männden war mir deshalb unmöglih. Bon den 
Jungen der personata-Mutter, die ſicher nicht alle 
Männchen waren, hat bisher feines Gier gelegt. 

Vergleicht man diefe Erfolge mit den jonjtigen 
Baſtardzuͤchtungen, die ja jet jchon über Angehörige 
der verjchiedenjten Tierklaſſen und über verjchiedene 
Pflanzen veröffentlicht jind, jo glaube ich folgendes 
zujammenfafjend jagen zu fönnen. Poephila acuti- 
cauda und Poephila personata find zwei jo nahe 
verwandte Arten, daß man von vorneherein annehmen 
kann, daß ihre Baftardierung Junge liefert, die fort- 
pflanzungsfähig find. Die Jungen aus der Bajtard- 
zucht find alle ganz gleichartig gefärbt und machen 
den Eindrucd einer bejonderen Art. Wie bei allen 
Baftardierungen überwiegen die Männchen und dieje 
erwiejen ſich ſämtlich als fruchtbar, d. h. fie produ— 
zierten vollentwidelte Spermatazoon, die imftande 
waren ein Gi der Stammform zu befruchten. Die 
Weibchen ſcheinen feine vollentwidelte Eierſtöcke zu 
haben, doch muß ein endgültige Urteil hierüber einer 
mehrfachen derartigen Züchtung vorbehalten bleiben. 
Eine Weiterzüchtung zwijchen Männchen und Weibchen 
diefer Bajtarde war mir aljo bigher nicht möglich. 
Dahingegen gelang es zwiſchen den Bajtardbmännchen 
und Weibchen der beiden urſprünglichen Arten Junge 
zu erzielen. Diefe Jungen mußten nun nad) dem 
Mendel’ichen Geſetz jo ausfallen, daß drei Viertel 
der Mutter, aljo der Stammform glih und nur ein 
Biertel das Ausſehen der Bajtarde zeigte. Auf Zahlen- 
verhältnijje Fann man bei Vogelzüchtungen feinen Wert 
legen, da zu viele Gier und Junge verloren gehen 
und nur wenige bis zur Ausfärbung gelangen. In 
der Tat jehen wir, daß die meilten diejer gezüchteten 
Bögel der Stammart glichen. Wenige zeigten ganz 
unbedeutende Abweihungen in der ſchwarzen Zeichnung 
und in der Schnabelfarbe. Nur ein Vogel hatte mehr 
Ahnlichfeit mit dem Bajtardvater, doc) zeigte ev noch 
deutliche Abmweihungen in der Färbung, die einen 
jtärferen Rückſchlag zur Stammform zeigen. Unter 
diefen Jungen zweiter Generation ijt wenigitens ein 
Weibchen gemejen, da3 gut entwicelte Eier ablegte. 
Da diejelben aber unbejruchtet waren, und dev Ver— 

wurde, jo muß die Frage offen bleiben, ob die Gier 
befruchtungsfähig jind oder nicht. 

Will man eine Schlußfolgerung auf die Weiter- 
entwiclung derartiger Baſtardvögel in der freien Natur, 
die zweifelsohne vorkommen und beobachtet jind, ziehen, 
jo zeigt uns der Verjuch folgendes. Die Baſtarde 
jind meilteng Männchen, paaren jich dieſelben mit 
Weibchen der Stammform, jo werden Junge gezeugt, 
die in der großen Mehrzahl der Stammjorm gleichen. 
Die Harakteriftiihen Eigenſchaften, der Bajtarde ver- 
ſchwinden aljo bald und die Stammform erjheint 
wieder. Die Entjtehung einer neuen Art ijt deshalb 
auf dieſe Weiſe wohl nicht möglich). 

Eine Freivoliere und ihre Bewohner. 

Bon Prof. K. H. Diener. 

(Schluß.) (Nahdrud verboten.) 

1,1 filberohrige Sonnenvögel — Leiothrix 
argentauris. Dieſes Puar bildet eine Zierde der 
Boliere. Daß es ein erprobtes ZJuchtpaar ijt, das 
wohl auch hier im neuen Heim zur Fortpflanzung 
ſchreiten dürfte, erhöht noch jeinen Wert. Unjtreitig 
gehören die Silberohrjonnenvögel zu den jchönjten. 
Sie bejigen alle rühmenswerten Eigenſchaften der 
gewöhnlichen Art (luteus) und empfehlen fi) daher 
von jelber. Sie find etwas größer und ganz bes 
deutend jchöner: Kopf ſchwarz; Stirn vrangegelb; 
Zügel, Wangen, Bartjtreif ſchwarz; Ohrgegend jilber- 
grau; die Außenfahne der gelben eriten und zweiten 
Schwingen mit großem blutrotem led; Schnabel 
gelb. DBeheimatet ijt der argentauris in Indien und 
China. Sein Preis it, und mit Recht, ziemlich hoc); 
richtige Paare jind nur jchwer zu befommen. 

0,2 Hüttenjänger — Sialia wilsoni. Blaue 
Hüttenjänger kamen regelmäßig und ziemlich zahlveic) 
auf den Markt; denn jie jind wegen ihrer jchönen 
Blaufärbung und ihres angenehmen, janften Gejanges 
ſehr beliebt. Außerdem lafjen ſie ſich unſchwer züchten. 
Eine Haupteigenfhaft dieſes Vogels ijt jeine Zu— 
traulichkeit, ſchon in jeiner Heimat, in der Freiheit, 
ift der Hüttenfänger wegen feiner Menjchenfreundlic- 
feit wohl befannt und beliebt. Ganz ähnlich wie das 
Rotkehlhen bei uns; er wurde denn aud) von den 
älteften Zeiten her immer «lg Rotkehlchen angejehen 
und jo benannt (blue robin). Der Gejang ijt nicht 
hervorragend, doc anmutig; er wird jehr fleikig vor— 
getragen. Der Hüttenjänger ijt anſpruchslos, dagegen 
ziemlich gefräßig; er iſt Fräftig und ausdauerud und 
daher leicht lange gejund zu erhalten. Sehr hübſch, 
wenn aucd) einfach, iſt jein Kleid: Dberförper himmel- 
blau; Kopf etwas matter; Unterjeite vötlihbraun; 
Bauch und Hinterleib weiß; unterjeitige Schwanzdecken 
weiß. Das Weibchen iſt matter gefärbt: Oberſeite 
rötlich graublau. Die Heimat diejes lieblihen Sängers 
ift Nordamerika; fein Preis iſt verhältnismäßig ges 
ring. Der blaue Hüttenfänger heißt auch noch Blau- 
vögel, blaues Rotkehlchen — Erithacus wilsoni. 

Die 2 vorhandenen Weibchen wurden mit Erfolg 
zur Zucht verwendet. Für dag leider eingegangene 
Männchen wird gegenwärtig nad Erjag Umſchau ges 
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halten; ein neues Sremplar jteht bereits in ficherer 
Aussicht. 

1,0 weißköpfiger Shmäßer — Chaimarr- 
ornis leucocephala. In diejem ziemlich häufig ein— 
geführten Rotſchwanzſchmätzer haben wir es mit einem 
unbedeutenden Sänger, wohl aber mit einem jchönen 
und ungemein lebhaften Vogel zu fun, der jofort 
durch ein bejtändigeg, an unjere Rotſchwänze er- 
innerndes Schwanzwippen auffällt. Im Benehmen 
ijt er anmutig; er wird aber nur bedingungsmeije 

Entgegen den Beobachtungen zahm und zutraulic. 
verſchiedener Lieb— 
haber, die dieſen 
Vogel als harmlos 
und mit anderen 
verträglich ſchildern, 
mußdas vorhandene 
Exemplar als außer- 
ordentlich bösartig 
bezeichnet werben. 
Eine ganze Reihe 
von Mordtaten fallen 
ihm zur Laſt; ev 
kann denn auc nur 
im Eingelfäfig wei— 
terbeherbergt wer— 
den. Sein Kleid ilt 
troß aller Einfach— 
heit recht hübſch: 
Kopfplatte ſeiden— 
artig weiß; Kopf, 
Hals und Oberſeite 
ſchwarz; Unterſeite 
kaſtanienrotbraun; 
Flügelfedern ſchwarz; 
Schwanzfedern ka— 
ſtanienrotbraun, an 
den Enden ſchwarz 
gebändert. Seine 
Heimat iſt der Hima— 
laja. Im Preiſe ſteht 
er ziemlich hoch. 

1,0 Schama— 
droſſel — Citta- 
cincla macroura. 
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1,09 Mandarinen-Mainajtar — Sturnus 
sinensis. Ein hübjcher Vertreter der zahlreichen Staren- 
familie, empfiehlt er ſich freilich durch feinerlei be- 
londere Eigenſchaften. Er ijt gefräßig, wird voraus— 
ſichtlich zahm und kann unjchwer lange gejund erhalten 
werden. Sein Gefieder iſt hübſch: Vorder- und Ober- 
fopf roſtrötlichweiß, Hinterkopf und Oberjeite bräunlich- 
grau; Kehle und Oberbruſt hellgrau; Unterjeite weißlich; 
Flügel ſchwarz Flügeldecken rötlichweiß, Schwanz 
ſchwarz, am Ende hell gebändert. Seine Heimat iſt 
China. Da er nicht zu häufig auf den Markt kommt, 

ſteht er verhältnis— 
mäßig hoch im Preiſe. 

Die folgenden 
13 einheimiſchen 
Exemplare werden 
größtenteils häufig 
und regelmäßig ge 
käfigt; von einer 
Beſchreibung darf 
alſo Abſtand ge 
nommen werden. 
Die Liſte möge be 
ginnen mit 1,0 
Steindroſſel — 
Monticola saxati- 
lis. Ein „einheimi- 
ſches“ Exemplar aus 
den  italienijchen 
Alpen. Beſonders 
farbenprächtig ;zirfa 
3 Sabre alt. 

1,0 Bartgras: 
mücde — Sylvia 
subalpina. Dieje 
weitlihe Art, die 
in Südeuropa zu 
Haufg ilt, mind 

N jelten gefäfigt. Er 
| it ein veizendes 

Eremplar, im Ein- 
zelfäfig gehalten. 

1,0 Sperber= 

Über dieje Sänger- 
fönigin erijtiert eine 
derartig reiche Spe- 
ztalliteratur, daß hier von einer näheren Schilderung 
wohl abgejehen werben fann. Das vorhandene Eremplar 
ift außerordentlich ſcheu und ſtürmiſch und wird einzeln 
gefäfigt gehalten; es bejtätigt die befannte Tatjache, 
daß jedes einzelme Stück individuell ganz bejonders 
veranlagt iſt, ſowohl hinſichtlich Benehmen als auch 
namentlich betreffend Geſangsleiſtung. Trotzdem jielle 
ih, perjönlic) die Schama Hoch über jeden anderen 
Sänger, die, was „Können“ anbetriffi, zweifellos 
feine Rivalen hat, die amerifaniiche Spottdrofjel nicht 
ausgenommen. Vergleiche zwijchen ihr und z. B. 
der einheimischen Nachtigall anjtellen zu wollen, hat 
meines Erachtens gar feinen Sinn. Dieje 2 Vögel 
find binjichtlich dev Art und der Kunſt ihres Gejanges 
derart verjchieden, daß ein Vergleich vollkommen un- 
angebracht und zwecklos erjcheint. 

S gra3müde — 
Rees] Sylvia misoria. 

Tadellojes Exem— 
Vortragender und Buhörer (rotköpfige Gonldamandinen). Aufnahme von Dr. U. Adlerjpaare. plar. Trühjahrs- 

wildfang 1914. 
1,0 ſchwarzköpfige Grasmüde — Sylvia 

atricapilla. Sehr heimlich. Wildfang 1916. 
1,0 Rotkehlchen — Hrithacus rubeculus. 

Zeigt eine bejonders lebhait rote Färbung. Wird 
einzeln gehalten, da umverträglihd mit 1,0 Blau- 
kehlchen — Erithacus cyaneculus. Neizendes Ge- 
ſchöpf, Wildfang 1916; daher noch lebhaft blau. 
Lebt auf gejpanntem Fuß mit 1,0 Nadtigall — 
Erithaeus luseinia. Ungemein zutraulid. Kommt 
auf den ihr mohlbefannten Ruf der Bejigerin unver— 
züglih aus dem Gebüſch, den üblichen Mehlwurm 
erwartend. 

1,0 Hedenbraunelle — Accentor modularis. 
Heimliches Tierchen. Wildfang 1915. 

1,0 Tannenmeije — Parus ater.. Herziges 
Kerlchen, ungemein zahm. Wildfang 1914. 
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1,0 Steinſchmätzer — Saxicola oenanthe. 
Schönes Tieren, zutraulich. Leider mit einem lädierten 
(zufolge Bruchs) Flügel. 

1,1 Gimpel — Pyrrhula europaea. Sehr 
ſchönes Paar; ſcheu. Wildfänge 1916. Das Weibchen 
hat gleich nach ſeiner Ankunft im Einzelkäfig ein 
Ei gelegt. 

1,0 Bluthänfling — Acanthis cannabina. 
Wildfang 1914. Von ſchönem „blutrot“ ijt nichts 
mehr zu jehen; der Vogel war bis vor furzer Seit 
als vorzüglicher Sänger einzeln gefäfigt. 

Den Schluß mit Nr. 40 bildet ein Kordilleren- 
zeiligXx Kanarten-Baftard. Vergefjen joll ſchließlich 
aud die Schildfröte „Luſi“ nicht werden, die hier 
ein recht beſchauliches Dafein friftet. Die Gejelljchaft 
in ihrer jegigen Zuſammenſetzung verträgt ſich jehr 
gut miteinander. Kleine Zänfereien am Futterplatz, 
der ſich hinten im inneren Flugraum befindet, jind 
natürlich) an der Tagesordnung, doc ohne Belang. 
Der jetzige Beitand dürfte ſich nod) etwas vergrößern, 
da die Bejigerin gemwillt ijt, noch dag eine oder andere 
intereffante Sxemplar, ſoweit überhaupt erreichbar, zu 
erwerben. Alles zu Nu und Frommen unjerer 
Ihönen Liebhaberei! 

Tagebud-Anfzeihnungen über einen Dompfaffen 
und feine Freunde. 

Von B. Quantz, Göttingen. 

(Schluß.) (Nachdruck verboten.) 

20. Juni. Der Ranarienvogel iſt in dag Bauer 
des Gimpels geflogen und hat fich dreift und ohne 
vorher lange zu fragen auf defjen Pla zum Echlafen 
feſtgeſetzt. Papel mußte mit einem anderen ‘Plage 
vorlieb nehmen, ev benahm ſich als Edelmann und 
gewährte Gaſtfreundſchaſt. 

21. Juni. Der Gelbe dringt voll Neid und 
Eiferfucht in die „Wohnung“ des Hänflings ein und 
vertreibt ihn daraus mit heftigen Schnabelhieben. 
Damit der Bedrängte entweichen kann, öffne ich ihm 
die Tür. Darauf macht fi) der Gelbe haftig über 
das Futter des Vertriebenen ber. 

24. Juni. Wird Papel vom Hänfling getrennt, 
jo ermidert jett auch diefer den Lockruf des Gimpels 
durh Nahahmung und fängt laut zu fingen an. 
Die Trennung ift auch dem Hänfling danach garnicht 
mehr gleichgültig, auch er fteht jegt unter der Liebe 
Zaubermadht. 

Meine Aufzeihnungen haben eine Unterbredung 
erfahren; ſie jeßten erſt wieder ein mit dem 22. März 
1912. Papel hat den Hänfling als Käfiggenofjen 
erhalten, alle Augenblicke jchnäbelt er ihn an. Heute 
geht der Hänfling ſogar auf feine Liebkoſungsverſuche 
ein und läßt fi) atzen. Beide verjtehen jich immer 
beſſer. Selbit abends jchäfern fie miteinander. Nur 
bet Futterneid haucht der Hänfling jeinen Freund 
mohl mal an. Damit die Atzung beſſer gereicht 
werden kann, ſtößt Papel mit der Spitze ſeines 
Schnabes mehrmals auf die Sigftange Daß er vom 
Stieglig im Käfig nebenan nun erſt recht nicht3 wiljen 
will, veriteht jid) von jelbjt. Daß er meine Hand 
aber jest im Käfig beißen will, finde id unerhört! 
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Wiederum ein Jahr ijt verjtrihen. Am 11. April 
1913 jteht im Tagebuche folgende aufgezeichnet: 
Manchmal überfommt auc den jonjt mehr zurüd- 
haltenden Hänfling eine zärtliche Regung. Heute 
verlangt ihn ſogar jelber nach der Atzung feines 
Freundes und nimmt jie mehrmals entgegen. Ge— 
jättigt hüpft er darauf einige Sprofjen des geräumigen 
Käfigs höher, um mieder mehr allein zu jein. Des 
Gimpels Seele Ihmwanft aber dennoch zwiſchen zärt- 
licher Liebe und — tödlihem Haß. Oftmals faucht 
er den Hänfling an, wie er die ihm inzmwijchen im 
Käfig nebenan zugejellte „Gimpeline” (genannt ‘Bapeline) 
wohl anfährt, wenn er mal Wut hat. Jener er- 
widert den Angriff mit ſchnellen Schnabelftihen. Bald 
aber ijt der Unmut Papels wieder verflogen, er bläht 
jih auf und verjucht es womöglich wieder auf die 
andere Weile. 

Die „Sühr”:Yaute, die dem Gejchrei junger 
Stare in ſchwacher Ausführung nicht unähnlich jind, 
läßt er bejonders abend3 bei Kampenlicht hören, wenn 
er aufwacht und angeredet wird. Oftmals war zu 
jehen, daß er, gleichjam mit Schlaf in den Augen, 
jogleich den Weg zum „Liebchen“ findet und es mit 
zärılider Annäherung aufweckt, dann aber auf jeinen 
Schlafplatz artig zurücfehrt. 

Anfang Juni 1913 wird der Bericht immer 
Ipannender, da die Handlung bramatijcher wird. Daß 
aug den Beiden fein gejcheutes ‘Baar werden kann, 
iſt ja von vornherein Elav, aber nunmehr kommt e3 
zum „Klappen“. Die Liebe hat ſich beim Hänfling 
ing Gegenteil gefehrt, er haßt jet den aufdringlichen 
Liebhaber, reift ihm ſogar vabiat die Federn aug und 
— fängt mit der Papeline im Käfig nebenan zu 
(tebäugeln an! Freilich ein ſtarkes Stüc für Papel! 
Er ftürzt ſich wütend auf die Nebenbuhlerin, die ich 
zu den beiden hineingelaljen habe, und mir bleibt 
nicht3 anderes übrig, als jie wieder allein zu jeßen. 
Dabei hatte fie ehrlich verfucht, Papel für ſich zu ges 
winnen, und aus ihrem Nejttriebe feinen Hehl ge- 
macht, aber ohne Erfolg. 

Nach diefen Erfahrungen jtelle ich Papel Falt 
und gebe die Papeline dem Hänfling zur Gefährtin. 
Meine Erwartung erfüllt ji): beide zeigen ſich bald 
einander zugetan. „Er“ ijt lockend ſtets „ihr“ zur 
Seite und gewinnt jie dermaßen, daß er von ihr 
zarte Atzung erhält und ihr jolche zureicht. Das ge- 
ſchieht num öfter. Laſſe ich „ie“ heraus, dann jtürmt 
jofort der Verehrer hinterdrein. Wo fie jich hinſetzt, 
wohin fie fliegt —, er bleibt bei ihr. Seinen ehe— 
maligen Bufenfreund, den Bapel, bearbeitet der Hänfling 
bin und wieder mit Schnabelitihen durch das Draht— 
gitter des Käfigs hindurch, ohme jedoch feinen Zweck 
zu erreichen, denn jener läßt jich in feiner einmal 
gefaßten Zuneigung zu dem Braunrod nicht beivren, 
nad) wie vor zeigt er Feinerlei Intereſſe für bie, die 
zu ihm von Natur paßte, für Papeline. 

25. Juni: Heute laſſe id) die Gimpelin mal 
wieder zu kurzem Fluge im Zimmer heraus. Sie 
ſetzt ſich ehr bald auf Papels Bauer und nimmt 
eine verführerifche Haltung ein. Und Papel? Wird 
er jet endlich vernünftig und jieht ein, bei wen das 
wahre Glück liegt? Nein, auch diegmal bleibt er 
blind. Es ift mit ihm nicht? anzufangen, er ijt un- 
verbeſſerlich. Aber follte „ie“ ih darüber grämen? 
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Dazu hat fie Feine Urfache, denn jie hat ja einen 
Freund, der fie tröſtet und beſchirmt! Mie gern 
möchte fie Eier legen und unge großfüttern! Cie 
hudert jogar im langgeitredten hölzernen Futternapfe, 
einem ehemaligen Teigenfilthen, als wenn jie ven 
Neitnapf ſchön augrunden wollte... Was jehe ich! 
Beide ſuchen jich jet 
fogar vor Papels 
Augen in zärtlicher 
Liebe zu vereinigen, 
ſchnell holt jie noch 
einige Niſtſtoffe her- 
bei und hält jie ihm 
im Schnabel vor, um 
ihn noch weiter an- 
zufeuern und zu einem 
neuen glücklicheren 
Verſuche zu ermun- 
tern. Später, vom 
30. Juli bis 3.Augult, 
hat denn Papeline je 
1 Ei frühmorgens 
geleqt, im ganzen 5 
Stück, die ſie alle 
noch an demjelben 
Vormittag auffraß. 
Was ſoll man dazu 
jagen! , 

Mein Bericht 
nimmt num ein trauri- 
ges Ende Am 20. 
Dezember jtarb Pape— 
line, die vernünftige, 
anftellige, weltgewandte, an einem Darmfatarıh, den 
ic) leider zu ſpät erfannt hatte, jo dag Nettung nicht 
mehr möglid) war. Noch mehr leid tat es uns, als 
wir unjeren lieben Rapel darauf am 22. Januar 1914 
durch den Tod verloren. Als Urſache ijt nächtlicher 
Schreck und Angjt infolge Hängenbleibens an Grlen- 
früchten beim lattern anzunehmen, da er Schwung— 
federn verloren hatte. Gr ſaß den der Unglüdsnac)t 
folgenden Tag über bewegungslos und jtumm, ohne 
Freßluſt und mit mattem Bli auf feiner Stange 
und lag jhon am anderen Morgen tot im Bauer, 
in feinem blanfen, ſchönen ederfleide, die Füße an 
den Leib gezogen. einen Verlujt fonnten wir nur 
ſchwer überwinden, da wir ihn wirkich gern gehabt 
hatten und ihn deshalb ſehr vermißten. Er wor ein 
eifriger Sänger gemwejen, pflegte jo neugierig zuzu— 
jehen, wenn er morgens Lederbijjen in jeinen Napf 
befam, und badete jo gern in dem großen Babehaufe, 
das ihm frei auf den Tiſch geitellt wurde... Was 
jagte nun der Hänfling dazu? Nachdem er anfangs 
feine ‘Bapeline jehr vermißt hatte, was er durch auf: 
fallendeg, unruhiges Locken verriet, jchloß er fich nad) 
acht Tagen dem — Papel in dejjen Bauer an. Nun 
it er, der der Gejangslehrmeilter nicht nur für diejen, 
jondern auch für die Gimpelin gemwejen war, wieder 
allein bis auf den heutigen Tag. Die bejondere 
Strophe oder Tonfolge, die der Dompfaff und jogar 
ber Kanarienvogel in jeiner Eiferſucht nachahmte umd 
gern wiederholt wurde, lautete in deutjcher Überjegung: 
„Zarazü'h — Wipwupp“. Hiermit pflegte Papel 
auch ſeine Anträge einzuleiten. Der Gejang des 
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Hänflingg war ſchon damals fein reiner Naturgeſang 
mehr, jondern mehr individuelle Kompojition, an bie 
ih die Strophe eines Stiegliges anſchließt. Trotzdem 
wird er weiter meine Wertihätung genießen. 

Aufnahme von Dr. U. Adlerfparre 

Der Bogel in der Kunfl. 
Bon Ed. Gellingshagen, Münfter i. W. 

ESchluß.) Machdruck verboten.) 

Ye Mittelalter hat Tiere nur jehr unvollfommen 
dargejtellt, wie ja überhaupt die ganze Darjtellungs- 

weile in diejer Zeit überaus jteif, naiv, unnatürlich 
war. Ich weiß, daß viele anderer Anlicht find, aber 
ich ſchließe mich hierin dem Urteil des Zoologieprofeſſors 
an der Tharandter Forſtakademie, Arnold Jacobi, an, 
der in einem Aufſatz über „das Tier im Bilde” vom 
mittelalterlichen Maler jagt, er habe fein Verſtändnis 
für dag Tier, und ihm gehe jede Beobadhtungsgabe 
für die Natur ab. Mag man nod jo oft jagen, 
daß wir vom Mittelalter viel lernen Fönnten; die 
Naturforicher und alle, die jich ſonſtwie mit der Natur 
beſchäftigen, können nur das eine von ihm lernen: 
wie man es nicht machen fol. Was num die Bogel- 
darjtellungen der mittelalterlichen Malerei angeht, jo 
ſcheint die Vhantafie oft mit dem Künftler durchge- 
gangen zu jein. Mean jieht Bilder, die die merf- 
würdigiten Vögel darjtellen, bejonders in den alten 
Handſchriften, in denen die Ränder, Initialen u. a. 
mit Eleineren bunten Bildern verziert find. Oft halten 
die Vögel ein bejchriebened Band im Schnabel. Erſt 
gegen Ende des Mittelalters, jo um 1450 herum, 
werden die Darjtellungen beſſer. Der „Meilter der 
Spielfarten“ bat jeine Tiere, darunter auch Vögel, 
ziemlich naturgetreu gezeichnet und auch nicht mehr jo 
fürchterlich ſteif. Donatello und Piſano haben be- 
kanntlich Hervorragendes geleiltet. Des erjteren 
Iymbolijierten Adler an der Kirche San Antonio zu 



334 

Padua, und des letteren Gemälde „Huberti Be— 
fehrung“ möchte ich hier als Beleg anführen. Das 
lettere Bild hat mich beſonders gefejjelt von Anfang 
an. Es ift, al3 wenn man dag Ganze im Traume 
Ihaute, jo mild ijt alles Hingemalt. Bon Vögeln 
find auf dem Gemälde dargejtellt u. a. dev Edelreiher 
— Herodias alba (ZL.) — und der Pelikan — 
Pelecanus onocrotalus (Z.) —, letterer in der jo 
eigenartig anmutenden Ruheſtellung. 

Mit dem bebeutendften der altdeutſchen Meijter 
Albreht Dürer, fommen wir ſchon in die Neuzeit 
hinein, da diejer ja von 1471—1528 lebte. Diele 
feiner Tierbilder find von geradezu wunderbarer 
Naturwahrheit, jo der befannte, in der Albertina zu 
findende Feldhaſe. Von ebenjolher Naturwahrheit 
ift aber auch fein „Käuzchen“, das ja ebenfalls jehr 
befannt geworden ijt. Auf der getujchten Federzeichnung 
„Madonna mit den vielen Tieren“ feiert die Tierliebe 
Dürers ihren höchiten Triumph ; jelbjtverjtändlich fehlen 
Bögel auf diejem Bilde nicht. 

Bei den dann folgenden Malern der Neuzeit 
Ipielen Vögel eine mehr oder weniger geringe Rolle. 
Es war vor allem dag „Vieh“, aljo das Nind, dag 
fie fejlelte, bejonderS die holländiſche Schule, von 
deren Mitgliedern wir beſonders Paul Potter nennen. 
Erſt mit Melchior d’Hondecoeter Tommt der Vogel 
zu Ehren. Es ijt allerdings das Hausgeflügel, das 
bier dargejtellt wird. Kämpfe zwiſchen Haushahn und 
Tenthahn werden gerne dargeitellt, ebenjo der Pfau, 
deſſen prächtiges Gefieder den Künjtler geradezu zum 
Malen herausfordert. Albert Cuyp iſt ein Zeitgenoſſe 
d'Hondecoeters. 

Hier mit haben wir der Tiermalerei der älteren Zeit 
in ganz groben Umriſſen gedacht und können nun 
noch einen Blick auf die moderne Tiermalerei werfen, 
alſo auf die Tiermalerei des neunzehnten und zwanzigſten 
Jahrhunderts, die ja allgemein bekannt iſt. 

Ich kann eigentlich nicht begreifen, warum in 
unſeren kunſtgeſchichtlichen Büchern die wirklichen Tier— 
maler immer übergangen werden. Vielleicht kann mir 
der verehrte Herr Redakteur unſerer Zeitſchrift, der 
ja den Pinſel ebenſo meiſterhaft zu führen verſteht 
wie die Feder, Aufſchluß hierüber geben. Ich bin 
überzeugt, daß auch viele andere Tierfreunde dieſe 
merkwürdige Tatſache nicht ſehr erfreut. 

Von den Tierbildern, die etwa um die Mitte 
des neunzehnten Jahrhunderts angefertigt wurden, 
ſind in der Regel die Vogeldarſtellungen die beſten. 
Die Art und Weiſe, wie ſie — mir unbekannte — 
Zeichner aus den fünfziger Jahren des vorigen Jahr— 
hunderts dargeſtellt haben, iſt zwar eine überaus ſteife, 
aber habituell richtige. Die Schnabelform, Körperge— 
ſtalt, Farbenzeichnung, Befiederung (beſonders an den 
Flügeln) iſt naturwahr, und wenn man ſolche „alten“ 
Bilder mit denen gewiſſer heutiger Vogelwerke ver— 
gleicht, ſo ſcheint es beinahe, als ob ſie noch heutigen 
Malern zum Vorbilde gedient hätten —, ſo ähnlich 
ſind dieſe „modernen“ Bildchen den „alten“. 

Nachdem in der neueren Zeit die Tiermalerei 
ein beſonderer Zweig der Malerei geworden war, 
vor allem die Bilder der Tiermaler zu Illuſtrations— 
zweden für wiſſenſchaftliche (und manchmal auch un= 
wiſſenſchaftliche) zoologijhe Werke gebraucht werden, 
jtellen die heutigen modernen Tiermaler, deren bejter 
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ohne allen Zweifel Wilhelm Kuhnert in Berlin ift, 
alle Tierformen dar, Prof. W. Kuhnert bejonders 
Säugetiere und Vögel. Zeugen für jein hervorragendes 
Können find ja die prächtigen Tafeln in dem Haacke⸗ 
Kuhnertihen „Zierleben der Erde”, da3 ja von ihm 
allein (nur wenige Bilder jtammen von Aug. Specht 
und A. Weczerzick) iluitriert it. Dann legen die 
herrlichen arbentafeln deg neuen „Brehm“ ein weiteres 
Zeugnis ab von jeinem Können und zeigen, daß 
Kuhnert ebenjo trefflich das Tier wie die Landſchaft 
darzuftellen vermag Man jehe jih nur einmal an 
die Tafeln: Schwarzhalsſchwan, PBapageitaucher, Storch, 
Tihaja! Sind das nicht Meifterbilder? Ich muß 
offen gejtehen: ich ärgere mich wirklich, daß Kuhnerts 
Können von den Schreibern der kunſtgeſchichtlichen 
Bücher jo ganz und gar überſehen wird. ine 
Monographie über ihn dürfte auch ganz ruhig erjcheinen! 

Noch viel andere Namen könnten bier angeführt 
werden; aber es jollte der Auſſatz ja fein kunſtge— 
ſchichtliches Gepräge zeigen, jondern nur in aller 
Kürze das Verhältnis des Vogels zum Künjtler, ing- 
bejondere Dealer, darlegen. ber einen muß ich noc) 
erwähnen, nämlich unjeren Herrn Redakteur, Karl 
Neunzig*), der ja in der Hauptſache wirklih Vogel— 
maler iſt und feine Lieblinge jo naturwahr und 
künſtleriſch darſtellt. Neunzig it es ja allein zu 
danken, daß die fremdländiſchen, weniger befannten 
Bögel —, 3. B. Drangeblaufint, merifanischer Kern- 
beißer, verjchiedene amerikanische Droſſeln ujw. — 
im Kreife der Vogelliebhaber gute Bekannte werben, 
und die Werke unjeres Altmeilters Karl Ruß befamen 
durch die Sluftrationen Neunzigs eigentlich die richtige 
Würze. 

Kleine Mitteilungen. 

Sprofjer-Albinismus, Am 25. Juni 1915 wurde in 
Losgehen bei Bartenjtein ein erjt vor Furzem aus dem Neſt 
entichlipfter weißer Sproſſer (Luseinia philomela Bechst.), 
der aber ſchon gan; befiedert war, gejchoffen. Flügel und 
Schwan; waren reinweiß, das librige Gefieder weiß mit grau- 
braunem Anfluge, die Zeichnung des Nugendkleides war ſchwach 
angedeutet, Schnabel und Füße waren gelblichsfleifchfarben, die 
Augen rot. Meines Wifjens jcheint beim Sproijer Albinismus 
vecht jelten vorzufommen. Im Neuen Naumanı jteht Albinis- 
mus für den Sproffer gar nicht erwähnt und für die Nachtigall 
nur als äußerſt jelten. Ich wäre daher jehr neugierig, da 
der Sproſſer von Vogelliebhabern doch viel gehalten wird, zu 

- erfahren, ob ein ähnlicher Albinismus bisher ſchon beobachtet 
worden ilt. 

Münſter i. W. Alois Bederfen. 

Vogelzug im Weizader. Der Weizacker, der durch feine 
außerordentliche Fruchtbarkeit ausgezeichnete weſtliche Teil des 
Kreiſes Pyritz, iſt auch in ornithologiſcher Beziehung der Be— 
achtung wert. Sehr interefjant iſt es, in den erſten Oktober— 
tagen die Wildgänfe zu beobachten, die zu taufenden auf ihrem 
Zuge unfere Gegend berühren und fich eine Zeitlang auf den 
Wieſen am Ditufer des Madüſees aufhalten. Noch herricht 
Stille unter dem ganzen Trupp. Plötzlich beginnt eine ihr 
„taddaddaddat”, andre fallen ein und nicht lange, jo iſt ein 
allgemeines Gejchnatter im Gange, als ob die beiten Futter— 
und Ruheplätze beſprochen und das Ziel des großen Wander: 
fluges fejtgeftellt werden fol. Nach und nach jtreihen Schwärme 
von vier umd fünf Stüd vom See ab, vereinigen ſich mit 
andern, und ſchließlich zieht die ganze Geſellſchaft landeinwärts, 
um auf den ebenen Feldern bei Klützow und Warnig-Damnik 
zu äſen. Aljährlich um diejelbe Zeit kann man dieje riejigen 
Scharen jehen, die die Aufmerkſamkeit auch des gleihgültigften 

*) Zn irgendeinem Buche las ich von einem Tiermaler Rubolf 
Neunzig; wahrfcheinlich ift dies nur ein Berfehen. 
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Reiſenden, der an den genannten Ortſchaften vorbeifährt, er 
regen. Ja, ſchon vor Jahrhunderten ſcheinen die Zugvögel 
den Weg durch den Weizacker gewählt zu haben. Jedenfalls 
fönnen wir für diefe Annahme einen hiftoriichen Beweis er- 
bringen. Im Königlihen Staatsarchiv zu Stettin ijt ein Brief 
des Bommeirnherzogs Barnim XI. aufbewahrt, in welchem dem 
Schloßherrn zu Panſin bei Stargard i. Bont., Matzke v. Borde, 
die Erlaubnis erteilt wird, „umb unſere Stadt Pirike auch 
durch den ganzen Weizader dejjelben orts, warn das Feder— 
wilprat wiederumb in diefe Lande ankommen wirt, bajjelbe 
an Kranichen, Genjen, Enthen und anderm Federwilprath, wie 
joldes namen hat, frey und umbehindert zu jchielfen . ..“ 
„gegeben zu AltenStettin ... 1547“. Zweifellos aljo it dieje 
Gegend des Weizaders eine der Haupıftationen ihrer Zugſtraße, 
ein Sammelplaß, wo mehrere Yahnen ſich freuzen, und jo mag 
dieſe Tatfache für die Erforichung der großen Striche unſerer 
Wildganfe umd anderer Zugoögel nicht ummichtig fein. 

Beſch, Stettin. 
“ 

Spredfaal. 

(Steht den Übonnenten Loftenlos zur Verfügung.) 

Den in der Anmerkung auf ©. 275 von Herrn Gelling3- 
hagen geäußerten Wunſch, gerne zu willen, was die eigent- 
lihe „Martinihe Naturgeihichte“ it, möchte ich hiermit 
bereitwilltg erfüllen. Es tit dies die „Illuſtrierte Naturge- 
ſchichte“ in 4 Bänden von Khilipp Leopold Martin, der am 
7. Mär; 1885 im Alter von 70 Jahren zu Stuttgart gejtorben 
it. Gr war Beamter (wenn ic) nicht irre, Konſervator) am 
dortigen Königlichen Naturalienlabinett, ein geborener Schleſier. 
Das genannte Werk, eines der interejlanteften und vorzüg— 
lichften die ich kenne, dürſte wohl nur noch antiquariich zu 
haben jein. Den Belag Fann ich augenblicklich nicht angeben, 
er ift aber in jeder Bucybandlung zu erfahren. Ph. L. Martin 
iſt anf die meugeitlihe Syſtematik nicht gut zu fprechen, aber 
das verzeihe ich ihm vollfommen, und troß verjchiedener Ent— 
gleifungen achte und ſchätze ich ihn überaus body. Gin weiteres, 
vorzügliches Werk aus jeiner Feder, dem ich die mannigfachſten 
Anregungen verdanke, nämlich jeine „Praxis der Naturgeſchichte“ 
in 3 Zeilen, erjchienen bet Bernh. Friedr. Voigt in Weimar, 
it im Buchhandel vergriffen; leider wurde nur der 1. Teil 
derjelben neu aufgelegt. Martin verjaßte ferner verjchiedene, 
reich illuftrierte Reiſewerke. 9. Lauer. 

Zu den interejjanten Ausführungen des Herrn Rothen— 
büder in Nr. 58 betvefjs Erotenjütterung möchte ich Höflichjt 
bemerten, daß ich meine Körnerfreſſer (Exoten) jchon jeit zirka 
Sahresfriit mit A weißer Hirfe, 2/a gemijchter bunter und I; 
Glanz füttere, unter reichliher Zugabe von Kolbenhirje, Wogel- 
miere. Qualitativ jchlechtes Futter ift den Vögeln jters ſchäd— 
lich, ich kann jedoch Herrn Rothenbücher verficheın, daß auch 
heute noch gutes, eimmandfreies Futter, mit Ausnahme der 
weißen Hirfe, welche faft gar nicht mehr erhältlich, zu haben 
iſt. Ich will Herrn Nothenbücher gern telephonifc oder jchriftlich 
meine Xieferanten mitteilen, um wich hiev nicht einer unge— 
wollten Neflame jcyuldig zu machen. Auf weiße Hirfe werden 
wir wohl bald ganz verzichten müſſen, doch habe ich befreumdete 
Liebhaber. welche ſchon monatelang bunte Hirfe und Glanz 
ohne Nachteil füttern, allerdings gut muß das Futter fein, 
mas vielfadh in den Vogelhandlungen an Futter angeboten 
wird, ift unter aller Kritif. Ich habe in zirfa 8 Monaten im 
meiner Vogeljtube nicht einen Todesfall unter meinen Yieb- 
lingen, troßdem auch bunte Hirfe und Glanz völlig verzehrt 
werden. In meiner Bogeljtube befinden ſich augenbliclich 
folgende Vögel: I Pärchen Rotkopfamandinen, 2 Schnurr- 
bartjittiche, 1 Gelbflügeliittih, 2 Baar Schamadrofjeln, 3 Baar 
Rußköpfchen, 2 Paar Mofjambitzeilige, 1 ‘Paar Bandfinken, 
3 Baar Möwchen, 3 Baar Zebrafinfen, je 1 Paar Weiptehl- 
pfäffchen, Zwergeliterchen, Silberjchnäbel, Kleine Elſterchen, 
2 Baar Blutjchnäbel, 3 Baar Napoleonweber, 1 Männchen 
Drirweber, 1 Männchen PBaradieswitwe, 1 Baar Sing-, 1 Baar 
Nympbenfittiche, 1 Brillenvogel, 1 Tangare (mir unbefannte 
Art), 1 Dominitanerfardinal. Meine Boliere einheimifcher 
Weichfreſſer mußte ich leider zeitmangels aufgeben. Vielleicht 
interejliert es, day im diejer in volliter Harmonie zujammenz 
lebten 2 Männchen Nachtigallen, 1 ditto Sproſſer, 3 Gelb- 
fpötter, 1 Sumpfvohrfänger, 1 gelbe, eine weiße Bachſtelze, 
1 Baar Zauntönige, 3 Haubens, 3 Sumpfmeifen, 1 Blau— 
meije, 2 Wald-, 1 Fitislaubjänger. 
©. Lichtenſtädt, Berlin-Tempelhof, Hohenzollernforjo 68 IL. 
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Büdher und 
3eitfdriften. 

Brehms Tierleben. Allgemeine Kunde des 
Tierreihs. 13 Bände. Mit etwa 2000 

Abbildungen im Tert und auf mehr als 500 Tafeln im 
Farbendrud, Kupferätzung und Holzſchnitt jowie 13 Karten, 
Vierte, vollitändig neubearbeitete Auflage, herausgegeben 
von Brof. Dr. Dtto zur Strajfen. Band XII: 
Die Säugetiere. Neubearbeitet von Mar Hilzheimer und 
Yudwig Het. Vierter Teil. Mit 204 Abbildungen 
nad) Photographien auf 26 Doppeltafeln, 86 Abbildungen 
im Text, 23 farbigen und 4 ſchwarzen Tafeln ſowie 4 Rarten- 
beilagen. In Halbleder gebunden 12 Mark. Verlag des 
Bibliographiichen Injtituts in Leipzig und Wien. 

Der troß des Krieges joeben vollendete Schlußband der 
Abteilung „Säugetiere“ enthält nach der jebt eingehaltenen 
auffteigenden Reihenfolge, die natürlich ein viel tieferes Ver— 
ftändnis aufzubauen erlaubt, die Paarhufer mit dev Fülle der 
Wiederkäuer, die gerade in unferer gegenwärtigen Erdperiode 
ihre höchfte Blütezeit haben, und die Halbafjen umd Affen, Die 
von den niederen Säugetieren her den Weg nad) dem Menjchen 
zeigen. Die Baarhufer find bejonders wichtig für die praktiſche 
Tierfunde, weil zu ihmen die große Menge des in- und aus— 
ländiſchen Nutwildes und der Haustiere gehört, an deren 
wiſſenſchaftlicher Erforihung der Bearbeiter, Mar Hilzheimer, 
jelbjt lebhaft beteiligt it. Daher darf der Brehmlefer jet mit 
Sicherheit darauf rechnen, über die unzähligen Einzelfragen, 
die ji) auf diefem Gebiete erheben, in der neuen Auflage auch 
neue, dem heutigen Stand der wiljenjchaftlichen Kenntnis ent— 
ſprechende Auskunft zu finden, und die prachtvolle Ausjtattung 
mit Farbentafeln nad Meifter-Aquarellen, mit Bhototafeln aus 
unferen zoologiſchen Bärten und landwirtfchaftlichen Ausstellungen 
wird ihm diefen Teil des Werkes auch zur fejjelmden Augen— 
weide machen. Anderjeits klärt ihm Heds in. der Sache eben- 
jo befonnene und wiſſenſchaftlich einwandfreie, wie in der Form 
leicht flüffige und verftändlihe Darftellung der Halbaffen und 
Affen die allgemeinen Anfhauungen über das Süäugetier als 
ſolches, auch in feinem VBerwandtjchaftsverhältnis zum Menfchen. 
Letzieres, nicht zu viel gejagt, wohl die ſchwierigſte und verant- 
wortungsvollite Aufgabe, die der volfstümlichen Naturgeſchicht— 
ſchreibung gejtellt werden fann! Heck hat fie aber in völlig 
einwandfreier, ja geradezu muftergültigen Weife gelöjt, nachdem 
er für eine nüchterne und bejonnene Auffafjung dev geijtigen 
Fähigkeiten der Säugetiereim allgemeinen [hen in der Einleitung 
zum erjten Säugetierbande den Boden entjpvechend vorbereitet 
hatte. Wer wiſſen will was es mit der immer noch jo viel 
gebrauchten Nedensart von der Affenabftanımung des Menſchen 
auf ſich Hat, der leje Hecks allgemeine Einleitung zu den Affen 
und feine Schilderung der Menjchenaffen: er wird dann nicht 
mehr im Zmeifel fein, wie die Verwandtſchaft zwijchen Menſch 
und Affe aufzufafien ift und welcher Unterjchted zwiſchen beiden 
beiteht. Alles in allem kann man als Endergebnis einer Durch- 
ſicht des legten Säugetierbandes den beiden Bearbeitern mur 
in uneingejehräntter Anerkennung beftätigen, daß fie das, was 
fie nad) ihrem Vorworte eritvebten, auch wirklich erreicht haben. 
Es darf mit Fug und Recht behauptet werben, daß mit dieſem 
Schlußbande in der Neubearbeitung der „Säugetiere nad) 
jahrelangem emjigen Schaffen eine wahre Riejenleiftung an 
volfstümlicher, gemeinverftändliher Naturgeſchichtſchreibung 
aufs glücklichſte vollendet vorliegt. 

Zoologiiher Beobachter (Der Zoologijhe Garten), Zeitihrift 
für Biologie, Pflege und Zucht dev Tiere LVII. Jahr: 
gang 1916, Heft 8. Verlag von Mahlau & Walbd- 
ſchmidt, Frankfurt a. M. 

Inhalt: Wilente im Zwinger. Geichichte aller, feit den 
uralten Zeiten bis heute, in Gefangenfchaft erwähnten Biſons 
und Urrinder. Von Dr. B. Szalay tn N. Szeben (Hermann 
ftadt), Ungarn. — Ornithologijhe Kolleftaneen aus Dfterreich- 
Ungarn. Bon Viktor Ritter von Tſchuſi zu Shmid- 
hoffen in Hallein. (Schluß.) — Der Fiſchotter. Von M. 
Merk: Buchberg, Schlierſee. — Kleinere Mittetlungen. — 
Literatur. 
Die neuen Reihskriegsitener-Gejege, enthaltend: Kriegs— 

ſteuergeſetz (Kriegsgewinnſteuer), Rücklagegeſetz, Beligiteuer- 
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gejeb im der neuen Faſſung (Zuwachsſteuer), Warenumſatz— 
ftempelgeleß, Der neue Frachturkundenſtempeltarif, Der 
neue Pofitarif. 1916. BVBerlag: 2. Schwarz & Comp,., 
Berlin S 14, Dresdener Straße 80. Preis 1 M, ges 
bunden 1,35 M. 

Aus den Bereinen. 
„Aegintha”, Berein der VBogelfreunde zu Berlin. 

Nächſte Sitzung Donnerstag, den 19. Dftober, abends 81, Uhr, 
im Bereinslofal, Stralauer Str. 3. Tagesordnung: 1. Vers 
lejung des Sitzungsberichts vom 5. Dftober; 2. Drnithologijches; 
3. Anmeldung neuer Mitglieder. Angemeldet: Herr Fritz 
Renner, Berlin, Briger Str 20; 4. Gejchäftliches, Allge— 
meines, Sragefaften. — Gäjte find ftets willfommen. 

Der Vorftand. 
4: Karl Duberowsky, Berlin-Frievenau, Bornftr. 21. 

Der naturwiffenihaftliche Verein „Favoritner Zier- 
fiſchfreunde“, Wien X, defjen Mitglieder ſich vielfach auch 
mit der Pflege und Zucht warmblütiger Tiere befajjen, unter- 
nahm am Sonntag, den 17. September d. 3., einen Ausflug 
nah Wien XXI — Hirjchftetten, um dort die Zuchtanlage 
feines Mitgliedes, des Hein Norbert Grasl, für fremdländijche 
Stubenvögel zu befichtigen. Herrn Gras! ilt es im heurigen 
Sahre gelungen, von drei Paar Wellenfittichen über fünfzig 
Junge zu erzielen, Die Ausflügler waren von den Vögeln um— 
jomehr entzücdt, als die Brut noch im beiten Gange war und 
Jungtiere in allen Altersjtufen in den verſchiedenen Niftkäftchen 
beobachtet werden fonnten, ohne daß die Elterntiere über die 
ungewohnten Bejucher jonderlich in Erregung gerieten. Außer— 
dem erregte ein eben flügge gemwordener Nymphenſittich be- 
fondere Aufmerkjamfeit. Bemerkenswert ift, daß Herr Grasl aus- 
ſchließlich Glanzſamen, weiße ımd bunte Hirfe und täglich friiche 
Getreide- oder Gräſerriſpen verabreicht, von der Verfütterung ani= 
malijcher Nahrung infolge der hohen Gierpreife aber ganz ab- 
fieht. Im manchem Aquarianer mag bei der Betrachtung der 
lebhaften Bogelgejellichaft wohl auch der Entſchluß gefaßt worden 
fein, fich gelegentlich neben jeinen Aquarien auch einen Vogel- 
käfig anzuſchaffen. SR. 

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

Brühl, Kösſchenbroda: Notgehäubte Kardinäle, Schama- 
drojjeln, 1,0 Blutſchnabelweber, japanifche Mönchen, Zebra- 
finfen, Kaptäubchen, Stieglitbajtard, O,1 Gelbbürzliger 
Girlig, Blauftirnamazone, merifaniicher Doppelgelbtopf, 

Engelfe, Stuttgart, Neinsburgfiraße 133: Sprofjer. 
F. Hebach, Kaiferslautern, Haſenſtraße 52: Holländer, 

0,2 Zeilig><Kanarien. 
Kraufe, Stettin, Kochſtraße 6: Notrücdiger Würger. 
Peter Matzen, Göttingen: Sumpfrohrjänger, Sartenfpötter, 
Dfferten unter N. P. an die Erpedition der „Gef. 

Welt”: Paradieswitwe, Grauajtrilds, gewellte Aſtrilds, 
chineſiſche Nachtigall. 

Pippel, Artern, Th.: Kleine Kubafinken, Rußköpfchen, 1,1 
Nachtigall. 

Fr. Roſenthal, Bernburg, Prinzengarten: 0,1 Nach— 
tigall, Gartengrasmücke, Weidenlaubvogel, Dorngrasmücke, 
Zeiſigbaſtard, Stieglitzbaſtarde. 

D. Waſchinski, Bieſenthal bei Berlin: Schamadroſſel. 
Paul Blödner, Ruhla ti. Th.: Singdroſſel, Schwarzplätt- 

chen, Gelbjpötter. 
K. Raabe, Crimmitſchau: Nachtigall, Davidzippe, Schwarz- 

platte, Dorngrasmücke. 
W. Wiſſel, Braunſchweig, Rebenſtraße 29: Weiden— 

laubjänger. 

Herrn A. B., Noth b. Nürn— 
berg. Männchen Kanarien 
vogel iſt einem jtarten Blut— 
erguß ing Gehirn erlegen. Es 

war jonft ein jehr fräftiger und gefunder Nogel, wie man jie 
jelten unter den Kanarienvögeln findet. — Die Ameijenpuppen 
find von bejter Bejchaffenheit. Futterprobe A iſt befier als B. 
zebtere enthält zu wenig Rübjen, 

Bücher und Zeitjchriften. — Aus den Vereinen. — Vom Vogelmarkt. — Rebaktionsbrieffaften. Nr. 42 

Herrn M. in G. Falls die Beitellung vor dem 2. Ok— 
tober erfolgte, macht ſich Käufer wie Verfäufer eines Verftoßes 
gegen das deutjche Vogelſchutzgeſetz ſchuldig. Der Vogel, dejjen 
Normalgewiht 22—24 g beträgt, wog 10 g. Er ift infolge 
der mit Abzehrung verbundenen Stoffwechſelkrankheit der Vögel 
eingegangen, als er 24 Stunden im Beſitz des Käufers war. 
Auch wenn man für die Neife noch einmal 24 Stunden rechnet, 
fo fann der Vogel bei der Abjendung, trotz des häufig jehr ſchnellen 
Berlaufs diefer Krankheit, nicht gejund geweſen fein. Der Ver— 
fäufer iſt demnach, auch wenn er nicht ausbrüdlich fiir ge— 
funde Ankunft garantiert hat, für den Schaden haftbar. 

Heren 3. K., Leipzig; Herrn K. H., Breslau; Herrn B., 
Stettin. Herrn Dr. St., Lohr a. M.; Heren A. P., Münjter i. W. ; 
Herrn Dr. L., Hamburg; Herrn C. B., Goldbach-Aſchaffenburg; 
Heren 3. B, Hohwald; Herrn H. F, Gottmadingen: Bei- 
träge dankend erhalten. 

Herrn Prof. ©, Lübed, ift brieflich Beicheid zugegangen. 
Herrn K. R., Bremen. Dank für die Überjendung der 

Eingaben, welche ich mit großem Anterefje gelefen habe und 
denen ich vollen Erfolg mwünjche. 

Herin K. L., Naumburg. Bezugsquellen für Vögel kann 
ic) im allgemeinen nicht nachweilen. Ausnahmsweiſe kann 
das einmal gejchehen, wenn es fich um jeltene Arten handelt, 
deren Borhandenjein bei Händlern oder Fiebhabern mir befannt 
ift. Die Beitände der Vogelhändler fenne ich auch nur aus 
den Angeboten im Anzeigentril. 

Heren A., Bergedorf. Der Vogel war der Kapuzenzeilig. 

Herrn F.B., Hannover. Kreuzſchnäbel neigen zu fataplef- 
tifchen Ynfällen. Man findet häufig Icheinbar eben noch ganz 
gejunde Vögel plöglid tot am Boden liegen. Der Vogel ijt 
einem jolchen Anfall erlegen. 

Herin U. 3, Breslau. Hervorragend jingende Spott = 
drojjeln kommen nur ſehr felten zu uns. Die eingeführten 
find meiit den Neſt eninommene aufgepäppelte Vögel, die erjt 
von anderen guten Sängern, ganz gleich welcher Art, Ternen 
müffen. Im 35. Jahrgang ift der Sejang der Sp. eingehend 
gewürdigt (j. ©. 69). Der Gejangswert der Sp. ijt ebenjo 
verjchieden wie dev der Schamadrofjel, jedoch befommen 
wir von legterer mehr gute Sänger. Die Verpflegung ift nicht 
ichwieriger als die der Schama. Im der erjten Zeit der Ein- 
führung ift jie weichlicher als die Schama. Die Sp. erhält 
mehr Früchte und Beeren, jonft ift die Ernährung beider Die 
gleihe. Zur Mauferzeit (September) iſt die Beigabe feinge- 
hackten rohen Fleiſches zu empfehlen. Der Drofjelkäfig it zu 
ihrer Beherbergung ausreichend, bejjer noch iſt der Schama= 
drofielfäfig des genannten Fabrikanten. Babdegelegenheit it 
täglih zu bieten. — Die Schama fingt nicht, weil fie in die 
Maujer fommt. Schnabel- und Zehenverjchneidung kann Furze 
bald vorübergehende Störung im Gejang veranlajjen, jedoch) 
war im vorliegenden Fall ficherlich der Eintritt der Maufer Die 
Beranlafjung der Gejangsunterbredung. Für den glatten Ver— 
lauf dev Maufer ift Sorge zu tragen Die Waujer im Januar 
erſtreckt ſich nur auf einen Teil des Kleingefieders. 

Herrn U. B., Königsberg i. Pr. Die Heimat dev Alpen- 
lerche ift der hohe Norden, im Winter ftreicht fie ſüdlicher. 
Ihre Färbung iſt folgende: Stirn, Streif über dem Auge bis 
zum Genick, Zeil der Ohrgegend, Kinn, größerer Teil der Kehle, 
Halsfeiten weißgelb; Zügel, Ohrfled, breitesin die Feder— 
hörndenauslaufendesQuerband über dem Kopf, Federn 
über den Nafenlöchern ſchwarz; übrige Dberjeite braungrau 
mit dunkleren Schaftfleden; in der Kropfgegend ſchwarzes 
bandartiges Schild; Unterjeite weiß; Bruft- und Bauchjeiten 
rötlihgraubraun; Schenkel dunkelgraubrau; Kleine Flügeldecken 
rötlihgrau; große Dedjedern, Arm- und Handſchwingen duntel- 
braun mit hellen Säumen, die beiden erjteren mit weißlicher 
Spibe; längite Handſchwinge an der Außenfahne mit weißlichem 
Saum; Schwanzfedern ſchwarz, die beiden äußeren jeberfeits 
weiß gerandet, mittlere Schwanzfedern braun mit dunklerem 
Schaft' und hellen Säumen; Schnabel ſchwärzlichgrau, am der 
Spitze ſchwarz, Unterſchnabel an der Wurzel gelblich; Auge 
braun; Füße ſchwarz. Yänge 17 em, Flügelbreite 32 em, 
Shwanz; Tem. Weibhen. alle Farben matter, die ſchwarzen 
Zeichnungen kleiner. 

Berichtigung. 

In der Mitteilung „Von der „Schädlichkeit“ des 
Dorndrehers” auf ©. 310 muß es 3.4 v. o. heißen Auguſt 
ftatt September, 3. 8 vo. o. fehlt vor „in Betracht“ das 
Wort nicht. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin ; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156. 
Verlag der Ereug’shen Verlagsbuhhandlung in Magdeburg. Drud von U. Hopfer, Burg b. M. 
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5 { sraupapagei, jilberh. 
ea er een. wunderb. 

En, zahm, kommt ſof. auf den Finger, 

großartiger und deutlicher Sprecher, hat unt. 
Garantie feine Unarten, 2 Jahre in Deutich- 
land, war nie franf, immer munter und 
lebhaft, feiter Preis 120 0. 1 eritfl. Schama= 
drojjel, Michn., großart. Sänger, 60 M, desgl. 
amerif. Spottdroffel 30 M, 1 zahmes Zuchtp. 
Nacktaugen-Kakadus 65 M, 1 Pracht-Roſa— 

25 A; 1Zuchtp. Zebrafinken 15 M; 
1Pracht⸗ Blauftirn- Amazone u. merifanifcher 
Doppelgelbfopf, beide qute Sprecher, Sprache 
verzeichnis auf Wunjch, lachen, weinen, jing., 
bellen, huften, Preis a 65 M; gelb- und 
braunb. jap. Möwchen, B. 9.45 u. andere El. 
PBrachtfinten, Musfatf., Tigerf., Aſtrilde, EI. 
Elſterchen, à St. 4,50 A; prachtv.: grüne 
Wellenfittiche 10,50 A; do. gelbe 12,50 4; | 
rothaubiger Kardinal und Grauedeljänger, 
gute Sänger, & 10,50 A. Ehrenhafte reelle 
Bedienung. Peeisl. über einzeln gehaltene 
Singvögel gratis und franto. 

Sg. Brühl, Zelephon: 2154. 

Hochieine edie Kanariensänger. 
Empfehle von nur mit vollſtem und tiefſtem 
Material gezüchtete Nachzucht. Das Hohl 
und vor allem die Scho del liegt wunderbar. | 
Die follerart. Knorren und tiefen Pfeifen OÖ 
kommen gut zum Vortrag. Hähne 10, 12, 
15 A, 3 Std. 25 #. Bor: und Ideal— 
länger. 20—50 M. Prima Zudtw. 2 N. 
Preisl. gratis. 50 gold. u. filb. Med. Ehren: 
und Öiegerpreife. [1089 

63. Brübl, Kötzſchenbroda. 

Sperlingsiangkorb Fanggeräte für 
ſchädl. Nögel, Wild-, Ratten, Mäufe- und 
Raubtierfallen. SU. Katalog gratis. [1090 | 
J. Lönnendonker, Korſchenbroich 68, Nheinland. 

und allerhand 

Ar 

[1088 
Kößichenbrodn. | gr 

—;[ Zuttermittel. | 

Mehlwürmer 
Gegen Einfendung von 2,25 M 1000 Std. 

franfo. 

Neuer WMeikwurm Ia, Viter 2,25 M. 

Holunderbeeren, ſchwarze, Liter 1,20 Me. | 
Univerjalfutter Leckerbiſſen, fein Rriegs- 

futter, jondern eritflaffig, Pid. 2,C0 4 

Droffelfutter, fd. 1 A. 

Körnerfutter für Waldvögel, Stieglib, 
Zeiſig, Kanarten, Prachtfinten, Sittiche, 
Pfd. 1,20 . 1091 

—— Preisänderungen vorbehalten. — 

Mufter gegen 10-Bf.-Mtarte, 

—— Anfragen gegen NRüdporto. 

D. Waschinski & Co., 
Bieſenthal bei Berlin. 

Wer gibt für Prachtfinken 

weiße Hirſe und ungeſchälten Niels 
ao reſp. 1 Pfund) ab? 
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Anzeigen. 
Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden 

Bode müſſen bis fpäteftens Sonntag früh in Händen 

der Verlagshandlung in Magdeburg fein. - 

Die Sgefpaltene Betitzeile oder deren 
Kaum mird mıt 20 Pfennig berechnet. 

NENNEN 

——— E 

Infolge Stockungen im Süterverkehr der 
Eisenbahn können wir zur Zeit die „Gef. 
Welt“ von der Buchdruckerei niht mit 
der gewohnten Pünktlichkeit erhalten, wir % 
bitten daher unsere verehrten Leser, die 

, hierdurch hervorgerufene Verzögerung im 
Empfang der Zeitschrift freundlichst ent- 

schuldigen zu wollen. 

Die Geichäftsitelle der „Seiiederfen Welt 

ee 

— — 

Fur Bett 
Wir gejtatten uns hiermit darauf aufmerkſa 

zu machen, daß in der Zeit vom 2. Oktober Di 
29. Februar der An- und Verkauf, wie das 
bieten von in Europa einheimifhen Vögeln — 
Ausnahme der Meilen, Hleiber um 8a 
känfer — wieder zuläflig ift. Wir können 
in diefer Zeit derartige Inferate in der „Gefiederte 
Welt“ wieder zum Abdruck bringen! | 
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdebꝛ 

Raninchen-Rassen. 
Tilustriertes Handbuch zur Beurteilung der Kaninchen- Rassen, { 

enthaltend die Rassen der Kaninchen, F 
deren Behandlung, Zucht, Verwertung, Krankheiten usw, — — 

Ritter pp Herausgegeben, verfaßt und illuſtriert von Tiermaler J. Bungartz, 
Zweite durchgesebene und vermehrte Huflage. 

Mit einer Errbeuipiell und 42 Bean: en mE „geb. 2. — 
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Wochenfchrift für Vogelliet aber, 

Bühtungsverfude mit einheimifhen Bögeln. 

Bon Johannes Keilhad, Leipzig. 

(Machdruck verboten.) 

er th 16 Jahre lang allerhand Exoten ge- 
züchtet Habe, wandte ich mid) in diejem Jahre mehr 

den einheimijchen Vögeln zu. Den Anfang damit 
machte ich mit Gimpeln bereit3 in ben Jahren 1914 
und 1915, mit dem Erfolge, daß einmal 4, das zweite 
Mal 3 diefer prächtigen Gejellen flügge wurden. 

Dies Jahr jollten zunächſt Zeilig und Stieglik 
beweiſen, daß fie jich in der Gefangenjchaft jo mohl 
fühlten, um zur Gründung eines Hausjtandes zu 
kommen. Freilich jind die Tierchen vom April ab in 
freien Gartenvolieren mit Strauchwerf uſw. unter- 
gebracht. Aber den Zeiligen jchien jelbjt ein Fichten— 
bäumchen fein pafjender Nijtplab zu fein, denn ich 
bemerkte, daß das Weibchen vom 1. Tage ab Nijt: 
material hartnädig auf einen Nagel legte, der unter 
Dad aus der Rückwand aus der Voliere ragte. Ein 
Niftkäftchen an diejer Stelle angebracht, hatte den ge= 
wünſchten Erfolg. Sofort trug das Weibchen zu 
Neſte, während „er” ji) wenig darum kümmerte. 
Er ſchien überhaupt bezüglid der Arbeit beim Haus— 
baue auf dem Standpunkte zu jtehen, den die Un— 
fultivierten unter der Gattung homo sapiens ein- 

nehmen, nämlich daß er ihr Herr jei. Mitunter über- 
zeugte er ſich wohl davon, daß der Neſtbau vorwärts 
ging, und jagte dag Weibchen, wenn es Material 
im Schnabel tıug, ins Neft. So ging e8 vom 25. Mai 
bis 1. Juni. Paarungen erfolgten in diejen Tagen 
eine ganze Menge. Am 3. Juni lag im halbfertigen 
Neite ein gefnictes Ei, ein Grund, meine Hofinung 
auf Erfolg nicht zu ſtark werden zu lafjen. Am 
4. Juni war das Weibchen jo fleikig, daß das Neft 
fertig wurde. Und vom 5.—9. Juni wurden 6 weitere 
Eier gelegt. Jetzt änderte ji das Betragen des 
Männchens gründlid. Den Gejang ftellte e8 ganz 
ein; an jeine Stelle trat ein überaus zartes, Liebliches 
Geflüfter, wie ich es jelbft bei den Fleinjten Prachtfinken 

(Amarant, Tigerfint, Goldbrüftchen) nie vernommen. 
Unermüdlich war e3 im Füttern des brütenden Weib- 
eng, das nie länger wie 1 Stunde auf den Eiern 
aß. Es flog mitunter Schon nach weniger Zeit vom 
Net und gönnte jih einen Flug durch die Voliere. 
Unterbeg jeßte ji), oder richtiger gejagt, ſiellte ſich 

da3 Männden auf die Eier. Denn e3 richtete jich 
jo hochbeinig auf, wenn es jein Weibchen vertreten 
jollte, daß jein Körper die Eier überhaupt nicht be- 
rührte. Das dauerte auch nur wenige Augenblicke, und 
mit einem Ärgerlichen Gejchrei jagte er jeine bejiere, 
in diefem alle wirklich bejjere Hälfte, da fie doch 
mehr Geſchick zum Brüten zeigte, ins Neſt. Sogleich 
war er wieder der liebe Ehegatte, wahrjcheinlich froh 
darüber, von jeiner rau das Hausweſen wieder be- 
jorgt zu wiſſen. 

Am 19. Juni hatten zwei junge Zeifelein jich 
ihrer Eihülle entledigt, vom 20.—21. folgten drei 
weitere. Ein Ei war unbefruchte. Bereit? am 24. 
waren nur noch vier Junge da, das tote Junge habe 
ic) aber weder im Nejte noch jonjt irgendwo in der 
Voliere entdeckt. Die vier aber gediehen, prächtig. 
8 Tage lang ungefähr wurden nur frifche Ameijen- 
puppen und Blatıläufe verzehrt, ich ſchätze von leßteren 
vielleicht 5000— 6000 täglich. Glücklicherweiſe brauchte 
ich dieje nicht einzeln zu juchen; ich ſchnitt gleich ganze 
Zweige und Ajte von einem Holunder — Sambucus 
nigra —, der über und über derartige, mir in dieſem 
Falle jehr willfommene Blattjhmaroger trug, Mit 
Vorliebe Fauten die Alten auch an Mehlwürmern, 
die jie gejchiekt im Schnabel hin= und herzogen, bis 
nur die Haut übrigblieb. Am 1. Juli wagte das erite 
der ungen jeinen erjten Flug, und bereit3 am 2. 
flog die ganze Geſellſchaft in der Voliere umher. 
8 Tage jpäter fingen die Jungen an, jelbjt zu frejjen, 
alles, was ich bot, Sämereien, Blattläuje, Mehl- 
würmer und bejonder3 gern die gelben Blütenköpfchen 
des Kreuzfrautes — Senecio vulgaris —. 

Eine weitere Brut begannen die Alten beveit3 
am 4. Juli. Ohne an dem allerding3 rings jtart 
beihmusten aber völlig ungezieferfreien Nejte etwas 
zu ändern, wurden vom 4.—9. Juli 6 Eier gelegt, 
aus denen troß eifrigjten Brütens nichts werden 
wollte. Trotzdem die Maufer erjt im Auguft eintrat, 
waren alle unbefruchtet. 

Weniger Glück hatte ich bei meinen Gtieglißen, 
einem dem Gefieder nach prächtige Paare, das Weibchen 
ſchöner als das Männchen, jo daß fait alle mich in 
meinem Garten bejuchenden ornitholsgijch intereſſierten 
Herren, und es waren deren viele, das Weibchen fiir das 
Männchen anjprahen. Beide trugen unermüdlic und 
bauten gemeinjchaftlihd vom 22.—31. Mat ihr Weit, 
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viel kunſtvoller al3 die Zeifige e3 taten. Aus den 

Anfang Juni gelegten 6 Eiern krochen 4 Junge aus, 
die aber troß aller Auswahl an Wuttermitteln 

(Grünem, Sämereien, Eifutter, Weichfutter, frijchen 

Ameifenpuppen, Blattläujen, Mehlwürmern) nicht ge- 
füttert wurden und leider bald eingingen. 

Am 25. Juni begann die zweite Brut, aus 
5 Giern bejtehend, mit demjelben Mißerfolge. 

Bom 18.—22. Juli legten die Stieglige das 
dritte Mal. Ich ließ die Eier von einem Kanarien- 
weibchen erbrüten, das die 5 Jungen aucd) gut fütterte. 
Dog ging es nur an Sämereien und Eifutter, während 
e3 die frifchen Ameijenpuppen nicht annahm, merk— 
würdigerweile. Denn andere Kanarien haben eine 
ganze Menge Junge (Hänflingbajtarde) zum Teil 
mit Ameijenpuppen aufgezogen. Da ja junge Finken— 
vögel animalifcher Nahrung bedürfen, jtarben auch 
dieſe jungen Stieglige nad einigen Tagen troß aller 
Liebe und Sorgfalt der Pflegemutter. 

Und nun nod etwas über eine faſt gelungene 
Züchtung, nämlich die des Schwarzplättchens. Doc) 
darüber ein andermal. 

Der große Brahvogel in den Heiden 
des Münflerlandes. 

Bon A, Peterjen, Münfter i. W. 

(Nahdrud verboten.) 

M it großem Bedauern muß es ein jeder Ornithologe 
und Vogelfreund Deutſchlands anſehen, wie 

nach und nach unſere lieblichen Heidevögel von den 
heimatlichen Gefilden verſchwinden, um ſich in den 
ſtiller gelegenen nördlichen Heide- und Sumpfgebieten 
mehr und mehr anzuſiedeln. Der alles urbarmachende 
und bahnbrechende deutſche Okonom hat eben meiſten— 
teils für Naturſchönheiten im weiteren Sinne kein 
Verſtändnis. Ein jedes Fleckchen Moor und jeder 
noch ſo kleine Sumpf iſt in kurzer Zeit entwäſſert 
und urbar gemacht. An den meiſten Stellen, wo 
vor zivfa 8S—10 Jahren noch die Bekaſſine — Galli- 
nago gallinago — brütete und der Brachvogel — 
Numenius areuatus — fein melancholiſch Elingendes 
Toid! tloid! ertönen ließ; wo die bejorgte Enten- 
mutter ihre junge Brut vor den jcharfen Bliden der 
Rohrweihe — Circus aeruginosus — zu ſchützen 
juchte, da fteht jegt ein mogendes Ährenfeld, oder liegen 
faftige Wiejen ausgebreitet, auf denen noch al3 treuer 
Anhänger der Kiebitz — Vanellus eristatus — 
brütet, der dieſes Recht jedoch mit jeinen wohljchmedenden 
Eiern teuer bezahlen muß. 

Sm Nordmweiten des Münfterlandes (Wejtfalen) 
gibt e3 jedoch noch viele Heideſtrecken und große Moore, 
die der allgemeinen Urbarmahung noc nicht zum 
Opfer gefallen jind. Dieſe herrlich jtillgelegenen Heiden 
bilden ein beliebtes Eldorado ſowohl für den auf: 
merffamen Naturfreund, wie für die zahlreich ver- 
tretenen Heidevögel. Zu allen Zeiten des Jahres 
führen mich meine ornithologiihen Exkurſionen in 
diefe Schönen Heide- und Sumpfgegenden, um mic) 
an dem anmutigen Treiben der Heidevögel zu ergögen. 
Hierbei richte ich jtet3 mein befonderes Augenmerk auf 
den großen Brachvogel. Bon den Heidebemohnern 
„Tüte“ genannt. Welch’ herrliches Flugbild bietet 
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„ber durch die Luft dahinjchaufelnden Kiebige. Unter 

doch jo ein majejtätifch durch die Luft dahinjegelnder 
Brachvogel. Mit eingezogenem Halje und den langen UM 
abwärts gebogenen Sicheljchnabel weit vorgeftreckt. iM 
Die langen Ständer über den Schwanz weit hinaus: | 
ragend, durchſegelt er im Nu mit leichtem Flügelſchlag 
weite Streden. Dann aber jcheint er jich in gaufelnden | | 
Flugſpielen zu üben. Laut erflingt hierbei jein Tloid! /E 
tloid! tloid! Beſonders anziehend ijt jein Treiben ‘f 
in der Nähe des Brutplakes. iM 

Hier, in den nordmeitdeutichen Heiden bewohnt \N 
er ſchon feit langer Zeit mehrere bejtimmte Brut- 
pläße*), die aber meijtenteild wegen der fajt lebeng= | 
gefährlichen Tiefe der fie umgebenden Sümpfe gar) 
nicht oder nur äußerſt ſchwer zu erreichen find. Auf) 
dem Petersvenn, einer bei Wejtbevern gelegenen größeren | 
Sumpffläde, befindet jih einer dieſer Brutplätze. 
(Siehe nebenjtehendes Bild.) Er ijt der einzige, 
welcher wegen des nicht jo tiefen Sumpfwaſſers im 
Berhältnis zu den anderen Brutpläßen einigermaßen‘ 
bequem zur erreichen ijt, wobei man jedoch beim Durch— 
mwaten des Gebietes an den meillen Stellen bi8 an 
die Knie im Sumpfwaſſer einjintt. Hier niften all 
jährlich auf dieſer einſamen Sumpffläde, die faum 
eines Menſchen Fuß betritt, 2 Paare diejer anziehen-) 
den Brachvögel. Jahraus, jahrein habe ich jie Bier!) 
beobachtet. 1 

Sp war e3 mir dann auch vergönnt, in dieſem 
Kriegsjahre 1916, den mir jo lieb gewonnenen Brad)- | 
vögeln zur Brutzeit einen Beſuch abzujtatten. Schon, 
auf halbem Wege hörten mein Freund und ich, erſterer 
ein hervorragender Photograph und Drnithologe, das 
melancholiſch flingende Tloid! tloid! der weit nach 
Nahrung umberfliegenden Brachvögel, vermijcht mit 
dem Kollern der balzenden Birkhähne und dem Fauchen 

diefem ſchönen Morgengejang in der jtillen Heide ge— 
langten wir dann endlich nach zweiltündiger ange 
ftrengter Fahrt am bejtimmten Orte an. Nach einem 
kräftigen Imbiß, dem wir herzhaft zufprachen, ging, 
es auf die Sude. Wir trennten ung und gingen 
an zwei verjchtedenen Stellen in den Sumpf hinein. 
Mein Freund hatte bereits feine Spiegelfamera ein= 
geitellt vor fich hängen, um eventuell eine Flugauf— 
nahme der durch ung aufgefcheuchten Enten (Anas') 
boschas) zu machen, die ihm jedoch leider mißlang, 
da der Apparat zur rechten Zeit nicht funktionierte) 
und infolge deſſen nur die drei legten Glieder der‘ 
auffteigenden Kette oben auf dem Bilde zu ftehen‘ 
famen. Allmählich bis an die Knie im Sumpfe ein= 
finfend, gelangten wir an der eigentlichen Brutſtelle 
der Brachvögel. Schritt für Schritt, unverwandten 
Blicke wurde die einförmige und einfarbige Sumpfe) 
fläche abgeſucht. Eine unheimliche Stille herrichte 
über das ganze Gebiet. Nur das Platſchen unſerer 
hohen Wafjerjtiefel war von Zeit zu Zeit zu hören. 
Plötlich Hufchte ein großer, lerchenfarbiger Vogel im | 
einiger Entfernung bligjchnell durd das Gefräut vor 
ung ber und ſchon jaufte er mit haftigen “Flügel 
ſchlägen flüchtend von dannen, ängſtlich vufend und! 
Ichreiend tloid! tloid! | 

Ein vom Nejte aufgefheuchter Brachvogel iſt's, 
rief mir mein Freund zu, der mir inzwiſchen ſchon 

*) Hierüber fteht im Neuen Naumann Bb. IX, ©. 144 Näheres, 
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nahe gefommen war. Das wollen wir mal auf- 
juhen! Aber die Nefter mit den erbfarbigen, bräun- 
lichen und olivengrünlichen Eiern der Heidevögel auf- 
finden, iſt ficherlich nicht jedermanns Sache, bemerkte 
id. Nun, wir wollen es jchon finden. Jetzt ging’s 
an ein Suchen nach dem Neſte des fortgehujchten 
Vogels. Jeder aus den 
Waſſer Hervorragende 
Buſch, Heidefrautwurde - 
unterfucht in der Hoff- 
nung, dag Nejt darin 
zu finden. ber alles 

vergebens. Die Ein- 
- förmigfeit der Boden- 
farbe jtumpft jehr bald 
den Blick ab. Alles 
grau, grünlich, bräun- 
lih und ſchwarz ver- 
loſchen und verſchwom— 
men fließt es durch— 
einander. Schon lang⸗ 
ten wir wieder an der- 
jelben Stelle an, von 
wo wir ausgegangen 
waren, al3 mit einmal 
ber nejterfindige Freund 
tief: „Hier iſt's. Hier 
fteht das Brachvogelneit 
mit 4 Giern darin. 
Ganz verdutzt jtanden 
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dem ſcheuen Brachvogel doch ſichtlich unangenehm. 
Denn er fing an, in großen Zirkelflügen uns mit 
ſchnellem Flügelſchlag zu umkreiſen und dann nach 
Falkenart ganz bewegungslos auf ſeinem mächtigen 
Flügelpaar ätheriſch leicht, aber ſchnell am blauen 
Himmel dahinzugleiten und dabei fort und fort ſein 

wir da. Denn wie hat 
uns der liſtige getäuſcht. 
Ungefähr 50 Schritte 
weit hatte derſelbe ſich laufend vom Neſte entfernt, 
und das mit einer ſolchen Schnelligkeit, daß wir uns 
in der Entfernung von der Aufſtiegsſtelle bis zum Neſt 
vollkommen verſchätzt hatten. 

Da lagen denn in der graugrünen Erdmulde 
4 birnförmige, zugefpiße, jehr große, graugrüne, oliven- 
farbige Gier auf das genaufte in der Färbung mit 
der Bodenfarbe übereinſtimmend. Ausnahmsweiſe 
lag bier, was ich noch nie beobachtet habe, ein Gi 
mit der Spitze nad außen. Diejer Zufall mag viel- 
leicht jeinen Grund darin haben, daß eine nad) Eiern 
lüjternde Krähe bei ihren Näubereien gejtört wurde 
und das Ei badurd in die faljche Yage brachte. Daß 

die Brachvogeleier und ebenjo alle Heide- und Lauf: 
vogel-&ier verhältnismäßig jehr groß jind gegenüber 

- den Eiern anderer Vögel, wie 3. B. jedes der 2 Eier 
der Tauben, obwohl die Alten: Kiebik und Haus- 
taube ji) an Größe wenig unterscheiden, Fan man 
ſchon leichter aus der verjchiedenen Lebensweiſe er- 

klären. Denn die jungen Kiebige wie alle Heide— 
und Hühnervögel haben beim Ausſchlüpfen ſofort 
große und jtarfe Beine notwendig, um den Alten 
jogleih auf der Nahrungsjuche folgen zu fönnen, 
aljo auch eine entjprehend große Eierjchale. Dagegen 
bleiben die jungen Tauben jomwie alle Nejthocer noch 
lange im Neft. - 

Doch nun zurük zum Brachvogelneſt. Gleich) 
wurde der mitgebrachte photographiihe Apparat auf- 

- gejtellt und mehrere verichiedene Aufnahmen von dem 
Neſt gemacht. (Bon denen ich hier eine beifüge.) In— 
zwiſchen wurde unſere lange Anmejenheit am Nefte 

Srahvogelniftplag anf dem Petersuenn (j. nebenftehenden Text). 

jetzt mehr ängſtliches Tloid! tloid! tloid! zu vufen. 
ie wir da ſtanden und den herrlichen Flugkünſten mit 
Intereſſe folgend, erichienen auf der Bildfläche zwei 
ſchwarze Nabenfrähen, melde in jorgfältigem Fluge 
uns näher famen, d. h. in das Neſt- und Brutrevier 
des Brachvogels. Das aber wurde dem Brachvogel 
denn doc zuviel. In wütigem Anſturm unter einem 
ſcharfen ſonoren Tloid! tloid! ſtieß der Brachvogel 
mit ſeinem langen, aber ſchwachen Sichelſchnabel auf 
die beiden nad) Eiern ausſpähenden Rabenkrähen los. 

Mit ganz unglaubliher Wut jtürzte ſich der 
ſchwachſchnäbelige Brachvogel auf die beiden jtart- 
Ichnäbeligen Krähen, welche hartnäcig ihr Neiter- und 
Eierſuchen fortjegten. Auf das ſcharfe Tloid Tloid— 
Rufen des Brachvogels kamen alsbald die anderen 
auch ſchnell herangeflüchtet. Nun gab's ein inter— 
eſſantes Kampfſpiel in den Lüften, wie die Brach— 
vögel in gewandten Zirfel- und Stoßflügen immer 
wieder auf die dreiſten Krähen losjegelten und von 
oben her zujtießen, die Krähen aber ungeſchickt aus— 
wichen und zur Abwehr ihre ſcharfen Mefjerichnäbel 
präjentierten. Lange mogte der Kampf bin und her. 
Endlich mußten die Krähen durch die tet? wieder— 
holten Anfälle von oben her bebdrängt das Weite 
juchen und vor den mutig Nejt und Eier verteidigenden 
Brachvögeln die Flucht ergreifen. Lange no jahen 
wir den herrlichen Flugjpielen der jcheuen Brachvdgel 
zu. Dann entjehloffen wir ung die geängjtigten Vögel 
nicht weiter zur beläftigen und ung zur Heimkehr zu 
wenden. Auf dem Ruͤckwege durch den Sumpf jtieg 
nod eine Bekaſſine plöglih aus dem furzen Gras 
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dicht vor unfern Füßen mit ſcharfem kätſch! — kätſch! 
auf, um im blitjchnellen Zickzackfluge am Horizonte 
zu verjchwinden. Zweifelsohne war es ein vom 
Neſt aufgefcheuchter Vogel. Aber troß eifrigen Suchens 
gelang e3 ung nicht, die graugrün, ſchwarzbraunge— 
fleckten Gier ausfindig zu machen. Auf feſtem Boden 
wieder angelangt, jhauten wir noch einmal zurück 
auf die jo einjam daliegende große Sumpffläche, die 
uns heute Gelegenheit zu jo interejlanten Beobachtungen 
gegeben hatte. Dann traten wir zufrieden mit unſern 
heutigen Beobachtungen vergnügt dem Heimweg an. 

Mit diefer Eleinen Arbeit hoffe ich num ben ge- 
neigten Leſer gezeigt zu haben, wie dringend einer- 
feit3 die dem Ausſterben auf dem deutjchen Boden 
jo naheſtehenden Heidevögel des allgemeinen Schutzes 
bedürfen und zwar genau, jo wie ihn augenblicklich 
die zahlreichen Stare, Meijen, Rotſchwänze ujw. in 
reihlihem Maße geniegen. (Wenigſtens jo in meiner 
Heimat.) Andererjeits wie. hochinterejlant das Leben 
und Treiben diefer jcheuen Heidevögel für den aufmerk— 
jamen Naturfreund ilt. 

Baflardzudt Magellanzeifig < Iabell-Sanarien. 
Bon E. Baljer. 

(Nahdrud verboten.) 

ieenitis wollte ich diejes Jahr Baftarde vom Kapuzen= 
zeifig züchten, aber e3 fam anders. ch möchte 

hier zur Beachtung einiges vorausſchicken. Im Sep— 
tember 1915 erhielt ich einen Kapuzenzeifig in Ge- 
meinſchaft mit einem Fräftigen gelben Kanarien- Weibchen. 
Die Vögel hielten fih lange Zeit munter. Plötzlich 
begann unter meinen Pfleglingen ein auffallendes Hin— 
fterben, das ich mir zuerft gar nicht erklären Fonnte, 
da es ſowohl Inſaſſen meiner Zimmervoliere, wie 
einzeln gefäfigte Vögel betraf. Auch das Kanarien- 
weibchen und der Kapuzenzeilig gingen ein. Vie Not 
war groß, denn nichts ift ſchmerzlicher als ratlos zu— 
jehen zu müfjen, mie ein Vogel nach dem anderen ein— 
geht, ohne die Urſache erfennen zu können. Sonſt 
fonnte ich nie hierüber klagen, da ich zarte Pracht— 
finfen 8 und mehr Jahre in bejter Verfaſſung halte. — 
Nun gebe ich allen Vögeln zerriebene Eierſchalen in 
den Käfig, die gerne gefrejjen werden und ſowohl zur 
Knochenbildung, wie zum Legen ſtarkſchaliger Eier jehr 
zu empfehlen find. Unter diejen Schalen entdecte ich 
num welche, die von in Waſſerglas eingelegten Eiern 
tammten und hier lag offenbar der tötliche Keim. 
Eine Anfrage bei Herrn Neunzig befräftigte mich in 
diefer Annahme und ein befreundeter Apotheker warnte 
mich entichieden vor ſolchen Schalen. Selbjtverjtändlich 
blieben dieje num weg und fortan ging Fein Vogel mehr 
ein. Ebenſo verderblic wirkt oft von Mäuſen verun- 
reinigter und mit Urin diefer Nager bejpritter Samen. 

Nun juchte ich leider vergeblich einen anderen 
Kapuzenzeiſig zu erwerben, bis mir Herr Apotheker Piſtor 
in überaus liebenswürdiger Weiſe jeinen Magellan- 
zeifig leihmeije zu Zuchtverjuchen anbot. Am 17. März 
1916 traf der prächtige Vogel bei mir ein und Fam 
jofort zu 2 reinfarbigen Sfabell-Ranarienweibchen, die 
ich der Freundlichkeit des ebenfalls befannten Züchters, 
Herrn Stefani, verdanke. Diefer Herr machte mic 
darauf aufmerkjam, daß gerade Iſabellkanarien die 
Ihönften Jungen bringen und die Farben des Vaters 
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ih am ftärkjten bei den Jungen vererben, zumal 
wenn diejelben im Freien gehalten werden, wo fie jich 
jonnen und beregnen lajjen können. Ich will gleich 
hier bemerken, daß ſich diefe Behauptung voll bewahr- 
heitet hat, und die Jungen ſich wunderbar verfärben. 

Am 1. März begann bereit3 die erfte Brut. Die 
Gelege beider Weibchen waren bei der eriten Brut 
klar, aber nun ging der Segen an, alle ‚folgenden 
Bruten wurden groß; nur ein einziges erjt einen Tag 
altes Junge ging ein und heute fliegen 16 Mifchlinge | 
im Freiflugkäfig. 

Um gegenjeitige Störungen der Weibchen unter 
einander zu verhindern, brachte ich im Zuchtfäfig eine 
Scheidewand mit Feiner Türe an und ließ ich den 
Magellanzeiſig abmechjelnd zu dem Weibchen. So- 
bald das Gelege eines Weibchens vollzählig war, 
wanderte ev zu dem zweiten Weibchen und half dort 
fleißig mitfüttern; waren die Jungen groß und war 
das nächſte Gelege vollzählig, dann ließ ich dag 
Männchen wieder zu dem erſten Weibchen und fo fort. 
Der Bogel fütterte dann durch das Gitter der Scheibe- 
wand hindurch feine großen Jungen weiter, die jelbjtändig 
geworden in einen großen Flugkäfig im Freien famen. 

Gefüttert wurde an trodenem Samen: Rübjamen, 
Kanarienfamen, Mohn, Hirſe verſchiedener Art; ferner 
eingequellt NRübjamen, etwas Ameijenpuppen, Eier— 
brot und ala Grünfutter jehr reichlich Vogelmiere und 
hin und wieder eine aufgejchnittene Feige. 

So ging die ganze Hedzeit ohne bejondere Mühe 
vorüber und nur im Anfang hatte ich nicht geringe 
Sorge. Nad) Erhalt des Vogel3 ſang dieſer jofort 
mit hängenden Flügeln die Weibchen anbalzend jein 
feuriges Lied. Sobald die Weibchen jedoch brüteten 
fing er zu trauern an. Aufgeblafen mit untergejtechtem 
Kopf ſaß der Magellanzeijig auf der Stange und nur, 
wenn ein Weibchen das Neft verließ kam Leben in 
den Vogel. Schon fürchtete ich einen Todesfandidaten 
vor mir zu haben, was mir umjo unangenehmer war, 
da ich den jet faum evjeglichen Vogel nur leihmeije 
hatte, eine Vertrauensſache, zu der ſich ein Liebhaber 
wohl nur ſchwer entjchliegen wird. Sobalt jedoch 
die erjten Jungen ausgejchlüpft waren, wurde der Vogel 
wieder der Alte; mit größtem Eifer fütterte er bie 
ungen mit, und war ein ebenjo fürjorgender Vater 
wie Gatte. 

Die Jungen jahen nad dem Flüggewerden alle 
gleich aus. Die Grundfarbe graugrün, doch zeigten 
die Flügel die Bänder des Vaters nur jtatt gelb in 
braun. Zur Zeit ift die Verfärbung falt beendet. 
Die Männchen jtehen in ihren leuchtenden Farben dem 
Magellanzeifig kaum nach und bei den älteren Männchen 
beginnt nun die Verfärbung des Kopfes und Haljes, 
jo daß die Jungen in Kürze das Ebenbild des Vaters 
jein dürften. 

Zum Schluß möchte ic) noch auf den Freifluge 
fäfig zurückkommen. Gin ziemlic) großer, vor allem 
langer Käfig mit maffiver Rückwand und der nad 
Norden gelegenen Seitenwand. Das Dad) jchräg, 
damit das Regenwaſſer ablaufen kann. in Viertel 
des Daches iſt ein Blechſchieber, der tagsüber heraug- 
gezogen wird und nun ein Drahtgeflecht freiläßt, jo 
daß fich die Inſaſſen beregnen laſſen können; und 
dies tun fie mit Vorliebe. Bei ſtrömendem Regen 
fingt die ganze Gejellihaft, daß man es weithin hört, 
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jo, daß fogar der Herr „Gendarm“ angelodt wurde 
und eine Bejihtigung vornahm, ob die Vögel nicht 
vielleicht wilde, gefangene jeien. (Hier in Bayern 
jieht man ja den DVogelliebhabern beſonders jtreng 
auf die Finger). Nachts hänge ich ein Tuch um den 
Käfig, weniger der Temperatureinflüjfe wegen, al3 um 
Beuntuhigung durch die Käuzchen zu verhindern, deren 
e3 hier genügend gibt. 

Über den Zug der Manerfegler. 
Bon Dr. Stadler. 

(Nahdrud verboten.) 

fe den Zug der Mauerjegler jcheinen unter Lieb— 
babern und Drnithologen gleich irrige Meinungen 

verbreitet zu jein. Die allgemeine Anficht iſt bie: 
Ende April treffen 
die Brutvögel ein 
und bleiben bis 
gegen Mitte oder 
Ende Juli; ein- 
zelne Nachzügler 
oder Angehörige 
verjpäteter Bruten 
treiben ſich aber 
noch im Auguft, 
ja jelbjt im Eep- 
tember und Dfto- 
ber noch bei uns 
herum. 

Wollen mir 
den heutigen Seg- 
lerzug im Main— 
tal bei Yohr und 
im Regnißtal bei 
Bamberg betrad)- 
ten, um bie Rich— 
tigfeit dieſer An— 
ſchauung zu prüfen. 

1916 beginnt 
der Frühjahrszug 
der Turmſchwalben 
Mitte April. Wenn 
man an ſonnigen Tagen einſam die Gegend durch— 
ſtreift, hört man immerzu hoch über ſich Segler- 
ſchreie, ohne etwas von den Vögeln zu ſehen, 
ſie ziehen in ſchwindelnder Höhe, uͤnd man wäre 
geneigt, an eine Gehörstäuſchung zu glauben, 
wenn nicht hie und da eins der Tiere tiefer herab 
ginge und dem Auge das Gehörte beſtätigte. Am 
22. April find dann über Nacht plötzlich „unſere 
Brutvögel“ da und erfüllen Stadt und Dörfer mit 
ihrem Geſchrill und raſenden Getümmel — in Wahr: 
heit ſind es ein Teil der Brutvögel und Durch— 
ziehende gemiſcht. Dieſe wandern weiter, der Reſt 
der Brutvögel kommt in den nächſten Tagen und 
Wochen, einzeln oder in kleinen Trupps, an. Von 
Anfang Mai ab verändert ſich die Zahl der Segler 
dann nicht mehr, aber immer neue Scharen oder Einzel— 
tiere fommen durch — die weiter nördlich und öſtlich 
wohnenden Brutvögel. Man jieht, wie jich die Segler 
eines Dorfes oder die hier in Rohr zwei alte Türme 
bewohnenden Mauerſchwalben urplößlic vermehrt 
haben, wie ein Dorf mit 2 Brutpaaren auf einmal 
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15 bi3 20 Paare hat (flügge Junge können e3 im 
Mai doch noch nicht jein!). Tags darauf fliegt wieder 
die alte Zahl umher. Mean jieht, wie noch im Mai 
Kleine Gejellihaften eilig den offenen Main herauf- 
kommen und nordwärts weiter jagen. 

Nun hat der Seglerzug von 1916 ‚eine Be- 
jonderheit gezeigt. Mit dem 25. Mai jebte eine 
ſchwere Negenperiode ein, die ununterbrochen anhielt 
bi3 Mitte Juni. Pfingjten (10. und 11. Juni) war 
abjheulich verregnet, es war auch unteriags kalt und 
rauh wie im Spätherbit. 

Nod zu Anfang Juni flogen zum Beijpiel in 
Lohr die Mauerſchwalben, jheinbar unbefümmert um 
da3 Wetter, in der gewöhnlichen Stärke von 40 big 
50 Paaren. Aber am 6. Juni hatten fie außer 
ordentlich abgenommen, am 8. und an den darauf 

folgenden Tagen 
flogen ganze 2 bis 
3 Segler um bie 
Türme! Erklä— 
rung: Die Vögel 
werden jich jeden 
fal3 vor dem 
Icheußlichen Regen 
und der Kälte in 
ihren Brutlöchern 
verfrochen haben ? 
Wie fommt es 
aber dann, daß an 
ben gleichen Tagen 
am freien Main 
fih fortwährend 
kleine Geſellſchaf— 
ten und ganze Ge— 
ſchwader tummel- 
ten, die jedoch plötz⸗ 
lich wieder ſpur— 
los verſchwanden. 
In der Stadt 
lagen die Dächer 
und Türme un— 
heimlich ſtill im 
Regen wie zuvor. 

Hören wir weiter! Am Morgen des 11. Juni ziehen 
hoch über Bamberg zwei ungeheure Heere von Seglern 
durch, Ereifen ftumm in der Luft und eilen in ſüd— 
weſtlicher Richtung weiter. Am 15. Juni umfegeln 
in Lohr den alten Wachtturm 20 bis 25 Stüd etwa 
1/, Stunde lang, dann ziehen jie ab nad Südweſten. 
Sp regnet es fort bis zum 16. Juni, immer wieder 
tauchen am Main Mauerſchwalben auf; in der Stadt 
iſt faum eine mehr zu erblicen. Am Nachmittag des 
16. Sunt endlich bricht die Sonne durch; bie Nacht 
zum 17. ift fühl, aber am Morgen des 17. jtrahlt 
die Sonne wieder, und von da ab bleibt das Wetter 
ihön. Am 17. Juni Mittags wimmelt es auf ein- 
mal von Seglern bier, fie bejuchen die Niftlöcher der 
Türme; abends hat ſich ihre Zahl noch vermehrt. 
Vom 18. Juni ab ſauſen und fchrillen wieder die 
Segler in der Stadt wie vorher im Mai. Wir jehen 
demgemäß: vor dem unerträglichen Falten Negnen 
fluten die Brutvögel nad) Südweſten zurüd in Ge— 
biete, wo jie Sonne und Nahrung finden. Hunderte 
taufende diejer in überjtürztem Ruͤckzug ſüdweſtwärts 
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eilenden Segler müjjen über Deutſchland dahingebraujt 
fein, weite Strecken müfjen auf einmal entvölfert ge— 
wefen fein; über den Häujermeeren, an Türmen, an 
Flüffen raften durchfommende Scharen oft jtunden- 
lang und täujchen das Bleiben der Brutvögel vor. 
Sie find unfihtbar geworben, nicht weil jie jich etwa 
verichlüpft hatten während der Regenzeit, jondern weil 
fie abgereijt, weil jie vorübergehend nicht hier waren. 
Es ift jo bemerkenswert, wie der Inſtinkt dieje Tiere 
treibt, Lieber ihre Jungen elend verhungern zu lafien, 
als fich jelbjt, das fortpflanzungsfähigere Gejchlecht, 
der Vernichtung preiszugeben. Wo Großes auf dem 
Spiele fteht, muß etwas risfiert werden! Übrigens 
haben bei ung die Zurückkehrenden ihre Brut größten- 
teil3 noch lebend vorgefunden und glücklich durchge— 
bracht, denn am 7. Juli flattern viele junge Tiere an 
unjern Seglertürmen auf und nieber. 2 

Am Main nahm unterdes der zweite Hinzug 
jeinen Fortgang; immer neue Scharen wanderten durch, 
ſüd- und ſüdweſtwärts. 

Am 11. Juli unbeſchreibliches Lärmen von Seglern 
über: der Stadt. Am 12. Juli fait beängjtigende 
Stille — unjere Brutvögel jind abgezogen. 
Mehrmals erſcheinen an diefem Tage Kleine Trupps 
an dem Wachtturm, fie Freuzen jtumm einige Mi- 
nuten auf und ab, dann find fie weg; es find Durch— 
ziehende aus den weiter nördlich und öſtlich gelegenen 
Brutgebieten. Diejen erjten Rückwanderern folgen in 
der zweiten. Hälfte des Juli Mafjen neuer, bald lang- 
fam den Main entlang, ſüdwärts, bummelnd, bald 
hoch in der Luft eilig dem Südweſten unſeres Erd- 
teils zuftrebend. Aber mit diefem endgültigen Abzug 
zahlreicher Sippen Freuzt jih 1916 merfwürdigermeije 
noch immer ein Hinzug von offenbar ganz weit 
nördlich und öjtlic) brütenden Seglern. Am 15. Juli, 
während Scharen durch das Maintal nah Süden 
fliegen, überjchreitet in gemächlihem QTempo eine Ge- 
jellihaft den Fluß im rein öftlicher Richtung, und im 
Enddrittel Juli jegeln noch zahlreiche Turmſchwalben 
nord= und nordojtwärts. 

Auch im Auguft ziehen noch maſſenhaft neue 
Seglerjcharen durch, ſüdwärts und nad Südmwelten. 
Es ‚wiederholt ſich das Schaujpiel vom Frühling ; 
man hört einen einzelnen Seglerjchrei, bis wir auf- 
blicken, den zufenden Vogel zu fuchen, ijt er, hoch 
in der Luft über uns hinweg ftürmend, bereit3 vor- 
bei. So geht das Stunde um Stunde, Tag für Tag. 

Unjere legten Beobadhtungen 1916 find vom 8. 
und. 9. September. 10 und 4 Stüd jagen in Turm- 
höhe weſtwärts über die Stadt. Big aber die wirk— 
lid) legten Mauerſchwalben auf dem Rückweg durd; 
fommen, wird es Oktober werben. 

Der Zug der Segler zeigt Fein anderes Bild 
als das aller andern Zugvögel. Hinzug wie Nück- 
wanderung dehnen jich über Monate aus; die zahl- 
lofen Stämme ein und derjelben Art veifen nad 
Norden und Oſten von Mitte April bis tief in den 
Juli hinein, kehren wieder vom Beginn der zweiten 
Dekade des Juli bis zu Anfang Oktober. Diefe 
langjam fortjchveitende Mobilifation von Bogelmillionen 
ließ ji 1916 aud an den Schwalben wieder fehr 
Ihön verfolgen. Die erften Rauchſchwalben erſcheinen 
bereit3 Mitte März, die Brutvögel im Laufe des 
April, noch Ende Juni ziehen Flüge durd, Die erften 
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Mehlſchwalben zeigen jih am 7. April, die leßten 
binziehenden tauchen im Juli auf! Und gleichermaßen 
dauert ihre Rückwanderung bis in den Dftober hinein. 
Bei den Schwalben jieht man bisweilen den felten 
vorübergehenden Nüczug während der Brutzeit wie 
bei den Seglern: wenn anhaltende ſchwere Regen und 
Kälte die nördlichen und öſtlichen Schwalbenjtämme 
mit Vernichtung bedrohen, dann fluten auch jie im 
Sommer zurüd, 1916 war das eigentümlicherweile 
nicht der Fall! 

&3 wäre eine reizvolle Aufgabe für den Ornitho- 
logen, zu erforjchen, mo alle dieje Segler herfommen 
und wohin fie die Reife führt. Sollte die Hoffnung 
phantajtiih fein, daß e3 gelingen Fönnte, nad) dem 
Kriege ein dichtes Ne von Beobachtern aufzuftellen, 
die von Drontheim und Wjatfa herab bis Spanien 
und Nordafrifa die Ankunft und Abreije ihrer Brut- 
vögel, das Vorüberwandern der Durchziehenden ge- 
wiljenhaft melden werden? Segler und Schwalben 
find jo alfbetannte und jo auffallende Gejtalten der 
Bogelwelt, daß fie e3 wären, mit denen der Anfang 
jolder weltumjpannenden Sammelforihung gemacht 
werden könnte! 

Kleine Mitteilungen. 

Hohes Alter bei Käfigbögel, Gelegentlich einer Aus— 
iprache über das Alter, welches die Vögel im Käfige erreichen 
fünnen, wurden von Mitgliedern des Vereins für Vogel— 
Funde, =|huß und -Tiebhaberet zu Leipzig folgendes befannt und 
zu Brotofoll gegeben: Hänflinge 12 Jahre, Stieglitz je 14, 
18 und 21 Jahre, Steinrötel 18 Jahre, Kanarienvogel 
2] Jahre, Nachtigall 27 Jahre. So unglaublich das hohe, 
im Käfig erreichte Alter obengenannter Vögel für den Fern— 
ftehenden auch Elingen mag, Tatfachen find es doch, da genügt 
alles Gejchrei der Gegner der Waldvogelliebhaberei nicht, um 
jolhe einwandfreie, unumftößliche Erfolge der Stubenvogellieb- 
haber aus der Welt zu fchaffen. Mögen ſich unfere Gegner 
dieje Furze, aber vieljagende Notiz zu Gemüte ziehen und gleic)- 
zeitig bevenfen, wientel Liebe der Pfleger feinen gefiederten 
Stubengenoffen, troß aller gegenteiligen Behauptungen ange= 
deihen laffen muß um jolche Erfolge aufzumweijen. Da das 
Alter bis zu 10 Jahren bei Stubenvögel eine faft alltägliche 

. Eriheinung tft, jo könnten, abgejehen von der ausnahmsmweijen 
langen 2ebensdauer obiger Vögel, uns unfere Gegner einmal 
auf die Fragen Antwort geben: Hätten alle diefe, der Natur 
entnommenen Vögel in der Freiheit bei dem, von unzähligen 
Gefahren umgebenen Kampf ums Daſein ein gleich. hohes Alter 
erreicht oder kann bei Käfigvögelm mit folcher Lebensdauer 
jemals von Tierquäleret umd dergleichen gebräuchlichen Be— 
zeichnungen die Nede jein? Mag die Antwort lauten wie fie 
will, um es kurz zu jagen, für die Stubenvogelliebhaberei 
bleiben ſolche günjttge Nejultate jtets ein Erfolg und für bie 
Gegner derjelben und ihre nie ftichhaltigen Anfichten eine 
vollftändige Niederlage. J. Birf, Leipzig. 

In der Zeitfchrift dev Treptower Sternwarte, dem „Weltall“ 
berichtet Dr. Franz über die Einwirkungen des Klimas auf 
den Menjchen, die - Tier und Pflanzenwelt auf Grund von . 
Beobahtungen im norböftlichen Frankreich. 

„Der Menfch ſpürt hier vor allem“, jhreibt Dr. B. Franz, 
„nie Milde der franzöfiihen Winter. Die beiden Kriegswinter 
waren äußerjt arm an Schnee. Tage, welche Froſt brachten, 
gab es in beiden Jahren nur fehr wenige, und der Froſt war 
ftets gelind. So find, nad) Ausſage der Bevölkerung, die 
meiften Winter in diefer Gegend; manche allerdings follen viel 
Schnee und Kälte bringen, doch das bleiben zweifellos mehr 
die Ausnahmen. Solche Milde des Winters ift aber durchaus 
nicht etwa angenehm. Vielmehr find die wenigen Karen Froft- 
tage eine Wohltat für Mann und Roß, die übrige Zeit aber 
fommen bei faft ftändig trübem Himmel veichliche Niederichläge 
als wochenlanger Falter Regen herab, und tief weicht der Boden 
auf, was eine erhebliche Erſchwerung bedeutet. 
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Ob die Sommer hier von denen des weitlichen Deutſchlands 
durch gemäßigte Temperatur oder aber durch größere Wärme 
abmeichen, läßt fich nach den bisherigen zwei Kriegsjahren, die 
ja hierin beide von der Norm abmwichen, nicht entjcheiden. 
Vermutlich ift die mittlere Sommerwärme hier höher, als in 
Deutſchland. Tatſache ijt, daß das für ganz Guropa jo außer— 
gewöhnlich dürre Jahr 1915 hier ſchon im April glühende Site 
brachte; zahlreiche Soldaten juchten bereits in der Mitte diejes 
Monats Labung am Bade im Freien, und gleichzeitig fuchte 
das Rebhuhn, ganz gegen jeine Gewohnheit, auf den noch 
niedrig bewachjenen Feldern und Wieſen Schuß vor dem 
Sonnenfdein. 

Die höhere Durchſchnittstemperatur iſt von merklichem Ein— 
fluß auf die Pflanzen- und Tierwelt. Es iſt, als ob 
wir in einem Lande wären, das ſüdlicher läge als Deutſchland. 
Immergrüne Gewächſe gedeihen in Gärten und Parkanlagen. 
Früh im Jahr beginnt das jommerliche Tierleben, insbejondre 
das Vogelleben. Kaum irgendwo auf deutjchem Boden wird 
man das Lied der Lerche vor Mitte Februar vernehmen, Hier 
aber ſchwang ſich zu Kaiſers Geburtstag die erjte Yerche jubelnd 
zum Mether empor, und von da an verftunmte der Lerchen— 
gejang kaum einen Tag mehr. Der Pirol erjcheint Ende April 
und müßte jomit für diefe Gegend nicht Pfingitvogel, jondern 
ſchon eher Ditervogel heißen. Mitte März diefes Jahres balzten 
hier beveit3- alle Rotkehlchenhähne. Auch Nachtigallen treffen 
bier wohl etwas früher ein, als in den meilten Teilen Deutſchlands. 

Den Sommer verbringen hier auch einige Vogelarten, Die, 
mehr dem jüdlicheren Europa angehörig, in Deutjchland große 
Seltenheiten find; jo die Zirl- oder Zaunammer, ein unjchein- 
bares Vögelchen, das als Seltenheit auch ins meftliche Deutjch- 
land vordringt, hier im nordöftlichen Frankreich aber häufig 
an Dorfrändern brütet, und die Zwergtrappe, die in Deutjch- 
land nur höchſt jeltene Gaftrollen gibt, hier aber eine überaus 
häufige Erſcheinung tft, mehrmals im Jahr zur Brut jchreitet 
und bei ihrer Größe, die der eines Haushuhns gleichfommt, 
ein geſchätztes Wildbret abgibt. Später im Jahr als aus 
Deutjchland jah man von hier Schwalben und andre Vögel 
abziehen. 

Was aber das Auffallende ift: eine ganze Anzahl Vogel— 
arten, die für Deutſchland Zugvögel jind, das Land aljo 
Winters volzählig oder doch größtenteils verlaſſen, find hier 
Standvögel, harren aljo den Winter hindurch vollzählig 
oder doch) in jehr großer Zahl aus. So fallen jedem die Stare 
auf, die man im Winter wie im Sommer in den Dörfern 
trifft. Gleiches gilt von den Amſeln; auch fie find hier Stand 
vögel und betätigen feineswegs den Zug nad) der Stadt, den 
fie fih im Deutjchland, bejonders für den Winter, etwa jeit 
einem Jahrzehnt angewöhnt haben. Much das ſehr häufige 
Rotkehlchen ijt hier durchaus Standvogel, ebenjo die zierliche 
Gebirgsbadhitelze, von Raubvögeln der Turm= und der Baum 
falfe, von Wajjervögeln das grünfüßige Teichhuhn. Stieglite 
und Fiſchreiher bleiben, wenn vielleicht nicht volählig, jo doc) 
in größerer Zahl als in Deutichland den Winter über im 
Land. Grünlinge, wie fie in Deutjchland vereinzelt an unſre 
Sutterfalten fommen, find bier im Winter in großen Scharen 
verfammelt; viele nehmen aljo, die aus Norden oder dem 
fälteren Dften kamen, bier beveits Winterquartiev. Ebenſo 
wahrjcheinlich Buchfinken, die hier jedenfalls nicht für die rauhe 
Sahreszeit zu einem Strohmwitwerleben verurteilt find, und 
fiher die Wildenten, die jogar im Frühjahr fait vollzählig von 
bier abziehen und erſt zum Herbſt wieder ericheinen, um bier 
den Winter zu verbringen. 

Und wie das ſommerliche Tierleben durch das erſte Lerchens 
lied zu Kaiſers Geburtstag eingeleitet ward, jo wurde es nicht 
weniger eindrudsvoll bejchlojien durch das legte Liebesglühen 
des nad) der Hochzeit jeines Lebens und Webens jo genannten 
Sohanniswürmchens am Martinstag, am 11. November.” 

Ringſtorch. Nach Zeitungsmeldungen wurden an 20. Auguft 
d. 3. bei Grammentin, Kr, Demmin, in Vorpommern 25 Störche 
beobachtet, von denen eimer gejchojfen wurde. Dieſer trug 
einen Fußring, der ihm am 5. Juni d. $. norböftlic von 
Biboeg in Dänemark im Nefte angelegt war. Der Herbitzug hat 
aljo auch in dieſem Falle in ſüdöſtlicher Richtung — 

F. Koske. 

Sprechſaal. 
(Steht den Abonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Zum Kapitel „Uberwinterung exotiſcher Vögel im 
Freien“. Unter dieſem Titel veröffentlicht Herr P. Emmeram 

Kleine Mitteilungen. — Sprechjaal. 343 

Heindl O.S.B. feine perjönlicde Meinung über diejes Thema 
in jo beleidigender Form für die „gebrandmarkten Tierpeiniger”, 
daß ich nur widerjtrebend die jeder ergreife. Sch bin gewohnt 
als Höflicher, wohlerzogener Mann durchs Leben zu gehen und 
muß gejtehen, daß es noch nie jemand gewagt hat, mich der 
„Unverfrorenhett“ zu zeihen. Wenn dieje Art des Meinungs— 
austaujches in der „Gef. Welt” weiter praftiztert wird, werde 
ich Fünftighin darauf verzichten müſſen, der von mir hochge= 
ſchätzten Schriftleitung meine ornithologijchen Arbeiten zur Ver— 
fügung zu jtellen. Mein Bildungsgrad verbietet mir, im einen 
ähnlichen Ton zu replizieren, ich werde alfo nur zur Sache 
ſprechen. Welchen praktiihen Wert die Verjuche des Über- 
winterns exotiſcher Tiere tim Freien haben, glaube ich wohl 
nicht erft erörtern zu müſſen. Um wie vieles gejünder, jtattlicher 
und jchöner im Haar, beziehungsweiſe Gefieder iſt ein Tier, 
da3 Sommer und Winter über vollfonmen tm Freien gehalten 
wird! Iſt vielleicht Karl Hagenbed3 großarttge Anlage in 
Stellingen auch blos eine Stätte gräßlichiter Tierquälerei im 
gropen Stile?! Wem wilrde es einfallen, die in großen 
Gehegen untergebradhten Antilopen, Strauße, Kraniche ufw. 
zu. bemitleiden ?! Der Mönchfittih ſtammt aus dem tropifchen 
Amerika, die Plattjchweiflittiche find in Auftralien heimiſch — 
ich frage alle Berfonen, die nur einigermaßen fompetent jind: 
Gibt es überhaupt härtere Vögel als dieje genannten Kinder 
der Tropen? Man bejehe meine Sonnenvögel, Weber, erotijchen 
Lerhen, den Bülbül, die Dlivenajtrilde ujw. in ihrem unver- 
gleichlich ſchönen, aalglatten Federkleide! Der Umſtand, daß 
ich auch Mißerfolge, gewiſſenhaft und detailliert bekanntgebe, 
beweiſt zur Genüge, daß meine Verſuche das Tageslicht nicht 
zu ſcheuen brauchen. Die diesbezüglichen Erfolge überwiegen 
bei Weitem die wenigen, ſelbſtverſtändlichen und unvermeidlichen 
Mißerfolge. Was ſich aber: „hinter den Kuliſſen und im den 
Folterfammern derartiger Liebhaber” abjpielt, will’ ich auch noch 
erwähnen. Meinen Honigsjaugern und Brillenvögeln gab ic) 
ihre Bananen auch noch zu einer Zeit, da der Preis für dieſe 
Frucht bereits eine phantajtijche Höhe erreicht hatte. Reis, der 
für fein Geld mehr Fäuflich ijt, wird meinen Tieren aus meinent 
geringen Vorrat weiter verabreicht, obwohl ich infolge eines 
ſchweren Tropenleidens auf dieſes Nahrungsmittel bejonders 
angemwiefen bin. Das find jo einige Fleine Beiſpiele, wie e3 
in meiner „Folterkammer“ zugeht. Ich habe-es nie für möglich 
gehalten, day ich bemüßigt ſein werde, mich im dieſer Weile 
öffentlich zu verteidigen. Die Behauptung, e3 jei eine Unnatur, 
Geſchöpfe, die „in den Tropen daheim jind, gewaltſam in unfer 
winterlihes Klima bineinzuverfegen”, geht von einer faljchen 
Borausfegung aus. Man darf hier nicht vergefjen, welch 
folojjale Temparaturunterjchtede eben in den Tropen zwijchen 
Tag und Nacht, zwiichen Ebene und Gebirge herrſchen. ch 
babe in Afrika an ein und demjelben Tage gemeint vor Hiße 
verjchmachten zu müffen, um wenige Stunden jpäter zu konſta— 
tieren, daß meine Hand, Die den Zügel des Neittieres fejthielt, 
fteifgefroren war. Wie fieht es in Indien aus, wenn man 
lich dem Himalaya nähert? Und wie ift es in Süd-Amerifa 
um die gleihmäßige Wärme bejtellt? Einen ſchwachen Begriff 
davon befommt man bei der Lektüre über die Kolibris in 
Brehm's Tierleben vom Jahre 1911. Vögel, Band 3. Sch 
zitiere daraus folgenden Paſſus aus Seite 331: „Site erheben 
lich auch zu den gewaltigen Bergen der Andentette: noch un— 
mittelbar unter der Schneegrenze ſchweben fie in einem Höhen 
gürtel, der zwiſchen 4000 md 5000 m über dem Meere Liegt, 
fie bejuchen die Krater der noch tätigen, wie der erlojchenen 
Bulkane, zu denen fich kaum ein anderes höheres Wirbeltier 
verirrt. Man bat fie in ſolchen Höhen brütend gefunden, 
während Schnee und Hagel den vom Forſchungsdrang empor 
getriebenen Menjchen umtobten, welcher meinte, in jenen Höhen 
neben dem Kondor das einzige lebende Wejen zu fein: Wenn 
num ber Helmtoliori (Arypogon Gould), diejes einzig zarte 
Vögelchen, in einer Region von Schnee und Eis brütet, warum 
follte dann der Larvenweber, ein jo Fräftiger Gejelle, nicht auch 
Kältegrade ertragen Fünnen? Sit das Aufwerfen einer ſolchen 
Frage gar jo unlogiſch? — Man hüte ji) voreilig das Indi— 
viduum und die Art indentifizieven zu wollen. Zufälligermeije 
hat ein Ploceus laryatus den verfloffenen Winter in meiner 
Boliere ausgezeichnet üiberdauert. Bet der Trage des Vogel— 
{hußes einmal angelangt, wäre es viel bejjer den Hebel dort 
anzujegen, wo es wirklich not täte. Viele Vogelgattungen, 
an der Spike die Neiher und Baradiesvögel, aber aud) Kolibrts, 
Kardinäle, Papageien u. a. müljen in erheblicher Zahl all- 
jährlich das Leben Laljen, um in der Damenhutmode Verwendung 
zu finden. Einzelne Arten des PBaradiesvogels jind auf dieje 
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Weiſe bis num ſchon gänzlich ausgerottet worden. Hier auf— 
klärend zu wirken wäre wahrlich verdienjtuoller, ala durch das 
Herausgreifen vereinzelter- Unglüdsfälle ein jo großes umd 
wichtiges Problem, wie das Afflimatifieren exotiſcher Tiere, als 
zwedloje Quälerei hinftellen zu wollen. 

A. Weidholz, Wien. 

Vom Bogelmarkt. 

Bon feltener auf den Vogelmarft kommenden Vögeln werden 
angeboten: 

Aler, Breslau, Anderjjenftraße 13: Blauftirnamazone. 
C. Baljer, Goldbach-Aſchaffenburg: Gürtelgrasfinf>< 

Spipihwanzamandine, Magellanzeifig><Sjabellfanarien. 
Frau Baumann, Krikom bei Wismar an der Ditjee: 

0,1 Rupföpfchen. 
Brühl, Kögihenbroda: Graupapagei, Schamadrojjeln, 

Bluiſchnabelweber, japanijche Möwchen, Zebrafinten, Kap— 
täubchen, Turteltäubchen, Stieglitzbaſtardmännchen, gelb— 
bir;liges Girlitzweibchen, Blauſtirnamazone, mexikaniſcher 
Doppelgelbkopf. 

Fiſcher, Oldenburg i. Gr, Kleine Kirchenſtraße 7: 
Graupapagei. 

Erih Hahn, Bielefeld, Wittelindjtraße 26: 1,1 Kleine 
Eliterchen. 

Horn, Bremen, Fedeldören 101: 2 Nymphenfittichweibchen, 
Stiegligbajtardhahn. 

W. Menrath, Kiel, Ererzierplat 25: Blutjchnabelmweber. 
H. Münfter, Bützow (Medlenburg): 1,0 Stieglitfanarie. 
Sof. Borzelt, Münden, Klara-Strafe 3:1,0 Baradies- 

witwe, 1,1 Gürtelgrasfinf. 
Pracht, Düjfeldorf, Mühlenftraße 29: 2 Gould umd 

Aurora. 
Mar Schlufhe, Jägerndorf, öfterr. Schlefien: 1 Sing- 

fittihmännden. 
D. Waſchinski, Biefenthal bei Berlin: Schamadrojiel. 
P. Wieje, Fürftenmwalde, Spree, Lindenſtraße 31: 0,1 
Zeilig >< Kanarie. 

Dfferten unter sub. E. S. 42 an die Expedition der 
„Sef. Welt”; Gartengrasmücdfe. 

Frau B., Mainz. Brillen: 
vögel find meijt Fleine Vögel 
von Laubvogelgröße. Die 
Färbung ift [hlicht olivengrüns 

lihgrau bis gelbgrau auf der Oberfeite, die Unterfeite ijt weiß— 
lihgelb oder graugelb; um jedes Auge haben fie einen aus weiß- 
lihen Federn gebildeten ſchmalen Ring. Einzelne lafjen einen 
hübſchen Gejang hören, andere wiederum bejchränfen fich nur 
auf das Hervorbringen meilenartiger Lockrufe. Es kommt 
dabei auf die einzelne Art an. Als Futter reicht man ihnen 
ein Gemiſch von Ameiſenpuppen, zerſtoßenem Weißwurm, fein— 
gewiegtem, magerem gekochtem Fleiſch (Herz, Leber) und Eier— 
brot, alles zu gleichen Teilen, und mit ſoviel fein geriebener 
Möhre vermengt, als zur Anfeuchtung nötig iſt, ſo daß das Ganze 
ein leichtes flaumiges Gemiſch darſtellt. Als Zugaben reicht 
man täglich friſches reifes, recht ſüßes Obſt, wie es die Jahres- 
zeit bielet, auch Beeren und ſüße, weiche, getrocknete Südfrüchte 
(Rofinen, Sultaninen, Datteln, Feigen), lebende, weiche Inſekten 
werden jehr gern genommen, bejonders liegen, Blattläuje. 
Dem Gemiſch kann aud) ab und zu gequetfchter Hanf, dev gern 
gefreſſen wird, zugefügt weıden. Feingewiegtes harigefochtes 
Eigelb wird möglichſt oft verabreicht. Möglichjt große Ab— 
wehslung im Futter und geräumiger Käfig find motwendig. 

Herrn K. R., Hamburg. Unter dem bei der Zubereitung 
von Weichfuttergemifchen verwendeten „ſüßen Käſequark“ ver— 
fteht man guten frii hen Quark, der durch Auspreijen und Auf— 
hängen in einem Beutel an Tuftigem Ort in furzer Zeit, meift 
genügen 24 Stunden, von den wäſſerigen Beitandteilen jo weit 
befreit ift, daß er nicht mehr ſchmierig, ſondern fo weit troden 
ift, daß er auf einem Neibeijen gerieben werden fann. 

Herrn X. G., Lommatzſch, ift brieflich Beſcheid zugegangen. 

ji —— ——— ERENPEE | 

Ver. 43 

Herrn ©. 2, Berlin-Tempelhof; Herrn D. K., Spittal; 
Herrn F. K., Greifswald; Herrn H. v. B., Sitajattowo; 
Herrn A. H., Tübingen: Beiträge dankend erhalten. 

Herrn ©. L., Berlin-Tempelhof. Ich ſehe der in Ausſicht 
geſtellten Arbeit mit großem Intereſſe entgegen. 

Herrn A. Sp., Halle, iſt brieflich Beſcheid zugegangen. 
Herrn U. K., öſtl. Kriegsſchauplatz, iſt brieflich Beſcheid 

zugegangen. 
Herrn G. B. Die Schamadroſſel iſt der mit Abzehrung 

verbundenen Ernährungsſtörung der Vögel erlegen. 
Herrn A. T,, Hannover. Die Blaudrofjel war im all 

gemeinen ein fchwächlicher Vogel. Er war blutarm und ift 
infolge allgemeiner Yebensjchwäche eingegangen. ine be: 
fondere Krankheit fonnte nicht feitgejtellt werden. 

Herrn P. W. in B. Die Kalanderlerhe beginnt im 
Februar mit dem Gefang. Es gibt unter ihnen gute und 
Ihlechte Sänger. Der Gefang ijt Fräftig und mwohllautend 
und, wenn Die K. Gelegenheit hat, gute andere Sing- 
vögel zu hören, jo ahmt jie deren Gejang ausgezeichnet nad). 
Während der Gefangszeit fann man ihr bi3 6 Mehlmwürmer 
geben. Sonſt erhält fie feine oder jelten einmal 1 oder 2 Wiirmer. 

Heren K. R., Wien. Kanarienhähnchen würden, wenn 
mehrere von ihnen ftets in einer Voltere gehalten, im Gefangsfleiß 
nachlaſſen, körperlich würde ihnen dieſer Aufenthalt nur von Vor— 
teil fein. Werden fie aber mit anderen Finkenvögeln zuſammen ges 
halten, ganz gleich welcher Art, jo würden fie allmählich auch Töne 
und Strophen aus dem Geſang diejer aufnehmen und auch 
von dem Futter der Waldvögel frejien, wodurch gleichfalls 
der Geſang der Kanarienvögel unginftig beeinflußt werden 
würde. Soll dem Kanarienvogel der gute Gefang erhalten 
werden, jo ift es am zwedmäßigiten, jedes Hähnchen allein zu 
halten, und zwar jo, daß es die Stimmen und Lautäußerungen 
gefangener oder freilebender Waldvögel nicht hören kann. 

Herrn Sch., Neuftadt a. d. Haardt. Man kann trocdene 
Ameijenpuppen unter das Köwnerfutter der Ausländer ſchütten, 
jedoch iſt es beſſer Ameifenpuppen aufzuquellen und fie in be— 
fonderem Napf zu reichen. Die Proben von Rübfen 1 und 2 find 
ziemlich gleichwertig. ES können beide verfüttert werden. Der 
Hanf ift von guter Bejchaffenheit. 

Hohmürden P. E. H., Andechs. 
nah Wunfch erfolgen. 

Herrn $. F, Kiel. Daß die Orpheusgrasmücke feine 
Mehlwürmer frikt, ſchadet ihr nicht, wenn fie nur jonft beſonders 
zur Mauferzeit kräftig ernährt wird. ES ift abzuwarten, ob 
die D. nicht im Februar in die Maufer kommt. Iſt das nicht 
der Fall, jo muß die Maufer künſtlich herbeigeführt werden, 
was auf verſchiedene Weile gejhehen kann. Die einfachiten 
Mittel zur Herbeiführung der Maufer find Fütterung mit 
lebenden Anfekten (jegt Rüchenjchaben, welche leicht aufzutreiben 
find), Zufag von hartgefochtem Eigelb und rohem, feingehadtent, 
magerem Fleiſch zum Futter. * Aufenthalt in marmfeuchter 
Luft, eine tägliche Abiprigung mit lauwarmen Waller; zur Her- 
beiführung der Maufer bedient man jid) auch mit gutem Er— 
folg der Verabreichung von „Vegetabiliichem Nährſalz“, welches 
jedenfalls bet der erwähnten Vogelhandlung Fäuflich ift. Unter 
die zur Anfeuchtung des Futters zerriebene Möhre wird eine 
Menge Nährfalz, wie ein Eleines Hanfkorn, gemifcht und dann 
das Sutter zurechtgemacht, oder, falls das Nutter mit Waſſer 
angefeuchtet wird, wird die gleiche Menge Nährjalz darin aufs 
gelöft. Nährſalz kann auch im Getränk am beiten im friſch 
abgekochter Kuhmilch, welche in einen Kleinen Porzellannäpfchen 
täglih dreimal friſch zurechtgemacht wird, gereicht werben. 
Milh wird von allen Grasmüden gern genommen. Alle 
diefe Mittel können ſchon jest angewendet werden. Wenn ein 
Vogel gegen Ende der normalen Mauferzeit (im vorliegenden 
Fall Anfang März) nicht gemaufert hat, jo kann man durch 
vorfichtiges Ausziehen der Schwanz: und Schwungfedern die 
Maufer herbeiführen. Jeden zweiten Tag wird an dem 
Flügel je eine Schwungfeber ausgezogen, die nächjte wird dann 
überiprungen, fodann wird die dritte ausgezogen und jo fort. 
Die überjprungenen Federn fallen von felbit aus. Mit den 
Schwanzfedern wird ebenfo verfahren. Alle im Winter maufernden 
find während der Mauferzeit auch nachts warm zu halten. 

Herin B. L, Dresden. Zweckmäßig ift es, den Nachti- 
gallenkäfig jo herzuftellen, daß Käfigjodel und Gejtel aus Holz, 
das Gitterwerk aber aus gut verzinntem Eifendraht, der mindes 
ftens 1 mm ſtark fein foll, hergeitellt wird. Das Ganze wird 
mit einer zähen harttrodnenden Yadfarbe geitrichen. 

Die Einjchaltung wird 
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Janrgang XLV. 

Mein Augendrauenheherling. 

Ron ©. Lichtenſtädt. 

(Nachdruck verboten.) 

Hr der Parteien Haß und Gunjt verwirrt, ſchwankt 
fein Charafterbild in der „Gel. Welt.“ Die 

legten 10 Jahrgänge unferer Zeitjchrift bringen über 
diefen interefjanten Stubenvogel recht wenig. In Jahr— 
gang 1906, Heft 26, finden wir von Herrn Kracht 
einen interefjanten Artifel über dieſen hübſchen Aus— 
länder. 

Seit einiger Zeit bin ich glüclicher Beſitzer einer 
Augenbrauenheherdrofjel, welche befanntlich) von den 
Händlern meift unter dem Namen „Chineſiſche Spott- 
drofjeln“ in den Handel gebracht erden. 

Das Außere dieſes hübſchen Vogels halte ich für 
befannt, und kann deshalb von einer Gefiederbe- 
ſchreibung abjehen. (Abb. ©. 347.) 

Meine Augenbrauenheherdrofjel bewohnt einen 
80 cm langen Käfig, und war ſchon am erjten Tage 
ihrer Ankunft bei mir jo zahm und zutraulih, daß 
ic) erftaunt war, immer wieder von verjchtedenen Seiten 
zu hören und zu leſen, wie jcheu und unnahbar dieſe 
Vögel jein jollen. Schon in der eriten Zeit begrüßte 
mid) der Vogel beim Eintreten mit einer leifen, an— 
genehm Flingenden Strophe; ob diefe Begrüßung aller- 
dings mir, oder den heiß erwarteten Mehlwürmern 
galt, Konnte ich ſchwer feititellen. Herr Tzornack, 
von dem ich den Vogel erhielt, jagte mir, daß es ji 
um einen außergewöhnlich guten Sänger handelte; 
allerdings würde e3 einige Zeit dauern, bis der Vogel 
feine Gejangsfunft hören lajjen würde Ich war nun 
um jo mehr erjtaunt, als da3 Tier, faum eine Stunde 
in meiner Behaufung, einige wohlklingende amjelartige 
Nufe hören ließ. Im Vergleih zur Schamadroffel 
ijt mein Heherling ein ungemein bemegliher Vogel; 
jtilfigen fennt er fajt gar nicht. Jede neue Erſcheinung 
in der Vogeljtube ruft jofort jeine Aufmerfjamfeit 
hervor, welche er durch eigenartige drollige Bewegungen 
fundgab. Er richtete den Kopf hoch auf, ſenkte den 
Schwanz und machte einige drollige, knickfende Be- 
wegungen, fortwährend dabei einen leijen, angenehm 
Elingenden Gejang hören laſſend. Herumtoben im 
Käfig Fannte mein Vogel überhaupt nicht. Selbft die 
größte Störung und die aufjälligite Erſcheinung können 
ihn nicht aus jeinem Gleichgewicht bringen, abgejehen 
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von einigen emergijcheren Sprüngen von Stange zu 

Stange. 
Sehr drollig benimmt ſich mein Tier bet der 

Mehlmwurmfütterung; aanz ander wie meine Schama- 
droſſeln. Während fich dieſe jofort heißhungrig auf 
den erjehnten Leckerbiſſen ſtürzen, verfuhr mein Heher- 
ling folgendermaßen: Mit geſenktem Kopf und Schwanz, 
jo daß der Körper fait einem Halbfreis glich, beäugte 
er viertelminmtenlang umaufhörlich fingend, die be- 
gehrten Würmer. Alsdann holte er ji einen Wurm 
und begann vor Verzehren des nächſten dasjelbe Spiel 
von neuem. 

Im Kedaktionsbrieffaften der „Gef. Welt” finden 
wir häufig die Antwort betreff3 dieſes Heherlings, 
daß aute Sänger jehr jelten zu ung fommen. Um jo 
freudiger eritaunt war ich, jchon nach Kurzer Zeit 
feftftellen zu fönnen, daß mein Vogel ohne Über— 
treibung einer der herrlichiten Sänger war, welche ich 
an Ausländern jemals jeit Jahren in meiner Vogel- 
jtube aehalten hatte. 

Der Gefang zerfällt in 3 verjchtedene Abteilungen: 
pianissimo, piano und forte. Der „forte“-Gejang 
beiteht aus lauten, herrlich Elingenden, dem Liede ber 
Amfel ähnlichen Rufen, ijt jedoch Für ein kleines 
Zimmer fat zu laut. Noch ſchöner hört fich der leiſe 
Geſang des Vogels an. Ich Fonnte bei minutenlangem 
Anhören auch nicht einen Mikton in dem Liede ent- 
defen. Das einzig Unangenehme, welches man aber 
gern mit in den Kauf nimmt, iſt ein eigenartiges 
Mecern, mit welchem der Vogel häufig jein Lieb be- 
ginnt. Bald meint man bei dem Vortrag kleine 
klingende Glöckchen zu hören, bald wechſeln dieje mit 
lauten, hell pfeifenden und flötenden Qönen ab, 
fo daß es ein Genuß ift, dem Vogel zuzuhören. 
2 Schamamännden in meinem Beige, darunter ein 
importierter Wildfang von Fockelmann, werden ge- 
ſanglich von meinem SHeherling nicht nur erreicht, 
fondern dag Lied übertrifft an Wohlklang, wenn aud) 
vielleicht nicht an Abwechſelung dieſe noch bei weitem. 

Auch als Spötter ift der Vogel mindeſtens der 
Schama gleichwertig; wie dieje, verwebt auch er jeinen 
angenommenen Gejang mit feinen herrlichen Natur- 
rufen. Jedenfalls nimmt er unangenehme Töne, 
welche leider die Schama jehr leicht aufnimmt, weit 
feltenev an als dieſe. Mein Vogel imitiert außer 
der Amfel und Singdrofjel noch prachtvoll den Mönd, 
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den Buchfink, ferner das drofjelartige Rufen meiner 
Singfittiche, und bringt den Gefang und Überſchlag 
des Sonnenvogel3 jo naturgetreu, daß man den Sänger 
nicht vom Imitator unterjheiden Fann. 

Bon der eigenartigen Schlafjtellung des Vogels, 
von der Herr Kracht in feinem oben erwähnten Artikel 
ſpricht, habe ich nichts bemerkt. Mein Vogel jchläft 
jedoch nicht mit untergeftechtem Kopf, ſondern hat diejen 
tief eingezogen. 

Um einen Heherling gejund und munter zu er- 
halten, iſt es nötig, ihm einen jehr großen Käfig 
und ein geräumige Badegefäß anzumeilen. Lebteres 
benußt mein Vogel jehr häufig, doch benetzt er ſich 
das Gefteder niemals ſtark, jondern beſpritzt fich nur 
einige Male leicht, und wiederholt diefe Prozedur 
wohl 12 bis 15 mal. 

Die Fütterung meines Heherlings it einfach). 
Gutes Mifchfutter von Sperling (Halle), dazu trockene 
Ameifenpuppen und täglich 10 bis 12 Mehlwürmer 
genügen, um ihn gejund und munter zu erhalten. 
Hanf, Spikjamen und weiße Hirje werden ebenfalls 
gern gefrefjen; Obſt rührt mein Vogel überhaupt nicht an. 

Ob nun alle Augenbrauenheherlinge jo gute 
Sänger find al3 der meinige, fann ich nicht jagen. 
immerhin aber ilt es möglich, daß bei der gleichen 
Gefiederfärbung der Geſchlechter, häufig ſchweigſame 
Weibchen in den Handel kommen und als Männchen 
verkauft werden. 

Wenn dieſe Zeilen dazu beitragen, den Vogel 
bekannter und beliebter zu machen, ſo iſt der Zweck 
erreicht. Der „Friedenspreis“ dieſes Vogels iſt weit 
niedriger al3 der der Schama. und deshalb jeine An— 
Ihaffung felbjt dem meniger begüterten Liebhaber 
möglich. Ohne Übertreibung kann ich jagen, daß ich 
meinen Augenbrauenheherling geſanglich ſowohl, als 
auch jeines interejjanten Gebarens wegen jeder guten 
Schamadrofjel voll und ganz zur Seite jtellen würde. 

Beobahtung und Experiment in der Biologie 
mit Befonderer Berükfihtigung der Ornithologie. 

Bon Zahnarzt H. Lauer, Wibenhaufen. 

(Nahdrud verboten.) 

Zu der von Heren Werner Sunfel, Helgoland, in 
Heft 15—18 der „Gef. Welt“ unter obigem 

Titel veröffentlichten Abhandlung jeien mir einige er- 
gänzende bzw. berichtigende Zuſätze gejtattet. ch 
bejchränfe mich lediglih auf die Trage der Alkli— 
matifation. Die Angelegenheit gehört zwar nicht un— 
mittelbar ins Fach der Ornithologie, allein jie ijt 
doch von grundlegender Allgemeinbedeutung, weshalb 
ih um geneigte Aufnahme bitte, zumal die Arbeit, 
der dieje Zeilen ihre Entjtehung verdanken, ja auch 
in der „Gef. Welt” erjchienen iſt. 

Was die Schmetterlinge betrifft, jo ift der 
Ailanthusfpinner (Philosamia eynthia Drury) ſeit 
mehr denn 10 Jahren in Amfterdam und Umgegend 
eingebürgert. Dies ijt teils mit Wijjen und Willen 
geihehen, indem befruchtete Weibchen dort in Freiheit 
gejeßt wurden, und teils unabjichtlic, infofern Kokons 
mit lebenden Puppen zufällig zwiſchen die Ladungen 
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der Schiffe gerieten und fo nad) den Niederlanden 
gelangten. Vor vielen Jahren verjuchte einer meiner 
Freunde diejen Niejenfalter auch in Freiburg i. B., 
wo der Götterbaum vorzüglich gedeiht (z. B. in der 
prachtvollen Allee Ende Kaijer- und Anfang Zähringer 
Straße) anzufiedeln; über den Erfolg iſt mir jedoch 
nicht3 befannt geworden. 

Der Zufall jpielt überhaupt bei der Verbreitung 
der Lebewejen eine wichtige Nolle, namentlich in der 
Pflanzenwelt. So fann man an Landmwegen, die 
von Frachtfuhrmwerfen befahren werden, an Eiſen— 
bahndämmen und -einjchnitten, an Schiffahrtsfanälen 
und fonjtigen Waſſerſtraßen bisweilen große Anjied- 
lungen frembländijcher Gewächſe finden, und von 
bier aus treten dann dieje Pflanzen ihre Wanderung 
landeinmärts an. Sie entitehen entweder aus Samen, 
die dort befördert wurden und dem betreffenden Fahr— 
zeuge entfielen, oder aber aus Früchten, welche zu— 
fällig, gemwiljermaßen als „blinde Paſſagiere“, dem 
Berpadungsmaterial anderer Waren anhafteten. Das 
fonnte ich ſehr gut beobachten, als ich vor etwa 
20 Jahren in Ehrenbreitjtein wohnt. Als ich zum 
eritenmal an den Nhein Fam, fiel mir fofort der 
Färberwaid (Jastis tincetoria Z.) auf, der Koblenz 
gegenüber dem Rhein entlang zwilchen den Bajalt- 
jteinen, mit welchen die Uferböfchungen gepflajtert 
find, in ungeheurer Menge ſproßte. Einige Zeit 
Ipäter fand ich am Ufer des Rheines eine höchjt felt- 
jame Pflanze, die jich al der amerifanijchen Flora 
angehörig erwies, an einer Stelle, wo vor kurzem 
ein Faß amerifanijcher Apfelichalen geitrandet war, 
welches durch irgend einen Unfall vom Schiff ins 
Waſſer gefallen war. Es wurde mir erzählt, eine 
gewiſſe Fabril bezöge aus Amerifa Apfelichalen in 
großen Majjen und bereitete daraus mit Hilfe von 
Rüben und dergleihen „allerfeinjte Apfelmarmelade”. 

Die Heimat des Ailanthusjpinners befindet jich 
in China, im Gebiet de3 Himalaja, in Aſſam und 
anderen Gegenden Indiens. Intereſſant ijt aber, daß 
wir ihn aus Amerika befommen, denn dort ijt er 
eingejchleppt worden und hat völlig eine zweite Heimat 
gefunden. Im Frankfurter Zoologiſchen Garten ſah 
ih einmal aus Amerika gebrachte Kofong, deren 
ſchwarze, rußige Aupenjeite bewies, daß jie in Kohlen- 
gebieten gejammelt wurden. Die jchnelle Entwicklung, 
leichte Züchtbarfeit und ohne Schwierigfeit erfolgende ° 
Paarung jind neben der Reichhaltigfeit der Kokons 
an guter Seide Vorzüge, welche eine Zucht diejes 
Falters im großen als lohnend erjcheinen laſſen müfjen. 
Wird doc gerade gegenwärtig die Seidenraupenzucht 
für Kriegsbejhädigte und deren Angehörige in den 
Vordergrund des Interefjeg gerückt! Die fetten, dick— 
leibigen Puppen wurden von meinen Vögeln jtet® 
mit wahrer Gier verzehrt. Die jehr wetterfeite 
Raupe lebt in ihrer Heimat an vecht verjchiedenen 
Pflanzen. Bei ung gelingt zwar die Zucht am beiten 
mit dem Laube des Himmel- oder Götterbaumes (Ai- 
lanthus glandulosa Des.) aus China, aber die 
Raupe ift durchaus nicht monophag, jondern nimmt 
auch Blätter anderer einheimijcher Holzarten an. Der 
Götterbaum ijt nämlich nicht in allen Zeilen unſeres 
Baterlandes winterhart. Er wäre einer unjerer wert- 
vollften Parkbäume, wenn er nicht mancherorts das 
Opfer ftrenger Winter würbe. 
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Außer der Einbürgerung des Ailanthusſpinners 
iſt in Deutihland noch die des Tabakſchwärmers 
(Phlegethontius carolina Z.) al3 gelungen zu ver- 
zeihnen. Dieſer Schmetterling jtammt aus Nord- 
amerifa und wurde in Straßburg i. Elſ. ausgeſetzt, 
zum Schaden für den Tabakbau, denn feine Raupe 
iſt ein arger Feind der Tabakpflanze. Er wird ji) 
nur anfiedeln, wo Tabak gebaut wird. Sch habe 
Ion vor Jahren Stüde gejehen, die im Elſaß ge- 
fangen waren; er joll aber bereit3 in Baden ein- 
gedrungen jein. 

Bon Säugetieren juht man in neuerer umd 
neuejter Zeit vor allem das Muffelmwild (Ovis musimon 
L.) in einigen Gegenden Deutſchlands (Harz, Göhrde, 
Taunus ujw.) heimiſch zu machen, jcheinbar mit 
gutem Glück. Auch in verjchiedenen Geländen Djter- 
reichUngarns hat 
man dieſes Wildjchaf 
mit beſtem Crfolg 
eingeführt. Das zu- 
legt genannte Reich 
hat überhaupt für die 
Einbürgerung frem— 
ber Tiere ſchon manches 

Erinnert jei 
nur an die Einver— 
leibung des milden 
Bronzeputers (Me- 
leagrisgallopavs Z.) 
aus dem öſtlichen 
Nordamerika, der jeit 
5 Jahren bereitS den 
jagdbaren Tieren ein- 
gereiht und für den 
in Preußen jchon eine 
geſetzliche Schonzeit 
wie für das übrige 
Wild fejtgelegt wor- 
den iſt. In letzter 
Zeit iſt Böhmens 
Fauna weiter be— 
reichert worden durch 
Einführung der nord- 
ameritanijchen Bijamratte (Fiber zibethicus Cun.). 
Ihr ſchönes, dunfelbraunes Fell, der „Biſam“ der Belz- 
händler, ijt einer der wichtigjten Mafjenartikel im Rauch— 
warenhandel geworden, der jährlich zu Millionen ver- 
trieben und verarbeitet wird. In Amerika jollen übrigens 
auch die abgehäuteten Tiere als „Sumpfkaninchen“ 
(Marsh rabbits) auf den Markt fommen und jic) als 
billiges, ſchmackhaftes Gericht in den Feinkojtgefchäften 
einen geachteten Plab erworben haben. Wie Dr. Sr. 
Knauer mitteilt, ijt die Bijamratte heute über dag ganze 
übliche Böhmen verbreitet, jo daß ihr Übertreten auch) 
nad) Deutſchland zu erwarten jteht. Ihre Einbürge- 
rung iſt allerdings unabjichtlich erfolgt, indem von 
gehegten Tieren einige entfamen. Aber fie iſt aud) 
wenig wünjchenswert, denn dev Balg diejer böhmischen 
Bilamratte ijt minder wertvoll al3 der der ameri- 
Fanijchen, und fein Wert (2 bi8 3 Mark) wiegt den 
Schaden nicht auf, den diefe Nager durch Wühlarbeit 
und Zerjtörung von Wafjerbauten, durch Schädigung 
der Fiſcherei und der Gartenfulturen, duch Nach— 
jtellungen, die da8 Jungwild und die Eier von ver- 
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ſchiedenem Geflügel erfahren, ſowie durch Baumjchälerei 
anrichten fönnen. Diejer Neuerwerb ijt aljo wenig 
erfreulich. 

Wir kommen nun zur Richtigitellung zweier 
Irrtümer. In Nr. 17 der „Gef. Welt“ auf ©. 133 
ſchreibt Herr Sunfel: „Um ein Säugetier handelt es 
ſich in einem ähnlichen Fall, den id) auch hier an- 
führen möchte, zumal da er einen wertvollen Beweis 
für die Defzendenztheorie darjtellt. Sch meine das 
vor wenigen Jahrhunderten in Porto Santo (nord- 
dftl. vor Madeira) eingebürgerte Kaninchen, das dort 
unter dem Einfluß der Iſolation zu einer vollkommen 
jelbftändigen Spezies geworden iſt. Der ſchlagendſte 
Beweis dafür, dal; es ſich wirflid um die Bildung 
einev neuen Art handelt, die bier im gejchichtlicher 
Zeit entftanden ift, und nicht etwa nur um eine Lokal— 

raſſe oder Subſpezies, 
iſt die Tatſache, daß 
dieſes differenzierte 
Kaninchen von Porto 
Santo ſich nicht mehr 
mit der Stammform 
kreuzen läßt“. Dieſe 
Darſtellungsweiſe fin— 
det ſich tatſächlich als 
althergebrachter Zopf 
in manchen Lehr— 
büchern der Zoologie, 
neuere Beobach— 
tungen ſind über den 
Gegenſtand gewiß nicht 
angeſtellt worden. Sie 
ſteht außerdem in einer 
alten Auflage von 
Brehms Tierleben (den 
neuen Brehm habe ich 
nicht vergleichen kön— 
nen), und auch Pri— 
vatdozent Dr. U. Ger— 
hardt hat ſie in den 
II. Band der „Mono— 
graphien einheimiſcher 
Tiere“ (Leipzig, Ver— 

lag von Dr. W. Klinkhardt, 1909) übernommen. Das 
Porto Santo⸗Kaninchen ijt von Haedel zur jelbjtändigen 
Art Oryctolagus huxleyi gejtempelt worden. Troß- 
dem it e8 nur als ein vermwildertes Hauskaninchen 
aufzufaffen. Das iſt nicht allein meine Anficht, ſondern 
die vieler Autoren, darunter namhafter Gelehrten. 
Ich will nur einen unparteiifchen Zeugen anführen. 
Dr. &. Brandes, Profeſſor an der Tierärztlihen Hoch— 
ſchule zu Dresden und Direktor des dortigen Zoologijhen 
Gartens, jchreibt in den „Mitteilungen aus dem 
Zoologijhen Garten zu Halle a. S.“ (1. Jahrgang 
1905, Heft 5, ©. 7f.): „Ferner wiſſen wir aus der 
Geſchichte, daß in der eriten Hälfte des 15. Jahr— 
hundert3 eine heute noch lebende, in unjeren obigen 
Ausführungen nicht erwähnte Raſſe (sie! der Verf.) 
entitanden it. Es ijt das auf der Inſel Porto Santo 
bei Madeira im Jahre 1418 (nad) dem alten Brehm 
1419; der Ber.) in einem Exemplare mit Jungen 
ausgeſetzte und verwilderte Porto Santo-Kaninden, 
die kleinſte aller Rajjen (sie! der Berf.), deren 
Individuenzahl nach wenigen Jahrzehnten jo groß 
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geworden war, daß alle Anpflanzungen preisgegeben 

werden mußten. Das noch nicht 2 Pijund ſchwere 

Tierchen zeichnet ſich durd roten Rüden und blei⸗ 

farbene Unterſeite und durch das Fehlen der dunklen 

Abzeichen an den Ohrſpitzen und an der Oberſeite 

des Schwanzes aus. Des ferneren iſt zu bemerken, 

daß die Tiere ſehr ſcheu ſind und ſich in der Gefangen— 

ſchaft im Londoner Zoologiſchen Garten ſehr wild 

gebaͤrdeten und weder mit einer ber Haustierraſſen 

noch mit den wilden Kaninchen eine Kreuzung ein— 

gingen. Dies würde natürlich anders jein, wenn 

man den Tieren die Kreuzungsmöglichfeit in der reis 

heit gewährt und nicht in engen Käfigen“. So unjer 

Gewährsmann ! (Fortjegung folgt.) 

Rabenvögel. 

Bon H. v. Bötticher. 

(Nahdrud verboten.) 

E⸗ hat mich immer gewundert, daß die Rabenvögel, 
die Corviden, verhältnismäßig ſelten von Lieb— 

habern in der Gefangenſchaft gehalten werden. rüber 

war e3 wohl anders, aber jett find dieje Vögel von 
anderen, zumal den Papageien und Ploceiden bod) 
veht in den Hintergrund gedrängt worden. Das 

fommt- u. a. auch darin zum Ausdrud, dag fie in 

ber umfangreichen Vogelliteratur geradezu „Itiefmütter- 
lich” behandelt wurden. 

Und doc find die Corviden zu den empfehlens- 
werten Vögeln zu rechnen. Ihre Haltung iſt nicht 
ſchwierig. Ihre Anjprüche an die Fütterung find in 

normalen Zeiten wohl allenthalben leicht zu erfüllen, 

und diefe kann mit geringer Mühe auch recht mannig- 

faltig und abmwechjlungsveich gejtaltet werden, was 
für alle Vögel ſehr wichtig ilt. 

Im engen Käfig, etwa wie ein Papagei, bietet 
allerdings ein Nabenvogel einen recht traurigen Anz 
blick und dürfte auch nie jo gehalten werden! Wer 
über viel Pla verfügt oder gar ein Gärtlein jein 
eigen nennt und darin einen Flugkäfig aufitellen kann, 
ift am beiten dran. Cine Vogeljtube oder eine Voliere 
mit einem Paar oder auch einen Fleinen Trupp von 
3 big 5 Stück diefer munteren Tiere bietet dem Vogel— 
wirt eine Fülle von Unterhaltung und Anregung. 

Die in Frage kommenden Vögel jind durchweg 
geiftig jehr hochitehend und nehmen es darin wohl 
mit jedem Papagei auf. In ihrem Betragen jind 
die meiften Corviden munter, lebhaft und behend. 
Die meilten werden ungemein zahm und ermöglichen 
e3 auch dem weniger begüterten Liebhaber, jie frei 
herumlaufend im Zimmer zu halten, wie man denn 
auch heutzutage mit am häufigiten noch zahme Dohlen, 
Elſtern und dergleihen in dev Werkjtatt der Hand— 
werfer, bejonder3 wie ich beobachtet habe, der Schuh- 
macher, antreffen kann. Sie lernen jchnell die Menjchen 
kennen, finden oft ſchon nad) furzer Zeit unter einer 
großen Schar fremder Gefichter ihren Pfleger auf 
den eriten Bli heraus. Auch haben jie ihre be- 
ſtimmten Sympathien und Antipathien. 

Jedem Berliner Vogelfreund wird der alte Kolk— 
vabe Jako im 300 befannt geweſen jein, der Die 
legten Jahre bis zu jeinem Tode einen Außenfäfig 
des alten Vogelhauſes bewohnt hat. Diejer alte 
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Herr war ein guter Freund von mir, denn obwohl 
ich ihm niemals auch nur den geringjten Lederbifien 
gebracht hatte, hatte er mich doch jo im jein Herz ge- 
Ihlojjen, daß er jedesmal, jo oft id an den Käfig 
trat, ang Gitter hüpfte und mich mit einem lauten 
„Jako, Jako!“ begrüßte. Er war ſonſt gar nicht jo 
juchtbar „familiär“. Oft habe ic) beobachtet, daß 
Beſucher, namentlich einige ältere Damen, ihm alle 
möglihen und unmöglichen Lederbijjen braten und 
ihm flehentlih „Jako, Jako!“ vorjagten, aber doch 
feinen Erfolg erzielten. Stolz, als ginge ihn bie 
Sade nichts an, blieb ev auf jeinem Aſt jigen und 
war) höchſtens einen verächtlichen Bli auf dag „Volk 
da draußen.” Da machte ich mir denn oft dag Ver— 
gnügen und trat an den Käfig, jofort fam Jako herab, 
machte feine Verbeugung und ſchmetterte jein „Jako, 
Jako“ in die Welt. Wenn ich dann jo tat, ala ginge 
id) weg, hüpfte er mir nad) und rief immer wieder 
„Jako, Jako“. Und jo jpielten wir dann eine Weile 
miteinander, indem ic) vor dem Gitter hin und ber 
ging, und er mir laut rufend wie ein Hund folgte. 
Oft wurde ich gefragt, ob ich etwa der frühere Beſitzer 
des Vogel3 wäre, oder mit welchen Ledereien ich fein 
Vogelherz gewonnen hätte, aber immer mußte ich Jagen, 
daß ich nichts dazu beigetragen hätte, jeine Sympathie 
zu erringen. Ich war ihm ſympathiſch und dag war 
alles. Umgekehrt erging eg mir, nebenbei gejagt, mit 
einem Affen in Berliner 300. Diejer, ein Löwen— 
makak, konnte mich, obwohl ich ihn nie geneckt, gereizt 
oder geärgert hatte, mich überhaupt niemals mit ihm 
beſchäftigt hatte, nicht leiden, nicht „bejehen“, wie 
man in Berlin jagt. Aus hunderten von Menjchen 
fand ev mich heraus, ſchnitt mir Gefichter, fletichte 
die Zähne, jträubte und jentte die Kopfmähne und 
ließ mich nicht aus ten Augen bis id) mwegging. 
Sedenfalls jcheinen auch den Tieren einzelne Perſonen 
auf den erſten Blick ſympathiſch und antipathiſch zu 
jein. Aber das nur nebenbei! Auf alle Fälle zeigt 
die Geſchichte mit Jako, dag die Naben tatjächlid) 
geiftig jehr hochſtehende Tiere jind. 

Ich hatte Gelegenheit, in größeren Flugkäfigen 
Alpendohlen und Eichelheher zu beobadten und muß 
gejtehen, daß das muntere, jtet3 vorjichtige, aber auch 
neugierige und geradezu verjtändige Gebaren der Vögel 
auf mich einen großen Eindrud gemacht hat. In 
größeren Behältern kommen ja die Tiere überhaupt 
mehr zur Geltung! 

Adgejehen von ihren überragenden geijtigen Cigen- 
ſchaften macht die Corviden aud ihre Schönheit für 
den Liebhaber recht empfehlengmert. 

Ich will gar nicht einmal von den erotijchen Pracht⸗ 
vögeln jprechen, wie wir jie in den oſtaſiatiſchen Pracht- 
elftern (Kitta, Urocissa, Dendroeitta) oder in den 
amerifaniichen Blauraben und DBlauhähern haben, 
fondern nur an unfere deutjchen Cichelhäher und 
Elftern erinnern, welche man wahrlich nicht häßlich 

finden kann. Auch die Dohle iſt „bei Licht betrachtet“ 
ein ſchmucker Kerl, der ſich jehen laſſen kann. 

Ich perſönlich habe ſchon immer eine jtille Liebe 
für die Corviden gehabt, die durch Beobachtungen in 
der Freiheit, die ic) auf meinen Reifen anjtellen 
konnte, nur noch vertieft wurde. 

Sm den ruſſiſchen und in den Balkanſtädten, 

jo namentlid) in Moskau und in Sofia, die fabel— 
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haften Dohlenſchwärme, in Schweden die häufigen 
Eltern, in der Nhodope die Tannenhäher und Alpen- 
dohlen, in den Bergen Eritread der kurzſchwänzige 
Rabe (Rhinocorax affinis) und an der Roten-Meer— 
Küfte der Schildrabe (Corvus scapulatus), immer 
waren e3 die ſchönen Mitglieder der Corviden- familie, 
welche meine bejondern Aufmerkjamkeit auf ſich zogen. 

Es ijt wirklich ſchade, daß dieje für die Gefangen- 
ſchaft jo gut geeigneten Vögel nicht häufiger von 
Liebhabern gehalten werben. ch glaube, mancher, 
der e3 erjt einmal verjucht, wird ſich bald dazu be= 
kehren und ſtändig einen Häher oder eine Eljter halten. 
Ich wenigſtens warte nur auf den Frieden, um mir 

einen ſolchen Hausgenofjen anzujchaffen. 
Hoffentlih nimmt ji mit der Zeit auch bie 

Literatur etwas mehr der Corviden an und hoffentlich 
bringt auch eine neue Auflage de3 Bandes „fremd— 
ländijche Stubenvögel“, 
des „Handbuches für 
Bogelliebhaber”, darin 
eine Beſſerung gegen 
früher. Alle Corviden= 
Freunde wären dafür 
unſerem hochverehrten 
Herrn Neunzig zu gro- 
Bem Dank verpflichtet. 

Meine Bögel. 

Bon Guftav Dolmetſch. 

Machdruck verboten.) 

chon ala Knabe hatte 
ih) großes Inter⸗ 

ejfe an der gejamten 
Tierwelt, jpeziell waren 
e3 die Vögel, welche 
mid anzogen, und 
hatte ich dieſe Lieb— 
haberei ingbejondere 
einem Wetter zu ver- 
danken, welcher mich die verjchiedenen Arten, deren 
Wartung und Pflege, kennen lernte Mein größtes 
Vergnügen war daher, ſtets nad der Schule bei 
meinen Lieblingen zu fißen und mid) an deren mun— 
terem Treiben und Gejang zu erfreuen. 

Bejonder3 waren e3 die Nabenarten, Dohle, 
Krähe, Elſter, Häher, mit welchen ic) mich gerne be- 
faßte, und die ih in einer Voliere im Hofe hielt. 
Die Tiere gewöhnten ſich mit der Zeit and Aug- und 
Ginfliegen, bis jie eines Tages nicht wiederfehrten ; 
entweder zogen fie die goldene freiheit vor, oder aber 
wurden jie von mißgünjtigen Nachbarn meggefangen 
oder geſchoſſen, was jtet3 einen großen Schmerz in 
mir auslöjte. 

Außer dieſen größeren Arten waren e8 haupt- 
fählic die Stare, an welchen ich meine größte Freude 
hatte, und brachte ich verjchiedene Bruten derjelben 
hoch, allein auch Hier traute ich oft allzu jehr ihrer 
Zahmheit, bis jie eines Tages ebenfalls auf Nimmer- 
wiederjehen ausrücten. 

Genau mie in meiner Jugend bin ich heute 
noch ein großer Tier- und Bogelfreund und käfige 
ih z. Zt. Drofjeln, Stare, Schwarzplättchen, Rot— 
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brüſtchen, gelbe und graue Grasmücken, ſowie einen 
rotrückigen Würger, welch letzterer mir allerdings 
leider an einer Zehrung einging, obgleich ich ihm 
das denkbar beſte Futter, als Mäuſe, Sperlinge, 
rohes Fleiſch, Mehlwuͤrmer in Menge reichte. Meine 
übrigen eben angegebenen Pfleglinge erfreuen ſich 
ſämtlich des beſten Wohlſeins, was ſie mir durch ihren 
Geſang kundtun, und iſt es mein größtes Vergnügen, 
frühmorgens durch deren muntern Geſang und Schlag 
aus den Schlummer geweckt zu werden. 

In der Regel eröffnet das Rotkehlchen das Konzert, 
da ich dem Tierchen täglich einen Flug von zirka 
2 Stunden im Zimmer gewähre, ſo iſt dasſelbe (ob— 
gleich vor 3 Jahren noch ein Wildfang), außerordent— 
lich zahm geworden, und kommt es zu mir auf's 
Bett, um ſeinen Mehlwurm zu erhalten, worauf es 
ſich auf irgend einen erhöhten Platz ſchwingt und ſolchen 

Volieren des herrn Habelt, Breslau— 

verzehrt, alsdann einige Flüge durch's Zimmer, und 
von Neuem ertönen ſeine zarten Weiſen ſtundenlang. 
Hierauf läßt die Droſſel ihre für das Zimmer nur 
faſt zu lauten Rufe ertönen, welchen ſich der Schwarz— 
kopf, die Grasmücken und die beiden Stare anſchließen, 
welch lettere ihrem Gejang die angelernten Worte 
guter Hansl ujw. jomwie täuſchend das Signal der 
Tagwacht, das Miauen einer Kage, den Ruf einer 
in der Nähe befindlichen Kuckucksuhr einflechten, ein 
jehr vielfeitiges und eigenartiges Konzert. Beginnt 
nun die Fütterung, jo jucht das Rotkehlchen jein Ge- 
bauer auf, um ja nicht zu kurz zu kommen, badet 
ſich nach der Mahlzeit tüchtig, um alsbald wieder in 
feinem Gejange fortzufahren. Obgleich meine ſämt— 
lichen Bögel jehr gut eingewöhnt find, da ich fie teilweiſe 
ſchon bis zu neun Jahren bejie, jo iſt es ärgerlich), 
daß die Drofjel jo ſchreckhaft ijt und bei jeder fremden 
Erſcheinung im Käfige umhertobt, und ſich dadurch das 
Gefieder lädiert, was bei feinem meiner jonjtigen Pfleg- 
linge der Fall ift, im Gegenteil man findet feinen Unter- 
ſchied zwiſchen einem Vogel der Freiheit und ihnen. 

Da mir wiederholt von Bekannten gejagt wurde, 
e3 jei ausgejchlojjen, die Grasmücken im ungeheizten 
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Zimmer durch den Winter zu bringen, jo möchte ic} 
an dieſer Stelle das Gegenteil behaupten; denn troß- 

dem ich meine jämtlichen Vögel während des ver- 

gangenen Winters im ungeheizten Zimmer hielt, ging 

mir doch nicht ein einziger ein, im Gegenteil, die 

Grasmücken begannen jhon Ende Januar zu jingen, 
die Schwarzköpfe noch früher, die Stare jingen während 
der Maujer! 

In der Regel füttere ich Univerjalfutter, welchem 
ic) ein Fünftel etwa fein gemahlenen Hanfjamen bei- 
menge, um die Käfige troden zu halten, von Zeit zu 
Zeit mifche ich fein gejchnittenes gekochtes Fleiſch, Herz 
oder Kuheuter, auch Inſekten bei, ebenjo Roſinen, 
fein geviebenen Schmweizerfäfe, eigen, Obſt ujm., 
überhaupt ſuche ich möglichſt viel Abwechjlung zu bieten. 

In maifäferreichen Jahren laſſe ich größere Duanti- 
täten dieſer Käfer jammeln, pulverijiere jolche, und 
gebe jtet3 etwa "/, unter das Futter, wodurch ich 
viel erjpare. 

Den Staren füttere ich täglich nebenbei noch 
Küchenſchaben, jogenannte Schwabenfäfer, was jie 
jehr gerne nehmen. 

Da die größeren Arten unjrer Singvögel riejig 
viel Futter verderben, benüge ich ala Futternäpfe 
Gläſer von ungefähr 10 cm Höhe, 7 cm Breite, welche 
ih in den Käfig hänge, die Vögel jind nun genötigt, 
fich tief in dies Gefäß zu beugen, um zum „Futter 
zu gelangen, ein Herauswerfen des Futters ijt daher 
ausgeichlofjen. Ich achte ferner bejonders darauf, daß 
die Futternäpfe des Abends vollitändig leer jind, und 
fi) die Tiere morgens hungrig zeigen. 

Trinkwaſſer gebe ich täglich) zweimal, hingegen 
biete ich Badegelegenheit wöchentlih nur einmal, da 
die Gebauer ſonſt ſtets durchnäßt jind, einen üblen 
Geruch abgeben, auch die Vögel ſich, hauptſächlich 
wenn jie noch des Abends baden, gerne erfälten. 

Anftatt des Sandes verwende ich bei meinen 
MWeichfrefjern zur Streu Tannennadeln, diejelben jaugen 
die Exkremente auf, aud finden die Vögel in den— 
jelben allerlei Eleine Kerbtiere, Würmchen und der— 
gleichen, und iſt es ein Vergnügen zuzujehen, mit 
welchem Eifer diejelben die friſche Streu durchſuchen. 

Um ein leichtereg Reinigen der Käfige zu haben, 
belege ic) den Boden mit Wellppapen, worauf bie 
Tannennabeln gejtreut werben, diejer Belag hat auch 
noch den Vorteil, daß die Vögel beim Abſpringen 
von den Sibitangen jich die Füße jchonen. 

Ich hoffe gerne, daß jich die verehrlichen Leſer 
bei diejen Zeilen nicht langweilen. 

Allerlei Biologifdes aus dem Bogeljimmer. 
Bon Fri Braun. 

(Nahdrud verboten.) 

ie Brunftzeit mit ihren erbitterten Kämpfen bereitet 
den Liebhabern, die einen großen Zeil ihrer Ge- 

fiederten in Flugkäfigen halten, recht viel Umftände 
und Sorgen. Auch in diefem Lenz jollte ic) das bei mir 
wieder einmal beitätigen. Als ich neulich frühmorgens 
mein Vogelzimmer betrat, war ein kleines Elfterchen 
gerade dabei, einen Schmetterlingsfinfen ing Jenſeits 
zu befördern. Das arme Tier war fajt ganz fahl 
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gerupft. Obgleih es jchon völlig teilnahmslos im 
einer Ede hockte, flog ihm das Elfterhen immer 
wieder auf den Rücken und bemühte fich, jein Opfer 
durch Kneipen mit dem Schnabel völlig zu verfleijchen. 
Der Anblic war geradezu widerwärtig und erinnerte 
an das Bild, wie eine Spigmaus einen weit größeren 
Froſch abſchlachtet. Weil der gemarterte Schmetterlings- 
fink ſich kaum noch rührte, ſchien dem Eljterchen die 
Sache langweilig zu werden, denn mährend ich mic) 
daranmadhte, den Mordgejellen aus dem Flugbauer 
heraugzufangen, fiel er bereit3 über einen anderen 
Schmetterlingsfinten her, der ji) zu meinem Verdruß 
ebenjowenig zur Wehr jebte wie jein gejchundener 

Doch da hatte ich das Eliterchen auch ſchon 
am Kragen und warf e3 im ein anderes Flugbauer, 
das nur von Kanarienbaftarden und anderen mwehr- 
haften Bögeln, wie Reisfinfen, Webern und ähnlichen 
bewohnt wird. Sein ununterbrochenes Schnurren und 
der eifrige Brunfttanz zeigten mir zur Genüge, daß 
e3 nicht daran denfe, den Kriegspfad zu verlajjen. 

Als ich mittags nah Haufe fam, eilte ich jofort zu 
meinen Vögeln. Der gemißhandelte Schmetterlingsfinf 
lag bereit3 auf dem Rüden, aber auch dem Elſterchen 
war bie Kampfluft vergangen. Es jaß ziemlich ver: 
drojjen auf der Stange, und fein Fahler Hinterkopf 
lieferte den Beweis, daß e3 in den vorausgegangenen 
Menjuren nicht gerade glänzend abgejchnitten Hatte. 
Der Kampfeseifer war daher verweht; jeit jener Zeit 
benimmt es ſich wieder manierlic). 

Den Käfig, in dem die Mordtat gejchehen war, 
bewohnten außer dem Elfterchen zwei Schmetterlings- 
finfen, ein Bandfinf, ein Atlasfinf und ein Zebrafinf. 
Weshalb das Eljterchen gerade den Schmetterling3- 
finfen zu Leibe wollte, ijt ſchwer zu jagen. Vielleicht 
darum, weil die im herrlichjten Gefieder prangenden 
Vögel ji feinem Blick am meilten aufdrängten. Am 
verwunderlichjten war mir die Nauflujt des Zwerges 
aus dem Grunde, weil er jich unter den gleichen Ge- 
fährten jeit Jahr und Jahr als durchaus friedfertig 
erwiejen hatte. 

Faſt gleichzeitig ging in einem anderen Gejell- 
ſchaftskäfig der Landfriede zu Ende. AZuerjt fehlten 
einem meiner beiden Stieglibe, über deren prächtiges 
Gefieder ic) mich noch tags zuvor gefreut hatte, an 
Kopf und Brujt beinahe alle Federn. Anfangs be- 
zichtigte ich in meinem Gedanken dag andere Stieglit- 
männchen der Täterjchaft, obgleich jich die beiden jo- 
lange gut miteinander vertragen hatten. Ich ſteckte 
num den gerupften Stieglitz in einen Einzelkäfig und 
wartete der Dinge, die da fommen jollten. Am anderen 
Morgen war der zweite Stieglig genau jo Falt wie 
der aus dem Behälter entfernte Vogel. Jetzt holte 
ich mir die beiden Bajtarbmännchen, die in dem Käfig 
jtecten, einen Birkenzeiſigs- und einen Berghänflingg- 
baltard und außerdem noch einen Girlig heraus. Damit 
hatte ic) das Rechte getroffen, denn von nun an 
berrjchte unter den Zurückgebliebenen das bejte Ein— 
vernehmen. Vermutlich iſt mein Yeinfinfenblendling 
der Täter geweſen, da er mir Schon lange durch ſein 
vuhelojes Wejen aufgefallen war. Unaufhörlich 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 
gewigigt, jtet3 freie Bahn machten. 
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In beiden Fällen, bei dem Eljterchen wie bei 
dem Leinfinfenblendling, hatten jich die Kämpfe in 
den erjten Morgenjtunden abgejpielt. Während der 
Nachtruhe jcheinen die Vögel jene Energie anzuhäufen, 
die jie dann beim Morgengrauen in Brunjtgefängen 
und Brunftfämpfen verausgaben, wie fi) ja auch 
ſonſt die Vorgänge ihres Geſchlechtslebens vornehmlich 
in diejer Zeit abjpielen. Darum ijt e8 tagsüber auch 
vecht ſchwer, jolche gefährlichen Naufbolde zu entdecen, 
weil jie jih dann ganz gefittet zu benehmen pflegen. 

Verwunderlich dünfte es mich, daß der Leinfinfen- 
baftard die in dem Käfig befindlichen Birkenzeiſige 
in Ruhe gelafjen und ſich dafür an die Stieglitze 
gehalten hatte. Cine merkwürdige Übereinjtimmung, 
daß in diejen beiden Fällen von Brunftraferei, die 
mir in jüngfter Zeit widerfuhren, die farben- 
prächtigſten Inſaſſen des Käfigg die Wut des 
Naufboldes auskoſten mußten. 

Dieje ärgerliche Streitluft der brünſtigen Männchen, 
mit der wir im Frühling rechnen müfjen, ijt nicht 
etwa auf irgendeine klare Willenshandlung zurüd- 
zuführen. „Sie fämpfen,” wie Altum richtig jagt, 
„weil fie al3 Hähne fämpfen wüfjen.“ Sit ihre 
Brunjtrajerei groß genug, jo verbeißen fie ich unter 
Umjtänden noch in die Hand ihres Pflegers, der jie 
aus dem durch ihre Wut beunruhigten Flugkäfig 
herausfängt, und das nicht etwa, weil fie jich gegen 
eine Unbill wahren wollen, jondern meil der Angriff3- 
trieb noch in ihnen fortwirft. 

Dem entjpriht es aud, daß fräftige, an ſich 
ſehr wehrhafte Vögel, die noch nicht in Brunjt ge- 
kommen jind, jich von weit ſchwächeren Gejchöpfen die 
argiten Mißhandlungen widerſtandslos gefallen laſſen. 

Dieſe Gedankengänge ſind nicht belanglos, da 
ſie ein erhellendes Streiflicht auf die Vorgänge der 
natürlichen Ausleſe werfen. Nicht das Männchen 
hat bei den Brunſtkämpfen die meiſte Ausſicht auf 
Erfolg, welches ſchlechthin das kräftigſte iſt, ſondern 
das, deſſen ſtärkere Brunſt den Angriffen größere 
Energie verleiht. Bei näherer Überlegung erkennen 
wir allerdings, daß ſich dieſe Lage der Dinge mit 
dem Intereſſe der Art, nur die ſtärkſten Männchen 
zur Fortpflanzung gelangen zu laſſen, durchaus ver— 
trägt. Die Männchen, welche auf der Höhe des 
Lebens ſtehen, pflegen auch die ſtärkſte Brunſterregung 
zu zeigen. Ein zmwei- oder dreijähriger Vogel iſt in 
diefer Hinjicht den Jungen vom legten Jahre ge- 
wöhnlich weit überlegen, weiß doc) jeder Vogelzüchter, 
daß gar manche Yungvögel in dem zweiten Lenze, 
den fie erleben, in gejchlechtlicher Beziehung noch bei- 
nahe neutral genannt werden müſſen. Wenn uns 
in der Natur gefiederte Hageltolze begegnen, werben 
wir aljo erwarten dürfen, in ihnen entweder einjährige 
Vögel oder überalterte Männchen zu erkennen. 

Kleine Mitteilungen. 

Spottvogel. Nachitehend geben wir zur Grheiterung 
unferer Leſer einen kleinen Aufſatz, der fich im Stettiner 
„Seneral-Anzeiger” vom 7. Dftober d. J. — wir betonen, Diejes 
Jahres — befindet, und der durch die C. K.-Korrefpondenz 
wohl auch noch in andere Zeitungen gebracht werden wird. 
Er lautet: „C. K. Der Eisvogel und die halkyoniſchen Tage. 
Nah Meldungen aus Schleswig hat ſich im Eiderjtabtihen, 
im Dithmarſchen und auf einigen Halliginjeln der ſonſt in 
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dieſen Gegenden jelten erſcheinende nordiſche Eisvogel eingefunden, 
Man bringt das Erſcheinen des dort ziemlich unbekannten 
Vogels, der in großen Scharen aus den nordiſchen Ländern 
nach Süden zieht, mit einem früheintretenden Winter 
in Verbindung. In Mitteldeutſchland trifft der Eisvogel, der 
einer der bekannteſten Strichvögel iſt, erſt im November ein; 
er heißt daher in manchen Gegenden unſeres Vaterlandes auch 
Martinsvogel, weil er ſich gewöhnlich zu Martini einfindet. 
In den Mittelmeerländern erſcheint der Eisvogel, der den 
zoologiſchen Namen alcedo ispida führt, um die Zeit der 
kürzeſten Tage im Dezember. Die Griechen nannten den Vogel 
halkyoné, und fie brachten mit ihm eine ihrer ſchönſten Sagen 
in Verbindung, die uns der römijche Dichter Dvid in dem 
elften Buche feiner „Verwandlungen“ ausführlih erzählt.” 
„Hier folgt die Sage von Halfyone, der Tochter des Aeolus.“ 
Der Etsvogel ift Übrigens einer unferer fchönften und farben- 
prächtigſten Vögel. Sein Gefieder iit oben prachtvoll metalliich 
blaugriin, unten rojtrot, die Füße find rot. Je nach dem 
einfallenden Lichte jchillert er mit wahrhaftem Edelſtein- oder 
Metallglanze vom tiefiten Blau bis in das leuchtendite Grün, 
wozu das feurige Nojtvot der Unterjeite einen prächtigen Kontraſt 
bildet. Die Gejtalt des Vogels tjt jehr merkwürdig; der jtarte 
und gerade Schnabel ift über Fopflang, der Kopf unverhältnt3- 
mäßig groß, der Schwanz ungewöhnlich furz und die Füße 
lächerlich Klein. Der Vogel tft jehr jheu, in harten Wintern 
aber legt er, wenn ihm der Fiſchraub verfagt iſt, fein fcheues 
Weſen ab und jucht die wenigen vom Etfe nicht bedeckten Stellen 
des Waſſers auf. Die Beobahtung, daß das Weibchen, wenn 
es vom Männchen getrennt wird oder dejjen Tod überlebt, 
unabläfjig wehmütige Kkagetöne von fich gibt, hat ſchon im 
Altertum zu der Sage von der den Tod ihres Gatten beklagenden 
Halkyone geführt. Nach ihr ift übrigens auch ein Stern am 
Himmel benannt worden, der zu den Plejaden gehört und der 
von allen zu dieſer Gruppe gehörenden Sternen den helliten 
Slanz zeigt. Wir hoffen, daß die orntthologiichen Kenntniffe 
des Verfaſſers, die bei dem alten Gesner jtehen geblieben find, 
die ungetrüibte Freude unjerer Leſer hervorrufen werden. Schade 
nur, daß nicht angegeben wird, ob die „in Scharen aus dem 
Norden heranziehenden Martinspögel” nicht auch wie die all 
beliebten und jegt jo „Eojtbaren” Martinsvögel gebraten werden 
fönnen. Var: 

Abnahme der Wadteln im Weizader. Auch die 
Wachteln, dieſe mit der Poeſie des Kornfeldes jo eng verknüpften 
Vögel, deren wunderlieblihem Schlag („pückwerwick“) wir in 
Bommern die Worte „lid die Büchs“ untergelegt haben, 
find auf unferen Fluren ſchon jehr jelten geworden. Nach mir 
gewordenen Mitteilungen jollen jie im Weizader vor 30 bis 40 
Sahren jo häufig geweſen fein, daß damals noch Wachtellieb- 
haber mit Ne und Lockpfeiſe hinausziehen konnten, um bejonders 
gut und fleißig jchlagende Hähne auszujuchen und zu fangen. 
Heute fann man fi glücklich ſchätzen, wenn man in jener Gegend 
überhaupt den melodiſchen Wachtelruf hört. Ich ſelbſt habe 
ihn auf meinen vielen Wanderungen im Kreiſe Pyritz in vier 
Jahren nur dreimal vernommen. Ahnliche Beobachtungen find 
mir auch von anderer vertvauenswerter Sette berichtet worden. 
Diefer ftarfe Rückgang muß bier um jo mehr auffallen, da 
den Wachteln, die offenbar als eingewanderte Glieder der 
Steppenfauna zu betrachten find, doch bejonders die weizen— 
reichen Ebenen zufagen. Won den Neijeunfällen und dem 
Wachtelfang in Stalten jet hier abgejehen. Wir wollen nur 
die örtlichen Verhältnifje, ſoweit fie für Die Abnahme dev Vögel 
in Frage fommen, unterjuchen. Da iit jedenfalls Tatjache, 
daß die Wachtel hierorts für Vogelfänger nicht mehr in Betracht 
fommt. Auch von der Sägerwelt wird fie falt gar nicht be= 
achtet. Sollten ſich die Vögel zu Anfang der Jagd tatfächlich 
beikommen lafjen, jo würden fie ebenjo wie die Rebhühner, 
ſchon nad) ganz furzer Zett defto ſcheuer und wachjamer werben. 
Der Hauptgrund für die Dezimterung liegt auch hier in dem 
fo oft angeflagten modernen Yandwirtichaftsbetrieb. So erfuhr 
der Beitand eine nennenswerte Beeinträchtigung, als die Brach— 
wirtfchaft von dem intenfiveren Kornbau abgetan wurde, 
Dann verminderte fich ihre Zahl durch die im Wetzader vor- 
genommenen PBarzellierungen und ſchließlich durch die Had- 
und Rübenfultur. Und in manchen Jahren jcheinen fie wie 
ausgeitorben zu fein, weil Worfommen und Zahlbejtand der 
Art durchaus nicht konſtant find. In günftigen Dafeinsgebieten 
namlich häufen fie ſich an und verlaffen diefe bet gegebener 
Beranlaffung wieder. Auch Witterung und Saatenwuchs ftehen 
in Beziehung zu den Wachtelbeitänden. So können trodene 
Frühjahrszeiten legtere erheblich beeinträchtigen, wenn den Brut— 
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vögeln einmal das nötige Waffer und infolge des dünn und 
niedrig ftehenden Kornes auch die zureihende Dedung fehlt. 
Brutvögel und Gelege fallen dann dem Naubzeug (Krähen, 
Wiefel) anheim. Im diefer Beziehung war auch das Frühjahr 
1915 den MWachteln nicht günſtig. Die mwechjelnde Frequenz 
diefer Nögel wird andauern, ebenfalls die Ortsveränderung. 
Mit diefem Wechjeljpiel müſſen wir uns abfinden. Ebenſo— 
wenig haben wir es in der Hand, eine Zunahme diefer gegen 
früher jo ftarf zurückgegangenen Vögel herbeizuführen. Immer— 
bin wäre wohlmeinenden Yandmirten zu empfehlen, ihnen in 
den Tagen der Ernte Schonung angedeihen zu lafjen; denn 
die Gefahr einer Verödung unferer Heimat ift auch hier näher 
gerücdt, ald man glaubt. Beſch, Stettin. 

Spredfaal. 
(Steht den Abonnenten Zoftenlos zur Verfügung.) 

Frage 9: Iſt e8 möglich, bet umangenehm fehreienden 
Sittichen ufw. diefe Untugend durch Stimmbandoperation, d. i. 
— Entfernung, zu befettigen. Während meines mehrjährigen 
Aufenthalt8 in Nizza hörte ich einmal davon, daß ſolchen 
Vögeln ſchmerz- und gefahrlos die unangenehme Stimmbe- 
gabung genommen werden fann. Da die Nögel fich der beflen 
Wartung erfreuen, jo benötigen fie die Stimme nicht, um nad) 
Futter zu fchreten, fondern lediglih um Radau zu machen. 
Man wiirde auch eine derartige Operation nur bei folchen 
Tieren vornehmen, deren Züchtung wegen des ftändigen Gefchreies 
jehr erjchwert ift, und würde feinen andern derartigen und 
Iprechenden Papageienforten gegenüber dieſes etwas grauſame 
Mittel anwenden wollen. Es würde mich jehr intereffieren, 
was die Fachwelt hierüber weiß? Dr. 2. H 

Büder und 

Beitfdriften. 

1 DOrnithologiihe Monatsichrift des deut— 
ſchen Vereins zum Schutze Der Bogel- 

welt. 41. Sahrgang 1916, Heft9, Magdeburg, Creutz'ſche 
Verlagsbuhhandlung. 
Inhalt: © Wolff: Die Vogelmelt des hieſigen von 

Stiefeneronjchen Parfs. (Mit Schwarztafeln VII und VIII.) 
— Ratmund Schelder: Omithologtihe Beobachtungen 
an ber Weftfront. — Werner Hagen: Zur Verbreitung des 
Girlitzes — F. Tiſchler: Das Vorkommen der Neiherente 
in Deutfchland. (Nachtrag) — Lehrer Plümpe: Von 
meinen Stubenvögeln. Verfaſſer erzählt von einem Buchfinken, 
der ſich nach „kurzer Unruhe” gut bei ihm eingelebt habe und 
fahrt dann fort „Dr. Ruß behauptet von den eingefangenen 
erwachjenen Finfen das Gegenteil“. Wo behauptet Dr. Ruf 
das? — Wilhelm Shmtdt-Berg: Pracikleid und Vogel— 
geihmad. — Kleinere Mitteilungen: Silbermömwe auf 
stehenden Buchfinfen ftoßend. — Mauerfegler. — Metjenzug. — 
Zum Zuge des Bergfinfen. — Bücherbeſprechungen. 

Bom Bogelmarkt. 

Bon feltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln werden 
angeboten: 

Beyer, Poftmeifter, Zella St. Blafit: 0,1 Andigofink, 
G. Boß, Peſſin ti. d. M.: Graupapaget. 
Sg. Brühl, Kötzſchenbroda: Graupapagei, Chamadrofjeln, 

amerifanifche Spottdrofjel, 1,1 Nadtaugenfafadus, Pracht— 
rofafafadu, 1,1 Zebrafinfen, Blauftirnamazone, mexi— 
fanifcher Doppelgelbfopf, gelb- und braunbunte japa= 
niihe Möwchen, Muskatfink, Tigerfink, Aftrilde, kleine 
Elſterchen, rothaubiger Kardinal, Grauedelſänger. 

Dr.Haertl,Neues Schloß, Bad Kiſſingen: Roſakakadu— 
FrauHertwig, Zehlendorf-Weſt, Winterfeldtjtraße 6: 

Hellrote Arara. 
Horn, Bremen, Fedelhören: 2,2 Gouldamandinen. 
Dr. Junter, Waldkirch im Breisgrau: 1,1 Schama— 

drofjeln, 1,0 junge Schamadrofiel. 

Linke, Grünberg in Schlejten, Kleine BergitraßeB: 
Zeiſigbaſtard. 

Mielke, Berlin, Uckermünderſtraße 2: D. Nachtigall, 
Schwarzblättchen. 

Georg Nieljen, Elmshorn in Holjt.: 0,1 Weber. 
Frau Paulus, Hamburg 6, Schäferfamp 25: Gold: 

nadenpapaget. 
Dttofar Roth, Karlsbad: Schwarzplatten. 
J. Samereter, Hoflieferant, Birnbach, Nieder- 

bayern: Gelbitivniger Girlik (Fring. flaviventris), 
Schwarzhalsihmwäne, Bepojufaenten, Blanflügelenten, Rot: 
ihulterenten, Berjiforlorenten, Sichelenten, jap. Zierenten, 
Moor= oder Weißaugenenten, Brautenten, aujtral. Knäd- 
enten, Querquedula punctata., 

Eine nächtlihe Wärme von 
+ 11—12° ift für gejunde 
Prachtfinken völlig ausreichend, 

vorausgejeßt, dak ihnen Käftchen oder Körbchen zum über— 
nachten zur Verfügung ftehen. Die Tropennächte zeigen häufig 
eine viel niedrigere Temperatur. Anzugeben, welche Temperatur 
die niedrigite it, die von Prachtfinken ertragen wird, ift nicht 
möglid. Es möge die Tatjache genügen, daß Prachtfinken 
wiederholt mit beſtem Erfolg auch den Winter über in freien 
Volteren gehalten wurden. 

Herin D. E, Stuttgart. In einem frojtfreien Raum, 
in weldem Waffer und Futter nicht gefrieren, können die ge= 
nannten Vögel, falls jie geſund find, gehalten werden. Das 
Zufammenhalten eines Paares ber genannten wäre nur in 
einem großen Käfig möglich. Auch dort werben häufig Raufe— 
reien vorfommen. Der Gejang des Männchens wird bei dem 
Zufammenhalten beider Gejchlechter nicht jo gut und an— 
baltend gebracht werden, wie wenn das S allein gehalten 
wird. Bet Züchtungsverjuchen werden fie Ende April zu— 
ſammengeſetzt. 

Herrn P. M. Haiterbach. Der Kanarienvogel war ſtark 
abgemagert. Er litt an Darmentzündung, infolge deren er 
eingegangen ift. 

Herrn R. B., Stettin; Herrn P., Düffeldorf; Herrn 9. 
F., Gottmadingen; Herrn R. K., weitlicher Kriegsihauplag : 
Beiträge dankend erhalten. 

Herrn R. ©., Bayer. Grenzihußbatl., tft brieflih Beicheid 
augegangen. 

Herrn A. W., Neuftadt (O-Schl.). Die Hedenbraunelle 
ijt ein Anfeftenfreffer, der nebenbei auch gern Fleinere Samen, 
bejonders Mohn, verzehrt. (Näheres |. Dr. K. Ruf, „Ein— 
heimiſche Stubenvögel”“, V. Aufl.) Das übrige ift brieflich 
beantwortet. 

Heren W. L.,, Berlin. Der Sonnenvogel fann, wenn 
ev völlig gefund iſt, ohne Nachteil im Freien überwintert werden. 

Herrn B. N., Elberfeld. Es gibt auh in Deutichland 
ſperlingsfreie Orte. 

Herrn B. 3., Frankfurt a. d.D. 1. Zigarrenraud ift der 
Sejundheit der Vögel keineswegs förderlich, wenn ihn auch 
die meiſten Vögel anjcheinend ohne Nachteil ertragen. 2. Ohne 
vorherige Gewöhnung an niedrige Temperatur jollte man 
Exoten diefer nicht ausfegen. Viele ertragen aber ohne Nach— 
teil ſelbſt die Überwinterung im Freien. Es fommt ganz auf 
die Art an. Der nadte Vogel muß warm gehalten und gut 
ernährt werden. Häufig wird das Federwachstum angeregt, 
wenn einige Fahle Stellen des Körpers, nicht etwa ber ganze 
Körper, jeden zweiten Tag mit Karbolfäuveöl (190) beftrichen wird. 
Es genügt, dem Grauköpfchen zur Aufzucht trod'ne Sämereien 
zu bieten und zwar weiße Hirfe, Glanzkorn, Reis in Hülfen, 
Hafer, daneben jollte ſtets Vogelmiere gereicht werden, die man 
jeßt noch überall üpptg wachſend in Gärten und auf Feldern 
findet. Mein iſt fie dort den ganzen Winter hindurch vor= 
handen. Nimmt man fie mit den Wurzeln aus der Erbe, 
jo fann man fie in Blumentöpfe gepflanzt den ganzen Winter 
hindurch haben. Die Töpfe mit den Pflanzen müffen in nur 
mäßig erwärmten Räumen gehalten werben. 

Verantwortlich für die Echriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für ben Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156. 
Verlag der Ereug’fhen Verlagsbuhhandlung in Magdeburg. — Druck von U. Hopfer, Burg b. M. 

Herrn 2. O., Darmftadt 
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Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin. 
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Annahme von Anzeigen in der 

® Ereug’fhen Verlagsbuhhandiung in Magdeburg 

\omie in allen FINN. 

ualauanelinn 

li 
ERLERNEN RENTE zum 

sänger Ranges 
Singvögel, einzeln gehaltene, gejanglich er- 
probte Sänger, Preislifte gratis u. franto. 
1 eritflali. Schamadrojjel, Mchn., großartiger | 
Sänger, 60 M, desgl. amerif. Spottbrojjel | 
30,4. 1 zahm. Zudtp. Nadtaugen-Kakadus | 
65 A. JlPracht⸗Roſakakadu 20 M. 1 Zuchtp. | 
Zebrafinfen 15 A. 1 Pradt-Blauftirn- 
Amazone und merifantjcher Doppelgelbfopf, | 
beide gute Sprecher, Sprachverzeichnis 
Wunſch, lachen, weinen, ſingen, a 45 und 
65 4, je nach Schönheit und Spradtalent, 
gelb- und braunbunte jap. Mömchen, | 
9 4 und andere Kleine Prachtfinken, wie | 
Mustkatf., Tigerf., Atr., El. Eliterhen ufm., 
a Std. 4 NH, Kubafink, Rotkopf, Paradies- 
amandine, Schnurrbarif., A124. Bradıv. 
grüne Wellen. 10,50 4, do. gelbe, 12,50 A. 
Rothaubiger Kardinal 10,50 4. Ehren— 
bajte reelle Bedienung. [1158 

Kökichenbroda. 
Sg. Brühl * : 215 

— —— 

Telephon: 2154. 

Silberh. Kongo-Graupapagei, 
Prachtexemplar, ohne Untugend, wie 
ein Menſch ſprechend und groß— 
artig flötend, 150 M. 2 Jahre in 
Deutichland, war nie Franf, immer 
lebhaft und fidel. [1159 
Georg Brühl, Kötzſchenbroda. 

Hochf.Kanarien-Sänger 

| Hüfige md Gerätfipaften. | 
z und allerhand Sperlingsiangkorb zunssci- : 

ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten, Mäufe- und 
Raubtierfallen. SU. Katalog gratis. [1161 | 
J. Lönnendonker, Korfdenbroid; 68, Rheinland. 

2 ee halber Enlonvoliere, 
Aquarium, mehrjährig gefäfigte pa. 

Vögel, wie: NH. Nadtigall, Schwarz= 
platte, &.-Grasmüde, Selbipötter, Sing: | 
u. Schwarzdroſſel, größtenteils Ichon jingend, 

[oprL] ul.Prsl.gr.6g.Brühl,Kötzschenbroda 

abzugeben. Gefl. Anft. unt. „Ahrin“ au-die 
„Ser. Welt“ nebit Rückporto erbeten. |1162 

Futtermittel, | 

Mehlwürmer 
Gegen Einfendung von 2,25 M 1000 Std. 

franfo. 
Meuer Weißwurm Ia, Liter 225 M. 
Holunderbeeren, ſchwarze, Liter 1,20 M. 
Univerjalfutter Leck erbiſſen, fein Kriegs- | 

Droffelfutter, Sn nr BD. 2 ‚00 se. | III 

Börnerfutter jür Waldvögel, Stiegi BD DNN Iô ÿE 
Zeiſig, Kanarien, Prachtfinken, Sittiche, | ge Bei uns erihien: 
Pi. 1,20 M. [1163 | \ ibre Naturgelchichte, 

Preisänderungen vorbehalten. —— | 
Muſter gegen 10-Pf.-Marke. 

— Anfragen gegen Rückporto —— 

D. Waschinski & Co., | 
Biejenthal bei Berlin. II — IN INIENII IE 

— 4 

FI rennen 

Die 3geipaltene Beritzeite oder deren: 

Kaum mird mit 20 Pfennig berechnet. 
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Anzeigen. 
Injerate für die Nummer der RE 

Woche müfjen bis fpätefiens Sonntag früh in Händen 

der Berlagshandlung in Magdeburg fein 

—R 

Zur aefällinen Beachtung! 
Mir geftatten und hiermit darauf aufmerffant 

zu machen, daß in der Zeit vom 2. Oktober bis 
29. Februar der An- und Verkauf, wie das Zeil 
bieten von in Europa einheimifhen Vögeln — mit 
‚Ausnahme der Mleifen, Kleiber und Banm- 
äufer — wieder zuläflig it. Wir können ale 
hr diefer Zeit derartige Inferate in der „Hefederten | 
Welt“ wieder zum Abdruck bringen! 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Bei uns erſchien das 

Handbuch des Vogelſchutzes 

Dr. Karl R. Hennicke. 
Mit 9 Tafeln in Doppeltondrud, 1 Karte u. mehr als 200 Zertabbildungen. | 

Geheitet 6,50 A, gebunden 7,50 A. 

annanun 

LELTTEETTLTELTTLLLTELT 

—E—— In folgendem ſei der Reichtum des Inhaltes dieſes, HZandbuch des 
Vogelſchutzes“ Kurz angebeutet: 

Nach einer einleitenden Überficht wird im erften Buch die Notwendigkeit 
des Vogelſchutzes nachgewieſen und in dem einzelnen Kapiteln die Abnahme 
der Vögel durch die Kultur, durch Verfolgung, durch Feinde und durch natürliche 
Ereigniſſe geichildert. Die etbiiche, äſthetiſche und wirtfchaftliche Begründung _ 
des Vogelſchutzes wird im zmweiten- Buche behandelt. Die Ausführung des 
Vogelihuges durch Beſchaffung von Niftgelegenheiten, Minterfütterung ber 
Vögel, durch Bade- und Tränkpläte, durch befondere Maßnahmen, durch 
Schub vor Verfolgung, durch Belehrung und Aufllärung und Maßnahmen 
politiſcher Behörben bildet den Anhalt des dritten Buches. Eine Geſchichte 
des Vogelſchutzes, die Vogelſchutzgeſetzgebung der deutſchen und fonjtigen 
europätigen Staaten, jomwie ein ausführliches Literaturverzeihnis und Regiſter 
beihliegen das Werk, das bei ausgiebiger Benugung jeitens aller Intereſſenten 
weifellos geeignet it, nicht allein der Vogelihuß-, jondern auch der Heimat 
ſchutzbeweguüng in unferem deutichen Vaterlande unjhäsbare Dienjte zu leiften. 

Als beſonders wertvoll find die Tabellen hervorzuheben, aus denen bie 
Schonzeit der Vögel in den einzelnen Bundesſtaaten mit Leichtigkeit fejtgeftellt 
werden fann. je 

Die jehr reichliche Illuſtrierung des Werfes tft außerordentlich Iehrreih | = 
und vorzüglich zu nennen. Das Werk fann als wahre Fundgrube alles au I = 
den Vogelſchutz bezüglichen bezeichnet werben. ‘ 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung, direft vom Verlage nur 
gegen vorherige Einjendung de3 Betrages oder unter Nachnahme. : 

Creutz'iche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Die Prachtfinken, 
Ron Dr. Rarl Rulz. 

——  —— Mit 1 Farbentafel, 9 Schwarzbrudtafeln und 9 Tertabbildungen. 
Preis: brojdhiert 2 4, gebunden 2,60 . 

Creutz’fcbe Verlagsbucbbandlung in Magdeburg. / 

Pflege und Zucht. 

$ 
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Beft 45. 

Beobachtungen en > Berlepfäfhen Nifthöhlen 
m Walde. 

Don Mar Rendle, Affaltern. 

(Nahdrud verboten.) 

Zyrfolge der „modernen“ Forſtwirtſchaft, welche grund- 
läslih anbrüdige Bäume nicht mehr duldet und 

jeden hohlen Stamm, der den Höhlenbrütern eine will- 
fommene Nijtjtelle geboten, mit einer fajt unheimlichen 
Nücdjichtslojigkeit entfernen läßt, haben unjere Höhlen- 
brüter, vorab die überaus forjtnügligen Meijenarten, 
eine geradezu erjchredende Abnahıne erfahren. Je 
„reiner“ und reinlicher die Wirtjchaft, dejto „vogel- 
reiner” die Reviere. 

Nah dem Grundjag nun, wer hohle Bäume 
fällt, muß für fünjtliche Brutgelegenheiten Sorge tragen, 
wurden in den biejigen umliegenden Nadelholzwal- 
dungen, ſoweit jie zum Beſitzſtand der fürſtlich und 
gräflich Fuggerſchen Familienftiftung gehören und von 
der neueren Forſtkultur mehr oder weniger beledt 
find, in der erjten Februarwoche des Jahres 1913 
verſuchsweiſe 136 Stuͤck Niſthöhlen nad) dem Syitem 
Berlepſch gleihjam als „Aſyle für Obdachloſe“ 
untergebracht *). 

Bekanntlich wiederjpiegein die Berlepſchſchen Nijt- 
höhlen die Eigentümlichkeiten der natürlichen Höhlen 
der Spechte getreu bis ins Kleinjte hinein, wobei 
al3 bemerkenswert erjcheint, daß die Spechthöhlen 
famt und ſonders nad) einem einheitlichen ‘Plane 
gearbeitet jind. Allen Höhlen des Schwarz-, Grün- 
und Graujpechtes jowie der verjchiedenen Buntjpecht- 
arten Liegen bei verjchiedener Größe genau diejelben 
Regeln zugrunde. 

Das Flugloch Hat bei der gleichen Art immer 
diejelbe Größe. Es iſt gerade jo weit, um den Durch— 
Ihlupf zu gejtatten. ine beſonders wichtige Ein— 
richtung bejteht jodann darin, daß die Eingangsöffnung 
regelmäßig bei allen Höhlen unter einem bejtimmten 
Winfel (4°) leicht nad oben aniteigt, damit das 
am Baum herunterrinnende Regenwaſſer nit ins 

*) Die Nifthöhlen wurden nicht von der befannten Firma Hermann 
Sceid, Fabrik von Berlepjhichen NiftHöhlen, Büren (Weitfalen) bezogen, 
fondern von der durch die „Staatlid) autorijierte Kommijfton für Vogel— 
Ihug in Bayern” ins Leben gerufenen bayeriſchen Fabrit: Peter Demmel 
in Mooſach bei Grafing (Oberbapern), in der gleichfalls die echten Berlepſch— 
ſchen Nijthöhlen angefertigt werden. Übrigens liefert die Firma H. Scheid 
gemäß Vertrag mit der bayer. Vogelihusfommijfion feine Höhlen mehr 
nad Bayern, während andererjeits die bayer. Fabrik feine jolden über 
die Grenzen diejes Königreich® mehr abgibt — Hänel, Unſere heimiſchen 
Vögel und ihr Schutz, Würzburg 1918, ©. Der Verf. 

Innere gelangen fann, n In der Natur iſt ja alles 
weiſe angeordnet, ja viel weiſer, als es der ober— 
flächliche Beſchauer je ahnt. Von der kurzen, ſchrägen 
Eingangsöffnung führt in janftem Bogen ein längerer 
Schacht nad; abwärts, dejjen Tiefe etwa der Länge 
des Vogels entjpricht. Derjelbe endet ganz unten 
am Boden mit einer mehr oder weniger ſpitzo valen 
Mulde, was von großer Bedeutung iſt. Wäre der 
Grund der Höhle lad, jo würden die Eier immer 
wieder auseinander rollen, weil die Spechte Feinerlei 
Nijtnaterial eintragen, jondern ihre Eier auf die bei 
der Arbeit entitandenen feineren Späne legen; durch 
die Ipigovale Form derjelben aber werden jie ganz 
von jelbjt in der zweckmäßigſten Lage zujammengehalten, 
wodurch der brütende Vogel jie insgeſamt deden fann. 

Biele Spehtwohnungen weilen eine nad oben 
eingezogene flajhenförmige Gejtalt auf, bejonders 
wenn jie in verhältnismäßig gejundem Holz angelegt 
und noch nicht lange im Gebraud jind. Es ijt 
anzunehmen, dag der Specht zuerſt möglichſt Zeit 
und Arbeit jpart und deshalb nicht mehr aus dem 
Baum herausmeißelt, al3 gerade unumgänglich not- 
wendig iſt. Er jchafft ji oben nur einen Durch— 
gang, während unten Pla für die Eier und Brut 
ausgehöhlt werden muß. Bleiben jedoch jolhe Höhlen 
mehrere Jahre in Benugung, jo erfahren jie wegen 
der vor dem jedesmaligen Brutgejchäfte jtattfindenden 
Reinigungsarbeiten und Nakhbejjerungen, wo— 
bei immer mehr oder weniger frijche Späne ausge- 
bauen werden, eine bejtändige Ermeiterung und nehmen 
zulegt eine zylindrijche Form an, d. h., jind oben 
und unten gleich weit. 

Was endlich) die Innenwände der natürlichen 
Spechthöhlen anbelangt, jo lajjen viejelben allerlei 
höckerige Unebenheiten und Einriſſe wahrnehmen, die 
den Vögeln, bejonders den unbeholfenen Jungen zum 
Anhalten dienen. Sie jind keineswegs „ganz glatt”, 
wie man oft lejen kann, jondern jehen aus, als wenn 
jie mit einer rauhen Raſpel bearbeitet worden wären. 

Alle dieſe Eigenartigkeiten hat Freiherr von 
Berlepijh auf Grund jeiner großen Spechthöhlen— 
jammlung in den von ihm Eonitruierten Nijtkajten 
nachzuahmen gejudt. Aus einem einzigen Baum- 
ſtück hergejtellt, entjpricht die Bohrung derjelben ganz 
der Spechthöhle, d. h. jie erweitert jich beutelförmig 
nad unten und bildet am Grunde eine napfartige 
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Nejtgrube. Tiefe und Breite des Hohlraumes jtehen 

im vichtigen, der Natur abgelaufchten Verhältnis, und 

das Einflugloch zeigt eine geringe Steigung nad) innen; 

zugleich ſieht man an den inneren Wandungen der 

fünftlichen Nifthöhlen, weil biejelben aus geſundem, 

trocenem Holz ganz glatt ausgebohrt jind, je nad) 

der Größe der Höhle zwei big drei ringartige Ver— 

tiefungen eingejchnitten, damit die Vögel ohne 

Schwierigkeit in die Höhe Klettern Können. Diele 
fantigen Ningleiften in der fünftliden Höhle jollen 
die Unebenheiten in der natürlichen Spechthöhlenwand 
erſetzen (j. Abb. 1). 

Bon den eingangs erwähnten 136 Höhlen waren 

etwa 50 Stück, und zwar in allen Größen durd)- 

einandergemifcht, in einem umfangreicheren Wald— 

fompler unweit des hiejigen Walddorfes auf- 

gehängt worden. Diejelben wurden daher von mir 

fleißig revidiert, ohne daß ich jedoch die übrigen gänzlich 

außer acht gelafjen hätte, und hierbei manderlei, nicht 

ganz uninterefjante Beobachtungen gemacht, welche 

nachſtehend in kurzen, allgemeinen Umriſſen wieder 
gegeben werden jollen. 

Bor allem mag nun der Xejer erfahren, von 
welhen Bogelarten bie in Rede jtehenden 

v. Berlepſchſchen Nifthöhlen bejiedelt worden 

find, die man befanntermaßen je nad) der Größe 

mit fortlaufenden Buchſtaben A, B, C, D zu be: 

nennen pflegt. 
Höhle A (Meijenhöhle, hergeitellt nad der 

natürlichen Höhle des Fleinen Buntjpechtes, Flugloch: 
32 mm) wurde mit fihtlicher Vorliebe von den hier 
häufig vorkommenden Haubenmeiſen — Parus 
eristatus — aufgeſucht. Tannenmeijen — Parus 
ater — zogen in mehreren Fällen die Höhlungen in 
ausgefaulten Stöden (Baumftümpfen), obwohl dieſelben 

verhältnismäßig gegen Witterungseinflüffe und andere 
Fährlichkeiten recht ungenügenden Schuß boten, den 
foliden Berlepſchen Nijthöhlen vor. Diejen Vögeln 
Iheint überhaupt jede Höhlung, die ſich ihnen gerade 

darbietet, willfommen zu fein. Selbſt in Erbhöhlen, 

an fteilen Wegböfchungen im Walde oder in der Nähe 

desjelben traf ich diejelben jchon öfters niftend an. 

Seitdem man auch hierorts angefangen hat, jelbit 
in den fisfalifchen Forjten die alten, durchhöhlten 
Baumftümpfe, in denen gerade diefe Meijenart ſonſt 

gerne ihr Neſt anlegte, überall auf den Kahlhiebflächen 
jäuberlih zu voden, hat ſich ihr Beſtand ganz 

merklich gemindert. Die Eräftigeren Kohlmeiſen — 
Parus major — brüteten häufiger in der geräumigeren 
B-Höhle, während die zierlihen Blaumeijen — Parus 
coeruleus — jowie die Sumpfmeijen gar nidt 
in Betracht kommen, weil jie als „Laubmwaldmeijen” 

in den hiejigen Nadelhölzern gewöhnlich fehlen und 

bloß auf dem Strich ab und zu vorkommen. Im 
übrigen blieb etwa ein Viertel der A-Höhlen alle 
Sahre hindurch mit geringen Schwankungen gänzlich 
unbejeßt. 

Die Meifen find, nebenbei bemerkt, urjprünglic) 
wohl feine Höhlenbrüter gemwejen, jondern jind es 
erjt geworden im Laufe der Zeiten; denn jie legen 
feine weißen Eier, wie es ſich für echte Höhlenbrüter 
ſchick. Daß die Eier der Meijen Farbflecke haben, 
deutet darauf hin, daß jie früher Freibrüter waren. 
Die Umwandlung vollzog ſich jedenfall3 vor nicht 
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allzulanger Zeit. Vielleicht hatten fie früher den halb- 
offenen Neftiypus wie die Rotſchwänze und Baumz 
läuferr. Warum die Meijen zur verborgenen Nijt- 
weije übergingen, entzieht ſich völlig unjerer Kenntnis 
(vergl. Aquila, Zeitſchr. f. Ornith, XX. Jahrg., 
Budapeſt 1914, ©. 404—410, Titus Cſörgey: Seit 
wann und warum find die Meijen Höhlenbrüter?). 

Feldjperlinge, bezw. Dorfjperlinge, welche 
ſonſt als ungebetene Gäjte an der Höhlenjorte A 
fi einfinden, zumal wenn diejelbe am Waldrande 
angebracht ijt, konnten nicht beobachtet werden, da— 
gegen überfielen jie in meinem großen Dbjtgarten 
lämtliche derartigen Höhlen. Sollen die braunen 
Schelme abgehalten werden, jo ijt die jpatenjichere 
Höhle AT zu wählen, deren luglod um 5 mm 
enger, alfo nur 27 mm meit if. Da jedoch die 
Kohlmeife den gleichen Leibesumfang hat wie Meifter 
Spaß, ſo wird aud fie von dieſen Wohnungen aug= 
geichloffen, die bloß den Fleineren Meijenarten: Blau-, 
Sumpf, Tannen und Haubenmeiſen den Eingang 
gejtattet. Yeider wird bei der PDurdführung des 
Vogelihuges auf die Fernhaltung der Sperlinge 
in den allermeijten Fällen noch gar fein Gewicht ges 
legt, obwohl es längſt fejtiteht, daß diejelben viele 
andere, weit nüglichere Bögel ſyſtematiſch aus unferer 
Nähe verdrängen, indem jie deren Wohnungen zu 
ihren eigenen Brut- und Schlafftätten umgeitalten. 
So kommt, abgejehen von den Meilen, die Mehl- 
ſchwalbe da, wo der freche Spaß zahlreich ſich herum— 
tveibt, nicht mehr recht neben ihm auf, die Stare 
beläftigt er unabläſſig und die lieblichen Hausrot— 
ſchwänze werden immer jeltener, ſtrichweiſe fajt gänzlich 
von ihm vertrieben. 

Weitaus die Mehrzahl der in den Fuggerſchen 
Waldungen ausgehängten Höhlen war für die Meijen 
beitimmt. Hat doch der Forſtmann allen Grund, 
diefe Vögel wegen ihres hohen und unberechenbaren 
Tugend nad Möglichkeit zu hegen. „Sie jind, wie 
Beobadtungen im Freien, namentlich aber die von Rörig 
u. a. durchgeführten Fütterungsverjuche bemeijen (vergl. 
„Der Forſtſchutz“ von Dr. Richard Heß, 4 Aufl, 
Leipzig 1914, Bd. I, S. 141), eifrige Vertilger der 
in den Nindenriffen jigenden Gier der Nonne und 
anderer Schädlinge (Kiefernpro;ejiionsipinner uſw.). 
Nah Rörig verzehrten drei Blau- und zwei Tannen- 
meilen, die ein lockeres Mijchfutter, nebjt Mehlwürmern 
als Nahrung erhielten, neben diejem täglich etwa 2000 
Nonneneier. Wurde das Mijchfutter entzogen und 
nur eine Anzahl Mehlwürmer gereicht, jo jtieg der 
tägliche Verbrauch) von Nonneneiern auf etwa 8000 big 
9000 Stüd. Die Raupen der Nonne werden von 
den Meifen nur aufgenommen, jolange jie noch Elein 
find; wohl aber jind die Puppen eine bevorzugte 
Nahrung. Wie die Fütterungsoerjuche erkennen lafjen, 
werden weihhäutige Inſektenlarven, z. B. die Raupen 
de3 Kiefernipanners, Blattweipenlarven u. a. von Meiſen 
und Kleibern allen haarigen Raupen vorgezogen.“ 
Die Meijen jind überhaupt die treuejten aller Wald- 
hüter, weil jie in einem bejtimmten @ebiet verweilen, 
und zu jeder Zeit ihrem Berufe obliegen. 

Die Art, wie die Meilen ihre Nahrung zu fid) 
nehmen, ift ganz eigentümlich. Sie drücken die größeren 
Snjekten auf einen Zweig oder Ajt mit Hilfe ihrer 
plattfohligen Füße feit und hacken jie Elein. Die 
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Samenkörner nehmen ſie einzeln ebenfalls zwiſchen 
die Füße, hacken ein Loch in die Hülſe und holen 
den Kern hervor, welchen ſie dann mit Wohlbehagen 
in kleinen Biſſen verſchlingen. Außerdem iſt ihre 
Zunge gefaſert zum Anheften von glatten, winzigen 
Inſekten. (Fortſetzung folgt.) 

BReobachtung und Experiment in der Biologie 
mit befonderer Berükfihtigung der Ornithologie. 

Von Zahnarzt H. Kauer, Witenhaufen. 

(‚Fortfegung und Schluß.) 

M it ganz demſelben Recht Fönnte man auch das 
im Gedanfen an Schiffbrüchige auf unbemwohnten 

Machdrud verboten.) 

Inſeln (3. B. auf den Kerguelen) ausgeſetzte Kanichen, 
das zur jchlimmen Yandplage gewordene aujtralijche 
Kaninchen, da3 ja auch manche ab- 
weichende Eigentümlichkeiten erworben 
haben joll, ſowie ſämtliche Raſſen un- 
jeres Hauskaninchens als gute Arten 
benennen. Das auftraliihe Kaninchen 
fol, wie jeine Füße nad Tegetmeyers 
Darlegungen vor der Yondoner Zoolo- 
giſchen Gejellihaft deutlich erkennen 
lafjen, im „Buſch“ jogar das Klet- 
tern erlernt haben, um, mohl ge- 
zmungen durch die UÜberzahl jeines- 
gleihen, fein Wohngebiet möglichjt 
gründlich auszufrejjen, wie Profeſſor 
Dr. Heck treffend jagt. Auch unjer 
wildes Kaninchen gebärdet jid, wenn 
man es einfängt, in der eriten Zeit 
feiner Gefangenjhaft derart dumme 
ſcheu und rajend, dag man jid) nur 
mit Angjt und Bangen an jeinen Käfig 
beranmagt, um die nötigen Bejorgungen 
vorzunehmen, wie id) aus eigener Er— 
fahrung weiß. Aber gleihmwohl paart 
e3 ſich fruchtbar mit allen unjere Haus— 
faninchenrafjen; ich habe ſelbſt der— 
artige Bajtarde gehabt und auch anderwärts beob- 
achten fönnen. Und dies, obwohl jelbjt gemichtige 
anatomische Unterjchiede zwijchen beiden beitehen; 
man betrachte beiſpielsweiſe nur einmal den Schädel 
eines Wildkaninchens und denjenigen eine hänge- 
ohrigen oder eines halbhängeohrigen Hauskaninchens. 
Mas bei den Porto Santo-Kaninden die Iſolation 
bewirft Hat, das haben bei unjeren Raſſen— 
faninhen des Züchters Kunſigriffe hervorgerufen. 
Mit Profeſſor Brandes bin ich feſt überzeugt, daß 
ſich auch das portugieſiſche Porto Santo-Kaninchen, 
das ſich doch viel ſpäter vom Hauskaninchen abgezweigt 
hat als dieſes vom Wildling, mit unſeren Kaninchen 
kreuzen läßt, wenn man ſich nur mit der erforderlichen 
Ausdauer ernjthaft und in ſach- und naturgemäßer 
Weiſe damit befaßt. Der Umjtand, daß die Kreuzung 
im Londoner Tiergarten miklang, beweiſt rein gar 
nichts; außer dieſem Einzelfalle, der zeitlich jchon viele 
Jahre zurüdliegt, hat man anſcheinend nirgends einen 
Verſuch ins Werf gejest. Übrigens fommt auch beim 
Hausfaninhen bisweilen eine Spielart vor, die dem 
Porto Santo-Raninhen in der Färbung aufs Haar 
gleiht. Vor rund 30 Jahren habe ich jelber jolche 

Abb. 1. 
Hlnftlihe Spechthohle nah den Amgaben 

v. Berlepfh. 

Tiere gezüchtet; fie fanden ih in einem Wurf von 
einer hajengrauen Häjin und einem fuchsroten Rammler. 

Das zweite Verjehen, da3 Heren Sunfel unter- 
laufen it, befindet jih im folgenden Abſchnitt ber 
„Ger. Welt” (a. a. D.), wo er Claus Grobben („Yehr- 
buch der Zoologie”, ©. 25) zitiert: „das europäiſche 
Meerſchwein paart jih nicht mehr mit der jübame- 
rikaniſchen Form, von der es wahrſcheinlich abjtammt”. 
Diefe Behauptung rührt von Nengger her und hat 
ſich von einem Schriftiteller auf den andern fortgeerbt 
bis auf unjere Tage. Allein jie iſt grundfalſch, wie 
wir noch jehen werden. Auch den vorhergehenden Sab: 
„Die von Europa aus in Paraguay eingeführte Haus— 
katze hat jich dort nad) Rengger im Laufe der Zeit 
mejentlich verändert und eine entichiedene Abneigung 
gegen die europäiſche Stammform gewonnen, halte 
ic) perjönlih für leeres Gerede. Ich habe zwar feine 

Beweiſe für diefen meinen Unglauben, 
wage aber dennod die Glaubmwürdig- 

feit von Renggers Worten ſchwer zu 

bezweifeln und die Sade durch Ana— 
logieſchluß ins Bereich der Fabeln zu 

verweiſeu. 
Nun zum Meerſchwein! Die 

Frage jeiner Abjtammung it von 
feinem Geringeren als von Dr. U. 
Nehring, dem verdienitvollen Spezial- 
forjcher auf dem Gebiete der Stamme3- 

geihichte der Haustiere, mit der ihm 

eigenen Gründlichkeit unter tatkräftiger 
Unterftügung von Profejjor Dr. Hed, 

dem allbefannten Direftor des Berliner 

Zoologiſchen Gartens, zuerjt unwider⸗ 
feglich klargeſtellt worden. Nebring, 
der am 30. September 1904 als 
Profeſſor und Leiter des Zoologijchen 
Snftituts an der Landwirtſchaftlichen 

Hochſchule zu Berlin gejtorben ift, ging 

al3 eriter von der Vorausjegung aus, 
daß ein Haustier, welches jo wie das 

: Meerſchweinchen alle Zeichen einer Züh- 
mung jeit undenflihen Zeiten an ſich trägt, nur bei 
einem alten Kulturvolfe jih herausbilden fann. Ein 
ſolches jind aber in Südamerifa bloß die Peruaner, deren 
Inka-Herrſcherhaus bis in eine ferne Vorzeit zurüd- 
reicht, und dies deutet ſchon von vornherein darauf 
bin, daß der Urjprung des Meerihmweindenz in ‘Peru 
zu fuchen if. Die tatſächlichen Beweiſe für bieje 
Annahme find aber ebenfall3 vorhanden: jie wurden 
in Gejtallt zahlreicher Meerihweindenmumien von den 
Forſchungsreiſenden Reiß und Stübel in einem alt- 
pernanijchen Gräberfeld gefunden und von Nehring 
zu bebeutungsvollen wiſſenſchaftlichen Erfenntnifjen 
verwertet. Dieje altperuanifhen Meerſchweinchen jtehen 
in ber Mitte zwijchen unjerem heutigen zahmen Meer- 
ihmeinden und feiner jest noch wild in Peru lebenden 
Stammform Cavia eutleri Denn. und der nädjtver- 
wandten wilden Art von der Ditjeite des ſüdamerikaniſchen 
Kontinents, der O. aperea A. Wagn., und bilden 
demnad) eine verbindende Brüdfe von ber einen zur 
anderen Art. Nehring hat die wilden Meerſchweinchen 
des Berliner Zoologiihen Gartens und ihre Nachzucht 
zu fortgejegten Kreuzungen mit zahmen Meerſchweinchen 
benußt, „die ebenfalls“, wie Profeſſor Heck wörtlich 



356 Lauer, Beobadhtung und Erperiment in der Biologie. — Niefelt, Aus dem Tagebuch eines Vogelliebhabers. Nr. 45 

jagt, „zur Klärung einjchlägiger Tragen beigetragen 
und ingbejondere die alteingewurzelten Irrtümer 

Renggers über die&rfolglojigfeit ſolcher Kreu- 
zungspverjuche widerlegt haben. Die Kreuzung 
wilder und zahmer Meerjd weinen geht in jeder Zu- 
fammenjtellung der Geſchlechter ohne Echwierigfeit 
mit Erfolg vor jih, und die Baſtarde find fruchtbar 
ſowohl in der Anpaarung mit reinem Blut als unter- 
einander“. Die hübſchen, fein gejprenkelten Mifch- 
linge jind mir aus eigener Anſchauung bekannt. Wer 
ſich über diefe interefjante Angelegenheit genauer unter- 
richten möchte, der lefe den mit einer ausgezeichneten, 
naturwahren Abbildung ausgeſtatteten Aufſatz Prof. 
Hecks „Wilde Meerſchweinchen im Zoologiſchen Garten 
zu Berlin“ in der „Leipziger Illuſtrierten Zeitung“, 
Nr. 2512 vom 22. Auguſt 1891, ©. 202f., ſowie 
desjelben Autors Werf „Das Tierreih“, Band II, 
©. 10975. (Neudanm, J. Neumann 1897) nad). 
Sicherlich hat Prof. Hed diefe Sache auch in Brehms 
Tierleben, da er ja den betreffenden Teil neu heraug- 
gegeben hat, beſprochen. Zu meinem Bedauern fonnte 
ich die fragliche Stelle nicht nachſchauen, weil mir der 
Band gegenwärtig nicht zur Hand war. 

Wenn die Vorausfeungen nicht zutreffen, dann 
find auch die gezogenen Schlußfolgerungen null und 
nichtig. Deshalb ſchwebt leider auch das ganze auf 
dem, wie wir gejehen haben, recht fadenjcheinigen „Tat— 
ſachenmaterial“ al3 Fundament von Herrn Sunkel 
aufgerichtete Lehrgebäude in der Yuft und muß ins 
Nichts zurücdjinten. Der „wertvolle Beweis für die 
Deizendenztheorie”, die Einbürgerungen, welche „jo: 
gar Differenzierungen von ſyſtematiſcher Bedeutung“ 
hervorgerufen haben, uſw., alles das zerplaßt wie 
Seifenblajen. Aber an diejen Irrtümern iſt nicht 
Herr Sunfel jhuld, jondern einzig und allein die— 
jennigen Lehrbücher, welche gar manche nicht jtichhaltige 
Anfichten kritiklos weiter fortpflanzten, und ic) ver- 
fichere Herrn Sunfel aufrichtig, daß dieje meine Aug- 
führungen durchaus Feine Spitze, die jich gegen jeine 
Perſon richtet, haben jollen. Die Syitematit und 
Bionomie waren eben nicht die jtarfe Seite vieler 
ülteren Autoren, jte galten vielmehr im Verhältnis zur 
Anatomie, Phyfiologie und Embryologie oder Ent- 
wicklungsgeſchichte als inferior. In neuerer Zeit ilt 
ja viele anders geworden, aber in meiner Studenten= 
zeit war e3 noch) jo. Häufig war in den Laboratorien 
der Univerjitätsinftitute das Tier nicht an ſich, Jondern 
bloß als Verſuchsobjekt für die Wirkſamkeit der un— 
zähligen Produkte der Tinktorialhemie von Intereſſe, 
und es brauchte nur jo lange zu leben, bis man zur 
forgfältigen Konfervierung und Zerlegung in Schnitt- 
ferien Zeit hatte, wie Dr. Fr. Werner-Wien einmal 
jehr richtig urteilte. Die meilten damals modernen 
zoologijchen Arbeiten, die vorwiegend manuelle Fertig- 
feit erforderten, trugen ungefähr die Überfchrift: „Uber 
die Entwiclungsgejhichte und den feineren Bau von...“ 
Ihre Berfafjer hatten vor lauter Kern|pindeln, Chromatin, 
Nuklein u. dgl. den Blick für das Tier als ganzes 
vollfommen verloren und wurden deshalb von einem 
jelbjtironijierenden Kaboratoriumswiß jehr paſſend als 
„Töter, Härter, Schneider und Färber“ bezeichnet. 

Aus dem Tagebud eines Vogelliebhabers. 

Bon Ernft Niejelt, Yaufa-Dresden. 

(Nahdrud verboten.) 

13 Schwärmer für Weichfrefjer hingen mir ein- 
ſchließlich des Gelbjpötters die Rohrſänger bisher 

am meilten am Herzen. Die längere Haltung diejer 
lieblichſten aller Weichfreſſer im Bauer wurde in 
früheren Zeiten für unmöglich gehalten, ja, ich glaube, 
es gibt heute noch Menjchen, die an diefer Meinung 
fejthalten. Auch Ruß jagt in jeinem Handbuch für Vogel- 
liebhaber, 3. Aufl., Seite 176: Mehrere Jahre über- 
winterte Sumpfrohrjänger gehören zu den größten 
Seltenheiten. Ja, m. E. iſt dag auch jelbjt beim 
einfachſten Finfen der Tal, nämlid wenn die Art 
der Verpflegung danad) ijt. Nach meinen Erfahrungen 
haben alle Rohrſänger unter allen übrigen Weich- 
frefiern den empfindlichiten Magen, denn ihre Er— 
nährung bejteht in der Freiheit außer Mücken und 
kleinen Mottenfaltern in der Hauptſache aus zarten, 
grünen, nadten Räupchen, dieſe Inſekten liegen den 
Bögeln jo leicht im Magen, wie uns etwa ein zarteg 
Splittergebäd. Alſo der Magen bedarf zur Ver: 
dauung feines ſcharfen Magenjaftes. Käfer würden 
3. B. Ion Magendrüden verurjahen, da ihre Panze- 
rung umd Flügel einen umjo längeren Magenaufent— 
halt nehmen. Ich will dies ſofort erklären, ſoweit 
meine perjönlichen diesbezüglichen Unterjuchungen es 
zulaffen: Mücken und Räupchen beitehen durchweg 
aus den zartejten fett und eimeißhaltigiten Geweben, 
die infolge ihrer ihnen eigenen Feuchtigkeit die Magen- 
fäfte des Vogels nur zum Eleinjten Teil beanſpruchen. 
Anders bei Käfern, die infolge ihrer trodenen, harte 
Panzerung die Magenjäfte des Vogels in größerem 
Maße benötigen, in jie muß erjt der Magenjaft des 
Vogels eindringen wie das Wafjer in den Schwamm. 
Nun hat aber ein recht alter Vogel gleihwie ein 
alter Menſch nicht mehr den Magenjaft, den ein 
junger Vogel bejigt. Gröbere Inſekten liegen daher 
recht lange im Magen, bevor jie den Darm verlajjen, 
ebenjo wie uns trodenes Brot länger im Magen liegt 
als eine Zwiebackmilchſpeiſe. In der Hauptſache num 
(eben alle zarten Vögelchen eben aus obigem Grunde 
mehr von den Entwidlungsjtufen der Inſekten als 
von lebteren jelbit. Da erſtere nun aber ein be- 
ftimmtes zeitliches Auftreten haben, jo kommt e3, daß 
uns die zarten Nohrjänger jo zeitig verlajjen — 
bierort3 dies Jahr in der Nacht vom 4. zum 5. 
September — und jo jpät ankommen. Wenn ſich 
num der freundliche Lejer in meine Angaben vertieft, 
jo wird er begreifen, um wieviel ſchwerer den zarten 
Rohrfängern die Verdauung des künſtlichen Käfig- 
futters fällt, befonders ‚wenn es in bedauerlicher Un— 
kenntnis vor der Darreihung nicht oder nicht jorg- 
jam genug angefeuchtet wird. Daher ijt jtetS die erjte 
Krankheit eines Nohrjängers: Magenverfhrumpfung 
bzw. -entzündung. Die Vögel ziehen in ber Regel 
immer ein Bein ein, find ftruppig im Außeren, müde 
und matt mit fleinen, trüben Augen. Die Ent- 
leerungen jind meilt ganz dünne Stäbchen von 
mancherlei Farbe. hr ganzes luſtiges Wejen, wie 
fie es einjt draußen im Rohr bejaßen, ilt nad) 
verftändnislofer Käfigung bald dahin. Vielfach wim— 
melt das Kunftfutter in Milliarden von Milben — 
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was der Yaie jo leider niemal3 ſieht —, die der 
Vogel aufgezwungener Weile mitfrejfen muß. Da 
nun aber alle Milbenarten zur Gattung der Spinnen- 
tiere gehören, jo jind jie giftig (1? R.). So z. B. wimmelt 
das Weichfutter einiger mir bekannter zoologiſcher 
Handlungen von unzählbaren Milliarden von Milben, 
nad perjönlihen Erfahrungen. Außerdem enthält 
es gejchrotete Kofosnuß und Mohrrüben. Wie unbe- 
ſchreiblich groß die Magenbejchwerden eines Nohr- 
fängers bei ſolchem Futter jein müſſen, das erfläre 
ich mir auf den erſten Blick laut meiner oben ange- 
führten Schilderung. Sa, beißen wir Menjchen 
doch mal in eine rohe Mohrrübe oder Kofosnuß: wir 
werden das Gelumpe jehr bald wieder ausjpuden. 
Sa, — und dabei joll nun ein Rohrſänger einwand— 
frei maufern? Viele Jahre 
jogar?! — 

Nah meinen Feſt— 
jtellungen wird in ſolchen 
Fällen die Bogelliebhaberei 
zur Tierquälerei. Zum 
Nuben beſonders der 
armen, gemarterten Vögel— 
chen bitte ich den freund- 
lichen Leſerkreis, meinen 
nun folgenden Worten 
doppelte Aufmerkſamkeit 
zu jchenfen. 

Mein ganzes Sinnen 
und Denken, ja jede irgend 
freie Minute galt bisher 
den Nohrjängern und ihrer 
Ernährung. Auf legterem 
Gebiete haben meine nie 
ausjegenden Unterjuch- 
ungen bereits beträchtliche 
Geld- und Zeitopfer ge— 
koſtet, bis es mir nun— 
mehr gelungen iſt, ein ſo 
gutes Rohrſängerfutter zu— 
ſammenzuſtellen, wie es 
ſich nach einziger Men— 

Nieſelt, Aus dem Tagebuch eines Vogelliebhabers. 357 

Eben der grüne Farbſtoff iſt es, der dem Vogel ins 
Blut übergeht und den Vögeln die Gefiederfarbe gibt. 

Alſo nach meinen ſo vielen koſtſpieligen Erfah— 
rungen können wir den Raupenbrei getreu nachmachen 
— ein Erſatzfutter, wie es empfindliche Vogelmagen 
benötigen. Aber wir müſſen es uns nach meinem 
folgenden Rezept ſelbſt machen, wenn wir nicht ge— 
fälſchtes von ſtrupelloſen Händlern beziehen wollen. 

Was wir zuerſt haben müſſen, iſt Kalbs- oder 
Lamm-, oder Rindsgehirn, dann etwas weiße Speiſe— 
gelatine, Eigelb, getrocknetes, ſtaubfein gepulvertes, 
junges, zartes, hellgrünes Bohnenlaub der weißen, 
ſüßen Stangenbohne, desgleichen pulveriſierter, zarteſter 
Spinat und Blattſalat. 

Von allen auf Erden wachſenden Laubarten iſt 
das Bohnenlaub nach mei- 
nen Unterſuchungen das 
nahrhafteſte, eiweißhal— 
tigſte und weichſte, was ich 
kenne. Ihm ſteht nahe 
der Spinat und Salat. 
Zudem beſitzt das friſch 
zerhackte junge Bohnenlaub 
einen herrlich grünen Farb— 
ſtoff von ſüßem Geſchmack. 
Die Zuſammenſtellung iſt 
nun folgende: Bohnen— 
laub 6%, Spinat 2%, 
Salat ohne Rippen 2%, 
alles gemijcht entjtielt, ff. 
mit Wiegemejjer zu Mus 
gewiegt, mit gefochtem im 
Eigelb und aufgelöjter 
Gelatine (1 Tafel genügt) 
verquirktem Kalbsgehirn 
in einem Tontopf gut zu 
Brei vermiſcht, in haſel— 
nußgroße Stückchen abge— 
ſtochen, auf einem roſt— 
freien Kuchenblech im Ofen— 
bratraum auf ZJiegelunter- 
lage hart getrocnet und 

ſchenmöglichkeit überhaupt ! _Ubb. 2. dann auf Mühle (gevei= 
tun läßt. Eine bejiere niſthöhle A. Eingang vom a Rinde vom Spegt teilmelfe nigte Kaffeemühle) zu fein- 

Zuſammenſtellung iſt nad) 
dem, was una Menſchen zur Verfügung ſteht, gänz— 
lich ausgeſchloſſen, daran kann m. E. der klügſte Ge— 
lehrte nichts ändern. 

Zerjchneiden wir doch mal eine grüne nackte 
Raupe und fehen ung mal ihren Inhalt genau an, 
da kommt zuerſt ein grüner eimeißhaltiger Saft zum 
Austritt, dann ein beträchtlicher, jchleimiger Wege: 
tabilienbrei von grüner Farbe, und was übrig iſt, 
ift die Haut mit gehirnähnlicher geringer Eiweißmaſſe. 
Wir können uns demnach denfen, dag ſolcher Inhalt 
dem Vogelmagen ebenjogut befommt wie uns Menjchen 
etwa ein mit Butter und Gehirn veich durchſetzter 
Spinatbrei. Und daß folder Naupenbret beſchwerde— 
108 durch den Vogelmagen rutjcht, iſt ebenſo ein- 
leuchtend. Und nach meinen weit über hundertmaligen 
Berfuchen ziehen fich die Rohrjänger unter den be- 
flügelten Inſekten allen anderen jtetS die grünen vor, 
das jind miücenartige, mit jchlanfen, grasgrünem 
Körper und ducchjichtigen, grünlichen Libellenflügeln. 

jtem Pulver gemahlen. 
Zweiter Teil: Ameifeneier, handverlejen, jieben, 

durchwaſchen, in weißem Leinentuch ausdrücken, im 
Magermilch kochen, in Sieb abtropfen lajjen, an ber 
Luft ausgebreitet trocfnen und dann mit dem Yaub- 
Gehirnpulver gut miſchen, worauf das Futter, das 

feinfte, was Menjchenverftand aushecken kann, fertig 

it. Ich miſche 143 Ameijeneiev mit 1/, obigem 
Pulver. Nebenbei gebe ich täglich einige ſchwarze 
Holunderbeeren, die bejonders vom Teich» und 
Sumpfrohrjänger überaus gern gefreſſen werden. 
Auch nicht ein Krümchen mehr von anderem Er— 
jaß darf dem Futter beigemengt werden, höchſtens 
an Stelle der Beeren gut durchgebratener, jüher, 
weiher — nicht roher, harter — Apfel. SG 
ſchwöre Stein und Bein, daß bei biefem „Futter 
ein NRohrjänger im Käfig ebenfo alt wird wie ein 
Zeijig oder anderer Finkerich. Man jehe jich blos bie 
herrlich dien, grünmeigen Erfremente an und man 
iſt verblüfft. 
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Nach der Blütezeit der Bohnen darf ihr Laub 

nicht geerntet werben, weil es dann hart wird, zu- 

mal dann Saft und Kraft in die Bohnenfrucht über: 

gehen. Alſo immer das jüngjte iſt das zartejte, ſei 

es was es ſei. 

Als ganz unübertrefflich geriebener, erfahrener 

Fänger weiß ich auch, daß Rohrſänger die ſchlaueſten, 

vorſichtigſten Vögel ſind, die ich kenne. Ihr Fang 
ſchien mir bisher ganz ungemein ſchwer. Schlag— 

netzchen, Schlingen und Leimruten gehen ſie tadellos 
aus dem Wege, zu jeder Jahreszeit. Mit Hilfe des 
Wichtels achten ſie in der Aufregung nicht, wohin ſie 
treten, und nur ſo ſind ſie leicht zu fangen. Aber 
ich ſetzte mich hin, grübelte und — fand den Stein 
der Weiſen. Ich brauche keinen Wichtl, kein Schlag— 
netz, keine Schlingen, und dennoch erwiſche ich den 
ſchlaueſten Rohrſaͤnger. Aus einem Holunderſtengel 
von gewiſſer Größe und Stärke entferne ich das 
Mark, befeſtige im Hohlraum eine Triebfeder aus 
Nickelindraht, eine Spule mit Leimrute und außen 
eine Akazienzweigchen, das am Ende zwei Dornen 
bat, auf die ich Raupen und Falter ſpieße (Steck— 
nadeln geht der Rohrſänger brav aus dem Wege). 
Tritt nun der Vogel auf das Zweigchen, um zu 
naſchen, dann fährt blitzſchnell mit Federtrieb aus 
dem Hohlraum des Holunders eine dünne, kleine 
Leimrute dem Vogel quer über beide Flügel und — 
er ſitzt ſchmerzlos und unbeſchädigt gefangen. Allen 
anderen Fällen weicht der Sumpfrohrſänger aus, aber 
dieſer ſchlauen Hinterliſt iſt ſeine Vorſicht nicht gereift 
genug. 

Bon der Amfel. 

Von D. Karrig, Warnemünde. 

(NRahdrud verboten.) 

Zu denjenigen Vogelarten, die in der Gegenwart 
eine gewiſſe volfswirtichaftliche Bedeutung Haben, 

gehört neben dem Star und der Saatfrähe — die 
Amſel. — Merula vulgaris. — Freilich in jo großen 
GSefellfehaften oder Flügen, wie Star und Krähe, 
wird die Amſel nicht angetroffen. Sie ſcheint auf 
das Zufammenleben mit Bögeln ihrer eigenen Art oder 
mit anderen nicht viel zu geben, jondern lebt, wie man 
dies zu allen Jahreszeiten beobachten kann, mehr 
getrennt. 

Urjprünglich ein Waldvogel, wie alle Drojjel- 
arten, hat die Amſel oder Schwarzdrofjel in den 
legten Jahrzehnten in Deutſchland hinjichtli ihrer 
Lebensgemwohnheiten jih einer Ummandlung unter- 
zogen, begünjtigt durch den meuzeitlichen Gartenbau 
und infolge anderer Umftände ilt die Schwarzdrofjel 
eine Kulturfolgerin geworden. Man kann diejen Vogel, 
deſſen Sangeskunſt außer allem Zweifel fteht, faſt 
überall in öffentlichen Anlagen und Gärten beobachten. 

Bon manchen Gartenbejigern wird die Amel 
nur widermwillig geduldet, obwohl eine jolche Ab— 
neigung nicht immer begründet erjcheint. Es jind u. a. 
zwei Vorwürfe, die diefem Vogel gemacht werden, 
einmal joll die Amfel einer der ſchlimmſten Eröbeer- 
räuber jein und jodann auch Pflanzen durch) Aus— 
rupfen zerjtören. — In vegenreichen, feuchten Sommern, 
haben derartige Anflagen ein doppelte Gewicht. Denn 
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bei andauernder feuchter Witterung jtellt ſich einer 
der ſchlimmſten Acker- und Gartenihädlinge, die nadte 
Acerjchnede, in großen Mengen, auf Fruchtfeldern 
und in Gärten ein. Mit Vorliebe jcheint dieſe 
Schnedenart Gröbeeranpflanzungen aufzujuchen, wo 
diejer Schädling oft in großer Anzahl vorfommt und 
die Früchte annagt. Dadurch und durch die gleich- 
zeitigen zerſetzenden Einflüffe dev Näfje wird die Faulnis 
der Früchte herbeigeführt. 

Die Nadtjchnece wird jedoch von der Amſel eifrig 
verfolgt und wertilgt. Infolgedeſſen pflegt ſich der 
Bogel auch in Erdbeeranpflanzungen einzujtellen, um 
Schneden aufzujuchen. Daß dabei manche Erdbeere, 
die ohnehin dem Verderben außgejebt jein würde, mit 
drauf geht, darf nicht gerade in Erſtaunen jeßen. 
Der oberflächlihe Beobachter iſt natürlich bald mit 
feinem Urteil fertig, Bemerft er eine Amſel zwiſchen 
Grobeerpflanzen, jo wird fie als Beerenräuberin ge— 
brandmarft, es werden, wenn möglich, Teſchings und 
Luftgewehre herbeigeholt, um das jchredliche Geſchöpf 
zu verfcheuchen und zu töten. Da die Drofjeln nad) 
dem Reichsvogelſchutzgeſetz während der Yeit vom 
1. Januar bis 20. September Schonzeit genießen, 
fo bedeutet das Fortſchießen von Amſelm in Gärten 
und öffentlihen Anlagen jelbjtverjtändlich ein Ver— 
gehen gegen dieſes Gejeg. — Die Amſel läßt ic) 
leicht von Erdbeeren fernhalten, wenn über diefe Draht- 
neße ausgelegt werden, jo daß der Vogel die Früchte 
nicht erreichen fan. Dieſe Maßnahme hat aber die 
Wirkung, daß die Nactjchneden unter den Draht 
da3 Anfreſſen der Erdbeeren fortjegen fönnen. Das 
Fernhalten dev Amſel bedeutet in ſolchen Fällen nichts 
weiter, als Schnb der Nacktſchnecken. Daß die Schwarz- 
drojjel, wie alle anderen Drojjelarten, eine leiden- 
ſchaftliche Beerenfrejjerin ijt, ijt ja eine befanitte Tat- 
jahe. Nur ijt dabei zu bemerfen, daß dieje Vögel 
im Frühjahr Würmern, Larven und Kerbiieren nach— 
ftellen, während der jommerlichen Sahreszeit ijt ihr 
Tiſch reichlich mit dieſer animaliſchen Nahrung gedeckt, 
erſt im Spätſommer und Herbſt, wenn dieſe Beute 
knapper wird, fallen die Vögel auf die beerentragenden 
Sträucher ein. Unter dem Beerenobſt ziehen ſie die 
herbe und etwas ſäuerlich ſchmeckende Vogel- oder 
Quitſchbeere — Sorbus aucuparia — allen anderen 
Beeren vor. Wer die Gelegenheit dazu hat, der mag 
einmal nach einem Regenfall die Amſel beobachten, 
wenn ſie ihre Jagdzüge auf Beutetiere unternimmt. 
In Gärten und Parks ſucht der Vogel jede Ortlich— 
keit ſorgſam nach Nacktſchnecken ab, die er vom Boden 
oder von den Pflanzen ablieſt. Zuweilen bohrt der Vogel 
auch mit dem Schnabel in der Erde herum, um 
Gewürm hervorzuziehen. Daß bei dieſer Verrichtung 
von der Amſel auch die eine oder die andere Pflanze 
mit herausgeriſſen wird, erklärt ſich aus den Um— 
ſtänden. Doch keine Schwarzdroſſel wird eine Pflanze 
zur Nahrung verwenden, auch nicht mutwillig aus— 
rupfen. Bei trocknem, heißem Wetter wird dem Vogel 
die Juttergelegenheit oft jehr verkürzt. Mit Auf: 
bietung ihrer ganzen Kraft pflegt, wie Schreiber diejes 
es gelegentlich jah, die eine oder die andere Amſel 
den berajten Erdboden aufzulodern, um an die Schlupfe 
winfel der Würmer gelangen zu können. 

Die Schwarzdrojjel allgemein als ſchädlichen Vogel 
binzuftellen, entſpricht durchaus nicht der Lebensweiſe 
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diefer Drofjelart. Um über den Charakter einer 
Vogelart jhlüjjig zu werden, bedarf es zahlreicher 
Einzelbeobahtungen, die je nach der Ortlichkeit und 
anderen Umjtänden zuweilen erheblich voneinander ab- 
meichen können. 

Das Reichsvogelſchutzgeſetz hat den überwiegenden 
Nutzen diejer Vogelart anerkannt und gewährt, mie 
ſchon betont, der Schwarzdrofjel eine Schonzeit von 
reichlih 9 Monaten! 

Kleine Mitteilungen. 

DOrnithologiihe Beobachtungen in den Monaten 
Januar bis Zuni 1916 an der Düna. Ginige intereffante 
ornithologiſche Beobahtungen in Nußland zu machen, hatte ich 
diefen Winter und dieſes Frühjahr Gelegenheit. Meine Be— 
obachtungen bejchränfen ſich auf ein Gebiet nördlich Dünaburgs. 
Bejonders auffällig war mir dort der .große Vogelreichtum, 
der wohl durch die günftigen Niſtgelegenheiten zu erklären tjt. 
Die großen Waldbejtände gleichen faft einem Urwald, fie find 
reichlich mit Yaubwald untermijcht und Unterholz bejtanden. 
Der Hochmald geht allmählich in Busch über, bejteheud aus 
Haſelnuß, Erle, Wacholder, der Bufch reicht wieder weit in 
die Wieſe und verliert jich in einzelnen Etrauchern. 

Die verftreut Tiegenden Bauernhöfe wurden im Winter 
von großen Schwärmen Gimpeln, Erlen- und Birfenzeifigen, 
Finken, Grünlingen, Goldammern und Grauammern, Hänflingen, 
Stiegliten und Sperlingen bejucht. So gut es ging, fütterten wir 
fie; bejonders gern fraßen fie den Leinenjamen, den wir dort 
noch in großen Mengen auf den Feldern fanden. Am häufigiten 
waren die Gimpel und Birkenzeiſige Von diefen fingen wir 
auch einige. Die Gimpel ließen bald ein leijes, nicht unan— 
genehmes Zwitichern hören. Auf den Faßplätzen fanden große 
Scharen Mebelkrähen und Tohlen reichlich Nahrung. Auf 
einem Ritt zum Schübengraben jah ich einen großen Schwarm 
Seidenihmwänze. Unjer Graben führte durch ein mit Grlen 
bejtandenes, ſumpfiges Gelände. Hier tummelten fih Schwärme ' 
von Erlen- und Birkenzeifigen und fraßen den Erlenſamen 
aus. Ein roter Kreuzichnabel jang auf einer hohen Fichte fein 
Lied, er ſchien dort fein Nejt zu haben. 

Bejonders interejjant waren die Monate der Zugzeit. In 
jeder Nacht Fonnte man ziehende Vögel hören. Am Tag jah 
ih einige Male Wildgänfe (2) in keilſörmigem Flug die Dina 
freuzen. Einen Flug Seidenſchwänze beobachtet ich zum letzten 
Mal im April. Leider habe ich) mir die Ankunftspaten der 
einzelnen Vogelarten nicht notiert. Erinnerlich ift mir nur 
noch, daß alle, auffällig kurz nach ihrer Ankunft, zur Brut 
Ihritten. Im Mat und Anfang Juni lag ic) mitten in einem 
Wald in einem Blodhausdorf. Hier hatte ich jelten günjtige 
Gelegenheit die Bogelmelt zu beobachten. Erſt will ich noch 
einige andere Beobadhtungen erwähnen. Der Storch war in 
veichlicher Anzahl zu finden. Gr hatte fein Neit teils auf hohen 
alten Bäumen, meift Eichen, teils auf den Dächern dev Häuſer; 
auf letteren hatten ihm die Einwohner dur ein Wagenrad 
den Srundjtein zu feinem Neit gelegt, auf den Bäumen jchein- 
bar durch Zurechtichneiden der Ajte. Auch fiel mir die große 
Anzahl Starfälten auf, die fait alle von Staren bewohnt waren. 
Ein Steinjhmäßerneft mit Jungen fand ich unter einem Balken 
im Schügengraben, die Jungen flogen glücdlich aus, ich konnte 
fie beobachten wie fie von den Alten gefüttert wurden. Der 
Steinfhmäßer war in jener Gegend in großer Anzahl vertreten. 
Wieſenſchmätzer hingegen befam ich jeltener zu fehen. An der 
Uferwand eines Kleinen Nebenfluljes der Dina hatte eine 
Kolonie, etwa 20—30 Stück, Uferſchwalben ihre Niſtlöcher, 
als ich einige Tage nach meiner Beobahtung wieder hinkam, 
waren die Löcher aufgerilfen und die Neſter zerſtört. Ein 
Lerchenneit fand ich an einem Wiejenrain, das Gelege bejtand 
aus 5 Eiern. Nun zurück zu dem Blodhausdorf im Walde. 
Erſt will ich diejenigen Vögel erwähnen, von denen ic) Neſter 
fand. Es waren Zaunkönig, Nottehlchen, weiße Bachitelze, 
Singdroſſel, Buntipecht, Nothänfling und Buchfint. Am ges 
Ihicteften hatte der Zaunkönig jein Neſt angelegt. Unter dem 
vorjpringenden Dach eines Blocdhaufes direft an dev Wand, 
zwijchen 2 Baumjtämmen eingefügt, hatte er jein Neit befejtigt. 
Die obere und hintere Wand wurden vom Blodhaus gebildet, 
die Seitenwände waren fünitlid aus Moos und dürrem eilig 
"gebaut ebenfo die vordern Flächen bis auf das Kleine Einflugs— 
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loh. Das ganze Net war ein Kunſtwerk, das Moos und 
Neilig hatte er zu einem feiten Gewebe verflochten, das Ein— 
flugsloch war Freistund und der Größe des Vogels angepaßt. 
Innen hatte ev e3 mit Federn weich ausgepolitert. Anfang 
Juni Eonnte ich Eier drinnen feltitellen. 2 Notkehlchennefter 
fand ich unter Neifighaufen direft anf dem Boden, eines davon 
mit Eiern, im anderen waren unge. Grit der auffliegende 
Vogel machte mich auf das Net aufmerkjam, ſonſt hätte ich 
fie wohl faum finden fünnen. Gin Buntjpecht hatte feine Höhle 
in einem hohlen Baumftumpf. Näheres über das Neit konnte 
ich nicht feititellen. Jedoch fand ich öfters Spechthöhlen in 
gefällten Bäumen, vor allen in Erlen. Gin Cingdrofjelneft 
war in der Spike einer etwa 24, m hohen Fichte, in der mit 
Lehm ausgebauten Mulde befanden ſich 5 Junge. Unter einer 
kleinen Holzbrücke am Ufer eines Baches fonnte ich das Net 
einer weißen Bachitelze feititellen. An der Wand eines Stalles, 
in einem Netfighaufen, hatte ein Nothänfling fein Net. Wahr— 
Iheinlich durch zu häufiges Stören war bloß ein Junges aus- 
gefommen, umd diejes ging auch noch zu Grunde In einem 
Apfelbaume jah ich das jchön, mit Birfenfchale gezierte Nejt 
des Buchfinfen. Außerdem ftellte ich noh an Vogelarten feit: 
Srünfpecht, Kleider, Baumläufer, Kohl-,Sumpf-, Tannenmeiſe, 
ganz vereinzelt Schwarzdrojjel, Wachholderdrofjel, grauen und 
Trauerfliegenjchnäpper, von erjteren auch in einem Schuppen 
ein Neſt mit Jungen, verjchtedene Taubvögel, gelbe Bachitelze, 
Blauracke, Kudud, Wildtauben. Von Zaunkönigen, Rot: 
telchen, großen und mittleren Buntjpechten wimmelte es grade- 
zu im Walde Sicher hat ſich mit meiner Aufzählung der 
Arten dev Vogelbeſtand nicht erichöpft, zumal ich bloß auf zu= 
fülliges Beobachten angemiejen war. . Aber ein annäherndes 
Bild von dem Vogelreihtum jener Gegend kann man fich wohl 
maden. Rolf Kürzel. 

Spredfaal, 
(Steht den Übonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Stage 10: Welche Erfahrungen liegen in bezug auf das 
Selbitaufbrechen des Hanfes durch Kleinere Vögel vor, d. h. 
welhen Arten muß man denjelben quetichen ? 

Andechs, 27. Dftober 1916. 
P. Emmeram Heindl O.S.B. 

Uberwinterung fremdländiiher Vögel im Freien. 
Es hatte nad) einigen ſchönen jonnigen Tagen, die fret vom 
Ahnen des Herbites waren, ganz lberrajchenderweile Nachts 
gefroren und des Ententümpels Dede mußte erſt enteijt werden, 
um die 2öffelichnäbler an ihr Element gelangen laſſen zu 
fonnen. Dazu pfilf ein jcharfer Dit oder Nordoft — ich ver- 
fteh mich darauf nicht jo jehr — daß die Hände im Augen 
blick voll Rauheiten und Riſſe der Haut waren und der Auf- 
enthalt im Freien für den Menjchen nur durch die Morgenfonne 
verlodend war. 

Der erſte Schritt und Blid für den Vogelpfleger geht jelbjt- 
verjtändlich zu den Pfleglingen. Da jtand ich Unglücklicher 
uun und jah wie Gould Zebra, Indigo, Ajtrilden, junge Sittiche 
und Rußköpfchen, Lori und Weber ufw. Itatt im jchönen, 
warmen Unterjtand zu bleiben, fich auf den vom Sturm be= 
wegten Zweigen ſchaukelten und die Bruft gegen die Sonne 
hielten, um fi den Federnpelz mal tüchtig durchzuminden und 
durchzufonnen. Das Letztere können jie auch im Unterjtand, 
wo zudem ihr ausſchließlicher Futter- und Trinkplatz iſt, eben= 
jo gut Warum bleibt ihr dummen Vögel denn nicht drinnen? 
Wollt ihr denn umlommen? und ich berichte dev „Gef. Welt” 
dann, welches von euch Sonnenfinder durch meine Tierquäleret 
umkommen mußte! Und dann hageln die Ausdrüce des Miß— 
fallens jo did und dicht, dag man kaum dagegen ankommt. 
Ich gehe auch nicht dagegen an, da käme ic) doch nicht mit, 
aber es ijt ein feititehender Srundfab: Der Ton macht die 
Muſik noch lange nicht! 

Wer deutiche Vögel fäftgt, und fie im Raum mit Menjchen 
hält, der wahrjcheinlich gewärmt wird, der handelt mindeſtens 
lo unnatürlich, wie der, der fremdländijche Vögel unter gewiljen 
Umjtänden im Freien überwintert. Mit diefen deutjchen Vögeln 
meine ich jelbjtredend nur folche, die hier ganz gut im Freien 
den Winter verbringen. Unnatürlich iſt jo ungeheuer vieles 
auf der Welt, daß man zu leicht fi) da verlieren fann. Es 
gibt auch Einrichtungen für Menjchen, die dem anderen 
Menichen unglaublic) vorfommen. Wer das allein Richtige 
macht, ergründet niemand, wenigitens kann das nicht für jeden 
Fall feitgelegt fein. Es führen viele Wege nad) Nom und 
jo gehts auch in der WVogelhalterei, 
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Iſt es beffer, Miferfolge zum Leidweſen anderer zu vers 

heimlichen? Oder ijt es nicht einfachſter Anjtand, zuzugeben, 

was vorgefommen ijt, zum Nuten aller Liebhaber. Wers 

nicht jo machen will, wie wir, kanns fein lafjen, der andere 

aber will aus unjerer „Gef. Welt“ lernen und es gehört zu 

den feititehenden Tatſachen, daß das Wärmebedrüfnis vieler 

fremdländiicher Vögel erheblich überſchätzt wurde. Niemals 

ſoll aber die Anwendung dieſes Satzes ſich auf ſchwächliche 

oder erſt ſeit einigen Monaten bier befindliche Tiere bezogen 

werden. 
Auch ich kann nur die Lektüre die Herr Weidlich anzieht, 

empfehlen. Se häufiger man jo etwas lieſt, je bejier. Daneben 

gibt es auch moderne Zool. Gärten, Handelsparks ujm. zum 

Studium. Ein Heines Vogelbuch von Dr. Flöride (Kosmos) 

läßt auch erkennen, daß wir doch nicht ſolche Barbaren jind. 

Und ſchimpfen wollen wir lieber in der „Gef. Welt“ nicht, 

werde jeder nach feiner Form jelig. 

Düffeldorf den 28. Oktober 1916. Pradt. 

Bom Bogelmarkt. 

Bon feltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln werden 
angeboten: 

C. Valjer, Goldbach-Aſchaffenburg: Magellanzıilig>< 

Sfabelfanarien. 
Brühl, Kößſchenbroda; Graupapagei, Schamadroſſel, 

amerifanijche Spotidrofjel, 1,1 Nadıaugenfafadus, Pracht 

roſakakadu, 1,1 Zebrafinfen, Prachtblauſtirnamazone, mexi— 

kaniſcher Doppelgelbkopf, gelb- und braunbunte japaniſche 

Viowcen, Muskatfinken, Tigerfinken, Aſtrilde, kleine 

Elſterchen, rothaubiger Kardinal, Grauereljänger. 

P. Dreckmann, Koöln-Rhein, Kahlenhauſen46: Sproſſer, 

Donaunachtigall. 
K. G. Köhler, Bensheim: Rußköpfchen. 
Peter Matzen, Göttingen: 1,1 Nymphentafadus, 1,1 gelbe 

Wellenfitiche, 1,1 japanifche Möwchen, 1,1 Silberjchnäbel- 

hen><weige Möwchen, 1,0 Mofjambitzeilig, 1,0 Atlas- 

fint, 1,0 Blutichnabelweber. 
Karl Reid, Bremen, Am Wall 17111: 1,1 Nadtigall, 

Sprofjer, Gelbipätter. 
Mar Reim, Altjtadı-Waldenburg 97, ©.: 1 Manda— 

tinerpel. 
Reinholdt, Königsberg i. P, Weidendamm 1411: 3,0 

Sprofier, 1,0 Nachtigall, 2,0 Gartengrasmüden, 2,0 

Schwarzplatten, 1,0 Sperber, 1,0 Schama, 1,0 Sonnen= 

vogel, Singdroſſel. 
Dttofar Roth, Karlsbad: Kreuzſchnäbel, Schwarzplatten, 

Bergfinken. 
of. Borzelt, Münden, Klara-Strafe3:1,1 Zebrafint, 

1,1 Gürtelgrasfint. 

E.Buppe, Zerbit t. A., Altebrüde 33: 1,1 Drangebädchen. 
MaxSchluſche, Kägerndori, öfterr. Schlejien: 1,1 Sing- 

ſittich, 1,0 Singſittich. 
von Zeihau, Berlin, Speyererſtraße 203 1,1 dunfelvoten 

Aſtriſd, 1 Binjenajirild, 1 Madagasfarweber, 1 braun- 
rückiger Goldſperling, Wiwchen, Zebrafinfen. 

Herrn %. A., Bern. Die 
Abb. Purpurbrufihonig- 
faugeroder Burpurneftar= 
vogel hg. 1913, ©. 11, 

ftellt einen jungen in der Umfärbung begriffenen Vogel dar. 
Das dunkle metalliic glänzende Gefieder ift nur am Kopf und 
Borderhals vorhanden, die Dberfeite ijt erdbraun, leicht oliv 
überhaucht, die Unterfeite ift gelb, nad) hinten weiß, die Schwanz— 
federn haben meiſt weiße Spigen. Die Braunfopfhabia iit 
oben olivgrün, unterjeits weiß; Stirn, Kopfjeiten, Kropfband 
ſchwarz; Oberkopf dunkel Fajtanienbraun; auf der Stirn 3 
weiße Flecke; Schwingen, Schwanz dunkelbraun. Kambodja- 
ftar: Kopf, Unterjeite, Bürzel, Spiten der ſchwarzen Schwanz- 

Sprechſaal. — Vom Vogelmarkt. — Rebaktionsbrieffaften. Nr. 45 

federn gelblichrojarot; übrige Dberfette, Kleine Flügeldecken, 
Handſchwingen ſchwärzlich, übrige Flügelfedern braun, Füße, 
Schnabel gelb, legterer am Grunde rot; nadte Nugenumgebung 
braungrau. Mer. Grünheher: Stirn weißlich, Oberkopf, 
Hinterhals Eobaltblau; Kopfjeiten, Worderhals, Leicht ſchwarz; 
die hellen Zeichnungen der Kopfjeiten tief fobaltblau; übrige 
Dpberfeite, Flügel geldgrün; Unterjeite hellgelblihgrün, in der 
Mitte gelb, 4 mittlere Schwanzfedern dunfler grünlich, nad) 
der Spitze zu bläulih; übrige hellgelblichgrün. Streifen: 
ammerfinf: ſchwärzlichweißbraun, die hellen Stellen weiglich ; 
dev große Papageifink (Jahrg. 1912, ©. 107) heit bejjer 
Nierenpapageifinf Saltator grandis (Leht.). Er ijt oberjeits 
aſchgrau, Kopfieiten ſchwarz; Augenbrauenjtreif weiß; Unterfeite 
hellafchgrau, nach Hinten oderfarben; Steiggegend rojtjarben; 
Kehlmitte weiß, duch Ihwarze Streifen begrenzt. Schwingen, 
Schwanz ſchwärzlich. — Tachyphonus melaleueus (Sparrm.) 
und T. rufus (Bodd.) find |ynnonym ebenjo Saltator magnus 
Gm. und S. maximus Müll. — Calliste (Oslospiza) melanota 
Sw. ift nicht identifh mit O. gyrola (L.) — Alaemon 
(Certhilauda) desertorum (Stanl.) und A. alaudipes Stanl. 
(nicht Desf.) ift identiih. Der Vogel heißt jest Certhilauda 
alaudipes desertorum (Stanl.). — Ploceus ocularius A. Sm. 
it am Hinterkopf gelbgrün, Heimat Südojtafrifa, Pl. brachy- 
pternus Sw. ijt am Hinterkopf goldgelb bis goldbruun mie 
der übrige Kopf, Heimat Weitafrita. — Pl. velatus Vieill. 
von Südafrika ijt ähnlich, aber nicht identijch mit P. auricapillus 
Sw. von Südweſtafrika, mit P. nigrifrons Cab. tft er identiſch. 
(Schluß folgt im nächiten Heft). 

Harn R %., Erfurt; Hohmürden E. H., Andeh3; Herrn 
P, Düſſeldorf; Heren K. F., Neufölln; Herrn X. P., Ober: 
aula; Herrn M. ©., Halle a. ©.; Herrn U. A, Stockholm; 
Heren M. R., Affalteın; Heren U. H., Tübingen: Beiträge 
danfend erhalten. 

. Kern €. C., Frankfurt a. M. Vielen Danf fir bie 
Überjfendung des Heftes der „Naturmiljenihaftlichen Wochen- 
ſchrift“. 

Frau A. B, Kiel. Wellen- und Roſenkopfſittich 
vertragen ſich miteinander. Der Mönchſittich ift Häufig 
bösartig. Die Gefiederfärbung ijt kurz folgende Wellen— 
fittich: Stirn, vorderer Teil der Kopfjeite gelb, einige Federn 
der Wangen mit jhwarzen und blauen Tropfenflehen an der 
Spite; übrige Unterjeite bis zum Unterrücen gelb und ſchwarz— 
grün gebändert; Unterrüden, Bürzel, Unterjeite grün; Außen— 
fahne der Schwingen blaugrün, Innenfahne ſchwärzlich; mitteljte 
Schwanzfedern blau, übrige blaugrün, Mitte gelb. Roſen— 
Eopfjittih: Kopf roſa, oben mit bläulichem Anflug, unten 
durch jchmales, ſchwarzes Halsband begrenzt; auf der Schulter 
ein fleiner, braunroter Fleck; im übrigen gelbgrün. Mönch— 
ſittich: vorderer Teil des Oberkopfes, Kopffeiten, Kehle, Bruft 
grau; Übriger Körper grün; Spike der Schwingen bläulich. 

Herin U. K., Schmwerdt a. D. Abbildungen und Bes 
ſchreibungen der Vögel, um welche es ſich in ter Anfrage 
handelt, findet Frageſteller in „Dr. K. Ruß, Einheimijche 
Stubenvögel” V. Auflage. — Das Deutjche Vogelſchutzgeſetz 
verbietet den Fang der geſchützten Vögel. Darunter find auch 
die, welche für die Kiebhaberei in Betracht fommen in der Schon= 
zeit (1. März bis 1. Okt.). Es gibt dann aber vielfach noch 
polizeiliche Beftimmungen mit weitergehenden Verboten. Ob 
folche für den Wohnort des Frageſtellers bejtehen, entzieht ſich 
meiner Kenntnis. 

Heren E. P., Königftein. Neu bezogene Prachtfinken 
dürfen nicht gleich in die Vogelſtube eingejeßt werden. Es 
handelt fich dabei vielfach um frijch importierte Tiere, welche der 
Liebhaber vorerft mit befonderer Sorgfalt behandeln muß. Anz 
fänglich ſetzt man fie in Eleinere Käfige an möglichjt warmen, 
fonnigen Ort, und reicht nur abgefochtes und wieder erfaltetes 
Trinkwaſſer. Grünkraut dürfen jie vorerjt nicht erhalten. Erſt 
wenn fie fi nach 3—4 wöchentlicher Beobachtung als futter 
feft und völlig gejund gezeigt haben, jollten fie in die Vogeljtube 
fonmen. Beide Vögel waren infolge von Darmentzündung 
eingegangen. — Das Sterben der Jungen in den Eiern kann 
jehr verchiedene Urfachen haben, die zu ermitteln ſchwierig iſt. 
Da fir Kuftanfeuchtung genügend gejorgt ift, fönnte ev. Schwäche 
der alten Vögel, welche Iebensfähige Nunge nicht zur Welt 
bringen können, die Schuld fein, zumeilen iſt aud die Schale 
der in der Gefangenjhaft gelegten Eier zu dic, jo daß bie 
jungen Vögel fie nicht durchbrechen können uſw. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Unzeigenteil: Franz; Wunberlid, Magdeburg, Breiter Weg 156. 

Berlag der Ereuß’shen Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg b. M. 
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ma ananmEnBHRNE EN EHEN“ 
Peer von a in — 

——— derlagsbuchhandlung in Magdebur 

ſowie in allen — 
HENRI ANNIE 

Sänger I. Ranges für biebhaber! 
Eingewöhnte, einzeln gehaltene, geſanglich 

erprobte Sänger, Preislijte gratis u. franto. 
1 eritklajj. Schamadr., Mehn., großart. Sgr., 
60 NH, I zahın. Zuchtp. Nacktaugen-Kakadus 
65 M. 1 Pracht-Roſakakadu 15 M, 1 desgl., 
fingerz., anf. zu fprechen, 20 4. 1 Zudtp. 
Zebrafinfen 15 4. 1 PBradt-Blauftirn- 
Amazone und gr. mexikan. Doppelgelbtopf, 
beiße gute Sprecher, lachen, weinen, ſingen, 
bellen, hujten, Preis a 45 M. Gelb- und 
braunbunte japanijche Mömwchen, Paar 9 A. 
Kleine Kubafinken, Baar 15 M. Notköpfiges 
Männchen Baradiesamandine 10 M. Blaue 
Reisfinken, Std. 5 M. Mustatfink., Tigerf., 
Aftrilde, El. Eliterhen, & St. 4 N. Prachtv. 
grüne Wellenfittiche, mit langen Schwänzen, 
Baar 9 N, do. gelbe, 15 .4. Rußköpfchen, 
Paar 30 HM. Zahmer, ind. Perlſtar, Mch., 
anf, zu fprechen und Naturgefang, 8 .#. 
Stieglit- und Girlik-Bajtard, Mch,, Fleiß. 
Sünger, & 6 N. Chrenhafte reelle Bedien. 
Garantie lebende Ankumft. [1191 

Gg. Brühl, Hin. 

i FE Hochf.Kanarien-Sänger 1: 
Jil.Prsl.gr-6g.Brühl,Kötzschenbroda 

| &äfige und Gerätfpaften. | 

Allen Vogelliebhabern 
empfehle meine mit Staatspreis, vielen gol: 
denen und jilbernen Medaillen prämiterten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezinlitäit‘‘ Käfige für inſekten— 
frejiende Vögel, mit Teicht verftellbaren, elafti- 
ſchen Sprungjtangen, bisher unerreicht prat- 
tiſch. Große, reich illuftrierte Preislifte gegen 
Einfendung von 50 9 in Briefinarfen. Diejer 

Betrag wird beim Kauf zurückvergütet. 

Paul Schindler, 
Fabrik wirklich praktiicher Wogelkäfige. 

Berlin N 24, Elſaſſerſtraße 78. 

Bemerfung: Fertige jeden mir nad) 

(estr] 

beliebigem Maß angegebenen Käfig in der 
denfbar beiten Ausführung an. 

Sperlingsfangkorb ans... x 
ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten, Mäuje- und 
Kaubtierfallen. SU. Katalog gratis, [1194 
J. Lönnendonker, Korfdenbroid) 68, Nheinland. 

af! 

Flugkä fin verfauf,. Nehme Schindler- 
I Lercbenk. 83a u. Schindl.- 

Uleichfresserkäfige in Tauſch. [1195 

Rommert, Heidenheim a. Brz., Witbg. 

Aufruf! Ameijeneier, Weiß— 
wurm, ſaw. Holumder- 

beeren, alle Sorten Zier- und Singvögel, 
Geflügel und Lebensmittel, alles mit Preis— 
angabe an [1196 
A. Rnäbel, Kötzſchenbroda, Hainſtraße 3, 

[1193 

und al 

100><80><60 em, billig zu 

£uttermittel, 
Kaufe jeden El. und großen 
Poſten Bogelfämereien, | 

Anzeigen. 
Injerate für die Nummer der bevorfiebenden 

Woche müfjen bis fpüteflens Sonntag früh in Händen 

der Berlagshandlung in Magdeburg fein. 

Zur aefällinen Beachtung! 
Wir geftatten und hiermit darauf aufmerffant 

zu machen, daß in der Zeit vom 2. Oktober bis 
29, Februar der An- und Verkauf, wie das a 
bieten von in Europa einheimifhen Vögeln — mit 
Ausnahme der Meifen, Kleiber und Banm-° 
läufer — wieder zuläſſig iſt. Wir können ale‘ 
in diefer Zeit derartige Inſerate in der „Gefiederten 
Welt‘ wieder zum Abdruk bringen! 

Creuk'ſche — in Angeburg, 

Raninchen-Rassen. 
Tiustriertes Handbuch zur Beurteilung der Kaninchen-Rassen, 

enthaltend die Rassen der Kaninchen, 
deren Behandlung, Zucht, Verwertung, Krankheiten usw. 

Herausgegeben, verfaßt und illuftriert von Tiermaler J. Bungartz, Ritter pp. 
Zweite durchgesebene und vermehrte Auflage. 

Mit einer NEST NIM und 42 SS EUREN Geb. 2 Mk., geb. 2.60 Mk. 

Farbige Kaninchenbilder 
nach Ag varellen Daturwahre Farbendrucke von 

So ıs verschiedenen Kaninchen- 

jean Bungartz, Rassen. 
Tiermaler, Ritter pp. Statt 3.60 Mk.nur2.— 

Obige Bücher sind durch alle Buchhandlungen zu 
bezieben, direkt vom Verlage nur gegen vorberige 
Einsendung des Betrages oder unter Nachnahme. 

Greutz’sche Verlagsbuchbandiung in Magdeburg. 

Mk. 

Ol 

: Bei uns erschien: 

Der Dompfaff 
auf Grund 54 jähr. Erfahrung möglichst allseitig geschildert 

von F. Schlag. 
Sechste und siebente Auflage. 

Mit einer Tondruck- und einer Schwarzdrucktatfel. 

Preis 1 Mark. # 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. — 
\ Kae 



Jahrgang XLV. 

Beobadhtungen an v. Berlepfäfden Niſthöhlen 
im Walde. 

Bon Mar Nendle, Affaltern. 
(Fortjegung.) (Nachdrud verboten.) 

gie nächte Höhlengröße B (Etarenhöhle, eine 
Nachbildung der natürlichen Höhle des großen 

Buntſpechtes, Flugloch: 46 mm) ift mitunter von 
den überall jich heimijch fühlenden Staren, der Mehr: 
zahl nach aber, wie ſchon erwähnt, von Kohlmeiſen 
bezogen worden. Im Winter nüchtigten in B-Käjten 
oft Meifen in größerer Anzahl (ji) wärmend) bei- 
jammen. 1915 notierte ic) an einer dieſer Höhlen, 
welche 1913 von der Kohlmeife, 1914 vom Etar 
bewohnt war, den Kleiber — Sitta caesia — als 
Brutvogel. Überhaupt fann man einen Wechſel der 
Bewohner bei ein und derjelben Höhle nicht jelten 
feſtſtellen. Den großen Buntjpecht jah ich wohl 
einige Male verjchiedene Käſten B durch dag Flugloch 
prüfend vijitieren, zu einer Brut aber fam e3 niemals. 
Zu diejem Zwecke legte ein folder unter Hintanjegung 
der künſtlichen Nijthöhlen drei Jahre hintereinander 
jedesmal eine neue natürliche Höhle in eine im Nadel- 
walde eingejprengten Aſpe an. 

Größe C (nach der natürlichen Höhle des Grün- 
ſpechtes hergeftellt, Flugloch: 6 cm) diente alljährlich 
im Spätherbjte und Borfrühling ſtreichen den Grünz, 
Grau- und großen Buntjpechten als willfommener 
Unterſchlupf zum Nächtigen für einige Tage, oder 
mitunter aud für mehrere Wochen. Stare zogen 
in derartigen Höhlen, jomweit fie nicht im Innern des 
Waldes, jondern mehr am Saume gegen da3 offene 
Kulturland jich befanden, wiederholt ihre Jungen groß. 

Noch in den erjten Jahren meines Hierſeins, 
vor mehr al3 dreißig ‚Jahren, nijteten die Stare hierzu- 
lande häufig in natürlichen Spechthöhlen im Walde; 
gegenwärtig brüten fie hier fait lediglich) im Dorfe 
in höchſt fragmürdigen Starenfäjten, um deren Beſitz 
im Frühling nicht jelten die bitterften Kämpfe mit den 
Sperlingen geführt werden, die meijt breitjpurig ins 
Flugloch jih hocken und allen Exmiſſionsdrohungen 
jeiteng der Stare troßen. Ceit langer Zeit in vielen 
Generationen an künſtliche Brutjtätten gewöhnt, iſt 
diefe Gewohnheit bei den Staren nunmehr eine „erb- 
liche” geworden. 

Werden im Walde ausgehängte Nifthöhlen von 
den Staren angenommen, jo joll eine jolde Bejik- 

nahme nicht, wie e8 mandmal gejchieht, von den be- 
treffenden Forſtbeſitzern mit jcheelen Augen betrachtet, 
jondern im Gegenteil freudigit begrüßt werden. „Sit 
doch“, wie Forſtmeiſter Hänel (a. a. DO. ©. 36) 
Ihreibt, „der Star unſchäßbar als Bundesgenofje des 
Forſtmannes in der Bekämpfung von Nonne, Kiefern- 
Ipinner, Eichenwicler, Maikäfer und Nüfjelfäfer, fo 
dal es jehr erwünſcht wäre, wenn jeine Anſiedlung 
innerhalb der Waldungen gelänge, was aber nur 
jelten der Fall ift“. Ferner jagt Altum (Forft- 
zoologie, 2. Aufl, Bd. II, Berlin 1880, ©. 338): 
„Außer den Maikäfern vertilgen die Stare eine große 
Menge von Nüffelfäfern, namentlich vom Kiefern- 
rüffelfäfer, und da jie ſich gerne auf den dortigen 
Kulturen aufhalten, werden jie ohne Zweifel viel zur 
Verminderung derjelben beitragen”. Desgleichen hat 
laut Hiefemann (Löſung der Vogelſchutzfrage, Leipzig 
1915, 6. Aufl, ©. 60) „die umfafjende Anmendung 
von Berlepſchſchen Nijthöhlen eine von verjchiedenen 
Forſtleuten beobachtete Vertilgung des Rüſfelkäfers 
durch die Stare ergeben”. 

Im Jahre 1914 niltete der Kleiber in einer 
G-Höhle 1916 hatte ein Grünjpehtpaar eine 
jolde an einer mächtigen Notbuche befeitigte Höhle 
als Kindermiege ſich erkoren. Anjcheinend war diejelbe 
nicht geräumig genug und wurde darum erweitert, 
Männchen und Weibchen hackten und hämmerten ab- 
wechjelnd im Innern der aus Schwarzerlenholz her- 
geitellten Höhle. Tie Späne, welche eine Yänge von 
1—2 em aufmwiejen, lagen in ziemlicher Anzahl am 
Fuße des Baumes umher. Damit die Spechte ihrem 
Triebe gemäß die Höhle ſelbſt noch erweitern und 
veriiefen Fönnen, müſſen aljo Wände und Boden der 
fünftlihen Höhle möglichſt ftark fein. 

Die gröpte Höhlenjorte D (dev natürlichen 
Höhle dee Schwarzjpechtes nachgeformt, Flugloch: 
85 mm) murde ein einziges Mal, und zwar gleic) 
im erjten Jahre von einem brütenden Starenpaar 
belegt. Ab umd zu klopfte ich aus ſolchen Höhlen 
den Waldfauz heraus. Andere Vögel konnten an 
denjelben nicht bejtätigt werden. Auffällig iſt, warum 
der Kleiber, welcher jonit in den hiefigen Wäldern 
die natürlichen Schwarzipechthöhlen vor allen anderen 
Höhlen der kleineren Spechtarten zur Anlage jeines 
Lehmbaues ſich ausmwählt, die Höhle D bisher zu 
Niſtzwecken beharrlich verſchmähte. Daß die hiejigen 
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Schwarzſpechte an der Höhle D weder zum Nijten 
nod) zum Nächtigen ſich einftellen, daran trägt, wie 
von mir bereit3 im Jahrgang 1914 (©. 202) diefer 
Zeitfchrift des näheren erörtert wurde, die unzweckmäßige 
Konjtruftion derjelben wohl ſelbſt die Hauptſchuld. 
Darum finden wir Hinjichtlic der Beſiedlung vieler 
Höhle durch den Schwarzſpecht auch überall denjelben 
Miperfolg verzeichnet. St doch nad Hiejemann 
(a. a. D. ©. 52) der Schwarzjpecht erjt in einem 
Falle als Bewohner. der D-Höhle beobachtet worden 
und zwar von Staats von Wacquant Geozelles auf 
dem Nittergut Tejlin in Mecklenburg. 

Vielleicht möchte man verjucht fein, den Schuß 
der Spechte mit Fünftlichen Nijthöhlen überhaupt als 
Luxus anzufehen, da fie ja ihre Wohnungen, zumal 
in älteren Beltänden jelbjt bauen fünnen. Dagegen 
it zu jagen, daß fich die Spechte mit Hilfe von Nijt- 
höhlen früher an ein Gebiet fejjeln lafjen, al3 wenn 
feine vorhanden ſind; ſodann jchlagen jie weniger 
gejunde Bäume an, wenn für jie künjtliche Höhlen 
da jind. 

Außer diejen vier Höhlenjorten hat das Berlepjch- 
Ihe Syitem noch zwei Modelle aufgenommen: Modell E 
mit wagerechter Höhlung (für Mauerjegler) und die 
Höhlengattung F (für Halbhöhlenbrüter). Beide 
Höhlen waren aber nicht vorhanden. 

Soviel über die Bogelarten, welche die verjchiedenen 
Niſthöhlen Frequentierten. Keinen Gebrauch machten 
von den gebotenen Fünjtlichen Niftgelegenheiten außer 
dem jchon genannten Schwarzipeht: Hohltaube, Turm— 
falf, Dohle und Baumläufer, obwohl diejelben in den 
biejigen Wäldern regelmäßig brüten. Andere für 
fünftlihe Nijtjtätten in Betracht kommende Waldvögel, 
wie der Waldrötel, Trauerfliegenjchnäpper, Wendehals 
und Wiedehopf jind hierzulande nicht Brutvögel, ſon— 
dern nur auf dem Durchzug dann und wann zu beob- 
achten, während die Blaurafe gänzlich fehlt. 

Wie aus den vorjtehenden Darlegungen zu ent— 
nehmen ijt, ließ die Bejiedlung der bejagten Fünftlichen 
Höhlen mandes zu wünſchen übrig, Der Erſolg 
entjprach nicht ganz den gehegten Grwartungen. Daran 
trägt aber feinesmwegs, wie man vielleiht annehmen 
könnte, der Umſtand die Schuld, dag die Höhlen etwa 
niht ſachgemäß an unpafjenden Stellen aufgemacht 
worden wären, jondern die etwas mangelhafte Be— 
jegung derjelben wurde wenigjtens teilweiſe durch den 
ſtörenden Einfluß der verschiedenen Feinde der Höhlen 
veranlaßt. 

Zu dieſen Feinden gehören vor allem und ganz 
beſonders die hier außerordentlich häufig anzutreffenden 
Eichkätzchen, melde eine Anzahl von Höhlen durch 
fortgejeßtes Ausnagen der Aluglöcher mehr oder 
weniger entwerteten. Hauptjächlich wurden die kleineren 
Höhlen A und B auf diefe Weiſe angegangen (jiehe 
Abb. 2). „Das leider öſters zu beobachtende Er— 
weitern der Fluglöcher“, äußert jih Hiejemann 
(a. a. O. ©. 62), „finden wir in gleicher Weile an 
natürlichen Spechthöhlen. Wie dieje, jo werden auch 
die Fünftlichen Höhlen durch derlei Beſchädigungen 
nit wertlos, jondern dienen danach noch anderen 
Vögeln — je nad) dem Grade der Beſchädigung und 
der Ortlichfeit, wo die Höhlen hängen, Baumläufern, 
Graufliegenfängern, den beiden Rotſchwänzen, Bad: 
jtelzen, Rotkehlchen, Zaunkönigen — zur Wohnftätte. 
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Hierfür liefert die Seebacher Verſuchsſtation vielfache 
Beweiſe. Ein Ausichlagen der Fluglöcher mit Blech 
iſt in jedem Fall verwerflih, da dadurch das Natürliche 
diefer Höhlen, ihr Hauptvorzug wieder aufgehoben 
wird und ſolche Höhlen von den Vögeln nicht be- 
zogen werden. Deshalb hat bereits Freiherr v. Berlepſch 
der Firma Scheid direkt verboten, ſolchem unverftändigem 
Aniinnen nod ferner nachzukommen und in gleichem 
Sinne ſpricht jih auch ein Erlaß des preußifchen 
Miniſteriums für Landwirtſchaft, Domänen und Forjten 
aus,“ Nicht jelten überrajchte ih Eichkätzchen, die 
in D-Höhlen ſich förmlich häuslich niedergelaffen 
hatten. Dieſe großen Höhlen bilden für die jchädlichen 
Nager einen bejonderen Anziehungspunkt, meil jie 
deren Eingang ohne weiteres pafjieren können, während 
die Eleineren Höhlen ihnen erjt durch längeres Benagen 
der Sluglöcher zugänglich” werden. Ginmal, aber nur 
einmal jah ic) ein Eichhörnchen aus dem unver- 
fehrten Flugloch einer O-Höhle herauslugen. Wahr- 
ſcheinlich handelte e3 fich in diefem Falle um ein nicht 
völlig ausgewachſenes Eremplar. 

Auch die Spechte richteten einigen Schaden an 
den Nijtkälten an. Der große Buntjpecht durchlöcherte 
an einer Kleinen Höhle die Vorderwand, und zwar 
gerade 10 em unter dem urjprünglichen Einſchlupf. 
Grünſpechte meigelten an manchen B-Höhlen die 
Schlupflöcher aus, wahrſcheinlich der liegen wegen, 
bejonderS im Herbſte, eine Beobachtung, die auch 
2003 (Mittlg. d. Oſterr. Neihsbund. f. Vogelkd. u. 
Vogelid. in Wien, IV. Sahrg., 1904) machte. Eine 
A-Höhle aus Ajpe wurde von irgendeinem Spechte 
nahezu gänzlich entzwei gejihlagen. Solche vom Spechte 
demolierten Höhlen brauchen aber deshalb noch lange 
nicht als völlig unnüg und unbrauchbar herabgenommen 
zu werden. Gie dienen nad Hänel (a. a. D. ©. 89) 
„vielmehr noch oft dem Baumläufer als Wohnung, 
der gerade für derartige Ruinen eine befondere Schwäche 
zu haben jcheint“. Außerdem hämmerten die Spechte 
an vielen ijtkäjten die Ninde gründlich herunter. 
Überhaupt waren nur wenige Höhlen vorhanden, 
welche Feinerlei Spuren von der Tätigfeit des Spechtes 
aufzuweiſen hatten. Es handelt fich dabei Lediglich 
um Neugier, Spielerei und Betätigung de Be— 
Ihäftigungstriebes jeitend der Spechte. Hieſemann 
(a. a. D. ©. 61) jucht dieſe ſchädlichen Spechtarbeiten 
mit folgenden Worten in etwas zu entjchuldigen: 
„Wiederholt hörte ich die Klage, daß die v. Berlepjch- 
Ihen Niſthöhlen vom Spechte angejchlagen wurden. 
Das ijt allerdings eine häufige Erſcheinung, zugleich 
aber der beite Beweis für die Natürlichkeit der Höhlen. 
Die natürlihen Höhlen, aljo die von den Spechten 
felbjt in die Bäume gezimmerten Höhlen, werden in 
gleicher (I) Weije behandelt, wie man ſich in jedem 
Walde leicht überzeugen fann. Die früheren Nift- 
fälten find nie von den Spechten angejchlagen, aber 
— aud nie von joldhen bezogen worden“. 

Waldmäufe — Mus sylvaticus Z. —, die 
von dev Hausmaus — Mus musculus Z. — be- 
ſonders durch die ſcharf abgejeßte weiße Unterjeite ſich 
unterscheiden, konnten faſt alljährlid in der einen 
oder anderen niedrig hängenden Höhle feitgeitellt 
werden. Einmal hatten Fledermäuſe in einer Höhle 
ſich einquartiert. Bezüglich diejer abjonderlichen Nijt- 
höhlenmieter bemerkt Hänel (a. a. D.©.91): „Werden 
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in Nifthöhlen gelegentlich Fledermäuſe gefunden, die 
jelbjtverjtändlich auch von Spechten oder Eihhörnden 
beſchädigte Geräte noch ſehr gerne al3 Unterſchlupf 
benügen, jo hüte man jih, fie daraus oder auch aus 
ganz neuen Höhlen, in denen jie ſich manchmal ein- 
finden, zu vertreiben, da jie ja ebenjo nüßlich ſind 
wie die meilten Vögel”. 

Weiter gemwahrte ich eines Tages ein Hornifjen- 
nejt — Vespa crabro Z. — in einer D-Höple, 
ebenjo einen Bienenſchwarm in einer C-Höhle, der 
ih dort etabliert Hatte. Am Spätherbft lagen die 
ausgehadten Waben der beiden Anjiedlungen am Fuß 
der mit den betreffenden Nilthöhlen verjehenen Bäume, 
Wahrſcheinlich dürfte ein Specht, vielleicht auch eine 
Kohlmeiſe, an den Inſektenreſten jich gütlich getan haben. 

Selbſt Tiere aus der Sippe der Lurche laſſen ſich mit- 
unter in den fünftlichen 
Nifthöhlen nieder. So 
jah ich wiederholt eine 
Eidechſe im Einſchlupf 
einer A-Höhle ſich be— 
haglich jonnen. Hänel 
(a. a. O. ©. 91) beob- 
achtete einjt jogar einen 
Laubfroſch wochen— 
lang als ſtändigen Be— 
wohner eines altmodi⸗ 
ſchen Meiſenniſtkäſt— 
chens, „und es ſah“, 
wie er in launiger 
Weiſe meint, „recht 
poſſierlich aus, wenn 
dergrüne Wetterprophet 
ſtundenlang zu ſeinem 
runden Fenſterchen hin— 
ausſah und Sonnen— 
bäder nahm“. 

Als letzter Feind 
der künſtlichen Niſt— 
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wieder Antwort und jo fort. Doch näher ſchwebt 
der Schatten nicht. Bald entfernt er jich wieder. Faſt 
klagend verflingt der Lockruf im der Ferne, ala wollte 
er mir jagen: „Wir müfjen jcheiden; denn meine 
Natur verträgt deine reundjchaft nicht mehr.” — 
Ein lieber Freund iſt er mir gewejen. Nun iſt ſchon 
ein Jahr vergangen, jeitdem ich ihn kennen lernte. 

Es war aud nah dem erjten Frühlingsvoll— 
mond — Oſtern im Walde. Überall leuchten die 
Schlüfjelblumen zwiſchen den Stämmen der Eichen. 
Hier ein Schneeglöckchen — dort wieder eins; aber 
viel jeltener wie das gelbe Himmelſchlüſſelchen locken 
fie den Wanderer immer weiter vom Wege ab. Plötz— 
ih, was ijt denn das? — Auf der Wurzel einer 
mächtigen Eiche, dicht am Stamme hockt ein mwunder- 
liches Männchen, gräulichweiß, mit großen bunfel- 

braunen Augen, die 
Augenlider hellrot wie 
entzündet, mit einer 
großen frummen Nafe, 
dem Schnabel. Wie 
Ipärliches Haar um- 
geben die weißen Dunen 
den dicken Greijenkopf. 
Vorſichtig nehme ich 
den mwunderlichen Kerl 
auf meine Hand. Laut 
knackt ermitdem Schna- 
bel, verdreht die Augen 
und den Kopf, jo daß 
ich herzhaft lachen muß. 
Doch mie fommt der 
hierher? — Gin Loch 
in dem dicken Stamme 
der Eiche in ungefähr 
6 m Höhe verrät, daß 
bier feine Wiege jteht, 
da3 Heim der Familie 
Waldkauz. Vielleicht 

höhlen iſt noch zu 
nennen der Menſch, 
dieſer Homo sapiens. 
Dur halbwüchſige Rohlinge wurden nämlich in den 
Jahren 1913, 1914, 1915 je eine Höhle und im 
Jahre 1916 drei Höhlen böswillig ruiniert. Faſt 
überall, wo von Waldbeſitzern künftliche Höhlen in 
zu großer Nähe einer Ortſchaft angebracht werden, 
hört man bie gleichen Klagen. (Schluß folgt.) 

Abb. 1. 

Mein Käuzchen. 
Bon Hermann Krapf. 

(Nahdrud verboten.) 

Yen Vollmond bejchienen, heben ſich die Kronen 
des Eichwaldes ſcharf gegen den Nachthimmel ab. 

Noch unbelaubt, träumen die Fahlen Äſte vom fommen- 
den Frühlingsſchmuck. Unheimlich ſchallt das Taute 
Hu, hu, hu, huhuhuhu, das Liebeswerben des Wald— 
fauzes, aus dem Forſte herrüber. Plötzlich kreuzt 
ein Schatten mein Geſichtsfeld, geräuſchlos ſchwebt 
er der einzelnen Tanne am Waldrande zu, meinem 
Fenſter gegenüber. — „Käuzchen?“ — „kühilt, kühitt“ 
— „Käuzchen!“ — „kühitt, kühitt“ — „Käuzchen!“ 

Junget Waldkanz (zu nebenſtehendem Text). 
it er herausgefallen 
oder herausgebrängt 
worden; dennfveimillig 

fann er fein Nejt noch nicht voreilig verlafjen 
haben. Nur mühſam bewegt er ſich von der Stelle. 
Vorwiegend jitt er auf dem ganzen Lauf. Ihn der 
Baumdöhle wieder zuzuführen, iſt mir leider nicht 
möglich, deshalb will ich jest wohl oder übel die 
Baterjtelle übernehmen. Mit Lappen und Watte wird 
in einem Körbchen ein warmes Nejt bereitet. Käuzchen 
fit drin, aber den ganzen Tag über bat er feine 
Nahrung angenommen, und nur die Augen immer 
jo merkwürdig geſchloſſen, daß ich befürchtete, ev wird 
die Nacht nicht überleben. Mit diefer Sorge jchlafe 
ich ein. Käuzchen figt in feinem Neft auf einem 
Stuhl neben mir. 

Mitten in der Nacht weckt mich ein feltjames 
Geräuſch. Ein heiferes „rräh, rräh“ wechſelt ab mit 
lautem Knacken, wie Geijterjpuf anzuhören. Schnell 
hilft die Erinnerung die unklaren Traumgedanken 
orientieren. Bei dem fahlen Mondjcheine leuchten zwei 
große Augen in dem Körbchen auf. Durch meine 
Bewegung verjtärkt fi) dag Schnabelfnappen und 
Krächzen. Schnell hole ich die gejtern verſchmähten 
Fleiſchſtreifen. So lang und reichlich, jo did wie 
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ein fleiner Finger, dicht mit kurzen Taubenfedern be— 

ſtreut, um die bei allen Naubvögeln zur Verdauung 

notwendige Gemwöllbildung möglich zu machen, reiche 

ich jie hin. Gierig verjhwindet ein Stüd nad dem 

andern. Unter drolligen Kopfwendungen und Augen— 

Blinzeln werden die Stücke ganz verfhludt. Da mir 

jeder Maßſtab für die Mahlzeit einer jungen Eule 

fehlt, befürchte ih nach dem ſechſten Stück das ſchäd— 

liche Zuviel. Troßdem der Appetit nicht nachgelaſſen hat, 

lege ich den Reſt zum nächſten Frühſtück zurüd. Leiſes, 

friedliches Schnabelfnacen tönt mir bald im Traume nad). 
Am andern Tage wird mit größtem Gifer ber 

Mäufefang betrieben. Am Abend jind drei Stück 

zur Strede gebradt. Wie werde ich die nun am be- 

fömmlichjten verabreihen? Werlodend halte ich eine 

am Schwanze Käuzchen vor den Schnabel. Weit einem 

Male bin ich allen Sorgen über pafjende Zerteilung 

und Darreihung enthoben. Käuzchen packt-ſie hajtig 

beim Kopf — ein Würgen, Schlucken und Nicken — 

die Maus iſt mur noch zur letzten Hälfte jichtbar. 

Ein abermaliges Würgen, Schluden und Kopfdrehen, 

und auch diefer Teil it verjhmunden. Nur dag 

Mäuſeſchwänzchen verrät, daß die Mahlzeit nod nicht 
ganz ihr Ziel erreicht hat, bis eine legte Anſtrengung 
die Portion überwältigt. Käuzchen ſieht ſchon in Er— 
wartung dem zweiten Yederbijjen entgegen. Mit der- 
jelben Schnelligkeit wird auch dieje Maus abgetan. 
Zmeifelnd hole ich die dritte herbei. Zögernd veiche 

ich jie Hin. Wie auch diefe ruckweiſe bald verſchwindet, 
bangt mir vor der Zukunft. Wo foll id) die vielen 
Mäufe herbefommen? — 

„Für jede Maus lebend oder tot ein Stück 
Schokolade!" Das half. Die Jungen im Dorfe 
haben eine neue lohnende Nebenbejhäftigung. Am 

nV mHn.E 

Neuheit lockte nicht mehr. 
ladenftüchen bei zu großem Andrang naturgemäß 
kleiner werden. 

Am dritten Abend verweigert Käuzchen jede 
Nahrung. Verlodend wird ihm eine Maus vorge- 
halten, aber er ſchließt die Augen, öffnet plößlich den 
Schnabel, ein kurzes Würgen, und heraus jpeit er 
einen äußerlich ſchleimigen Klumpen von grauer Farbe, 
ein Gewöll. Das erklärt fein Verhalten; denn num 
verſchmäht er den Leckerbiſſen nicht. Wie Filz find 
die unverdaulicen Haare dev verſchluckten Mäufe zu— 
jammengeballt, die jcharfen Knochen einhüllend. Das 
ganze Skelett der Maus läßt jich wieder zujammen- 
jegen. Aber keine Spur von Fleiſch oder Blut iſt 
zu finden. Der jcharfe Magenjaft arbeitet chemiſch 
vein. Ungefähr alle 24 Stunden ausgewürgt jind 
die Gewöllballen von der Länge und Dice eines 
ſtarken Daumen. Ihre Zufammenjegung richtet ſich 
natürlih nah der Nahrung des Naubvogels. Ein 
untrügliches Mittel, fein Verhältnis zum Menjchen, 
jeinen Nuten oder Schaden zu bejtimmen, und be- 
fonder3 jeden, der Gelegenheit hat, Gewölle freileben- 
der Eulen zu unterfuchen, von deren ungeheuren Nuten 
zu überzeugen. So unterfuchte Pfarrer Jäckel in 
Windsheim (Bayern) 4579 Gemwölle von Eulen (Schleier— 
eulen) und fand darin 15289 Tierrefte, nämlich von 
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4750 Mäufen und Ratten, von 5623 Wühlmäufen, 
72 Maikäfern, 182 Maulwurfsgrillen, 1 Sonnen- 
mwendfäfer (Junikäfer) und 1 Kirichkernbeißer. 

Für Nahrung wurde jebt reichlich geforgt. Maul- 
würfe, junge Sperlinge, Fröſche und eingegangene 
Küchlein halfen die Speijefarte ergänzen. Maikäfer 
gab e3 auch genügend, jo daß Käuzchen prächtig ge- 
die. Nach 10 Tagen hielt er ſich auf feinen Füßen 
leidlich im Gleichgewicht, wie Abbildung 2 veranjchau- 
lit, ungefähr in ber vierten Woche feines Lebens 
aufgenommen. Abbildung 1 ilt meine erjte Befannt- 
ſchaft mit ihm, da war er zirka 14 Tage alt. Leider 
erfolgte dieje erjte Aufnahme aus geringerer Ent- 
fernung. Der veränderte Maßſtab kann leicht über 
die Größenverhältniſſe täujchen, doc) erflärt die ganze 
Haltung den Unterjchied. Die Entwicklung der jungen 
Eulen ijt aljo im Vergleich mit der Jugendzeit der 
meijten andern Vögel jehr langfam. Die Abb. 3 
zeigt Käuzchen ungefähr 6 Wochen alt. Haltung und 
Ausdruck iſt jeist Schon viel männlicher geworden, 
deshalb jollte Käuzchen auch in feinen Beruf einge- 
führt werden. Doch zum Mäuſefang zeigte ev nicht 
die geringite Luft. So oft ich ihm auch die lebende, 
unverleßte Maus gab, jtet3 jtellte er ſich jo unge— 
Ihidt an, daß fie entwiſchte. Selbſt der Hunger 
konnte jein Talent nicht wecken. Großen Spaß machten 
ihm die Fiſche im Aquarium. Lange jchaute er ihren 
Bewegungen zu. Unter beftändigem Wiegen des Kopfes 
näherte oder entfernte er ji) von der Glaswand, je 
nachdem die Fiſche jich entfernten oder ſich näherten. 
Shlieglih jprang ev in das Aquarium und badete 
ſich gründlich, d. h. die erjten zwei Wale, denn dann 
ihüßte eine Glasſcheibe vor dieſen wilden Bejuchen. 
Im Umkreis von 19, m wurde alles naß geſpritzt. 
Die Fiſche wußten vor Angjt nicht, in melde Ede 
fie flüchten follten. Endlich war jede Feder naß. 
Käuzchen fonnte nur noch unbeholfen jpringen. Auf 
feinen Lieblingsplaß, das Dfenrohr, mußte er hinauf- 
gejeist werden. Nachdem er jich einige Male gejchüttelt 
hatte, zog er dann jede Feder durch feinen frummen 
Schnabel. Baden war ihm Bedürfnis. Gin Beden 
mit Waffer lockt ihn fofort von ſeinem Plätzchen 
herab. Einmal hat er fi jogar — zum Entjeßen 
der Hausfrau — in einer Schüjjel voll gefochter 
Bohnen baden wollen. Freudig war er durch den 
Dampf hineingejprungen, um aber recht jchnell wieder 
verdrießlich herauszuflattern. Wehmütig liebkoſte er 
jeine dicht befiederten Beine, die ihre Federn verloren. 
In großen Zorn brachte ihn ein mit ausgebreiteten 
Flügeln ausgejtopfter Buffard. Unterwütendem Schnabel- 
knappen jchlug ev mit den Flügeln, legte fi) auf den 
Rücken und ftrecfte dem genäherten Vogel feine ſcharfen 
Krallen entgegen. Doch mit ausgejtopften Vögeln 
durfte man ihn nicht allein lafjen, denn die unter— 
ſuchte er jehr eingehend nach Geniekbarem. 

(Schluß folgt.) 

Die Pflege der Naditigall im Winter. 
Bon Karl Find, Neukölln. 

(Nahdrud verboten.) 

Br die Sängerkönigin hier in Berlin verhältnis- 
mäßig häufig gehalten wird, trifft man doch jelten 

wirklich fleißige Exemplare an. Die betreffenden Bogel- 
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freunde haben, wie jie ſich auszudrücen pflegen, eben 
fein Glück. Gerade ihre Vögel eignen ſich nicht für 
die Gefangenschaft, ſie jind entweder wild, zeritoßen 
ih dag Gefieder oder jind faul. Kurz, die undanf- 
baren Gejchöpfe verdienen nicht das Futter. Manche 
Liebhaber jchaffen jich fajt in jedem Jahr eine Anzahl 
Wildfänge an, nur um endlich einmal einen Prima- 
vogel zu erlangen, aber troß aller Bemühungen fommen 
dieje Unglüdlihen nie zum Ziele. Gewiß, es gibt 
ſtürmiſche Gremplare, die jogar einem erfahrenen 
Kenner viel zu Schaffen machen, allein jelbjt jolche 
MWildlinge werden bei jachgemäßer Behandlung all- 
mählih ruhiger, während ein uniteter Pfleger den 
janftejten Vogel verderben fann. Die meijten Miß— 
erfolge werden jedoch durch 
eine unzweckmäßige Ernährung 
verurſacht, aber ſelbſt eine faſt 
natürliche Nährweiſe garantiert 
durchaus nicht einen Erfolg. 
Die Hauptſache ift, daß die 
Tiere in einem normalen Kör— 
perzujlande bleiben. Nur ein 
vollfommen gejunder Vogel 
wird in vollen Gejang kom— 
men. Alle Einflüffe, melche 
die Geſundheit jchädigen und 
die Lebensfriſche herabdriicen, 
wirken in diejer Hinſicht un— 
günſtig. Aus diefem Grunde 
Führen die verſchiedenſten Fütte— 
rungsarten zum tele, ſofern 
ſie den jeweiligen Berhältnifjen 
angepaßt find, und oft erlebt 
man die größten Gegenjäge. 

Ein mir befannter Vogel- 
freund hielt früher feine Nachti— 
gallen und Sprojjer in Dioſſel— 
fäfigen. Die Näumlichkeiten 
wurden nur bei jehr ſtrengem 
Froſt geheizt und falt nie be- 
leuchtet. Im Winter fütterte 
er vorzugsweiſe trocene Amei- 
jenpuppen, gab aber jtets 
nebenbei reichlich Mehlmwürmer, 
oft 10—15 Stück pro Tag 
und hatte immer die jchönjten Erfolge aufzu- 
weiſen. Seine Methode fand natürlich viele Nach— 
ahmer, die alle fein Glück damit hatten. Die Gr- 
Klärung diejes jcheinbaren Rätſels iſt durchaus nicht 
Ihmierig. In den jehr großen Käfigen flogen jich 
die Vögel aus. Außerdem war die Wärmeabgabe in 
den Falten Räumlichkeiten ziemlich reichlich. Die Vögel 
blieben normal genährt, zumal die Cättigung nur 
während der Tageszeit jtattfinden konnte. Die anderen 
Liebhaber hielten ihre Nachtigallen in der warmen, 
lang beleuchteten Wohnftube Die Nahrungsauf- 
nahme war größer al3 die Subjtanzverlufte, und 
die Kleinen Gefangenen wurden raſch übermäßig fett. 
Hier wirkten bejonders die reichlichen Mehlwurm- 
gaben ungünjtig. 

Sn der Freiheit nährt fich die Nachtigall vor- 
wiegend von weichen Friechenden Inſekten, Motten, 
Heinen Käferhen, Spinnen ujw.; verjpeift im Herbſt 
gelegentlich auch einige Beeren, verichmäht aber jonjt 
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alle Begetabilien. Die unverdaulihen Neite werden 
im Kropfe zufammengeballt und als fogenanntes 
Gewölle ausgeworfen. Diefer Ballaft vegt die Be- 
wegung de3 Kropfes an, fehlt jolcher längere Zeit 
in der Nahrung, dann ftellen ſich mehr oder minder 
ſchwere Verdauungskrankheiten ein. Reine mehlige 
Sutterjtoffe werden nicht ajlimiliert, fie paffieren un- 
ausgenugt die VBerdauungsorgane, gejtalten die Ent- 
leerungen breiig und rufen häufig Darmermeiterungen 
oder Entzündungen hervor, namentlih im fauren 
Zuftande. Die Wurmvögel nehmen die unnatürliche 
Nahrung nur ungern an. Meiſtens bleiben die meh- 
ligen Beitandteile bis zulest im Futternapfe liegen. 
Viele wollen allerdings mit billigen Univerjalfutter- 

jorten gute Erfahrungen ge- 
macht haben. Unterjucht man 
ſolche Angaben gründlich, dann 
jtellt fi heraus, da aus— 
nahmsweiſe große WBortionen 
gereicht werden und die Vögel 
doch) nur die Ameijenpuppen 
um. ausjuchen. Sobald zartere 
Weichfreſſer ſolche Miſchungen 
reſtlos verzehren müſſen, er— 
kranken ſie ſtets. Ein auf— 
getriebener Unterleib, geſträub— 
tes Gefieder und aſtmatiſche 
Atmung ſind meiſtens die Folgen 
ſolcher ſinnloſen Ernährungs— 
weiſe. Trübſinnig ſitzen die 
Unglücegejhöpfe umher, bis 
ſie der Tod von ihren Qualen 
erlöſt. Voriges Jahr erwarb 
ich eine gänzlich verkommene 
Nachtigall, die nur mit einem 
ganz billigen Futter ernährt 
wurde. Erſt nach Monaten 
erholte ſich das arme Tier und 
noch heute ſind Spuren des ehe— 
maligen Leidens nachweisbar. 

Friſche Ameiſenpuppen 
ſtehen uns nur einige Monate 
zur Verfügung und notgedrun— 
gen müſſen wir in der übri— 
gen Zeit unſere Lieblinge mit 

Erſatzmitteln ernähren. Auch getrocknete Ameiſenpuppen 
und Inſekten ſind ſtrenge genommen feine vollwertige 
Nahrung mehr. Das Gewebe ijt abgeltorben. Die Ber- 
daulichfeit herabgejegt und außerdem jind ſolche Troden: 
produfte viel zu etweißreich. Der Vogel in der Freiheit ver- 
zehrt mit den Inſekten auch gleichzeitig deren veichlichen 
Darminhalt, welcher aus mehr oder minder verdauten 
Pflanzenftoffen beiteht. Es ijt daher zweckmäßig, die 
Ameijenpuppen und jonitigen Futterarten wenigſtens 
zeitweife mit Mohrrübe anzufeuchten. Ein Teil fein 
geriebener Möhre wird mit je einem Teil AUmeijen- 
eier, Rinderherz oder Weißwurm vermengt. Das 
Gemiſch wird dann ſcharf ausgedrüct und wieder ge- 
lodert. Das Futter darf nie zu naß jein, jondern 
muß eine locere, flocdige Mafje bilden. ch jelbit 
verwende dazu fat nur Puppen. Als Anfeuchtungs- 
mittel iſt ebenfalls füßer, mürber Apfel geeignet. 
Die größte Menge der Mohrrübe wird meiltens nicht 
verzehrt. Bei Fettjucht darf man diefen Zujag nicht 
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einfach vergrößern, jondern verkleinert nur nad) Bedarf 
die täglichen Portionen. Wurmvögel find feine Wieder- , 

fäuer. Stark voluminöfe Nahrung ijt für fie voll- 

jtändig ungeeignet. Gute trodne Ameifenpuppen haben 

einen hohen Eiweißgehalt, deshalb muß da Quantum 
der jeweiligen Körperbefchaffenheit angepaßt jein, ſonſt 
entfteht leicht eine Überernährung, die unbedingt ver- 
mieden werden muß. Die Pflege joll nit aus 
Maſt- und Entfettungsfuren bejtehen. Fettſucht im 
höheren Grade ift unbedingt eine ernſte Krankheit. 
Selbjt nach erfolgter Heilung bleibt eine gewiſſe 
Dispofition zu Neuerfranfung bejtehen. Am zweck— 
mäßigjten finde ich eine mehrmalige tägliche Fütterung 
mit kurzen Faſtpauſen. Etwas Hunger vegt an, und 
die Vögel bleiben jelbjt in den trüben Wintertagen 
febhafter. Abends muß man natürlich reichlicher füttern. 

(Schluß folgt.) 

Orxnithologifhe Beobahtungen zu Andehs in 
den Jahren 1912 und 1913. 

Bon P. Emmeram Heindl O.S.B. 

(Nachdruck verboten.) 

1. Allgemeine2. 

Meine „Drnithologiihen Beobachtungen” von 
den Jahren 1893—1911 jind in nahbenannten Zeit 
Ihriften im Druck erſchienen: Aug den Jahren 1893 
bis 1909 in „Natur und Offenbarung” (Münſter i. W., 
Aſchendorff) Jahrg. 1894— 1910 (teilweije auch in 
diefer Wocenjchrift 1903, Nr. 42-—45 und 1910, 
Nr. 44—47). Aus dem Jahre 1910 in „Natur und 
Kultur”. (von Dr. Völler) 1913, Nr. 7, 8, 10 und 
11. Aug dem Sahre 1911 in den „Mitteilungen 
über die Vogelwelt” (von Dr. Flöricke) 1914, Ver. 7, 
8, 9, 10 und 11. Bezüglid der Verwertung von 
fremden mündlichen Mitteilungen, Zeitungsnachrichten 
u. dgl. habe ich wohl beherzigt, was in der „Drnith. 
Monatsſchrift“ Jahrg. 1914, ©. 293 nur allzumahr 
gejagt iſt. Wenn es mandem zu Kleinlich erſcheinen 
möchte, einzelne ihm unbekannte DOrtlichkeiten erwähnt 
zu finden, jo möge ein folder die Worte der „Ornith. 
Monatsſchrift“ 1914, 294 bedenken: „Gerade dag, 
die genauejte Feſtſtellung der Drtlichkeit, in der ein 
Bogel vorkommt, ijt von Wert für eine Avifauna.“ 
Übrigens habe ich gerade unter dieſem Gefichtspunfte 
bereit3 früher („Natur und Offenbarung” 1908, 
678) eine „Skizze des Beobachtungsgebietes“ ent— 
mworfen. Und jo mögen denn die geehrten Leſer auch 
diefe „Beobachtungen“ entiprechend dem Worte unjeres 
Herrn Schriftleiters: „Mitteilung von Beobachtungen 
im Freien ift jtet3 willkommen“ („Gef. Welt“ 1915, 
184) wohlwollend entgegennehmen | 

Zugperiode a) 1912: Die armen Schwalben 
haben diejen Herbſt ſowohl in bezug auf Brutgejchäft 
al8 Zug infolge der anhaltend (von Mitte Auguft 
bis Mitte September) naffalten, ſtürmiſchen Witte 
rung eine böfe Zeit. Auf den Zug Icheint jie übrigens 
bejchleunigend gemwirft zu haben, wie man dies z. DB. 
bei weißer Bachſtelze, Hausrotſchwanz, anjheinend jelbjt 
beim Star beobachten konnte. b) 1913: Wohl in- 
folge der um die Wende März — April herrichenden 
milden Witterung jegte bei manchen Arten (Hausrot- 
ſchwanz, Rauchſchwalbe u. a.) der Frühjahrszug früher 
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ein als gewöhnlich. Um jo jchlimmer befommen dieje 
dann den nod um die Mitte des April eintretenden 
jtrengen Nachminter zu fojten, der einer Unmenge von 
Inſektenfreſſern (wie Schwalben, Bachitelzen und jelbjt 
Staren) den Tod bradte; ſ. „Gef. Welt“ 1913, 159; 
„Mitteilungen über die Vogelwelt“ 1913, 137, 167. 
Durch diefe rauhe, ja oft winterliche Witterung geriet 
der Zug wieder ing Stoden, wohingegen der Herbit- 
zug infolge günjtigen Wetters bei manchen Arten jich 
länger hinauszog; jo konnte ich bei einem Gange 
über Feld am 21. Dftober noch) Stare, Hausrotſchwanz, 
weiße Bachſtelze und Feldlerche beobachten. Schon des 
öfteren habe ich auch die Wahrheit von Chr. L. Brehms 
Wort („Journal für Ornithologie“ 1855) erfahren: 
„Es ift auffallend, daß die Jugvögel unterwegs mit 
großer Geſchicklichkeit die Orte auffinden, welche ihnen 
Nahrung bieten” und — möchte ich hinzufügen — 
geeignete Nachtherberge. 

FSutterpläße. a) 1912: Erſt anfangs Februar 
— und aud) da nur für furze Zeit — begann der 
Winter jtrenger aufzutreten. Längere Zeit hindurch 
erihien jet auf dem Futterplatze ein kranker Gold- 
ammer, der jich recht und jchlecht durchſchlug und an— 
fcheinend den Winter gut überjtand; ich beobachtete 
ihn von Mitte Januar bis 12. Februar. Seit meiner 
langjährigen Fütterungspraxis habe ich noch in feinem 
Winter jo wenig zu fültern gebraucht wie in diejem 
jo milden Winter. Doch jtellte jich gegen den 10. April 
noch unverhoffter Nachmwinter (mit morgens — 30 C 
und einer Schneebefe von Morgens 2—3 cm) ein. 
In meinem „Meiſenhäuscheu“ (j. „Natur und Kultur“ 
1913, 209f.) ließ ic die Einfluglöcher auf 30 mm 
verengen, um die frechen Cindringlinge, die Spaken, 
abzumehren, die den Meijen und Kleibern den Bejuch 
ſehr verleideten. Im nächſten Winter habe ich am 
7. November mit der Fütterung begonnen; doch blieb 
die Witterung bis zum Jahresſchluß im ganzen ziem— 
lich mild. 15. November Hing ic am Kreuzjtocd eines 
Tenfters einen „bayeriihen Meijenfutterkajten“ 
von Demmel (Mooſach b. Grafing) auf, nachdem ic) 
denjelben vorher zweckentſprechend, d. h. fturmjicher 
hatte abändern laſſen. Derjelbe joll „von Körner- 
frefjern nicht leicht angenommen werden“. Doc) hatte 
mir bereit3 mein lieber Nachbar, Pfarrer Kneißl von 
Drößling, im heurigen Frühjahre berichtet, daß bei 
ihm die Feldſperlinge in diejen „nahezu |paßenjicheren“ 
Futterkaſten zahlreich eingedrungen \ind, was aud) ic) 
nur zu bald erfahren mußte. Bei dieſem Futter— 
faften wird anjcheinend viel Futter verjchleudert, be- 
ſonders wenn dem Hanf auch Sonnenblumenferne 
beigemijcht jind, die immer zuerjt herausgejucht werden; 
ähnlich ift eS bei der „Bruhndoje“. In den Monaten 
Sanuar und Februar jowie November und Dezember 
babe ich an Abfallgetreide 5 große (à zirfa 70 Pd.) 
und 4 kleine Säde (à zirfa 40 Pfd.) verfüttert. 

b) 1913: Vom 11. bis 24. Januar herrjchte 
ſtrengſter Winter (bejonder3 mit ungeheuren Schnee- 
maſſen). Im diefer Periode konnte ich beobachten, 
daß gleich Anfangs manche Vogelarten (Hauptjächlic) 
Goldammer und Finken) öfters an einen bejtimmten 
Futterplatz hinflatterten, wo ich früher regelmäßig ge- 
füttert, nun aber noch fein Futter hingeſtreut hatte. 
Daraus darf man wohl den Schluß ziehen, daß dies 
Vögel früherer Jahre waren, die den Jutterplag bereits ° 
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fannten. Ob ji) daraus auch mit Sicherheit ſchließen 
läßt, daß es bier heimifche (nicht etwa aus Norden 
zugemwanderte) waren?! Ich möchte erjteres nicht zu 
behaupten wagen.*) 

Der Verkehr der Kleiber, Kohl- und Sumpf- 
meijen an den Futterapparaten ijt wie fonjt im Winter, 
nur die Blaumeijen gehen kaum jemals in die Bruhn- 
doje, aud in das Meijenhäuschen nur jelten. 
Mitte Februar ift eine ftrenge Kälteperiode, wobei 
die ganze Gegend jchneefrei ijt. In jolchen Fällen 
konnte ich ſchon des öfteren beobachten, daß mande 
Vogelarten anfcheinend von der Kälte, wenn fein 
Schnee liegt, nicht jo viel berührt werden und ſich 
nur ſpärlich auf den Futterplätzen einfinden. Weıt 
ärger jeßt ihnen offenbar Schneegejtöber und tiefer 
Schnee zu; da werden auch) die größeren Vögel mürbe. 
Und doc kann ich mir nicht vet denken, was z. B. 
GSoldammern, Grünlinge, Finken oder Stare bei hart- 
gefrorenem Boden, Moorwieſen und vereiften Waffer- 
rändern finden jollen. Mitte März wurde es aber- 
mals recht winterli. 12. April vollftändiger Winter: 
bei eiligen öjtlichen Winden (morgens —3 ® C) 
und unaufhörlihem Schneefall liegt der Schnee wohl 
gegen 40 cm tiej; am 13. April morgens gar —80 0. 
Dean möchte jo ein Wetter um dieje Zeit nicht mehr 
für möglich halten; v3 bietet ſich auf den Futter— 
plägen ein volljtändiges Winterbild | Über eine höchſt 
einfache, angeblich durchaus ſpatzenſichere Vorrichtung 
für Meiſenfütterung (nach Art einer Wagſchale 
an 3 Schnüren aufgehängte Blechdoſe) ſ. „Wiltei— 
lungen über die Vogelwelt“ 1913, 183. Im No— 
vember berichtete mir der hieſige Forſtamtsaſſeſſor 
Albert, ein eifriger Vogelſchützer, daß die von ihm 
im Walde angebrachten Meijenfutterapparate heuer 
recht fleißig bejucht werden, während im vorigen Winter 
mehrere derjelben ganz verlafjen blieben. Am 15. De- 
zember erjchien auf einem Jutterplag ein Goldammer, 
dejjen vechtes Bein ausgerenft war und (natürlic) 
gebrauchsunfähig) gerade nad) rückwärts jtand, ala 
ob er ſich in einer Schlinge gefangen und mit harter 
Mühe wieder losgerifjen hätte. In den Monaten 
Januar, Februar und Dezember wieder 5 große umd 
4 Kleine Säcke Abfallgetreide verfüttert. 

(Fortſetzung folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 
Verwaiſte Schwalben. Ein Nahbarsjohn, dev meine 

tierſchutzfreundlichen Ideen und meine Vogelliebhaberei kannte, 
brachte mir eines jchönen Sonntagmorgens 3 halbflügge 
junge Schwälbhen mit der Kunde, dah an feinem Haus 
das Schwalbennejt heruntergebrochen und die hilfloſen Vögel: 
Hen auf feine Dungftätte gefallen jeien, wo er fie habe 
fangen und mir bringen können, und damit ging er und ich 
bejah kopfſchüttelnd die zarten Tierchen und ratſchlagte, was 
mit ihnen anfangen! Wieder ins Neſt bringen, ging nicht 
an, da e3 nicht mehr vorhanden war, und jo galt es, einen 
andern Ausweg zu finden! Nun fiel mir ein, daß in einem 
oberen Dachzimmer meines Haufes jowie unter einem Dad 
vorjprung ebenfalls je ein Schwalbenpärchen hauſte und augen= 
ſcheinlich auch jchon Junge hatte. Denen konnte ic) Die fremden 
Vögelden vielleicht unterfchieben ! Gedacht, getan! Schnell 
nahm ich die flaumigen Gejellen und ftieg damit die Treppen 
dinan, ins Dachzimmer, durch deffen jtets offene Fenſter die 
Alten emjig bin und her flogen. Gin ängjtliches Zirpen be= 
grüßte mich, als ich ihr Neft mit kritiſchen Augen bejah, doch 

*) Vgl. „Verhandlungen der Ornith. Geſellſchaft in Bayern“ Bo. X, 66, 67, 92—96. 
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mir ſank dev Mut Elaftertief! Da ſtreckten doch ihrer 5 Junge 
die Köpfchen heraus umd jperrten ihre Schnäbel um die Wette 
und fein freier Nejtraum bot jich meinen in komiſchem Ent- 
jegen bdreinblicenden Augen! Da nahın ich ein rundes 
Schächtelchen, legte Watte drein und die drei heimatlos ge: 
mordenen Jungen hinein und hängte es dicht neben das andere 
Reit, vom Hintergrunde aus vorfichtig beobachtend, mas werden 
würde. Aber — die Alten flogen bin und ber, die fremden 
Vögel, die jofort jperrten, gar nicht beachtend, und fütterten 
nur ihre eigene Nachkommenſchaft. Wieder ging ich vor, nahm 
das jtärkjte heraus umd hängte das Schächtelchen ganz dicht 
ans alte hin, dann nahm ich das Fräftigite mit mir herunter, 
die andern vorläufig ihrem Schicjal überlaffend. Im Wohn- 
zimmer jeßte ich es in einen alten geräumigen Flugkäfig und 
fing an, liegen und Weipen zu fangen, um das Fleine Vögel⸗ 
chen etliche Tage am Leben erhalten zu können, ordentlich ver— 
höhnt von den meinen! Das Schwälbchen verſtand, um was 
es ji) handelte, es jperrte und ſchluckte! Allein ich wurde 
hundemüde dabei, mein ganzer, ſchöner Sonntag ging flöten, 
und als e3 Abend werben wollte, faßte ich einen fühnen Ent- 
ſchluß. Vorher aber jtieg ic) mod einmal die Treppe empor 
und jah nad) den andern. Überrajcht, blieb ich ftehen: Die 
Fremdlinge hatten begriffen, daß es ji) um Sein oder Nicht⸗ 
ſein handelte, und waren hinüber — hineingeklettert zu den 
andern! Vorher glaubte ich nicht, dak zu den fünf noch eins 
Platz hätte, und nun fand ſich jolder noch für zwei neue! 
Sie lagen allerdings kreuz umd quer, im polnifchem Durch— 
einander, aber die Alten hatten fie nun jet augenjcheinlich 
förmlich an Kindes Statt angenommen und fütterten alle lieben! 
War das eine Arbeit für die Schwalbeneltern! Nun nahm 
ich beruhigter das dritte und ſetzte dasfelbe ins zweite, unter 
dem Dachvorſprung befindliche Neſt und auch bier fonitatierte 
ic) mit heller Freude, daß das Werk gelungen und meine 
Pfleglinge wieder eine Heimat fanden. Am Abend war es, 
da hub dann unter den ſich vor meinem Haufe verfammeln= 
den Schwalbenfamilien große Konferenz an, wie ich es jelten 
vernahm; augenjcheinlich erzählten die beraubten Schwalben- 
eltern ihr Mißgeſchick und damit war die Sache fo ziemlich 
erledigt. Nach etwa 14 Tagen, aber da ging ein neues 
Zwitſchern und Flattern an auf dem Ahorn vor dem Hauſe; 
die ganze Brut war ausgeflogen! Das war ein Jubel und 
eine Freude, als alle ihre Schwingen vegten und fich des licht: 
blauen Simmels und der jtrahlenden Sonne erfreuten. Ach 
aber fand mein bißchen Mühe reich belohnt, und als fie dann 
mit ihren Adoptiveltern und Gejchwijtern nah dem Süden 
zogen, da Flang es mir leife aus dem Herzen: 

Lebt wohl, ihr lieben Vögelein, 
Lebt wohl, auf Wiederjehn! 
Nun zieht ihr hin in dichten Reih'n 
Weit Über Tal und Höh'n! 
Lebt wohl, bis warmer Sonnenjchein 
Und goldne Frühlingspracht 
Uns wieder fcheint ins Herz hinein 
Und euch zurückgebracht! 

P. Mitſchelen, Haiterbacı. 

Sprechſaal. 

(Steht den Abonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Überwinterung exotiſcher Vögel im Freien. Bei Ab: 
fafjung jener Zeilen (S. 310) bin ic) von dem Grundſatze 
ausgegangen: „reife in fein Wespenneft — doch wenn du 
greifit, jo greife feit.” Denn ich war mir wohl bewußt, daß 
id) es dabei mit feiner Einzelperſon, jondern mit einer fürm- 
lihen Gilde zu tun habe, die ich nach wie vor als indirekte 
(wohl auch unbewußte und ungewollte) Feindin ber eigentlichen 
Vogelliebhaberei anjehe. Sonjt wäre wohl auch die Form der 
Auslafjung etwas zarter ausgefallen. Die inkfriminierten Be: 
richte jelbft waren indeſſen für das Herz eines richtigen Vogel- 
liebhabers ſchon herausfordernd genug. Darum wußte ich mich 
bei jener Meinungsausjprache feinesiwegs allein, ſondern im 
Verein mit einer Schar Leſer der „Gef. Welt“. Die über 
dieje Frage mejentlich denken und fühlen wie ich. Einer der— 
jelben hat jih ja („Gef. Welt“ 1915, 319) ganz ähnlich 
geäupert wie ih, und die übrigen wagen wohl fich nicht hervor 
aus Furcht vor den Wespenftihen. Daß es ein Wespenneſt 
jei, worein ich gegriffen, mußte ja and) ich bald genug er— 
fahren. 

Darum zu dem diesbezüglichen Bemerkungen des Herrn 
Weidholz (S. 343) bediglich noch folgendes Sadliche: Ob man 
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die fog. „Unglüczfälle” und „Mißerfolge“ gerade bis ins 

einzelne der Offentlichkeit zu unterbreiten braucht, it ſehr 

fraglich, jedenfalls der Feinde unſerer Sache wegen nicht flug. 

Es ift auch ein großer Unterichied, ob dieſe „Mißerfolge“ 

(nad) Art der Vögel, der Anlage und Haltung ufm.) leicht vors 

ausgefehen und vermieden werden konnten oder nicht. 
Wer wollte denn die mehr äuferlich fich abipielende Auf- 

gabe und Tätigfeit eines Zirkus, einer Schaubude, ja jelbit 

eines zoologiihen Gartens nur entfernt auf gleiche Stufe 

fielen mit der fo ſehr ins Innere des Haujes, dev Familie, 

ja des Herzens eindringenden der Stubenvogelliebhaberei? 
Ein Vogelliebhaber darf ſich nicht Hagenbed zum Muſter nehmen! 
Und wenn Herr Weidholz noch auf die in den Tropen nad) 
Zeit und Ort oft jo rapid und ſcharf auftretenden Unterichiede 

der Temperaturen (denen aljo auch dort die Tierwelt ausgeſetzt jei) 
hinweiſt, jo wundert es mid) nur, daß er nicht auf Grund 
deſſen hin den mejentlichen Unterjchied zwiſchen heißer und 
gemäßigter Zone furzweg ableugnet. Wiſſen wir denn, ob die 
Tiere in den Tropen nicht ganz andere Mittel und Wege haben 
als bei uns, um fich gegen diefe Temperaturſchwankungen zu 
ſchützen? Auffallend erjcheint mir bei der ganzen Erwiderung 
des Herin, daß er gerade über die gravierenditen Punkte meiner 
Beihuldigungen (Tierquälerei, Unterftügung unſerer Gegner 
u. a.) jo till hinweggeht. Mein Bıldungsgrad iſt zwar nicht 
der eines Calonmenjchen; doch erlaubt er mir, ſchwarz zu 
nennen, was ſchwarz, und weiß, was weiß it. Paradies— 
vöyel betreffend fiehe „Ornithol. Monaisſchrift 1913, 217; 
1914, 316; 1915, 6. P. Emmeram Heindl, O.S.B. 

Aus den Vereinen. 
„Aegintha“, Verein der Vogelfreunde zu Berlin. 

Nächſte Sikung Donnerstag, den 16. November, abends 81, Uhr, 
im Bereinslofal, Stralauer Str. 3. Tagesordnung: 1. Ner- 
lefung des Sigungsberichts ; 2. Drnithologiiches; 3. Anmeldung 
neuer Mitglieder. 4. Gejchäftliches, Allgemeines, Fragekaſten. 
— Am Bußtag findet ein Ausflug von Birten- 
werder über Summt, Bergfelde nad) Stolpe jtatt. 
Abfahrt vom Stettiner Vorortbahnhof 94° Uhr 
vormittags. Treffpunft am Bahnhof in Birken 
mwerder. Um rege Beteiligung wird gebeten; Säfte 
find willfommen. 

Der Voritand. 
J. A.: Karl Duberowsky, Berlin-Friebenau, Bornitr. 21. 

Verein für VBogellunde, hu und =liebhaberei zu 
Keipzig. Nächſte Vereinsfigung Montag, den 20. November, 
im Vereinzlofal „Goldenes Ginhorn“, Grimmaifcher Stein— 
weg 15, mit folgender Tagesordnung: 1. Verlefung des legten 
Sigungsberichts ;2. Eingänge; 3.Gejchäftliches; 4.Beobadhtungen ; 
5. Riebhaberei; 6. Fragekaſten und Werichiedenes. Gäſte an 
den jeden 1. und 3. Montag im Monat jtattfindenden Vereins— 
abenden jederzeit willfommen. 

J. A.: Säring, ſtellvertr. Vorfibender. 

Bom Vogelmarkt. 

Von ſeltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden 

angeboten: 

Georg Brühl, Kötzſchenbroda: Schamadrofjel, Männchen, 
amerifanijche Spottdrojjel, 1 zahmes Zuchtpaar Nadtaugen- 
fafadus, Rojafafadu, 1 Zuchtpaar Zebrafinfen, Blauftirn- 
amazone, Doppelgelbfopf, gelb- und braunbunte japanijche 
Möwchen, Musfatfinf, Tigerfink, Aftrilde, Eleine Elfterchen, 
Kubafint, Roıfopf, Paradiesamandine, Echnurrbartfint, 
grüne und gelbe Wellenfittiche, rothaubiger Kardinal. 

W. Hiltmann, Berlin S 14, Dres denerſtraße 24: Nad)- 
tigall, Dorngrasmüce, rotrücktger Würger, Hausrotſchwanz, 
grau, Waldturteltaube, Kreuzſchnäbel, Girlike. 

Senfel, Straßburg-Neudorf, Aloyfiusitraße 55a: 
Blaukehlchen. 

Alwin Kleinig, Tübingen, Burgfteige 6III: Schwarz— 
plättchen, Singdroſſel. 

Kr. Krüger, Eiche bei Wildpark 68a: 
_ Hänfling-Kanarien. 

S.Lihtenitädt, Tempelhof, Hohenzollern Korjo6sll: 
Möwchen, Zebrafinfen, Kleine und Zwergelſterchen, Mojjanı- 
biks, Silberſchnäbel, Napolcon-, Blutiehnabelweber, Ruß— 
köpfchen, weiße und graue Reisfinken, Rotkopfamandinen, 

1,0 Baſtard 

Sprechſaal. — Aus den Vereinen. — Vom Vogelmarkt. — Rebaktionsbrieffajten. 

- Menge enthalten ift, jo genügt das völlig. 
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Bandfinten, Weißkehlpfäffchen, 1,0 Dominikanerfardinal 

PBaradieswitwe, Tanzare, Brillenvogel, Orixweber, Dranges 

weber 
R. Mamlof, Hamburg, Papenhuderſtraße 421: 2 er: 

probte Zuchtpaace japanijcher Mönchen. —— 

U. Späth, München, Kellerſtraße 18/4: ff. Holländer— 

Kanarien. 
5. Thieme, Löbau i S., U. Bautznerſtraße 7: 1 Gras— 

müde. e 

Dfferten unter Z,G. 45 an die Expedition der „Ser. 

Welt” erbeten: Schama. } 

Dfferten unter „Liebhaber“ au die „Gef. Welt“, 

Mugdeburg, Breiter Weg 156: Blaukelchen Garten- 
rotſchwänzchen, Schwarzplattel, große Gartengrasmüde, 

Hausrotſchwauz, Müllergrasmücke, Zaungrasmücke, Heden- 

braunelle, Singdroffel. Weibchen: Selbe Bachſtelze, Schilf⸗ 

rohrſänger, Schamadroſſel, Stieglib- und Girlitzbaſtard⸗ 

Männchen. 

Herrn W. B., Berlin O. Das 
den Vögeln gereichte Futter iſt 
zu eiweißhaltig. In der An— 
trage iſt nicht mitgeteilt, ob 

das Futter froden oder mit Möhre vermengt gereicht wurde. 
Falls das bisher nicht geſchah, iſt es von jetzt an mit geriebener 
Meöhre, wöchentlich ein: bis zweimal, ftatt mit diejer, mit 
gehacktem ſüßem Apfel zu vermengen. Auch Weißwurm, Jede 
und Garnelen neben den Ameilenpuppen ift zu viel des Guten. 
Wenn einer diejer Währitoffe tim Kutter im der angegebenen 

Mehlwürmer 
bleiben vorläufig ganz fort. Trotz der erkrankten Zehen kann 
der Vogel wieder rechtzeitig in den Geſang kommen, Kleine 
Vögel, welche man zu töten gezwungen iſt, chloroformiert man 
oder tötet fie durch einen Fröftigen Druck auf die Körperfeiten, 
da wo die Lungen liegen. 

Frau W., Königswinter. Gin Vogel joll nicht fett fein, 
aber auch nicht jehr mager. Das Abſondern von Federſtaub 
it eine normale Erjheinung und gerade bei weißen Kakadus 
ift dev Federſtaub veichlic) vorhanden. Wenn man ihn ent— 
fernen will, jo muß das jo geichehen, wie die Frageſtellerin es 
ſchildert. Der Puder bildet jih aber immer wieder und das 
Berfahren muß nach einiger Zeit wiederholt werden. Die zahl- 
veichen Kiele, welche noch in der Haut fteden, find ein Zeichen 
dafür, das ſich neue Federn bilden. Man Fann, um eine 
ihöne Befiederung des Vogels zı erhalten, nichts tun, als ihn 
ſachgemäß füttern und pflegen, viel Bewegung ım guter friicher 
Luft, Gelegenheit geben zum Ausjchlagen der Flügel uſw. 
Es it zu wiederholt im MNedaktionsbrieifajten davon die Nede 
gemwejen (fiehe aud) Dr. K. Ruf, „Der Graupapagei, 3. Aufl.). 

Herrn P. M., Haiterbady; Herrn R. B., Stettin; Herrn 
D. K., Warnemünde; Herrn €. E., Frankfurt a. M.: Bei— 
träge danfend erhalten. 

Herrn U. K., Anklam. Leider fann ich die gewünſchten 
Angaben nicht machen. Die Herren find alle im Felde und 
haben meiſt ihre Vögel vor dem Eintritt ins Heer veräußert. 
— Ein Zühtungsverfud mit Trupialen in einer geräumigen 
Sartenvoltere wäre jehr interejfant. Wenn es vielleicht auch möglich 
iſt, jet einen männlichen Trupial zu erhalten, jo dürfte es kaum 
möglich jein ein Weibchen zu finden. Eichlams Arbeiten über 
Trupiale find im Jahrgang 1899 der „Gef. Welt” veröffentlicht 

Herın P. M., Haiterbah. Beim Vogelfauf, bejonders 
wenn es fih um Zuſendung durch die Bolt handelt, muß mit 
dem Verkäufer genau vereinbart werden, ob Diejer oder der 
Käufer die Gefahr des Transportes trägt und ob der Verkäufer 
die Gewähr für gejunde Ankunft übernimmt. Damit wird 
wenigitens in etwas betrügeriſchen Manipulationen vorgebeugt. 

Herrn W., Artern. Bei der Verjendung lebender Tiere 
trägt nad) den Beitimmungen de3 B.GB. die Gefahr des 
Transportes der Käuſer, es ſei denn, daß dariiber anders= 
lautende beſtimmte Vereinbarungen getroffen jind oder der 
Verfäufer es nachweislich bei der Verfendung und Nerpadung 
hat an der nötigen Sorgfalt fehlen lajjen; da Ietteres nad) 
den Angaben des rageitellers nicht der Kal ift, hat der 
Käufer den vereinbarten Betrag zu erftatten. 

Berantwortlic für bie Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin ; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156. 
Verlag der Ereug’fhen Verlagsbuhhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg b. M. 
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Annahme von Unzeig: 

Creut ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdebur⸗ 

owie in allen —— 
X—— — 

Sänger 1. Ranges für biebhaber! 
Eingemöhnte, einzeln gehaltene, gejanalich 

erprobte Sänger, Breislifte gratis u. franko— 
1 eritklajj. Schamadr., Mehn., großart. Sgr., 
60 st, 1 zahm Nactaugen-Kafadı, anf. zu 
fpr., 28 M. 1Pracht-Roſakakadu, 15 M, 1 
desgl., fingerz., anf. 3. prech, 20.4. 1 Zuchip. 
Zebrafinfen 15 4A. Pracht-Blauſtirn— 
Amazone und gr. merifan. Doppelgelbfopf, 
beide gute Sprecher, lachen, weinen, jingen, 
bellen, buften, Preis a 45 M. Gelb- und 
braunbunte japanijche Mönchen, Baar 9 4. 
Nymphenfittihe Paar 25 M. Vrachtvolle 
grüne MWellenfittiche, mit langen RER | 
Baar 9 N, do., gelbe 15 .#. Nußföpfchen, |] 
Baar 30 M. Zahmer, ind. Perlitar, Vich., 
anf. zu fprechen und Naturgefang, 8 AM. 
Stiegliß- und Girlitz-Baſtard, Mch,, Fleiß. 
Sänger, & 6 MM. Chrenhafte Bedienung. 
Garantie lebende Ankunft. [1231 

Gg. Brühl Kötzſchenbroda 
» Telephon: 2154. 

| 

Küfige-Verfauf. 
1 Drofjeltäfig, 60>x<35><30, von Schindler, 

Berlin, I A. 
1 Eprofjerkäfig, 51>29%><23, Schindler, 

Berlin, 8 A. 
1 Drosjelfiitenfäfig, 60><35><30, Schind- 

ler, Berlin, 12 #. 
1 Sprojjerfiitenfäfig, 52><32><25, Schind- 

ler, Berlin, 10 .#. 
1 2aubvogelfäfig, offen, 2 

Schindler, Berlin, 6 M. 
1 zerlegbarer Käfig, extra Anferti- 

gung v. Schindler, 100><85><50, 
enge Drahtgitter, 40 #. 

Lzerleabarer Käfig, enge Drabtgitter,| ſämtl. 

Hochf.Kanarien-Sänger 
JN.Prsl.gr-6g.Brühl,Kötzschenbroda 

2><201p><16, 

100><60><50, 30 M, mit 
1 zerlegbarer Käfig, enge Drabtgitter, | Neitern. 

100>50><40, 35 A, | 
1 kleiner Hedläfig, enge Drabtgitter, 

60><40>35, 6 M, J 
Per Nachnahme, Verpackung frei, ſämtliche 
Käfige find beitens erhalten. [1233 
H. Braunscön, Zwintidjöna b. Halle a. ©. 

= Zu verkaufen — 
rot. Weberfinl-S, weiß. een fern. 
Schindler'ſcher Nachtigallen- und ——— 
käfig, 2 Wiener Nachtſgallenkäfige, 1 Flem- 
ming'ſcher Drofjelfäfig, ev. geg. 3. Eroten 
zu vertaufchen. [1234 
3. S. Eink, Berlin C 19, Kurfir. I9 ILL. 

Sperlingslangkorb zur..." 
ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten, Mäufe- und 
Raubtierfallen. SU. Katalog gratis. [1235 
J. Lönnendonker, Korſchenbroich 68, Rheinland. 

|  Zuttermittel. | 

und allerhand 

Kaufe jeden kleinen und großen Poſten 
Bogeliümereien, Ameijeneier, Weißwurm, 
ihwarze Holunderbeeren, weise Mänfe, 
alle Sorten Zier- u. Singbögel, Geflügel 
u. Zebensmittel, alles mit Preisangabe an 
1236] A. Knäbel, Kötzſchenbroda. 

Die 3gefpaltene Betitzeile oder beren 

Raum wird mit 20 Pfennig berechnet Snferate für die Nummer der bevorftehenden 

Woche müfjen bis fpäteftens Sonntag fräh in Händen 

der Berlagshandlung in Magdeburg fein. 

1 
4 
4 
| 

4 
Zur aefüllinen Beachtung ! 

Mir gejtatten und hiermit darauf aufmerkſam 
zu machen, daß in der Zeit vom 2. Oktober bis 

| 

29. Februar der An- und Verkauf, wie das Feil⸗ 
bieten von in Curopa einheimiſchen Vögeln — mit 
Ausnahme det Keiſen, Bleiber und Baum- 
änfer — wieder zuläffig ift. Wir können alfo 
n diefer Zeit derartige Inferate in der „Gefiederten 
Welt“ wieder zum Abdruck bringen! 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
| 

| 

Bei ung erſchien das 

Handbuch des Bogelichuges 

Dr. Karl R. Hennicke. 
Mit 9 Tafeln in Doppeltondrud, 1 Karte u. mehr als 200 Zertabbildungen. 

Geheftet 6,50 M, gebunden 7,50 A. 

In folgendem ſei der Reihtum des Inhaltes dieſes,‚Handbuch des 
Vogelſchutzes“‘ kurz angedeutet: 

Nach einer einleitenden Überficht wird tm erften Buch die Notwendigkeit 
des Vogelſchutzes nachgewiefen und in den einzelnen Kapiteln die Abnahme 
der Vögel durch die Kultur, durch Verfolgung, durch Feinde und durch natürliche 
Ereigniſſe geichilbert. Die ethiſche, äſthetiſche und wirtſchaftliche Begründung 
des Vogelſchutzes wird im zweiten Buche behandelt. Die Ausführung des 
Vogelſchutzes durch Beſchaffung von Niſtgelegenheiten, Winterfütterung der 
Vögel, durch Bade- und Tränkplätze, durch beſondere Maßnahmen, durch 
Schutz vor Verfolgung, durch Belehrung und Aufklärung und Maßnahmen 
politiſcher Behörden bildet den Inhalt des dritten Buches. Eine Geſchichte 
des Vogelſchutzes, die Vogelſchutzgeſetzgebung der deutſchen und ſonſtigen 
europäiſchen Staaten, ſowie ein ausführliches Literaturverzeichnis und Regiſter 
beſchließen das Werk, das bei ausgiebiger Benutzung ſeitens aller Intereſſenten 
zweifellos geeignet iſt, nicht allein der Vogelſchutz-, ſondern auch ber Heimat— 
ſchutzbewegüng in unſerem deutſchen Vaterlande unfhäßbare Dienfte zu leiten. 

Als bejonder3 wertvoll find die Tabellen hervorzuheben, aus denen bie 
Schonzeit der Vögel in den einzelnen Bundesftaaten mit Leichtigkeit feftgejtellt 
werben fann. 

Die ſehr reichliche Illuſtrierung des Werkes tft außerordentlich Tehrreich 
und vorzüglich zu nennen, Das Werf fann als wahre Fundgrube alles auf 
den Vogelſchutz bezüglichen bezeichnet werden. 

annnunEnEn ——— 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung, direkt vom Verlage nur 
gegen vorherige Einſendung des Betrages oder unter Nachnahme. 

Creutz'iche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

ee > 
ei uns erſchien J 

ihre Naturgelchichte, Die Prachtfinken, "alu Zicm. 
Von Dr. Rarl Rulz, 

— — Mit1 Farbentafel, 9 Schwarzdrudtafeln und 9 Tertabbildungen. 
Preis: brojhiert 2 „#, gebunden 2,60 A. 

Creutz’iche Verlagsbuchbandlung in Magdeburg. R 
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Jahrgang XLV. 

Heft 47. 

Beobahtungen an v. Berlepſchſchen Aifthöhlen 
im Walde. 

Bon Mar Rendle, Affaltern. 

Schluß.) (Nachdruck verboten.) 

Einn beträchtlichen Teil unſerer biederen Bauern, 
und zwar den Alten wie den Jungen, fehlt eben 

jedes Intereſſe und jedes Verſtändnis für Vogel- und 
Naturſchutz. Nun iſt es aber eine gerade in ge— 
bildeten Kreiſen weit verbreitete Meinung, daß unſere 
Bauern durch entſprechende Belehrung ſeitens des 
Pfarrers oder Lehrers (die ja die berufenſten Perſön— 
lichkeiten zu dieſem Pionierdienſte auf dem Lande ſind), 
wohl unſchwer für die Vogel- und Naturſchutzbewegung, 
deren hoher ethiſcher Wert immer mehr erkannt wird, 
zu gewinnen wären. Nichts iſt verkehrter als dieſe 
ideale Auffaſſung. In Wirklichkeit verhält es ſich 
ganz anders. Mag man z. B. unſeren Bauern noch 
ſo eindringlich die Hegung der heimiſchen Vögel durch 
möglichſte Schonung ihrer Feldhecken predigen, mag 
man ihnen noch jo oft jagen, daß die wenigen Gras— 
halme, die auf dem Fleckchen Boden mehr wachſen, 
nachdem der Buſch ausgehauen wurde, nie jo viel 
wert jeien, wie die nügliche Tätigkeit eine3 einzigen 
Bogelpärchens, das dort wohnen fönnte, und das mit 
jeiner Nachkommenſchaft ein weit größeres Gebiet von 
Ihädlichen Inſekten gejäubert und fo einen reicheren 
Ernteertrag ermöglicht hätte — man erreicht in der 
Regel damit nicht mehr, als wenn man, wie es in 
einem derben Sprichwort heißt, den Ochjen ins Horn 
zwickt. Hiervon bilden auch unjere modernen Zylinder- 
und Manjchettenbauern — die vielfach, feine „Bauern“ 
mehr jein wollen, jondern Landwirte oder Dfonomen *) 
— faum eine rühmliche Ausnahme. 

In übel angebrachtem Reinlichkeitsſinn haut 
dev Bauer in mwiderfinniger Weife jedes Sträudlein 
auf jeinen Ader- und Wiejenrainen jäuberlich weg; 
es jtößt ihn ab, wenn jein Blick über die nahrung- 
Ipendenden Felder durch das unbrauchbare Gebüſch 
unterbrohen wird. in anderer valiert aus purem, 
gedantenlojem Nahahmungstrieb auf feinem 
Gebiete alle lebenden Zäune, Baumgruppen, und Ge- 
büjche; herricht doch gegenwärtig fait allenthalben eine 
förmliche „Sucht“, jede Feldhecke mit Stumpf und Stiel 
zu voden. Außerdem jpielt Hierbei aber auch eine 

*) „Edonohm“ Hat ſich einft einer bei mir unterihrieben, der das 
Wort Bauer ganz gut hätte fchreiben können. Der Verf. 

NS 
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eGelt. 
Wochenſchrift für Vogelliebhaber. 

gewiſſe Rolle der unausrottbare, verbohrte Troß*) 
unjerer Bauern gegen alles, was von den „Herren“ befür— 
wortet wird jomwie nicht zuleßt ihr voher, brutaler 
Zeritörungsfinn, der ihnen eigen iſt und gegen 
dejjen plumpe Macht einfach nicht zu machen ilt. 
Im übrigen hat nah Weigert”*) ſchon König Lud— 
wig 1. von Bayern gejagt: „Die Bauern wollten 
alles glatt und kahl haben wie ihre Gejichter”. 

Wenn Dr. M. Merk-Buchberg (Mittlg. über 
d. Vogelmelt, 1911, ©. 132) jchreibt, „er pfeife jo- 
lange auf den ganzen amtlichen Vogelſchutz mit und 
ohne hohe Protektion, jolange er nicht auch Bauern- 
ſache jei”, jtimme ich ihm ganz und voll bei. Was 
aber die weitere Forderung anbelangt, „die Herren 
Vogelmenſchen jollten deshalb“ — um jeine eigenen 
Worte zu gebrauchen — „unter die dickfelligen Bauern 
gehen und den vernünftig praftizierten Vogelſchutzge— 
danken in die diden Bauernſchädel pflanzen”, jo möge 
er nur felber einmal die Probe auf das Exempel 
maden. Höchſt wahrjcheinlich würde auch er die 
nämliche Erfahrung machen wie unjereiner, daß es 
leichter ift, einem Krokodil das Fleiſch aus den Zähnen 
zu ftieren, als einem „dickfelligen Bauern“ jein Vor— 
urteil aus jeinem „dien Schädel” herauszunehmen. 
Da Schreiber diejer Zeilen bereits jeit mehr als einem 
Menſchenalter unter Bauern lebt, glaubt er die „Seele“ 
de3 Bauern zur Genüge zu fennen. Indes liegt 
es demſelben völlig ferne, mit den vorjtehenden Aus— 
(afjungen den Bauernjtand in jeiner Gejamtheit 
verunglimpfen zu wollen, zumal in dev gegenwärtigen 
Kriegzzeii, welche die Wichtigkeit und Notwendigfeit 
der bäuerlichen Bevölkerung klar gezeigt hat. 

Der von den ausgehängten Niftkäjten erhoffte 
Erfolg wurde aber nicht bloß, wie vorhin aufgezeigt, 
durch die verfchiedenen Feinde der Niſthöhlen in etwas 
beeinträchtigt, jondern wohl auch dadurd), weil ein 
vegelvechtes Reinigen derjelben wegen ver damit 
verbundenen Schwierigfeiten gänzlich unterbliedb. Zum 
Reinigen müſſen die Höhlen geöffnet, hierzu die mehr 
oder weniger eingerofteten Schrauben mit dem Schrauben- 
ſchlüſſel erſt gelöjt und jpäter wieder feſt gemacht 
werden. Hierbei kann man durch Unachtjamfeit leicht 

*) Es iſt dies eine „ererbte” üble Gewohnheit, verurſacht durch bie 
lang andauernde ſchlechte Behandlung und Rechtloſigkeit des Bauern in 
früheren Zeiten. er Berf. 

**) Zofef Weigert, Das Dorf entlang. Freiburg i. Breisgau, 
1915, ©. 333. Der Ver 
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mehr Schaden anrichten als Nuben, befonders wenn 
die Höhlen in ziemlicher Höhe angebracht ind, mie 
dies bezüglich der Höhle O und D und ber meijten 
B-Höhlen der Fall if. Hänel meint (a. a. O. 
©. 90), „es wäre nicht notwendig, jedesmal den ganzen 
Deckel abzujchrauben, jondern e3 genüge gewöhnlich 
ein mitteljtarfer gebogener Draht mit einem fleinen 
Hafen am Ende, um das ganze alte Genift durch 
das Flugloch herauszuangeln“. Bei Höhlen mit 
Zementdedeln läßt ji) das Keinigen natürlich ſehr 
leicht und raſch erledigen. Derartige Höhlen jind jeßt 
auch auf vorherige Anforderung von der Jirma Scheid, 
Büren in Weitfalen, zu beziehen. Sie jtellen ſich das 
Stüd 10 Pfennige teurer, und da dieje Deckel be= 
ſonders verpacdt werden müjjen, haben jie auch etwas 
höhere Berfandfoften (vergl. Hiejemanna.a. O. ©. 36). 

Doch find die Meinungen in der Trage ber 
Neinigung der Nijthöhlen von jeher geteilt gemejen. 
Während Gloger die Nijtfäften alle Jahre gereinigt 
haben wollte, und Liebe (Ge. Ornithol. Schriften, 
©. 98) die Reinigung „für eine ganz verfehrte Maß— 
vegel“ erklärte, ift Freiherr v. Berlepjch der Anficht, 
daß die Reinigung zwar nicht immer nötig ijt, aber 
unter Umjtänden doch vorgenommen werden müßte, 
eine Auffafjung, die auh Hänel vertritt. „War 
eine Höhle”, jchreibt (a. a. D. ©. 90) letzterer, 
„früher eine zeitlang bewohnt und blieb jie dann leer 
jtehen, jo ift das ein Beweis, das ji in ihrem 
Innern etwas Störendes befindet, das meijt leicht 
entfernt werden fann. Gingegangene Bruten, Mäuſe 
oder aud) nur eine zu große Menge alten Nijtmaterials 
fönnen die Urſache fein. Ein Vogel benußt nämlich 
nur in jeltenen Ausnahmefällen zum zweitenmale ein 
altes Nejt. Diejes wird entweder früher bejeitigt 
oder überbaut, und jo kommt es, daß manchmal in 
einer Nijthöhle 3—4 Neſter übereinanderjtehen. Da— 
durch wird der ganze Raum natürlich ausgefüllt, das 
legte Nejt rüct ſchon fehr hoch herauf bis zum Flug— 
lo, und da auf diefe Weile das Licht bis in den 
Brutraum fällt und diejer zugleich einem räuberijchen 
Angriff mehr ausgejeßt ijt als in größerer Tiefe, 
unterbleiben weitere Bruten jolange, big die Höhle 
wiederum einmal ausgeräumt wird“. Hinſichtlich dev 
Zeit, wann die Reinigung vorzunehmen wäre, empfiehlt 
Dr. ®. R. Eckhardt (Der praftiihe Vogelſchutz, 
©. 36), die Höhlen erjt gegen Ende des Winters 
zu reinigen, da die Vögel bei der in der Pegel be- 
Ihräntten Zahl von Höhlen dieje infolge Nächtigeng 
arg beſchmutzen und dann im Frühjahr „Miſthöhlen“ 
anjtatt „Niſthöhlen“ beziehen müßten. 

Höhlen, in denen Stare zum Nijten jih an— 
Ihieften, wurden jedesmal im Frühjahr durch die 
Stare jelbjt von allem überflüjjigen Nijtmaterial und 
Unrat gejäubert. Ginmal beobachtete ich auch einen 
Grünſpecht, welder aus einer C-Höhle die von einem 
im Vorjahr dort brütenden Kleiber hineingebrachten 
Niſtſtoffe emſig zum Flugloch hinauswarf. 

Neben der Unterlaſſung der Niſthöhlenreinigung 
hat ſicherlich auch das Fehlen jeglicher Winter— 
fütterung die vegelmäßige Beſetzung der Höhlen 
etwas ungünſtig beeinflußt. Wenn es ſich um An— 
ſiedlung von Vögeln handelt, jo muß nämlich außer 
der Heritellung von Nijtgelegenheiten auch die Winter- 
fütterung in ihre Nechte treten, eine Tatſache, auf die 
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Freiherr v. Berlepſch wiederholt hingemiejen hat. 
Darum füttere man die Vögel überall, wo man fie 
anfiedeln und dauernd heimiſch machen will, nicht 
blog in den Objtgärten und öffentlihen Anlagen, 
fondern auch draußen in den Wäldern. Ein für 
den Wald jehr geeignetes Futterhaus ijt das jogenannte 
„Heſſiſche“ (vergl. die Abbildungen in M. Hiefemann 
a. a. D. ©. 100 und 101). 

Hinjihtlih der Dauerhaftigkeit der Höhlen 
ift auf Grund fait vierjähriger Erfahrung zu berichten, 
daß die aus der dunfelrindigen Schwarzerle — Alnus 
glutinosa —, bejonders aber jene aus Weißerlen— 
jtämmen — Alnus incana — mit ihrer glänzenden, 
glatten, filbergrauen Rinde hergejtellten Höhlen ala 
recht widerjtandsfähig jich ermwiejen haben, während 
jolde aus Aſpen — Populus tremula —, auch Ejpe 
oder Zitterpappel genannt, bereit3 im dritten Sommer 
nad) dem Aushängen mehrfach als vermorscht und 
vom Holzſchwamm zeritört, bezw. aufgejprungen ſich 
zeigten. Andere Holzarten waren nicht vertreten, da 
nah Hänel (a. a. D. ©. 75) in Bayern zur Höhlen: 
fabrifation nur Erle und Aſpe verwendet werden 
dürfen. Die nad) Vorſchrift gelieferten Höhlen müßten, 
wie v. Berlepſch (Der gejamte Vogelſchutz, 5. Aufl., 
1900, ©. 43) betont, ihre Dauerhaftigfeit „Jahr— 
zehnte” beibehalten. 

Um die verschiedenen Mängel und Nachteile, 
welche den Berlepſchſchen Nijthöhlen anhalten, zu ver— 
meiden und aufzuheben, werden jest mancherorts 
tönerne Nifturnen verwendet. Diejelben jind, mas 
Haltbarkeit betrifft, den Holzhöhlen, welche durch 
Witterungseinflüfje und die Tätigleit von Spechten 
oder Eichhörnchen oft in wenigen Jahren jhon un— 
brauchbar werden, jedenfalls überlegen, jollen aber, 
wie manche behaupten, niemal einen vollen Erſatz 
für die hölzernen Nijthöhlen des Berlepſchſchen Syſtems 
bieten können, ihre Brauchbarkeit werde troß aller 
Verbeſſerungen nad) wie vor eine bedingte fein und 
bleiben. Doch jind die Verſuche mit diefer Art von 
fünftlihen Niftgelegenheiten für Höhlenbrüter nod) 
nicht endgültig abgejchloffen (vergl. die interejj. Arbeit 
v. Prof. Dr. Rönig in der Ocnith. Monatsſchr. 1915, 
S. 395ff.: „Über den Wert der Tomnijturnen im 
Vergleich zu den Holzhöhlen für Höhlenbrüter“). 

Endlich ſei noch angeführt, daß der ebenjo edle 
als nützliche Sport, den Vögeln dur Darbietung 
von künſtlichen Nijthöhlen Brutgelegenheit zu ver= 
ichaffen, bereit3 vor mehreren Jahrhunderten ſchon 
beitanden zu haben jcheint. Die erite Bemerkung 
über Sturentälten, oder wie man bei ung in Schwaben 
jagt, über „Starenfobel“ fand Dr. M. Braeß (Das 
heimifche Vogelleben im Kreislauf d. Jahres, Yeipzig 
1993, ©. 148) in einem Buch aus dem 17. Jahr— 
hundert (Lehmann, Chr., Hiſtoriſcher Schauplak 
derer natürl. Merkwürdigkt. in dem Meißniſchen 
Dber-Erkgebirge, Leipzig 1699, ©. 681), wo von 
den Staren erzählt wird, daß jie „in hohlen Stöcken 
und Eichenen Büchlein, anderswo in Häuslein auf 
den Bäumen brüten”. Ferner berichtet Joh. Heinrich 
Zedler in feinem „Univerjal-Leriton“, Halle und 
Yeipzig 1744, Bd. 39, ©. 569, „bie Stare jeyen 
jo begierig, auf einem Baum ein Loch zum Brüten 
zu finden, daß jie auch gar willig in die Käjtlein 
brüten, die man zu joldem Ende an den Baum 
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binaufnagelt”. Weiter heikt es in Jakob Theodor 
Kleins „vVerbeſſerten und vervollſtändigten Hiſtorie 
der Vögel“ (herausgegeb. von G. Reyger, Danzig 
1760), daß in Oſtfriesland für die Stare an den 
Kaminen Verſchläge gemacht wurden, wie für die 
Tauben, worin ſie niſten. 

Späterhin hatte H. O. Lenz die Niſtkäſten warm 
empfohlen, allerdings der Hauptſache nach für Stare. 
Mit beſonderem Eifer trat nach ihm der durch ſeine 
Vogelſchutzſchriften bekannte Dr. C. L. Gloger für 
die Beſchaffung von künſtlichen Zufluchtsorten und 
Brutſtätten für die in Höhlen niſtenden Vögel ein. 
Die von Gloger angegebenen Niſtkäſten waren aber 
vielfah zu künſtlich und deshalb auch zu teuer, als 
daß fie überall Verbreitung hätten finden können. 
Im Jahre 1883 gab Prof. 
Dr. 8. Th. Liebe (7 5. Juni 
1894) eine Broſchüre (Gera, 
Drud und Verlag von Theod. 
Hofmann) heraus, welche An- 
leitungen zur Anfertigung, zum 
Aufhängen von Niſtkäſten ent- 
bielt, die ſich der Natur 
wiederum mehr näherten. Dieje 
Schrift, betitelt: „Wine be- 
treffend das Aufhängen von 
Nijtfäften für Vögel“ (vergl. 
Dr. & R. Hennide, 8. Th. 
Liebes Ornith. Schriften, Leip- 
jig 1893, ©. 95), iſt in mehre- 
ren hunderttauſenden Exem— 
plaren verbreitet worden. 

1896 erſchien in der 
Ornith. Monatsſchrift (Jahrg. 
1896, S. 86) die erſte Ver— 
öffentlichung des Freiherrn 
Hans v. Berlepſch auf dem 
Gebiete des Vogelſchutzes unter 
der Überſchrift: „Die Vogel— 
ſchutzfrage, ſoweit dieſelbe durch 
Schaffung geeigneter Niſtge— 
legenheiten zu löſen iſt“, und 
1897 in derſelben Zeitſchrift 
(Jahrg. 1897, ©. 36) ein wei- 
terer Aufjag: „Meine Niſtkäſten“. Zwei Jahre jpäter 
erfolgte die Herausgabe des epochemachenden Werfchens : 
Der gejamte Vogelſchutz, feine Begründung und Ausfüh- 
tung von H. Freiherr v. Berlepſch (1. Aufl., Gera 
1899; 9. Aufl., Halle 1904). Dieje Publifation bildete 
den Beginn einer neuen Ara in der Fabrikation von 
Nijthöhlen. Die von Berlepſch gebaute Niſthöhle 
ahmte, wie beveitS ausführlich dargelegt worden, die 
natürliche Brutjtätte in vollendeter Weije nach, während 
früher roh zufanmengenagelte Brettchen demjelben 
Zwecke dienten. In dieſen primitiven Vorrichtungen 
einen pafjenden Nijtplab zu erkennen, das war gewiß 
eine jtarfe Anforderung an die Phantaſie der höhlen- 
brütenden Vögel. 

Daß jedoch die Berlepſchſchen Nijthöhlen nicht 
immer und überall die rechte Wertung erfahren, be- 
weilt unter anderem folgender Paſſus aus der von 
dem Landmwirtjchaftslehrer Paul Wem er verfahten 
Schrift: Wenn der Birfhahn balzt! (Münjter i. W. 
1914, ©. 165): „Wer Vogelſchutz treiben will, jorge 
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an eriter Stelle für pafjende Niſtkaſten. Jugend einen 
patentierten Niſtkaſtengötzen anzubeten und ihm nac)- 
zulaufen, bedeutet, fich jelbit ein Armutszeugnig aus— 
zujtellen. Ob der Niſtkaſten von Scheid in Büren oder 
Bumemann in Adelebjen ilt, ob er jo lang ijl, oder 
jo, iſt vollitändig wurjt. Die meijten Vögel nehmen 
jeden Kajten an! Aug meiner zwanzigjährigen Praris 
nur ein Beiſpiel: Paltor Wigger in Gapelle warf 
1914 in feine Bäume, jo wie die Kijten fielen, alte, 
große und Kleine Spedfijten, und jämtlihe Kajten 
wurden von Staren angenommen! Alſo feine kon— 
zejlionierte Niftfaiten für denjenigen, der Seit hat, 
aber wenig Geld. Selbjt die Kaſten zimmern, oder die 
Jungens heranfriegen, auf daß unjere Kinder ſchon im 
frühen Alter mit der Natur befreundet werden!" — — 

Ich ſchließe meine flüchti— 
gen Ausführungen mit dem 
Wunſche, es möchte die Ver— 
wendung von Berlepſchſchen 
Niſthöhlen in unſeren modernen 
Forſten, die wegen der allzu— 
häufigen und allzugründlichen 
Durchforſtungen immer „höh— 
lenreiner“ und darum immer 
verödeter werden, mehr und 
mehr Verbreitung finden. 

Bisher konnte man, 
wenigſtens hierzulande, in 
den meijten Forſtbureaus wohl 
die verjchiedenen Vogelſchutz— 
Ichriften „inventarijiert” finden, 
in der Praxis aber gejchah es 
nur ganz felten, dag man im 
Walde viel mit Nijttäften jich 
zu jchaffen machte. Erfreu— 
licher Weile bereitet ji ein 
Umſchwung vor. Allenthalben 
it wahrzunehmen, daß unter 
den Forſtleuten das Berjtänd- 
nig für die Bedeutung der 
Vögel im Walde zunimmt, 
weshalb die Einficht, daß den 
arg bedrohten Höhienbrütern, 
diejen „Hütern des Waldes”, 

die geraubten Nifthöhlen durch Eünftliche Höhlen erjeßt 
werden müjjen, ſowie daß ein alter hohler Baum, der 
ihnen geeignete Niftpläge bietet, ungleich höhere Zinſen 
trägt, wenn er im Walde jtehen bleibt, al3 wenn er 
gefällt und zu Klaftern aufgeihichtet wird, in dieſen 
Kreien immer mehr fi) Bahn bridt — zu Nuk 
und Frommen des Waldes, der dem Deutjchen ans 
Herz gewachſen ijt, von dem es jingt und Flingt in 
jeinen Liedern, indem er Erholung und Geſundung ſucht. 

Mein Käusden. 
Vom Hermann Krapf. 

(Schluß.) (Nachdruck verboten.) 

M it der Zeit war aus dem Käuzchen ein ſtrammer 
Kauz geworden, der ſich mit ſicheren Flügel— 

ſchlägen geräuſchlos zu ſeinem Plätzchen aufſchwingen 
konnte. Mit drei Mäuſen war er längſt nicht mehr 
zufrieden. Eine Zulage von 12 Maikäfern ſchien 
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auch nod zu wenig; denn darnad) ließ er ſich noch 
6 flügge Sperlinge ohne Beſchwerden gut jchmeden. 
Solche Koſt konnte jelbjtverjtändlid; ab und zu nur 
als Lederbiffen gereicht werden. Set mußten allerlei 
Tleiihabfälle mit Federn bejtreut den Hunger jtillen. 
Damit Käuzchen endlich jelbjtändig werden ſollte und 
fein „Brot“ verdiente, wurde er in einen guößeren 
Bodenraum gejperrt, wo die Mäufe jehr zahlreich her- 
umfprangen. Doc fein Gewöll und fein Anzeichen 
verriet, daß er jeinem Berufe nachging. Um ihn nicht 
verhungern zu lafjen, mußte er weiter wie vorher 
ausreihend gefüttert werden. Schließlich mar das 
eine rechte Lajt und auf die Dauer war Käuzchen 
gar nicht mehr jo unterhaltend. Stundenlang ſaß 
er bewegungslos mit halb gejchlofjenen Augen auf 
jeinem Patz. 

Bollitändig ausgewachlen jollte er nun nad) zwei 
Monaten die Freiheit erhalten. Ruhig ließ er ſich 
auf der Schulter durd den Garten tragen. Bon 
einem Pfahl mufterte er dann jeine Umgebung und 
flog auf einen Baum in der Nähe. Das Gejchrei 
der zahlreich) angelodten Singvögel jtört ihn nicht im 
geringften. Auf Rufe antwortete er ſtets wieder mit 
feinem Locton und lieg fih auch ohne Widerjireben 
zurüdholen und „Köpfchen kraulen.“ Nach einiger 
Zeit erregte der nahe Waldrand größeres Intereſſe. 
Mit fiheren Flügelſchlägen verjchwand er in dem 
Blättergewirr einer hohen Eiche. Nur dag Gezeter 
der Fleinen Vogelwelt ließ jein neues Ruheplätzchen 
erraten. 

tach vier Tagen kehrte ich abends gegen 9 Uhr 
von einem Spaziergang zurüd. Schon von weiten 
hörte ich lautes Gefchrei mehrerer Eulen. Mindejtens 
vier Stück lärmten in der Krone einer Eiche. Den 
Yauten nah Waldfauz und Steinfauz Dazwiſchen 
flingt ein andauerndes heijereg Gejchrei einer mir be- 
fannten Stimme „Käuzchen?“ — Das heifere Ge- 
ſchrei fteigert fich zur heftigften Erregung. Die Stimme 
droht überzujchnappen. Ein Schatten fliegt aus der 
Eiche nad) der Gartenmauer — Käuzchen — da3 
Gefieder geiträubt, mit hängenden Flügeln und wildem 
Kreifchen erwartet es meine Hilfe. Denn der Hunger, 
der rajendite Hunger, wie ich ihn noch bei feinem 
Tier zuvor beobachtet habe, hat e3 zurückgetvieben. 
Ohne Widerftand läßt er ſich aufnehmen. Wie toll 
bearbeitet er mit dem Schnabel meine Finger und 
meinen Rodärmel. Ciligjt hole ich Fleiſch herbei. 
Unterdejjen verjchlingt er gierig ein Bindfadenende, 
dag zufällig auf dem Tilche lag und zerzauft einen 
Blumenjtrauß. Das Fleiſch entfaht wilde Gier. Er 
droht ſich zu verjchluden und zu erſticken, deshalb 
werden die Stüce Fleinev und in Zwiſchenräumen 
gereicht. Dann jucht er feinen alten Platz auf. 

Wie der verlorene Sohn wurde Käuzchen Die 
nächſten Tage durch allerlei Leckerbiſſen erquict. Ab— 
Jihtlich blieben die Fenſter geöffnet. Es dauerte nicht 
lange, da entwich er in den Garten, jonnte jich einige 
Zeit auf einem Obſtbaume und flog dann in den 
Wald. Am felben Abende fehrte er zurüd. Lockte 
eine Weile vom Kirſchbaum vor dem Fenſter und 
und fam jchlieglic ing Zimmer, um Futter bettelnd. 
Die Nacht blieb er im Haufe, ließ fi) am nädjten 
Morgen jein Futter ſchmecken, benußte fein Bad und 
erhielt gegen Mittag die Freiheit. Am Abend ftellte 
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er jich wieder ein. So trieb er es jeden Tag. Meijt 
jaß er in der Nähe auf einem Baume dicht hinter 
dem Haufe oder an dem nahen Waldrande. Selbit 
die gemauerten Schornjteinöffnungen zog er dem Auf- 
enthalt in der Stube vor. Das Gezeter der Sing- 
vögel, bejonder3 der Amſeln verriet jeinen Ruheplaßz. 
Auf Rufe aus der Nähe antwortete er mir immer, 
verließ aber nie am Tage jein Verſteck. Dagegen in 
der Dämmerung kann er jchnell herbeigeflogen. Sein 
Gehör war außerordentlic jharf. Sprach ic) abends 
halblaut „Käuzchen“, ein Menſch fonnte e8 auf 12 m 
Entfernung nicht mehr vernehmen, jo ſcholl au3 der 
75 m entfernten Eiche ein freudiges „kühitt“ zur 
Antwort. Lie ich fein Rufen umbeachtet, folgte er 
mir überall hin, erjpähte durch das Fenſter meinen 
Aufenthalt und juchte in die Stube einzubringen, ſo— 
gar durch die enge Spalte der Oberlichtllapp.e War 
ihm auch diejer Weg verjchlojfen, jo verurjachte fein 
andauerndes Gejchrei einen derartigen ruhejtörenden 
Lärm, daß er, um Bejchwerden zu vermeiden, ein- 
gelafjen wurde. Diejes Schmaroßerleben mochte ihm 
jehr gut gefallen. Gr wurde mit der Zeit immer 
läftiger; denn fein Hunger ließ nicht nach und fein 
Anzeichen verriet, daß er jelbjtändig feine Verpflegung 
unterflüßte Sein Betragen grenzte an Unverjchämt- 
beit, wenn ihm feine Beachtung zuteil wurde. Über 
zwei Monate hatte er nun jchon als ermachjener 
Waldkauz meine Geduld in Anfpruch genommen. Die 
Nachbarn behaupteten jeinetwegen nicht einjchlafen zu 
können und forderten, er jollte erjchoffen werden. Da 
jeine Verpflegung eine tägliche Sorge bildete, fo 
ſchien mir auch manchmal diejer Gedanke eine jchnelle 
Löſung. Hatte man wiederum ſoviel Geduld gehabt, 
jo ftel e8 auch jedem ſchwer, jich durch Gewalt von 
ihm zu trennen. Deshalb wurde dag Todezurteil 
immer wieder aufgejchoben. 

Plötzlich unterbrach Käuzchen jeinen regelmäßigen 
Beſuch. Nach drei Tagen abends gegen 9 Uhr klang 
ganz unerwartet vom Kirſchbaum ſein Rufen. Schnell 
eilte ich mit Fleiſch zum Fenſter. Da geſchah etwas 
ſehr merkwürdiges — Käuzchen kam nicht herbei— 
geflogen. Er antwortete auf Rufe, doch auch derſelbe 
Lockton, zwar nicht mit dem gleichen Ausdruck ſcholl 
von dem Waldrande herüber. Ein zweiter Waldkauz 
gab gleichzeitig meinem Käuzchen Antwort. Mit 
beſſerem Erfolg; denn er wandte ſich von mir ab 
und flog ſeinem Gefährten (oder etwa ſeiner Gefährtin?) 
zu, mich mit dem Rätſel über dieſen Ausgang unſeres 
Verhältniſſes allein laſſend. War Käuzchen jetzt ſelb— 
ſtändig geworden? — etwa mit Hilfe eines Ver— 
wandten — oder mußte ich ſein Herz verlieren, weil 
er ein anderes gefunden, das ſeiner Natur nach ihn 
beſſer verjtand? — Auf jeden Fall muß es ihm gut 
gehen; denn er hat meine Hilfe bi3 jeßt nicht wieder 
in Anſpruch genommen. 

Eine gewifje Anhänglichfeit hat er bewahrt, wenn 
auch der an Mäufen reihe Waldrand der eigentliche 
Grund feines jtändigen Aufenthaltes hier jein wird, 
jo iſt ihm doch meine Stimme im Gedächtnis geblieben, 
da er die Antwort nicht ſchuldig bleibt. Sch wünſche 
ihm, daß er jein Gefieder noch recht lange vor ber 
Schrotjprige der Sonntagsjäger oder der allzugroßen 
„Naturfreunde“ bewahrt, um im Verein mit jeinen 
Artgenojjen wirkjamer ala Gift und allen die Mäufe- 
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plage zu befämpfen. Vielleicht teilt er jet mit einer 
treuen Gattin in einer Baumhöhle oder einem ver- 
lajjenen Krähennejte die Sorge um eine zahlreiche 
Kinderihar, denen er aus der „guten alten Zeit“ 
jeine Jugenderinnerungen erzählen kann. 

Die Pflege der Naditigal im Winter. 
Bon Karl Find, Neukölln. 

(Schluß.) (Nahdrud verboten.) 

J Auguſt, ſobald die friſchen Puppen knapper 
werden, gewöhnt man die Nachtigallen allmählich 

an das Winterfutter. Nebenbei reiche ich ſolange als 
möglich lebende Inſekten. Rauſch und andere Vogel— 
wirte verdammen zwar dies, doch ich habe nur ge— 
funden, daß zarte Wurmvögel beſſer durch den Winter 
kommen, wenn ſie möglichſt lange nebenbei ihre natür— 
liche Nahrung erhalten. Freilich darf man die Zu— 
gaben nur zu beſtimmten Zeiten verabfolgen, ſonſt 
gewöhnen ſich die Tiere das läſtige Betteln an. Der 
Inſektenfang iſt garnicht ſchwierig. September und 
Oktober ſpinnen zwiſchen dem Strauchwerk verſchie— 
dene Spinnerarten ihre Netze. Mühelos laſſen ſich 
in einer Viertelſtunde oft 30—70 Stück erbeuten, 
welche für die meilten Wurmvögel begehrte Leckerbiſſen 
bilden. Auch Heufpringer jind unſchwer zu fangen, 
namentlich) auf abgemähten Wiejfen und Kleefeldern. 
Nachtigallen und Sprofjer wollen allerdings häufig 
Heupferdchen nicht annehmen, aber eine kleine Hunger: 
fur bringt jie bald auf den Geſchmack. Die Gaben 
braucht man nicht ängſtlich abmejjen, da die frei- 
lebenden Kerfe lange nicht jo fett» und eiweißreich 
jind, als der gemäjtete Mehlwurm. 

Bei einer richtig genährten Nachtigall ijt der 
Unterleib auch im Winter eingezogen, 
nicht aufgetrieben, und während der Ge- 
ſangszeit tritt der Steißzapfen deutlich 
hervor. Um die Geſangsluſt anzuregen, 
erhalten die Vögel nad) Neujahr ein 
wenig feingemwiegtes, hartes Hühnerei, 
auch werden bei 
beginnende Ge- 
lang die Mehl- 
mwurmgaben 

Alpenftrandlänfer (Tringa alpina). 
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langjam erhöht, die aber immer mit den jeweiligen 
Leiltungen in einem richtigen Verhältniz ftehen müſſen. 
Gerade in dieſer Beziehung jündigen die meiſten Lieb- 
haber. Sobald ihre Nachtigall zu jchlagen beginnt, 
füttern jie überreihlich, ohne den Ernährungszuftand zu 
berückſichtigen. In der erjten Zeit ijt die Wirkung 
deutlich wahrnehmbar, doch bald jchreitet die bereits 
vorhandene Fettſucht rajch weiter, und der Vogel ver- 
ſtummt volljtändig. Nur normal genährte Tiere dürfen 
anreizendes Futter erhalten. 

Meine Nachtigall begann am 2. Januar und 
ihlug bis Ende Juli überaus feurig, oft jtunden- 
lang ohne Unterbrehung Im Winter erhielt der 
Bogel vorwiegend Ameijenpuppen, troden oder mit 
Mohrrübe und Apfel angefeuchte. Ab und zu gab 
e3 einen Mehlwurm oder eine Kleine Priſe gefochtes 
Rindfleiih. Januar fügte ich etwas hartes, feinge- 
wiegtes Ei Hinzu und jteigerte langjam die Zahl der 
Mehlwürmer, die jpäter, da der ruhige Vogel zur 
Fettſucht neigt, möglichit oft durch wilde Inſekten er- 
jegt wurden. 

Im Mat reichte ic) auch mit der nötigen Vor— 
ſicht friſche Ameijeneier. Solche bildeten jchließlich 
mit trocenen ‘Puppen vermengt die Hauptnahrung. 

Komiſch finde ich es, wenn ſich Vogelfreunde 
über die Käfiggröße jtreiten und nur beitimmte Maße 
gelten laſſen wollen. in phlegmatijcher Vogel iſt 
bei reichliher Bewegung leichter in Schlag zu bringen, 
während ein unruhiges Exemplae jich in einem Eleinen 
Käfig eher beruhigt; ich für meinen Teil ziehe die 
Kijtenform vor. Der Kenner wird ſtets zielbewußt 
arbeiten. Aber auch bei einem unjteten, unerfabrenen 
Pfleger fann eine Nachtigall einmal feurig fingen. 
Warum nicht? 
große Volle. 

Spielt doch der Zufall oft eine 

Fußgeſchwüre find 
nad meiner feſten 
Überzeugung Teilfymp- 
tome einer gichtijchen 
Stoffwechſelkrankheit 
Als Gelegenheitsurſache 
können ſehr wohl Bak— 
terien in Betracht kom— 

men, die in kleine Wunden eindringen 
und Entzündungen auslöjen. Bei einem 
gejunden Vogel heilen ſelbſt ſchwere 
Verletzungen überraſchend jchnell. 
Vorigen Winter bekam ich eine gänzlich 
abgemagerte Nachtigall in Pflege, deren 
Ständer ſtark entzündet und ge— 
ſchwollen waren. Der Vogel befand 

ſich ſchon ſechs Jahre in der Gefangenſchaft. 
Bis zum Kriegsausbruch wurde er vorwiegend 
mit Ameijenpuppen gefüttert, wobei das Tierchen 
jtet3 geſund blieb, aber mwährend der ganzen 
Zeit nur zweimal jang. Al3 die Ameiſeneier 
Itarf im Preife Itiegen, verabfolgte der ‘Pfleger 
ein billiges Miſchfutter. Gekochte Würmer und 
ermweichte Puppen hoben jchnell den Ernährung3- 
zuftand. Die Fußgeſchwüre bildeten ſich lang- 
jam zurück, eine Deittelzehe nahm jedoch ſchwarze 
Färbung an und fiel ab. April wurde bie 
Nachtigall lebhafter und tobte ſtark während der 
Nacht, wobei jie ſich den Nagel einer Zehe aus— 
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riß. Die wunde Stelle heilte raſch ab. Mai be- 

gann der Vogel zu jingen, und ber Beſitzer holte ihn 

ab. Nach jeinen Angaben jhlug die Nachtigall bis 

Mitte Juli fleißig. 
Mährend der Zugzeit zerſtoßen ſich oft viele 

Exemplare vollftändig das Gefieder. In jolden Fällen 

durchflechte ich die Vreitjeiten dev Käfige mit weichem 
Papier und füttere tagsüber wenig, dumit die Tiere 
viel Bewegung machen und ermüden. Abends wird 
natürlich die Mahlzeit jehr reichlich geitaltet. Cine 
Abmagerung darf nit eintreten. Die gejätligten 
Vögel verhalten ſich in der Nacht meiſtens ruhig. 

Es iſt durchaus nicht jo ſchwierig, eine Nachtigall 
regelmäßig in Schlag zu bringen. Der Liebhaber 
muß allerdings verjtehen, den Vogel dauernd in einem 
normalen Grnährungszultand zu erhalten. Auch muß 
die Berabfolgung ungeeigneter Juttermittel unterbleiben. 
Jetzt freilich, wo gute Ameienpuppen faum mehr er- 
ſchwingbar find, wird mancher Pfleger notgedrungen 
feine Vorräte zu ſtrecken juchen. Lockeres, gerdjtetes 
Backwerk, in Heinen Mengen mit den anteren Bejtand- 
teilen innig vermengt, verdauen die Tiere teilmeije. 

Die Mehlwürmer verfommen ohne Kleie, ein 
Ei ift kaum mehr entbehrlich, jo jind die Aussichten 
teineswegs roſig. Trotzdem hoffe ih auf einen lauten 
Nactigallenichlag. 

Ornithologifde Beobahtungen zu Andeds in 
den Zahren 1912 und 1913. 
Bon P. Emmeranı Heindl O.S.B. 

(Fortfegung.) (Nahdrud verboten.) 

Brutperiode. a) 1912: Mitte März, dann 
im Dftober und November wurden im Kloftergarten 
und in Erling (vgl. „Gef. Welt“ 1912, 111) eine 
arößere Anzahl Niſtkaſten, Syſtem Berlepfch, ver: 
Ihiedener Sorten (bezogen von Demmel) aufgehängt. 
Die Brutperiode war diefen Sommer wenigſtens nicht 
durch anhaltende Naßkälte beeinträchtigt. Zu An- 
fang und Ende Mat holten jih Stare, Meijen und 
Kleiber bei ungünftiger Witterung öfters Speck und 
in Milch erweichte Semmel von meinem Fenſter weg 
für ihre Nejtjungen. Pfarrer Kneißl von Drößling 
teilte mir unterm 17. Mai mit, daß bei ihm jogar 
die von Demmel bezogene angeblich jpatenjichere Nift- 
höhle Al (für Eleinere Meijenarten) von Feldjperlingen 
in Bejchlag genommen wurde. Im Herbſt wurden 
auch in den umliegenden Staat3waldungen durch die 
Königl. Foritbehörde eine größere Anzahl v. Ber— 
lepſchſcher Niltkalten (Firma Demmel) ausgehängt, 
was nun mehrere Jahre Hinlereinander wiederholt 
werden jol. Die von mir aus dem Demmeljchen 
Geſchäft bezogenen Niſtkaſten wieſen leider mancherlei 
Defekte auf: einzelne hatten Eprünge, die mittel3 ein- 
geihlagener Drahtflammern „geheilt“ waren; Schlupf- 
löcher zum Teil ſchlecht ausgebohrt, jo daß noch Splitter 
und Späne wegitanden; jchlechteg Holz bei den Kaften 
jelbit; Decel mitunter geworfen und verzogen; furz, 
man fann Neunzig mit jeinem Urteile in der „Gef. 
Welt“ 1912, 292, nicht jo ganz Unrecht geben*). 
Hier mag auch pafjender Weiſe eine Bemerkung 
über die „Überzahl der Männchen“ beim Brutgefchäfte 

j Dieje Überzahl ift für den Ver— eingefügt werben. 

*) Vgl. auch Frhrn. dv. Berlepſchs Äußerungen hierüber i 
“Ornithol. Donatsfehrift” 1918, 279f, dh BeFARBEN u 
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lauf de3 Brutgejchäftes keineswegs jo zwecklos oder gar 
ftörend, wie e3 gerne hingeftellt wird — die Natur 
tut nichts zmwedlos (vgl. Altum, Der Vogel und 
jein Leben, 6. Aufl., S. 133), wenn aud wir blöden, 
kurzſichtigen Erdenbürger den Zweck nicht immer oder 
nicht ſofort einjehen. b) 1913: An dem häufigen 
Erjcheinen der Stare, Kleiber, Sumpfmeijen u. a. auf 
den Futterplak vor meinem enter anfangs Mai kann 
ic) abnehmen, daß ihnen bei der napfalten Witterung 
das Auffinden der nötigen Atzung für ihre Jungen 
ſchwer fein muß. Bei einem Spaziergang am Rande 
des Waldes am 31. Mai machte ich die erfreuliche Beob— 
achtung, daß auf einer Strede von faum 10 Minuten 
zwei der im vorigen Jahre im Forſt, im Dorf und 
im Klojtergarten aufgehängten Nijtfaften bejeßt waren; 
das Hauptlontingent hierzu jtellen die Meiſen. Wie 
ſchwer ein Hageljchlag unter der Vogelwelt aufräumen 
kann, dafür ein Beijpiel: Nach einem anfangs 
Juni in Nymphenburg bei Münden jtattgehabten 
ſchweren Gewitter hat man, wie mir berichtet wurde, 
über 1500 tote Vögel gefunden — jedenfalls nur 
ein geringer Bruchteil der mirklihen Anzahl. Im 
Juni und Juli herrſchte unerhört lange eine jtürmijche 
und naßkalte Wetterperiode. Unter derjelben litten 
bejonders jene Arten Schwalben, Fliegenſchnäpper uſw.), 
die ihre Nahrung im Fluge wegſchnappen. Unſer 
Deutjchland hat ich diefen Sommer leider als ein 
vecht unmirtlicheg Land für unjere lieben Sänger er- 
wiejen; nicht bloß die Brut-, jondern die ganze Vogel- 
ordnung ijt dadurch jozujagen aus Nand und Band 
gefommen. Noch einige jolhe Sommer hintereinander 
— und eine Anzahl Zugvogelarten würden dem Aus— 
jterben nahe kommen! Der Gejang (vejp. Ruf) jo 
mancher Arten iſt heuer auffallend früh verjtummt. 

Vogelſchutz u. dgl. 1912: In diefem Punkte 
beginnt fich neueſtens eine Richtung geltend zu machen, 
welche den wahren Bogelfreund nur mit Betrübnig 
erfüllen kann, da fie die Hauptgrundlagen eines praf- 
tiichen VBogelihußes geradezu über den Haufen mwirit, 
indem jie eimerjeitS es leugnet, daß unſere Vogel— 
welt in der Abnahme begriffen jei, anderjeit3 das 
früher allgemein (auch von den herporragendten 
Autoritäten auf dem Gebiete der Drnithologie) ver- 
fochtene Ariom von der großen Nüsßlichleit der In— 
jeftenfrefjer in Abrede jtellt und daher den Vogelſchutz 
mehr auf den älthetifchen als auf den Nüßlichkeits- 
ſtandpunkt bajiert wiſſen will. Beide Richtungen 
fönnen unſeres Erachtens nur das Gegenteil von dem 
erreichen, was jie wollen. Wir wollen gerne zugeben, 
das in all diefem „ein Körnchen Wahrheit” jtect; 
am allerwenigiten wollen wir die äjthetijche Bedeutung 
der Bogelmwelt in der Natur verfennen. Es frägt 
ih nur, ob dieje Gründe das ausjchlaggebende Mo- 
ment bilden werden, durch melches die Allgemein- 
heit, die große Menge jih für den Vogelſchutz ge- 
mwinnen läßt. Und gerade mit dieſer müjjen mir 
rechnen, wenn wir mit unſeren Vogelſchutzbeſtrebungen 
durchdringen wollen; mit den verhältnismäßig wenigen 
„Idealiſten“ kommen wir nicht weit. 

Als Anhänger der eritgenannten Anſchauung führt 
fi) ein hervorragender Drnithologe und erafter Beob- 
achter, Dr. Gengler, ein, der geradezu von „Vogelſchutz- 
fanatifern”*) redet. Weiter möchten wir nennen Dr. 

*) Siehe „WBerhanbl. ber Ornithol. Gejellfchaft in Bayern” XI, 107. 
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Mushadel); betr. der Schwalben Dr. Stadler?) ; 
\peziell die Nachtigall betr. Betram?). Den Ver: 
fechtern diejer Richtung darf wohl das befannte Wort 
entgegengehalten werden: „Wer zuviel bemweilt, be- 
weiſt nichts”; man darf eben auch da „nicht gene- 
ralijieren“! Zu diejem Kapitel iſt auch hinzuweiſen 
auf das, was Frhr. v. Berlepſch in der „Ornithol. 
Monatsſchrift“ (1913, 268) ſagt: „Hin und wieder 
äußern ſich — leider oft einflußreiche — Stimmen 
gegen die Notwendigkeit, für die Vogelwelt einzu— 
greifen, da ſie ‚noch nicht gefährdet‘ ſei.“ Es iſt 
auch jchlecht angebracht, bezüglich der Verfolgung unjerer 
Vogelwelt immer bloß auf die „böjen Südländer” zu 
ſchimpfen; es fehlt da auch bei ung gemaltig (vgl. 
die Petition jür Wiedereinführung des „Dohnen- 
ſtieges“!, j. auch hierzu Dr. Flörickes „Mitteilungen 
über die Vogelwelt“ 1913, 161). Mich felbft wird 
man nie und nimmer davon überzeugen können, daß 
unjere Vogelwelt (beſonders manche Arten und in 
manchen Gegenden) nicht in jtarfer Abnahme begriffen 
jei, jolange man mir nicht folgende Erinnerung aus 
dem Gedächtnis zu reigen imftande jein wird: Vor 
etwa 40 Jahren wimmelte e3 in hiejiger Gegend nur 
fo von Schwalben und Wachteln, und heutzutage 
muß das Auge oft lange juchen, big es eine jolche 
entdeckt, das Ohr horcht beinahe vergeblich nad) dem 
trauen Wachtelſchlag. Die gleihe Erfahrung habe 
id) in meiner Heimatsgegend (unweit Straubing a, D.) 
ſchon jeit meinen Kinderjahren gemacht.) 

Was dann weiter die Frage anlangt, ob älthe- 
tiſcher oder Nüglichkeitsitandpunft, jo möge man fich 
doc nicht täuſchen: Der Menſch ijt num einmal von 
Haus aus Egoijt, und nur die jeinen egoijtischen 
Trieben mwenigitens einigermapen Rechnung tragenden 
Beweggründe (aljo der Nützlichkeitsſtandpunkt) werden 
für ihn bei der Vogelſchutzfrage ausjchlaggebend fein; 
und e3 wird vergeblide -Liebesmühe bleiben, mit 
idealen Gejichtspunften allein die Menjchheit all 
gemein und nachhaltig zu einem praftijchen, opfer- 
willigen Vogelichuß zu bewegen. Sobald man die ur- 
alte Überzeugung zu untergraben beginnt, daß die 
inſektenfreſſenden Vögel für Koritz, Garten und 
Landwirtſchaft hervorragend nüßlich jeien, benimmt 
man dem Durchjchnittsmenjchen alle Yujt, zu ihrem 
Schutze ernſtlich mitzumirten. Und dieje Überzeugung 
iſt wahrlich Fein bloßes Phantafiegebilde ine Zeit- 
lang liegen fi) allerdings nit wenige von den 
oberflächlichen, im erjten Moment berücenden, zudem 
mit dem Reiz der Neuheit auftretenden Scheingründen 
mander „Wifjenichaftler“, welche die altbemährten, 
auf langjährige Erfahrung gejtüßten Grundſätze und 
Anjhauungen bezüglid) der Nützlichkeit der Inſekten— 
Treffer zu befämpfen unternahmen, blenden und ver- 
blüffen. Aber ſchon beginnen nüchtern denfende und 
gründlicher forſchende Köpfe ſich zu bejinnen uud der 
alten Richtung wieder zu ihrem Rechte zu verhelfen °) 

) „Gef. Welt“ Jahrg. 1913, 117; übrigens vgl. hierzu a. a. DO. 
1913, 170, 283f. „Ornith. Monatsſchrift“ 1912, 369. 

2) „Gef. Welt“ 1916, 223. 
3), „Verhandlungen der Ornith. Geſellſchafk in Bayern“ XI, 248. 
) Val. auch „Gef. Welt“ 1904, 93; 1905, 4 (Pſarrer Rendle). 

„goologifcher Anzeiger“ XXXV, Nr. 3, vom 19. Oftober 1909 (Pfarrer W. 
Sdufter). 

d) Vgl. u. a. R. Zimmermann, Nutzen und Schaden unjerer Vögel, 
©. buff. Edardt, Vogelzug und Vogelihug, ©. 81. Hiejemann, Vogel- 
ſchutzirage, 4. Auft., ©. 8. „Drnithol. Monatsfhrift" 1011, 323; 323; 
1916, 220f. N. Naumann, IV, 208. 
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— und in nicht allzu langer Zeit wird dieje, deſſen 
find wir jicher, wieder ihre alte Anziehungskraft 
ausüben. (Fortfeßung folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 

Die „Tübinger Chronik” vom 30. Dftober bringt fol 
gende Mitteilung: Die Schwalben und der Krieg. Eine 
eigenartige Erſcheinung wird gegenwärtig in Süddeutſchland 
bis zum Harz hin beobadtet. Die abgezogenen Schwalben 
treffen dort wieder in großen Schwärmen eim und müſſen 
allerdings bet dev Kälte eingehen. Die Erſcheinung wird da= 
mit in Zuſammenhang gebracht, daß ſich die Schwalben 
fürchten, die von der Artillerie bejchojjenen ttalienijchen Ges 
bivgsfämme zu liberfliegen. Andere Zugvögel jhliepen ſich 
ihnen an. — Den Italtenern wird das gar nicht vecht jein. 
Bekanntlich werden in Norditalien zur Zeit der Zugvogel- 
wanderung große Nege ausgejpannt, damit jich die von dem 
Fluge ermatteten Tierchen darin verfangen. Zu Hundert— 
taufenden werden ſie dann eingejammelt und verſpeiſt. Mit 
der Gelegenhrit zu ihrem üblichen Vogelmaſſenmord iſt dieſe 
Art der Stiedumg von Lebensmittelvorräten den Italienern 
einigermaßen verdorben. 

„Gisbögel oder Seldenihwänze „Hannover, 
26. Sept. Ein früher Winter jol ung bevoritehen. In der 
„Jebel-Zettung“ leſen wir: Im Eiderjtedtichen, aud im Dith- 
marſchen und auf einigen Hellinginjeln hat jich der jonjt in 
diefen Gegenden jelten erjcheinende Eisdogel eingefunden; 
er zieht in großen Scharen aus den nordiſchen Ländern gen 
Süden. Man bringt das Erſcheinen des in Süd-Schleswig 
ziemlich unbefannten Vogels mit einem jrüh eintretenden 
Winter in Verbindung.” Es handelt ſich hier zweifellos um 
den Seidenſchwanz. Wahrjcheinlich ijt das auch bei dent unter 
„Spottvogel” erichtenenen Berichte auf ©. 351 der Fall. 

Stolzenau, 20.Dft. Kranichzüge von außerordentlich 
großer Ausdehnung konnte man in diefen Tagen auf ihrem 
Fluge die Wefer entlang beobachten. Auch Scharen wilder 
Enten boten durch ihren geordneten Jlug und ihre weithin 
erichallenden Lockruͤſe ein veizvolles Naturbild. Jedenfalls hat 
das plötzlich eingetretene winterlihe Wetter unſere Zugvögel 
veranlaßt, ihre Südlandsreije ſchon jegt anzutreten. 

Hann. Kurier. 

Für Bejiger don Kanariendögeln wird nachſtehende 
Zuſchrift, die die Göttinger Zeitung aus Gieboldehaujen erhält, 
von Intereſſe fein: „Groß war die Not, als unjer lieber Hans 
feinen Nübjamen mehr hatte, doch Verwandte und Bekannte 
halfen mit Eleinen Mengen aus, jo daß es Hanfı nicht jo 
ging, wie den Menjchen mit dem Sped. Doch jegt iſt er 
aud) anderweitig aus der Not. Geftern gab ich ihm auf 
guten Rat hin den Samen von Wegerich, der überall an den 

Wegen wählt, mit jamt den Stengeln und es war eine 
Freude, zu jeden, mit wie viel Geſchick und Behagen er Die 
Körner ſich einverleibte.“ Hann. Tagebl. 

Allen Pflegern von „Körnerfreſſern“ kann das Sammeln 

der Stengel des Wegerichs empſohlen werden. Außer Hänfling, 

Stieglik, Kronenfink, Buchfint und Geauedelſänger freſſen ſo— 

gar die Brillenvögel den in zuſammengebundene Bündel an 

tiofene Zweige geſteckten Wegerich mit großer Begierde. Bon 

Auguft bis November ijt ev an jedem Weg zu finden. U. 

Spredjfaal. 
(Steht den Abonnenten foften!os zur Verfügung.) 

Zwei Weltanfhanungen. Jawohl, zwei Weltan— 

ſchauungen find gegeneinander geftopen, wegen der Eingewöhnung 

und Überwinterung von Vögeln und zwar roten im sreien. 

Auf der einen Seite ſtehen die Vogelhalter, denen Der Preis 

eines Vogels Nebenſache iſt und auch wohl Nebenſache ſein 

kann; ihnen kommt es auf den Erfolg oder vielmehr die Folgen 

an; jie können e3 eben visfteren, ein perjönliches Berhältnis, 

zwifchen Vogel und Pfleger, wenn ic) es jagen darf, ſcheint 

nicht vorhanden zu ſein. Ob in Hagenbecks Tiergarten die 

ausländifchen Tiere im Winter ohne jeden Schuß übernachten, 

entzieht fich meiner Kenntnis; ich glaube e3 kaum, dag Antilopen 

ulm. einer derartigen Probe ausgejest werden; viel anders 

dürften die Erfolge auch nicht ausfallen, wie in den 2 gekenn— 

zeichneten Artikeln, aber dazu wird Herr Dagenbed wohl viel 

zu vorfichtig fein. Die in der „Gef. Welt“ 1915, 58 abgebildete 

Wintervolieve entjpricht wohl kaum den Anſprüchen, die man 
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als Fachmann an einefolche ftellen kann und muß. Jeder freilebende 

— welcher doch an Kälte gewöhnt iſt, ſucht Schutz in der Nacht; 

die Meiſen gehen in die Schlupfkäſten, die Sperlinge in die 

Mauerlöcher uſw., nur die armen Exoten müſſen freiſitzend die 

Beinchen abfrieren, ohne ſich in ein geſchütztes Eckchen ſetzen 

zu können und das von Verſüchswegen. Daß nur den meijten 

Vögeln ein Bein abfrohr, kam daher, weil jeder Vogel, wenn 

es füpl ift, nur auf einem Bein (2) ſchläft, das andere tft dicht 

an den Körper gezogen; das Erſtere mit Federn jo gut es geht 

zugededt. Daß in den Tropen ebenfalls Temperaturunter- 

ſchiede find, glaube ich gern, es fragt ſich mur, ob ein umd 

dasjelbe Pärchen z. B. einmal in der Hiße und dann wieder 

einmal in der Kälte- oder Schneeregion brütet; ich fann es 

faum annehmen; aljo auch diefer Hinmeis dürfte nicht ſtichhaltig 

fein. Ein freudiges und ausgelajjenes Tummeln der fremden 

Säfte im Winter, au im freien kann ihnen nichts ſchaden, 

wenn ſie daran gewöhnt ſind, aber der Nachtunterkunftsraum 

ſollie ſtets ſo gelegen ſein, daß die Temperatur nicht unter 

Nullgrad ſinken fann, wenigſtens nicht ſtark und muß zugfrei 

fein. Damit hoffe ich im Sinne vieler geſchrieben zu haben, 

meiner Anficht nad) haben derartige Miherfolge für Die große 

Allgemeinheit der Bogelliebhaber wenig oder feinen Wert, 

denn wentge genug wird es geben, die es diejen Herren nach⸗ 

machen wollen und können, dazu hängen wir zu ſehr an unſeren 

Liebiingen. Jeder von der Gegenſeite iſt wohl bedacht, alles 

aufzubieten, um ſeine Vögel vor jedem Schaden zu bewahren 

und fühlt mit ihnen, wie mit jedem lebenden Wejen, das it 

doch der Sinn unferer idealen Teftrebungen: Experimente, die 

ſchaden können, weifen wir entjchieden zurück und haben auch 

für derartige Berichte wenig Verjtändnis und Intereſſe, aus 

Liebe zu uͤnſeren Pfleglingen. Da fünnen aud) die Hinweile 

einer anipruchsvollen und Foftenreichen Verpflegung nichts nüken, 

wenn alle Mühe in einer Nacht zu Schanden wird, Verjuchs- 

farnidel find ſolche edlen Gejchöpfe nad unferer Aufjaljung 

nicht. Sch jelber ſtehe mit eimer großer Anzahl erniter Lieb— 

haber in der Vogelpflege in Verbindung und weiß, wie jehr 
jeber einzelne an feinen trauten Stubengenojjen hängt; ja der 
Deutjche*) tut eine Sache um ihrer jelbjtwillen und iſt bejirebt, 
feinen Vögeln das zu geben, was fie ja leider entbehren müjjen, 
aber die Natur läßt fich nicht zwingen, fie rächt fich dann in. den 
Folgen einer falichen Behandlung; und derartige Mißerfolge 
find nicht angebracht Sympathien für unjere Bewegung zu 
Ihaffen. Meiner Bitte, derartige Stellen in Berichten zu jtreichen, 
dürfte unfere hochgeehrte Schriitleitung gern nachkommen und 
dann hoffe ih auch, daß fie dies nicht mehr nötig hat. 

Martin Sperling, Ingenieur 

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

% Bed, Tierimport, Stuttgart: Zitronfinfen, rote 
Kreuzichnäbel, grüne und gelbe Wellenfittiche, Amazonen= 
papagei. 

Georg Brühl, Kötzſchenbroda: Reisfinfen, Rußköpfchen, 
Stieglig- und Girlikbaftard, Männchen. 

3. Hebach, Kaijerslautern, Hajenjtraße 52: Männchen 
gehaubte Hänfling>< Kanarien, MänndenStieglig < Kana= 
rien, 2 Weibchen Zeifig><Kanarien. 

8. Soft, Speier a. Rh., St.-German-Straße1l4: Gelbe 
und grüne Wellenfittiche. 

3. Koske, Greifswald, Wolgafter Straße 30d: Tringa 
alpina. 

Kraufe, Stettin, Kochſtraße 6: Nachtigall. 
J. Morocutti, Wien, XII, Rohrbaher Straße 23: 

4 Kreuzungsfanarien (1916) von Holländermännchen und 
Harzerweibchen. 

Pförtner, Braunjhmweig, Kuhſtraße 6: Schamadrojfel. 
Pippel, Artern i. Th.: 1,0 Schama, 2,2 Rußköpfchen. 
E. Puppe, Zerbit in Anhalt, Altebrüde 33: Girlite, 
KarlRaabe, Crimmitſchau: Deutſche Nachtigall, 1 zahmer 

Gichelhäher, 1 roten Kreuzichnabel. 
5. Widel, Thorn 3: 1,0 Bandfink, O,1 Zebrafinf. 
J. Wohlfahrth, Eberjtadt bei Weinsberg, Württem— 

berg: Diitelfinkfanarie. 
Näheresin der Erpedition die „Gef. Welt”: Nadti- 

gall, 1,1 Stieglitbajtard. 

*) Das ift bei anderen Völkern ebenfo. N. 

Herrn P. B., Ruhla. Bel 
Grasmücken, beſonders bei 
Schwarzplättchen, bleibt 
der Wandertrieb ſehr häufig 

lange Zeit rege, und zwar zuweilen ſo ſtark, daß ſie dabei die An— 
nahme des Futters verſagen. So geſchah es im vorliegenden 
Fall. Der Vogel iſt infolge von Entkräftung eingegangen. 
Wahrſcheinlich hätte ihn „Stopfen” gerettet. 

Herrn A. ©., Donauefhingen. Der Grauedelfänger 
litt an Favus, derjelben Erſcheinung, welche man nicht felten 
an den unbefieberten Teilen des Körpers der Haushühner, 
meiſt am Kamm, findet, jogenannten „Weißen Kamm“, „Kamm— 
grind“. Bei dem Girliß hatte er fih auch über Kopf und 
Hals ausgebreitet und jo allmählich zum Tode des Vogels geführt. 

Herrn M. W., Berlin-Grunewald. Männchen Gould- 
amandine litt an einer ausgebreiteten Darmentzündung. 

Herrn U. K., Dresden. Der Brief ift mit Adreſſe ver— 
ſehen meiter bejürdert worden. 

Herrn v. B., Sitnjafowo. In der Literatur find wiederholt 
Mitteilungen über das Schwimmen des Waſſerſchmätzers 
zu finden. Einige Belegitellen werden genügen. „Jetzt taucht 
ev bier unter..... ſchwimmt geradeaus oder im Kreiſe herum“ 
(Gebr. Miller, „Tiere der Heimat”, Band II, ©. 173). 
Homeyer berichtet: Fiſcht, indem er „zwiſchen ihm“ (flottterenden 
Pflanzenwuit) umbermatet oder, wo das Wafjer tief ift, 
ſchwimmt“. — „Läßt fich oft ftundenmweit (nah Wurm höchſtens 
einen Kilometer weit) auf einem Bache forttreiben” (Naumann, 
Band II, ©. 210), „ſchwimmt auch Kleine Streden” (Naumann 
a. a. D.). Kirkmann fpriht in The British Bird Book von 
Ihwimmenden Waſſerſchmätzern und zitiert Band III, ©. 304, 
folgende Stelle aus dem „Zoologiſchen Garten“ 1880, „einzelne 
habe ich entweder ruhig ſchwimmend oder langjam mit ausge- 
breiteten Flügeln zwijchen ſchwimmendem Pflanzenwuſt treibend 
beobachtet“. 

Herrn F. A., Bern. Megalaema (Thereiceryx) zeylonieus 
(Gm )=M. eaniceps (Frankl.), Campylopterus largipennis 
(Bodd)=C. latipennis (Sw.), Lophornis x chalybaea 
(Viell)=[Ornismya (Lophornis) audenetii Zess.]; Rhodo- 
pis vesper (Less.)=[T. vesper]; Augastes superbus (Vieill.) 
[Tr. seutatus]; Amazilia verticalis (Zcht.) =[Tr. quadri- 
color Vieill.|; Eustephanus galeritus (Mol.)=[T. sephanoides 
Less.); Colibri serrirostris (Vieill.) = [T. petassophorus 
Wied]; Malacoptilus rufus (Spix) = |B. rufus (Spix)], 
Welche Arten mit, den franzöfiihen Namen bezeichnet werben. 
fann ich nicht feititellen. U. a. D.= am angegebenen Ort. 

Herin U. St, Quedlinburg; Hochwürden P. €. 9., 
Andehs; Herrn E. N., Laufa; Herrn W. H., Lübed; Herrn 
Prof. D., Zollifon: Beiträge dankend erhalten. 

Herrn C. B., Goldbah-Ajchaffenburg. Untereinander find 
die Miichlinge Magellanzeifig>< Kanarienvogel wahrſcheinlich 
unfruchtbar. Gewiß hat es Intereſſe fejtzuitellen, ob Miſchlings— 
männden mit Kanarienmweibchen lebensfräftige Nunge hervor— 
bringen, auch Züchtungsverfuche mit Kanarienmännchen und 
Miſchlingsweibchen find zu empfehlen. Wahrjcheinlich wird 
der Verſuch der Paarung eines Magellanzeiſigmännchens mit 
einem Miſchlingsweibchen lebenskräftige Junge zeitigen, die 
dann 34 Blut Magellanzeifige wären. Seltene Fremdländer 
find ſchwer zu erhalten. Ein Bericht über die Züchtung Gürtel- 
grasfine>—< Mömchen ijt gleichfalls erwünicht. 

Heren %., Kaljel. Der Girlitz erhalt als Futter haupt- 
ſächlich Rübſamen, ſodann Hafergrübe, Mohn, etwas zerquejchten 
Hanf, als gelegentliche Beigabe Spitfamen, Hirfe, Kohl-, Salat=, 
Birken:, Grasjamen. Kerner muß er erhalten zartes Grün 
fraut, friiche Zweige mit Blattfnofpen, Beeren und Obſtſtückchen, 
wie die Nahreszeit fie bietet, in der wärmeren Jahreszeit auch 
etwas nfektenfrejjerfutter und lebende Inſekten. (Näheres fiehe 
„Einheimiſche Stubenvögel” von Dr. K. Ruß, V. Auflage.) 

Herrn Sch., Neuftadt/Haardt. Dem Quellen der Ameijen- 
puppen in kaltem Wafjer ift der Vorzug zu geben. Beim 
Kochen der Ameifenpuppen gehen mit diefen Weränderungen 
vor fich, welche den Vögeln nicht zuträglich find. Das Quellen 
bat den Zwed, die Puppen zu ermweichen und ihnen den Durch 
das Trocknen entzogenen Wafjergehalt wieder zuzuführen. 

Verantwortlich für bie Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156. 
Verlag der Ereng’shen Berlagsbuhdhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg b. M 
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—VOGELLIEBHABER — 
Begründet von Dr. Karl Ruß. 

Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin. 

INHALT: 

Meine Blaudrosseln. Von Prof. K. H. Diener, 

Mein Gesellschaftskäfig und seine Insassen. Vortrag, gehalten im Verein für 

Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Von A. Säring. 

Der Zug der Turmsegler. Zusammenfassung der Beobachtungen im Jahre 1916. 

Von Ernst Cnyrim, Frankfurt a. M. 

‚Ornithologische Beobachtungen zu Andechs in den Jahren 1912 und 1913. Von 

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

: Kleine Mitteilungen. — Aus den Vereinen. — Vom Vogelmarkt. — Redaktions- 

brietkasten. 

Abonrnementspreis vierteljährlich M. 1.50.. Einzelpreis des Heftes 20 Pfg. 
(13 Nummern mit Abbildungen.) en (Postzeitungs-Preisliste Seite 150.) 

Jährlich 52 Hefte M. 6.—. 
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Creutzſchen verlagsbuchhandlung in Magdeburg = ER ’ ie 3 gefpa tem Fee a E deren 
E Tote ia allen E Inſerate für bie ‚Nummer ber bevorfiehenden. Raum mirb mit 20 Bfennig berechnet. 

Pe RR RRRR RI EIRER EHRT EIN IE TEITERPIIENEIFNOTETENEIT HIER = um Bode müfjen bis fpäteftens Sonntag früh in Händen —————— 
ber Verlagshandlung in Magdeburg fein. - : 

Spred). Papageien, 
volftändig afflimatifierte, fingerzahme Blau— 
ftirn-Amazone, je nad Schönheit u. Sprad)- 
talent, 45, 65, 85 #4. Graupapageien, mit 
denfelben igenfchaften, 85, 125, 150 .% 

und höher, [1259 
Si . (! Gingewöhnte, ein- 
ingvoge + zeln gehaltene, ge= 

fanglic) erprobte Sänger, Preisliſte gratis 
u. franfo. 1 erftflafj. Schamadroffel, Men., 
grokart. Sänger, 65 M, deögleichen Amerif. 
Spottdrojjel 30 M. 1 zahmer Nadtaugens 
Kakadu 25 M. Gelb- und graubunte jap. 
Möwchen, Paar 9 A und andere Fleine 
Prachtfinken, wie Musfatfinfen, Tigerfinfen, 
Aftrilde, Leine Elſterchen uſp, à Paar 8 u. 
9 A. PVrachtvolle grüne MWellenfittiche, Paar 
9 M, do, jofort zur Brut jchreitende Zucht: 
paare, 12,50 .#, do., gelbe, Zuchtp. 15 M. 
Rußköpfchen, Paar sO M. Ehrenhafte reelle 
Bedienung. Garantie led. Ankunft. 
Gg. Brühl Kötzſchenbroda. 

» Telephon: 2154. 

%.4 Hochf.Kanarien-Sänger 
| Jil.Prsl.gr6g.Brühl Kötzschenbroda WB. = 

| Käfige und Gerütſchaften. 

Sperlingsiangkorb 
und allerhand 

fanggeräte für | 
ſchädl. Vögel, Wild-, Natten-, Mäufe: und 
Raubtierfallen. Ill. Katalog gratis. (1261 
J. Lönnendonker, Korfdenbroid 68, Nheinland. 

951] 

Wer verfauft einen überall offenen, zwei— 
teiligen = = ur Holzkäfig, 
80><100 lang, 49><45 tief und hoch und 
1— 2 Eleinere zirfa40— 50 em lang. Angeb.an 
1262] P. Mitschelen, Haiterbad), Rürtt. 

erfaufe 4 ſchöne Weichfreſſerkäfige 
(Kiltenfäfige), 52><31><22 cm, Ste. 

3 .#. Alle gleihe Bauart. [1263 
©. Schienig, Zitzſchewig, Bez. Dresden. | 

| Zuttermitte. | 

Mehlwürmer 
Gegen Einfendung von 2,25 M 1000 Ste. 

franko. 
AUener Weißwurm Ia, Liter 225 M. 
Holunderbeeren, ſchwatze, Liter 1,20 M. 
Univerjalfutter Lerkerbiffen, fein Kriegs- 

futter, jondern erſtklaſſig, Pfd. 2,00 A. 
Droffelfutter, Pf. 1 A. 
Börnerfutter für Waldvögel, Stieglik, 

Zeiſig, Kanaren, Prachtfinken, Sittiche, 
Pfd. 1,20 M. [1264 

— Preisänderungen vorbehalten. = 
Mufter gegen 10-Pf.-Marfe, 
Anfragen gegen Nüdporto. —— | 

D. Waschinski & Co., 
Biejenthal bei Berlin. 

Import u.ExportuonSämereien, 
Getreide u. vertehrsfreien Futtermitteln. | 
Spez. Geflügel- u. Vogelfutter. [1265 

—— 
Hermann Unzelmann, Hamburg 23, 
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Zur nefällinen Beachtung! 
Mir gejtatten uns hiermit darauf aufmerffam 

zu machen, daß in der Zeit vom 2. Oktober bis 
29. Februar der An- und Berfauf, wie das Feil- 
bieten von in Europa einheimifhen Vögeln — mit 
Ausnahme der Meifen, Bleiber und Baum- 
länfer — wieder zuläſſig ift. Wir können alfe 
in diefer Zeit derartige Infernte in der „Gefiederten 
Welt“ wieder zum Abdruck bringen ! S 
Creutz'ſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

i Dr. Karl Ruß' 

Einheimilrhe Stubenvögel 
Neu herausgegeben und völlig umgearbeitet von 

Karl Neunzig 
Herausgeber der Gefiederten Welt 

Fünfte Auflage 

573 Seiten Text mit zirka 200 Abbildungen ſowie 
20 Farbentafeln, enthaltend 77 Vogelabbildungen 

Preis: Geheftet in buntem Umſchlag 9.— Mark 
Fein und originell gebunden 10.50 Mark 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung, direkt vom Verlage nur 
gegen vorherige Einſendung des Betrages oder unter Nachnahme. 

Bei uns erſchien: 

* 

Nur der ornithologiſch Erfahrene wird der Behauptung beiſtimmen, daß dem prächtigen 
Buche: „Einheimiſche Stubenbögel“ ein hoher, vogelſchützleriſcher Wert beizumeſſen ift; inſofern 
nämlich, als es in überaus freundlicher und eindringlicher Weiſe die Kenntnis unſerer 
Vogelwelt, ihrer Artmerkmale und Gewohnheiten vermittelt. Der geſetzliche Vogelſchutz 
reicht nicht annähernd aus, unſere Vogelwelt vor dem Untergange zu bewahren; um 
aber pofitiven, praftifchen Vogelſchutz zu treiben, dazu bedarf es vor allem der Kenntnis. 
Ih müßte aber fein gleich gutes und zugleich bilfiges Bud) zu nennen, das Die 
Kenntnis unferer heimifchen Vogelwelt Iebendiger vermittelt als die „Einheimifhen Stuben- 
vögel.“ Ich wüßte auch feinen Vogelfchüsler zu nennen, feinen von jenen, die heute fo erfolg- 
reich da3 Banner bes Vogelſchutzes der Welt vorauftragen, der nicht durch liebevolles Studium 
an der Voliere wichtige Kenntnifje erworben hätte, die nun praftiiche Verwertung finden. Außer 
der Schilderung des Verhaltens in der freien Landfchaft, des Gefanges, der Lodrufe, Wander— 
zeiten und Niftgemohnheiten bringt das Bud) genaue Anmweifungen, wie die Vögel in der Ges 
fangenichaft möglichjt naturgemäß zu verpflegen find. Jeder Vogelwirt hat in dem „Ruß“ den 
beften Berater. Schon die Ausgabe des „Ruß“ vom Jahre 1904 war Durch) Die Bearbeitung des Her— 
ausgebers Karl Neunzig als Meifterwerf zu betrachten, und man meinte, die Grenze der Ausgeftal- 
tung fei erreicht. Nun zeigt die fünfte Ausgabe jedoch, daß Neunzig feine Aufgabe wejentlid) er- 
weitert hat, da er außer ben Vögeln Mitteleuropas auch deren nahe Verwandte aus anderen 
Zeilen bes paläarktiichen Gebietes befchreibt. Ob diefe Grenzüberfchreitung notwentig war? 
Man könnte darüber ftreiten. Gegen die Ausgabe bon 1904 untericheidet fid) das neue Buch 
buch eine geringe Breiserhöhung von 2,50 Mark. Dafür werden aber rund 100 Seiten mehr 
Text geliefert, die Abbildungen im Terte find von 150 auf 200 geftiegen, und ftatt der bisherigen 
13 Zafeln werden zwanzig geboten. Beſonders die prachtvollen yarbentafeln, von der Meifterhand 
Karl Neunzigs geihaffen, find ungemein veizvoll. Zebensmahrer konnten die Vögel ber Freiheit 
nicht dargeitellt werden. Sie werden den Ornithologen und Kunftfreunden gleicherweiſe entzliden. 
Allen denen, die fih für die Unternehmungen bes Vogelſchutzes intereifteren, ohne genügenbe 
Vorkenntniffe zu befigen, dürfte der ‚Ruß‘, der eigentlich „Neunzig” heißen müßte, bafd unent- 
behrlich werben. (Hamburger Fremdenblatt 1913, Nr. 46.) 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg 
m 
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ihre Naturgelchichte, $ Die Prachtfinken, "sy lursiteiehte 
Bon Dr. Rarl Rufz. 

Mit 1 Yarbentafel, 9 Schwarzdrudtafeln und 9 Tertabbildungen. 
Q Preis: brojchiert 2%, gebunden 2,60 A. 
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Jayrgang XLV. 

Beft 48. 

Meine Blaudroffeln. 

Bon Brof. 8. 9. Diener. 

(Nahdrud verboten.) 

ie in meinem Bejiß befindlichen zwei einjamen 
Spaben find, um es von vornherein feſtzulegen, 

meine ausgejprochenen Lieblinge Ich kann mic) jo- 
zufagen von jedem meiner Vögel trenneu, bejonders 
wenn ich die Sicherheit habe, dal; er am neuen Drte 
ungefähr diejelben günſtigen Verhältniſſe wiederfindet, 
die ich ihm bei mir zu bieten in der Lage war. Meine 

zwei Blaumerlen haben ſich jedoch Sonderrechte und 
in meiner Zuneigung einen ſpeziellen Platz erworben, 
ſo daß nur höhere Gewalt mich wird jemals zur 
Trennung von ihnen veranlaſſen können. Sie haben 
nämlich neben einigen menſchenähnlichen Eigenſchaften 
andere, durd) die fie ich) von homo sapiens jcharf 
unterjcheiden; und dieje ihnen anhaftenden „unmenjch- 
lichen” igentümlichfeiten jind es, jo paradox dag 
zunächſt Klingt, welche fie mir vor allen lieb machen. 

Einmal find fie ohne Falſch und voller Treue 
mir gegenüber; in der heutigen faljchen und treuloſen 
Zeit eine ebenjo jeltene wie hochzupreijende Tugend ! 
Tag für Tag befunden jie diejelbe Liebe und An— 
bänglichkeit. Am Morgen, wenn ic) das Vogelzimmer 
betrete, begrüßen mich beide mit größter Begeijterung 
und fingen mir unter bejtändigen und teilweije komi— 
ſchen Körperverdrehungen ihr gewohntes Willkommen 
entgegen. Dabei wird der Schnabel ſoweit als nur 
möglich aufgeriſſen, das Gefieder zu einer Kugel auf— 
gepluſtert und das Steuer bolzengrade aufgeſtellt. 
Und ein Hin- und Herwiegen des Körpers dazu, 
einfach großartig! Gewiß iſt etwas Berechnung dabei, 
denn die Burſchen wiſſen ganz genau, daß dieſer 
rührende Empfang bei mir ſeinen Eindruck nicht ver— 
fehlt und daß ich als Zeichen meiner Zufriedenheit 
die mit Spannung und Ungeduld erwarteten Mehl— 
würmer oder andere Inſekten verteilen werde. Wenn 
aber — glücklicherweiſe ereignet ſich dieſer bedauer— 
liche Fall höchſt ſelten — dieſe Verleilung einmal 
unterbleiben muß, da ich eben nicht über die benötig— 
ten Objekte verfüge, ſo tragen ſie mir dieſe Takt— 
und Rückſichtsloſigkeit weiter nicht nach, beſonders 
wenn ich ihnen feierlich verſpreche, die Ration am 

nächſten Tage dafür eigens ausgiebig zu geſtalten. 
Daß ich mein Wort halte, wiſſen ſie erfahrungsgemäß 
zur Genüge, und ſo wird denn das gute Einver 
nehmen zwiſchen uns durch ſolch unliebſamen Zwi 
ſchenfall nicht im geringſten beeinträchtigt. 

Ferner jind jie dankbar, was von den Vertretern 
der Krone der Schöpfung befanntermaßen noch lange 
nicht immer fann behauptet werden. Mit anerfennen- 
den „Grunzen“ beobachten jie mein Tun, wenn ich 
jeden zweiten Tag den bejchmußten, aus Zeitungg- 
papier beitehenden Bodenbelag erneuere; willen jie 
doc Sauberkeit und ausdünltunggfreie Yuft nach Ge 
bühr zu jchäßen. Beifallnicend ſchauen jie zu, wenn 
ich ihnen friſches Trinkwaſſer verabreiche, und ver- 
ſäumen nie, das erquicende Naß gleich einmal zu 
fojten. Bejonders deutlich) geben jie aber ihrer Er— 
fenntlichfeit Ausdrud, wenn ihnen am Morgen die 
frische Futterration vorgejeßt wird; aus allernächjter 
Nähe beaugapfeln fie jcharf, wa weggenommen und 
was dafiir neu auggemejjen wird, und unter ſchmatzen— 
den Yauten nehmen jie gleich eine Kojtprobe vor, die 
ſich der Neihe nad) auf alle die verjchiedenen Lecker— 
biſſen erjtredt. Dabei wird ab und zu mwohlgefällig 
mit dem Steuer gewippt, ein Zeichen ganz bejondern 
Wohlbefindens! Daß fie mit nicht geringerer Aner- 
fennung jolche Feſteſſen, wie Nachtfalter, Brummfliegen 
ujmw., entgegennehmen, ijt weiter nicht verwunderlich, 
denn auch jie verjpeifen etwas Beſſeres lieber als 
das, was ihnen nur wenig oder gar nicht zujagt. 

„Menſchlich“ dagegen mutet ihre Intelligenz 
an —, hoho, ein Tier, dazu noch ein Vogel, und In— 
telligenz, hat man jo was ſchon gehört!! Nun, wenn 
„man“ das noch nicht gehört hat, jo hört „man“ es 
eben hier erjtmalig, denn anfangen muß jchlieklich 
alles irgendwo und irgendwann, Aljo, hochintelligent 
jind meine zwei Einſiedlerſpatzen. Nicht nur Fennen 
jie ganz genau all meine Bewegungen, ob id) die 
Mühlmürmerhandtifte öffne und etwas herausnehme, 
fennen jie jo gut wie nur jemand; ebenjo jehen jie 
es genau und jofort, wenn ich veritohlenermweile immer 
andern meiner gefiederten Pfleglinge einen Leckerbiſſen 
„außer Programm” verabreiche; jie verjtehen und 
wiffen auch jederzeit ganz genau, ob ich zu ihnen 
Ipreche. Am Tonfall meiner Stimme und an ben 
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KRofenamen, die ich nur ihnen gebe, erfennen jie un- 
verzüglic), wem meine Rede gilt, und ebenſo prompt 
reagieren fie darauf. Ich brauche bei biejer Zwie— 
jpradje nicht einmal nahe bei ihnen vor dem Gitter 
zu ftehen; aud auf Entfernungen verjtehen wir uns 
ausgezeichnet. ALS Zeichen hoher Intelligenz fajje 
ic) es auch auf, wenn fie das Nahen eines Fremden 
ſchon „Fühlen“, bevor dieſer noch in Sicht kommt, 
mag immerhin ihr jcharfes Gehör dabei die Haupi— 
rolle jpielen. Und unintelligent it es wohl aud) 
nicht, wenn fie auffallende fremde Erjcheinungen, 
z. B. ein mit einem „modernen“ Hut oder einer 
ebenjo „modernen“ Bluje angetanes weibliches Wejen 
Ihimpfend anzeigen und ihrer Abneigung — nehmen 
wir an, fie gelte der interejjanten Bekleidung! — 
unzweideutig Ausdruck geben. Für ſolche „bekleidungs— 
künſtleriſche“ Abſonderlichkeiten ſind ſie nämlich ganz 
und gar nicht eingenommen, ſo laufe ich ſogar Ge— 
fahr, ähnlich unliebenswürdig empfangen zu werden, 
wenn ich einmal aus Verſehen im Bratenrock und 
mit dem Zylinder auf dem Kopf mid ihnen nahen 
wollte Gütliches Zureden Hilft da nur bedingungs- 
weije; auf normalen Fuß tommen mir zueinander 
erit wieder, wenn die anjtoßerregenden Gegenjtände 
ihrem Geſichtskreis entrückt jind. (Schluß folgt.) 

Mein Gefelfdaftskäfig und feine Inſaſſen. 
Vortrag, gehalten im Verein für Vogelkunde, =jhut und 

=liebhaberet zu Leipzig. 

Bon AU. Säring. 
(Nahjdrud verboten.) 

ya Anmejende, wenn ic) gegenwärtig verjuchen 
werde, Ihnen furz meine Crfahrungen aus ber 

praktiſchen Bogelliebhaberei zu ſchildern, welche ich in 
etwas über 1O jähriger Haltung von verjchiedenen Bögeln 
und zwar in der Voliere, zu deutſch Geſellſchaftskäfig, 
gefammelt habe, jo bitte ic) im voraus Ihre Er— 
wartungen nicht zu hoch zu jtellen. Um überhaupt erjt 
zu bemweilen, daß ich wirklicher Wogelliebhaber bin, 
will id es begründen. (Nicht zum mindeſten it es 
immer jehr interejjant zu erfahren, wie man Vogel- 
liebhaber geworben ijt.) Man lernt des öftern Leute 
fennen, welche ſich mit der Haltung einheimijcher oder 
fremdländiicher Vögel befaſſen. Sie jahen es hei 
Bekannten, oder jind auf dieje oder jene Art zum Vogel- 
halter geworden (das Wort Vogelpfleger gebrauche 
ich abſichtlich nicht), es ilt ihnen gegenwärtig interejjant, 
weil es Ihnen etwas neues ijt, es dauert in ber 
Regel nicht lange, jo werden ihnen der oder die Vögel 
langweilig, eg wird mit einem ambderen verjucht, 
e3 kommen verjchiedene in jchneller Folge an die 
Reihe, aber feines unjerer lieben Naturkinder vermag 
das Herz des oberflächlichen momentanen Liebhabers 
zu gewinnen. Der Sport, denn nicht® anderes war 
es, wird aufgegeben und oft mit mehmütigen Er— 
innerungen für immer begraben. Unter dieje Art 
von „Liebhabern” rechnen mir uns alle natürlich 
nit; id mid) auch nicht, bei ung liegt die Sache 
tiefer! Ein echter Wogelliebhaber bejißt eine an- 
geborene Liebe zur Natur und dieje äußert ſich jchon 
in Kindesjahren. ch nehme das von mir ab. Auf 
dem Lande geboren, in täglicher Berührung mit Gottes 
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freier Natur merkte ich es ſchon als Junge, wie es 
mid) hinauszog in Feld und Wald zu unjern gefieberten 
Lieblinge. Ich erinnere mid) gern der jchönen 
Stunden, wo ic) im Wald das emjige Arbeiten des 
großen und Eleinen Buntjpechtes beobachtete, wie ich 
den flinfen Zaunkönig in Not» und Weigdornheden 
verfolgte mit dem fejten Willen und Wunjche, ihn 
endlich zu erhaſchen. Ich denke auch noch an die 
Zeiten, wo alljährlich über unferer Haustür ein Haus- 
rotihwanzpärchen jeine Jungen großzog, wie wenn 
ic) ein Neft im Gartenzaune mit Eiern ober jungen 
Bögeln fand, wie ich überhaupt mit Vorliebe nur die 
Vögel fo gern beobachtete und in ihrem Tun und 
Treiben belaufchte. Kein Wunder, wenn zum Herbſte 
der ſehnliche Wunſch erwachte, einen Vogel im Winter 
im Käfig zu halten. Und eben als großem Natur— 
und DVogelfreund geltatteten es meine Eltern, daß 
ic) mir einen Vogel halten durfte. Einen ſolchen zu 
erlangen, konnte nur durch „Selbithilfe” nachge— 
fommen werden. Es wurde alfo ein Sprenfel gebaut, 
auch) eine Vogelfalle, in welcher ji aber nur Sperlinge 
fingen; im Sprenfel hatte ich aber bald das Glüd 
ein Notkehlhen zu fangen. Cs wurde in einen 
gropen geräumigen Drahtkäfig getan und mit primitiven 
Zuttermitteln erhalten. Fleißig wurden aber Fliegen 
und andere Kerbtiere gefüttert, neben veichlicher Zu— 
gabe von Mehlwürmern. Alſo der Anfang war 
gemacht, das Notfehlchen flog viel frei herum, mußte 
aber im Frühjahr wieder auf Drängen meiner Eltern 
die reiheit befommen. ch jelbit wollte es aber 
nicht fort laffen und jo mußte es ein Yehrling von 
uns mitfamt dem Käfig auf den Hof tragen und es 
dort fliegen lafjen, indem die Käfigtüren geöffnet wurden, 
als ich in der Schule war. Bei meiner Rückkehr, 
den Schaden gewahr mwerdend, vergoß ich viel Tränen 
um den verjchmwundenen Hans. Dod mas verjucht 
man nicht alles in der Verlegenheit. Ich trage den 
Käfig hinaus auf den Hof, jtelle ihn etwas hoch und 
gebe Futter hinein. Und was glauben Sie, meine 
Damen und Herren? Es dämmerte ſchon, als id, um 
nochmals den leeren Käfig anzuldauen, hinausgehen 
will, — da ſitzt mein Rotkehlchen ſchon wieder drin, 
und ich bringe freudeltrahlend mein Hänschen hinein 
zu den Eltern. Daraufhin durfte ich dann das Tierchen 
behalten. — Es famen dann nad) und nad) verjchiedene 
Vögel in meinen Beſitz, welche mit mehr oder weniger 
Erfolg gehalten wurden. Unter anderem fäfigte ich 
einmal eine Dohle „Jakob“ in demjelben Bauer. Es 
jtand alſo feit, ich hatte die Vögel in mein Herz geſchloſſen 
und hatte immer den Wunjch, ſolche im Käfig zu 
pflegen. Es famen aber für mich Jahre, wo id) 
jelbit der Liebhaberei nicht nachgehen konnte, da ic) 
durd) Krankheit gezwungen war, das Belt zu hüten. 
As ih im Eilenburger Kranfenhaufe war und im 
Sommer im freien lag, war mein liebjter Zeitvertreib, die 
Vögel de3 großen Krankenhausgartens zu beobachten. 
Es wurde mir aud mitunter einmal von befreundeter 
Seite ein Vogel gefangen und ans Bett gebracht, aber 
bald wieder der Freihett übergeben, da eine richtige Er— 
nährung nicht möglich war. Nach meiner Entlajjung 
aus dem Kranfenhaufe folgten vier jchöne Jahre für 
mich. Sch fam zu einem älteren Finderlojen Ehepaar, 
welche jelbjt große VBogelliebhaber waren und immer 
einen oder mehrere Vögel hielten. Der Mann, mein 
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Pflegevater, hatte in jeiner Yugendzeit das sangen 
ſelbſt ausgeübt und oft und gern hörte ic) jeine dies— 
bezüglichen Grzählungen. Und jchon damals ſchmiedete 
ih meine Pläne, wenn ich einſt jelbjt einen Haus— 
jtand gründen würde und mit ihm die praftiiche Wogel- 
haltung einziehen würde. Inzwiſchen hatte es aber 
noch geraume Zeit. In meiner Yehrzeit, wo ich gleich 
beim Lehrchef wohnte und mich wie zu Hauſe fühlte 
und bewegte, kam auch des Öfteren ein eilig, Stieglit 
oder Star in das Bauer und wurden wahrlich mit 
mehr Liebe und Sorgfalt bedacht, als die miv an- 
vertrauten Schwarzwälder Wanduhren und dergleichen 
Dinge. Und nicht wenig Vorwürfe dieler Art mußte 
ih über mid) von jeiten meines Lehrheren ergehen 
lafjen. Hoc oben am Dachgiebel hatte ich einen 
Starfaften angebracht und fonnte zu meiner großen 
Freude jedes Jahr immer wieder fejtitellen, daß er 
bewohnt war und junge Stare großgezogen wurden. 
Un jedem Sonntage ging e8 aber hinaus in das 
ziemlich jumpfige Waldgebiet der Eilenburger Ungegend, 
wo ſchöne Beobadhtungen von Sumpf-, Wafjer- und 
Naubvögeln gemacht wurden. Wer achtete wohl in 
den Jahren auf erlaubte oder unerlaubte Wege. Man 
ging eben hin, wo es einem beliebte Oft wurden 
Entennefter entdeckt mit vielen Eiern, ein Feuerchen 
wurde entfacht und der leere Fund geniebar zu— 
bereitet. Es wurde auch mancher Baum erjtiegen und 
junge Naubvögel geborgen; jie gingen aber meilt in— 
folge unrichtiger oder nicht naturgemäßer Fütterungs— 
weile bald zugrunde Erwähnen will id) no, daß 
ih, einſtmals mit einem Bekannten von jold einem 
Streifzuge eine ganze Anzahl junger Nebhühner mit 
einbrachte. Wir mußten jedoch bald einjehen, daß 
ſich dieſe Art Vögel nicht für den Käfig eigneten, ſo 
wurden ſie auch bald dev Natur zurückgegeben. 

Meine Damen und Herren, wenn ich mit dieſem 
etwas zu weit von meinem eigentlichen Thema ab— 
ſchweifte, ſo bitte ich das zu entſchuldigen. Aber 
aus alledem ſollten Sie erfahren, wie ich Vogellieb— 
haber geworden bin. Die Jahre vergingen, ich wurde 
aͤlter und wie es ſo üblich iſt, der Menſch bleibt 

und nicht allein; ich gründete meine eigene „Hecke“ —P 

Blandroffel. 
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damit befam auch wieder die alte Yiebhaberei ihr 
Recht und wurde praktiſch ausgeübt. Da die meijten 
Frauen aber für einen Zeilig oder eine Grasmüde 
weniger Gefallen zeigen, al3 für einen bunten aus- 
ländiſchen nicht jingenden Vogel, jo begann auch ic) 
zuerjt ein Pärchen Mellenfittiche einzuführen. Nun 
der Käfig war damit Hausinventar geworden, die 
Sittihe gingen auch bald ihren gewöhnlichen Gang 
und ein Sänger hielt jeinen Einzug, Zuvor mußte 
aber ein zweckentſprechender Käfig angeſchafft werden. 
Ein Weichfreſſerkäfig war es, nicht ſchön, aber praktiſch, 
denn ein Rotkehlchen jollte ihn einnehmen. Diejes 
Rotkehlchen gefiel meiner jungen grau ſchon ganz gut. 
Und jo gemöhnte „Sie“ jih nad und nad) daran, 
dag Vögel in unjere Familie überhaupt hineingehörten. 

(Fortſetzung folgt.) 

Der Zug der Turmfegler. 

Zujammenfajlung der Beobahtungen im 
Sabre 1916. 

Bon Ernit Enyrim, Frankfurt a. M. 

(Rahdrud verboten.) 

Hi Erörterung über die Turmjegler (Mauerjegler) 
war in der „Geh. Welt“ in diefem Jahre er- 

fveulicherweile bejonders vege. Als früheſte Ankunfts— 
zeit der Segler wurde Mitte April, als häufigſte aber 
der 21. oder 22. April genannt, jo für Berlin, Biele- 
feld, Frankfurt a, M, Göttingen, Leipzig, Lohr a. M. 
Bezüglich des Abzugs Fonnte die Mehrzahl der Beob- 
achter melden, dat das Gros unjerer Segler im 
fetten Drittel des Yuli verſchwunden jei. In Lohr 
wurden die Brutvögel jchon jeit dem 12. Juli ver- 
mißt. Für Frankfurt wollen wir den 24. und 
25. Juli als Abzugstermin annehmen; vereinzelte 
Sremplare waren auch nod an den nächſten Tagen, 
bi3 zum 28., zu bemerken. Mehrfach wurden Segler 
auh noch im Auguſt gejehen. Gin Beriht aus 
Mecklenburg beingt, daß ſie (anjcheinend die Brut— 
vögel) dort jogar erjt jeit dem 7. Auguſt allmählic 
abzogen, und daß auch am 17. (auf einer Jnſel bei 

Wismar) noch viele fejtzuitellen 
waren. Es wäre von Intereſſe, 
zu erfahren, wann die Segler 
in Mecdlenburg im Frühjahr 
angekommen jind, bzw. gewöhn- 
lid) anfommen und abziehen. In 
Frankfurt ſahen wir am 2. Auguſt 
nod) einmal einen Gegler, in 
Baden-Baden am 10, zwei, am 
17. einen. Herr Dr. Stadler 
(1. Heft 43) beobachtete auf dem 
Zug befindliche Segler noch am 
8. und 9. Eeptember und glaubt, 
daß die allerlegten erjt im Dfto- 
ber durchziehen. 

Für meine jeinerzeit zur 
Diskuſſion geitellte Miutmakung, 
daß die nad dem Juli noch 
öfter zu jehenden Segler viel- 
leicht Ruheplätze aufjuchen, wo 
wir jie bisher nicht vermutet 
hatten, ergaben die Beobachtun— 
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gen keinerlei Anhaltspunftee Wir werben vielmehr 
das Nichtige treffen, wenn wir die im Auguſt und 
jpäter wahrgenommenen Segler im allgemeinen für 

unfere Gegenden als Durchzügler betraditen, die, 
falls fie überhaupt rajten, nur kurz verweilen, umd 
wenn wir von Herrn Dr. Stadler die Feſtſtellung 
übernehmen, daß ſich der Rückzug, mie aud 
der Hinzug, normalerweiſe (meil ung aud weit 
nördlich und öſtlich brütende pafjieren müfjen) über 
Monate erftreden, ja, daß beide jich kreuzen können. 
Dieje Auffafjung über den Eealerzug deckt ſich aud) 
mit der mir zufällig zu Gefiht gefommenen Beob- 
achtung des alten Gätfe Gr berichtet aus dem 
Jahre 1886, daß die eriten, über Helgoland abziehenden 
Segler bereits am 1. (!) Juli erſchienen, daß es Junge 
waren, umd daß die leisten großen Flüge om 18. Eep- 
tember vorüberzogen. Nach jener Wahrnehmung 
verlaffen ung die Jungen jobald jie flugfähig jind, 
und eilen den Alten jtets voraus. 

Alle, die den Eeglern größeres Intereſſe ent- 
gegenbringen, werden gelegentlich bemerkt haben, daß 
ji bet längeranhaltendem feuchttaltem Weiter bie 
gewohnte Zahl unferer Segler weſentlich vermindert, 
wenn jie ſich nicht gar auf Null reduziert, obgleich) 
die Zeit des normalen Abzuges noch nicht gekommen 
it. Die Mitteilungen in dev „Gef. Welt“ haben 
uns auch dafür zwei Erklärungen gegeben. Herr 
Johann Birk (j. Heft 34) fand die bei ſchlechtem 
Wetter in Leipzig vermißten Geglerjharen 
an den Jlußniederungen der Elfter und Pleiße 
wieder, über dem Waffer der Müdenjagd ji 
bingebend. — Herr Dr. Stadler beweilt uns 
an einem Beijpiel aus der Schlechtwetter: ‘Periode 
vom 25. Mat bis 16. Juni, daß bei zu langem 
Anhalten Falten Negens unjere Eegler ohne 
Rückſicht auf die Zeit, ja ohne Rückſicht auf 
ihre Brut jchleunigft den Rückzug nad dem 
Süden antreten, wo fie — das im Dergleiche zu 
den noch nicht auägebildeten Jungen für die Fort— 
pflanzung wichtigere Gejchlecht — Sonne und Nahrung 
zu finden hoffen dürfen. Untermegs, über den Städten 
und an Flüfjen raften die Scharen der Durchzügler und 
täufhen dann die Anmwefenheit der Brutvögel 
vor. Hat ſich endlich das Wetter zum Guten gewendet, 
fo jind auch raſch unſere wirklichen Brutvögel wieder da. 

Der Verlauf des Hin- und Rücdzuges, wie das 
zeitweilige Zurüdfluten megen ungünjtigen Wetters 
zeigt bei den Seglern das gleiche Bild wie bei den 
Schwalben. Manche jogenannte Ahnlichkeit in Körper: 
form und Flug läßt den Laien jelten einen Unter- 
ſchied machen, zwiſchen Seglern und Schwalben. Die 
Bogelliebhaber und Ornithologen könnten bier er- 
zieherifch wirken, wenn jie jelbjt nie von Zurm- oder 
Mauerſchwalben, ſondern nur von -jeglern jprechen 
würden; „Turmſegler“ jcheint mir der charafte- 
viftifchhte und deshalb bejte Name zu fein. Es it 
aber aud unter Vogelliebhabern immer nod) nicht be— 
kannt genug, daß in bezug auf anatomiſche Be— 
jonderheiten die Segler den Kolibri viel 
näher jtehen, als den Schmwalben. 

Die Rückſchau auf das Ergebnis der Erörterungen 
des Themas: Turmjegler, will zeigen, daß doc wohl 
für manden manches heute Elarer liegt, wie zu Beginn 
der Diskuſſion. Noch mehr möchten wir natürlich 
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wiſſen, und dazu könnte und da3 einem hier mehr- 
fah genannten Drnithologen vorjchwebende inter- 
nationale Beobachternet in Friedenszeiten einmal viel 
helfen. Vorerſt jind wir aber auf ung allein an— 
gemwiejen. Nichtsdejtomeniger wollen wir uns ſchon heute 
auf die nächjtjährige Wiederkehr der glücklichen „Segler 
der Lüfte” freuen! Der glüdlihen? Ja, der glüc- 
lihen — weil jie verhältnismäßig wenig Feinde haben. 

Ornithologifhe Beobachtungen zu Andehs in 
den Jahren 1912 und 1913. 
Bon P. Emmeram Heindl O.S.B. 

(Fortfegung.) (Nachdrud verboten.) 

II. Spezielles. 

Bezüglich der in den folgenden Skizzen ange— 
wandten Syitematif und Nomenklatur (nad) Reicje- 
nom, die Kennzeichen der Vögel Deutſchlands) ſiehe 
die „Vorbemerkungen“ zu meinen Beobachtungen für 
1908/09 („Natur und Offenbarung“ 1910, 681); 
ferner: „Natur und Kultur“ 1913, 211 und „Mit: 
teilungen über die Vogelwelt“ 1914, 166f. Zu 
meiner Befriedigung kann ich Eonjtatieren, daß meine 
bereit3 früher („Natur und Offenbarung“ 1910, 
681 und 687) über „Nomenklatur“ und Zerjplitte- 
rungen in „Unterarten“ ausgejprochenen Anjchauungen 
auch von anderen geteilt werden. So äußert ſich 
Landgerichtsrat Kayjer in der „Drnithol. Monats— 
ſchrift“ 1910, 453: „Jh muß offen gejtehen, daß 
ich derartigen nomenflatoriichen Erörterungen und 
dem ewigen Suchen nad älteren und nocd älteren 
Namen nur ein jehr geringes Intereſſe entgegenbringen 
fann, zumal jolde Grörterungen meines Erachtens 
mit der eigentlichen Ornithologie nur in einem fehr 
(oceren Zuſammenhang jtehen.“ Und bereits früher 
hat der berühmte Ornithologe P. Blaſius Hanf jid) 
ähnlich ausgeſprochen: „Mache feinen Anſpruch auf 
den Namen eines Drnithologen, wenn man verlangt, 
alle die verjchiedenen Namen der Vögel oder nur 
die Synonyma unferer europätfchen Vögel zu wiljen; 
aber wenn es ſich darum handelt, über das Leben 
meiner einheimijchen Vögel etwas zu willen, jo glaube 
ich diefen Namen zu verdienen*).“ Bol. „Ornithol. 
Monatsſchrift“ 1911, 165ff; „Gef. Welt“ 1913, 366. 

Un die Spibe dieſes jpeziellen Teiles möge ein 
in den Landsperger Geſchichtsblättern (12. Jahrg. 1913, 
Nr. 11, ©. 86f) enthaltenes Verzeichnis der „Vogel— 
arten am Ammerjee” im Auszug folgen, das 
nicht ohne Intereſſe it, da es von jachveritändigen 
Eingeborenen und Fachleuten herrührt. Pro 1912 
babe ich auch die Häufigfeit des Vorkommens ber 
einzelnen Arten in dieſer Gegend furz markiert, wo— 
für ic) mic) der hierzu eventuell geeigneten Abkürzungen 
inder „Ornithol. Monatsichrift” 1912, 420, bediente”*). 

Die Vogelarten am Ammerjee: Stocente (Wild- 
ente), Löffelente, Moorente, Schellente, Knädente, 
Krickente, Eisente, Graugans, Saatgans, Uferjander- 
ling, kleiner Sumpfläufer, Kleiner Stranbläufer, Alpen- 
ftranbläufer, Flußuferläufer, punftierter Waflerläufer, 
Bruchwaijerläufer, hellfarbiger Wafjerläufer, Rot— 

*) Schaffner, P. Blafius Hanf, ©. 45, U. 1. 

++) B.—Brutvogel; D.— Durchzugsvogel; W. = Wintergaft; J.— 
Irrgaſt; nn unr. =untegelmäßig; nel. —=gelegentlih; g.= 
gemein; 9.=häufig; j.=jelten; ?—=wahrjcheinlid ; ıı =nidt; u.—und, 



—— U U 

— 

Nr. 48 

ſchenkel (Gambette), roſtrote Uferſchnepfe, großer Brach— 
vogel, Kiebitz, Bekaſſine, große und kleine Sumpf— 
ſchnepfe, Eisvogel, Waſſerſtar, Flußſeeſchwalbe, Lach— 
möve, Sturmmöve, Haubentaucher, Zwergſteißfuß, 
Polartaucher (ſehr jelten, im Winter), Kormoran, 
Fiſchreiher, Nachtreiher, große Rohrdommel, Kleine 
Rohrdommel, großer Säger (Gänfejäger), mittlerer 
Säger, kleiner Säger, gemeines Wafferhuhn, gemeines 
Teihhuhn, gejprenteltes Sumpfhuhn, Kleines Sumpf- 
huhn, Wieſenſumpfhuhn (Wachielkönig), Wafjerralle. 

A. $ahr 1912. 

31. Lachmöve. (n. j., unr.). Man 
will ſchon im Januar ſolche bemerkt 
haben. 8. April 2 am Hauſe vorüber; 
diejes Jahr auffallend jelten. 

103. Kiebig. (f. B.) 28. Juni 
einige unmeit des Eßſees 
(Dr. Mayr). 

133. Waldjichnepfe. 
(r. 8.) 13. März in ber 
Nähe des Ammerjees eine 
MW. beobachtet (Waldauf- 
jeher Fiſchhaber). 

148. Storch. (jehr j. D.) Im 
Starnberger „Yand- und Seebote” Ver. 103 
vom 27. Auguft 1912 iſt zu lefen: „Am 
Dienstag fanden Jid in Unterbrunn zirka 
40 Störche ein, welche erſt den Kirch— 
turm und die höheren Gebäude um— 
kreiſten und ſich dann auf den umliegen— 
den Wieſen niederließen, ehe ſie die Reiſe 
nach wärmeren Ländern fortſetzten.“ 

159. Ringeltaube. (g., zeitweiſe 
ſehr h. B.) 10. März erſte geſehen (Dr. 
Mayr). 18. September im Rothenfelder Forſt mehrere 
beobachtet. 

163. Rebhuhn. (r., doch n. g. B.) 29. Mai: 
nad) Mitteilungen unjeres Korjtbeamten heuer ziemlich 
zahlreich. 

165. Wachtel. (jehr ſ. ? B.) In der zweiten 
Hälfte des Mai wurde mehrmals Schlag gehört (It. 
Mitteilung). 

168. Hajelhuhn. (2?) Ach bin mir bis heute noch 
nicht im Klaren, was an den verjchiedenen, einander 
zum Zeil wiberjprechenden Meitteilungen der Forſt— 
beamten über diejen Bogel*) wahres ilt. Unſer der- 
zeitiger Forſtbeamter verfichert mir wieder, daß er 
im Frühjahre mehrere Exemplare beobachtet habe. 
Als Schlußreſultat ergibt fih für mich: auf die Forſt— 
leute und Jäger it in ornithologiſchen Sachen viel- 
fach fein Verlaß, mie dieg — man fann wohl jagen 
— ohnehin die Spaten auf den Dächern pfeifen**). 

177. Habicht. (ſ. B.) Mit Net wird das 
moderne Schießertum den Raubvögeln gegenüber und 
ingbejondere die Belobhudelung desjelben in den 
Tageszeitungen neuejtens in verjchiedenen Zeitjchriften 
Iharf gegeißelt (j. „Ornithol. Monatsſchrift“ 1913, 
265; „Ger. Welt" 1913, 209, „Mitteilungen 
über die Vogelwelt“ 1913, 209). gl. aud) die 

*) „Gef. Welt“ 1910, 346; „Natur und Kultur“ 1915, 211; „Mit- 
teilungen über bie Wogelmelt“ 1914, 167 

**) Rgl. hierzu: „8. Zahresbericht der ornithol. Ber. München” f. 
1901/02, ©. 14; „Gef. welt" 1904, 315; „Ornithol. Monatsjchrift 1010, 339, 
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inftruftive Arbeit in der „Ornithologiſchen Monats- 
ſchrift“ 1914, 198ff über: „Die Raubvögel und die 
Bogelmelt”. 

178. Sperber. (h. B.) Im Winter auf den 
Futterplätzen, kann da — zumal wegen feiner Häufig- 
feit — jelbjtverjtändlich nicht geduldet werden. 1. Fe— 

Raliope. 

bruar’ ein Weibchen angejchoffen. Geht im Juni und 
Juli aud) an das junge Hofgeflügel. 

:.181. Mäufebufjard. Giemlich ſ. B.) 29. Mai: 
Nah Mitteilungen unjeres Koritauffehers wieder etwas 
zahlreicher. Anfangs September hat ein Jäger in 
der Umgebung einen Mäufebufjard, den er für einen 
Sperber gehalten hatte (! 2), geichoflen. 

195. Fifchadler. Laut „Weilheimer Tagblatt“ 
Nr. 200 vom 29. Auguft 1. %. wurde bei Deirl- 
furt ein Fifchadler von 1,60 m Flügelſpannweite ge- 

ihofien. 
210. Waldkauz. (n. ſ. 8) Januar und 

Februar, ſowie abermals 8 und 9. Dezember Geheul. 
214. Steinkauz. (n. ſ. B.) 20. Januar, 

10. Juli, 20. und 28. September Ruf. 
217. Kuckuck. (ziemlich h) 20. April erſter 

Ruf; iſt heuer auffallend ſpärlich vertreten. 2. Juli 
legter Ruf*). Nach „Gef. Welt“ 1913, 86 war der 
Kukfud im Jahre 1912 auch in der Gegend von 
Erfurt „auffallend wenig vorhanden”; ebenjo be- 
merft Ritter v. Tſchuſt zum Jahre 1912 („Drnithol. 
Monatsſchrift“ 1913, 210): „War heuer jelten“. 

220. Schwarzfpedt. (ſ. ? B.) Während des 
Sommers häufig das hellflingende, meithin fönende 
Lachen des Schwarzipechtes, jeltener dag „krikrikri“. 
Ob e3 mehrere find oder einer, it faum zu. unter- 
ſcheiden (vgl. „Gef. Welt“ 1912, 244) — das Lachen 

*) Dies ift fo zu verftehen, daß ich ſelbſt am genannten Termin 
den erjten umd legten Ruf vernahm, was für alle ähnlichen Falle gilt. 
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ertönt an verjchiedenen, mitunter ziemlich weit von- 
einander entfernten Stellen. 

221. Großer Buntjpedt. (m. ſ. B.) Seit 
Beginn des Jahres erſchien regelmäßig wieder ein 
Männchen (jedenfall3 das nämliche, das bereits im 
Vorjahre ſich einfandr) am Fette unmittelbar vor 
meinem Fenſter. Selbſt als im März aud) bie 
Stare ſich einjtellten, ließ es ſich nicht einſchüchtern 
oder vertreiben. Anfangs Juni fonnte ich deutlich 
beobachten, wie der Specht einen tüchtigen Schnabel 
voll Fett abhacte und damit dem nahen Walde zu- 
flog, offenbar, um feine Nejtjungen damit zu füttern. 
Seit etwa 20. Juni brachte er auch 2 flügge Jungen 
mit, die in der erjten Seit unten auf den Bäumen 
warteten, während der Alte ſich den Schnabel bis 
in den Kropf hinab, ähnlich wie etwa ein Heher mit 
Eicheln und Haſelnüſſen, und vorne bis zur Spitze 
nad) und nad) mit Fett volljtopfte und dann abflog, 
um die Jungen bamit zu füttern. Seit 4. Augujt 
famen die Jungen jamt dem alten Männchen bis 
vors Fenſter geflogen, und jämtliche ſchienen ſich nun 
fait ganz vom gefochten Nindsfett zu ernähren — e3 
ijt ein reizendes Bild! Die Jungen, die bereits 
ganz wie ihr Vater das „täk“ vernehmen laſſen, jind 
in ihrem friſchen, tadellojen Gefieder und dem ſchönen 
roten Stirnflec jet eigentlich prächtiger als diejer. 
Am 7. Juli frefien jie bereits ſelbſt, werden indeſſen 
mitunter noch gefüttert, wobei einer derjelben den 
anderen öfters vom Schnabel des Alten wegbeißt. 
Seit 11. Juli kommen die Jungen häufig allein, 
ohne den Vater; jie benehmen ſich arglos und wenig 
ſcheu. 30. Juli jah ich zum legten Male noch einen der 
Jungen am Fett, von da an waren jie auf Nimmer— 
miederjehen verſchwunden. Das alte Männden aber 
erjcheint noch fortwährend. 

Förmlich rätjelhaft ijt miv bei dev ganzen Sache 
geblieben, da ich niemals das Weibchen zu Ge- 
nicht befam. Sollte es bereits wieder auf einem 
2. Gelege gebrütet haben**)? Der jollte e3 verunglüct 
jein? Wo jind die etwaigen anderen ungen?! Es 
fam mir der Gedanke, ob ſich etwa die Alten in die 
Führung und Fütterung der ausgeflogenen ungen 
teilen und jedes berjelben mit jeinen Jungen jeine 
eigenen Wege geht, Das alte Männchen ließ ich 
nun auch jeltener jehen; erſt jeit 19. September er- 
ſchien es wieder regelmäßig bis zum Jahresſchluß. 
Ich darf wohl mit Recht annehmen, daß es noch 
immer das gleiche Individuum iſt, obwohl es jetzt 
(infolge der Mauſer) ein wundervolles, fein „ge— 
ſchniegeltes und geſtriegeltes“ Gefieder erhalten hat. 
13. November hörte ic) von demjelben, während es 
unter meinem Fenſter auf einem Baume ſaß, auch 
einmal während es jonjt nur jein „täf, tät“ hören 
läßt) das Gelächter”: ein im dem einzelnen Tönen 

I ENRER TEE 

wiederholte, gedämpftes „duk — duk“ folgte. 
227. Graufpedt. (ziemlich ſ. B.) Ein Männchen 

erſchien vom 15. November bis um Mitte Dezember 
am Speck vor meinem Fenſter. Der Frühlingsruf 

) ©. „Mitteilungen über die Vogelwelt“ 1914, 186. 
**) Nach Naumanı (IV. 257) nıften die Spechte jährlid nur ein- 

mal, und unfer großer Buntjpecht legt 4—5, jelten 6 Eier (a. a. ©. 1V, 282). 
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diefer Art it in der „Gef. Welt“ 1916, ©. 162, 
fälſchlich als der Nuf des Grünſpechts ausgegeben 
(vgl. Fridrich, Naturgeſchichte der deutſchen Vögel, 
4. Aufl., S. 399). * 

231. Wiedehopf. (ſ, ? 8) 4. September 
bet Rauſch (am Ammerjee) beobachtet (F-A.Aſſeſſor 
Albert). 

233. Mauerjegler. (g. B.) Wenn ich bei- 
gejeßt Habe: „Gemeiner Brutvogel“, fo iſt daS bei— 
leibe nicht zu verjtehen, al3 ob der Mauerjegler in 
der ganzen Gegend gleichmäßig verteilt wäre; ges 
meiner Brutvogel iſt er nur am Klojter, wo ihn (wegen 
der hochgelegenen, zahlreichen Gebäude) die Ortlichkeit 
zufagt; in dev nahen und nächiten Umgebung dagegen 
it er entweder gar nicht oder nur ſehr jpärlich zu 
finden. — 26. April 3—4 Mauerſegler gejehen. 
12. Mai. Seit einigen Tagen jind jie vollzählig 
bier. 24. Juli. Die Hauptmafje hat uns bereits 
verlaffen. 3. Augult. Abends noch einige Mauer— 
jegler, Hoch in den Lüften jpielend. 

235. Rauchſchwalbe. (g. B.) Bereits früher 
(ſ. „Mitteilungen über die Vogelwelt“ 1914, 187) 
habe ich mich ausgeſprochen über das Vermögen 
ſchwalbenartiger Vögel, bei ungünſtiger Witterung 
einige Zeit ohne Nahrung auszuhalten. Ein Beiſpiel 
hierfür finde ich auch in der „Ornithol. Monats— 
ſchrift“ 1913, 355 angeführt. Hier möge eingeſchaltet 
werden ber Hinweis auf das „Schwalbenſterbenl909*) 
von Pfarrer W. Schuſter. Ob man zur Erklärung 
derartiger Erſcheinungen in der Vogelwelt die Pendu— 
lationstheorie zu Hilfe nehmen muß, erſcheint mir 
allerdings ſehr fraglich. Ich denke, derartige periodiſche 
Vogelſterben hat es immer gegeben. Solche Hypo— 
theſen der Gelehrten hängen oft ſehr in der Luft und. 
feiften nicht jelten nur ein furzeg Dafein. 29. März 
nahmittags bei Rothenfeld 2 gejehen (Br. Syivefter) ; 
6. April morgens hier 1 gejehen (Br. Amilian); 
14. April ich jelbit die erjte gejehen. 14. Mai: 
Bisher recht jpärlich vertreten, nun mit einem Male 
eine große Anzahl. 15. Juni hat bei ung die erjte 
Brut dag Neſt verlajjen. 21. Juli: Viele flügge 
unge der erjten Brut infolge ungünftiger Witterung 
umgefommen. 20. Auguſt zog die erfte Partie unjerer 
Baubhoffolonie ab. 1. ımd 2. September jtarfer 
Durchzug, auch das Gros der hiefigen Gegend ift 
mitgezogen. 15. September: Die langıvierige Naß— 
fälteperiode hat viele Alte und zweite Bruten ver: 
nichtet; in unjeren Stallungen haben etwa 200 Exem— 
plare diejelbe glücklich überjtanden, jind am 17./18. 
September abgezogen. 13. Dftober habe ic) morgens 
noch einige gejehen. Nach „Gef. Welt“ 1912, 359, 
383, wurden bei Steinebad (zirla 2"/, Stunden von 
bier) am 11. Dftober mindejtens 100 und am 19. DE 
tober noch eine Rauchſchwalbe gejehen. — Xeider, 
day man bei joldhen durch andere mitgeteilten Beob- 
ahtungen, wenn man genauer nahforjcht, niemals 
vecht Eug werden kann, um welche der beiden Arten 
(ob rustica oder urbica) e3 ſich handelt. ber die 
angebliche Übertragung der Maul- und Klauenſeuche, 
die man den Schwalben dieje letzten Jabre her in 
die Schuhe geihoben hat, jiehe „Ornithol. Mondis— 
ſchrift“ 1912, 339, 

) „Hoologiicher Anzeiger” XXXV, Wr. 3. 
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237. Mehlſchwalbe. (g. 8.) 7. April in 
der Ferne 2 Schwalben gejehen, die allem Anſchein 
nad) Mehlſchwalben maren. 20. Mai: 5—6 ge- 
ſehen. 24. Juli beginnt ein Zeil ſich bereits zu 
jammeln. 21. Augujt wind mir ein junges Exemplar 
mit bräunlicher Kehle gebradt, das ſich an einem 
Leitungspraht totgejtoßen hatte; es jind am der 
gleihen Stelle bereits mehrere Vögel verjchiedener 
Art verunglüct. 22. Augujt der Zug Itarf im Gange. 
30. Auguſt die legten beobachtet. (Fortjegung folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 

Sfabell-Hausiperling, ſchwarze Rotkopfamadine, 
Gimpel-Bajtarde, weißſcheckige Haubenlerche. Als ich im 
Sommer 1915 zur Fahne mußte, habe ich meinem Nater in 
Lübeck meinen rein Iſabell-Hausſperling ſowie einige andere 
jeltene Zuchtpaave zur Pflege gegeben. Den iabelliperling 
hatte ich vor 6 Jahren von einem Züchter aus „Dberaula“ 
getauft. Dieſer Spaß hat ſich auf Ausjtellungen in Kiel, 
Hamburg, Lübeck und Harburg während der 6 Jahre ftets 
1. Rreife geholt. An memur Hede in Hamburg hatte der Spat 
im Sahre 1913 zweimal ein jchönes Neſt gebaut nnd je 3 Gier 
gelegt, die natürlich unbefruchtet waren, Im Jahre 1914 war 
der Sperling leider nicht zur Brut zu bewegen, trotzdem ich 
einen aufgefütterten grauen Sperling (Männchen) dabei hatte. 
Im Jahre 1915 jegte ich einen grauen Wildfang hinzu, das 
Weibchen baute auch glei) wieder ein jchönes Neſt, brütete 
auch, leider fand ich fein Ei vor, trotzdem das Weibchen abends 
ſtark war und jicher morgens gelegt haben mußte. Es war 
nicht anders zu erklären, daß das beigejellte Männchen ein 
Gierfrejjer war. Leider Fonnte ich weiter Feine Verſuche machen, 
da ich zum Militär eingezogen wurde, und ich jandte des— 
halb meine noch nicht verkauften Vögel zur Pflege meinem 
Vater in Lübeck Wahrend meiner 7monatlihen Tätigkeit 
an der Front in Frankreich habe ich feine bejondere Vogelarten 
dort gejehen. Die Franzoſen und Engländer liegen ja auc) 
nichts zur Ruhe kommen. Im Nahre 1916 verjuchte nun 
mein Water den Iſabellſpatz in feiner fliegenden Woliere zu 
züchten, aber leider baute derjelbe fein Neſt Am 25. Ditober 
1916 ift nun das jeitene Späkchen plößlich geſtorben. Möchte 
hierbei erwähnen daß ich in Hamburg und Lübeck öfters in 
den Sahre 1912—15 weißſcheckige Sperlinge auf den Straßen 
gejehen habe, die aber jetzt alle verſchwunden find nach An— 
gaben von Vogelliebhabern, auch ich ſand während meines Ur: 
laubes feine jolhe Spagen vor. Im Jahre 1914 jah ich 
jelber ein Paar, das Weibchen war fait weiß, in Hamburg 
anı Glodengiekerwall ein Weit bauen. Später wurden von 
diefem Paar 4 graue Junge auf der Strake gefüttert. Merk— 
würdig iſt nun, daß die geichedten alle Weibchen find, woher 
mag dies wohl fommen? in meinem Vater gleichzeitig über: 
gebenes Notfopf-Anmadinen-Männchen it jegt nach dem Federn 
vein ſchwarz geworden, jelbjt der jchöne vote Kopf iſt glänzend 
ſchwarz geworden. Trotzdem der Vogel gut gefüttert und in 
einen I=m-Bauer an guter Pichtitelle hängt. Möchte nun noch 
eine Baftardzucht von mer. Gimpel-Männchen ><Kanarien- 
Weibchen kurz erwähnen. Dieſe ſchon ſehr feltene Züchtung 
wurde dadurd höchſt merkwürdig, daß das Weibchen jein Neit 
in emer Tüte baute und 2 Gier legte, welche vom bejagten 
Gimpel befruchtet waren. Ein weiteres gewöhnltches Kanartenet 
wurde noch mit untergelegt, und alle 3 Junge wurden von 
den Alten gut in der Tüte groß gefirtert. Sie tragen jetzt 
geſchloſſene Fußringe vom Nordweitd Kanarien-Qerband und 
werden mit der ſchwarzen Rotfopfamandine im Herbjt auf der 
Hamburger Ausjtellung zur Schau gejtellt werden. Hier in 
Quedlinburg, wo ich zu einem Gefangenenlager ablommandtert 
bin, jehe ich feit 4 Wochen eine faſt weiße Haubenlerche an den 
Ufern der Bode, die zwiſchen anderen grauen Haubenlerchen 
ſowie Stiegliken und Grünfinfen ihr Futter ſucht. Wäre id) 
hier fein Soldat, jo wäre der hübſche Haubenlerchen-Albino 
ficher ſchon mein. Hoffentlich it der Friede nicht mehr 
weit, damit die Züchter wieder ihren alten Sport betreiben 
fönnen. 

Quedlinburg, 8, November 1916. 

Landſtrm. Ad. Steinhagen. 
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Aus den Bereinen. 
Der Bayerische Bogelliebhaberverein (E. V.), Sit, 

Münden fieht ſich zu folgender Erklärung veranlaßt: Im 
Sprechſaal des diesjährigen Heftes 43 der „Gef. Welt” ent— 
rüftet ſich Herr Weidholz in Wien über die in Heft 39 ent- 
haltenen Auslafjungen unferes Ehrenmitgliedes, des Hochwürdigen 
Herrn P., Subpriov Emmeram Heindl O.8.B.: „Zum 
Kaptitellüberwinterung erotijher Vögel im Freien“. 
Herr P. Emmeram Heindl hat eine zwar jcharfe, aber leider 
berechtigte Kritif an den „Erfolgen“ des Herrn W. geübt. 
Auch von anderer Seite find jchon Bedenken gegen die Sache 
laut geworden. Ein angejehener hiefiger Drnithologe hat fich 
bei uns ebenfalls jehr abfällig iiber dieje Verſuche ausgefprochen. 
Wir haben bereits in unjerer Märzverfammlung 1915 dagegen 
Stellung genommen (vgl. „Gef. Welt“ 1915, ©. 167), und 
den damaligen Bericht kann noch beigefügt werden, daß Die 
Belanntgabe der Veröffentlihungen des Herrn W. in Heft 8 
der „Ser. Welt“ 1915 die allgemeine Entrüjtung ſämt— 
liher Verjammlungsbejucher zur Folge hatte. Sein 
Berfahren hat den Eindrud einer Tierquälerei hervorgerufen, 
die ji) mit dem Gedanfen der echten Vogelliebhaberei in feiner 
Weiſe vereinbaren läßt. Auc mit den von Herrn W. neuer— 
dings verjuchten Begründungen wird die einmal beitehende Tat— 
ſache, daß eine große Zahl von armen Vögeln ganz zwecklos 
gemartert und zum Teil zu Tode gemartert worden iſt, nicht 
aus der Welt geſchafft. Herr W. geht bei feinen Werjuchen 
von irrigen Vorausſetzungen aus und zieht auch irrige Folge— 
rungen. Der verſuchte Vergleich zwiſchen den Tieren im Garten- 
flughaus des Herrn W. und den Anttlopen, Straußen und 
Kranichen im Hagenbeckſchen Tierpark in Stellingen iit ebenjo- 
wenig beweisfräftig wie der Umjtand, dag der Helmkolibri an 
der Schneegrenze der Anden brütet. Dies tut eben der Helm: 
kolibri und nicht der Larvenmweber oder das Drangebädchen 
oder verjchtevdene andere. Wenn geltend gemacht wird, daß 
auch in den Tropen große Temperaturunterjchtede vorfommen, 
jo iſt dem entgegenzuhalten, daß vor allem bei dem in voller 
Freiheit lebenden Vogel der Stofjwechjel in einer ganz anderen 
Weile vor fich geht, als dies bei den Raums und Ernährungs- 
verhältniffen felbjt in dem größten Gartenflughaus und bet 
jorgfältigiter Fütterung möglih it. Den Wirkungen der im 
den Tropen doch wohl nur in höheren Jagen eintretenden 
ſtrengeren Kälte kann er überdies ausweichen, indem er mildere 
Lagen aufjucht und zu finden mweih. Herr W. wird auch kaum 
Unterlagen dafür haben, wie viele Tiere in der Freiheit dadurd) 
zugrunde gehen, daß fie fich nicht rechtzeitig der Kälteein— 
wirkung entziehen fünnen. Die Winter Mitteleuropas find 
bekanntlich jehr verichieden, zumeilen ganz mild, ein andermal 
mit langanhaltender, jtrenger Kälte verbunden, der dann oft 
auch unjere einheimiichen Bögel maffenhaft zum Dpfer fallen. 
Das find Verhältniffe, denen das in Freiheit lebende Tier aus— 
gejeßt it. Müſſen denn aber die zerftörenden Verhältniſſe in 
der Natur auch auf unjere Vogelhaltung Fünftlich übertragen 
werden? Muß es nicht Vielmehr Grundſatz eines 
jeden Vogelliebhabers ſein, jeine Pfleglinge vor 
widrigen Einflüſſen zu ſchützen, ſtatt ſie ihnen 
auszuſetzen? Auch ſcheint Herr W. bei feinen Verſuchen 
keineswegs mit bejonderer Vorſicht und Umſicht vorgegangen 
zu fein. Vor allem dürfen ſolche Verfuche nicht wahllos mit 
allen Tropenkindern gemacht werden. Unferem Auge kann ein 
Wejen kräftiger ericheinen als ein anderes, während in Wirk— 
lichkeit der entgegengejeßte Fall zutrifft. Es muß ferner für 
geſchützte Räume gejorgt fein, die von den Vögeln aufgejucht 
werden können. Wenn fie das nicht ſelbſt tum, was ſich aus 
Mangel an Erfahrung in unjerem Klima leicht erklärt, jo 
wird die Einficht des Pflegers eingreifen müffen. Das mird 
nötig fein, wenn bejonders jcharfe Kälte einjeßt oder wenn 
erkannt wird, daß einzelme Individuen unter der Kälte leiden. 
Auch in letzterem Fall kann durch rechtzeitige Maknahmen 
noch manches Unglück verhindert werden. Wir möchten hier 
an die Veröffentlihungen des Herrn Dr. Genglev im Jahr— 
gang 1900 der „Gef. Welt“ (S. 122, 133ff.) erinnern 
umd daraus hervorheben, daß dieſer Herr Verfuhe nur mit 
ſolchen Vögeln gemacht hat, die beveitS einen Winter im uns 
geheizten Zimmer bei ihm zugebracht und hierbei als hart nd 
ausdauernd ſich erwielen haben. Gr tjt dann troßdem zu dem 
Ergebnis gefommen, daß es Vögel gibt, die unjere Winter 
im Freien iiberhaupt nicht überdauern fünnen. Am übrigen 
betont Herr P. Emmeram Heindl, daß er ſich durchaus nicht 
gegen jede derartige Rogelhaltung wenden wollte, jondern nurgegen 
eine jolche, bei der ausgejprochene Tierquälereien unterlaufen, 
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wie jie Herr W. auch jetzt wieder als „ielbftverftändlic und 
unvermeidlich“ bezeichnet. Und in Übereinftimmung mit ber 
im Bericht über unfere Märzverfammlung v. 3. 1915 veröffent- 
lichten Anfhauung führt Herr P. Emmeram Heindl in jeinem 
Schlußſatz aus, daß er gegen dieſe Soche hauptjächlich auch 
von dem Gefihtspunft aus Stellung genommen hat, weil eı 
in ihr eine weitere Gefährdung unferer edlen Vogelliebhaberei 
erblidt. Und das ijt durchaus zutreffend. Im öffentlichen 
Leben tft man nur zu jehr geneigt, dev ganzen Zumft nachzu— 
tragen, was einzelne getan haben. Die Liebe zur Wogelwelt 
iit es, was uns veranlaft, Vögel in Haus und Hof zu halten. 
Wir wollen fie ftetS um uns haben, um fie beobachten und 
an ihnen uns erfreuen zu können. Und die Freude, die wir 
an unjeren Cchüßlingen genießen, wollen wir ihnen durch 
jadhverjtändige, gewiſſenhafte Wflege und Wohltaten 
entgelten. Wenn ſolch unvorfichtige Handlungen und Ber- 
öffentlichungen die Gegner der Wogelliebhaberet von neuen 
reizen und jie veranlaſſen, unferen jchönen Beitrebungen miß- 
trauifcher enigegenzutreten, ‚jo daıf uns das dann jchlieklich 

‚nicht verwundern. Haben denn wirklich manche Vogelliebhaber 
gar feine Ahnung davon, wie jehr durch ſolche Dinge unjerer 

gemeinfamen Sache geichadet wird ? Wiſſen fie wirklich nichts 
davon, welche Vorurteile in weiten reifen gegen unſere Sache 
beitehen? Und können jie es nicht erfaſſen, wie dieſe Vorurteile 
durch ihr Vorgehen geſtärkt und gefräftigt werden? Dieſe Bor- 
urteile durch Wort und Tat, durch einwandfretes Handeln zu be= 
kämpfen und joviel als möglich im Vertrauen zu uns und unferen 
Zielen umzufehren, das mu eine Hauptaufgabe unferer Vereine 
jein. Es ijt nicht nur die Verteidigung einer wirklich tierfreundlichen 
Vogelhaltung, es iſt ebenjo auch Gebot der Selbirerhaltung, 
was uns nötigt, gegen alle Auswüchſe rüdfichtslos Stellung 
zu nehmen. Wir müljen danach trachten, daß unjere Vogel- 
pflege mit dem Tierſchutzgedanken nicht in Widerfpruch gerät, 
und daß fie in der Dffentlichkeit Fein Argernis erregen kann. 
Nur dann werden wir behaupten können, unfere Bejtrebungen 
find berechtigt. Wenn Herr W. die Anficht vertritt, dev Um— 
itand, daß er auch Miferfolge gewilienhaft und einzeln befannt 
gebe, bemeije zur Genüge, daß feine Werjuche das Tageslicht 
nicht zu jcheuen brauchen, jo entgegnen wir, daß feine Miß- 
erfolge zu viele, zu ſchwere und zu grauſame find, als daß fie 
nicht zur Verurteilung herausfordern müßten. Es iſt jehr zu 
befürchten, daß durch die Darftellungsmweije des Herrn W. auch 
andere Vogelpfleger veranlaßt werden, jolche Werjuche nachzu= 
ahmen und daß dadurch immer weiteres Unheil gejtiftet wird. 
— Den Vorwurf der beleidigenden Form in den Ausführungen 
des Herrn P. Emmeram Heindl finden mir für unberedhtigt. 
Unjer Ehrenmitglied hat nur von dem Recht der freien Meinungs— 
äußerung Gebrauch gemacht. Umd wer ihn und feine warm— 
herzige Begeifterung für unjere Sache fennt, dem ijt es ſelbſt— 
verftändlich, daß bier ein fchärferes Wort geiprochen wurde. 
Zu weit gegangen ift er jedenfals nicht. Db die perjönlichen 
Auslaffungen des Herrn W. gerade in allen Stüden als taft- 
voll zu betrachten find, möchten wir hier nicht weiter erörtern. 
Jedenfalls laſſen fie ſich mit der Bedeutung jeines Gegners 
für die WVogelliebhaberet nicht durchweg vereinbaren. Was 
den von Herrn W. noch berühiten guten Nat auf dem Gebiete 
des Vogelſchutzes anbelangt, jo können wir ihm verfichern, daß 
er höchſt überflüjlig war. Was Herr P. Emmeram Heindl 
gerade auf Ddiejem Gebiet, und zwar auch in der Richtung 
Vogelmord zu Modezwecken geleiitet hat, das jteht vorbildlich 
da. Übrigens möchten wir, ohne einem ſolchen Wogelmord 
irgendwie das Wort reden zu wollen, von Gtandpunft der 
reinen WDienjchlichfeit aus, den rajchen Tod eines Vogels durch 
einen wohlgexielten Schuß immer noch für weniger grauſam 
halten als ein allmähliches- Hiniterben durch Erfiieren. Wir 
bedauern die Veröff.ntliyungen des Herrn W. nah Anhalt 
und Form aufs lebhaftejte, und mit uns wird es viele Vogel- 
freunde geben, die nur angenehm berührt fein können, wenn 
er ſeine jchredliche Drohung, fünftighin darauf verzichten zu 
wollen, jeine oınithologiichen Aubetten der verehrlichen Schriſt— 
leitung der „Gef. Welt“ zur Verfügung zu fielen, in die Tat 
umſetzen wird, ſoweit dieje jolhen Inhalts jind.*) Noch mehr 
wünjchen wir aber, daß Fünftig Verſuche unterbleiben möchten, 
die zu derartigen Veröffentlihungen Anlaß geben. 

München, im November 1916. 
Der I. Vorfißende: Karl Edart, Boitverwalter. 

*) Mir find die Arbeiten des Heren Weidholz ſtets willkommen, 
auch wenn fie über bedauerliche Mißerfolge berichten. N. 
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Verein für Vogelkunde, Hub und =liebhaberei zu 
Leipzig. Nächte Vereinsfigung Montag, den 4. Dezember, 
im ereinslofal „Goldenes Einhorn“, Grimmaiſcher Stein- 
weg15, mit folgender Tagesordnung: 1. Verleſung des Sikungsbe= 
vihts vom 20. Noveinber 1916; 2. Eingänge; 3. Geſchäftliches; 
4. Beobachtungen; 5. Vortrag des Mitgliedes H. Lehmann 
über: „Wie id) Vogelliebhaber wurde und meine Leiden und 
Freuden bei der Yiebhaberei; 6. Fragekaſten und Berjchiedenes. 
Zu diefem Abend ſowie zu den jeden 1. und 3. Montag im 
Monat jlattjindenden Vereinsfißungen find Gälte, auch ohne 
Einführung, Herzlich) willfommen. 

J. A.: Soh. Birk, I PVorfitender. 

Bom Bogelmarkt. 
Bon jeltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln werden angeboten: 

Wilhelm Brader, Thun, Schweiz: 1,1 ſchwarzk. Gould. 
Joſ. drendgens, Dülfen: 2 Nachtigallen. 
Georg Brühl, Kötzſchenbroda: Schamadrojjel, Nadtaugen- 

kakadu, Prachtroſakakadu, 1,1 Zebrafinten, PBrachtblaus 
jtirnamazone, merifanijchev Doppelgelbfopf, gelb- und 
braunbunte japanijche Mönchen, Rußköpfchen. 

P. Hoıfmann, Kiel, Stiftjtraße 13: 1 Paar Safran- 
finfen, 1 weißer Reisfinf. 

Karpinsfi, Berlin, Magazinſtraße 12a: Nachtigallen. 
U Koch (;. Zt. im Felde), Dresden, Elijenftraße 64: 

Zebrafinfmännchen. 
J. ©. Link, Berlin C 19, Kurftvaße 19111: Rotes 

Weberfinf-Q, weißes Keisfint-Q. 
Saller, Münden, Belgrad: Straße 30: Ia gehäubte 

Norwich, 1,1 Ginamon. 
9. Tebbe, Zoolg. Großhandlung, Mülheim, Ruhr: 

Nofella, 1,1 Nymphenſittiche, Faliforniihe Schopfwachteln. 
Aug. Ude, Hallea. ©, Melandthonftraße: Gürtelgras- 

fink—weiße Möwchen, 1,1 Zebrafint, 1,1 bunte Mömchen. 

Herin W. M., Kiel. Die 
Hänflinge waren jchlecht einge= 
wöhnt. Sie find infolge Darm- 
entzimdung in Derbindung 

mit Abzehrung eingegangen. Irgendein Weizengebäd, gut ges 
trodnet, dann fein gemahlen, mit Garnelenichrot, gequetichtem 
Hanf, Ameifenpuppen vermengt, alles zu gleichen Teilen, wiirde 
ein geeignetes Futter geben. Was nicht erhältlich, bleibt fort. 
Dazu fommen dann noch getrodnete Beeren, die am beiten 
zu Schrot verarbeitet find, etwas geriebene getrocknete Kar— 
toffel und geriebene Möhre, melde vom Saft befreit it. 
ALS Beigabe fommt noch Dbit in Betracht. 

Herrn B., Gnefen. Der Vogel ift einer Lungenentzündung 
erlegen. Da er ſchon am zweiten Tage nach dem Empfang 
einging, it mit Sicherheit anzunehmen, daß er auf dem Trans- 
port erfranft iſt. Daß die Schwanzfedern abgeſtoßen find, iſt 
ein Schönheitsfehler, den man mit in den Kauf nehmen muß. 
Wenn über die Gewähr während des Transportes nichts be= 
fonderes vereinbart ıft, trägt der Käufer die Gefahr des Trans— 
portes (j. aud die Auskunft unter „Herrn W,, Artern” auf 
©. 368). 

Herrn I. ©. L., Berlin Ü. Der Vogel war die Kalliope 
— Erithaeus camtschatkensis (Gm.) — Siehe Abbildung 
©. 381. Er ift infolge einer Stoffwechſelkrankheit, welche mit 
Abzehrung verbunden tit, eingegangen. Dieje Art wird außer- 
ordentlich felten eingeführt umd fteht hoch im reife. Ein be= 
ſtimmter Preis läßt jich bei derartigen Vögeln nicht angeben. 
Die Kalliope ift über Sibirien bis Kamtjchatfa, die benad)- 
barten Inſeln, die Mongolei, Mandſchurei und Nordchina ver 
breitet. Sie übermwintert in Südchina, auf den Philippinen 
und in der nördlichen Hälfte Hintere und Borberindieng. 
Bon dei chineſiſchen Vogelliebhabern wird fie jehr häufig im 
Käfig gehalten. Die Rubinnachtigall, deren Abbildung und Be— 
ſchreibung im nächſten Heft folgt, iſt ein verwandter, aber 
doch ganz anders gefärbter Vogel. Auch fie wird fehr jelten, 
aber doch etwas häufiger eingeführt, al3 die Kalliope. 

Heren F, Gottmadingen, it brieflich Bejcheid zugegangen. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin ; für den Unzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156. 
Verlag der Creutz'ſchen Berlagsbuhdhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg b. M 
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DIE CEFIEL 
AWEI:  WVOCHENSCHRIFT FÜR - 
V — VOGELLIEBHABER — 

Begründet von Dr. Karl Ruß. 
3 

3 Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin. 

INHALT: 

| $ Meine Blaudrosseln. Von Prof. K. H. Diener. (Schluß.) 

BB Mein Gesellschaftskäfig und seine Insassen. Vortrag, gehalten im Verein für 

2 Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Von A. Säring, 

F (Fortsetzung.) 

* Rotkehlchen- und Schwarzplattzüchtung mit Freiflus. Von Kurt Habelt, 

Br Lehrer, Breslau. 

Ornithologische Beobachtungen zu Andechs in den Jahren 1912 und 1913. Von 

P. Emmeram Heindl O.S.B. (Fortsetzung.) 

Kleine Mitteilungen. — Vogelschutz. — Sprechsaal. — Vom Vogelmarkt, — 

Redaktionsbriefkasten, 

Abonnementspreis vierteljährlich M. 1.50. Einzelpreis des Heftes 20 Pfg. 

(13 Nummern mit Abbildungen.) > (Postzeitungs-Preisliste Seite 150.) 
Jährlich 52 Hefte M. 6.—. 

MAGDEBURG 

A rn LE EN EN I Val | SE a V Tee 7 DER TER 6 



EEE HEREREREEREHREHERERRRRRER 

Annahme von Anzeigen in der 
: Ereng’fhen Verlagsbunhhandlung in Magdebnr 
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Sprech. Bapageien, 
vollſtändig aftlimatifierte, fingerzahme Blau— 
ftirn-Amazone, je nad) Schönheit u. Sprach— 
talent, 45, 65, 85 .#. Graupapageien, mit 
denjelben Eigenfchaften, 125, 150.% u. höher. 
Sin vd ei! Gingewöhnte, ein- 

Q Q + zeln gehaltene, ge= 
janglich erprobte Sänger. Preislifte gratis 
u. franko. Brachtvolle Nymphenjittiche, Baar 
25 A, 1 weißen Nactaugen-Kafadu 25 M. 
Gelb- und graubunte japaniiche Mönchen, 
Paar 9 4 und andere Kleine Pracht 
finken, wie Musfatfinten, Tigerfinfen, Aftvilde, 
tleine Elfterhen ufw., & Paar 8 u. 9 #. 
Prachtvolle grüne Wellenfittiche, Paar 9 M, 
do., jofort zur Brut jchreitende Zuchtpaare, 
12,50 .%, do., gelbe, Zuchtp. 15 M. Ruf: 
töpfchen, Baar 30 M, ſchöne gezeichnete 
Stieglisbaftarden, Männchen, S—-10 #, 
Zeiſig- und Girligbaftard-Müännchen, 6 bis 
3 .#, zahme, anfangend zu ſprechende Eichel- 
heher und Perlſtar⸗—Meihn, A 8 6 und 
vieles andere mehr Liefert tadellos 
gejund [1290 

Ga. Brühl, isn. 
Öffentlichen Dant 

der Firma G. Brühl, Kötzſchenbroda, daß 
ic) mit den gejandten Kanarienhähnen u. | 
Weibchen außerordentlich zufrieden bin; 
fie jind einwandfrei und gefund, die Hähne 
ganz vorzlüigliche, Iangaushaltende, wunder: 
bare tiefe Sänger bei Tag und Licht. Sch 
Ipreche öffentlich meinen Dank für die gute, 
reelle Lieferung aus, und it ſolche Bedie— 
nung meiter zu empfehlen. [1291 

Tibor Jubasz, Budapeſt, Ungarı. 

Hocht.Kanarien-Sänger N: 
roda II Jil.Prsl.gr,6g.Brühl,Kötzschenb 

Käfige und Gerütſchaften 

Sperlingslangkorb „U, a Fanggeräte für 
ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten, Mäufe- und 
Raubtierfallen. IU. Katalog gratis. (1293 
J. Lönnendonker, Korſchenbroich 68, Nheinland. 

Mehlwürmer 
Gegen Einfendung von 2,25 N 1000 Std. 

franfo. 
Mener Weißwurm Ia, Liter 2,25 M. 
Holunderbeeren, ſchwarze, Liter 1,20 M. 
Univerjalfutter Lerkerbiffen, fein Kriegs— 

futter, jondern erſtklaſſig, Pfd. 2,00 A. 
Drofelfutter, Pd. 1 A. 
Börnerfutter für Waldvögel, Stieglitz, 

Zeiftg, Kanarien, Prachtfinken, Sittiche, 
Pi. 1,20 M. [1294 

PRreisänderungen vorbehalten. - 
Mufter gegen 10-Pf.-Marfe, 

= Anfragen gegen Rücdporto. 

D. Waschinski & Co., 
Biejenthal bei Berlin. 

Import u.ExportuonSämereien, 
Getreide u. verfehrsfreien Futtermitteln. 
Spe;.: Geflügel- u. Vogelfutter. [1295 
Hermann Unzelmann, Hamburg 2 3. | LININIEININIEININIENINIENI 

Die Sgefpaltene Petitzeile o * 
Kaum wird mit 20 Pfennig berechnet. rechne 
LINIEN 

* 

Inſerate für die Nummer der bevorftehenden 
Bode müſſen bis fpüteftens Sonntag frül) in Händen 

ber Verlägshandlung in Magdeburg fein. 

Zur nefülligen Beachtung! 
Wir geftatten uns hiermit darauf aufmerkſan 

zu machen, daß in der Zeit vom 2, Oktober bis 
29. Februar der An- und Verkauf, wie das Feil- 
bieten von in Europa einyeimifhen Vögeln — m 
Ausnahme der Meifen, Bleiber und Banm- 
länfer — wieder zuläffig ift. Wir können ale 
in dieſer Zeit derartige Inferate in der „Hefiederten 
Welt“ wieder zum Abdruk bringen! ee. 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
news. 

Dr. Karl Buß’ | 

Einheimilhe Stubenvögel 
Neu herausgegeben und völlig umgearbeitet von 

Karl Neunzig 
Herausgeber der Gefiederten Welt 

Fünfte Auflage 

573 Seiten Text mit zirka 200 Abbildungen ſowie 
20 Farbentafeln, enthaltend 77 Vogelabbildungen 

Preis: Geheftet in buntem Umſchlag 9.— Mark 
Fein und originell gebunden 10.50 Marf 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung, direft vom Verlage nur 
gegen vorherige Einjendung des Betrages oder unter Nachnahme, 

3a 
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Bei uns erjchten: 

Nur, der ornitHologisch Erfahrene wird der Behauptung beiftimmen, daß dem prächtigen 
Bude: „Einheimifche Stubenvögel* ein hoher, vogelſchützleriſcher Wert beizumefjen ift; injofern 
nämlich, als es in überaus freundlicher und eindringlicher Weile die Kenntnis umferer 
Vogelwelt, ihrer Artmertmale und Gewohnheiten vermittelt. Der gejesliche Vogelſchutz 
reicht nicht annähernd aus, unfere Vogelwelt vor dem Untergange zu bewahren; um 
aber pofitiven, praftiichen Vogelſchutz zu treiben, bazu bedarf es vor allem der Kenntnis. 
Ih müßte aber fein gleich gutes umd zugleich billiges Buch zu mennen, das bie 
Kenntnis unferer heimischen Wogelwelt lebendiger vermittelt als bie „Einheimifchen Stuben- 
vögel.” Ich wüßte auch feinen Vogelſchützler zu nennen, feinen bon jenen, die heute fo erfolg» 
reich das Banner des Vogelſchutzes der Welt vorauftragen, der nicht durch liebevolles Studium 
an der Voliere wichtige Kenntniſſe erworben hätte, die nun praftiiche Verwertung finden. Außer 
ber Schilderung des Verhaltens in der freien Landſchaft, des Gejanges, der Lodrufe, Wander- 
eiten und Niftgewohnheiten bringt das Buch genaue Anweiſungen, wie die Vögel im der Ge⸗ 
an möglichjt naturgemäß zu verpflegen find. Jeder Vogelivirt hat in dem „Ruß“ den 
beiten Berater. Schon die Ausgabe des „Ruß“ vom Jahre 1904 war durch die Bearbeitung des Her— 
ausgebers Karl Neunzig als Meiiterwerf zu betrachten, und man meinte, die Grenze ber Ausgeſtal⸗ 
tung ſei erreicht. Nun zeigt die fünfte Ausgabe jedoch, daß Neunzig feine Aufgabe weſentlich er 
weitert hat, da er außer den Vögeln Mitteleuropas auch deren nahe Verwandte aus anderen 
Zeilen des paläarktiihen Gebietes beichreibt. Ob diefe Grenzüberichreitung notwenvig mar? 
Dan könnte darüber ftreiten. Gegen die Ausgabr von 1904 untericeibet fi) das neue Buch 
durch eine geringe Breiserhöhung vom 2,50 Marf. Dafür werben aber rund 100 Seiten mehr 
Text geliefert, die Abbildungen im Texte find bon 150 auf 200 geftiegen, und ftatt der bisherigen 
13 Tafeln werben zwanzig geboten. Bejonders die prachtvollen yarbentafeln, von der Meijterhand 
Karl Neunzigs geichaffen, find ungemein reizvoll. ZLebenswahrer konnten die Vögel ber Freiheit 
nicht dargeftellt werden. Sie werden den Ornithologen und Kunftfreunden gleicherweiſe entzücken. 
Allen denen, die fich für die Unternehmungen des Vogelſchutzes intereſſieren, „ohne genügenbe 
Vorkenntniffe zu befigen, dürfte der „„Ruß‘, der eigentlic, „Neunzig” heißen müßte, bafd unent- 
behrlich werden. (Hamburger Fremdenblatt 1913, Nr. 46.) 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg 
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Bei uns erſchien: 

Die Prachtfinken, 
Von Dr. Rarl Ruſz. 

— — Mit 1 Farbentafel, 9 Schwarzdrucktafeln und 9 Tertabbildungen. 
Preis: brojdiert 2 „#, gebunden: 2,60 #. 

OP 

ihre Naturgelchichte, 
Pflege und Zucht. 

Creutz’fche Verlagsbuchbandlung in Magdeburg. 



Jayegang XLV. 

Weine Blaudroſſeln. 
Don Prof. 8. 9. Diener.) 

Schluß.) (NRahdrud verboten.) 

1 ea und für ein Vogelhirn unfagbaren 
Erſcheinungen gegenüber iſt das eine der beiden 

Eremplare allerdings ein richtiger Feigling. In 
jeiner höchſten Not vertriecht ſich jeweils dieſer Angit- 
meter; als Zufluchtsort dient ihm der Raum zwiſchen 
Blehboden und dem dariiber vor dem Badhaus in 
etwa 6 cm Höhe liegenden jchmalen Brettchen, wo— 

rauf ein flacher Stein und das Trinfgefäß ſich befinden. 
Aus diefem Verſteck fichert er von Zeit zu Zeit her— 
vor und ſchimpft oder Flagt ob der unerbetenen Sıörung. 
War diefe jehr arg, jo läßt er ſich von mir ruhig 
anfajjen und ijt auch nach wiederholtem und nad)- 
drücklichem „Stupfen“ nicht zu bewegen, ang Tages- 
licht hervorzufommen. Steigt er dann endlich doch 
herauf, jo jieht man ihm an, wie er förmlich auf- 
atınet, wenn dev Gegenjtand jeiner Abneigung ver= 
Ihmwunden iſt. Da it die andere Merle denn doc) 
mehr „Mann“; jie hält wenigſtens jtand und drück 
ih höchjtens an die Rückwand des Käfigs, wenn das 
gefürchtete Etwas in bedrohliche Nähe kommt. Irgend— 
welche Magende oder jhimpfende Töne gibt jie dabei 
feine von ſich. Dafür aber hat diejer mutige Kauz 
gelegentlich jeine Kaunen. So zahm er jonjt ilt und 
jo gern er gewöhnlich einen mit der Hand hingehaltenen 
Lederbijfen jofort entgegennimmt, jo kann er doch 
unvermittelt einen Kopf auflegen, jcheu vom Spender 
abrücen, ihn dabei mit unjäglich herablajjendeın Blick 
muftern und jtrikte jede Annahme verweigern. Da 
hilft denn fein Zureden; mag der vorgehaltene Wurm 
noch jo appetitlih und rund ausjchauen, mag der zum 
Gitter hineingereihte Nachtfalter noch jo flattern und 
fi) dadurch unbeabjichtigt bemerkbar machen: vergeb- 
liche Liebesmüh! So Klein der Schädel diejeg ein- 
ſamen Spabes iſt, es ijt eben doch ein Schädel und 
dazu noch ein jehr harter. Nach längerer oder kürzerer 
Zeit hat er ſich's dann aber gewöhnlich doch überlegt 
und herausgefunden, daß der Klügere nachgibt. Ich 
fann ihm troßdem nie gram fein; denn dieſe Yaunen 
dauern gewöhnlich nicht lange an und wiederholen jich 
auch nicht oft. Ev genießt meine Juneigung in genau gleich 
hohem Maße, wie jein Konkurrent, der freilich gar feine 
unangenehme Seite hat und eigentlich in jeder Beziehung 
ein Mujter ijt. In einer Hinfiht ausgenommen ! 

Wochenfchrift für Vogelliebbaber. 

In puncto Gejangsleiitung nämlich! Er iſt, 
wie jo mancher Künftler, mit feiner Kunſt durchaus 
nicht freigiebig und ijt keineswegs der Anlicht, die 
id; hege, daß nämlich ein täglıch vorgetragenes Yied 
JeinerjeitS recht willfo.nmen wäre. Ev meint, eg genüge 
vollfommen, wenn er ab und zu einmal — voͤraus— 
ichtlih, wenn er jich dazu bejonders aufgelegt fühlt, 
auf mich nimmt er ja in diejer Beziehung faum 
Rückſicht! — ſich zu einem Geſangsvortrag enſſchließe, 
dieſen dafür aber recht reichhaltig und ausdauernd 
geſtalte. Und ſingen kann er, das muß man ihm 
laſſen; dabei iſt ſein Vortrag original, ohne Geborgtes 
und Geſtohlenes! Mit Eifer und Hingebung trägt 
er ſein Lied vor, unterdeſſen quer auf einem Sprung- 
holz jtehend und zum Gitter hinausſchauend, wenig 
nur öffnet er dabei den Schnabel. Wenig zahlreich 
\ind auch die rauhen, der Gattung Montieola nun 
don einmal eigentümlihen Töne, und keineswegs 
unſchön; wohl aber Klingt das Ganze außerordentlich) 
melodiög, troß aller Fühnen Modulationen, die jeinen 
Geſang ganz bejonders charakterijieren. Nicht lärmend, 
nicht ausgelajjen fröhlich, nicht jubilierend und keines— 
wegs fanfarenartig jchmetternd; aber vol Würde und 
Pathos, Ernſt mit ruhiger Freude vereinend, Schmelz 
und Innigkeit in hohem Maße in fich bergend. Cigen- 
artig, gewiß, aber ſchön und bejonders interejlant 
für den Mufikverjtändigen, der etwas von den Ge— 
jegen dev Harmonie und der Melodik weiß. 

Da iſt jein Kollege im nämlichen blauen Trac 
entjhieden weniger ſparſam mit den Gaben jeiner 
Geſangskunſt; denn er ijt am frühen Meorgen ge- 
wöhnlich der erjte, welcher fein Pied ertönen läßt, und 
aud) tagsüber beteiligt er jich regelmäßig und mit 
Eifer an dem, von den verjchiedenen anderen Sängern 
veranftalteten Konzert. Sein Vortrag iſt entjchiebden 
heller gefärbt und macht daher den Eindruc deutlicher 
Fröhlichkeit und weniger ernjter Würde. Auch be- 
tätigt er ji mit Erfolg als Imitator und bringt 
3. B. den Buchfinkenſchlag mit größter Treue und in an- 
gemejjener Verjtärfung, doch nicht regelmäßig; e3 fönnen 
Wochen vergehen, bis dieje Strophe wieder im Vor— 
trag ericheint, dieje Merle ijt neben den Schamas weitaus 
der unermüdlichjte Sänger und im diefer Beziehung 
allen, die ich je gefäfigt, um ein Erfledliches voraus. 

In umgefehrtem Verhältnis zu den Vorzügen, 
welche den beiden Blaudroſſeln eignen, ſtehen deren 
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Anjprüche, diefe ſind nämlich auferordentlid gering 
und fönnen mit wenig Mühe und bei geringfügigen 
Auslagen befriedigt werden. Sie befommen ein von 
mir täglich friſchzuſammengeſtelltes Futtergemiſch, deſſen 

Hauptbeſtandteile getrocknete Ameiſenpuppen, Inſekten— 

ſchrot, Zwieback oder Biskuit und geſchabte Möhre 

bilden; beigemengt wird regelmäßig etwas geſchabtes 
Rinderhecz oder Fleiſch, gelegentlich auch Käſequark. 
In einem zweiten flachen Porzellannapf ſodann ſetze ich 
ihnen gleichzeitig etwas Beeren oder Früchte vor, ge— 
wöhnlich zerſchnittenen Apfel oder Birne und aufge— 
weichte Roſinen. Das iſt die eiſerne Tagesration. In 
Zwiſchenräumen verabreiche ich ein lebendes Inſekt; 
Mehlwürmer nur zweimal täglich, je morgens und 
abends und höchſtens 3—5 Stück hintereinander. — 
Als Bodenbelag enthalten ihre Käfige (1 m lang) 
eine Schicht Zeitungspapier, die von mir jeden zweiten 
Tag erneuert wird. Ein länglicher Behälter mit fein- 
förnigem Sand jteht ihnen ebenfalls zur Verfügung, 
und diefem fprechen jie auch häufig zu. Obwohl fie 
nicht oft baden, ilt ein Badehaus zu regelmäfziger 
Benugung vorhanden; eine Gefiederdurhnäfjung, und 
zwar ftets eine jehr gründliche, erfolgt durchſchnittlich 
alle 8 Tage. in Haupterfordernis ijt aber das Vor— 
handenfein eines größeren flahen Gteines; in all 
meinen Käfigen Liegt ein jolcjer vor dem Eingang 
(jeitlih) zum Badehaus. Auf diejem Stein ſieht 
nämlich die Blaudrofjel gerne und oft halbjtundenlang ; 
e3 bedeutet diefer Standort ein Mittel zur Gejund- 
erhaltung ihrer Füße. Cine weiche Dede kann, muß 
aber nicht angebracht werden. Das lältige, dem 
Steinvötel 3. B. eingene, An-die-Höhe-Springen fennt 
fie nicht. 

Bei der gejchilderten Haltung und Verpflegung 
ift die Blaudroſſel jozujagen „nicht zum Umbringen”. 
Sie ijt dann ſtets munter und bei Gejumdheit, ihr 
Federkleid zeigt ji) glatt und glänzend und wird, 
wenn die fritiihe Mauferzeit herannaht, mühelos 
erneuert, jelbft ohne Beihilfe von frijchen Ameiſen— 
puppen. Uber auch ihren Gejang läßt jie fleikig 
hören, wenn e3 nicht ein zu altes Eremplar it, und 
an Zahmheit und Zutraulichkeit wird jie in kürzeſter 
Friſt jo ziemlich ausnahmslos alle anderen Käfig- 
bemwohner übertreffen. Kurzum, der einſame Spaß 
kann als Käfigvogel unbedingt und rüdhalt!os allen 
wahren Liebhabern nur wärmſtens empfohlen werden ; 
dies auch deswegen, al3 er troß jeineg nicht eben 
billigen Preiſes doc allen Börjen erreihbar erſcheint. 

Wein Gefelfhaftskäfig und feine Inſaſſen. 

Vortrag, gehalten im Verein fir Vogelkunde, -jhub und 
=liebhaberet zu Yeipzig. 

Von A. Säring. 
(Fortjegung.) (NRahhdrud verboten.) 

E⸗ wurde ja ab und zu der verſchiedenen Bauer 
und Vögel genörgelt, doc) darüber iſt ein Vogel— 

Liebhaber erhaben, und mit diefer ihrer Nörgelei Fam 
mir meine rau einem im jtillen gehegten Wunjche 
zu Hilfe, nämlich der Anjchaffung eines einzigen 
großen Käfigs, des Gejellichaftsfäfige. Bevor id) 
näher auf diejen Käfig zu jprechen komme, muß ic) 
noch einflechten, daß ich jchon vor etwa 10 Jahren 
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einmal einen großen Flugkäfig bejak, welcher mohl 
für die Vögel gut und praktiſch war, fein Außeres 
veranlaßte mich jedoch auf Bitten meiner Frau, jelbigen 
bald wieder abzutreten; ein Wogelzüchter Faufte mir 
ihn ab, er war für dieſe Zwecke auch jehr geeignet. 
Und ih muß zugejtehen, daß ein ſolches Möbel im 
einen neugegründeten Hausitand eigentlich auch: wenig 
hineinpaßte. 

Wie ſchon gejagt, id) war immer auf der Sude 
nach einem hübſchen, großen und praftiichen Käfig 
und fand aud eines Tages einen jolchen. Er hat 
folgende Maße: etwa 2,50 m hoch, 1,35 m breit und 
0,70 m tief. Er ilt ja übrigens den meilten der 
anmejenden Herren befannt. Diejer Käfig hat bei 
mir folgenden Vogelarten Raum gegeben. Bon Körner- 
freffern: Dompfaff, Girlig, Stieglig, Erlen-, Birken- 
zeijig, Bluthänfling, Grünfint, Buchfinf, Bergfink; 
von MWeichfreflern: Singdrojjel, Rotkehlchen, Blau: 
kehlchen, Mönd-, Gartengrasmüce, Hecenbraunelle, 
Ningdrofjel, Zaunkönig, Kleider, Baumpieper, Bart-, 
Schwanz-, Hauben-, Sumpf, Blau-, Tannen-, Kohl- 
meije, Nachtigall und folgende Ausländer: Wellenz, 
Aleranderlittiche, blauer und weißer Neisfint, Tiger-, 
Schmetterlingsfink, Sonnenvogel, Grauedeljänger, 
Kanarienvogel. 

Wenn ib nun von diejen Vögeln etliche näher 
bejprechen werde, jo iſt es wohl der Erwähnung wert. 
Zuerſt denfe ich da an meine Singdroſſel. Ein 
Driginal. Es war überhaupt der erjte Waldvogel, 
den ich in die Voliere tat. Ich befam ihn „billig“ 
von einem Händler, welcher ihn gern los jein wollte, 
da er zu ſtürmiſch war. Ich wanderte hinaus in 
ganz entlegene Vorjtadtichrebergärten, wo der Vogel 
in eimem jehr dunklen Holzſchuppen oder Rumpel— 
fammer ein elendes Leben frijten mußte Kaum noch 
eine Jeder an Flügeln, Schwanz war überhaupt feiner 
mehr dran, übernahm id) dag Tier mehr aus Mit- 
leid, e3 aus diefem Gefängnis zu befreien, als auf 
guten Gejang uſw. hoffend. Doc) ich habe es nie be- 
veuen müſſen. Der Vogel hat mir jchöne Stunden 
bereitet. Ein prima, fleißiger Sänger, wurde er jchon 
nad kurzer Zeit jehr zahm und anhänglich. Ex ver- 
maujerte tadellos, war und blieb aalglatt im Ge— 
fieder. Ich konnte ihm manche Eigenarten abjehen, 
3.8. beim Freſſen. Gab ic ihm einen Regenwurm, 
eine Schnee oder irgend etwas außer jeinem Miſch— 
futter, jo trug er es erjt in den größten Schmuß 
(ih) hatte jeinerzeit Torfmull als Bodenbelag) und 
wälzte e3 jo lange darin herum, bis es ganz vom 
Müll oder Sand bedeckt war, ehe er es verzehrte. 
Die Schnedenhäufer ſchlug er To lange auf einen 
harten Gegenjtand, bis er das Weiche heraus hatte, 
um e3 dann gleichfalls erſt richtig einzuputteln, ehe 
er es verihlang. Mit Nudeln, Neis und was der 
Mittagstiich gerade gab, wurde es ſtets jo gemacht, 
und fein Gericht wurde verjhmäht. Wenn ich de3 
Mittags zu Haufe fam, jtand er ſchon auf der Yauer, 
wie man jagt, und gcoß war jeine jichtliche Freude, 
wenn ic dann ing Zimmer trat und mit ihm ſprach 
wie mit einem Hunde, dejjen Anhänglichkeit ic) immer 
mit einem ſolchen vergleichen mußte. Sah er, daß 
die Mahlzeit beendet war, dann jang er jo fleikig 
und dankbar, und nichts jtörte ihn in feinem Ge— 
jange. Nur nad der Tür durfte ich nicht gehen, 
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dann gebärdete er ſich rein wild und wollte fait durch 
das Käfiggitter mir nad). Leider war ich genötigt, 
das Tier abzugeben, da ich junge Grauedeljänger in 
einem fleineren Käfig gezüchtet hatte und ich den Platz 
für die junge Brut als Flugraum brauchte, andern- 
teils verurjachte ein jo großer Vogel im Wohnzimmer 
auch mancherlei Unannehmlichteiten der Ehehälfte gegen- 
über, bezüglich des Schmutzes ujıv. Bon Notkehlchen, 
deren ich num verjchiedene hielt (nicht zugleich), kann 
ic) bemerfen, daß alle jehr zahm, einige ganz bejon= 
ders zahm wurden, jo daß jie mir die Yecerbifjen 
von den Lippen mwegholten Im Gejange haben jie 
mic allerdings weniger befriedigt. Habe jie aber 
auch nie einzeln, jondern immer in Gejellihaft in 
der DBoliere gehalten. Gin Blaukehlchen war auch 
auf furze Zeit zu Galte, dasjelbe jtarb anjcheinend 
am Herzichlag, denn es war zuvor munter und ge 
jund. Gejang nicht gehört. Es war in der kurzen 
Zeit, in welcher es die Voliere bevölterte, ein jchöner, 
verträglicher Vogel und eine Jierde zugleih. Das 
Schwarzplätthen oder die M. hielt ich in Gejell- 
haft und auch allein. Ihr Gejang wurde fleißig 
vorgetragen, auch hielt es ſich nach tadellojer Ver— 
maujerung im Käfig in bejter Gefiederbeichaffenheit. 
Als Volierenvogel fann ich das Schwarzplättchen nur 
empfehlen. Die Gartengrasmücde habe ich auch längere 
Zeit in Geſellſchaft anderer Vögel nehabt, fie war 
im Verhältnis zum Schwarsplättchen weniger ange— 
nehm, da fie fortwährend die anderen Vögel be- 
fehdete. Auch war der Gejang dort jeltener als im 
Einzeltäfig, weshalb ich jie eben des Gejanges wegen 
wieder allein hielt was jich jehr dankbar zeigte. Uber 
die Hecenbraunelle kann ich berichten, daß ie ich 
mit den andern Vögeln im Käfig im Herbſt und 
Winter jehr gut vertrug, jedoch im Frühjahr beim 
Ausbruch der Brunſt ein recht gefährlicher Vogel 
wurde, dadurch, daß jie fortwährend andere Vögel 
verfolgte und angrifl. Meine Meinung, daß ſich 
da3 Übel wieder legen würde, wurde zu jchanden, ic) 
mußte jie von den andern trennen, um mir nicht Ver— 
Iufte eintragen zu lafjen. Ich konnte noch im legten 
Augenblick ein Schwarzplättchen vor dem Wüterich 
retten, welches ohne mein Dazmwijchentreten den jicheren 
Tod erlitten hätte. Das Schmwarzplättchen lag ſchon 
ganz entfräftet am Boden und wurde immer nod) 
von der Hecenbraunelle furchtbar mißhandelt. Von 
anderen Vogelliebhabern habe ich gerade das Gegen— 
teil über diejen Vogel gehört, indem er ſich 
allzeit als harmlojer Vogel gezeigt hat. Des— 
halb werde ich auch nie ein abjchließendes Urteil 
über ein Exemplar einer Vogelgattung fällen, 
in welchem Punkte id) wohl den vollen Beifall 
aller einlichtigen Vogelwirte finden werde. Einer 
längeren Haltung einer Ringdroſſel konnte ich 
etwas Bejonderes oder Anziehendes nicht abge- 
winnen. Sie war ein großer Freſſer, ziemlic) 
träge bis faul zu nennen. Geſang wenig ge- 
hört, Scheint unbedeutend zu jein. Ihr Weg 
von mir war zum Zoologiſchen Garten in 
Leipzig, wo ich Jie gelegentlich wieder erfannte. 
Um jeinen Bejit habe ich den „Zoo“ nicht be- 
neidet. Nach diejem großen Wogel kam als 
fontraltierendes Gegenftük ein Zaunkönig an 
die Reihe. Wer hätte ihn nicht gern, den Nikita 
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der Vogelwelt! Groß genug war ja mein Käfig für 
ihn, und ich bin aber aud) zu der Erkenntnis gekommen, 
daß man dem Zaunkönig den Käfig nicht groß genug 
geben fann bei feiner Eolojjalen Bemweglichteit! Das 
Tierchen hat mic) und die Meinen lange Zeit erfreut, bis 
ich einmal das Mißgeſchick hatte, Käfig und Fenſter offen 
zu lajjen, fo daß er das Freie wiederfinden konnte. 
Nac langem vergeblihen Suchen empfahl er jich ver- 
beugend vom Lindenauer Güterbahnhof aus auf Nim— 
mermiederjehn. Sein fräftiger, fleikiger Gejang hat 
mich und andere oft ergößt. Desgleichen jeine drolligen 
Beritecktiptele, jeine gründlichen Sandbäder u. dal. 
Gegen andere Vögel war er ganz teilnahmslos. Seine 
Schnelligkeit verlieh ihm aber eine ziemliche Sicher- 
heit. Mit einer jungen, kaum flüggen Jaungrasmüce 
hatte ich wenig Glück, indem dieſe aus ihrer nächt- 
lihen Ruheſtatt in einen Wajjerbehälter flog und dort 
elend umfam. . (Fortſetzung folgt.) 

Rotkehlchen- und Schwarzplattzüdtung mit 
Steiflng. 

Bon Kurt Habelt, Lehrer, Breslau. 

(Nachdrud verboten.) 

II der Frühling jeine zarten, grünen Schleier 
um Bäume und Sträuder webt, dann it ſie 

endlich da, die langerjehnte Zeit, in der die Fleine 
Vogelbruſt durch eine Fülle von Liedern ihren Pfleger 
belohnt für die Opfer an Zeit, Geduld und Geld- 
fojten, die man jeinen befiederten Lieblingen während 

Rabinnachligall (j. Rebattionsbrieftaften unter „Herrn 3. ©. 2., Berlin C. 
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lauger Wintermonate dargebraht hat. Wenn man 
jie nun gar beim warmen Lenzesweben hinauslaſſen 
faın aus dem engen Wintertäfig in ein naturgemäk 
ausgeſtattetes Vogelhaus, in dem jie durch frohen 
Flügelſchlag ſowohl, wie durch ihr helles Jubellied 
zeigen, daf fie ihre verlorene Freiheit jo gut wie gar- 
nicht vermiffen, — welder Liebhaber würde da nicht 

die Beobachtung bdiejes fröhlihen Treibens zu den 
ihönften Stunden des Tages zählen! 

So bezog denn meine kleine Vogelfamilie an 
einem warmen Aprilmorgen ihr jommerliches Heim: 
zwei Rotkehlchen, ein Schwarzplattpärchen, eine Nachtigall, 
eine Gartengrasmücde und ein Blaufehlden. Später 
tamen noch 2 Nachtigallenpärden, ein Sprachmeiſter 
und 1 Sprofjer hinzu. Mein Vogelhaus bejteht aus 
4 nebeneinander liegenden Abteilen in einer Breite 
von 13 m und einer Tiefe von zirfa 3 m. Die 
4 Abteile, von denen 2 Derjelben + m hohe, mit 
Draht bejpannte Pyramidendächer tragen, ſind durch 
beipannte Schiebetüren voneinander getrennt, die aber 
anfangs offen blieben, damit ſich die Vögel nach 
Belieben einen Brutplatz in den Sträuchern der 
einzelnen Abteile ausjuchen Fonnten. Eins meiner 

beiden Rotkehlchen-Weibchen, das ich jeit 3 Jahren 
bejite, lieferte jedes Jahr 2 Bruten, die aber ergebnig- 
(08 verliefen. Es krochen wohl Junge aus; doch 
wurden dieſe troß der beiten frischen ‘Puppen von 
den Eltern unbegreiflicherweiſe nicht gefüttert. Viel— 
leiht jagte damals den Vögeln der Aufenthalt in 
meinem früheren Vogelhaufe nicht recht zu, weil eg in 
einem Teile meines Gartens lag der erjt am Nach— 
mittag von der wärmenden Sonne getroffen wurde; 
vielleicht lag e8 aud) daran, daß das Männchen nicht 
mitfütterte. Freiflug gewährte ic) damals den Vögeln 

noch nit. In meinem neuen Vogelhauje nun, das 
bei weiten geräumiger und naturgemäßer eingerichtet 
it, aud die volle Morgen» und Mittagsjonne be- 
fommt, zeigte ji bald, mie in den beiden vergangenen 
Jahren, die Brutlujt des Weibchens, dem ich inzwiſchen 
ein anderes Männchen zugejtellt hatte Es war num 
höchſt originell anzujehen, wie ſich anfangs das 
Männchen noch vor dem aufgelperrien Schnabel de3 
Weibchens zu fürchten jchien, wenn es ihm einen 
Mehlwurm reichte. Erſt nach) und nad, als ſich jeden- 
fal3 das Band gegenfeitiger Zuſammengehörigkeit 
fejter geitaltete, zeigte ich auch beim Füttern eine 
engere Gemeinihaft des Wogelpärchens. Überhaupt 

babe ich bei Nottelhen wahrgenommen, dak es als 
das jicherfte Zeichen für die Brutluft des Weibchens 
gilt, wenn es aus dem Schnabel des Männchens den 
Yecterbiffen annimmt. Nebenan in einem zweiten etwas 
Eleineren Vogelhaufe, welches ich außer dem oben be- 
ſchriebenen noch bejige, beherbergte id; noch ein Not- 
tehlchenpärchen, bei welchen das Weibchen wütend gegen 
da3 Männchen aufflog, mern diefes ihn einen doch jonjt 
jo jehr begehrten Mehlwurm zuſtecken wollte. Dort 
fam e3 aud nicht erſt zu einer Brut, weshalb id) 
das Weibchen Ende Mai fliegen lief. Am 29. April, 
genau 3 Tage früher wie im Vorjahre, begann nun 
das brutluftige Weibchen Nififtoffe, Moos, Prerdehaare 
und federn, zufammenzutragen. Als Bruuftätte wählte 
es einen vorjpringenden Balken am Zaune, bei dem 
ih das eine Ende mit etwas Dachpappe überwölbt 
hatte. Meine Vorausſicht, daß dort die kleine Wiege 
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gebaut werden würbe, hatte mich nicht getäufcht, ob- 
wohl das Weibchen im Worjahre eine dichte Nichte 
bevorzugt hatte Und nun begann das anmutige 
Spiel der Begattung. Singend unter eigentümlichen 
Bewegungen lud das Meibchen jeinen Auserwählten 
beitändig zum Befliegen ein. per Mehlmurm, jede 
Mücke oder jedes Würmchen, das ji) vorwigig aus 
dem lockeren Erdweich hervorwagte, wanderte totjicher 
in den aufgejperrten Schnabel des flügelichlagenden 
Weibchens, bis am 6. Mai das erite blafrotgepunfte 
Ei im Moosnejthen lag. Am 14 Mai war das 
Gelege mit 8 Eiern beendet, und das Brutgeſchäft 
begann. Ging davon öffnete id) nach einigen Tagen; 
e3 war befruchtet. Wehe dem Vogel, der jich in die 
Nähe des brütenden Weibchens wagte! Der Herr 
Gemahl veritand fein Hausrecht ſehr energiſch zu 
wahren. Das Weibchen brütete mit rührender Treue 
und verließ dag Nejt nur, um zum FTutternapf zu 
fliegen oder gef hmwind an einem der 3 Springbrunnen 
de3 Vogelhaujes ein Bad zu nehmen. Das Männchen, 
ein ausgezeichneter Wipfeljänger, jchmetterte vom 
höchſten Zweig meiner 4 m hohen Buche unermüdlid) 
jein Frühlingslied. Kurz vor dem Augfriechen der 
Jungen erlaubte ih ihm einen Freiflug in den Gaıten, 
wo es ihm jichtlich zu gefallen Ichien. Das Experiment 
Ihien miv aber jeßt doch noch zu gewagt; denn der 
Eleine Sänger dehnte jeine Konzertreifen immer weiter 
in die angrenzenden und entfernter liegenden Gärten 
aus, kehrte aber Ichlieflich doch mit einem hingeworfenen 
Mehlwurm im Schnabel zu der liebgewordenen Stätte 
jeines Familienglückes zurüd. Um die Brut nicht 
von vornherein zu gefährden, lies ich ihn aber exit 
wieder heraus, al3 am 29. Mai ſämtliche 7 Sprößlinge 
dem Gi entjchlüpft waren. Der glückliche Vater ſaß 
aber während der eriten zwei Tage jtill und jinnend 
auf dem Nejtvand bei dem wärmenden Weibchen. 

Ich öffnete mın in Manneshöhe den Draht des Vogel— 
baujes, jo daß ein faujtgroßes Flugloch entjtand, durch 
welches da3 Pärchen gar bald mit verblüffender Sicher- 
heit aug- und einfloa, um für die zahlreiche Kinder- 
fhar meilt grüne, unbehaarte Raupen von den 
Sträuchern der umliegenden Gärten abzulejen. Abends, 
wenn beide Eltern drin waren, bog ich den Draht 
wieder um, jo daß jie im ſchützenden Gewahrjam des 
Vogelhauſes nächtigen mußten. Für den frühen 
Morgen ftellte ich frifhe Puppen als Aufzuchtzfutter 
zur Verfügung. Diefe wurden auch während des 
Tages teilmeile verwendet. Das Weibchen war jo 
zahm, daß es mich auf Schritt u. Tritt bis ing Haus 
hinein verfolgte, um Kleine, zarte Mehlmürmer von 
meiner Hand für die Jungen ing Neſt zu tragen. 
Mein Züchterherz; war voller Stolz und Zuverſicht. 
Doh gar bald jollte auch ich den „Neid der Un— 
jichtbaren, die zu den Glück dem Schmerz verleihn“, 
zu jpüren befommen. Eines Abends unternahm das 
Weibchen noch einen ſpäten Ausflug nad) Futter. Ich 
wartete vergeblich auf jeine Rückkehr, und aud am 
nächſten QTage war es jpurlos verſchwunden. Beim 
Übernachten im freien war es infolge jeiner finder- 
baften Sorglojigteit jicherlih einem Naubvogel zum 
Opfer gefallen. (Cine Kate dürfte es ſchwerlich 
getötet haben; denn die Abnahme des Katzenbeſtandes 
iſt die einzig erfreuliche Nebenerjcheinung der Milch— 
knappheit.) Meine 7 jungen Rotkelchen hatten ſich 
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aber einen Vater erforen, der num mit verboppeltem 
Eifer feinen Erziehungspflichten oblag, nur daß ic 
ihm, al3 am 12. Juni jämtlid 7 Jungen aus dem 
Neſt flogen, den Ausflug kathegoriſch verfagte, meil 
id) in feinem Vogelherzen die Überzeugung wahrzu⸗ 
nehmen glaubte, daß es in der freien Gottesnatur 
wohl doch noch taufendmal ſchöner ſei, als in dem 
Ihönften Vogelhaufe mit einer 4 m= Buche und drei 
Springbrunnen. 

Ringe umtönt von Nachtigallengefang und 
Sprofjerihlag war in meinem Vogelhaufe noch ein 
andere3 Vogel-Familienidyll zu beobachten: mein 
Schmwarzplattpärhen war auch zur Brut gelchritten. 
Das Weibchen war im Vorjahre bei mir in der 

Hier bauten Gefangenſchaft aufgepäppelt worden. 
Männden und Weibchen 
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hörte ich den charafteriitiichen Geſang des Männchens 
in weiter Ferne zu mir herüberſchallen. Die Jungen 
gediehen zujehends. Im Gegenjat zu den Rotkehlchen 
flogen die Schwarzplatten beim Dunfelmerden nicht 
mehr aus, und Välerchen ſaß während der Nacht auf 
dem Neſtrand beim Weibchen. Während der un- 
gewöhnlich Talten Junitage brachte ic) aus dem Walde 
zwei am Boden hockende junge Vögel mit, die ich, 
nachdem das völlig durchnäßte Gefieder getrocknet 
war, als junge Schwarzplatten erkannte. Anfangs 
fütterte ich jie lelbjt. Es war ein müſeliges Geſchäft; 
denn fie jperrten nicht. Schlieglich ſetzte ich die beiden 
Heinen Kerlchen auf das innere Auflugbrettchen beim 
Ausflug der Schwarzplatten. Zuerſt wurden die 
beiden Eindringlinge mit unmilligem Tſcherr, tſcherr! 

von den Alten empfangen. 
ihr Neſt gemeinfam. Ob- 
wohl ich viel dürres Gras 
ala Niſtſtoff ins Vogel— 
haus legte, weil ich gejehen 
hatte, daß die Schwarz— 
platten im Walde ihr Neit 
damit bauten, wurde dieje3 
doc) anfangs garnicht be= 
achtet; dagegen zupfte das 
Pärchen bejtändig an den 
ausgedrielelten Faſern 
eines alten Haders, den 
ich um meine neugepflanzte 
Buche gewickelt hatte, dieſe 
vor dem Vertrocknen zu 
ſchützen. Als ich mir dann 
das fertige Neſtchen näher 
betrachtete, wurde mir wie— 
der einmal klar: „Was 
fein Verſtand des Ver— 
ſtändigen ſieht, „das übet 
in Einfalt ein kindlich 
Gemüt.“ 

Das Neit hing näm- 
lich 11/, m hod) an 4 ger- 

Als aber die beiden Kleinen 
Kerlchen mit erjtaunlichem 
Spürjinn das im Laub 
verſteckte Neftchen fanden, 
ſich dort häuslich nieder: 
liegen, als gehörten jie 
hinein, und verlangend 
die Schnäbel aufjperrten, 
da war bie Freude der 
Alten groß. Und was der 
plumpen Menſchenhand 
mit vieler Mühe gelang, 
das war für den äbenden 
Bogelfchnabel ein Ver- 
gnügen. Da aber die 
neuen Ankömmlinge in der 
Entwicklung ſchon bedeu— 
tend vorgeſchrittner waren, 
als die einheimiſchen Neſt— 
linge, ſo ſah ich es kom— 
men, daß die legitimen 
Kinder von den ſtärkeren 
illegitimen erdrüdt oder 
zum Net herausgemorfen 
werden würden. Ich gab 

tenartig in die Höhe lau- 
fenden Stengeln. Und in 
der Tat eigneten jich die 
Bindfaden des Haders weit 
beſſer zum Befeltigen und Verflechten des Neftes mit den 
Stengeln, als die jpröden, dürren Grasfafern. Letztere 
murden dann nur zur Innendekoration benußt. Am 
18. Mai lag daS erſte braungeflete Ci im Net. 
Das junge Weibchen war davon jo ermattet, daß ic) 
eö mühelos greifen Fonnte. Nach 2 Tagen gejellte 
li) ein zweites Ci dazu, ein drittes lag zerbrochen 
am Boden. Nun brütete das Pärchen abwechſelnd mit 
jolher Treue, daß fie fih mit geradezu foldatifcher 
Genauigkeit im Brutgeſchäft ablöften und die beiden 
Eier während der Brutzeit nicht zwei Minuten unbe- 
det waren. Das Schmwarzplatineit lag in einem 
andern Abteil des WVogelhaufes; die Schiebetür dieſes 
Abteils ſchob ich erſt zu, als ich dem Notfehlchen- 
pärchen Freiflug gewährte. Als dann am 4. Juni 
2 krebsrote Schwarzplattprößlinge die Schnäbel zum 
Net herausitecten, öffnete ich, wie bei den Rotkehlchen, 
den Draht, und beide Eltern flogen aus auf die 
hohen Obſtbäume der umgrenzenden Gärten. Oft 

Scleierenle mit Iungen. 

(Bild aus dem Schüßengraben.) 

deshalb dem Vater abge: 
ſondert die leisteren und 
der Mutter die eigenen 
Kinder zur Aufzucht, mit 

welcher Einteilung beide Parteien auch volllommen 
zufrieden waren. Nach dem Flüggemwerden wurden die 
4 jungen Männchen noc lange von den Eltern ge: 
füttert, vermauferten im Auguft mühelos und üben heute 
Ihon tüchtig über ihrem künftigen Frühlingsliedchen. — 

Da ih auch 2 zahme Nachtigallenpärchen bejige, 
hoffe ich, daß ſich vielleicht im künftigen Frühjahr 
Stau Philomela zu einer Brut bei mir bequemt. 
Doch — bis dahin —! „was jind Hoffnungen, was 
jind Entwürfe, die der Menſch, dev vergängliche, 
baut . .!" 

Ornithologifhe Beobachtungen zu Andeds in 
den Zahren 1912 und 1913. 

Bon P. Emmeram Heindl O. 8. B. 

(Fortſetzung.) (Machdruck verboten.) 

239. Grauer Fliegenſchnäpper. (g. B.) 
7. Mai erſten Ruf gehört. 13. Juni: Im Neben— 
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Haus bes hiefigen „Oberwirt3” 3. Waſtian hat an 

der auf den Garten zu gelegenen Südwand in einer 

defeften, nicht mehr bemüpten blehernen Handlaterne 

(Größe 17xX9%x7 cm) mit teilmeife zerbrochenen 

Glasſcheiben (die vordere Scheibe ijt ganz heraus— 

gebrochen!) ein Pärden Fliegenſchnäpper ein Veit 

mit Jungen, bie exit vor wenigen Tagen ausgeſchlüpft 

find. Die Laterne ift in einer Höhe von 1,50 m 

an einem ftarken Eiſenhaken ohne meitere Befeltigung 

fediglic am Drahtbügel aufgehängt, jo daß fie vom 

Winde hin und her gejchaufelt werden kann. 28. Juni 

Brut ausgeflogen, Neit wurde mir auf Bitten zur 

Verfügung geftellt; ſchickte die Laterne jamt Neſt an 

die „Ornithol. Gejellfaft in Bayern“ für ihre 

Sammlung Einen ähnlichen Tall jiehe „Gef. 

Welt" 1913, 15. — 2. Juli: an der Stelle wie 

1910 (jiehe „Natur und Kultur“ 1913, 245) wieder 

ein Reit. 
243. Raubmwürger. (1. B.) 18. Augujt und 

Anfang Oktober bei Widdersberg beobadtet (Dr. 

Mayr). 
245. Notrüdiger Würger. (ſ. 8.) Über 

die Häufigkeit feines Vorkommens Tann man hier 
auch erfahren, was von Tihuji zu Ehmidhoffen in 
der „Ornithol. Monatsſchrift“ 1913, 482, jchreibt. 

247. Kolkrabe. Fehlt im Gebiet. R. P. Aldal- 
bert M. Salberg O. S. B., Profefjor im Stifte Ettal, 
antwortet mir auf eine Anfrage unterm 21. Ok— 
tober 1912 folgendes: „E. 9. teile ich auf bie ge— 
jtellte Anfrage mit, daß der Kolfrabe zwar nicht 
in &ttal jelbft, aber in dem Tale um Linderhof 
herum vorkommt und zwar ziemlich häufig“ (vgl. 
„Drnithol. Monatsſchrift“ 1914, 295). 

248. Nabenfrähe (g. B.) Da bei Beur- 
teilung des Nutzens oder Schadens eines Naub- 
vogels (und ein ſolcher ijt in gemiljem Sinn, wenn 
auch nicht dem Körperbau nad, die Rabenkrähe) fait 
nur die Jagdberechtigten als kompetent erachtet werden 
und noch mehr ſich jelbit als kompetent erachten, jo 
ift e8 eigentlich zu verwundern, daß gerade von diejer 
Seite der Nabenfrähe jo wenig Aufmertjamfeit ge- 
ſchenkt und fie jo wenig verfolgt wird, obmohl jie 
— abgejehen von anderen — unter dem Haſen-, 
Hühner- und Faſanenbeſtand tüchtig aufräumt; wo— 
hingegen dem ſonſt jo nüslichen und zudem jeßt 
durch das Vogelihußgejeß geſchützten Bufjard, Turm— 
falfen und Eulen, die zudem den Mäufefang weit 
außgiebiger betreiben al3 unjere Rabenkrähe, nicht 
der geringfte „Jagdfrevel“ verziehen mwird*). Andere 
Intereſſen gibt es ja für die vornehmen Herren be- 
züglich der größeren Vogelmelt ohnehin faum als die 
jagdlihen**). Ich jelbjt habe mein Urteil über die 
Rabenkrähe Schon vor Jahren in diejer Zeitjchrift 
(1596, 84, 90) und anderswo („Mitteilungen über 
die Vogelwelt“ 1914, 209) ausgeſprochen, und jeit- 
dem feinen Grund gefunden, davon abzugeben, wenn 
es auch jeine Nichtigkeit haben mag, daß nicht alle 
Individuen in allen Gegenden jich in gleichem Grade 
räuberiſch erweiſen; das Schlimmjte bei der Sache 

*) Vol. au, was Dr. Ruß hierüber ſchon vor Jahren („Gef. 
Welt“ 1877, 97) geichrieben hat. 

. **) Höcftens etwa noch, daß dieſe Vögel ausgeftopft einen gejuchten 
Bimmer- und Galonfhmud bilden und ihre Federn als Hutfedern Ver— 
wendung finden. Wie „hochherzig“ diefe Herren in Beurteilung des Nutzens 
oder Schadens eines Vogels find, dafür ein eflatantes Veifpiel in der „Gef. 
Welt” 1878, 226. 
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ift eben die fait uneingefhräntte Vermehrung 

diejer Vogelart. Ein nahahmenswertes Beijpiel gibt 

bezüglich der jo notwendigen Verminderung der Krähen 

der Gemeinderat von Nieder: Ingelheim (jiehe „Mit- 

teilungen über die Vogelwelt“ 1913, 164; vgl. aud) 

„Ornithol. Monatsſchrift“ 1913, 334). Das vor- 

ftehend Gefagte findet nicht jo jehr Anwendung auf die 
250. Saatkrähe, (h.?B.) die viel harmlojer und 

namentlich nicht Jo räuberiſch ift al3 die vorige. Ich habe 

3. B. bei diefer Art noch nie beobachtet oder über fie 

gehört, day ſie an junges Hofgeflügel fi) gemacht 

oder junge Stare aus den Kobeln herausgezerrt 

hätte. In der Nähe des Hauſes erjcheint fie hier nur 

während des Winter. Von einer „Brutfolonie” in 

der Umgebung fonnte ich nie etwas in Erfahrung 

bringen. — 28. Oftober: Abends zog ein ungeheurer, 

etwa eine halbe Stunde lang währender Zug von 

Krähen (anjeinend Saatträhen) mit einigen Dohlen 

vermijcht von NO gegen SW über die Gegend weg; 

Dohlen halten ſich überhaupt gerne in der Geſellſchaft 

von Saatkrähen („Gef. Welt“ 1912, 406). 
251. Dohle. (g. B.) In bejchränkter Anzahl 

auf den winterlichen YJutterplägen. 31. Mai im ber 

feit Jahren als Brutplag benüßten hohlen Buche 

außerhalb de3 Gartens wieder eine Brut mit nod 

ziemlich Kleinen Jungen. 
252. Elſter. (ziemlih ſ. B.) 

am „Ochſengraben“ Schäckern gehört. 
253. Eichelheher. (g. B) Einzelne im 

Sommer und im Herbſt im Garten, im Dezember 

auf den Futterplätzen. 
258. Star. (6. B.) 13. Februar einige beob— 

achtet (Dr. Mayr). 26. Februar ſelbſt einen kleinen 

Flug gefehen. 29. April: Stare jcheinen bereit3 

Zunge zu haben. 3. Juli: In einem Kobel, wo 

bereit3 eine Brut aufgefommen war, eine zweite Brut 

(zweifelsohne vom gleichen Baar) mit bereit3 ziemlich) 

großen Jungen. 20. September: Erideinen nad) 

langer Abmejenheit wieder an ihrem Niſtkaſten. 

16. Oktober: No einige (Br. Amilian). 23. Ok— 

tober: Unweit Frieding noch ein fleiner Flug (Dr. 

Mayr). 
260. Hausjperling. (g. 8.) 22. Mai: In 

einem von Berlepſchſchen Niſtkaſten E unmittelbar 

vor meinem Fenſter an der Wand (für Manerjegler) 

hat ein Sperlings-Paar Junge. Weibchen pflegt die 

Jungen mit hingebendem Gifer und füttert jie mit 

dem auf dem unmittelbar daneben befindlichen Futter— 

bleh für Meifen u. a. aufliegenden Futter (einge 

mweichtes Weißbrot, Fett, Nefte meiner Stubenvogel- 

fütterung, Küchenabfälle). Inſekten wurden nur im 

Notfalle verwendet. Das Männden jah ich nie füttern 

(vielleicht gejchah dies im Anfange); es „laß auf 

ſeines Daches Zinnen — und jchaute mit vergnügten 

Sinnen....“ Seine eigentliche Beſchäftigung während 

diefer Periode beitand im Honneursmachen, Verjagen 

der Nebenbuhler, Schilpen. 5. Juni: Die Jungen aus— 

geflogen, kann von ihnen nichts mehr jehen nod) 

hören. 13. Auguft: Haben jie wieder kleine Junge; 

jie füttern dieſelben mit aufliegenden Mehlſpeiſen, 

Käfeftückhen u. dergl. 30. Auguft: Junge ausgeflogen. 
261. Feldjperling. (g. 3.) Im Winter einige 

auf den Futterplägen; jcheinen in der Nähe gebrütet 

zu haben, konnte wenigjten bis Mitte Mai jolde 

26. Februar 
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im Garten beobachten. In den letzten Jahren ift 
diefe Urt, wenigſtens in der Nähe der Häufer, jeltener 
geworden. 

264. Buchfink. (g. B.) 18. Februar: Erjter 
Schlag. 25. Mai: Männden in einfacher Färbung 
(ohne blauen Kopf, ohne Prachthochzeitskleid!) gejehen. 
11.—23. Dftober allenthalben zahlloje, anjcheinend 
auf dem Zuge befindliche Finken. Der Fink hat auf 
mich ftet3, jomwohl im Freien wie in der Gefangen- 
ſchaft, den Eindruck eines einfältigen, dummen Vogels 
gemacht — meit mehr als der in dieſer Hinjicht jo 
verrufene Gimpel. Kein Vogel wird vom Sperber 
häufiger gejchlagen als der inf. 

265. Bergfink. (x. W.) Von Mitte Januar 
an einzeln auf den Futterplägen. 3. Februar wurde 
mir ein Bergfinf gebracht, der mit einem Fuße in 
einem Faden vermwidelt und damit an einer Staube 
hängen geblieben war. Ich löfte ihm den Faden mit 
einer Schere ab und lie ihn fliegen, da er Feinerlei 
Schaden genommen hatte. 12. Dftober: Ruf, von 
da an regelmäßig zu hören. 14. November: Mittags 
hunderte unter vielem Gezmwitjcher und Lärm auf den 
Bäumen des Gartens rajtend (anjcheinend auf dem 
Durchzuge von SW nad NO). 22. November: Am 
Waldrande bei Nothenfeld ein nach Taujenden zählender 
Schmarm unter ohrbetäubendem Lärm nad Futter 
(Bucheln) ſuchend (Fr. Theobald) — e3 ijt nämlich 
heuer wieder ein Buchedernjahr. 30. November: 
Wieder eine große Schar im Garten. (Vgl. die 
Nachricht aus Steinebach in der „Gef. Welt“1913, 16). 

267. Srünling. (g. B.) Vom 10. Januar 
bis 4. April einzelne auf den Futterplätzen. Haben 
in der Nähe genijtet, da jie big Ende Juli fich zeigten. 
Bom 31. Dftober an wieder einige auf den Futter— 
pläßen. 

268. Hänfling. (ziemlich |. B.) Gegen früher 
bereit3 jeit einer Neihe von Jahren fonjtant ab- 
nehmend. Dr. Gengler jagt”), daß diefer Vogel in 
Franken in jeinem Beſtande häufig wechſelt. 3. Fe— 
bruar wurde bei jtrengem Winter ein totes Männchen 
in der Umgebung gefunden. (Fortſetzung folgt.) 

Kleine Mitteilungen. 

Die Vogelwelt im beſetzten Frankreich. Intereſſante 
Beobahtungen über das Klima der Atsnegegend und ihrer 
Nachbarſchaft und deſſen Einwirkungen auf Tier und Pflanzen: 
welt jehildert Dr. W. Kranz im „Weltall”. Die Durchſchnitts— 
temperatur in den bejeßten Gebieten Frankreichs liegt höher 
al3 in Deutſchland, und jo beginnt denn auch das ſommerliche 
Tierleben, insbejondere das Vogelleben ſchon früh im Jahre. 
Während man auf deutjchem Boden das Lied der Lerche faum 
vor Mitte Februar vernehmen kann, konnte man es in Franukreich 
Ihon zu Kaifers Geburtstag hören, der Pirol erjcheint ſchon 
Ende April und müßte alſo für dieſe Gegend eher Djtervogel 
als Pfingitvogel heißen. Auch Nachtigallen treffen etwas früher 
ein als in den meiften Teilen Deutichlands. Auch verbringen 
in Frankreich manche Vogelarten den Sommer, die in Deutſch— 
land große Seltenheiten find, jo der Zirb- oder Zaunammer 
und die Zwergtrappe. Bejonders auffallend ilt, daß eine 
ganze Anzahl Vogelarten, die für Deutfchland Zugvögel find, 
das Land aljo im Winter verlajjen, in Frankreich als Stand- 
vögel auftreten und den Winter hindurch ausharren. Go 
fallen dort jedem die Stare auf, die man Sommer und Winter 
in den Dörfern trifft, die auch bei Froft an jonnigen Tagen 
auf den Bäumen zwitſchern und in der fälteren Jahreszeit 

*) „Verhandlungen dev Ornithol, Befellfhait in Bayern“ XI, 179, 
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auf den Feldern fich tummeln, wo fie bei fait jtändig fehlender 
Schneedede bis zum Frühjahr von dem veichlichen Pflanzen- 
jamen zehren, den die Natur im Herbit ausjtveut. Auch die 
Amjeln jind in Frankreich Standvögel und berätigen feines- 
wegs den Zug nad) der Stadt, den ſie ſich in Deutichland 
angemwöhnt haben. Ebenſo werden das Rotkehlchen und die 
Gebirgsbachitelze, von Raubvögeln der Turm= und Baumfalfe, 
von Wafjervögeln das Teihhuhn für Franfreih Standoögel. 
Stieglitze und Fiſchreiher bleiben, wenn vielletht auch nicht 
vollzählig, jo doc in größerer Zahl als in Deutjchland den 
Winter über im Lande. „Hann. Tagebl.“ 

Bogelfdub. 

Hannoverſcher Vogelſchutzverein. In der unter Leitung 
des Herrn Rentiers Fritz Beder im Neuen Haufe abgehaltenen 
November: Verfammlung teilte Herr Beder mit, daß der erite 
Vorſitzende des Vereins, Dberjt Victor von Diebitſch, am 
13. November feinen 80. Geburtstag feiert. Herr Beder feierte 
ihn noch bejonders als den eifrigen Förderer der edlen Be— 
ftrebungen des Hannoverjchen Vogelſchutzvereins, dem Herr 
von Diebitich jeit mehr als 20 Jahren angehört. Der Bor- 
ftand ehrte im Auftrage des Vereins jein Mitglied durch eine 
Glückwunſchadreſſe, die Herrn von Diebitih in Zwidau, wo 
er als Bezirksfommandeur weilt, überreicht werden joll. Herr 
Gerlach hielt hierauf einen recht anregenden Vortrag über die 
Droſſeln Deutſchlands, in dem er anjchaulich die zoologijchen 
Merkmale und das Yeben und Treiben auch dev verjchtedenen 
Drofjelarten in und bei Hannover, jo der Schwarz, Ring, 
Sing-, Wacholder-, Miſtel- und Weindroffel, ſchilderte. Er 
nahm dabei Gelegenheit, die Barbarei des Dohnenſtiegs, des 
Vogelgalgens ſcharf zu bekämpfen. In den Haarſchlingen werden, 
angelockt durch die trügeriſchen Beeren, tauſende und aber tauſende 
unſerer beiten Singvögel gefühllos, aber gewinnbringend einem 
qualvollen Tode geopfert. Der befannte Vogelforicher und Vogel— 
ſchützer Freiherr v. Berlepſch berichtet in dev „Ornithologiſchen 
Monatsihrift”, daß in dem Revier einer einzigen Qberförſterei 
innerhalb 10 Jahren in Schlingen gefangen wurden zu— 
fammen 44593 Vögel aller Arten, darunter 42840 Droſſeln 
verjchtiedener Arten und hiervon allein 25298 Singdrojjeln. 
Ein Dohnenitieg bei Walfenried forderte 20755 Vogelopfer, dar— 
unter 8413 Singdrojjeln, 11155 Weindrofjeln, 350 Wacholder= 
deojieln und 210 Schwarzdroſſeln. Der Bundesrat hat ja 
mit Rüdfiht anf die Volksernährung das acht jahre lang 
beitandene Verbot des Dohnenſtiegs aufgehoben. Hoffentlich 
fommt bald die Zeit, in der es wieder erneuert werden fann. 
Herr Gerlach erzählte auch an der Hand der alten Naturgeichichte 
von Buffon, wie ſchon die alten Nömer den leeren Krammets— 
vogel, die Wacholderdroſſel, ihäßten; im Sabinerlande gab es 
bejondere Vogelhäufer, in denen viele Taujende von Wacholder— 
droffeln funftgerecht mit Hirfe, Feigen ujw. fettgefüttert wurden 
für die lukulliſchen Gaſtmähler. Nach dem deifällig aufge: 
nommenen Vortrag machte Herr Lehrer Ditens noch Mittet- 
lungen von einigen neuen Beobachtungen aus dev Vogelmelt 
Hannovers. Für die nächjte Verfammlung kündigte Herr 
Beder feinen Vortrag über oh. friedr. Naumann an, dev als 
einfacher Bauer einer der bedeutenditen Vogelforſcher wurde. 

„Hann. Tagebl.“ 

Spredjfaal. 
(Steht den Abonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Auf Frage 9: Sittichen die Stimmbänder entfernen zu 
wollen, um fie an dem fiir den Bejiger unangenehmen Schreien 
zu verhindern, heißt die Vögel zum Krüppel machen. Und 
dazu wird der Vogel auch dann gemacht, wenn es tatjächlic) 
möglich fein follte, die „Dperation” ſchmerzlos auszuführen, 
woran wir übrigens nicht glauben. Naiv iſt die Anjhauung, 
daß der Vogel feine Stimme nur dazu nötig habe, um nad) 
Sutter fchreien zu können. Wir jtaunen, daß Wogelliebhaber 
an eine jolche Verjtümmelung ihrer Tiere, die den mit Wecht 
verabjheuten Blenden der Vögel nicht viel nachiteht, über- 
haupt denken mögen. Das Gejchrei der Sittiche kaun wohl 
läjttig werden. Deutjche Vogelliebhaber, die es nicht hören 
wollen, jollen die betreffenden Vögel abgeben, nicht aber welſche 
Unfitten nahahmen wollen, die nur geeignet find, Die ganze 
Vogelliebhaberei in der Dffentlichfeit herabzuſetzen und Die 
Schar der Gegner in ihren Vorurteilen zu bejtärken. 

Bayer. Bogelliebhaber-Berein E. ®. 
Eckart, 1. Borfisender. 
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Zu der Bemerkung des Herrn Zahnarztes Yauer auf ©. 347 
betr. Bijamratte diene als Ergänzung, daß dieſer Nager be- 
reits vor etwa 2 Jahren aus Böhmen in die bayrijhen 
Grenzbezirke vorgedrungen ift und troß der auf jeine Erbeutung 
ausgejegten Prämien ſich anſcheinend jtetig ausbreiter. Erſt 
fürzlid) wurden wieder in der Chams, einem Nebenflujie des 
Regen, einige Gremplare gefangen. 

Andechs, 11. November 1916. 
P. Emmeram Heindl. 

Meine Arbeit „Beobachtung und Erperiment in Der 
Biologie mit befonderer Berücſſichtigung dev Ornithologie“ 
ift nicht ganz zutreffend, joweit jie das auf ©. 347 erwähnte 
Werk von Dr. U. Gerhardt beirifft. Ich habe mich durch eine 
ungenaue Bejprehung tes beirefjenden Buches dazu verleiten 
lajjen. Inzwiſchen habe ich jedoch das ganz hervorragende 
Wert Gerhardts jelbft einer genauen Durchſicht unterzogen 
und dabei gefundın, daß der Verfajfer ganz .richtig das Porto— 
Santo-Raninchen lediglich für ein verwildertes Hausfaninchen 
hält und jomit zu einem weiteren gewichtigen Zeugen meiner 
in Heft 44 und 45 vertvetenen Anjicht wird. 9. Lauer. 

Auf meinen Aufſatz in dev „Gef. Welt“: „Aus dem Tage- 
bud) eines Vogelliebhabers“ ging mir aus dem Leſerkreis 
ein ganzer Stoß anerfennender Zujchriften mit der Bitte um 
mehr detaillierte Auskunft über dies und das, darunter ein 
Brief vom Verein für Vogeljreunde zu Yeipzig, zu, ohne Rück— 
porto beizulegen. Langatmige Antworten ſchreiben und dazu 
noch das Rorto bezahlen, das geht nicht an. Gebe zu, daß 
ih) mid) in meinem Aufjag zeitmangels wegen zu Furz gefaßt 
habe, gab aber inzwilchen Herrn Neunzig das Berjprechen, in 
einem baldigen, jehr langen Sonderaufjat alles über die Rohr— 
jänger ufw. gewiſſenhaſt nachzuholen, weile aljo die jreund- 
lichen Leſer darauf an diejer Sıelle bejonders hin. Juzwiſchen 
hat Her Neunzig interefjante, lehrreiche Beiträge über Blau— 
fehlen >< Gelbjpötter erhalten, die jicher bald im Drude er- 
ſcheinen dürften, zumal Herr Neunzig bald Nachſchub von mir 
erhält. Übrigens, was ic) im Gelbipötterauflag ſchilderte, gilt 
zur Anwendung für alle Weichſreſſer jeder Art. 

Ernit Niejelt, Yaufa-Dresden. 

Bom Bogelmarkt. 
Von feltener auf den Vogelmarft fommenden Vögeln werden 

angeboten: 

J. Birk, Leipzig-Gohlis, Yindenthalerjirape 32: 
Hänflingfanarienbajtard, Zucht 1916. 

3%. Fiſcher, Göggingen ber Augsburg, Baugenojjen- 
ſchaft: 1,1 Zebrafinfen. 

KR. ©. Köhler ın Bensheim: 1,1 Rußköpfchen. 
J. ©. Link, Berlin C 19, Kurftraße 24111: Weißer 

Reisfint-Q, hochrotes Weberfint- 3. 
M. Reim, Altjtadt-Waldenburg 97, Sadjen: 2,0 

Sirlib><Kanarienbaitarde. 
Baul Roth, Eiſenach: 1,1 Bandfinfen, 1,2 Junge davon. 
Tafäcs Kälman, Budapejt, Ferencz Körüt 27: 1 Paar 

Paradieswitwe, in Pracht, 1 Paar Diusfatfinten, 1 weißer 
Reisfink-Weibchen, 1 Männchen Bandfink. 

9. Tebbe, ZoolgiiheGrofhandlung, Müıheim, Ruhr: 
1,0 Rojella, 1,1 Nymphenfittiche, kaliſorniſche Schopf— 
wachteli. 

Eberhard Wewer, Homberg am Rhein: 1,0 Sprojjer. 
„E* an die Erpedition der „Gef. Welt“: Schama= 

droſſel. 

Herrn Förſter W., Blücher 
b. Malchow (Mecklenburg); 
grau‘. Flierl, Münden, Teng— 
ſtraße 41. — Bei der Heide— 

lerche iſt jetzt nichts zu tun, die nicht vermauſerten Flügel— 
federn werden wahrſcheinlich im Februar— März erneuert, alſo 
zu der Zeit, in welcher unſere Frühjahrsmauſerer ein neues Feder— 
kleid anlegen. Bei Mönchgrasmückenkommen dergleichen Dinge 
häufiger vor. Der Grund iſt meiſt ſehr ſchwer ausfindig zu 

Nr. 49 

machen. Jedenfalls muß man mit dem Ausziehen der Federn, 
befonders frischen Federn, jehr vorjichtig fein. „Der Vogeliteller” 
von Naumann tjt jelten einmal antiquarisch zu haben. Am 
ausfügrlichjten ift diejes Kapitel im „Fridrich“ behandelt. 

Heren E. B., Gleiwitz. Da wird ſich ſchwer etwas machen 
lafjen. In den Dohnen fangen ſich neben Drojjeln auch viele 
Kleinvögel, wie ja befannt ijt. Dieje find es, welche in den 
Warenhäujern feilgeboten werden. Nach dem Vogelſchutz— 
gejet ijt der Verkauf natürlich verboten, aber jetzt in ber Kriegs- 
zeit wird jo etwas gefliljentlich überjehen. Es it ja ſchon 
das „Anbieten“, das Angebot in Zeitungen jtrafbar. 

Harn W. ©., z. Zt. Marburg; Heren K. 5. St., Rade- 
burg; Herrn 9. 8, Wißenhaufen; Herrn A. T., Hannover; 
Hern E. v. M. Steglik; Heren R. D., Steyliß ; Herin E. K., 
Berlin; Herrn E. N., Lauſa b. Dresden; Herrn W. L., Kaſſel: 
Beiträge dankend erhalten. 

Herrn ©, Halle/S. Beſten Dank fiir die Überfendung 
dev Karte. 

Herrn 9. ©, Berlin O; Herrn G., Cöthen (Anhalt); 
Herrn G. M., Marienberg; Herrn A. ©., Hamburg, iſt briej- 
lich Beſcheid zugegangen, 

Heren J. ©. L., Berlin O. Bei der Rubinnachtigall 
— Erithaeus pectoralis (J. @d.) — it das $ wie folgt 
gefärbt: Oberſeits graubraun, Dberkopf, Dberihmanzdeden 
dunkler; von der Schnabelwurzel ausgehend ein weißer Augen— 
brauenitreif; Kinn, Kehlmitte ſebhaft ſcharlachrot; übriger Zeil 
des Kopfes, Seiten der Kehle, Kropfgegend bis auf die Vorder— 
bruſt ſchwarz; Seiten bräunlich grau, Unterjeite weiß, Schentel 
graubraun; Flügelfedern braun; Schwanz dunkler mit hellen 
Säumen; mitteltes Steuerfedernpaar wie Rücken, übrige 
Ihwärzlih, an der Wurzel und Spibenflede weiß; Auge, Füße 
braun; Schnabel ſchwarz. Lg. 150, 31.75, Schw. 66, Schn. 
12—14, 81. 23—30 mm. _ oberjeits ins Dlivfarbene gehend; 
Shmanzfedern ohne Weiß am Grund; Zügel, Augenbrauen 
jtreif weißlich; unterſeits weißlich; bräunlichgraues Kehlband. 
Verbreitung; Weſtliches Himalajagebiet (im öſtlichen dunkler, 
Oberſchwanzdecken ſchwarz, Weiß an den Wurzeln der Schwanz— 
federn ausgedehnter — L. pectoralis confusa Hart). Bewohnt 
dichten Buſchwald. Brütet in höheren Lagen, 3000 m hoch 
und höher. Im Winter jucht fie tiefer gelegenes Gelände auf, 
dann auch im dichten Grasdſchungel in der Nähe von Fluß— 
ufern. 

Herrn G. M, Marienberg i. Sa. Der Gejang der 
Heidelerche it nıcht jehr abwechjlungsreich, aber ungemein 
lieblih, rein und immer angenehm. Gr iſt fvei von jedem 
unangenehmen Ton. Bei der Kalanderlerche iſt es bejon- 
ders die Nachahmung der Gejänge anderer Nögel, welche bei 
ihr geihäßt wird. Aber der Gejang iſt für das Zimmer fajt 
zu laut und nicht frei von Miktönen. Zudem kommen wirt- 
lich gut fingende Kalanderlevchen faum zu uns. Cie finden 
bei den Vogelliebgabern im Süden viele WVerehrer. 

Heren W. J. Harburg. Da der Wellenfittid) nad 
den Angaben des Frageſtellers vichtig gefüttert wird, ift es 
kaum wahrjcheinli, daß Süfteverderbnis die Urſache des 
Nupfens und des Bluigbeißens fein kanu. Wahricheinlich 
Handelt es ſich um eine Kolge der Unmöglichkeit, ſich zu paaren. 
Es iſt zu verfuchen, ob das Ubel aufhört, wenn der Vogel mit 
einem Weibchen jeinrev Art zufammengehalten wird. 

Frau J. H., Warnsdorf. Zeifige, Stieglig, Grün— 
finken fünnen ohne Gefahr im Freien gehalten werden, wenn 
ihnen ftets Nahrung und Trinkwaſſer zugänglid ift. Schnee 
wird häufig zur Durftitilung von den Vögeln gefrejjen. Aber 
es liegt nicht immer Schnee, deshalb ift es notwendig, bei 
jtarfem Froſt mehrmals am Tage friihes Waſſer zu reichen 
oder Einrichtungen zu treffen, welche das Gefrieren des Trink— 
waſſers verhindern. Näheres darüber jiehe Dr. K. Ruß, „Einhei— 
miſche Stubenvögel“, 5. Auflage. 

Herrn A. R., öſtlicher Kriegsſchauplatz. ES beiteht während 
des Krieges bei Bogeljendungen, weldhe vom Ausland über 
See bezogen werden, ſtets das gleiche Riſiko. Die Poſt kann 
fire piimftliche Beforgung der Sendungen unter den obwaltenden 
Umftänden feine Gewähr übernehmen. 

Berichtigung. 

Seite 375, Sp. 1, 3.2 v. u. iſt nad) „Ornithol. Monats- 
ſchrift“ zu leſen: 1912, 323 (das zweite 323 iſt wegzu— 
lafjen!) P. Emmeram Heindl, Andechs. 

Verantworilich für die Chriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin ; für den Unzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156. 
Verlag der Ereug’shen Verlagsbuhhandlung in Magdeburg. — Drud von W. Hopfer, Burg b. M 
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Fingerz. Blauslirn-Amazone. 
Ein Unikum, viel Spas und Freude, 
ſpricht meine „Lora“, wunderſchön t. Gefieder, 
ferngefund, man kann fich ftundenlang mit 
„Lora“ unterhalt., jpricht vollitand. Süße, 
wo iſt Zora, die liebe gute Lora, läßt Köpſch. 
frabbeln, komm herein, wer ijt da, es klopft, 
zählt eins, zwei, drei, hurva, ruft d. Kind, 
d. Hühn., gut. Morgen Papa, Mama, weint, 
lacht, jo daß man. mitlachen muß, u. viel 
mehr, ein unterhalt. Gejellichaft., a. d. man 
feine Freude hat u. wird d. Tier nie über: 
drüffig, da fein Schreier u. nicht ungezogen, 
Preis S5 M. Garantie für Angaben und 
gutes Eintreffen. [1316 

6g. Brübl, Kötzſchenbroda. 

Hochleine edle Kanariensänger. 
Empfehle von nur mit vollftem und tiefitem 
Material geziichtete Nachzucht. Das Hohl 
und vor allem bie Schodel liegt wunderbar. 
Die follerart. Knorren und tiefen Pfeifen 
fommen gut zum Vortrag. Hähne 10, 12, 
15 .%, 3 Std, ſolcher Hähne 25 u. 30 .#. 
Spealfänger 20 bis 60 M. Wiederverfaufs- 
hähne Otzd. 84, 96, 120 M. Prima Zucdtm. 
2 M. PBreisl. gratis. 50 gold. u. filb. Med. 
Ehren- und Giegerpreife. [1317 

6g. Brübl, Kökſchenbroda. 

Öffentlicher Dank für Derrn Gg. Brühl, 
Kötzschenbroda. [1318 

Zeile Ihnen mit, daß die Seifertfanarien- 
fänger in bejter Verfaſſung hier eintrafen, 
und ich mit den Leiſtungen derjelben bejtens 
aufrteden bin. Die Vögel find in gefanglicher 
Leiftung ganz nad) meinem Wunſche aus— 
gefallen, und bringen nebit den anderen 
ſchönen reinen Touren auch die von mir 
gewünſchte kräftige Knorre. Schon in den 
Verſandkäfigen ertönte ihr herrlicher Geſang. 
Beim Morgenkaffee und beim Mittagsmahl 
geben fie uns ein ſchönes Konzert zum beiten. 

Ch.r2 Kopenbagen, Dänemark. 

Allen Vogelliebhahern 
empfehle meine mit Staatspreis, vielen gol- 
denen und filbernen Medaillen prämiierten 

Vogelkäfige aller Art. 
„Spezialität‘“ Käfige für 
frejiende Vögel, mit Ieicht verftellbaven, elafti- 
fen Sprungitangen, bisher unerreicht prak— 
tiſch. Große, reich illuſtrierte Preisliſte gegen 
Einſendung von 50 9 in Briefmarken. Diejer 

Betrag wird beim Kauf zurückvergütet. 

Paul Schindler, 
Fabrik wirklich praktiſcher Bogelfäfige. 

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

beltebigem Maß angegebenen Käfig in ber 
denkbar beiten Ausführung an. [1319 

j d allerhand Sperlingsiangkorb e, 
ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten-, Mäuſe- und 
Raubtierfallen. Ill. Katalog gratis. [1320 
J. Lönnendonker, Korfdenbroid) 68, Rheinland. 

Fachmann sucht ortwährend 
alle Sorten in⸗ und ausländische Zier- 

unter 

[1321 
zu angemeljenen Preiſen. Gefl. 

R.M. 187 a. d. Exp. d. „Gef. ee! 
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Inferate ‚für “di er ber beborftehenden Raum- or 
Woche müffen bis fpäteens Sonntag früh bin 

ber Berlagshandlung in Magdeburg. f 

Infolge Sfokungen im. rder 
Eisenbahn können wir zur Zeit die „Gef. 
Welt“ von der en nicht BE 

bitten daher unsere a Leser, die 
hierdurch hervorgerufene Verzögerung im 
Empfang der Zeitschrift freundlichst ent- 

schuldigen zu wollen. 

Die Geschälisstelle der „Gefiederten ie. 1 

Bei uns erſchien das 

Handbuch des Vogeljchubes | 

Dr. Karl *. Hennicke. 
Mit 9 Tafeln in Doppeltondrud, 1 Karten. mehr als 200 Zertabbildungen. 

Geheftet 6,50 M, gebunden 7,50 A. 
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In folgendem fei der Reichtum des Inhaltes dieſes ‚Handbuch des 
Vogelſchutzes“ kurz angedeutet: 

Nach einer einleitenden Überficht wird im erften Buch die Notwendigkeit 
des Vogelſchutzes nachgewieſen und in den einzelnen Kapiteln die Abnahme 
der Vögel durch die Kultur, durch Verfolgung, durch Feinde und durch natürliche 
Ereigniſſe gefchildert. Die ethtiche, äſthetiſche und wirtchaftliche Begründung | 
des Vogelihutes wird im zweiten Buche behandelt. Die Ausführung des 
Vogelſchutzes durch Beihaffung von Niftgelegenheiten, Winterfütterung der 
Vögel, durh Bader und Tränfpläße, durch bejondere Maßnahmen, durch 
Schuß vor Verfolgung, duch Belehrung und Aufklärung und Maßnahmen 
politiiher Behörden bildet den Inhalt de3 dritten Buches. Eine Geſchichte 
des Vogelſchutzes, die Vogelſchutzgeſetzgebung der deuten und ſonſtigen 
europäilhen Staaten, jomie ein ausführliches Literaturverzeichnis und Regifter 
beſchließen das Werk, das bei ausgiebiger Benugung feitens aller Snterejlenten 
zweifello8 geeignet tft, nicht allein der Vogelihuß-, jondern auch der Heimat: Im 
ſchutzbewegung in unjerem deutichen Vaterlande unſchätzbare Diente zu leiſten. J 

Als bejonders wertvoll find die Tabellen Hervorzuheben, aus denen die 
Schonzeit der Vögel in den einzelnen Bunbesftaaten mit Leichtigkeit feſtgeſtellt 
werden fann. D 

Die ſehr reichliche Illuſtrierung des Werkes iſt außerordentlich lehrreich 
und vorzüglich zu nennen. Das Werk kann als wahre Fundgrube alles auf 
den Vogelſchußz bezüglichen bezeichnet werben. 
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Zu beziehen durh jede Buchhandlung, diret vom Werfage nur |# 
gegen vorherige Einjendung des Betrages oder unter Nachnahme. 

Ereut’ihe Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
. 
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$ Bei uns erſchien 

Die Prachtfinken, 
Von Dr. Rarl Rulz. 

Mit 1 Farbentafel, 9 Schmwarzbrudtafein und 9 Tertabbildungen. 
Preis: brojchiert 2 4, gebunden 2,60 #. 

Creutz’fcbe Verlagsbuchbandlung in Magdeburg. 
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ihre Naturgelchichte, 
Pflege und Zucht. 



Jahrgang XLV. 

Heft 50. 

Zur Frage: Freie Überwinterung von 
SHtubenvögeln. 

Bon A. Adleriparre. 
(Nahdrud verboten.) 

Ein paar Verſuche, deren unglücklicher Verlauf von 
uns allen und ſicherlich nicht am mindeſten von 

denen bedauert wird, die die direkten Verluſte zu er— 
tragen hatten, haben dazu geführt, die Berechtigung 
der freien UÜbermwinterung exotiſcher Vögel überhaupt in 
Zweifel zu ziehen. Sowohl Gegner als Anhänger 
haben ganz richtig gejagt, daß das den Vögeln Zuträg- 
lichjte maßgebend fein jol. Was ift denn in diejem 
Falle dag Beſte der Bögel? 

Ich glaube, man kommt in diejer Frage am 
leichtejten zur Klarheit, wenn man mit einem geehrten 
Gegner der freien Überminterung davon ausgeht, daß 
den Vögeln in der Gefangenſchaft möglichjt ihre natür- 
lien Yebensbedingungen geboten werden jollen. Dieje 
natürlichen Yebensbedingungen find, wenn mir uns 
auch nur bei denen aufhalten, welche geeignet jind, 
eine phyjiologiiche Rolle zu Ipielen, von recht verjchie- 
denartiger Natur. Es jind die Organismen im Freien 
ſowohl alimentären, elektriſchen, motorilchen, optijchen, 
thermiſchen als auch anderen atmoſphäriſchen Ein— 
flüſſen (Luftfeuchtigkeit, Luftzuſammenſetzung, Luftdruck 
uſw.) unterſtellt. Aber alle dieſe dürften wohl nicht 
von derſelben tief eingreifenden Bedeutung jein. 

Dem Licht z. B. iſt man jetzt geneigt, eine 
für ein jedes lebende Geſchöpf größere Bedeutung als 
wohl irgend welchem anderen zuzuſchreiben. Eine 
dauernde Verminderung von dem Licht, auf welches 
der Organismus von Natur aus eingeſtellt war, 
führt ſtets eine größere oder geringere Beſchränkung 
der Widerſtandskraft des Organismus gegen andere 
ungünſtige Einflüſſe mit und kann unter gewiſſen 
Umſtänden direkt oder indirekt die ſchwerſten Leiden 
begründen. Im Hinblick auf die rein elementare 
Bedeutung des Lichts für alle Lebewejen hält man 
die Meinung nicht zurüd, es aus ſpezifiſch biologi- 
ſchem Gejichtspunfte als den Urquell und die 
Nährmutter der gefamten organijhen Welt 
zu. bezeichnen *). 

Wenn ich nun vom Xicht rede, möchte ich) von 
Anfang an betonen, daß ich dabei mich nicht darauf 

*) Bol. a. Aſchoff, Pathologiſche Anatomie, 2. Aufl. 1911, ) gl. u. 
9b. I, Abhandl.: Die Lichtjtrahlen in ihrer pathologiihen Bedeutung, 
von Askanazh, Genf. 

ſiechertedelt. 
Wochenſchrift für Vogelliebhaber. 

beſchränke, nur die verhältnismäßig geringe Gruppe 
von Strahlen mit einer Wellenlänge von etwa 
760—397 uu (Millionjteln eines Millimeters) ab- 
zuzielen, welche allein dem Bau“) unjeres Auges zu- 
folge als „lLeuchtendes Licht” auffaßbar ift. Im 
Begriff „natürliches Licht“ ift vielmehr eine noch be- 
trägptlihere Menge von Licht ſowohl größerer als ge- 
tingerer Wellenlänge (ultrarotes und ultraviolettes) 
enthalten, welches im Verhältnis zu unferem Auge 
„dunkles Licht“ iſt. Unter diefen Lichtiorten find es 
aber, wie ich es in diejer Zeitjchrift ſchon früher 
dargejtellt habe, die ultravioletten Strahlen — um 
hier nicht aud von den noch meit Furzmwelligeven 
Röntgen- und NRadiumjtrahlen zu reden —, melde 
aus biologiihem Gejichtspunfte die auffallenditen 
Wirkungen bejigen. Die leuchtenden Strahlen da- 
gegen wirken bei höheren Tieren hauptjächlic nur 
auf die Sehzellen der Nebhaut und auf die Musfu- 
catur der Negenbogenhaut ein. 

Unjere Wohnräume find aus dem Gejichtspunft 
der vollen natürlichen Beleuchtung lange nicht ideal. 
Ein jeder, der ji) mit Photographieren im Haufe 
ein wenig bejchäftigt Hat, weiß es und er weiß 
auch, wie beträchtlich größer die Lichtintenjität am 
Fenſter ijt al3 an irgendeiner der Innenwände des 
Raumes. Hierzu kommt, dab es immer völlig natür- 
liches Licht iſt, welches durch unjere Fenſterſcheiben 
dringt. Das Glas Hält nämlich die ultravioletten 
Strahlen aus dem Xicht, welches e3 durchkommen 
läßt**), volljtändig fern.- In diefen beiden Umftänden 
haben wir ohne Zweifel wirkjam beitragende Ur— 
jahen mehrerer der Unannehmlichkeiten zu juchen, 
gegen welche die Stubenvogelliebhaberei leider in 
großem Mape zu kämpfen hat (allg, Schwädlichkeit, 
Empfindlichkeit gegen Erkältungen und Zugluft, 
Tarbenverbleihung, Mauſerbeſchwerden, Blut- und 
Stoffwechſelanomalien, Trägheit u. a. ın.), und ich 
denfe, daß die geehrien Herren, die in höherem 
Maße völlig natürliches Licht bieten konnten, die 

*) Erregbarfeit der Neshaut und Abforptionspermögen der Augen— 
medica. 

— l. u. a. Eulenburgs Realenzyklopädie der geſamten Heilkunde, 
4. Aufl., Bd. XI, Abhandl.: Phototherapie, von Jungmann, Wien. 
— Es ijt aljo, nebenbei gejagt, ein jehr bedeutender Unterſchied zwijchen 
dem Sonnenlicht, welches vorher durch eine Fenjterjcheibe gedrungen ift und 
aljo außer den erwähnten Wirkungen auf gewilje Teile des Auges haupt— 
jädhlid) nur auf die Endapparate der Wärmenerven einmwirft, und zwijchen 
freiem Sonnenlicht, welches außerdem auch ultraviolette Strahlen - in 
jehr bedeutender Menge befist. 
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Annahme nicht verwerfen ‚werden, daß fie in biejer 
Pflegeart weniger als fonjt von dieſen Unannehmlich- 
feiten gejpürt haben. In diefe Richtung geht wenigjtens 
meine eigene Erfahrung. 

Die Konjequenzen aus dem, was id) oben 
angeführt habe, jind unbedingt die, daß der rechte 
Platz unjerer Stubenvögel vor dem Fenſter und nicht 
vor irgend einer der Innenwände des Raumes ijt, 
und daß die Fenſterſcheiben am liebſten auch weg 
jein jollen, damit den Vögeln möglihjt ihre natür- 
lichen Lebensbedingungen in bezug auf Licht geboten 
werden können*). Schlöſſe nun die Sammlung 
nur einheimiſche Standvögel oder gewiſſe der Cxoten 
ein, ſo brächte eine derartige Pflegeweiſe gleich— 
zeitig den Vorteil mit, daß gebührende Rückſicht auf 
die von einem geehrten Verfaſſer ſo ſtark betonte 
Forderung auf naturgemäße Temperaturverhältniſſe 
automatiſch genommen wurde. 

Hielte man dagegen Exoten aus wärmeren Luft— 
ſtrichen, würde das Verhältnis andersartig. Von dem— 
ſelben Ausgangspunkte — den Vögeln möglichſt 
natürliche Lebensbedingungen zu verſchaffen 
kommen hier zwei Beſtrebungen — die Beſtrebung 
das Lichtbedürfnis zu befriedigen und die Beſtrebung 
das Temperaturbedürfnis zu befriedigen — mitein— 
ander in direktem Konflikt. Welche iſt denn aus 
phyſiologiſchem Geſichtspunkt bedeutungsvoll? 

Um einige Klarheit in dieſer Frage zu be— 
kommen, muß man wiſſen, wie ſich in der Regel 
ein höheres Tier atmoſphäriſchen Temperaturen gegen— 
über verhält. Während es innerhalb ſeines Organis— 
mus beſſere Schußmittel gegen zu viel als gegen zu 
wenig (blauem — ultraviolettem) Licht bat, hat 
e3 innerhalb feines Organismus bejjere Schußmittel 
gegen eine zu niedrige als gegen eine zu hohe Tempe— 
ratur. Es erträgt deshalb auch in Wirklichkeit leichter 
eine Temperaturjenfung als eine gleich gro Be Tempe— 
raturfteigerung. Und es erträgt — wenigitens innerhalb 
gewiljer Grenzen — verhältnismäßig leichter eine 
Temperaturverminderung als eine Lichtverminderung. 

Was jogar ein von Krankheit gejchwächter 
Organismus mit unverfennbarem Vorteil ertragen 
kann, bemeifen die allbefannten Abhärtungsfuren in 
der Tuberfulojebehandlung! 

Meinerjeit3 glaube ich deshalb, daß wir in 
unferer Pflege ein wenig von der Temperatur zu Gunjten 
des Lichts nicht nur nachlaſſen können, Jondern auch 
follen. Und ich glaube, daß wir in einer Anzahl 
von Fällen dieg um jo leichter tum fünnen, als lange 
nicht alle jogenannten Tropenvdgel von Natur aus 
an unverändert hohe Wärme gewöhnt find. Ginige 
haben nämlich ihre Heimat in Gebirgsgegenden und 
andere im Innern der großen Kontinente, wo jehr 
jteile Temperaturſchwankungen ſowohl zwiſchen Tag 
und Nacht als zwiſchen Sommer und Winter vor— 
zuliegen pflegen. Es iſt eigentlich nur in den Küſten— 
regionen, wo die unveränderte Wärme herrſcht. Aber 
auch nicht immer da. Vor mir liegen gerade Tempe— 
raturangaben von Brisbane, Oſt-Auſtraulien, welche 
die Extreme von — 56,2 und — 3,0° aufweiſen! 

ESchluß folgt.) 

*) Ich glaube Hier und im Folgenden die Überwinterung vor 
offenen Fenſtern im ungeheizten Zimmer der Überwinterung in Sreiluft- 
voliere praliiiy genommen gleichitellen zu können. 

- 

Ein eiferfühtiger Waldkauz. 

Von Cornel Schmitt. 

(Nahdrud verboten.) ! 

Y"® bei einer Anzahl von Vögeln regt fich im | 
Herbite der Johannistrieb und jie beginnen eifer- ' 

jüchtig zu werden wie faum im Lenz. Das fonnte 
id) am 21. September 1916 früh 3/,5 Uhr beobachten. | 

Ein Waldkauz fang in unmittelbarer Nähe auf 
einem Obſtbaum vor meinem Schlafzimmer. ie 
jonorer, im Klangcharakter den gebacdten Pfeifen der 
Orgel ähnelnder Ruf unterſchied ji) nur durch den 
Kleinen, gebundenen Schlußjchnörfel von dem feiner | 
Kameraden, die wir hier fait immer hören fönnen. 

Er Flang: 

DEN 2 2 — 

DE — 
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Der erſte Ton wurde mit einem ſo ſtarken 
crescendo gebracht, daß er um einige Schwebungen 
nad oben getrieben wurde Die durch die Fermate 
ausgedrücte Pauſe erihien mir jo lange, daß ich zu 
zählen begann inı gehenden Nhythmus (etwa | —= 116 
nad) Mälzel3 Metvonom). So fand ich, daß bie 
zwei erjten Töne zwei Zählzeiten umfahten, die | 
Fermate 4, die Schlußfigur zufammen etwa wieder | 
zwei, jo dak ich faſt zu jchreiben verjucht war: 

Dee, N — — ee 
pP 2 

Da man aber befanntlich (mie duch Verſuche 
jederzeit bewiejen werden kann) faum in der Lage 
it, einen einmal eingejchlagenen Rhythmus jtreng 
längere Zeit beizubehalten, da bier außerdem meine 
Aufmerkjamkeit nicht jtreng auf den Rhythmus Fon- 
zentriert werden konnte, jo jah ic) von der Taft- 
einteilung ab. 

Aus dieſen Überlegungen riß mid ein ganz 
heijever, häßlicher Ruf. Er ertönte jedesmal, wenn ber 
erite Teil des oben bejchriebenen Waldkauzrufes er- 
ang, kam näher und näher, jo daß ich ihn muſi— 
laliſch fallen konnte. 

— — 

— 

— 
== 

Es war ein eiferjüchtiger Nachbar, dem die 
Stimme vor Wut überjchnappte. Beſonders dev zmeite 
Ton war in feiner Häßlichfeit abſtoßend. Im erjten 
Augenblick dachte ich an einen jüngeren Waldfauz, 
der dem Vorbild nachzuahmen jtrebte. Dem war aber 
nicht jo. Der Ruf fam näher und näher, dann er- 
folgte zwijchen dem Blätterdad ein kurzes Geräufe 
und der Sieger, eben der Giferfüchtige, ließ feinen 
vollftändigen Ruf aus dem nahen Baume vernehmen: 

— — — A 
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Nah der kurzen DBiertelpaufe in der Mitte 
brachte er den charafteriltiichen leijen tiefen Ton und 
bängte ihm in feiner Aufregung einen jich über- 

ſtürzenden Triller an, der jich zum Fortissimo jteigerte 
und mit der Eingangsfigur ſchloß. Auch diejer zweite 
Teil beja nicht einen edlen, runden Ton. 

Sonad) bewirkte bei diejem Waldkauz die Eifer- 
ſucht folgende Anderung des Nufes: 

1. Er wurde häßlich, heijer; 
2. Der Tonumfang nahm zu®); 

| 3. Die jtet3 eingejchobene Pauſe wurde er- 
heblich verkürzt; 

4. Der im normalen Ruf al3 Rollev**) auf- 

F 
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Das Auf- 
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Dreißigjährigen Krieges, geprägt, paßt auch heute 
noch, auch auf den gewaltigen Krieg, der Europa er- 
Ihüttert. Er iſt jchredlich, gewiß, aber er iſt auch 
gut, denn er it nicht nur in den Dingen des Wirt- 
ſchaftslebens uns ein gejtvenger, harter Lehrmeilter 
geworden, indem ev ungeahnte Kräfte ang Licht cuft, 
jondern er erweiſt jih auch idealen Bejtrebungen 
gegenüber al3 förderlich, weil er Gemütswerte, die in 

den behaglichen Zeiten de3 Friedens durch die Zu— 
nahıne des MWohlitandes und der materialijtiichen 
Lebenzauffaljung Gefahr liefen, unterdrückt oder bei- 
feite gedrängt zu werden, wieder zu der ihnen ge- 
bührenden Beachtung und Wertſchätzung verhilft. 

Es wäre traurig, wenn e3 anders wäre. Wir 

fallendſt dr ww 
‚ blieb die Ände- 
rung der Klang- 
‚ farbe. Faſt ge- 
nau dieſelben 
Feſtſtellungen 
hatte ih ein 
Jahr vorher (29. 

September 
1915) machen 
fönnen. (Ver— 
handlungen der 
Ornith. Gefell- 
Ihaft in Bayern 
XII., 4. Heft.) 

Der in bie 
Flucht geſchla— 
gene Waldkauz 
hatte in etwa 
100 m Gntfer- 
nung wieder auf: 
gebaumt und 

- brachte eine Merk 
würdigkeit, die ich 
| zwar ſchon öfter 
gehört, aber bis- 
‚ ber noch nicht einwandfrei dem Waldfauz zuge 
Ihrieben hatte. Auf dem — ſeiner Strophe, 

— auf, der leiſe kollernd 
anhob, ſich ſtets ver— 

ſtärkend weithin vernehmbar wurde, etwa die Dauer 
einer Halbnote hatte und wieder in einem kurzen 

Decxrescendo verklang. Das hörte ſich an, als wenn 
er den eiferſüchtigen, heiſeren Rivalen aus der Ferne 
auslachte. 

| tretende drittletzte Ton trat als Triller auf. 

| 

——— —— 

wunderbaren Noller "re: 

| 

| 
| 

Vom Bogelfdus in der Striegszeit. 
Bon B. Quantz, Göttingen. 
„Der Krieg ijt ſchrecklich, wie des ‚Himmels Plagen, 
Doc er ift gut, ift ein Geſchick, wie fie.“ 

Dieſes Wort Schillers (Wallenfteins Tod II, 2) 
| nad den Erfahrungen feiner Vorzeit, bejonders des 

) Bmei Tage jpäter, als der Rivale nicht zugegen war, fang der 
Baldtayz fein völlig Seh Lied jo: 

IE —— 
J — — 
Der zweite und vorletzte Ton wurde nur wenig in die Höhe getrieben, ſo 
I daß bie se e Strophe im Grunde — auf einem Ton verweilte. 

Senele Neihung bes gleichen Tones, 

Ir 

se 
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Aufnahme des Herrn Vogelgejang. 

Wiedergegeben mit gütiger Erlaubnis des Bundes für Vogelfhus. 

Deutfchen rühmen ung des idealijtiichen Sinns, durch 
den nach Richard Wagner „eine Sache allein um 
ihrer felbjt willen getan wird“, und ſchon der Römer 
Tacitus bezeugte vor 1800 Jahren, daß den Germanen 
die Naturliebe angeboren fei, die fie ihre Gottheiten 
nicht nad Bildern in Stein innerhalb gejchlofjener 
Räume, fondern in Hainen und Wäldern verehren 
ließ. Sa, aus dem Umgang mit der Natur jchöpft 
ein Volk neue Kraft und Hält ſich ſtark allen Stürmen 
zum Trotz, die über e8 dahinbraujen. Die Fühlung 
mit ihr nicht zu verlieren, gilt als Mahnung daher 
für alle Zeiten! 

Aber freilich: wir waren jchon nahe daran, 
fie einzubüßen, jeit dem überaus jchnellen Wachjen 
der Großſtädte und der unaufhaltfam vor jich 
gehenden traurigen „Landflucht“. Ein großer Teil 
unferer Bevölkerung ilt durch die angedeutete Ent- 
wiclung der lebenjpendenden Allmutter Natur ent- 
fremdet, wofür der jichtbarjte Maßſtab die in großem 
Umfange herrſchende Unkenntnis in naturgejchicht- 
(ihen Dingen ift, zum Beijpiel der gemöhnlichiten 
Bögel, wie de3 Buchfinfen, der Singdroffel, des Rot- 
kehlchens. 
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Braude da niemand den bequemen, Fläglichen 
Einwand: „Das habe ich auf der Echule nicht gehabt“. 

Du lieber Himmel, wofür wird die Echule nicht ver- 

antwortlic gemacht! Nein, für das, was einer weiß 

oder nicht weiß, ilt er allein verantwortlihd. Auf 
der Schule lernt man, wie man lernen joll; nad 
der Schulzeit beginnt erſt das eigentliche Kernen, be- 
ſonders das Kennenlernen der Natur. Darum nicht 
in der Stube boden! Nicht ins „Kino“ laufen, ſo— 
fern es „Dramen“ oder andere Albernheiten vorführt! 
Sondern hinaus ind Freie und Augen und Ohren 
und Herzen auf für die Wunder der Natur! 

Dürfen wir vom Krieg günjtige Erwartungen 
in diejer Hinjicht hegen? 

Sowie er einerfeit3 an den Fronten viele Gemüts— 
vegungen naturgemäß abjtumpft oder niederhält, jo 
macht er ung andererjeitS empfänglicher jür die reinen 
Senüffe, die in der Beobachtung der Natur verborgen 
find. Vergegenwärtigen wir ung einmal, unter welchen 
Umſtänden unfere Tapferen draußen vor dem Feinde 
monatelang ausharren müſſen, jo finden mir eö be- 
greiflich, mit welcher Freude andere Lebemejen, 
namentlid) die Vögel, feien es die dreilt zutraulid,en 
Meijen oder die drolligen Zaunkönige oder die zierlich 
trippelnden und mippenden Bachſtelzen, im Echüken- 
graben und feiner Umgebung begrüßt werben. Wer 
von unſeren Teldgrauen da im Beſitze einer Kamera 
iſt, der entwicelt ſich, ohne daß er es vorher darauf 
abgejehen hätte, zum Naturphotographen. 

Auch bei den Lejern diefer Zeitichrift wird das 
hiermit zum erjten Male wiedergegebene Bild eines 
jungen Storch es, der ſich ſoeben auf einem ſchweren 
Feldgeſchütz niedergelafjen hat, lebhaftes Intereſſe er— 
wecken. Freund Langbein hatte bei der Batterie 
eines öſtereich-ungariſcheu Feldartıllerie- Regiments jehr 
freundlihe Aufnahme gefunden und war alsbald ihr 
allgemeiner Liebling geworden. Cein Abzug mit 
einem Gefährten am 29. Auguft 1916 wurde daher 
ſehr bedauert. 

Die an anderer Etelle *) wiedergegebene Aufnahme 
einer fütternden Bachſtelze im Schüßengraben iſt eben- 
fall3 jolch ein Augenblic3bild, das ung ahnen läßt, mit 
welch zärtliher Sorge unſere Krieger die Ungeitörtheit 
des Vogelfamilienlebeng gehütet Haben, und was ihnen 
das Badhitelzenpaar als Gegenitand aufmerkfjamer Beob- 
achtung und willfommener Ablenkung wert geweſen ilt. 

Möchte jo auch unjer Bolt in allen jeinen 
Schichten, weil e8 Ideale braucht, für die fi) jeder, 
wes Standes und mes Alters er jein mag, begeiftern 
fann, wieder erkennen, was e3 an der lieben Vogel— 
welt, dem belebenden Schmuck unferer Gärten, Felder, 
Miefen und Wälder, Flüſſe und Seen hat. Hierfür 
die Teilnahme wieder zu weden und zur Beihäftigung 
mit der Natur, namentlich zur Beobachtung und zum 
Schutze der durch die fortschreitende Kultur in ihrem 
Beitande gefährdeten Vogelwelt anzuregen, hat ji) 
der große Stuttgarter Bund für Bogeljhuß unter 
der rührigen Yeitung von rau Kommerzienrat 
x. Hähnle jeit 1899 zum Ziele gefeßt. Er will, 
wie es in jeinem begeijternd gejchriebenen Flugblatte 
heißt, unſerm ganzen Volke die erjte Stufe jein an 
der breiten Treppe, die zur Naturliebe und zur Natur- 

’ *) Siehe Jahresbericht des Bundes für WVogelihus in Stuttgart 
für das Jahr 1915. 
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erkenntnis führt; deshalb fordert er auch nur ala 
geringiten Sahresbeitrag 50 Pf. Seine ftattliche Mit- 
gliederzahl — über 40000 — hat durch den Krieg 
kaum eine Einbuße erlitten und nimmt aus den ein- 
gangs angedeuteten Gründen weiter zu. Beigetreten 
find neuerdings auch unjere Heerführer von Madenjen, 
von Eichhorn, von Beleler, Freiherr von Hößendorf 
und Frau von Hindenburg, eine begeijterte Vogel— 
freundin. 

Die Hilfsmittel, deren jich der Bund in feinem 
Wirken bedient, find vor allem Lichtbilder und kine— 
matographifche Vorführungen aus dem Bogelleben. 
Der Bund hat feine Opfer geſcheut, um hierin Cinzig- 
artiges zu leijten. Auf feine Anregung und jeine Kojten hat 
3. B. ein Naturphotograph fich der mühevollen Aufgabe 
unterzogen, das Leben jeltener Vögel, die nur noch 
in den Schußgebieten der Oſt- und Nordjee vereinzelt 
vorkommen, jo der Brandſeeſchwalbe, des Säbel— 
Ihnäblers und des Steinwälzers auf der Inſel Hidden- 
joe, auf den Film oder die Platte zu bannen, und 
damit auch der Wiſſenſchaft wertvolle Dienjte geleiftet. 

Wie in der Vogelfunde (Ornithologie) die Mit- 
arbeit des Laien, jofern er nur gemiljenhaft iſt, 
nicht nur erwünscht, Sondern auch unentbehrlid) iſt, jo 
vermag auch der Yaie al3 geichieter Naturphotograph 
die jchöne Sache de3 Bundes und damit des Vogel— 
ſchutzes zu fördern. Hierauf möchten wir die Yejer 
diejer Zeitſchrift nachdrücklich hingewieſen haben, mit 
der Bitte, dieje Aufforderung an Angehörige oder 
Freunde im Felde, die im glüclichen Beſitz einer 
Kamera jind, weiterzugeben. Beſonders erwünjcht 
Jind Bilder mit Beziehung auf den Krieg und die 
Vogelwelt. Sit eine Aufnahme aus dem Leben ber 
Vögel beſonders gut gelungen, jo joll des Glüclichen 
jedoch nicht nur die innere Befriedigung darüber als 
alleinige Belohnung harten, jondern er darf vom Bund 
auch eine Anerfennung in Gejtalt barer Münze bis 
zu 20 Mark erwarten, jofern er das Bild diejem 
überläßt. Möge die hiermit gegebene Anregung freudigen 
Anklang finden und die Zahl derer ſich mehren, die 
in der Beobachtung gerade der Vogelwelt mit Auge, 
Ohr und Kamera einen edeln Genuß erbliden. 

Mein Gefelfdaftskäfig und feine Infaffen. 

Vortrag, gehalten im Verein für VBogelfunde, -—ſchutz und 
zliebhaberei zu Leipzig. 

Bon A. Säring. 
(Fortjegung.) (Nachdrud verboten.) 

(Hieszeitig mit dem Zaunfönig bevölferte meine 
Boliere ein allerliebjtes Meijenvolf, und zwar 

Hauben-, Sumpf, Blau: und Tannenmeijen. Unter- 
einander jind jie jehr verträglich und geſellig. Nur 
des Abends wurde öfter um die Plätze gezantt, es 
bedurfte oft lange Zeit, ehe der abendliche Frieden 
einzog. in ergögendes Bild war es, wenn jid ein 
Pärden Blaumeijen um einen Mehlwurm raufte, 
jeder denjelben an einem Ende feithaltend und zerrend, 
den Artgenojjen mit jich ziehend. Alle diefe Meijen 
waren im Futter etwas wähleriſch, es wurden bie 
beſſeren Sachen herausgeſucht und Ameijenpuppen 
nur dann verzehrt, wenn alles andere nicht mehr 
vorhanden war. Im Mehlwürmerfrejjen jtellten alle 
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ihren Mann. Intereſſant iſt es dabei, wie fait jede 
Meije den Wurm anders verzehrt. Während eine 
Art ihn ganz verjhlingt, jo frißt ihn die andere 
Art ſtückweiſe. Das Halten einer ganzen Meijenfippe 
ftellt aber immerhin eine gehörige Portion Gebuld 
an den Pfleger, denn nervös darf man nicht fein, 
und ijt man’s, jo Fönnen einem ein Dutzend ſolcher 
Heinen Kerle ziemlich zufegen mit ihrem emigen 
Fliegen, Hämmern und Schmugen. Das Futter fliegt 
in der ganzen Stube herum. Und noch toller treiben 
e3 die Kohlmeijen. Dieje Art habe ich wohlweislich 
allein paarweije gehalten. Das Anziehende bei ihnen 
iſt ihr Elangvoller Ruf, welcher ziemlich fleißig ge 
bracht wird. Kohl- und — 
Blaumeiſen bezogen des 
nachts ſtets die ihnen 
zur Verfügung ſtehen— 
den Niſthöhlen, jedoch 
jede für ſich allein. 
Die Kohlmeiſe war 
nicht wähleriſch im 
Futter. Ein einzelnes 
Pärchen Bartmeiſen 
habe ich längere Zeit 
gehalten, es ſind ſchöne 
anſpruchsloſe Vögel, 
Ich möchte ſie als 
„hart“ bezeichnen. Sie 
leben recht zärtlich mit— 
einander, halten ſich 
meiſt beiſammen auf, 
krauen ſich ſehr viel 
gegenſeitig im Gefieder 
und ſchlafen auch nachts 

enganeinander ge— 
ſchmiegt. In ihrem zimt- 
braunen Gefieder und 
dem hellen Köpfchen 
ſind ſie eine anmutige 
Erſcheinung des Geſell⸗— 
ſchaftskäfigs. Nie haben 
ſie anderen Vögeln ein 
Leid angetan. Alſo 
dieſen Bartmeiſen noch— 
mals eine lobende Er— 
wähnung. Und jetzt 
die Schwanzmeiſen, 
werden Sie jagen, meine Herren! a, die Schwanz— 
meifen! Gin ganzes Regiiter könnte ich diejen lieben 
Vögeln einreihen. Ziemlich lange habe ich zwei 
Stüd gehabt. Ganz jung famen fie aus einer Hede 
von 11 Stück in meinen Bejik. 

Mit gewiſſem Intereſſe habe ich immer bie 
Meinungsverjchiebenheiten verfolgt über zmeierlet 
Schwanzmeifen, bzw. zweierlei Arten. Die meinigen, 
aus einem Neſte jtammend (beide haben richtig ver- 
maufert), waren im Gefieder ganz verjchieden. Wäh- 
vend die erjte, welche ungefähr 1/, Jahr in meinem 
Befige war, ganz meißen Kopf hatte, jo hatte bie 
andere, welche doch wiederholt vermaufert hat, einen 
ziemlich dunklen Kopf. Der dunkle Strih am Auge 
bi3 in3 Genick fam nad jeder Mauſer wieder. Ich 
habe Schwanzmeifen in der Natur in mehreren Ge- 
ſellſchaften aus allernächjter Nähe betrachtet, aber nie 
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konnte ich ein Stüd entdeden, welches dem meinigen, 
dem zweiten, genau geglichen hätte Einmal wurde 
mir von einem Bekannten eine tote Schwanzmeije 
gebracht (es jollte eine Roſenmeiſe fein), dieje hatte 
allerdings die Gefiederzeichnung genau wie die meinige, 
Ich bin vorläufig nicht zu belehren, daß letztere, die 
mit dunklem Kopfe, eine befondere Art it. Sie wurden 
Ion in den erjten Tagen jo zahm, daß jie mir das 
Sutter aus der Hand fragen. Leider ging ein Exem— 
plar nach zirka 1/,jähriger Haltung aus unbefanntem 
Grunde ein, lange trauerte das Hinterbliebene dem 
verlorenen Kameraden nach, und Schon bangte mir um 
das Leben des anderen. Es zeigte aber eine immer 

größere Anhänglichkeit 
an alle Familienange— 
hörigen, ſo daß es doch 
bald ſeinesgleichen ver— 
gap. Unſer,Puppchen“, 
wie ſie genannt wurde, 
war ſtändiger Tiſch— 
gaſt bei allen Mahl— 
zeiten, und nichts wurde 
verweigert; was der 
Tiſch gab, wurde von 
ihr angenommen, ganz 
gleich, ob es Fleiſch, 
Brot oder ſonſt etwas 
war, ſie nahm von 
allem. Schmeckte es 
ihr nicht, ſo flog ſie 
einfach einem andern 
auf die Schulter oder 
auf die Hand, hoffend, 
dort etwas ihr mehr 
Zuträglicheres zu er— 
halten. Häufig flog 
ſie einem direkt an den 
Mund, ſich dort feſt— 
haltend und direkt von 
den Lippen wegpickend. 
Auch gegen Fremde war 
ſie ſehr zugänglich, und 
mancher Beſucher war 
hocherſtaunt, wenn 
Puppchen ihn von deſſen 
Schulter aus laut an— 
bettelte. Denn ſatt war 

ſie eigentlich nie, höchſtens einige Minuten, dann 

kam ſie ſchon wieder und bettelte mit lautem 
Piepſen und Flügelzittern von neuem. Es wurden 

mir des öfteren bare 20 Mark für den Vogel ge— 

boten, aber für kein Geld war er mir feil. Er 

hatte ſo manche Eigentümlichkeiten; z. B. wenn man 
mit irgendeinem Paket oder größeren Gegenſtand das 
Zimmer betrat, ſo gab er durch fortgeſetztes Zrrr, zrrr 
und pfeilſchnelles Herumfliegen im Käfig ſeine Auf— 
regung kund. Saß einmal ein größerer Vogel auf 
des Nachbars Haufe oder der „Zeppelin“ erſchien 
von weiten, ſo tat ev es ebenjo. Brachte ich ein- 
mal einen neuen DBogel zur Geſellſchaft Hinzu, jo 
waren die andern Vögel meiſtens ganz ftill und be- 
teachteten den Neuankommling mißtrauiſch von ferne. 
Aber Puppen mußte ihn immer ganz genau aus 
nächiter Nähe betrachten und zupfte ihn einmal von 
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biefer und jener Seite, jprang ihm zum Schluß auf 
den Rücken, jo daß der neue Vogel oft verängitigt 
von der Stange fiel. Und es war danach, als jei 
nichts gejchehen, er fümmerte fich nie mehr um ihn. 
Nur mit einem Kanarienvogel Fonnte er nie im 
richtigen Frieden leben; wenn er diejen neden fonnte, 
fo tat er es immer, mo ſich Gelegenheit dazu bot. 
Namentlic) des Abends bei Licht, wenn der Kanarien- 
vogel ſchlafen wollte, jo kam die Meije vorjihtig von 
der Seite immer näher an ihn heran und zwicte den 
Ahnungslofen ind Bein. Und ehe dieſer nah ihr 
baden fonnte, war fie jchon lange anderswo. Diejer 
Vorgang ermwecte, namentlich bei Bekannten die 
größte Heiterkeit. Viel mußte ſich unjer Puppen 
faft allabendlich von ihren Käfiggenojjen gefallen laſſen 
beim Schlafplatzſuchen. Sie ſchlief nie allein, ſon— 
dern drängte ſich immer richtig neben oder unter die 
andern Vögel. Daß dieje dabei erwachten und fie 
daraufhin lebhaft mit dem Schnabel bearbeiteten, hielt 
fie nit ab, e3 immer wieder von neuem zu ver— 
ſuchen, bis fie endlich ihre Abjicht wirklich erreicht 
hatte. Es jah drollig aus, wenn unter dem auf 
einem Beine jtehenden großen, aufgeblähten Buchfinf 
das kleine Meischen jtillvergnügt voräugelte hr 
feines Stimmchen erflang den ganzen Tag, wurde 
aber nie läſtig. Ich habe mir jeinerzeit die größte 
Mühe gegeben, ein zweites Exemplar zu erlangen, 
aber immer vergebeng, bis ich endlich von einem Be— 
fannten einen jolchen Vogel erhielt. Diejer wurde 
nun von Puppen taggüber gar nicht beachte, und 
nur des Abends war er willfommener Schlafgenofje. 
Leider war der neue Vogel, wie ich bald jah, Frank 
und hatte mein Puppchen ſchon mit angejtedt. Der 
Neuankömmling ging ein, und mein Vogel folgte 
diefem nach acht Tagen nad). Treffend äußerte ich über 
den Verluſt diejes Treuen mein damal3 jechsjähriger 
Sohn, indem er mweinend meine Frau fragte: „Hat 
der Vater jehr geweint?” Und ic fann es offen 
jagen, der Tod des Tierhens hat mir furchtbar leid 
getan. Und jeder wahre Vogelliebhaber wird meine 
Gefühle teilen. Es wird den meilten unter ung ſchon 
ähnlich ergangen jein, und jie werden gefunden haben, 
wie ſchwer man ſich von ſolch einem liebgemonnenen 
Bogel trennt. Auch ift e8 mir immer jo ergangen, 
wenn ic einmal Vögel abgab. Sc befam immer 
das Gefühl, als müßte ich in legter Minute noch 
meinen Entſchluß rüdgängig machen. 

(Fortſetzung folgt.) 

Ornithologifhe Beobachtungen zu Andeds in 
den Jahren 1912 und 1913. 

Ron P. Emmeram Heindl O.S.B. 

(Sortjegung.) (Nahdrud verboten.) 

Spezies? Während des September3 hindurch 
trieben jich, wie mir von verſchiedenen Seiten be: 
richtet wurde und teilmeije auch ich felbjt durch öfteres 
Vernehmen ihres Nufes fonjtatieren konnte, in kleinen 
lügen zeijigartige Vögelhen in der Gegend (jo 
3: B. auch in Pähl, in Wartamweil) herum, deren 
Ausſehen gejhildert wird: Zeifigähnliche Größe und 
Färbung, mit gelben Spiegeln auf den Flügeln. 
An allen Eden und Enden, in Gärten, an Wald— 
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rändern und auf den Feldern, auch Hoch in den 
Kronen der Bäume war ihr eigentümlicher, melan- 
Holiih in Zwiſchenpauſen etwa wie das „ſrieh“ der 
Amjel oder aud) das Locken des Gimpels erklingender 
Ruf zu vernehmen. Es lag in dieſem Rufe auch 
eine Ähnlichkeit mit jenen Vogellauten, die id) ſchon 
früher einmal zu hören befommen hatte*),, War 
ſehr ſcheu und flüchtig, daher ſchwer zu beobachten. 
Vergeblich zerbrach ich mir den Kopf über die Identi— 
tät diejer Art; dachte an Leinzeiſige, Steinhänflinge, 
irgendeine Ammer- oder Pieperart, jogar an eine 
Wanderung des Zitronenzeiligg. Am eheiten jchien 
ſich noch die Mitteilung in der „Drnithol. Monats= 
ſchrift“ 1913, 187, mit meiner Beobachtung zu deden; 
wahrſcheinlich hatte ich es mit der Invaſion ivgend- 
einer nordifchen Art zu tum, Ich muß bie etwaige 
Löſung diefer Frage der Zukunft überlajjen, halte 
aber doch diefe Aufzeihnungen nicht für überflüſſig, 
da die Art dadurch wenigſtens einigermahen jignali= 
ſiert iſt. 

273. Stieglitz. (ziemlich h. B.) Es brüteten 
mehrere Paare in der Umgebung des Hauſes. 
17. Juli: Wurde mir ein ziemlich flügger Stieglig 
gebracht, der (anjcheinend aus Nahrungsmangel) be— 
veit3 im Verenden war. Als ich ihm einen Mehl— 
wurm einftopfen wollte, blieb er mir unter der Hand. 
Vermutlich find die Eltern von einem bejtändig herum- 
jtreifenden Sperber gejchlagen worden. 

274. Girlid. (un D.) Im Frühjahr ein- 
mal Geſang gehört. 

277a. Gimpel. (m. ſ. B.) In der zweiten 
Hälfte des März mehrmals im Garten, Kirſchbaum— 
fnojpen frejjend. 30. September: Im Forſt gehört. 
Ende Dezember eine Anzahl von 6—8 Stück — an 
ſcheinend der größeren Art (277) angehörend — auf 
einem Futterplatze an Hanfjamen jich gütlich tuend 
(Männchen und Weibchen gemifcht). 

284. Goldammer. (g.B.) Die in der erjten 
Hälfte des Januar aufeinem der Futterplätze ziemlich zahl- 
reich erſchienenen. Goldammern (falt lauter Männchen) 
waren ganz auffallend gefärbt: Sie zeigten immer gold- 
gelbe, rundliche Stirnplatten, daneben beiderjeits durch 
einen dunklen Stric) getrennte goldgelbe Streifen. Vom 
21. Januar ab jah ic) nur jelten mehr ein derartiges 
Gremplar; dieje Varietät, die wohl einer nördlicheren 
Gegend angehören dürfte, jcheint wieder verzogen zu 
jein**). Unter den verjchiedenen Abbildungen, bie 
ic) miteinander verglid, hat nur die bei Kleinſchmidt 
(„Singvögel der Heimat”, Tafel 15) der von mir 
beobachteten Form in etwa entjprochen; die rundliche 
Stirnplatte ijt allerdings darauf zu ſchwach kenntlich, 
wohl deswegen, weil die Anficht für unſere Zwecke 
zu fehr von der Seite jtatt von. oben aufgenommen 
it. Kleinſchmidt bezeichnet ſie als „altes Männchen 
der nordöjtlichen Form“ (Sfandinavien und Oſtpreußen). 

296. Wiejenpieper. (ziemlich |.) Wohl Brut- 
vogel in der Gegend. 28. Dftober: Bei Erling ge— 
hört. Zum Jahre 1912 bemerkt von Tſchuſi („Drnithol. 
Monatsſchrift 1913, 213): „Die früher oft großen An— 
jammlungen im Herbſte laſſen ſchon jeıt einigen Jahren 

ie Siehe „Natur und Offenbarung” 1910, 683. 
**) Bol. „Verhandlungen ber DrnitHol. Geſellſchaft in | x 

[1909], 66, Fff! und Drnitor. Jahrbuch“ XVI, 1906, ©. 44. 
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nah”; das gleiche habe ich bereits vor mehreren 
Jahren für die hiefige Gegend Fonjtatiert*). 

298. Baumpieper. (ziemlih |. B.) Wird 
bter immer jeltener. 12. September: Unmeit Rothen- 
feld gehört. 

303. Weiße Bachſtelze. (h. B.) 26. Te 
bruar; Eine über dag Kiental fliegend (dem Rufe 
nad) alba). 1. März: Nachmittags unmeit Nothen- 
feld 5 Stüc gegen NO fliegend. Im Frühjahr einige 
mal auf unjeren Dächern, doch haben jie dieſen 
Sommer anjcheinend hier nicht gebrütet, wie jonjt 
regelmäßig — wohl wegen der vielen Sperlinge. 
19. Dftober: Wieder eine auf unſern Dächern gejehen. 

305. Gebirgajtelze. (ziemlich ſ. B.) 3. Auguft: 
Wie mir berichtet wird, ilt in unjerer Badehütte am 
Klojterweiher wieder, wie alljährlich, ein Bachjtelzen- 
nejt (spec. ?) mit 4 Jungen, mohl zweite Brut. 
23. Dftober: Morgens mehrere Bachitelzen gehört, 
anjcheinend Gebirgzitelzen. 

311. Feldlerche. 
Wurde etwas Gejang gehört. 
mehrere jingen. 17. Juli noch Gejang. 
tember eine beobachtet. 

319. Baumläufer. (ziemlih h. B.) Stimme 
im Sommer und Herbſt einigemal im Garten. 
27. November Ruf: „Srieh — ſrieh — jrieh” im 
Kiental, 10. Dezember im Walde gehört. 

321. Kleider. (g. B.) Erſcheinen mehr oder 
weniger das ganze Jahr fleißig auf meinen Futter— 
pläßen. 

323. Kohlmeiſe. (g. 3.) 20. und 21. April 
folgende ſeltſam Elingende Strophenvariation gehört: 
„Zit, zit, zit, zit, bezit, bezit, zit, zit, zit, bezit, bezit, 
zit, zit, zit, zit, bezit, bezit, bezit“ (im raſchem Tempo 
und angenehmem, glocenhellem Tone). Keine andere 
Kohlmeije bringt diefe Strophe. 1. Juli wieder ge— 
hört. 26. Juni: Kohlmeije bringen ihre flüggen 
Jungen vor mein Fenſter und füttern fie mit Sped- 
und Käſeſtückchen. 

324. Blaumeije. (ziemlich ſ. B.) 14. März: 
2 Blaumeijen einander jagend (Paarungstrieb ?). 

326. Tannenmeije (n. ſ. B.) Im Januar 
und Februar öfters 2 Tannenmeijen am Speck vor 
meinem Fenjter, auch Gejang zu hören (ein Pärchen 2). 

327. Sumpfmeile. (g. 3.) 19. März: Eine 
Sumpfmeije eifrig die Knojpen eines Birnbaumes 
nad) Inſektenbrut abjuchend; jcheint nichts entdeckt 
zu haben, da jie die Knojpen nur leicht mit dem 
Schnabel berührte und jie im übrigen ganz un— 
verlegt ließ. 

330a. Haubenmeife. (ziemlich ſ. B.) 26. Fe— 
bruar und 27. November im Kiental gehört. 

(Fortſetzung folgt.) 

(g 8.) 23. Februar: 
1. März hörte ich 

18. Sep- 

Aus den Vereinen. 
Zwangloſe Vereinigung von Zier- und Pflanzen- 

freunden in Münden. Im diefem Sommer und Herbſte 
fanden fat an jedem Sonn= und Feiertage Erfurfionen in die 
nähere und weitere Umgebung Münchens zum Zmede der 
Tierbeobadtung und des Pflanzenjammelns jtatt. Zu ben 
am meilten begehrten Pflanzen zählten Steinpilze und 
Champignons, von erjteren trug Herr Bankinſpektor R. ein- 
mal 18 Bund in vorzüglichfter Qualität in feinem Rieſenruck— 
ja nad Haufe. Der Schwammerlkönig blieb aber unbeitritten 

) Siehe „Mitteilungen über die Vogelwelt“ 1914, 228. 
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Herr Ingenteur F. Frau Rechnungsrat R. gab wertvolle 
Aufſchlüſſe über zweckmäßige Konfervierung der Pilze, thre 
beiden Fräulein Töchter, Frequentantinnen des biologijchen 
Inftituts Direltov Raoul France’s, waren umermübdlich im 
Beitimmen von Blumen. Herr H., Zoologe, beſchäftigt ſich feit 
25 Jahren mit dem Studium von Mollusfen, Fräulein 9., 
Sekretärin, interefiiert ſich für Käfer, andere Damen und Herren, 
welche Erfahrungen auf ichthyologiſchem, herpetologiihem und 
ornithologijhem Gebiete bejigen, gaben diefe in Erklärungen 
und Kleinen Vorträgen zum beiten. 

Die Zahl der Erfurjionsteilnehmer ſchwankte zwiſchen 3 und 
14 bei einer Mitgliederzahl von 35. Fir den Winter ift der 
gemeinjame Beſuch von Ausjtellungen und Vorträgen ſowie 
die Bildung von Zirfeln behufs Studiums der einjchlägigen 
Literatur geplant. Man munfelt auch von Familienabenden 
mit gejanglichen und muſikaliſchen Darbietungen der Vereins— 
künſtler. Neuaufnahmen follen exit im Frühjahr 1917 bet 
Wiederaufnahme der regelmäßigen Ausflüge ftattfinden, es 
werden auch fernerhin Feinerlet Beiträge erhoben und es ſoll 
der zwangloje Charakter der Vereinigung unbedingt gemahrt 
bleiben. 

Herr Finanz-Rechnungs-Kommiſſär K. ſteht vor feiner 
Einberufung, unſer Herr Dtto Uhlmann an der Djtfront bei 
Piusk und ſchickt intereffante Berichte über jeine Wogelbeob- 
achtungen. So jchreibt er im verſchiedenen Briefen an Herren 
R. folgendes: „Nach 5tägiger Fahrt am 17. September auf 
der Endſtation angelangt und nach Zjtindigem Marſch in 
der Stellung eingetroffen, wurde ich jchon gleich von dem 
Knattern der Majchinengewehre empfangen. Trotzdem gefällt 
mir die Gegend ganz gut, denn ich jah von den gefiederten 
Freunden ſchon allerhand. Während ich diefe Mitteilung vor 
einer zerichojfenen Hütte ſchreibe, umſchwirren mich viele, prächtig 
gefärbte, fingende Stieglige und Hänflinge. Erftere find jehr 
groß. Viele Meijen, gelbe und weiße Bachſtelzen, Scharen 
von Haubenlerchen jah ich, und heute, als wir zum Abmarjch 
aufgejtellt waren, überflog uns in zirfa 200 m Höhe ein Trupp 
wilder Gänfe, die mit viel Gejchret von Nordoſt nad) Süd— 
weit zogen. ch zählte 38 Stüd. Es gibt unſinnig viel Krähen 
überall zmwijchen den Spuren früher jtattgehabter Kämpfe, ob 
den Viechern nach uns gelüjtet?! 4 Uhr — die eriten Granaten 
fommen! — — — 

Wie ih Ihnen ſchon jchrieb, gibt es hier feurig gefärbte 
Stieglike und Hänflinge in großer Zahl. Ich ftellte ferner 
feft: Zeilige im kleineren Schwärnen, am 25. September 
ein einziges Mal einen Flug Buchfinfen, der Weiden- und 
der Fitislaubſänger tummeln jih in Trupps von 3 bis 6 
Stück umher, auch I Rotkehlchen, 1 Amfel, 1 Eichelhäher, 1 
Bergfintenmännden ſah ich. Schwärme grauer ſcheuer Ammern, 
deren Art ich noch nicht feſtzuſtellen vermochte, ſowie ſchön geperlter 
Stare und viele Feldſperlinge jagte ich auf. Hausſperlinge ſind 
auch im nahe gelegenen Dorfe äußerſt ſelten. Am 29. September 
flogen vormittags 10 Uhr in geringer Höhe 4 Störche über unſere 
Stellung. Überhaupt gibt es hier auf den meiſten Dächern 
der Bauernhäuſer Storchneſter, auch auf Bäumen, desgleichen 
Reiherneſter. Hausſchwalben in Schwärmen, doch nirgends 
deren Neſter, alſo Durchzügler. Die Sümpfe wimmeln von 
wilden Enten. Dieſe ſind gleich) dem zahlreichen Waſſerfröſchen 
unfere guten Kameraden, wenn wir nachts am Fluſſe Bojten 
jtehen oder Patrouille gehen, denn fo lange dieje Tiere plärren, 
it vom jenfeitigen Ufer, woſelbſt der Feind jteht, wenig Gefahr, 
weil der Lärm jofort verftummen würde, wenn ſich ım Schilfe 
etwas regt. Überhaupt habe ich noch nie jo viele Vögel auf 
einem Fleck beieinander gejehen wie hier. Es muß im unferer 
Gegend ein Sammelpunft oder eine Etappe auf der Zugſtraße 
der Vögel fein. Sie iſt auc allerdings ein Dorado für alle 
Waſſer- und alle Finkenvögel, zumal jest, da alle Gärten und 
Ader mit mannshohem Unkraut: Dijteln, Hanfitauden, Flachs 
ufw. überwuchert jind und die ausgefallenen Sämereien in 
Unmengen auf dem Boden liegen. Schade, daß die Vogel- 
freunde der Heimat dem dort herrichenden Futtermangel nicht 
durch Sammelerfurjionen in unfere Gegend abhelfen fönnen, 
ſchade auch, daß man die Vöglein hier nicht zum Yang von 
Läuſen — großen ruſſiſchen — abrichten kann, wir haben auch 
hieran feinen Mangel. Ich muß ſchließen — die Rujjen find 
wieder mal tatendurjtig geworden und beſchießen uns hölliſch 
mit Granaten und Schrapnells. — 

19. Dftober 1916. In der Vogelwelt wird e3 hier all- 
mählich ruhiger. Stare und Schwalben find abgezogen, an 
Hänflingen, Stiegligen, Zeiligen, Bergfinken, Ammern, Hauben- 
levhen, Enten, Spaten, Krähen, Dohlen und Elftern ift noch 
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fein Mangel. Wildgänje kann man faft täglich oder bejjer 
gefagt nächtlich ziehen jehen, immer in der Richtung Nordoſt— 
Südweſt. Wenn nachts die riefigen helleuchtenden Schein- 
werfer aufbligen und jo ein Schwarm Wildgänfe plöglich grell 
beleuchtet wird, jo ijt Dies ein interejjanter Anblid. Erſchrocken 
kreifchen die Tiere auf, es gibt eine heilloſe Verwirrung und 
das typilche Flugbild geht total verloren. Auch die Enten im 
Sumpf gebärden fi) wie närrijch, wenn ſie dev Yichtjtrom 
des Scheinwerfers trifft und Elatichen laut ins Waſſer. Che 
die Schwalben abgezogen jind, haben fie ſich in riefigen 
Schwärmen auf hohen Bäumen (meift Ulmen) gejammelt, jo 
daß ein ſolcher Wipfel ganz ſchwarz ausſieht. Mit komiſch 
wirfender Unficherheit erfolgt das Aufbaumen auf den ſchwankenden 
Zweigen. Telegraphendrähte gibt es hier aus militäriſchen 
Gründen nur in Manneshöhe oder in Gräben und die Echilf- 
dächer der wenigen noch ſtehenden Bauernhütten jcheinen den 
Schwalben nicht zu taugen, daher die Verſammlungen auf den 
hohen Bäumen. Auch wir ziehen fort von hier, es iſt bereits 
der erite Schnee gefallen und machts hat es gefroren. Trotzdem 
jah ich am 28. Oftober wenige Echritte vor mir zujammen 
mit einem Rotkehlchen einen Fitislaubſänger. Er war jehr 
fluggewandt, aljo nicht etwa als Anvalive zuricdgeblieben. 
Am 1. November bezogen wir eine andere Stellung, Stüß- 
punft frei im Felde, auf Poften und Patrouille find wir nun 
auch mit Handgranaten ausgerüftet, wegen dev unmittelbaren 
Nähe des Feindes. Hier ift die Vogelwelt minder. „Neu— 
beobachtet habe ich 2 Schwärme herrlicher Leinfinken-Birken— 
zeiſige. Reizende Tierchen, welche 3 Schritte vor mir ohne 
jede Scheu herumtletterten, Auch ein Erlenzeiſigmännchen 
tummelte jich zum Ergreifen nahe vor mir an den Unkraut— 
ftauden. Ferner jah ich einen großen Bufjaıd, 1 prächtigen, 
jehr großen Gimpel und einen Trupp Kreuzſchnäbel, die ic) 
dem Lockton nad) unbedingt für Kiefernkreuzſchnäbel an- 
iprede. Sie waren jehr groß und herrlich vot. 
Wildgänfe ziehen noch immer täglich.“ Die Natur ijt 
herrlich überall und zu jeder Jahreszeit. Ihr Studium er— 
hebt und beglüdt. 

Der Genuß der Natur kann uns höchſtens vorüber: 
gehend vergällt worden durch die lieben Nebenmenjchen. Für 
unjeren Herrn Uhlmann find das jekt die Ruſſen; hoffen wir, 
daß er recht bald wieder bei uns im Freundeskreis wirken 
könne. v. M. 

„Aegintha“, Verein der Vogelfreunde zu Berlin. 
Die nächte Vereinsfigung findet erjt Donnerstag, den 4. Ja— 
nuar 1917, jtatt. 

Der Boritand. 

J. 4: Karl Duberowsky, Berlin-Friebenau, Bornjtr. 21. 

Verein für Vogellunde, [hut und =liebhaberei zu 
Keipzig. Nächite VBereinsfisung Montag, den 18. Dezember, 
im Bereinslofal „Goldenes Einhorn“, Grimmaiſcher Steine 
weg 15, mitfolgender Tagesordnung: 1. Verlefung des Sitzungsbe— 
vichts vom 4. Dezember 1916; 2. Eingänge; 3. Gejchäftliches; 
4. Beobachtungen; 5. Lıebhaberei; 6. Fragefaften umd Ver— 
ſchiedenes. Wogelliebhaber als Gäſte ftets willflommen. 

J. A.: Joh. Birk, I Vorſitzender. 

Bom Bogelmarkt. 

Bon feltener auf den Vogelmarkt fommenden Vögeln werden 
angeboten: 

Albreht, Charlottenburg, Friedbergſtraße 15: 
3 japanifde Möwchen. 

&.Baljer,Goldbah-Ajhaffenburg: Zuchtpaar, Männchen 
Baftard Gürtelgrasfint><Spisjhmwanz und Weibchen rein- 
weißes Möwchen, 4 Baſtarde Meagellanzeifig. 

Georg Brühl, Kötßſchenbroda: Graupapageien, Nymphen— 
fittiche, 1 weißer Nacktaugenkakadu, gelb- und graus 
bunte japaniſche Möwchen, Muskatfinken, Tigerfinfen, 
Aſtrilde, kleine Elſterchen, grüne und gelbe Wellenſittiche, 
Rußköpfchen, Stieglitzbaſtarde, Zeiſig- und Girlitzbaſtard, 
Mannchen, zahme Eichelhäher. 

H. Tebbe, Zoologiſche Großhandlung, Mülheim, 
Ruhr: 1,0 Roſella, 1,1 Nymphenſittiche, kaliforniſche 
Schopfwachteln. 

Aus den Vereinen — Vom Vogelmarkt. — Redaktlonsbriefkaſten. 

Herrn X. in C. Die Zaun— 
könige waren Friſchfänge und 
anſcheinend noch nicht genügend 
an ein Erſatzfutter gewöhnt, 

um ſchon in einem größeren Käfig gehalten werden zu fönnen. 
Nahrung hatten fie faum aufgenommen. Es waren jeden- 
fall3 feine Spuren davon nachzuweiſen. Außerdem müſſen 
fie im Käfig arg umbergetobt haben. Bei ihnen fanden fich 
ausgebreitete blutunterlaufene Stellen an der Schädeldecke. 

Herrn ED. %., Zehlendorf. In neueiter Zeit bejchäftigt 
man jich wieder mehr mit der Züchtung von Kanarien, welche die 
„Slude” bringen. Wan hatte es aufgegeben, weil es bequemer 
war, reine Hohlvoller zu züchten. Jetzt will man ben etwas 
einförmigen Kanariengejang wieder tnterejjanter geitalten da- 
duch, daß man den früher fehr geſchätzten „Glucken“ wieder 
mehr Beachtung ſchenkt. Die „Slucrolle” wird häufiger an= 
getroffen. Es ijt eine tiefe Tour, welche die Glucktöne „rollend“, 
aljo ununterbrochen, zu Gehör bringt, während die „Glucke“ 
eine unterbrochene Tour in denfelben tiefen Tönen iſt, aber ohne 
daß ein v hörbar wird, welches das Rollen der Töne bei der 
„Gluckrolle“ hervorbringt. Die Glude klingt etwa wie „gluck — 
gluck — gluf...*, die Gluckrolle „glir)udsgl(r)ud=gl(e)ud- 
gl(huck“. Ob die angebotenen Glucdvögel nun wirklic dem 
entſprechen, was in den Angeboten gejagt wird, kann ich nicht 
jagen. Jedenfalls it es ratſam, den Vogel auf einige Zeit 
„zur Probe“ kommen zu laſſen. Die meijten Verkäufer gehen 
darauf ein. 

Herrn W. J., Harburg (Elbe). Die Urjachen des Rupfens 
fönnen verjchiedene Sein. Zu jtarfer Fettanſatz; Kohlenſäure— 
überladung des Blutes infolge von Aufenthalt in ſchlechter 
Luft, Unmöglichkeit jich reichlich zu bewegen, faljche Ernährung, 
Nichtbefrtedigung des erwachten Geichlechtstriebes. Da der Vogel 
jahgemäß gehalten und ernährt wird, liegt die Vermutung 
nahe, daß das Rupfen eine folge des unterdrücdten Gejchlecht3- 
triebes it. Es müßte dann aufhören, wenn ihm ein Weibchen 
gegeben wird. 

Herrn 8. E. D., Naumburg; Heren W. L., Kafjel; Heren 
V. v. T., Hallein; Herrn E. K, Berlin; Heren F. N., Kum— 
mersdorf; Herrn J. B., Leipzig-Gohlis; Herrn W., Wien; 
Herrn D., Zollikon b. Zürich; Herrn U. J., Biberach: Bei— 
träge dankend erhalten. 

Herrn 9. D., Hamborn-Neumühl. Die Unterjchiede zwijchen 
Alpen-, Wald-, Gartenitieglis jind wiſſenſchaftlich nicht be— 
gründet, Im Handel werden jie nach ihrem Ausjehen, nicht 
nad) ihrer Herkunft jo benannt. Zwiſchen der Form Des 
Stiegliß, welcher bei uns nijtet, und den „großen“ Stiegliß, 
dejjen Brutgebiete in Ajien liegen und der lebend wohl kaum 
bis nach Deutſchland gelangt ift, gibt es gewiſſe Zwiſchen— 
formen, beſonders im öſtlichen Europa, welche ſich in der 
Größe dem „großen“ Stieglig ſehr nähern, in der Färbung 
aber doch unſerem Brutvogel näherjtehen als jenem farben- 
prächtigeren Vogel. Je nad) der Größe und der mehr oder 
weniger intenfiven Färbung, der Ausbreitung und Reinheit 
des weißen Gefievers ijt die Binteilung in Garten, Wald-, 
Alpenitieglig vorgenommen. Um Klarheit in der Sache zu 
befommen, müßten die in den Wuſeen vorhandenen Stieglit- 
bälge auf ihre Herkunft und Färbungsmerkmale unterjucht 
werden. Verſchiedene Stieglikformen find als Nebenarten feit- 
geitelt und auch in „Einheimiſche Stubenvögel”, 5. Aufl., 
kurz beichrieben. Beziiglich der in Deutjchland, Oſterreich uſw. 
brütenden ijt das bisher nicht gejchehen. 

Herrn D. H., Haugeſund. Die Wahshaut der Wellen: 
jittichweibchen fommt in den verjchiedenjten Farben vor, auch 
in der blauen Färbung. Aber diejes Blau, obgleih es zu— 
mweilen ziemlich lebhaft ijt, zeigt doch niemals die tiefe Tönung 
wie bei dem männlichen Vogel. Je älter das Weibchen, defto 
mehr neigt es zur blauen Färbung der Wachshaut. 

Berichtigung. 

Zu ©. 381, Sp. 2: Die Angabe über den Fiihadler 
it unten beim Jahre 1913 einzureihen. * 

P. Emmeram Seindl. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Kar! Neungig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156. 
Verlag der Creug’jhen VBerlagsbudhhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg b. M. 
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Annahme von Unzeigen in der 
Creutzſchen Verlagsbuhhandlung in Magdeburg 

jowie in allen Unnoncengeihäften. 
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Fingerz. Blauslirn-Amazone. 
Ein Unifum, viel Spaß und Freude, 
Ipricht meine „Lora“, wunderjchön i. Gefieder, 
ferngefund, man kann fich ftundenlang mit 
„Lora“ unterhalt., jpricht vollitänd. Süße, 
mo iſt Zora, die liebe gute Lora, läßt Köpſch. 
frabbeln, fomm herein, wer ift da, es Elopft, 
zählt eins, zwei, drei, Hurra, ruft d. Kind, 
d. Hühn., gut, Morgen Bapa, Mama, weint, 
lacht, jo daß man mitladhen muß, u. viel 
mehr, ein unterhalt. Geſellſchaft, a. d. man 
feine Freude hat u. wird d. Tier nie über: 
drüfjig, da fein Schreier u. nicht ungezogen, 
Preis 85 M. Garantie für Angaben und 
gutes Eintreffen. [1354 

Gg. Brübl, Kötzſchenbroda. 

Hochfeine edle Kanariensänger. 
Empfehle von nur mit vollftem und tiefſtem 
Material gezüchtete Nachzucht. Das Hohl 
und vor allem die Scho del liegt wunderbar. 
Die follerart. Knorren und tiefen Pfeifen 
fommen gut zum Vortrag. Hähne 10, 12, 
15 M, 3 Ste. ſolcher Hähne 25 u. 30 #. 
Speallänger 20 bis 60 M. Wiederverkaufs- 
hähne Did. 84, 96, 120 A. Prima Zuchtw. 
2 N. PBreisl. gratis. 50 gold. u. filb. Med. 
Ehren- und Siegerpreiſe. [1355 

6g. Brübl, Kösſchenbroda. 

und allerhand 
Fanggeräte für 

——— —&& (mm 

Sperlingsfangkorb 
ſchädl. Vögel, Wild», Ratten, Mäufe- und 
Naubtierfallen. Ill. Katalog gratis. [1356 
3. Lönnendonker, Korfdenbroid) 68, Aheinland. 

Sude zu faufen 3 Stüd gut erhaltene 

Schindlerkistenkäfige, Modell 93. 
Größe IV (75: 33><41) ein Std., Größe III 
(60><30><35) zwei Ste. ; 11357 

Dr. A. Eaubmann, Münden, 
Außere Brinzregentenftr. 141. 

Kaufe zen. ZImmervoliere 
und Prachtfinken. [1358 
Dluczewski,ßin.-Hiederfhönhaufen, Lindenftr.12. 

gebraucht, für MWeichfrejjer, 
Etagenkäfig, gejucht. Gebe dafiir Haſen— 
faninden in Tauſch. [1359 
Apotheker Brill, Reichelsheim (Wetterau). 

| Futtermittel. | 

Mehlwürmer 
Gegen Einfendung von 2,25 M 1000 Std. 

franfo. 
Neuer Weißwurm Ia, Liter 225 M. 
Holunderbeeren, jöhwarze, Liter 1,20 M. 
Univerjaljutter Leckerbiſſen, fein Kriegs- 

futter, jondern erſtklaſſig, Pfd. 2,00 M. 
Drojfelfutter, Bid. 1 .4. 
Börnerfutter fir Waldvögel, Stieglik, 

Zeifig, Kanarien, Prachtfinken, Sittiche, 
Pd. 1,20 M. [1360 

Preisänderungen vorbehalten. —— 
Mufter gegen 10-PBf.-Mtarte, 

— — Anfragen gegen Rüdporto. 

D. Waschinski & Co., 
Biejenthal bei Berlin, 
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Inſerate für bie Hummer der Senoäfiejeihen 
Woche müfjen bis fpäteftens Sonntag früh in Händen 

ber Berlagshandlung in Magdeburg fein. 

wir das Abonnement aufdie Befiederte Welt recht- 
zeitig ernenern zu wollen. Die Gefiederte Welt kann 

jowohl durch den Buchhandel, als auch durch die 

poft (Seite 150 der Poft-Zeitungslifte 1916) bezogen 

werden, auch wird diefelbe gegen Einjendung von 

2,00 ME. p. Dierteljahr (Ausland 2,25 ME.) von der 

Ereuß’schen Derlagsbuchhandlung, Maade- 

bura, direkt verfandt! 
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Im Interefje unferer verehrlichen Abonnenten bitten 

ENT 

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“! 

Greutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Infolge Stockungen im Güferverkehr der 
Eisenbahn können wir zur Zeit die „Gef. 
Welt“ von der Buchdruckerei nicht mit 
der gewohnten Pünktlichkeit erhalten, wir 
bitten daher unsere verehrten Leser, die 
hierdurch hervorgerufene Verzögerung im 
Empfang der Zeitschrift freundlichst ent- 

schuldigen zu wollen. 

Die Geschäftsstelle der „Geliederten Welt“. 

Bei uns erjhien: 

Der Präparator und Konſervator. 
Eine praftifhe Anleitung zum Erlernen des Ausftopfens, Konfervierens und 

Sfelettierens von Vögeln und Säugetieren. 
Herausgegeben von Robert Voegler. 

3. verbefjerte und erweiterte Auflage. Mit 33 Abbildungen im Text. 

Preis geheftet 2,— M., eleg. geb. 2,50 M. —— 

Creutz'ſche Derlagsbuchhandlung in Magdeburg. 



Janrgang XLV. 

Heft 51. 

Wochenfchrift für Vogelliebbaber. 

Zur Frage: Freie Überwinterung von 
Stubenvögeln. 

Bon U. Adleriparre. 

(Schluß.) (Nahdrud verboten.) 

SEHE iſt es ſchwer zu entfcheiden, wie— 
viel man in den einzelnen Fällen von der Tempe— 

ratur nachlaſſen kann; ſoviel, daß man Invalidität 
durch Kälteſchädigung riskiert, offenbarlich nicht. 
Der Vorteil in der einen Hinſicht würde dann vom 
Nachteil in der anderen überkompenſiert. Man muß 
auch daran denken, daß der Froſtbrand bei dafür 
disponierten Individuen ſchon bei Temperaturen 
über 0° eintreten kann und lange nicht immer 
die direkte Folge des Gefrierens iſt, jondern als ein 
Ürterienframpf erflärt wird, welcher ſich an die oberfläch- 
lihe Gefäßkontraftion anjchliegt. St aber num troß 
Borfiht das Unheil Schon einmal da, dürfen mir, 
ſcheint mir, bei einer gerechten Beurteilung eines jolchen 
Tales vor allem den für eine rationelle Bogelhal- 
tung jehr bedeutungsvollen Zweck nicht überjehen, 
ferner auch nicht die ganz bejondeıen Echwierigfeiten, 
mit welchen bahnbrechende Verjuche tets zu fämpfen 
haben; wir jollen nicht vergejjen, daß die Reſultate, 
die wir auf anderen Gebieten der Liebhaberei gewonnen 
haben, oft genug über ebenjo klägliche Verluſte er- 
rungen find, und endlich, daß die Veröffentlichung 
des alles menigjtens den allgemeinen Wert bejikt, 
anderen Vogelpflegern zu zeigen, an welche Tempera— 
turen jie mit Bögeln derjelben Art nicht gehen dürfen. 

Damit man einigermaßen gefahrlog das Ver— 
hältni3 zwiſchen Licht und Wärme abmägen könne, 
erlaubte id) mir in einem früheren Aufſatz in diejer 
Zeitſchrift (1914) in Vorſchlag zu bringen, daß man 
zuerjt die wenigſtens ungefähren thermijchen (und 
anderen klimatiſchen) Bedingungen in der Heimat 
(jo in Sommer- und Winteraufenthaltsorten) ber 
Bögel herauszufinden verjuchte, und dak man dann 
jeine Vögel nur jo lange in freiem Licht bält, als 
noch die Temperatur ji) innerhalb diejer heimatlichen 
Grenzen hielt. Dieje find nicht jelten viel breiter, 
al3 wir ung hier voritellen. Ganz aufs Geratewohl 
einen Schwarm erotifcher Vögel unſerer Winterfälte 
auszuſetzen, kann aber in der Pegel weder dem 
Befiger no den Vögeln zum ungeteilten Nußen 
gereihen. — Neigt die Temperatur beträchtlich 

niedriger zu jinfen, als die Vögel von Heimat her 
gewöhnt jind, muß man jelbjtverjtändlich die Fenſter 
zuſchließen (Bogeljtube) oder andere Anordnungen 
a (Dedfenfter, eventuell leichte Heizung, Vogel: 
aus). 

In diefem Zufammenhange fönnte es, glaube ich, 
von Wert fein, daran zu denfen, ob nicht ein klimato— 
logijch begründetes Aufteilen unferer Stubenvögel in die 
des Falten*), des temperierten**) und de3 warmen 
Raumes***) — dieje legten vielleicht am beiten auch 
in die de3 trocenen und des feuchten Raumes — 
aus vationellem Pflegegejihtspunft angebracht wäre 
und vielleicht auch einen Platz als tabellariſcher 
Anhang unſerer Handbücher bekäme. Gin Vogel— 
wirt hätte mit Hilfe einer ſolchen Tabelle leicht 
zu entſcheiden, ſowohl welche Art von Winter— 
aufenthalt er bieten kann oder will, als auch welche 
Vogelarten dafür geeignet ſind. Er könnte mit 
größerer Sicherheit als jetzt das rechte Verhältnis 
zwiſchen Licht und Wärme abwägen und hätte gute 
Ausgangzpunfte, wenn er zur Crreihung eines 
wirklichen Zwecks vorſichtig ein wenig außerhalb 
der Grenzen der verjchiedenen Abteilungen gehen 
wollte, und er braucht wohl dann faum zu ris— 
tieren, den Gegnern der WVogelliebhaberei diejenigen 
Waffen zu liefern, auf melde ein geehrter Verfaſſer 
fürzlih mit “aller Schärfe gewieſen hat. Er tut 
vielmehr jein Beſtes, um der nicht zu unterjchäßen- 
den Anklage den Grund zu entziehen, welche aus 
phyſiologiſchem Gefihtspunft gegen die Stubenvogel- 
liebhaberet umjerer Tage gerichtet werden kann, bie 
nämlich, daß dem Bedarf der Vögel an natürlichem 
Licht in jehr großer Ausdehnung nicht gebührender- 
maßen Rechnung getragen wird. 

Bor den anderen Einflüffen, die ich zu Anfang 
diejes Aufjabes erwähnte, jind die aliımentären und 
motorijchen offenbar davon verhältnismäßig unab= 
bängig, ob die Stubenvögel frei oder im gejchlofjenen 
Raum gehalten werden. Die Luftfeuchtigkeit dagegen 
ijt mit dem geſchloſſenen (warmen) Raum nahe ver- 
fnüpft, kann auf die Haut, die Federn und die 
Schleimhäute der Atmungsorgane direkt wirkfam werden 
und fann vielleicht noch mehr indirekte Wirkung auf 

*) Vorſchlagsweiſe — 5 bis + 5%: Roter Kardinal. 
+) Vſchw. + 5 big + 15%: Rotkopfamandine. 

**) Vſchw. + 15 bis + 25°: a) gelber Schilffint, b) Tauchgrüne 
Bapageiamanbine. 



409 Ablerfparre, Zur Frage: Freie Überminterung von Stubenvögeln. — Jena, Ornithologiſche Beobachtungen. Nr. 51 

den Organismus im übrigen ausüben. Die Luft- 
zufammenfeßung (Sauerjtoffgehalt) ift mit der freien 
Haltung der Vögel ebenjo innig verküpft, um jo mehr 
als das Abjorptionsvermögen des Blutes für Sauer— 
jtoff, wie ich es in einem früheren Aufſatz darge- 
jtellt, von blauem ultraviolettem Licht jehr vorteil- 
haft beeinflußt wird. Die direfte und die indirekte 
Bedeutung des Sauerjtoff3 für die Organismen ift 
von alter3 her jo wohl befannt — und vom Publi— 
tum auf Koften des Lichts gerne jogar ein wenig 
überſchätzt —, daß es wohl unnötig ijt, auf die Frage 
hier einzugehen. Bebeutungsvollere Luftdruckverände— 
rungen fönnten wohl praftiih genommen nur für 
eine geringe Anzahl von Gebirgsvögeln in Trage 
fommen. Von Intereſſe für einen Vogelliebhaber 
könnte vielleicht jein, daß Tiere, melde vom Hoch— 
gebirge ing Flachland gezogen worden jind, ein be= 
trächtlic) vermindertes Abjorptionsvermögen für Sauer- 
ftoff und eine erhebliche Abnahme der roten Blut- 
förper aufweilen. Was endlich die Bedeutung der 
atmoſphäriſchen Elektrizität betrifft, jo darf jie wohl 
nicht für gering gejchäßt werden, fie ijt aber noch 
ziemlich geklärt. Man fönnte geneigt jein, diejelbe 
in direkten oder indirekten Zujammenhang mit u. a. 
gemiljen periodizierenden Erſcheinungen im Yeben der 
höheren Tiere zu ftellen. 

Es ilt bier zu bemerken, daß es Für bie 
Mehrzahl der in diefem Aufjab erwähnten äußeren 
Reize durchgehend gilt, daß Schwankungen in ihrer 
Wirkung ihrerjeit3? Störungen in den phyjiologi- 
ſchen Verhältnifjen u. a. im Blute verurjadhen, bie 
auf die Dauer jelbjtverjtändlicd) weitgehende jefun- 
däre Folgen für die Organismen im übrigen haben 
fönnen. Deshalb ift e8 auch fein Wunder, daß die— 
jenigen Pflegearten, die ihrem Verhältnis zu diejen 
Reizen geringe oder gar feine Aufmerkſamkeit widmen, 
häufig die erwähnten Unannehmlichfeiten mit allen 
ihren Symptonen in gejteigertem Grade aufmeijen 
fönnen. Das hat natürlich jeinerzeit die eigentliche 
Beranlajjung zu den ein klein wenig fehladrejjierten 
Verſuchen gegeben, die irgendeine Art von Mer- 
befjerung vermittels Nährjalzen und dergleichen zu 
erreichen verjuchten. Es jollte doch einleuchtend fein, 
daß auf dieſem Wege allerhöchitens eine temporäre Ein— 
Ihränfung auf ein oder ein andere Symptom 
erreicht werden fann, was von geringem Wert 
it, jolange der verderbenbringende Ginfluß des Ur- 
quell3 diefer Symptome ungeftört in jeinen Wir- 
kungen fortdauern und zu jeder Zeit ein Miederauf- 
flammen der Symptome veranlajjen fann. Cine 
rationelle Therapie dagegen verjucht in erjter Neihe 
die erkennbare Urſache des Leidens anzugreifen 
ftatt einiger Symptome, die von ihr verurjacht 
find. Gelingt e8 nur, ihre Urſache (oder Urſachen) 
zu bejeitigen, fallen ja die Eymptome von jelbit 
weg und nur in dem Maße, wie fie jchweres Unmohl: 
jein verurjachen, braucht man ihnen dann bejondere 
Aufmerfjamfeit zu widmen. 

Leider fönnen wir wohl nicht hoffen, unjeren Stuben- 
vögeln jemals Lebensbedingungen mit denen des freien 
Naturzuftandes völlig identifch zu bieten. Wir dürfen 
jehr zufrieden fein, wenn wir ihnen dag Wejent- 
liche bieten können. Gin Elein wenig von „Unnatur“ 
baftet deshalb ſtets an unſerer Liebhaberei. Was 

dabei aber die größere oder geringere „Unnatur“ ift, 
das ijt eine phyſiologiſche Frage, die jih nur durch) 
möglichit objeftive Beobachtung von den Organismen 
jelbit und vom Verhalten derjelben unter gegebenen 
Umftänden löſen läßt. Ich meinesteil3 glaube des— 
halb nicht, daß es berechtigt iſt, dem eigenen Ver— 
halten der Vögel jede Beweiskaft abzufprehen. Es 
dürfte vielmehr fi jo verhalten, dat die Vögel — 
gleihwie wir jelbjt — bisweilen ein ſehr ausge— 
Iprochenes Allgemeinempfinden davon haben fönnen 
unter welchen Bedingungen ihre Organismen ſich 
wohler oder jchlechter befinden, und fie juchen natür- 
lich die erjteren auf. Es find dies Anweiſungen von 
der Natur jelbit, auf welche es uns obliegt, weiter 
zu bauen, gleichzeitig wie wir nach bejtem Können 
alle außergewöhnlichen Holprigkeiten im Dajein zu 
ebnen verjuchen, welde wir mit unferem geübten Ur- 
teilspermögen veraugjehen können, aber welche ganz 
außer der beſchränkten Erfahrungswelt eines Eleinen 
Tropenvogel3 liegen. 

Aus dem oben Angeführten wird es, hoffe ich 
hervorgehen, daß völlig zureichende Gründe vorliegen 
können, um eine für einige Arten gänzliche, für andere 
teilweije freie Überwinterung berechtigt erjcheinen zu 
lajjen, und es wäre ohne Zweifel für unfere Stuben- 
vögel jehr wohltuend, falls dies eine gebührende 
Beachtung in beträchtlich weiteren Streifen al3 bisher 
fände. Deshalb wünjchte ich darüber meine Meinung 
zu jagen. 

Ornithologifhe Beobachtungen und anderes. 

Bon A. Jena, Biberah/Rif. 

(Nahdrud verboten.) 

SE Krieg war ing Land gegangen und bat mohl 
den meilten von ung Liebhabern einen harten 

Schlag verjeßt, teils durch perjönliche Einziehung zum 
Heeresdienjt, teils durch vermehrte Arbeit, die auf 
den Daheimgebliebenen nun laſtete. Es mar daher 
ganz in der Ordnung, wenn wir unjer ganzes Snterejje 
den fümpfenden Brüdern im Schüßengraben zumandten 
und unjere Liebhaberei bejcheiden in den Hintergrund 
jtellten, um fie in bejjeren Zeiten wieder ans Tages- 
licht zu ziehen. Gin Jahr angejtrengter Arbeit draußen 
wie zu Haufe ging vorbei, man war in feinen An— 
ſprüchen Kleiner geworden, als wir alte Landſturm— 
pflichtige ebenfalld zu Rekruten gemacht wurden. 
Mancer hat das fommen ſehen und hat fi nad) 
und nad von feiner gefiederten Schar getrennt und 
nur behalten, was ihm bejonder3 ans Herz gewachſen 
mar, um auch diefen Reſt noch wehmutsvoll ver- 
äußern zu müſſen, weil zu Haufe fein Pfleger mehr 
war; andere waren glüclicher, jie hatten jemand, der 
dafür jorgen wollte, jo gut er eben fonnte, und fie 
liegen ihm die Freude, obgleih jie mußten, daß jie 
manchen Gefiederten jpäter nicht mehr antreffen werden; 
man hoffte auch hier, wie man in jeiger Zeit über- 
haupt die Hoffnung nicht aufgeben darf, daß alles 
noch gut geht. 

Jetzt, wo mid) der militäriihe Dienjt wieder 
freier über die Abende verfügen läßt, habe ich aud). 
Zeit gefunden, mic, dev ſchönen Stunden meiner Lieb- 
habevei wieder mehr zu erinnern; e3 werden Jahr— 
gänge der „Gef. Welt“ durchblättert, alte Auf: 



Nr. 51 

zeichnungen durchgeſehen und zujammengeitell. So 
fommt es auch, daß ich einige gelegentliche Beob— 
achtungen aus den Jahren 1914/15 erit jet in ber 
„Se. Welt” veröffentlichen kann. 

7. Dftober 1914. Ein Rotkehlchen jingt laut 
auf einem Holunderbujh am NRabengraben morgens 
8 Uhr; desgleihen Frächzte ein Hausrotſchwanz auf 
dem Dache des Knabenſchulhauſes. 

10. Oktober 1914. Ein prächtiges ſchwarzes 
Männchen Hausrotſchwanz in der Kiesgrube bei der 
Villa Rapp (Wetter hell) gegen Abend. 

14. Oktober 1914. Ein größerer Flug Stare 
läßt ſich gegen 5 Uhr abends in den Silberpappeln 
amRatzengraben nieder; 
ebendort auf einer Lärche 
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Garten des Jordanbades den erſten Gelbſpötter im 
Geſang. Am Wald gegen Schweinhaufen vernahm 
man den eriten Kucudsruf; auf den Heimmeg noch— 
mal3 einen Gelbjpötter bei der Villa Boſch. Nachmittag 
in den Laubmaldungen gegen Warthaufen, da und 
dort eine Zaun- und Dorngrasmüde, Schwarzplätt- 
hen, die Singdroffel und an der Nik die Mehl-, 
Rauch: und Uferjchwalbe. 

6. Mai 1915. Ein zweites Baar Rohrammern 
hat jih im Schilf bei Männerbad niebergelafjen. 

9. Mai 1915. Die eriten Gartengrasmücden 
im Gejang an der Halde. Die erjten jungen Stare 
in "einem Niſtkaſten bei Wachszieher Rad). 

13a 1915! 

Die erjten jungen 
eine Tannenmeile. 

2). Dftober 1914. 
Eine große Schar (zirka 
100)Stare zieht Südoſt 
bei leichtem Nebel früh 
1/,8 Uhr; gegen Abend 
6 Uhr in großer Höhe 
wieder ein großer Flug 
Stare weſtwärts flie- 
gend; zu gleicher Zeit 
in einem Hof ein 
Männchen Hausjper- 
ling mit ganz weißem 
Schwanz beobachtet. 

26. D£tober 1914. 
Ein Waldbaumläufer 
am Stamm einer Afazie 
beim Gigelberg. 

2.November 1914. 
Abends 1/,6 Uhr Flüge 
von mehreren hun— 
bert Krähen, von der 
Niffegger Halde gegen 
Hagenbuh und von 
dort wieder zurück, um 
ſich dann unter großem 
Geſchrei auf den Riß— 
wieſen niederzulajjen; 
die Teilnehmer dieſer 
Flüge find in der 
Hauptjahe Raben— 
frähen, wenige Nebel- 
frähen und ab und zu 
Dohlen. 

30. April 1915. Früh 7 Uhr heller Sonnen— 
ſchein; an der Riß auf einem Erlenbujche ein Männchen 
Rohrammer im Gejang. Auf Strohhaufen und Pfählen 
der Rißwieſen überall das Braumfehlden. Zum 
erjten Male durchlaufen zirfa 20 Segler die Luſt. 
Über der Riß die Uferjchwalbe und die Mehlſchwalbe; 
weiße umd graue Bachſtelzen wackeln am Ufer umber, 
ein Bären Hausrotſchwanz fliegt auf eine Scheume zu. 

4. Mai 1915. Beſuch von Herin G. W. Ziegler 
aus Ulm; da er Anterejje daran hatte, die Bogel- 
welt Biberachs etwas kennen zu lernen, wurde ein 
Ausflug angeſetzt, wenn auch bei leichtem Regenwetter. 
An der Riß entlang trafen wir überall das Braun: 
fehlchen, in den gemijchten Waldungen an ber Jordan— 
jtraße in vollem Geſang des Schwarzplättchen, im 

Anſicht ans der Vogelftube des Herrn S. Lihtenfädt 

Stare in einem der 
drei Niltfalten an der 
Apotheke. Nachmittags 
bei Tiefenbach am Fe— 
derjee Lachmöwen, alte 
und junge, Kiebitze und 
Bläßhühner. 

30. Mai 1915. Die 
jungen Stare im Apo— 
thekenhof fliegen aus. 

3l. Mai 1915. 
unge Rotkehlchen und 
Grünfinfen am Ratzen— 
graben. 

222 Mais 1918. 

Die erjten rotrückigen 
Mürger gejehen und 
gefangen von eimem 
Befannten; derſelbe 
ſchoß, ſcheinbar jehr 
hungrig, auf einen Wei— 
denlaubſänger, der an 
einer Rute hängen ge— 
blieben war; der Rot— 
rücfige verflebte aber 
jelbit darin und wurde 
mit Stolz nah Haufe 
getragen, wo er an 
mich abgeliefert wurde. 
Er gemöhnte ſich raſch 
an lebendes Futter, 
wegen Platzmangels 
wurde er aber bald ab- 
gegeben. 

12. Juni 1915. In einem Weißdornbujche 
entdeckte ich ein Neſt mit vier halbflüggen votrüdigen 
MWürgern; fie murden ausgehoben, daheim in ein 
Eleines mit Watte ausgelegtes Käſtchen geſetzt und 
mit einem Sieb zugedet. Da fie gut jperrten, wurde 
ihr guter Appetit de3 öferen tagsüber gejtillt, zuerſt mit 
frifchen Ameijenpuppen, dann mit rohem Fleiſch und 
Mehlwürmern. Die vier Geſchwiſter wuchſen raſch 
heran und nad) acht Tagen war es ihnen im alten 
Behältnis ſchon zu unbequem, jie famen daher in 
einen größeren alten Kijtenfäfig mit niedrigen Sitzſtangen, 
auf denen jie ji) noch faum halten fonnten. Ge— 
füttert mußten fie aber weiter werden mit ber ge- 
wohnten jelbjt gefertigten Holzpinzette; erjt nad 14 
Tagen bequemten jie fih nad) einem lebenden Mehl: 
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wurm zu ſchnappen und ihn vom Boden aufzunehmen. 
Es war jehr drollig wie einer nad dem andern das 
Kunſtſtück probierte, den Wurm aufzunehmen; endlic) 
hatte ihm einer oben, da zogen die andern ihm den 
Wurm wieder aus dem Schnabel, big der Wurm jchließ- 
(ih in Stüde ging und diefe nun geſchluckt wurden. 
Trotzdem fie. jest von ſelbſt ans Futter gingen, ließen 
fie ſich doch lieber füttern und jedesmal, wenn ich 
den Raum betrat, hing die ganze Giefellichaft am 
Gitter mit aufgejperrien Scnäbeln und zitternden 
Flügeln; da ic) jie öfter aus dem Käfig ließ, wurden 
fie außerordentlich zahm und famen auf die Hand 
geflogen, wenn ich auf jie einen Mehlwurm legte. 
Einmal nahm fogar einer, ohne daß ich e gleich gewahr 
wurde, ein fräftiges Bad in meinem wohlgefülten Bier- 
frug; als ich ihm bemerkte, jaß er pudelnaß auf dem 
Henkel und jchüttelte jcheinbar mit Wohlbehagen das 
Schwabenbräu von ſich. Mit der Zeit gemöhnte ich 
jie an ein Mifchfutter mit Zugabe von rohem Fleiſch 
und täglich) einigen Mehlwürmern. Einem davon wollte ic) 
die Freiheit Schenken, ich irug ihn 1/, Stunde weit weg 
und ließ ihn in der Nähe jeiner Wiege fliegen, des 
anderen Tages brachte ein Bekannter mir einen Vogel, 
der ihm zugeflogen jei, als er das Fenſter öffnete; 
ich öffnete dag Säckchen, und mein junger Würger fam 
heraus, er wurde daher wieder zu den andern gejteckt. 

5. Suli 1915. Gin Mann bradte mir ein 
Gelbjpöttermännchen mit vier halbflüggen Jungen. Da 
ich gerade genügend friſche Ameijenpuppen hatte, wollte 
ic) jie behalten, zudem er mir verjicherte, der alte Vogel 
hätte bei ihm ſchon mit frijchen Puppen die Jungen 
gefüttert; ich ſteckte den Alten in einen mittleren Ein- 
yewöhnungsfäfig und jeßte die ungen in ein altes 
Finkenneſt, das ich dazu ftellte; friihe Puppen und 
genügend Mehlmwürmer gab ich) auf den Boden und 
etwas Waffer. Der alte Vogel fütterte fleißig, und 
die Jungen verließen bald dag Neit fajt vollftändig 
ausgewachjen; einer wurde bejonders fräftig, diejer 
blieb nun aud) am Leben, während die anderen drei 
in einer Nacht Itarben (Urſache unbekannt); e8 war 
der 21. Suli. 

8. Auguſt 1915. Den überlebenden jungen 
Selbjpötter verjchenkte ich, der Alte it ebenfalls noch 
bei voller Geſundheit. 

Bis hierher meine Aufzeichnungen, vermehrte 
Arbeit ohne Hilfskräfte machten meinen Spagier- 
gängen und jomit den Beobachtungen ein jähes 
Ende, für meine Pfleglinge jelber hatte ich eben nur 
noch wenig Zeit, und jchlieglich mußte auch ich feld- 
grau werden. Seitdem habe ich nur noch eine Beob— 
achtung vermerkt, und das war Anfang Dftober 1916, 
eine reinweiße Rauchſchwalbe mit braunem Kehlfleck; 
lie flog mehrere Male über die Gänſewieſe bei Ulm,D., 
während wir ſtramm ererzierten, hin und her. 

Mein Gefelfdaftskäfig und feine Infaffen. 
Vortrag, gehalten im Verein für VBogelfunde, -ſchutz und 

zliebhaberet zu Leipzig. 

Bon A. Säring. B 
(Fortfegung und Schluß.) (Nahdrud verboten.) 

gene: Zeit beherbergte mein Käfig eine, wenn auch 
nicht Seltenheit, jo doch ſelten gefäfigte Vogel— 

art, nämlich Kleiber. Für diefe Vögel iſt als erfte 

Grundbedingung ein großer, geräumiger Käfig von- 
nöten, will man jolhen Tieren ihre Natureigenichaften 
etwas näher ablaufchen. Und mit Recht fann ich jagen, 
dab ich ihnen viel abgejehen habe. Es jind recht 
unruhige Geijter und jehr gemwandte Flieger und 
Kletterer. Zu ihrer Verfügung hatte ih Nifthöhlen, 
Äfte uſw. gegeben und dieſe wurden eifrig benußt. Es 
ihlief jeder von den beiden in einem gejonderten 
Niſtkaſten. Sie gingen jehr zeitig ſchlafen, ließen fich 
abends beim Licht der Lampe auch nicht verleiten, 
aus ihrem Verſteck Hervorzufommen. Sobald der 
Tag graute, waren jie jchon bei der Arbeit, melche 
in eifrigem Hämmern und Klopfen beitand. Die 
Eigenart, Futter forizutragen und zu verſtecken, koſtete 
meiner ſchönen Käfigrücdwand das daraufgeipannte 
„Olgemälde“. Sie hatten es furchtbar zerlöchert und 
dahinein die Sonnenrojenferne, den Hanf und anderes 
Sutter gejteckt, jo daß jih am unteren Ende die Vor- 
räte jtauten. Nach ihrem Abzug fand ich zirfa zwei 
ziemlich große Töpfe voll gutes Körnerfutter, de3-- 
gleichen in ben Ritzen der Nifthöhlen u. dgl. Als 
äußerſt gewandte Flugkünſtler zeigten ſie jich bei- 
Ipiel3weije: wenn ihnen oben an der Käfigdede ein 
Korn entfiel, jo fingen fie dasjelbe vor Berührung 
de3 Käfigbodens wieder auf und flogen damit zu der 
Stelle ihreß Vorhabens zurüd. Zahm find fie nicht 
geworden, allerdings auch nicht menjchenjcheu geblieben. 
Mehlwürmer wurden gern gefreſſen, doch was über 
3 oder 4 an der Zahl war, wurde ihren Vorräten 
einverleibt, und viele diefer Würmer fand ic) als 
Mumien in den Verjtefen. Der eigentliche Lockruf, 
der lange, welcher der Stimme einer Zippe ähnlich 
it, wurde in der Gefangenihaft nicht von mir gez 
hört, aber fleigig ihr Tärr, tärr. Als ich dieſe 
Vögel in der „Gef. Welt” offerierte, zeigte jich eine 
koloſſale Nachfrage, allein drei telegraphiſche An— 
fragen, jogar vom Zoologiſchen Garten in Buda— 
peit ging eine Dfferte ein. Sie gingen aber nad) 
Braunjchweig. 

Einen Baumpieper hielt ich in Geſellſchaft an- 
derer Vögel, Er war leidlich zahm und fang jehr 
angenehm. Sein komiſches Benehmen, fein Gang, 
jein Betteln um Futter fennzeichnete ihn immer alg 
einen Sonderling unter den anderen Vögeln. Im Früh: 
jahr wurde er gegen feine Mitbewohner angriffsluftig, 
nahdem er im Herbſt und Winter ganz harınlos ge- 
weſen war. Namentlich meiner Schwanzmeije war 
er wenig zugetan. Ich mußte es fat als Eiferfucht 
auslegen, wie er dies Tierchen behandelte. War dieje 
vom Mittag- oder Abendbrottijch wieder zurück in den 
Käfig, jo verfolgte der Baumpieper die Meije fort- 
geſetzt, bis er ihr eins verjegt hatte. Um dieſer fein 
Unheil miberfahren zu lafjen, gab ich lieber ben 
Baumpieper ab. 

Kürzere Zeit, eigentlich nur verſuchsweiſe, habe 
ih die Nachtigall in meinem großen Käfig gehalten. 
Da jie aber gerade im Schlage war und jie dadurd) 
diejen einjtellte und nad etwa acht Tagen auch nicht 
wieder begann, jo Fäfigte ich jie wieder allein. Dort 
nahm fie den Geſang jofort wieder auf. Alſo ein 
Rejultat über die Nachtigall im Geſellſchaftskäfig 
wurde hinfällig, Meine Vermutung, daß fie für den 
Geſellſchaftskäfig wenig geeignet ijt, wird wohl Ihre 
Zujtimmung finden. 
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Alſo die Arten der gefäfigten Weichfrejjer Hätte 
id) erwähnt. Von Körnerfrejjern habe ich ein gutes 
Pärden Gimpel oder Dompfaff gehalten. Das 
Männchen davon wurde auch jehr zahm und fraß 
mir aus der Hand. Wollte dieſem jeinem Beijpiele 
ein anderer Vogel einmal folgen, jo wurde er gegen den— 
felben Höchjt unangenehm und angriffsluſtig. Seinen Ge- 
fang ließ er jehr fleißig hören, er war ganz anmutig. 
Mit jeinem Weibchen lebte er jehr 
zärtlih, und komiſch war jein Ge— 
baren dieſem gegenüber. Ein früher 
gehaltenes Gimpelpärchen hatte nicht 
das Anziehende der oben Beſproche— 
nen. Der Gejang des Männchens 
war teilmeile von recht häflichen 4 
Mißtönen untermiſcht. Ein Dom— | 
pfaffpärchen ijt meiner Meinung 
nad ein unbedingter Schmuck des 
Geſellſchaftskäfigs. 

Stieglitze ſind ebenfalls in 
mehreren Exemplaren von mir in 
Geſellſchaft gehalten worden. Ein 
Stück davon verdient beſonders be— 
dacht zu wer- 
ten, da es 
ein ausge— 

zeichneter 
Sänger war. 
Als Friſch— 
fang im Hoch⸗ 
jommer fam 
er als alter 
Vogel in mei- 
nen Beſitz. 

Ich fette 
wenig Hoff: 
nung auf die 

Eingemöh- 
nung bzw. die 
Erhaltung 

dieſes alten 
Knaben, doch 
ich hatte Glück, 
er gemöhnte 
jich ein, fang 
aber den ganzen Herbjt und Winter nicht. Im Früh— 
jahr zeigte er aber bald fein Können. Nie hätte ich je 
geglaubt, daß ein Stieglit andere Bögel jo imitieren 
könnte. Beiſpielsweiſe der Gejang der Teldlerche wurde 
fo täufchend gebracht, daß e3 bei Kennern Bewunderung 
bervorrief. Diefer Vogel hatte die Eigenart, einen 
mitgefäfigten Zeifig immer aus dem Kropfe zu füttern. 
Der Zeilig war ein Männchen. Die Erlenzeilige habe 
id einzeln und auch paarmeile im Geſellſchaftskäfig 
gehalten. Etwas Bejonderes ijt mir an diejen Tieren 
nicht aufgefallen, außer daß ein Männchen ziemlich 
zahm und frech war. Es ließ ſich durch nicht vom 
Tutterhaufe verjagen, jo daß ich es jtet3 dort ohne 
Mühe fangen und jeinen immer überwuchernden 
Schnabel verjchneiden Fonntee Den weniger ange 
teoffenen Birkenzeijig habe ich in einem Paar gehalten. 
Es hielt fehr zufammen, war mit anderen aud) 
jehr verträglih, nur hatte das Männchen eine recht 
häßliche Angemohnpeit an ſich, indem es abends beim 

Rofenmeifr (jiehe Redattionstrieflaften unter Herrn B. K.). 
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Lampenlicht ununterbrochen mit dem Schnabel an der 
Käfigdecke wetzte, was einen zur Verzweiflung bringen 
fonnte Ich konnte ihm dieſe Unart durch alle an- 
gewandten Mittel nicht abgewöhnen und jo befam 
e3 die Treiheit, nachdem es dasjelbe Lajter auch im 
Einzelfäfig nicht ließ. 

Den Bluthänfling habe ich auch in verjchiedenen 
Stücken gehalten. Mit Ausnahme eines einzigen find 
alle anderen mehr oder weniger jcheu geblieben, d. h. 
die Hänflinge waren immer diejenigen, welche immer 
Angit zeigten, jobald man direft am Käfig jtand. 
Den legten gefäfigten Hänfling ſchätzte ich nicht nur 
jeines fleikigen und jchönen Gejanges wegen jo hoch, 
ſondern hauptjächlich jeines ruhigen, netten Weſens wegen. 
Dabei habe ich die Entdeckung gemacht, daß ein einzelner 
Vogel, beijpielsweije ein Hänfling, wenn er jcheu iſt 
und bleibt, die Zutraulichkeit der ganzen Geſellſchaft 
jehr in Trage jtellen kann, aljo auch die Mlitbe- 
mohner nicht zahm werden läßt. Grünfinfen hatte 
ih einige Männchen und Weibchen in dem Gejell- 
ſchaftskäfig. Meiſtens waren jie zutraulic) und nicht 
ſcheu, aber einen habe ich ziemlich lange gehalten, der 
mar fait jchlimmer als ein Hänfling. Wenn ſich im 
Zimmer etwas rührte, jo rührte er jich, und auch die 
andern mit ihm. Wäre mir jein Gejang nicht jo genügend 
geweſen, jo hätte ich meine Geduld mit ihm nicht jo 
in die Yänge gezogen. Auch feine arog: Unverträg- 
lichkeit gegen andere Vögel, welche er abjolut nicht 
am Sutter leiden wollte, nötigten mich, ihn aus meiner 
Bogelgejellihaft auszujchliegen. Im großen ganzen 
find ſonſt Grünfinfen ganz nette Geſellſchaftsvögel. 
Buchfinken haben auch) immer meinen Käfig mit benölfert. 
Allerdings war ihr Schlag dann weniger befriedigend, 
al3 wenn ich die Finken allein hielt. Der erite, den 
ich hielt, ſchlug faſt ebenſo fleikig im Geſellſchaftskäfig 
als allein gehalten. Die andern alle jedoch kamen nie 
richtig heraus. Der Buchfink ilt, wenn er eingemöhnt 
ijt und nicht Scheu ein guter Gejellichaftsuogel. Ach 
habe die von mir gehaltenen immer gern im Gejell- 
ſchaftskäfig geſehen. Und zum wirklich ſchönen Vogel 
unter den anderen wird er erjt, wenn er laut und 

fleißig ſchlägt, damit erjt vichtigeg Leben und Luft in 
da3 Ganze bringend. 

Auch ein Bergfink war längere Zeit unter den 
Inſaſſen. Als ſchön gezeichnete Vogel wohl wert, 
die Voliere zu zieren, aber weitere Anjprüche darf 
man an ihn auch nicht jtellen. Gejellig war ber 
meinige nicht bejonders, auch nicht friedlich, denn 
immer fuchte er Zank und Hader mit anderen. Sein 
Geſang war auch ganz unbedeutend. Seine Zahm— 
heit hat er mir auch mie bezeugt, eher daS Gegenteil. 
Einen anderen wertvollen Geſellſchaftsvogel muß ich 
noch erwähnen, nämlich den Girlitz. Diejer ijt ein 
äußerjt liebensmwürdiger Vogel, welhem man eigentlich 
mehr Beachtung ſchenken jollte. Sein munteres Wejen, 
jein fleißiger, lieblicher Gejang hat ihn mir zum be 
vorzugten Vogel unter den Körnerfrejjern gemacht. 

Dieg, meine Damen und Herren, jind meine 
Erlebnifje über die von mir gefäfigten einheimijchen 
Bögel. Darüber noch kurz meine Erfahrungen, meine 
Ansicht über die Zweckmäßigkeit des Geſellſchaftskäfigs 
und des Einzelkäfigs. Wie jedes Ding jeine gute 
und jchlechte Seite hat, jo auch hier. Erſterer hat 
feine Vorzüge, aber aud feine Nachteile. Zuerft: 
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Man muß Schon Glüd haben, eine gut fortierte 
Bogelgejellihaft zu bejien, wenn man auf dauern- 
den Frieden in ſolch einem großen Käfig rechnen 

" will. Ein Störenfried ijt meiſtens darunter, und hat 
man diejen entfernt, jo ijt man oft verwundert, einen 
früheren harmlojen Vogel als Nachfolger in Aus— 
übung dejjen übler Eigenſchaft vor fi) zu fehen. 
Gerade diejes habe ich immer als einen Nachteil in 
der Haltung vieler oder mehrerer Vögel in einem 
Naume empfunden. Grundſätzlich jollte man auch 
Weih- und Körnerfreffer nicht zuſammen fäfigen. 
Ich bin zu dem Schluß gefommen, daß man mehr 
Genuß an einem Gejellichaftskäfig findet, wenn man 
einzelne Arten länger allein käfigt, immer bin ich 
auf diefe Weile am ehejten auf meine Nechnung ge- 
kommen. Alles und Gutes it eben auch hier nicht 
beijammen. Die andere Seite betradjtet, muß ic) 
entihieden hervorheben, dag die Haltung von Vögeln 
im Gejellihaftsfäfig viel Intereſſantes, Anregendes 
und Angenehmes bietet, Vor allem die in der Natur 
der Sache liege de große Bewegungsmöglichfeit der 
Bögel und die dadurch bedingte Gejundheit und Munter- 
feit, die Erhaltung eines ſchönen vollftändigen Ge- 
fieder3 zeigen dem Beobachter immer freudige Bilder. 
Betreffs des Geſieders muß ic) noch hervorheben, 
daß ich nicht einen Vogel in diejem großen Käfig ge- 
halten habe, welcher nicht Schön und in volljtändigem 
Gefieder geblieben wäre, obmohl in der Zugzeit die 
Weichfreſſer tüchtig gerobt haben. Yon Krankheiten 
unter meinen Vögeln hatte ich erfreulicherweile ganz 
wenig bemerft, was wiederum meine Annahme be- 
ftärkt, daß ich Vögel im größeren Raume wohler 
fühlen und gejünder erhalten. Gin nit zu unter 
Ihägender Vorteil liegt auch in der einfacheren, be- 
quemeren Fütterung umd Reinigung. Alles in allem 
fann ic den Gejeljchaftsfäfig jedem Vogelliebhaber 
empfehlen. Je größer der Naum, dejto befjer für die 
Vögel. Und wenn ich mir eine neue Voliere an- 
Ihaffen werde, jo muß die Breite bzw. die Flugbahn 
vorwiegend jein. 

Ich bin nun am Echlufje meiner Erläuterungen. 
Sp ich Sie, meine Herrichaften, damit nicht gelang- 
mweilt Habe, danke ich Ihnen für Ihre freundliche 
Aufmerkjamfeit. 

Ornithologifhe Beobahtungen zu Andeds in 
den Iahren 1912 und 1913. 

Bon P. Emmeram Heindl O.S.B. 

(Sortfegung.) (Nahdrud verboten.) 

331. Shmwanzmeije. (ziemlih |. B.) „Die 
Natur bewegt ih vom Schwanfenden zum Konftanten, 
vom Mannigfahen zum Einfachen, nicht umgekehrt, 
wie vielfah irrig angenommen wird ... Daß die 
Formen der Schwanzmeijen, Gimpel ufw. beginnende 
neue Arten mären, iſt eine kindiſche Anſchauung, 
über die der vertraute Beobachter nur lächeln Tann. 
Die beiden Schwanzmeifen können mit der Zeit mehr 
verjchmelzen, aber nicht zwei unvermijcht nebenein- 
ander brütende Nealgattungen werden“ (Kleinſchmidt, 
Die Singuögel der Heimat, ©. V und VI). 8. Of- 
toben jtrich ein Flug durch den Garten. 

335. Goldhähnden. (g. 8.) 12. Oftober: 
Dan kann jest öfter durch den Garten ftreichende 
Goldhähnchen jehen. 

337. Zaunkönig. (Hd. B.) Im April im 
Garten regelmäßig Gejang. Ebenſo im Auguft und 
September dortjelbit Stimme gehört. Kleinjchmidt, 
(Die Singvdgel der Heimat, ©. 55, Anm. 2) jagt vom 
Zaunfönig: „Es werden nicht nur Nefter zur Brut- 
pflege gebaut, jondern auch leere, jogenannte Spiel- 
nejter, die jogar häufiger zu finden jind als erjtere.“ 
Siehe hierüber auch „Gef. Welt“ 1904, 187; „Mit- 
teilungen über die Vogelmelt“ 1913, 182, 1914, 53. 

341. Gartengragmüde (n.f.®.) 15. Mai 
eritevr Geſang. Während der Brutzeit im Garten 
3—4 Männden. 18. Juli flügge juv. gehört; 
19. Juli noch etwas Geſang. 11. Augujt im Garten 
noch ein Exemplar juv. gehört. 

342. Dorngrasmüde (j. B.) Wird von 
Sahr zu Jahr hierortS feltener. 
von ber 

343. Zaungraßmüde (ſ. 2.) 
345. Mönd. (ziemlih 5. B.) 27. April: 

Geſang. 20. Juli noch Gefang. 30. Auguft bis 
18. September im Garten am Holunder. 

354. Waldlaubvogel. (ziemlid |. B.) 31. 
April Im Kiental an zwei verjchiedenen Stellen 
Geſang. 9. Juli führt eine Familie flügge juv. durd) 
den Garten. 

355. Yitislaubjänger (ſ.) Dürfte mohl 
hierort3 an einigen Stellen Brutvogel jein. 24. und 
25. April Gejang. 

358. Weidenzeilig. (nm. |. B.) 28. März: 
Geſang. 24. April: Hinter der „Kapelle“ ein 
Männchen eigenartig fingen hören; brachte immer nur 
(und zwar in auffallend langſamem Tempo): „Dürr, 
dürr, dürr, dürr — 301, zoi, 301” oder auch „Dürr“ 
allein, bis höchjtens zehnmal hintereinander. 6. Juli: 
Es gibt diefen Sommer ungewöhnlich viele Weiden- 
zeilige. 27. Juli: Sie beginnen auf dem Striche im 
Garten zu erjcheinen. 30. September: Allenthalben 
in Gärten, im Walde und an den Maldrändern in 
einzelitehendem Gebüjche fann man das feine Huid 
diejev niedlichen Wögelhen noch hören; der Zug 
diejer Art jcheint ungemein lange zu dauern. 8. Of: 
tober noch Gejang. 

362. Singdroffel. (ziemlich h. 8.) 1. März: 
Eriter Schlag. 12. März: Bei Rothenfeld einen 
Meilterfänger mit den mannigfaltigften Rufen gehört. 
7. April: Heute und bereit3 im vorigen Herbſt 
wurden mir 2 Drofjeln gebracht, die ſich offenbar 
an Drahtzaun oder Drahtleitungen totgejtoßen hatten. 
2. ‚Juni: Die brütenden Paare jind ziemlich zahlreich. 

364. Mijteldrojjel. (r. 8) Im Februar 
und Herbit öfter3 dag „Schnerr“ gehört; findet fich 
in der Umgebung wohl am häuftgften an den Wald- 
triften bei NRothenfeld. 

365. Wacholderdroſſel. (j. D.) 30. Sep- 
tember im Ramſeer Forſt Ruf: „Schagſchagſchagſchak“ 
gehört. 

371. Amjel. (g. 8.) Im Sanuar auf den 
Sutterplägen,; nur Männchen. 14. Februgr: Erſter 
Gejang. 28. November: Ein Männden am Furerplag. 

381. Br. Wiejenihmäger. (ziemlich |. 8.) 
14. und 15. Mat: Gejang gehört. Über bie Häufig- 

Das gleiche gilt 
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feit ſeines Vorkommens gilt beinahe auch hierortz, 
was v. Tſchuſi zu Schmidhoffen in der „Drnithol. 
Monatsſchrift“ 1913, 482 jagt: „Der Wieſenſchmätzer, 
früher ein häufiger Charaftervogel unjerer Wiejen, 
ift in feinem Beſtande jo zurücgegangen, daß ich 
höchſtens ein Brutpaar hier kenne.“ Etwas mehr 
Brutpaare dürften bei uns doch noch zu finden ſein. 

383. Hausrotſchwanz. (g. B.) 20. März: 
Erſter Geſang, von da an regelmäßig; erſt mit 
8. April wird die Beſiedlung zahlreicher. 11. April: 
Troß Schneedefe und — 6° OÖ morgens Gejang. 
19. April haben jie ihre Niſtbezirke inne. 15. uni: 
Brüten heuer in unjeren Gebäuden ungewöhnlich zahl- 
reich; 1. Juli: Führen und füttern ad. ihre flüggen juv. 
Anfang Dftober noch allenthalben eifriges Abſchieds— 
lied der ad. Männchen, wenige Tage jpäter waren 
die meiſten verſchwunden. 12. Dftober: Die lebten 
gejehen. 13. Dftober: Den leiten (Lockton) gehört. 

384. Gartenrotihwanz. (ziemlih h. 2.) 
20. April: Erjter Gejang; 25. April: Allenihalben 
Geſang. 17. Juli: Noch Gejang, 30. Auguft: 
Lodruf Anfang September allgemeiner Abzug. 
1. November berichtet mir Forſtamtsaſſeſſor Albert 
von hier, daß er neulich einige alte, defekte Starenfobel 
von den Bäumen entferte, um jie durch neue zu er— 
legen. Da fand er in einem derjelben ein noch völlig 
intaft erhaltenes Nejl mit 3 Giern, worauf nad “u 
feiner Ausſage eine tote (mumifizierte) Meije wie & 
brütend ſaß. Bei perjönlicher Augenſcheinnahme jo- 
wohl der Gier- als der Vogelvejter am 4. De— 
zenber fand ich jtatt der Meije einen — Gartenrot- 
ſchwanz! Ich kann mir die Sache nicht ander3 er- 
Hären, al3 daß das Vögelchen, im Begriffe zu legen, 
an Legenot einging, wie jolche befanntlich bei Stuben 
vögeln feine jeltene Erſcheinung it. Ein ganz ähn- 
licher all wird in der „Drnithol. Monatsjchrift” 
1919, 157 mitgeteilt. 

385. Notfehlden. (g. 8.) 17. März: Ge: 
fang; 12. April: Troß des jtrengen Nachwinters Ge- 
fang. 9. Juli: Führt eine Familie ihre flüggen 
ungen. 12. Dftober nod am Holunder gejehen. 

Nachtrag zu Seite 375, Sp. 1, Anm. |. auch 
„Gef. Welt“ 1892, Nr. 16—30 (Dr. Ruß contra 
Salvadori). 

Kleine Mitteilungen. 

Freigabe don Bogelfutter für den freien Handel. 
Der Präfident des Kriegsernährungsamts hat durch eine im 
Zentralblatt für das Deutjche Reich und dem Reichsanzeiger 
veröffentlichte Befanntmacdhung bejtimmt, daß für gemilje nament= 
lih aufgeführte Futtermittel, die nur für die Vogelfütterung in 
Betracht fommen, die Vorihriften dev Verordnung liber Futter— 
mittel vom 5. Dftober 1916 (Reichs-Geſetzbl. ©. 1108), wo— 
nad) alle Futtermittel durch die Bezugsvereinigung der deutjchen 
Landwirte abzuſetzen und Bejtände ihr anzuzeigen find, nicht 
zu gelten haben, die Bekanntmachung nennt die Sämereien 
aller Kiefer- und Pinusarten, Samen von Erle, Fichte, Birke, 
Lärche, Ginfter, Hainbuche, ferner Wegerich, Vogelbeeren, Zirbel- 
nüffe, Ameifeneier, Weifwurm und Puppen der Seidenraupe. 
Damit iſt den Wünſchen des Vogeljutterhändlers, die nad) 
Erlaß der Futtermittelverordnung laut geworden waren, im 
mejentlichen Rechnung getragen. Bei dem großen Wertunter- 
ſchied je nad) der Beſchaffenheit laſſen jich allgemeine Reichs 
böchitpreife für diefe Ware nicht feitiegen. Aufgabe der ört— 
lichen Preisprüfungsftellen wird es jein, etwaigen ungejunden 
Preistreibereten auf diejem Gebiete entgegenzutreten. 

Ein feltener Fall. In der legten Sitzung des Vereins 
für Vogelkunde, -[huß und =liebhaberei zu Leipzig wurde vom 
Mitglied H. Böttcher folgender in feiner Liebhaberpraris in 
legter Zeit vorgefommener Tall berichtet: Ein Sprojfer, dem 
er jeiner Gewohnheit gemäß Mehlwürmer aus dev Hand reichte, 
verjehlang die dargebotenen Würmer wie üblich jehr gierig 
Beim dritten Wurm ftieß er plößlich gurgelnde Töne aus, ein 
Zeichen, daß es dem Vogel an Luft mangelte. Ebenſo plößlich 
fiel er auc von der Sitzſtange, drehte fi auf dem Kaͤfig— 
boden noch verjchiedene Deale im Todesfampf im Kreife herum 
und verendete. Als Todesurjache zeigte fich, daß dem Vogel 
durch jeine überhaftete Gier ein Mehlwurm (mur mittlerer 
Größe) in die Luftröhre gelangt wär, was den ſofortigen 
Tod des Vogels zur Folge hatte. Der Mehlwurm ſtak nad) 
dem Tode noch in der Luftröhre. Intereſſant ebenjo wie jelten 
dürfte dieſer Fall für die Vogelliebhaber jein, es wäre wohl 
angebracht, aus dem Lejerkreife der „Gef. Welt” zu hören, ob 
ähnliche Fälle überhaupt ſchon vorgefommen find. Gleichzeitig 
möchte ich einen Fall erwähnen, bei welchem von einer Anfel 
(im Käfig) ein ziemlich) 4 em langer Bandwurm durch den 
Schnabel ans Tageslicht befördert wurde. Lebterer wurde, in 
Spiritus aufgejegt, von dem betr. Tiebhaber in einer Vereins— 
ſißzung vorgezeigt. Die Stärke des Bandwurmes nähert fich 
einem Durchmeſſer von 2 mm. Sit von einem jolhen Fall in 
Liebhaberkreiſen ſchon etwas bekannt, eine eventuelle Der 
öffentlihung eines jolhen wäre im Interejje der Allgemeinheit 
erwünjcht. Joh. Birk, Leipzig. 

Büder und 

Beitfdriften. 

Novellen aus dem Tierleben. 200 Seiten 
mit 7 Novellen von H. Loens, E. Soffel, 

D. Keege u. a. und 116 Abb., geb. 3 A. R. Voigtländers 
Verlag in Leipzig. 

Wer möchte nicht ernitlich ein Freund unferer Natur fein 
und alle ihre jo reizvollen Geheimnilje ergründen? Im Drange 
und im Hajten der Zeit fehlt aber die dazu notwendige Muße 
leider faft immer, und fo ift e8 mit Freuden zu begrüßen, wenn 
berufene Männer, wie H. Loens, Fritz Bley, Mart. Braeß, 
‘ul. A. Haarhaus, Elfe und Karl Soffel u. v. a. uns in 
frischen, oft fein Humoriftiihen Erzählungen von den Bewohnern 
unjerer Heimat, den lieben, munteren Vögeln und Säugetieren 
berichten und uns jo das vermitteln, was wir aus eigener 
Anſchauung nicht beobachten können: die Geheimniſſe der Tier— 
jeele, des Tierlebens und feiner Zufammenhänge mit der Natur. 
Bejonders wertvoll find auch noch die vielen photographiichen 
Freiaufnahmen mwildlebender Tiere in ihrer natürlichen Um— 
gebung, auf deren Wert fir wirkliches Naturveritändnis Prof. 
C. G. Schillings in jeinen auffehenerregenden Natururfunden 
aus der afrifanifchen Tierwelt zuerſt aufmerkſam gemacht hat 
und die uns hier in muftergültiger Weiſe unſere Lieblinge aus 
der Heimat zeigen. 

Aus den Bereinen. 

Verein für Vogelkunde-, ſchutz- und -liebhnderei zu 
Chemnitz. Protofoll über die Verfammlung am 
5. Juli 1916. Gegen 9 Uhr eröffnet der. Vorjigende, Herr 
Israel, die Verfammlung mit einer Begrüßung der An— 
wejenden. Er bedauert, daß infolge der vielen Einberufungen 
die VBerfammlnngen ſchwächer als in Friedenszeiten bejucht 
würden, daß unter den Ginberufungen naturgemäß auch die 
Borträge leiden müßten und daß es fraglid) wäre, ob jolche 
in Zufunft regelmäßig gehalten werden fünnten. Um das 
Vereinsvermögen vor Verluſten zu ſchützen, jet eine Verſicherung 
gegen Feuer und Diebitahl abgejchlojjen worden, vor allem 
habe ſich das notwendig eriwiejen durch den reichen Zuwachs 
der Bücherei, habe doh Herr „Kabrifant Krautheim in 
bochherziger Weife dem Verein das große Wert Naumanns 
über die Vögel gejpendet. 

Zu feinem Vortrage über „Die Karlsbader Drnis 
und PVogelliebhaberei” berichtet der Worligende: Die 
Karlsbader Drnis unterjcheidet ji) von der Chemnitzer nicht 
bebeutend, wenn auch einige Vögel beobachtet werden Fonnten, 
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die hier nicht vorkommen. Unjere heimiſchen Sänger, Garten- 
rotſchwanz und Gartenfint, waren in Karlsbad zahlreich ver- 

treten, leßtere freilich hatten einen weniger ſchönen Schlag. 

Einmal allerdings habe fich ein fogenannter Reiterfink hören 
laſſen, der feinen Schlag vermutlic) dem Waldlaubjänger, auch 
ein ziemlich häufig vorfommendes Vöglein, abgelauſcht hatte. 

Rehrere Male ließ auch der Zeifig fein „Titeltiteltätih“ ertönen, 

ebenjo jchlug, wenn auch nur mittelmäßig, das Schwarz 
plättchen. Die Karlsbader Nachtigall, der Gelbſpötter, brachte 
wunderbare Touren zu Gehör, und die Wachtel erfreute mit 
ihrem anheimelnden Schlage das Ohr. Die Gartengrasmüde 
war öfter zu jehen, die mannigfahen Touren, in die jie 
bier ihren Geſang Eleidet, fehlten freilih. Der graue Sliegen- 
ſchnäpper war mehrere Male zu beobachten, zahlreich iſt er 
aber nicht vertreten. Schöne Rotkehlchen mit ihrem anheimelnden 
Gejange waren zu jehen umd zu hören, ziemlich zahlreich auch 
die Echwarzdrofjel oder Amfel. Sie ijt in der Karlsbader 
Pflege nody Waldvogel. Am Walde riefen die Ringel- und 
Hohltaube, ebenſo aud) das Turteltäubchen. Mit jeinem 
wehmütigen Frühlingsrufe meldete ſich der Fitislaubjänger und 
in feiner Nähe zeigte fich der Baumpieper mit ſeinem eigen- 
artigen Fluge und Gefang. Auf den Wege zur Stephanien- 
warte fuchten Grünjpechte Nahrung, an anderer Stelle zeigte 
fi ihr Bruder, der große Buntjpecht. Überhaupt jind die 
Spechte häufig und werden von den Förſtern gehegt und 
gepflegt, da fie die Anweſenheit des ſchädlichen Borfenfäfers 
verraten. Das Herz eines jeden Vogelliebhabers wird im 
Karlsbad erfreut durch ein dornenreiches Vogelſchusgehölz. 
Faſt alle heimijchen Sänger geben ſich dort ihr Stelldidein. 
Ein Aufenthalt in feiner Nähe it ein Genuß für den warm 
herzigen Wogelfreund umd wirkt nie langweilig. Der Girlig, 
der Hänfling, die Zaun- und die Dorngrasmüde, eine Dienge 
Meijenarten, die Goldhähnchen, Hedenbraunelle, rotrückiger 
Würger und wie all die gefiederten Sänger heipen, die Herz 
und Gemüt des Naturfveundes erjreuen, fangen dort um die 
Wette und flößten Kranken und Grholungsbedürftigen neuen 
Lebensmut und neue Febensfreude ein. Der unvühige Gejelle 
Wendehals hatte auch Kuraufenthalt in Karlsbad und unzählige 
Male rief ver Kudud. Hoc in den Lüften zogen die Mauer— 
fegler, die an Stelle dev jeltener werdenden Hausſchwalben 
getreten find. Im Teplfluß und in dev Eger wippten Gebirgs- 
und weiße Bachſtelze. Die Rauchſchwalben ſowie Mehl: oder 
Hausihwalben liegen fi) auch jehen. Unbejorgt um des 
Krieges Sturm pfıff der Star, und bereits des Morgens im 
der Frühe ließ das Hausrotſchwänzchen feinen Auf ertönen. 
Endlich fehlten bei der Karlsbader Drnis der Weidenlaub- 
fänger, der kleine Baumläufer, der Kleiber und der Grünfinf 
nicht, auch die Dohle mit ihrem furchtbaren Geſchrei umkreiſte 
die Türme der Kırchen. 

Nach den Berichten der Förfter und Vogelliebhaber jollen 
Karlsbad und feine Umgebung nod) bewohnen: dev braun: 
und der ſchwarzkehlige Wieſenſchmäter, der Steinſchmätzer, die 
Sperbergrasmüce, der Heujchredenjänger, die Waſſeramſel, der 
Wiejenpieper, die Hauben= und die Heidelerche, der Goldanımer, 
der Kreuzjchnabel, die Miſteldroſſel, der Simpel, der ſich in 
Karlsbad vermeyrt, der Stieglib, der Kirſchkernbeißer, Der 
Eichel- und der Tannenhäher, der Zwergfliegenichnäpper, der 
Gisvogel, der Waldfauz, die Wald- und die Sumpjohreule, 
der Veäufebufjard, der Eperber, der Hühnerhabicht, der Auerhahn, 
das Birf- und das Hajelhuhn, Nebhuhn und Faſan, Wachtel 
könig, Waldſchnepfe, Bekaſſine, Kiebig und Stodente. Ein 
Uhupärchen hat noch vor einigen Jahren genijtet, jest ift Diejer 
Vogel dort ausgejtorben. 

Die Karlsbader Nogelliebhaber ähneln denen unjeres 
Erzgebirges. Dfters fieht man an den Fenſtern Käfige hängen, 
bejegt mit Stieglitz, Hänfling, Zeiſig. Dann und wann auch 
Gimpel, Rotkehlchen und Schwarzplättchen. Ein Konditor 
zeigte ich als bejjerer Pfleger. Seine Schüßlinge waren 
Nachtigall, Rotkehlchen, votrüciger Würger. Auch die Wohnung 
eines Apothefers beherbergte vor dem Kriege über 100 Vögel, 
leider mußten fie den Krieg ebenfalls ſpüren, zum Teil wechjelten 
fie ihren Beſitzer, zum Teil erhielten fie die goldene Freiheit. 
Am Schluſſe feiner Ausjührungen, die von den Anmwejenden 
mit Suterejie vorfolgt wurden, ſprach der Redner noch über 
die jest ſchwierige Fütterung unferer Stubenjänger und liber 
ihre Bflege. 

Im Anſchluſſe an den Vortrag ergreift Herr Oberbaurat 
Gebauer das Wort und erzählt allerlei Intereſſantes iiber das 

Vogelleben in Warmbad Wolkenſtein während feines Sommer- 
aufenthaltes. 

Mit einer allgemeinen Ausſprache über die Wogelpflege, 
namentlich über Bejeitigung der Vogelmilbe, wird die Ver— 
jammlung gejchlojien. - 

Bom Bogelmarkt. 

Von feltener auf den Vogelmarft kommenden Vögeln werden 
angeboten: 

Iſaaks, Poſtſch, Harburg, Elbe: O,1 Rußköpfchen, 0,2 
grüne junge Wellenjitiiche. 

Fr. Oberin Kanzler, Blanfenburg in Th.: Feuerflügel- 
ſittich. 

Krug, Caſſel, Hohenzollernſtraße 44: 1,0 Rotkopf— 
amandine, 0,1 Zebrafink und Helenafaſänchen, 1,0 Gold— 
brüftchen. 

Baul, Lehnigt, Lübbenau, N.=2.: 1,0 ff. Hänfling- 
fanarienbajtard. 

Edwin Bangnik, Zittau in Sa.: Junge Wellenfittiche. 
E. Buppe, Zerbft i. A, Altebrüde 33: Drangebädden. 
E. Schulz, Ahlen, Wejtf.: 1,1 Rußköpfchen, 0,1 ‘Pflaunen- 

fopflitiich, 2,0 Nymphenfittiche, 1,0 Pennatſittich, 1,0 
Möndfittih, 0,1 Aujtraliihe Schopftaube, 1,0 Wellen- 
fittih, 1 Rojatafadu. 

Stefani, Neuß: 1,0 Gould, 1,0 Gelbrüden und 0,2 Königs- 
witwen, 1,0 Zebra. 

R. Strehlke, Luübeck, Geverdesjtraße 30: 1,0 Zeilig- 
baltard, 2,0 weitergezücht. Girligbajtarde 1916. 

Ernſt Thieß, Zwenfau bei Leipzig: 1,1 rotföpfige Gould— 
amandinen, 1,0 desyleiyen, 1,1 rotichnäbelige Spitzſchwanz— 

° amandinen, 1,1 desgleichen, 1,0 Edeljänger. 
A, Ude, Hallea. ©, Melandhthonitraße 45: 1,1 Zebras 

finten, 1,1 japanifche Möwchen, Baftarde Gürtelgrasfint>< 
japanijhe Mönchen. 

Herrn P. B., Hamburg. 
Je größer ‚der Käfig, deito 
weniger ift zu befürchten, daß 
zwilchen den Bewohnern Zänfe- 

Aber beitimmt jagen läßt es fich nicht, ob fich teten entjtehen 
die genannten Finfen mit einer Amjel, einem Rotkehlchen und 
einer Bachitelze vertragen werden. Am eheiten halte ich ein 
friedliches Beifammenmwohnen mit der Amfel für möglich. Bach— 
ftelzen find zu Neckereien geneigt und häufig ftreitluftiger, beim 
Rottehlden ıjt leiteres noch in höherem Wrade der Fall. Es 
kommt eben auf den VBerjudh an. Durhaus notwendig tjt Die 
Beihaffung von Weibchen nicht. Wenn aber iiberhaupt Weib- 
chen mitgehalten werden Jollen, müßten alle Weibchen befommen, 
font gibt es zur Brutzeit fiher arge Raufereien. Zur Züchtung 
im geräumigen Käfig eignen ji) von den angeführten Arten 
bejonders der Zeijig, ſodann Stieglig und Hänfling. 

Herrn A. S, Donauefhingen. Der Zeijig ilt einem heftigen 
Magendarmfatarrh zum Opfer gefallen. 

Herrn B. H, Gehen. Die Bekanntmachung finden Sie 
im vorliegenden Heft veröffentlicht. 

Herrn R. B., Düſſeldorf-Oberkaſſel; Heren F. N., Kum— 
mersdorf; Herrn A. J., Stuttgart; Hochwürden E. H., Andechs: 
Beiträge dankend erhalten. 

Herrn B. K. Die Rojenmeije (S. 405) unterjcheibet 
fi) von der bei uns vorfommenden Schwanzmeije hauptſäch— 
lih durch die dunklere Augenbrauenitreifen. Solche Streifen 
zeigt aber auch das Nugendfleid unjerer im ausgefärbten Kleid 
weißköpfigen Schwanzmeiſe, welche etwas größer iſt als bie 
Roſenmeiſe. In Deutichland fommt lestere im Weiten vor, 
nad Diten erjtrect fich ihr Verbrettungsgebiet bis Heſſen und 
Thüringen. 

Berichtigung. 

Die Unterfhrift unter dem Bild ©. 389, Heft 49. muß 
beißen: Waldfauz und junge Dohlen. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin ; für den Unzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156. 
Verlag ber Creug’shen VBerlagsbudhandlung in Magdeburg. — Drud von U. Hopfer, Burg b. M. 
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Herausgegeben von Karl Neunzig in Hermsdorf bei Berlin. 

"Abonnementspreis vierteljährlich M. 1.50. 
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Unnabme von Unzeigen in der 
Creutz ſchen Verlagsbunhandlang in Magdeburg 

ſowie in allen Unnoncengeihäften. 
DLHT IT THUN NL TEN DLNLUTULTCHTI UCHERLUCHLLNENT = 
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Fingerz. Blaustirn-Amazone. 
Ein Unikum, viel Spaß und Freude, 

ſpricht meine „Lora“, wunderſchön i. Gefieder, 
kerngeſund, man kann ſich ſtundenlang mit 
„Lora“ unterhalt., ſpricht vollſtänd. Sätze, 
wo iſt Zora, die liebe gute Lora, läßt Köpſch. 
krabbeln, komm herein, wer iſt da, es klopft, 
zählt eins, zwei, drei, hurra, ruft d. Kind, 
d. Hühn., gut. Morgen Papa, Mama, weint, 
lacht, jo daß man mitlachen muß, u. viel 
mehr, ein umterhalt. Gejellichaft., a. d. man 
feine Freude hat u. wird d. Tier nie über— 
drüflig, da fein Schreier u. nicht ungezogen, 
Preis 85 M. Garantie für Angaben und 
gutes Eintreffen. [1385 

6g. Brübl, Kötzſchenbroda. 

Hochleine edie Kanariensänger. 
Empfehle von nur mit vollfiem und tiefjten 
Material gezüchtete Nachzucht. Das Hohl 
und vor allem die Schodel liegt wunderbar. 
Die follerart. Knorren und tiefen Pfeifen 
kommen gut zum Vortrag. Hähne 10, 
15 A, 35 Ste. folder Hähne 25 u. 30 #. 
Idealſänger 20 bis 60 K. 
bähne Dt. 84, 96, 120 M. 
2 M. Breisl. gratis. 50 gold. u. jilb. Wied. 
Ehren- und Siegerpreije. [1386 

6g. Brühl, Kötzſchenbroda. 

und allerhand 
Fanggeräte für Sperlingsiangkorb 

ſchädl. Vögel, Wild-, Ratten, Mäufe- und 
Naubtierfallen. SU. Katalog gratis. [1387 
J. Lönnendonker, Rorfchenbroid 68, Rheinland 

|  uttermittel, 

D Reform Nommal | 
Individuelle Weichfutter nach gütigen 1@| 
de8 Herrn Üpothefer U. Jena, Biberach-Riß. 
Bollfter Naturfuttererſatz mit natürl. Nährſalz. 

Neform-Normal I, Volierenm., _Pfd. 2.50 M 
Reform-Nornal I, in Notkehlchen, 

Schwarzplatten ujm., Bid. 1.90 M 
Neform-Normal II, f. Nachtigall., 

Sprofjer ujw., Bid. 2.90 4 
Reform-Normal iv, f. Gelbipött., 

Goldhähnchen ujw., Bid. 3.50 % 
Reform⸗ Normal V, f. Schama uſw., Pfd. 1.90 

7 Alleiniges Herſtellungsrecht. 7 

Preiſe freibleibend! 

Körner-Mifchfutter 
in befannten individuellen Mifhungen für jeden 

Waldvogel. 

Waldvogelfutter, 
Glanzſaat für Exoten, 
Weichfutter für Sittiche IT, 3 
Weichfutter für Rrachtjinfen IN, FA 

Ausftopfen von — aller Arten ſauber 
und billig. 

Ornithologifcher Beirat: (Im Intereſſe d. Sache) 
Herr Apotheker A. Jena, Biberad)-Rip. 

Preislifte mit Vorwort und Anleitung über 
Vogelfütterung frei! [1388 

Proben nur gegen 25 Bfg. in Marken. 

Aug. Sperling, Halle a. ©., 
— Wuchererſtraße 44. 

Pfd. 1.10 M 
7.3400 

 Mehhwii mer, 
a Lt. 6,30 4, 5 Lit. franko. Bei Einfenb. 
von 2 „4 1000 Ste. franko. 389 

A, Eckrib II, Waldſee, DI ern 

12, | 

Inferate für die Nummer der bevorfi — 
Woche müſſen bis ſpüleſtens Sonntag früh in Händen 

der Berlagshandlung in Magdeburg fein. 
Aaneuou uiiiaiaueueon 

Im Intereſſe unſerer verehrlichen Abonnenten bitt 

wir das Abonnement auf die Gefiederte Welt recht⸗ 

zeitiq ernemern zu wollen. Die Gefiederte Welt kann 
fowohl durch den Buchhandel, als auch durch die 

poft (Seite 150 der Poft-Zeitungslifte 1916) bezogen 

werden, aud wird diefelbe gegen Einfendung von | 

2,00 ME. p. Dierteljahr (Ausland 2,25 ME.) von der | 

Ereuß’schen Derlagsbuchhandlung, Maade- | 

bura, direkt verjandt! | 

| 

MWiederverfaufs: | 
Prima Zudhtm. | 

PAR 

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. 

Infolge Stockungen im Güferverkehr der 
Eisenbahn können wir zur Zeit die „Oef. 
Welt“ von der Buchdruckerei nicht mit 
der gewohnten Pünktlichkeit erhalten, wir 
bitten daher unsere verehrten Leser, die 
hierdurch hervorgerufene Verzögerung im 
Empfang der Zeitschrift freundlichst ent- 

schuldigen zu wollen. 

Die Geschäftsstelle der „Geliederten Welt“. 

— 

Bei uns erſchien: 

Der Prüparator und Konſervator. 
Eine praktiſche Anleitung zum Erlernen des Ausſtopfens, Ronnie und 

Sfelettierens von Vögeln und Säugetieren. 
Herausgegeben von Robert Voegler. 

3. verbejjerte und erweiterte Auflage. Mit 33 Abbildungen im Tert. 

— — p.eeis geheftet 2,— M., eleg. geb. 2,50 —— 

Erenk’fche Verlagsbuchhandlung in- Magdeburg, 

| 
—— 
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= Überwinterung exotifher Vögel im Freien. 

Von Alfred Weidhol;. 

Machdruck verboten.) 

ie Polemik über diefes Thema will jchier fein 
Ende nehmen. Leider jehe ich mich veranlaft, 

nochmals hierzu dag Wort zu ergreifen. 

Nie habe ich plan- und mwahllog alle Vögel in 
Gartenvolieren untergebracht und habe es gewiß nie 
an der nötigen Vorficht fehlen laſſen. Man darf jich 
nicht vorſtellen, daß die j. 3. von mir veröffentlichten 
Unglüdsfälle eiwa in einer einzigen Nacht gejchahen. 
In einer langen Reihe von Jahren, während welcher 
Zeit ich viele Hunderte und Hunderte von Vögeln 
pflegte, ereignete jich hier und da ein Unglüdzfall; 
alle diefe Sreignifje wurden von mir in einem kurzen 
Abjak zuſammengefaßt. Als Herr Stadtarchitekt 
Pracht in Düſſeldorf über feine Überwinterungsver— 
ſuche Mitteilung machte, ſah ich mich veranlaßt, meine 
diesbezüglichen Erfahrungen zum Frommen der All— 
gemeinheit zu veröffentlichen. 

Meine Gartenvolieren waren immer günſtig 
gelegen, gegen die Wetterſeite geſchloſſen und wieſen 
ſtets einen feſtvermachten, fugenloſen, großen Futter— 
raum auf, in dem ſich, ebenſo wie in der Voliere 
ſelbſt, eine große Anzahl von Niſtkaſten und Brut— 
körbchen befand. 

Das im Jahre 1915 auf Seite 59 erſchienene 
Bild zeigt blos einen kleinen Ausſchnitt der betreffenden 
Voliere und läßt naturgemäß keinen Rückſchluß auf 
die geſamte Anlage zu. Zur Beruhigung des Herrn, 
der ſie bemängelte, will ich aber erwähnen, daß dieſe 
Freivoliere ſeit dem Jahre 1909, alſo ſeit ſieben 
Jahren, nicht mehr exiſtiert. Die Behauptung, daß 
bei Eintritt großer Kälte auch unſere einheimiſchen 
Vögel in Menge erfrieren, verneine ich auf das 
allerentſchiedenſte. Infolge eines beſonders ſtrengen 
Winters verſchwindet allmählich jede Ernährungs— 
möglichkeit, auch friert ſchließlich alles Waſſer zu, 
ſo daß viele Vögel buchſtäblich verhungern und 
verdurſten. Die große Kälte iſt nur die Urſache, 
nicht aber der Grund ihres Todes. Ich habe natürlich 
meinen Vögeln immer ausreichende Nahrung verab— 
reicht, das Weichfutter mehrmals des Tages erneuert 
und dafür geſorgt, daß ſtets friſches Waſſer vorhanden 
war. Man fällt über mich ber, weil ein paar Vögel 

dadurch Schaden genommen haben, dak jie das ganze 
Jahr im Freien gehalten wurden. Ich aber jtelle 
die Trage: Wie viele Tiere gehen alljährlich in Ge- 
fangenjchaft zugrunde, weil jie nicht ins Freie ge- 
bracht wurden?! Cine diesbezügliche Statiftit würde 
jehr zu meinen Gunjten ausfallen. 

Nun will ic noch erwähnen, wiejo ich ur- 
Iprünglic auf den Gedanken Fam, überjeeiiche Tiere 
das ganze Jahr Über im Freien zu halten. Dielen 
dürfte noch der leider längit veritorbene Ingenieur 
Paliih in Erinnerung ſein. Es iſt ſchon lange her, 
aber ich erinnere mich noch jo deutlich, ala ob es 
geitern gewejen wäre, da ich ihm auf jeiner herrlichen 
Beſitzung in Pitten (Nieder-Diterreich) beſuchte. Wir 
ſchritten an veizenden Hühnerhäuſern vorüber und 
gelangten in die riejigen ‘Barfanlagen. Auf den Wegen 
Itanden Zterfajane, denen volle Freiheit gewährt war. 
Mit reißendem Flug ſauſten die Mönchfittiche, gleich 
Tauben ganz frei gehalten, durch die Luft und kehrten 
immer wieder, für ihre Jungen jorgend, zu dem großen, 
aus Neijig gebauten Nejte zurüd. Plötzlich jtanden 
wir vor einer folojjalen Anlage herrlicher Volieren, 
in denen fich alle möglichen Sittiche, Kardinäle und 
verfchtedene ausländilche Finkenvögel tummelten. Wie 
herrlich war es doch in diejem Tierpavadiefel Auf 
meine Trage, wo al die jhönen Vögel in der falten 
Jahreszeit hinfämen, erklärte mir Herr Palliſch, daß 
die bunten Kinder der Tropen auc bei größter Kälte 
in den Gartenvolieren blieben. Er wäre zu der 
Überzeugung gelangt, daß die Tiere viel befjer ge- 
deihen, wenn man fie das ganze Jahr über im Freien 
bielte. Bei jeinen ausführlichen Augeinanderjeßungen 
verſchwieg mir Herr Palliſch, dejjen Anlagen muſter— 
gültig und vorbildlih waren, auch die Miherfolge 
nicht. „ES fam jogar einmal vor, daß einem Wellen- 
fittich ein Fuß abfror“, meinte er jchliegend. Ich 
glaube, darüber find wohl heute jchon alle einig, daß 
MWellenfittiche am bejten und vorteilhaftejten das ganze 
Jahr über im Freien gehalten merden. . 

Diefer Beſuch in Pitten war der Impuls zu 
meinen Uberminterungsverjuhen. Der Gegenjab 
zwijchen meiner Auffaſſung und der meiner heutigen 
Gegner ift Lediglich der, daß ich zum Nußen der Art 
hier und da das Leben eines Individuums riskierte, 
während die andere Meinung dahin geht, im evjter 
Linie unbedingt das Individuum zu jchüßen. 
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Meine afrifanifchen Lerchen, die ich ſeit nahezu 
jieben Jahre habe, wären wohl ſchwerlich heute noch) 
am Leben, wenn ich fie in der Stube Hieltee Um 
aber zu dem Nejultate zu gelangen, welche über- 
feeii hen Tiere anſtandslos im reien überwintern 
fönnen, müffen felbjtverjtändlich Verſuche angeſtellt 
merden. Ohne derartige Verſuche müßte der Gold- 
fafan heute noch zu jeinem Schaden im geheizten 
Raume jißen, und da3 Känguruh wäre dann auch 
niemal3 in freiee Wildbahn mit großem Erfolge ge= 
züchtet worden. 

Die MWohnitätten für die mildlebenden Tiere 
über dem Dean merden immer enger; jo erijtiert 
x. B. heute ſchon auf Java ein Naturſchutzpark! ch 
will weder aus Cigenfinn, noch aus Sport über: 
feeifhe Tiere afflimatifieren, mich leiten nur große, 
ideale Betrebungen. Am Prinzip find ja alle Leſer 
der „Gef. Welt“ eines Sinnes, wenn e3 gilt, Tiere 
zu ſchützen, zu hegen, fie unter den bejimöglichften 
Berhältniffen hierzulande zu halten und wenn mög- 
lich zur Fortpflanzung zu bringen. 

Zum Schluß will ih noch erwähnen, daß ich 
feit drei Jahren feinen einzigen Mißerfolg mehr zu 
verzeichnen habe und es mir felbjtverjtändlich nicht 
einfällt, Leberejen im freien überwintern zu laflen, 
von denen ich mich überzeugt habe, daß fie es nicht 
vertragen. 

Aus dem Tagebuch eines Bogelliebhabers. 

Von Ernit Niejelt, Lauſa b. Dresden. 

(Nahdrud verboten.) 

Gierbrot. Eines der wichtigften Hilfsmittel in 
der Vogelliebhaberei, insbejondere in der Niftzeit zur 
Aufzucht junger Körner- und Weichfreſſer, bildet jeit 
Sahrzehnten das Cierbrot. 

Sch ſelbſt gebrauche es alljährlih zur Auf- 
zucht neftjunger Weichjveffer mit beitem Erfolg. In 
manden Fällen aber enthält das im Handel befind- 
liche Eierbrot feine Spur von Eiern, umjomehr aber 
eine Unmenge künſtlicher Dcerfarbe, die abfolut fir 
jeden Vogelmagen ſchädlich ilt. Den miderlichen Ge- 
ſchmack diefer Farbe entdect man jofort, wenn man 
einmal ſolch Eierbrot koſtet. Vorausgeſetzt, wenn die 
menſchlichen Geſchmacksnerven nicht von übermäßigem 
Tabaks- und Alkoholgenuß gebeizt ſind. Ein Eier— 
brot, welches wirklich natürliches Eigelb enthält, wird 
immer nur weißlichgelb ausſehen, alſo ſehr blaß, das 
gefärbte hingegen, welches Eigehalt vortäuſchen ſoll, 
iſt immer dunkel rötlichgelb oder ſtark chromgelb. Viel— 
fach wird auch das Eierbrot in ranzigem Fett oder 
desgleichen DI gebacken, was widerum für den Vogel- 
magen ſehr ſchädlich ſein muß, denn ſchon bei mir hat 
der Genuß ſolchen Eierbrotes (aus Verſuchsgründen) 
heftiges Aufftoßen und Kratzgefühl im Halſe ver— 
urſacht, um wieviel mehr muß das bei einem Vogel 
der Fall ſein, und noch dazu bei Neſtjungen. 

Wäre es da nicht beſſer, wenn ſich der Vogellieb— 
haber das Eierbrot ſelbſt backen läßt, was doch kinderleicht 
in jedem Ofen möglich iſt? Mit dem Eierbrot reichen wir 
unſeren Lieblingen aber nur einen Bruchteil gewollter 
Wohltat, denn alle Stubenvögel benötigen zu ihrem 
dauernden Wohlbefinden auch grüner Vegetabilien (Grün⸗ 

fraut), denn dieſe enthalten in natürlicher Form bie jo 
nüglichen Pflanzennährjalze und Kall, denn das Zell- 
gewebe der Pflanzen bejteht ja zum Hauptteil aus 
Kalt, jo daß fich die Nebenfütterung von Ossa sepia 
uſw. nicht nötig macht. Im Gegenteil, wer vecht viel 
Sepia ujw. bietet, ſchadet damit nur ungewollt ber 
Gejundheit jeiner Lieblinge. Nach meinen perjönlichen 
Unterfuhungen verfalfen die Magenwände und Ei— 
leiter bei viel Kalk frejjenden Vögeln und hemmen be- 
trähtlich die Blutzivkulation im ganzen Organismus. 

Übermähiger Kalkgenuß fann auch zur Folge 
haben, daß die Gijchalen eine übernatürfiche Dice 
und Härte befommen, jo daß die im Ei befindlichen 
ungen die Schalen nicht ſprengen fünnen, überhaupt 
an ſich vielfach zeitig im Ei abfterben, weil ganz 
einfach eine dicke, harte Schale nicht genügend Luft und 
Meutterwärme beim Brutgefchäft durhläßt: mancher 
Züchter alaubt daher, unbefruchtete Eier vor ſich zu 
haben. Allerdings, nicht immer find alle Gier be- 
fruchtet, denn ich finde alljährlih in Grasmücden- 
nejtern nach dem Ausjchlüpfen der Jungen noch wirk— 
lich unbefruchtete Eier liegen. Jedenfalls iſt aber zu 
viel Kalkgenuß ſchädlich. 

Da, wie ich ſchon ſagte, alle Vögel Vegetabilien 
(Pflanzenſtoffe) freſſen, Körnerfreſſer direkt, Weich— 
freſſer indirekt (Raupen), denn die Weichfreſſer freſſen 
die Raupen mit dem Vegetabilienbrei, den die Raupen 
ihrerſeits ausſchließlich genoſſen haben, folglich ſind 
alſo auch die Weichfreſſer zugleich Pflanzenfreſſer, ſie 
ſind es eben indirekt, und da im Winter nicht immer 
Grünkraut zu bekommen iſt, ſo empfehle ich dringend, 
gewaſchenen, getrockneten, ff. pulverſierten Salat, Spinat, 
Vogelmierenköpfe mit Samenkapſeln dem Backmehl 
zum Eierbrot zuzuſetzen, womit wir unſeren Lieb— 
lingen eine enorme Wohltat erweiſen. Fort aber mit 
allen künſtlichen Farbſtoffen und Kalküberſchüſſen, 
denn damit machen wir nur den Bock zum Gärtner. 
Das Backmehl fol alfo zu 2/; aus allerfeinitem 
Weizenmehl und zu 1/, aus WBegetabilienpulver be— 
ſtehen, und wird mit Milch zu Teig gefnetet: Milch 
enthält außer dem gefchmeidigen eitgehalt dag fo 
hochwichtige Kafein. 

Ein weiteres Hilfsmittel in der Vogel- vejp. 
MWeichfrefferpflege find Inſekten! 

Viele Forjtverwaltungen, jo z. B. die in Lange— 
brück bei Dresden, laſſen alljährlih im Herbſt von 
Frauen- und Kinderkolonnen in den Waldungen die 
Forſtſchädlinge Nonnenfalter, Kiefernipanner uſw. 
um. zu Abertaufenden abjuchen, um fie zu verbrennen. 
Damit frißt aljo das Teuer enorme Mengen Nub- 
werte, denn jene ‘Falter, jamt Flügeln zu Pulver ge- 
mahlen, an Stelle von Eigelb dem Cierbrot bei- 
aebaden, wirken jo unendlich ſegensreich, daß es nur 
der ermejjen Fann, der es ſchon in der Praxis Fennt, 
wie ih 3. B. 

Bisher fing ich mir jene Falter jelbjt, nachts 
mit Laternen und Neben. Auf eine Anfrage an die 
Kal. Forftverwaltung in Langebrüd, ob ich die ge- 
fammelten alter aus dortigem Nevier käuflich er— 
halten fanı, wurde meine Anfrage höflichſt bejaht. 
63 gibt nun im Deutſchen Reich jo unendlich viel 
Söritereien, die jene Inſekten jammeln lajjen und 
verbrennen, jo daß mandem Vogelliebhaber damit 
ein Rieſendienſt erwieſen werden könnte, wenn er jich 
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darum bemüht. Nur zum Wohle unjerer gefiederten 
Lieblinge will id) an diejer Stelle darauf aufmert- 
fam machen. Wer z.B. in jeinem Wohngebiete feine 
erlangen kann (nicht alle Förſtereien Jammeln ſolche), 
der wende ſich mit einer Brieffajtenanfrage an irgend 
eine Fortzeitung und er wird gewiß Erfolg haben. 
Ich habe mit eigenen Augen gejehen, wie Gelbjpötter 
dide Nachtfalter mit jamt den Flügeln verjchludten. 

Ich möchte nun aud die Maifäfer in meine 
Beſprechung ziehen. 

Wer da mal im Mai einen Morgenjpaziergang 
in den Wald macht und jic) dabei recht viel umjieht, 
wird häufig Maitäfer finden, denen der SHinterleib 
fehlt, oder ausgefreſſen if. Die Mifjetäter waren 
Vögel mancherlei Art. Warum frejen jie niemals 
den Vorderförper mit? Ganz einfah! Weil derjelbe 
einen Pelz von Brennhaaren — ähnlich der behaarten 
Raupen bejißt. Auch läge die harte Panzerung dem 
Vogel jchwerer im Magen: Diejelbe jcheidet, wenn 
wir Maitäfer kochen, eine bruume Farbe aus, jo daß 
das Kochwaſſer davon kaffeebraun wird. Ich ver- 
füttere alljährlid Maifäfer in folgender Weile: Eine 
Blechbüchſe vol Maikäfer töte ich durch plößliche, 
enorme Hibe im Dfenfochraum, dann jchneide ich jedem 
am After die Spige ab und drüde mit dem Mefjer 
den ganzer Brei aus dem „Unterleib“; den Numpf 
verwerte ich ald Dünger. Diejen Brei einiger Hundert 
Maikäfer vermifche ich mit feinjtem Weizenmehl zu 
jtetfem Teig, den ich trodne, wieder dann zu Mehl 
mahle, um ihn zum Baden von Gierbrot mit zu ver- 
wenden. Ich jage hier: ſolch Eierbrot ijt ein aus— 
gezeichnetes Futtermittel für alle Weich- und Körner- 
freſſer. Tableau! 

Bon meinen gefiederten Pfleglingen. 
Bon Fritz Braun. . 

(Nahdrud verboten.) 

3: gerade, da ich mich niederjeien will, um dies zu 
ſchreiben, zeigen jich auf dem Balkon meiner Woh- 

nung in diejem Winter die erjten Grünfinken. Das 
it aus manden Gründen befremdend, denn einmal 
haben wir ſchon den 16. Ja— 
nuar (1916) und zum anderen 
it das Wetter augenblicklich 
recht milde, während wir im 
November jhon bittere Kälte 
und eine dichte Schneedede 
hatten. Vielleicht hängt das 
jpäte Erjcheinen der Vögel 
damit zufammen, daß Jie den 
Sutterplaß, der von ihren 
gewöhnliden Aufenthalts— 
orten ziemlich weit entfernt iſt, 
in jedem Winter jo,ujagen 
erit neu entdeden müſſen. 
Auch die Winterfütterung der 
Vögel im Freien wird heuer 
unter dem Futtermangel wohl 
ſchwer zu leiden haben. Aller- 
dings lebe ic) der Uber— 
zeugung, daß dies nicht in 
jeder Beziehung von Nachteil 
zu fein braucht, denn bei 

Niefelt, Aus dem Tagebuch eines Wogelliebhaberd. — Braun, Von meinen gefteberten Pileglingen. g all 

manchen Städten wurde dabei entjchieden des Guten 
zu viel getan, jo daß die Bögel nur zu ihrem eigenen 
Schaden aud dann der naturgemäßen Nahrungsſuche 
entwöhnt wurden, wenn jie noch vollauf genügenden 
Ertrag verjprad. Da ih mid in diefen Monden 
wohl oder übel bemühen muß, für meine unverant- 
wortlich zahlreichen Stubenvögel allerlei Futterjtoffe 
zujammenzutragen, jo ijt eg mir dabei vecht Flar ge- 
worden, wieviel davon an den Feldhecken, am Graben- 
vande und im Walde zu finden ilt, und wäre ich 
3. B. ein Rotkehlchen oder ein Gimpel, jo wollte ic) 
mich ſchon unterfangen, ohne allzuviel menschliche Hilfe 
einen norddeutichen Durchſchnittswinter zu überjtehen. 
Darum konnte id) aud) einer Dante, die mid an 
einem frühlingsmilden Dezembertage im Graudenzer 
Stadtwalde fragte, ob ich den Vögeln Jutter brächte, 
zur Antwort geben: „Nein, ich hole ihnen welches“, 
und ihr de3 langen und breiten auseinanderjegen, 
wie das gemeint jei. Bei jolden Gängen, die dem 
Aufſuchen von allerlei Beeren gewidmet waren, be- 
jtärkte ji bei mir auch die Überzeugung, daß bie 
Überwinterungsverjuche mancher Arten, die ſich neuer- 
dings zu mehren jcheinen, weder auf einen Wandel 
in der Lebensſührung jener Vögel noch auf entichiedene 
Klimaſchwankungen zurücgeführt werden dürfen, jon- 
dern daß dafür in der Hauptjahe nur die Tatjache 
maßgebend ijt, daß ſich durch die Zunahme der Siede- 
lungen, und aud dur die Tätigkeit des Gärtners 
die Menge der zur Winterzeit erreichbaren Nahrung 
jehr vermehrt hat. Wenn manche Ornithologen, vor 
anderen dereinjt Philipp Leopold Martin, bewegliche 
Klagen darüber anjtimmten, dag man alles Unter— 
holz bejeitige, jo haben z. B. hier bei Graudenz dieje 

Klagen keinerlei Berechtigung, da man im Graudenzer 

Stadbtwalde mit großer Zähigfeit beſtrebt ift, die 

Menge des — zum guten Teile beerentragenden = 

Geſträuchs zu vermehren. Mitunter erzielte hier eine 

gewiſſe lehrhafte Neigung ftädtijcher Parkkommiſſionen, 
die vecht viel verjchiedene Sträucher mit ſchmucken 

Alpenlerde (jiehe Nedaktionsbrieffajten unter Herrn H. U., Kolberg). 
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Porzellanſchildern verjehen möchten, eine recht nüß- 
lihe Nebenwirkung. 

Sch habe es in dieſem Winter übernommen, die 
Futterhäuschen de3 Graudenzer Stadtwaldes zu ver 
jorgen, hatte aber bisher, d. h. bis Mitte Januar, 
recht wenig Gelegenheit, dieſe Tätigfeit auszuüben. 
Sech3- oder fiebenmal verabfolge id), da der Boden 
eine zujammenhängende Scneedede trug, veichliche 
Futtermengen, jonjt bejchränfe ic) mich darauf, eine 
Handvoll Futter in die Häuschen zu jchütten, damit 
die Wögel dieje Stätten im Gedächtnis behielten. 
Rauhfroſt, den ſchlimmſten Feind der Gefiederten, 
hatten wir in diejem Winter big jet überhaupt noch) 
nicht zu verzeichnen. 

Zur Verjorgung der Futterſtätten benutze ich in 
erjter Linie die Yutterrücjtände meiner Käfige Da 
ih 3. 3. hauptjächlic allerlei Miſchungen verabfolge, 
die mir noch am ehejten erreichbar find, pflegt in dem 
einen Käfige dieje, in dem anderen jene Futterart 
übrig zu bleiben, jo daß alle zujammen noch jehr 
viele brauchbare Futterſtoffe enthält. Daß eine gering- 
fügige Verunreinigung durch Kot den freilebenden 
Vögeln bei praktiſcher Einrichtung der Futterhäuſer 
ernjte Gefahren bringen könnte, halte ich für aus— 
geichlofen, denn meiner Meinung nad) muß man in 
großen Flugräumen unter Umftänden jchon menige 
Stunden nad) der Fütternng mit ähnlichen Verhält— 
niffen rechnen. Auffällig war e8 mir, daß jehr 
große Kürbisterne, die ich in diejem Herbſte von 
befreundeten Damen zujammenbettelte, von den frei: 
lebenden Meijen geradejo wie von ihren gefangenen 
Artgenofjen nur jehr ungern angenommen wurden, 
während beiſpielsweiſe meine Zeilige mit Vorliebe an 
ihnen herumfnabbern, ebenjo wie fie fi) in meinen 
Flugkäfigen beim Fehlen des geliebten Hanfs auch 
an Wal- und Haſelnüſſe heranmachen. 

Als ich dies ſchon niedergejchrieben hatte, las ich 
den Artikel unjeres verehrten P. Heindl über Winter- 
fütterung in Nummer 1 des laufenden Jahrgangs, 
der in vieler Hinjiht von meinen Erfahrungen ab- 
weit. Wer hat nun vecht, P. Heindl oder ih. Ach 
meine, wir beide und doch feiner von beiden. Ganz 
allgemein laſſen jich ſolche Fragen nicht entſcheiden, 
man muß ji) dabei durchaus nach den örtlichen Ver- 
hältnifjen richten. Was für die Lehouen zutrifft, 
braucht im engen Wejertale feine Geltung zu haben, 
und das, womit man bei Klagenfurt rechnen muß, 
dürjte wieder für Dlvenburg oder Noftod nicht zu— 
treffen. Maßnahmen, die in den maldarmen Ge— 
bieten an ber unteren Saale jehr prafiifch find, können 
bei dem waldundegten Grünberg widerfinnig erjcheinen, 
und die Thüringer Waldlandſchaft zwingt uns, mit 
anderen Bedingungen zu rechnen als die e3 jind, von 
denen wir in ber Nordjeemarjc ausgehen müſſen. 
63 Liegt dem Menſchen nahe, die natürlichen Wer- 
hältnilje des Geländes, das er täglid vor Augen 
jieht, zu verallgemeinern, wie er das auch in anderen 
Dingen zu tun pflegt. Nicht ohne Grund richte ich 
gegen meine Graudenzer Mitbürger oft harmloje An— 
griffe wegen ihrer graudenzozentriichen Weltauffafjung, 
wenn jie Dinge verallgemeinern, die nur für ihre 
engere Heimat zutreffen. Ganz jo klein, al3 P. Heindl 
meint, jind die unberührten Gebiete unjerer Heimat 
doch nicht. Wer jemals die Aumälder am unteren 

Braun, Von meinen gefteberten Pfleglingen. Nr. 5 

Inn durchitreifte, über die Berghalden der Rhön 
pilgerte, auf den Nehrungen Hinterpommers meilen- 
weit feine menſchliche Anſiedlung zu entdecken ver- 
mochte und in den Heidewäldern Oſtdeutſchlands Be— 
ſcheid weiß, wird ihm darin nicht beipflichten können. 
Darin, daß in der Umgebung unjerer mitteldeutichen 
und jüddeutichen Gropjtädte die Winterfütterung un— 
bedingt nötig jei, pflichte ich ihm durchaus bei, aber 
man jehe jich beileibe vor, diefe Mühewaltung ſolchen 
Leuten zu übertragen, die dabei nach dem Grundjag: 
je mehr, dejto bejjer, verfahren. 

Unter meinen gefiederten Stubengenojjen hat jic) 
zwar nicht viel, aber immerhin einiges Bemerkens— 
wertes zugetragen. Bor Furzer Zeit berichtete ich von 
einem weiblichen Rothänflingsbaltard, er habe ſich zu 
meinem fleißigiten Sänger entwidelt. Inzwiſchen 
glaube ih — von großer Sicherheit kann dabei 
allerdings faum die Rede jein —, die Gründe biejeg 
Wandels bis zu einem gewiſſen Grade herausgefunden 
zu haben. jenes bejtändig fingende Weibchen, das 
im Frühling auf dag Niſtgeſchäft verzichten mußte, 
hat daraufhin auch nicht gemaujertl Seine Gejanges- 
gabe fand ſich aber erjt zu einer Zeit, als die regel- 
echte Mauſer jchon vorüber fein jollte Ob ber 
Tätigfeitsdrang, der ſich in den lauten Liedern äußerte, 
niht auf das unbewußte Streben zurüdgeführt 
werden dürfte, Kräfte zu verausgaben, die in unge- 
jegmäßiger Weiſe aufgejpeichert worden waren? — 
Gelungen jcheint dies aber nicht zu fein, denn augen- 
blicklich iſt das Baſtardweibchen recht franf, und ich 
made mir nicht allzuviel Hoffnung, e8 zu erhalten. 
Sein ganzer Organismus — der Kot jieht dabei 
ziemlid) normal aus — ſcheint zufammenbrechen zu 
wollen, und wenn id) mir das ajthmatijche, nicht 
übermäßig beleibte Gejchöpf anfehe, habe ich mit: 
unter den Eindruck, als ob hier eine jtarfe Kon- 
jtitution gegen eine läjtige Hemmung zäh, aber er- 
folglog anfämpft. 

Daß diejer Vogel jenen Weibchen zuzurechnen 
jei, die in höherem Alter zu fingen beginnen, jo 
daß ihre Sangesluft eine der Hahnenfedrigfeit alter 
Hennen verwandte Erſcheinung iſt, glaube ich nicht. 
Mein Landsmann, der Biologe Dr. Schuls, für den 
ic) jene Baſtardweibchen während des Krieges ver: 
pflege, erſtand jie in Baufh und Bogen von einem 
Züchter, und dieje pflegen jolche im Handel fat wert- 
loje Ware, wie es Bajtardweibchen find, nicht viele 
Jahre durchzufüttern. 

Bor einigen Wochen jtarb mir auch ein hochbe- 
tagter Stieglig unter Erfcheinungen, die mir mieder- 
holt an ſolchen Vögeln auffielen, welche ein vecht 
bohe3 Alter erreicht hatten. Ohne daß ein erjicht- 
liher Grund dafür vorliegt, erfranfen ſolche Gejchöpfe 
nicht felten an einem Darmfalarıh, der wohl mehr 
auf Verdauungsſchwäche als auf eine beitimmte krank— 
hafte Schädigung zurüczuführen ift, wie er denn auch 
unter den Bewohnern der Flugkäfige Feine ähnlichen 
Krankheit3erfcheinungen hervorzurufen pflegt. In der 
Pegel Itellt fich dies Leiden bald nach glücklich über- 
ftandener Maufer ein, gleich al3 ob die Lebenskraft 
der betreffenden Vögel jich bei dieſem Vorgang völlig 
verausgabt hätte. Auf folche Weiſe fand bereinjt 
meine alte Haubenlerche den Tod, und ebenjo verab- 
ſchiedete fi von mir ſchon jo mancher Stieglig und 
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Zeifig, der zum eijernen Inventar meiner Sammlung 
gehört hatte. 

Noch wenig Wochen, dann ſchwingen jich über 
unjeren Fluren wieber die erjten Lerchen himmelan. 
Möchte es das letzte Mal jein, daß jich ihre Lieder 
an den Marken unjeres Vaterlandes dem Gefnatter 
dev Gewehre und dem Brüllen der Gejchüge einen | 

Am Futterpfaß. 
Von W. Hagen, Kübed, 

Nahdrud verboten.) 

Der Winter hat ſeinen Einzug gehalten. Weiß 
verſchneit liegen die Gärten, liegt die Allee. 

Vom einförmig grauen Himmel viejeln die gligernden 
Flocken hernieder. Bäume und Sträucher jind mit 
Raubreif bedeckt und ſchim— 
mern in feenhafter Weiſe. 
Still und einjam liegt bie 
Allee im blendenben Winter- 
gewande. Nur zwei Hau— 
benlerhen und ein paar 
Goldammern trippeln emſig 
auf dem Fahrwege, eifrig 
Sutter juchend. Mager, jehr 
mager wäre die Kojt, hätte 
id nit bei jedem Aus— 
gange eine mit 
Hafer gefüllte 

Tajche. Über 
den Kronen der 
Linden laviert 
mit weit aus⸗ 

gebtin. & Flügeln eine Silbermöwe flußwärſs gegen 
den Wird. -Selten nur eilt ein Menſch vorbei, hoch) 
den Rockkragen aufgejchlagen. 

Es iſt ein Sonntagnahmittag, Im Haufe 
herrſcht tiefe Stille. Das Mittagsmahl it einge 
nommen. Behaglid Mb. ich im Seſſel vor meinem 
Schreibtiſche, zuzujehen, WIES meien kleinen Freun— 
den ſchmeckt. * 

Auf der Balkonbrüſtung, er Meter von 
mic, ftebt ein Futterhäuschen. OF ofüttte ich den 

i ukter 
Sparfutlerkaſten — Re — — 

ii mit Hanf-, Kürbis— I iſamen, 
Da doch ns wieder faft Reintiſch gemagpt.] Kein 
Wunder; Schnee und Reif jind dichte Tüch Noel 

Hungertücer- 

Da ift auch ſchon ein Gaſt. Eine Sp 
hängt am Kaften. Schnell wird ein Jotn Se 

nommen, baftig geht's fort zum nähe m. Der 
Kürbisfern wird mit den eh a, 1 
er i Haͤmmert. 

eifrig mit dem Schnabel "7 N und 
x 
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Unglüdshäher 

(fiehe unter Vizefeldwebel ©t., Oſten). 

413 

wieder fommt jie — Hunger tut weh, Die Scheu 
it abgelegt. Sie fliegt nicht mehr auf die Bäume, 
jondern ſchmauſt gleih an Ort und Stelle. Auf 
dem fleinen DBrettchen, das das SHerausfallen bes 
Futters verhindern ſoll, hat fie jich angeflammert und 
haut eifrig auf die harten Schalen los, um zum 
füßen Kern zu gelangen. Laut jchallend jaujen die 
Hiebe. Necht jo. Das dünne Holz des Kaſtens 
dient als Reſonanzboden und verjtärtt den Schall. 
So werden die die Linden durchitreifenden Meijen 
aufmerffam und fliegen neugierig näher. Da fommt 
auch Schon Zuzug. Allerliebite Sumpfmeijen find es, 
im grauen Werfeltagsfleidchen und ſchwarzer Kopf: 
bedeckung. Nie jtört eine die andere. Im janjten 
Bogenflug nahmen fie fich mit leijem „Ziet“; jofort 
jtreiht die am Kajten hängende ab. Geduldig warten 
jie auf den nächſten Bäumen, der Baltonbrüjtung 

oder der dabei jtehen- 
den Weihnachts— 
tanne, wenn eine der 
immer häufiger ſich 
einjtellenden Kohl- 
meijen am Futter— 
haus Platz ergriffen 
hat; eilig entfernen 
jie ji, nähert ſich 

ein größerer Gajt. Das Häus— 
chen ijt von zwei Seiten zugäng- 
lich. Wohl ſieht man beide 

Seiten zugleich bejegt, nie da— 

gegen mehr als einen Vogel 
auf derjelben Seite. Doc die 
jetzt am Kaſten befindliche Kohl— 
meiſe hat es überſehen, daß eine 
Artgenoſſin nahte. Gar zu eifrig 
juchte ſie nach dem größten Korn. 
Dit am Häuschen angeklam— 
mert, firiert die neuangefommene 
die inmitten all des Reichtums 
fißende. Die Federn des Kopfes 
liegen glatt an, in jchlängeln- 
den Bewegungen wird diejer ge- 
dreht, die Augen bligen kampf— 

luſtig, und blitzſchnell Fährt jie der Ahnungslojen 
unter den Leib, die Verdußte zum Entweichen 
dringend. Wehe der Sumpfmeije, die ſeitwärts 
angeflogen kam, um mit gejchicttem Bogen berum- 
zufchivenfen und — der Kohlmeiſe fait auf den 
Leib zu purzelm, ihr erginge es ebenjo, wenn fi 
nicht ſchleunigſt beijeite jpränge Mir ijt die Kohl— 
meije wegen dieſes zänkiſchen Charakters wenig ſym— 
pathiich, jo ſchmuck fie auch mit der gelben, durch 
einen ſchwarzen Meitteljtrich geteilten Unterjeite, der 
blaugrauen DDberjeite, dem jchwarzen, mit weißen 
Baden verjehenen Kopfe ausjieht. Doch würde ich 
e3 ihr nicht übelnehmen, wenn fie jich im Garten in 
den Niftkälten anfiedeln würde, die ich jeßt im Winter 
Ihon aufhing — jet im Winter Schon, da dann die 
Meifen fie als Schlafjtelle benußen und ji) an fie 
gewöhnen —, ilt jie doch unfere eifrigjte und zahl- 
reichſte Raupenvertilgerin im Objtgarten. 

Plößlid) kommt ein größerer Vogel. Das ganze 
Futterhäuschen erzittert durch den Anprall. Ein Kleiber 
iſt's, ein drolliger Burſche. Einen jo jharfen Farben— 
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fontraft er jegt auch bietet mit jeinem blauen Rüden, 
feiner bräunlichen Unterjeite, in jeinem Revier, am 
Baume, muß man ſchon genau zujehen, wenn man 
ihn entdeden will. Hergott, wie heimjt er ein. Vier, 
fünf Hanfförner auf einmal, ja wohl gar noch mehr. 
Die wird er doc jiher verlieren, wenn auch nicht 
unterwegs, jo doch beim Dffnen. Und mie jchnell 
fommt ev wieder, er kann doch nicht ſchon alles auf- 
gezehrt haben. Das wird mir entjchieden zu viel. 
Für Verſchwender habe ich nichts übrig, Ich trete 
deswegen ans Fenſter. Kaum einen Meter fibt er 
vor mir. Aber wenn ich dachte, er jolle entfliehen, 
jo irrte ih) mid. Er denkt gar nit daran. Das 
Köpfchen ein wenig zur Seite gedreht, blinzelt er mic) 
vergnüglid an umd führt dann Hurtig wieder mit dem 
Schnabel in den Körnerhaufen hinein. Hat er mid) 
doch ſchon oft hier ſitzen jehen, war er doch oft dicht 
bei mir, wenn ich Futter aufjchüttete. Bald hat ſich 
ihm ein zweiter zugejellt. Der jcheint aber menig 
Appetit zu haben. Er hüpft gemächlich auf der Balkon— 
brüjtung umher, wohin ich auch einige Körner zwecks 
Anlockung freute, von denen er gelegentlich eins auf- 
lieft. Dachte ich's doch. Eben hat er ein halbes 
Dugend im Schnabel, da verliert er vier. Doch forg- 
fältig nimmt er jedes Hanjlorn wieder auf, troßdem 
ihn dreimal dag Mißgeſchick trifft. Er ſcheint alſo 
doch Fein Verſchwender zu jein. Neugierig folge ich 
ihm mit dem Glaje, um zu erfahren, weshalb die 
Rückkehr jo jchnell erfolgt. Da jehe ih, daß das 
Futter gar nicht ſofort verzehrt wird, fondern die 
Kerne werden in die Nigen der Linden geflemmt. 
Erjt wenn er ſich genügenden Vorrat zujammenge- 
tragen hat, geht ev and DVerzehren. Aber nicht nur 
kopfaufwärts wie Spechte und Baumläufer jucht er 
am Stamm jeine Berjtece auf, jondern ala einzigjter 
unjerer heimijchen Ornis auch kopfabwärts. Um zu 
ſichern, macht er dann die eigenartigjten Nackenver— 
drehungen. Beim Abjuchen der Rinde findet er natür- 
lid) au) die Vorräte von Artgenofjen. Da berauben 
fie jich dann ohne Gewiſſensbiſſe gegenjeitig. 

Immer lebhafter wird’3 auf dem Balkon, immer 
noch hungrige Schnäbel jtellen ſich ein, ein fort- 
währende3 Kommen und Gehen. Selbſt eine Blau- 
meije, ein allerliebjtes Vögelchen, das ſich nur felten 
bei mir jehen ließ, hat ſich auf der Spike der Tanne 
niedergelajjen, fliegt jedod bald wieder fort, ohne 
meine Gaſtfreundſchaft in Anſpruch genommen zu haben. 

Nıöglid tönt der laute Warnungsruf der Kohl- 
meife. Cine Krähe jtreicht jchwerfällig vorbei. Wie 
gebannt ftarrt alles nad) oben. Weit legt ſich der 
am Kajten angellammerte Kleiber bintenüber. 

Die vermeintliche Gefahr zieht vorüber. Das 
Leben und Treiben beginnt von neuem. Doch ver- 
liert jich allmählich die Halt. Der Hunger ift gröhten- 
teil3 gejtillt. Da werden die Vöglein wähleriſch, und 
manches Hanfforn fällt vorüber auf den Balkon und 
das Pappdach der Veranda. Ich bin ihmen nicht 
böje darum. Dort haben bie Spaten Hausredit. 
Und den ſchmucken Kerlchens gönne ich auch gern 
etwas. Scmude Kerihens? Jawohl, feht fie nur 
genauer an. Wie hübjch Eleidet der ſchwarze Kopf, 
dag einfache, aber prächtige Zimtbraun des Rückens 
mit den dunklen Streifen darin. Ein richtiges Steppen- 
fleid, das jie noch aus ihrer früheren Heimat tragen. 

Nr. 52 

Die Baumjperlinge mit der braunen Kappe jind noch 
hübſcher. Dben auf die Balfonbrüftung mwagten jte 
ſich zuerjt nicht. Der eigenartige Apparat ſchien ihnen 
verdächtig. So frech und zubringlich fie oft auch jein 
fönnen, jo jcheu und mißtrauiſch jind fie, wenn es 
ihnen an ven Kragen gehen kann. Später getrauten 
fie jih allmählich von der Seite verlangende Blicke 
hineinzumerfen. Doch die jchrägen Dächer jchienen 
hinterlitige Fallen. Wie aber immer und immer 
ungefährdet die Meijen jich die guten Bifjen holten, 
wurde ihr Miftrauen endlich) bejiegt, und auch jie 
machten den Verſuch, Hineinzugelangen. Aber wie 
das anftellen? Der Kalten hat bie Breite der Brüftung, 
Anflugitangen find nicht vorhanden. Die flinfen 
Meijen find geübt, Ajte und Rinde der Bäume im 
Fluge anzuklammern, aber der Spa ijt zu plump. 
Da flatterten fie dann, mie ein Falter über einer 
Blume ſchwebend, vor dem Häuschen, bis die Er- 
müdung jie zwang, davon abzuftehen. Die Witte 
rung fam ihnen zu Hilfe Die Dächer bogen ji) 
nad oben, und nun jaßen auch bald einzelne ge— 
wandte Spätchen im Kaften; immerhin fommt dag 
jelten genug vor. Doc) zeigt dag Ganze, daß fo ein 
Bögelchen Feine bloße Reflexmaſchine ift, fondern auch 
durch Erfahrung lernt, zeigt, daß ſich auch in feinem 
Hirn Vorftellungen zu Gedanfenreihen verknüpfen. 

Auf dem nächſten Bäumen ſitzt ein Buchfinf. 
Wie hübſch leuchten vom weiß verjchneiten Ajt feine 
bunten Farben. Sollte er wohl jhon? E3 ijt Mitte 
Februar, da beginnen jie in manchen Fahren jchon 
das „Dichten“, d. h. die durch die ſchwere Winterg- 
not und durch die lange Zeit aus dem Gedächtnis 
gefommene Melodie wieder einzuüben. Doc nein: 
Sein Schnabel ift ja noch grau. Der muß ſich erſt 
blau färben. Der Buchfink fingt nämlich nicht nur, 
wie ihm dev Schnabel gewachſen, jondern mie er ihm 
gefärbt ilt. 

Der Buchfink hat jih nie auf die Brüftung ge— 
wagt. Er hat immer mit dem vorlieh genommen, was 
ihm die Meijen zumerfen. Hafer und Gerjte jchüttete 
ih ihm ertra Hin. Trete ich) ana enter, fchreit er 
zutraulih zu mir auf. Grünfinfen und Dompfaffen 
leijten ihm öfters Geſellſchaft. 

Der Hunger der meiften ift geſtillt. — Aoch 
ab und zu erjcheint ein Galt. Erſt ger Abend 
wird die Zahl wieder größer. Am mei erſcheinen 
morgens. Sollte, aber die Sonne ot ein milder 
Wind Schnee und Neif von der Biumen entfernen, 
jo jind meit weniger am Futterplatz; denn dann 
finden jie ja ihnen mejt zujagende Nahrung, In— 
jekten und deren Gier, genug. Vegetabilten find immer 
ein Notbehelf. füttere deswegen auch nie mit 
Ameijenpupren und Musfa, um fie nit ihrer natür- 
lihen Beſtim ving zu entziehen. 

Ser wollen jih mir täglich die interefjanteften 
Bilder aus dem Logelleben während der behaglichen 
Zeit des Mittagſtündchens. Leider bin ich Nichtraucher. 
Ich glaube, ein Pfeifchen oder ein Nikotinjpargel würde 
dabei gut munden. 

Kleine Mitteilungen. 

Die Shwalben in Südtirol haben beim diesjährigen Herbſt 
zug ein — anjdheinend — merkwürdiges Verhalten zur Schau 
getragen. In verjchiedenen Städten wurde nämlich die Wahr: 
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nehmung gemacht, daß die Schwalben ihren Aufenthaltsort 
verlajfen hatten, nad) etlichen Tagen wieder dorthin zurück— 
fehrten und eifrig nach Anfekten jagten. Dieſes Gebaren hatte 
auch das Intereſſe der nichtfachlihen Tagespreſſe wachgerufen 
und wurde wiederholt bejprochen. Hierbei wurde vorwiegend 
die Anficht vertreten, daß die Schwalben, durch den Kanonen- 
donner und Schlahtenlärm vergrämt, die gewohnte Herbit- 
wanderung aufgegeben und fich zur Überwinterung entichloffen 
hätten. Gegen dieje Annahme jprechen verichiedene Gründe. 
Würde der Schlachtenlärn tatfächlich einen jo großen Einfluß 
auf die Schwalben ausüben, wie er, falls die erwähnte An— 
fiht zutreffend wäre, zweifellos jtattgefunden hatte, dann müßte 
ſich diefe Erſcheinung ficher bereits beim Frühjahrszug gezeigt 
haben, d. h. die Schwalben würden im diefem Falle dem Süd— 
tivoler Kriegsgebiet überhaupt ferngeblieben jein, zumindeſt 
aber hätten fie gewiſſe Orte gemieden, was feineswegs zutraf. 
So hielten ſich die Schwalben in Movereto und anderen jtart 
beſchoſſenen Städten, wie ich mich überzeugen konnte, den 
Sommer über auf, ohne von den einjchlagenden Schrapnells 
fonderlich Notiz zu nehmen. Das bejte Beijpiel hierfür bietet 
Trient. Faſt an jedem jonnenklaren Tage kamen italienische 
Flieger zu Beſuch und wurden manchmal fo lebhaft beſchoſſen, 
daß der Himmel mit Schrapnellwölfchen förmlich überjät war. 
Zwilchen und unter diejen durch aber jagten, laut girrend, 
die Schwalben nach Inſekten, ohne jich durch das Geböller in ihrer 
Beihäftigung ftören zu laffın. Dieje jcheinbare Rückkehr dev 
Schmwalben babe ich übrigens jchon lange vor dem Kriege 
wiederholt beobachtet. Dieje uns merkwürdig vorkommende 
Erſcheinung findet ihre einfache Erklärung darin, daß ein fic) 
von anderen Gegenden ſpäter fortbewegender Teil des Zuges 
bei bejonders günftiger Witterung «einen Raſttag hält. 

(Waidmannsheil.) 

Kampf gegen die Schwarzdrofjel. In der Zeitjchrift 
„Der praftifhe Ratgeber im Obſt- und Gartenbau” erhebt 
Piarrer Wilhelm Wilms-Dinfer eine geharnijchte Anklage 
gegen die Echwarzdrofjel, der wir folgende Stellen entnehmen 
in der jicheren Annahme, daß fie in dem weiten Kreifen der 
Tierfreunde lebhaften Widerjpruch und ernergiiche Zurückweiſung 
und felbft bei dem Obfibauer weder lebhaften Widerhall noch 
Zuftimmung finden werden. Dev Verfaffer jchreibt u a: Ja, 
ich klage ſie an, die Schwarzdroſſel, ſie iſt unſer ſchlimmſten 
Feind! Nicht vom grünen Tiſch Klage ich ſie an, mie unſere 
Gelehrten vom Frühjahre 1915, die unſerem guten, lieben 
Schwein alg dem neunten Feind — «3 find mittlerweile noch 
etliche Hinzugefommen — ben Krieg auf Tod und Leben er— 
Härten. Nein, aus langjähriger, leider trauriger Erfahrung 
lage ich dte Schwarzprojjel an als den allerſchlimmſten Feind 
unferer Objtgärten. IH vehaupte, einen ſchlimmeren Feind 
gibt es für unjere Obſtgärten überhaupt nit. Und Loc wagt 

feiner, gegen fie ofjen aufzutreten. Wohl hat man ja hier 

und da einmal ſchüchterne Klagen gehört, aber das war alles 

doch immer recht zahm. Weshalb? Der Teufelsvogel ftelt 
noch immer unter geſetzlichem Schuß, weil er — ein Sing: 
vogel it. Gin Singvogel! Nun ja, es gibt auch jehr nichts= 
mußsge Mufifanten! Und heute erhebe ich im Namen bes 
deuſchen Obſtbaues, inſonderheit des deutſchen Edelobſtbaues, an 
Staat ut? Regierung an Reichstag und Landtag die Forderung: 
„Schüpt „18 vor der Schwarzdrojjel! Sie vernichtet in jedem Jahr 
ein Rationalu'mögen !” Ich liefere den Beweis. Yon der erjten 
Erdbeere big „us lebten Winterbirne ift nichts vor ihr fiher. Sie 
verdirbt alles. Nice nur iſt jie jehr gefräßig, jo daß fie täglich 
mehrfach ihr eigenes Exwicht verzehrt, 5; mal mehr verdirbt 
fie aus reinem Mutwillen. Sie pickt und hadı de Frucht 

an, die fi Färbt. Sie könnte ſich bequem pon einer glunen 

Birne jättigen; fie hadt aber mindeftens 20 an. Cie fünnte 

von einem großen Gravenfteiner bequem ſatt werben, ſie ver— 

dirbt aber alle, bis auf die Kleinen, wertlofen, die läft fie, wie 

zum Sohn, unbejchädigt. Die Schwarzdroſſel iſt zu biejer 

sRrage unferer Objtgärten erſt in den letzten Jahren geworben. 

Sie it entartet. Einſt eine Bewohnerin bes ‚Waldes, ift fie 

heute zum Schreden und Plagegeiſt unſerer Gärten geworden. 

Die Hälfte meines Objtes fällt ihr alljährlich zum Opfer. 

Und es wird mit jedem Xahre jhlimmer. Im dieſem Jahre, 

wo das Obit doch auch vom vaterländiſchen Standpunft aus 

beionderen Wert hatte, hat dies unnütze Vieh mir ganze Zentner 

Äpfel und Birnen — von Veerenobit, Kirſchen und Pflaumen 

will ich ganz ſchweigen — durch Fraß und Anpiden verborben. 

Das bedeutet ein Kapital! Und wenn ich die Gärten nur in 

meiner Gemeinde zujammenzähle, da bedeutet der Drojfjel- 

ſchaden viele Taufende von Mark! Man zähle einmal den 
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Schaden zufammen, den diefer Strauchdieb alljährlich im ganzen 
deutſchen Vaterlande anrichtet! Und wenn da jemand in 
törichter Gefühlsduſelei ſich zum Schützer dieſes größten aller 
Schädlinge aufwerfen will, dem ſage ich doch im Ernſt: Bift 
du bei vichtigen Sinnen? Oder meinft du, das bißchen Pfeifen 
und Singen möge den Millionenjchaden auf, den dies Tier 
alljährlich antichtet? Und darum erhebe ich im dieſer Zeit- 
ſchrift für Obſt- und Gartenbau — und ich weiß, die meilten, 
wenn nicht alle Lejer jtehen Hinter mir — die Forderung an 
Staat und Gefellihaft: Schützt uns vor der Schwarzdroffel! 
Hebt den Schußparagraph vor allen Dingen auf; erklärt fie 
für vogelfret! Das wird Taufenden ſchon eine Gewiſſenser⸗ 
leichterung ſein, wenn ſie ſich, ohne mit den beſtehenden Staats— 
geſetzen in Widerſpruch zu geraten, ihrer Peiniger und Schäd— 
linge erwehren können. Es fällt doch keinem Geſetzgeber ein, 
Ratten, Wühlmäuſe, oder Iltiſſe und Marder zu ſchüßen. Sie 
alle aber verderben zuſammen nicht ein Zehntel deſſen, was 
die Schwarzdroſſel alljährlich zugrunde richte. Ja, es 
muß dahin fommen, daß jeitens des Staates und der Gemeinden 
hohe Prämien — wollte jagen Belohnungen — auf jeden 
Droffelfopf geſetzt werben, der abgeliefert wird. So nur wird 
der deutſche Garten wieder allmählich von feinem allerfchlimmften 
Schädling erlöft werden. Da die Droffel durchſchnittlich drei— 
mal brütet und Junge zur Welt bringt, jo braucht man fich 
über das Maſſenübel nicht zu wırndern. Mancher Fleine Garten 
beherbergt Dutzende diefer Schädlinge, größere bieten oft 
Hunderten Atzung umd Unterfommen, ohne daß der oberflächliche 
Gartenbeliker e8 ahnt. Und darum nochmals: ort mit 
diefer Plage!” 

Das Tierleben auf den Schladhtfeldern. Alle Beob: 
achtungen ftimmen darin überein, daß die gefamte Tierwelt fich 
an die Greigniffe auf den europaifchen Krtegsschaupläten gewöhnt 
bat und fi anzupaffen beginnt. Daß Nachtigallen, Droffeln 
und Finfen mitten im Ranonendonner ganz ruhig fingen, her— 
umfliegen und niſten, it insbefondere auf den meitlichen Kriegs- 
ſchauplätzen in Frankreich und Belgten in einwandfreter Weife 
feitgeftellt worden. Etwas ängitlicher zeigen lich die Säuge— 
tiere, von denen Hunde und Kaken, wenn die von ihnen be- 
wohnten Käufer durch Gejchoffe zeritört worden find, gewöhnlich 
Schuß bei den Soldaten fuchen und entweder mit diefen ab- 
ztehen oder fich den neu anfommenden Soldaten traulich zu— 
zugelellen trachten. Cs find Fälle vorgefommen, in denen 
Hunde und Raben den abziehenden Truppen auf lange Streden 
folgten. Recht feltfam ift das Benehmen des Wildes. Während 
font beim Anbruche der Jagdzeit alles Wild äußerſt ſcheu iſt 
und beim erſten Schuß bie Flucht ergreift, macht der Kanonen- 
donner auf dasfelbe jekt anſcheinend nicht den geringſten Ein- 
druck. Hafen, Rebhühner und Wildenten rühren fich nicht vom 
Plate und jehen dem Granatenregen mit einer unglaublichen 
Seelenvuhe zu. Allem Anfchein na find fie zur Erkenntnis 
gelangt, daß die ganze Schießerei nicht auf fie gemünzt tit und 
fie nichts angeht. 

Habe auch heuer dem Abzug der Segler mein Augen- 
merf zugewendet umd weiß beitimmt, daß die unferigen in der 
Naht vom 26. auf 27. Juli e. abgezogen find. 

Mainburg (N.-B.). Juſtizrat Dobel- 

Bogetiäus. 
Die Bentttzung der Friedhöfe zu Vogelſchutzſtütten 

iſt auf einer Reihe älterer Kirchhöfe mit gutem Baumbeſtand 
erfolgreich verfucht worden. Jene Beijptele follten zur Nach: 
ahmung verloden. Für gemöhnlich herrſcht auf den Gräber: 
felbern Stille. Auf älteren Kichhöfen find auch viele Bäume 
und niebrige Buſche, alte Eromplare non Rebens- und Buchs⸗ 

bäumen vorhanden, ebenfalls find auf jedem Friedhofe ZBaffer- 
brunnen, jo daß auch eine Anlegung von Vogeltränten leicht 
it. Natürlich” muß auf Nogelfänger geachtet werden. Dies 
felben Vorteile bieten die Gärten von Kranfenhäufern. Stellt 
man die Kranfenhausgärten in ben Dienft des Vogelſchutzes, 
fo wäre damit zugleih Taufenden von Kranken eine große 

Freude bereitet. 

Aus den Vereinen. 

Berein für Bogelfunde, hut, und -liebhaberei zu 

Leipzig. Nichtigitellung des Tatbeitandes betvejjs der Ver— 
öffentlihung des Herrn Niejelt, Laufa-Dresden. In der 
Bereinsjisung vom 20. November 1916 wurde über die Arbeit 

„Aus dem Tagebuch eines Vogelliebhabers“ eine Debatte her- 
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beigeführt und gleichzeitig der Beſchluß gefaßt, am ben Ver— 

faffer derjelben eine briefliche Anfvage zu richten über verjchte= 

dene Bunte, die noch nicht ganz Klar lagen. In dem Schreiben 

an Herrn Niejelt wurde gleichzeitig mit der höflichen Bitte 

um Beantwortung der geitellten Fragen der Bereitwilligteit 

Ausdruck verliehen, daR der Verein Herrn Niefelt ſämtliche 

Spejen, wie Porto, Bemühung und Koften für eine Futter— 

probe vol und ganz tragen will. Warum Herrn Niejelt das 

Wort des Leipziger Vereins nicht genügte, bleibt ein ſchwer zu 

löfendes Rätſel. Der am 26. November 1916 eingegangene 

Brief des Herrn Niefelt fonnte exit in dev Sikung vom 

4. Dezember 1916 der Verfammlung vorgelegt werden, und 

da Herr Niefelt außer dem ‘Porto feine Forderung ftellte, jo 

ging am 6. Dezember 1916 ein Dankſchreiben des Vereins 

mit dem von dem Ausfunftgeber verlegten Porto an Herrn 

Niefelt ab. % X: Joh. Birk, I. Vorfißender. 

Sprechſaal. 

(Steht den Abonnenten koſtenlos zur Verfügung.) 

Antwort. 

Auf Frage 10 Gahrg. 1916, ©. 359): Einftweilen 

will ich felber dieſe Trage beantworten, jo gut ich es vermag. 

Bor allem tjt zu berücjichtigen, daß ich bier unter „Hanf“ 

den vollveifen, abgelagerten Hanf verftehe, wie er im Vogel— 

futterhandel erhältlich iſt und wie wir ihn gewöhnlich unſern 

Stubenvögeln verfüttern. Da kann man nım bie Regel aufitellen, 

daß alle Vögel mit ſtärkerer Schnabelbildung (aljoetwa von Finten- 

größe aufwärts) hier nicht in Betracht kommen — fie find kräftig 

genug, ſich den Hanf jelbit aufzufnaden. Sogar unter den 

Ranarienvögeln fol e3 einzelne Exemplare geben, die Dies Ge- 

ſchäft felbit zu beforgen imftande find; auch die Übung fcheint 

nicht ohne Einfluß zu fein. Es kommen aljo bei diejer Frage 

Samenvögel von Kanariengröße abwärts (als: Stiegli, Zeifig, 

Hänfling uſw.) in Betracht. Wenn man ſolchen ungebrochenen 

Hanf der obengenannten Qualität vorjegt, jo verfuchen fie es 

Höchitens, ihn zu Enaden, laſſen aber nach längerer oder kürzerer 

vergeblicher Mihe das Korn wieder fallen oder ſchleudern es 

fort. Menn nun troßdem in manchen Vogelwerfen unter den 

Nahrungsmitteln mancher dev aufgeführten kleineren Vögel im 

Freien auch Hanf genannt wird (hat doch der Hänfling davon 

geradezu feinen Namen!), jo iſt zu bedenken, daß es jich dabei 

eben um noch fifchen Hanf handelt, wie ev tn Stengeln fteht, 

folder Hanf tit ja noch ziemlich weich, auch teilmeife noch 

nicht völlig ausgereift Das wären nun meine Erfahrungen 

über die Fähigkeit der Vögel, den Hanf jelbit aufzubrechen, 

reſp. über die Beantwortung der Frage, welchen Arten man ihn 

quetſchen muß, Um anberweitige diesbezügliche Mitteilungen 

möchte ich bitten. P. Emmeram SHeindl. 

* 

Bom Bogelmarkt. 

Bon feltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werben 

angeboten: 

BVilypeim Degenhardt, Eyftrup (Wefer): 1,1 Zebrafinten 
mit fünf Jungen. 

J. Höß, Stuttgart, Kiebtgfivake 14: Girlitzbaſtarde. 
Frau Paulus, Hamburg 6, Schäferfamp 25: Gold— 

nadenpapagei. 
E. Schultz, Ahlen (Weftfalen): 1 Zuchtpaar Rußköpfchen, 

0,1 Pflaumenkopfſilttich, 2,0 Nymphenſittiche, 1,0 Bennant- 
fittih, 1,0 Mönchſittich, O,l auftraliiche Schopftaube, 1,0 
Wellenfittih, 1 Roſakakadu— 

Fr. Seibel, Biegen a. 2, Ludmwigitraße 31: Heden- 
braunellemänndhen. 

Dfferten mit Rüdantwort unter „Prima Sänger” 
innerhalb 10 Tagen an die Erpedition der 
„Gef. Welt“: 1,0 xoienbrüftiger Kernbeißer, 1,0 voter 
Kardinal, 1,0 Aloriafint, 1,1 gelbbürzeliger Edeljänger, 
1,1 weißbürzeliger Edelfänger, 1 Zuchtmännden Kapuzen- 
zeifig, 1,1 meißfehliges Pfäffchen, O,1 rotköpfige Gould- 
amandine, 1,0 Schmetterlingsfint, ohne roten Wangenfled, 
fehr jelten, 1,0 japaniſche Brillenvogel, 1,0 Hüttenfänger, 
1,0 Orpheusgrasmücke, 1,0 Haubenlexche, 1,0 Heidelerche, 
1,0 Kalanderlerche, 1,0 norddeutſche Gebtrgsfingdrofjel, 
1,0 Hedenbraunelle, 1,0 Dorngrasmüde. 

PIEEPZT VER, IE TE we 

Ne. 52 

Herrn H. A. Kolberg. Die 
Alpenlerde hat mit den 
„Alpen“ nichts zu tun. Die 
fat regelmäßig vom Dftober 

bi8 März bei uns, bejonders an der Ditfeefüfte als Winter: 
galt oder Durchzugsvogel beobachtete Form der Alpenlerche 
brütet im Norden Europas und Aſiens. Der Gefang ift ähn— 
lic) dem der Feldlerche, nicht jo ſtark, weniger ſchmetternd, 
fürzer und weicher. Als Stubenvogel ift jie, wie alle Lerchen 
anfangs ſcheu, ſpäter aber ein angenehmerer, fleißiger Sänger, 
außerdem ift fie ein ſchöner Vogel (j. Abb. ©. 411). 

J. 9, 76. Die Grasmüde ift infolge der befannten 
mit Abzehrung verbundenen Ernährungsitörung eingegangen. 

Herin F. N., Kummersdorf. Zu empfehlen ift die Anz 
Ihaffung des Buches: Geh.-Rat Prof. Dr. X. Reichenow, „Die 
Vögel", Handbuch der ſyſtematiſchen Drnithologte. 2. Band. 
er. 80 1913/14. Preis des Bandes geh. 15.4, geb. 16,60 M, 
Verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart. 

Herrn W. ©., Edardtitein b. Bielefeld. Kunftbeilagen find 
fie 1916 nicht erfchienen. Einbanddeden verjendet die Greutz'ſche 
Verlagsbuchhandlung auch gegen Nachnahme des Petrages.' 

Herin 3. H. Bergen. Bei genanntem Futter wäre es 
wunderbar, wenn die Vögel dauernd gelund blieben. Ein 
gutes Univerjalfuiter, wie es in der „Gef. Welt” jtets an— 
geboten wird, wäre beſſer. Wenn aber die vorhandenen Futter— 
ftoffe verwendet werden follen, ijt folgende Zuſammenſetzuug 
zu empfehlen: 2 Teile geriebene Möhre, 2 Teile Ameijenpuppen, 
1 Teil Spratt3 Patent oder geriebene Semmel, 1 Teil Muska 
oder Kriffel, 1 Teil feingequefchten Hanf. Ameifenpuppen, 
Musta bezw. Kriffel kann abends mit der Möhre vermengt 
werden. Die anderen Beltandteile werden morgens hinzugefeßt. 

rau v. Z., Berlin. Die junge Gouldamandine iſt in— 
folge eines Magendarmkfatarıhs eingegangen, der bei jungen 
Tieren ſtets fehr fchnell verläuft. Das allmähliche Abmagern 
in leiter Zeit war ein Zeichen der Erfranfung der Verdauungs- 
organe. Das Fuiter, von dem eine Probe gejandt wurde, tjt 
unter den obwaltenden Verhältniffen als gut zu bezeichnen. 
Für ein Pärchen Schnurrbartfinfen würde jegt ein Preis von 
etwa 40 M angemeljen fein. 

Heren U. F, Mainz, Dem Honigfjauger iſt etwas 
feifches Obſt zu verabreichen. Wentg gute füge Birne unter 
die zerichnittenen Datteln gehadt, wird das Entleeren erleichtern. 
Der Vogel frißt in der Freiheit wahrſcheinlich auch ziemlich 
viel Injekten, die er in großer Menge in den Blütenfehlchen 
findet. Man fann es dem Vogel jelbjt überlaſſen, was er 
von dem Dargebotenen freien will. 

Heren Vizewachtmſtr. St., öftlicher Kriegsſchauplatz. So— 
weit befannt, fommt der Unglüdshäher im Norden von Skan— 
dinavien bis in die Region der Birfen vor, ferner im vörb— 
lihen Rußland, Eſtland und Livland. Wie meit ſein Ver— 
breitungsgebtet fi) nad) Weften erſtreckt und ob er aud in 
Kurland vorkommt, kann ich nicht jagen. Der in Sibirten 
lebende Unglückshäher unterfheidet fih von dem europätichen 
durch die lichtere und grauere Färbung des Gefieder am 
Vorderhals, Bruft und Rüden undyfr..c größere Fänge von 
Schwanz und Flügel. Es fir“ ‚oc zutrauliche Vögel, welche 
fich Frryılos menjhlichen Niederlaſſungen nähern. Im Herbſt 
und Winter nähren fie ſich vom ausgefallenen Samen der Nadel- 
hölger. Er verzehrt auch Eicheln, Bucheckern, Hajelmüffe, bie 
er im Kropf erweicht. Im Sommer bilden Inſekten, Beeren, 
Mäufe, Vogeleier, junge und alte Kleinvögel feine Nahrung. 
Er verzehrt auch Ans. $ 

Frau L., Bernfaftel. Die abgeftogenen häuttgen Schuppen 
find eine normale Erfcheinung. Das Zittern ber Federn ii 
bedeutungslos. Das Baden ift großen Papageien ſehr dien-— 
lich. Manche nehmen freiwillig Bäder, wenn ihnen ein ent= \ 
ſprechend großes Badegefäß geboten wird. Iſt das nicht an— 
gängig, jo wird das Gefieder mittels einer kleinen Garten- 
ſpriße oder eines Zerftäubers wöchentlich 2—-3mal gründlich 
durhnäßt. Zu empfehlen ift die Anfchaffung von Dr. K. 
Ruß, „Die Amazonen”. Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
Magdeburg. 

Berantmwortlich für bie Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Ungeigenteil: ran 4 Wunderlich, Magdeburg, Breiter Weg 156. 
Berlag ber Ereug’fhen Berlagdbudhandlung in Magdeburg. — Drud von Hopfer, Burg b. M 



= Nitte beehren Sie mich 
— in dieſer Zeit der erſchwerten Exiſtenz mit Ihren geſchätzten Aufträgen a 

s Herborragende Harzer Nanarienjänger, 
andere Vögel und Tiere, Futter und Utenfilien, [1390 

nachdem ich Durch genoſſene Schule bei einem der bedeutendjten Zoologen jowie durch lang— 
jährige Tätigkeit in_diejev Branche volle Garantie für reelle u. fachmänniſche Bedienung bieten kann, 

wie zahlreiche Anerfennungen und Dankjchreiben bemeifen. 

Der Name Maſchke iftjeitca. 1874 weltbetaunt. 
— — Kuatalog über Kanarienſänger frei, ſonſtige Preiſe gegen Porto. 

E. Maschke, Bad Sachſa, Harz. 

Raninchen-Rassen. 
Tilustriertes Handbuch zur Beurteilung der Kaninchen-Rassen, 

enthaltend die Rassen der Kaninchen, 

deren Behandlung, Zucht, Verwertung, Krankheiten usw, 
Herausgegeben, verfapt und illujtviert von Tiermaler J. Bungartz, Ritter pp. 

-- Zweite durchgesebene und vermebrte Auflage. 
25 einer PEN und 42 Sr ea: Geh. 2 Ian * ae 2.60 Mk. 

Farbige Kaninchenbilder 
nach Aquarellen Naturwahre Farbendrucke von 

18 verschiedenen Kaninchen: 

suegen Einjendung von 2,25 A 1000 Ste. 
franfo. 

Mener Weißwurm Ja, Liter 2,25 M. 
Holunderbeeren, ſchwatze, Liter 1,20 M. 
Univerjalfutter Lerkerbijfen, tein Kriegs- 

futter, fondern ER Bid. 2,00 A. 
Droſſelfutter, Bid. 1.4 

Sörherfutter für Waldvögel, Stieglitz, 
Zeiſig, Kanarien, Prachtfinkten, Sittiche, 
Pfdo. 1,20 M. [1391 | 

Rreisänderungen vorbehalten. —— 
Mufter gegen 10-Bf.-Marte. 
Anfragen gegen Rückporto. 

D. Waschinski & Co, 
Biejenthal bei Berlin. 

B | 
Vogeliufter-Bngebof. — Rassen. 

Ich kann meinen werten Abnehmern mit Jean Bungartz, 
Eleinen Quanten Tiermaler, Ritter pp. Statt 3.60 Mk.nur2.— Mk, 

. Obige Bücher sind durch alle Buchhandlungen zu 
beziehen, direkt vom Verlage nur gegen vorberige 
Einsendung des: Betrages oder unter Nachnahme. 

Greutz’sche Verlagsbuchhbandlung in Magdeburg. 

prima Rübsamen 
und anderen gelunden Körner: und MWeich- 
futtern aus Rejlbeitänden dienen. Bei An— 

S fragen Boxto nötig. [1392 
BZ: € Maschke, Bad Sadja, Harz. 

 Kotsfofe u Bi Ferfigfabrikafe — = er 
2 5® für Weichfufter | 
Be für. " afreffende Singvögel. [1393 | 
3 EC. von SE yo Stettin, Arndtitraße 8. | Bei uns erichien: 

5 - » > d + $ 155 Sr +++ N ten 

— ——— Die aefiederten Sängerfür 
‘B Di Dät l. | des europäildgen Felllandes 

— Ein Handbuch für an en MU nrtagenDeN und 
ne = | beliebfeffen einheimifihen Singvöge ee 5 Empfehle von nur mt em u. ſiefſtem 22 # 

Material geäiiee Ratyuıt. Das Hohl Mathias Raufdı. 
- umd vor allem die odel liegen wunder= | 

78 bar. Die follerart. Knorren und tiefen — — Zweite Auflage. — 
Ppfeifen kommen gut zum Vortrag. Geſchl. Mit 3 Farbentafeln und 16 Textabbildungen. 
= Ringe des V. D. K. u. Weltb. 2 Staats: —— Geheftet 2,— ME, gebunden 2,60 ME, — 

Medaillen. Dankjchreiben im Original zu | RR 

Dienften. Her Anklang, den das bereit in mehreren taujend Eremplaren verbreitete Bud) überall 

Bessere Zuchthähne gefunden, veranlaßte die Verlagsbuhhandlung, die vorliegende 2. Auflage texrtlich unver» 
ändert zur Ausgabe gelangen an all denn 2 a ai Be, gefammelten 1 ya — 

=> zum MWiederverfauf, je 10 und 12 M, 3 Ste rungen des alten Vogelpflegers ha a nichts ai Eu NUDE Un au eomaeıı Sobsert nen 

= fin 25. [1894 |\ Kertaner mar erfer Wouges in bezug auf Aenntris der Wartung und Klege 
" Paul Dolzky, Köthen i. A. V. unferer feinen einheimifchen Singvögel, ſodaß diefes Buch, das außer einer verläglichen Anleitung 

über Käfigung, Wartung und öüflege der einheimischen Weichfutterfreffer auch eine ausführliche 
Darjtellung ihres Gejanges gibt, für jeden Liebhaber unferer gefiederten Sänger ein unent= 

’ E | behrlicher Ratgeber bleiben wird. 

& IM N ( ann el Bu beziehen durch jede Buchhandlung, gegen vorherige Einſendung des Betrages oder unter 

— Nachnahme direkt vom Verlage. 

— nur reeller Hand zu kaufen geſucht. 
n an die „Gef Welt“ unter „Spötter“ 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 



Anzeigen. — 

Feine Harzer Kanarien-Hähne, 
Berjende Vorsänger, Std. von 10-20 M; 
junge Däbne, Std. 6 A; Weibchen, 
Std. 1 AM, aub Wald-Vögel, Zeisige 
1,50 M, Stieglitze 2.M. [1396 
CarlSchneegans, Braunſchweig, Kubitu.l. 

la Geibspötter, 
gut befiedert, infolge Einberufung jofort zu 
verkaufen. [1397 
Gerhard Mehner, Wiarienberg 1. ©a,, 

Freibergerſtraße 14. 

suche 1a. Hänlling- Bastard 
mit Hänflingsgelang. Gebe ev. pr. Stieglitz— 
und Dompfaffmännden, ausgeluchte Pracht: 
eremplare, in Tauſch. } 11398 

A. Isser, Oberfirdhberg bei lm. 

la Zudt- 
vaxıe Wellensittiche, 

aeiDr, P. 10.65 jg. grüne, Std. : 
L. Jost, © Speier a. Rh. St. ee, 14. 

Berfaufe 
für A Zuchtpaar Spitzſchwänze, 
Kubafinfen, Schnurrbärtchen, Zebra— 
finken, Möwchen, Schmetterlingsfinken 

von — Berlin W 30, 
Speyereritraße 20. [1400 

Kleiner Gelbhaubenfafadu, ganz zahm, 
tanzt, hüpft, im gute Hände zu verg.; zur 
A geeignet. Anfr. Rückporto. [140r 
€. Senftleben, Breslau IL, ©. Senftleben, Breslau IT, Nachodfir. 12T. 121. 

aus Freivoliere, 
anne pr 5A 

auf ___@eorde ;: rien au: zur Einſtreu, 

jaugend desinfizterend, 
Dr ifolierend, liefern ab Lager 

Schleſien p. Zentner 3.9 in 
Käufers Säden od. in Leih— 

laden gegen 25 Pfg. Gebühr bei Franko— 
IE jendung. [1402 
Gebr. Ladendorff, Berlin-Steglik,” Forititr 

N: „Gef. Welt“ 1895, 1908 u. 1911 
p. Sahrg. 3 4. Suche zu fauf. 1872, 

1873, 1889 und 1890. [1403 
F. Rausch, Wien XV, Kranzgafje 29. 

Kaufe „Gef. Welt“‘ 1906, 1907, 1908, 
1911, 1913 und 1914 [1404 

Robert färber, Dresden, 
Bayreutherftraße 40, 

“4 1912—1916 zu verf.; 
„al. Weil die erſten Jahrgänge mit 
Kunftbeilagen. [1405 
Paul Michalke, Breslau 8, Clauſewitzſtr 34. 

Sn unjerm Berlage erichien: 

Der Kanarienvogel, 
feine 

Naturgeſchichte, 
Pflege u. Zucht. 

Bon 
Dr. Rarl Ruf. 

11. Auflage. 
Mit 3 Farbendrud- 
tafeln und zahlreichen 

Tertbildern. 

Bearbeitet u. heraus- 
gegeben von 

R. Hofffchildt-Berlin. 

Preis: In farbigem Umſchlag gebeftet 
2,— .%, inelegant., modernem Einbande 

2,60 A. 

Creu'ſche Verlagsbuchhandlung 
in Magdeburg. 

[1399 | 

Anzeigen 

Wir haben für den Jahrgang 1916 der „Aeriederten Welt“ 

Einbanddecken 
herſtellen laſſen, welche wir für 1,00 Mk. durch jede Buch- 
handlung zur Derfügung ſtellen. Wach Orten, in denen 
Feine Buchhandlungen find, verfenden wir diefe Dede gegen 
vorherige Einfendung von 1,60 IE. (Ausland 1,80 ATE.) 
poftfreil Derfand nur noch als Poftpafet zuläflig! 

Greutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

” 

Völlig neubearbeitet ericheint in vierter Auflage: 

Unter Mitarbeit hervorragender Zoologen herausgegeben von 

10 Profeſſor Dr. Otto zur sſtraſſen 
Mit etwa 2000 Abbildungen im Text und auf mehr als 500 Tafeln in Sarbendruck, 

Atzung und Holzichnift.fowie 13 Karten 

“13 Bände in Halbleder-gebunden“zu je 12: Mark 

Verlag des Bibliographifhen Irftituts in Leipzig und Wien 

Nie Pr achtfinken Ihre, BaturgnagBIERLEES LE 

Von . ER: a8 XF 

Mit ı Farbentafel, 9 Schwarzdrucktafeln und 9 Textabbildungen. 
Preis: broch. 2,—, geb. 2,60 Mk. 

In der neuesten Zeit haben die Prachtfinken (nebst den Widaffin 8 
und Webervögeln) die weiteste Verbreitung auf diesem Gebiete gewoinen; 
sie werden in vielen Tausenden von Käfigen und in vielen Hunderten von 
Vogelstuben gehalten und gezüchtet. Wenn nun auch in dem größeren 
Werke ‚Die fremdländischen Stubenvögel“ eingehende Schilderungen nebst" 
Abbildungen auf Farbentafeln und in dem „Handbuch für Vogelliebhaber“ 
Anleitung zu ihrer Verpflegung und Züchtung geboten ist, so fehlte bisher 
doch noch eine ausführliche und übersichtiiche Belehrungsquelle in einem 
allzugänglichen Bändehen. Diese liegt jetzt in einem Auszuge aus dem 
genannten größeren Werke vor, und sind noch Ergänzungen über Pflege 
und Zucht hinzugefügt. 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

— — — — — — — —. 

für das am 4. Januar 1917 zur Aus— 
gabe gelangende Heft 1 des neuen 
Jahrgangs erbitten wir uns bis 

Die Geſchäftsſtelle der „Gefiederten Welt“ 
Magdeburg, Breiter Weg 156. 

E 

Berantwortlih für ben Unzeigenteil Franz Wunderli 5, Magdeburg, Breiter Weg 156. — Verlag der Ereug’fhen Verlagsbuchhandlung in 
M. Magbeburg. — Drud von Auguft Hopfer in Burg b. 

I 

—* — U an u \ 

VE RRERER 

N ER 

ie: 2 Ah » 


















