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©eine 93eftrebungen erteiben bctburdj feine Stcnberung.

$hvt ber Umftanb, ba1ß bem SSereine \t%t fdjon in ben t>erfd)ieben^

ften ©egenben ®eutfd)lanb§' §al)treicf)e SDtitgtieber angehören, Ijat e§

angezeigt erfreuten laffen, autf) bie ©renken be£ 33erein§gebiete§ toeiter

ju $iel)en mtb tft baneben bann and) nod) ber SBunfd) maftgebenb ge^

toefen, ben ftet§ fict> toieberfjotenben SSertoedjfelungen mit bem in ^aüe

befteljenben „Dmitljotogifdjen Sentral*S3erein für Saufen nnb Thüringen''

ein- für attemat ein ©nbe p madjen.

23on ber 3lnfid)t cmSgeljenb, baf3 ein toirffamer 33ogetfd)ut$ o^tte

$enntnif3 ber SSogeltoelt nidjt benfbar ift, toirb ber herein beftrebt

bleiben, bor Slllem bie SSogelfunbe nnb bamit bie Siebe jur SSogel^

toett p förbern. ©benfo toirb ber herein nad) tote bor ait(f) ber

SSogel^ndjt nnb ber Pflege gefangen gehaltener Sögel feine befonbere

Stnfmerffamfeit ptoenben. ®ie SSemütjungen unfereS SBereinS nm ben

©d)u£ ber SSöget toerben aber fjau^ptfät^Iict) baranf gerietet fein,

hei allen 2$la#re<$eltt ber £itnbe$cultttr, fvtoic hei jeber

fvnft ftcb bar&tetettbett ©ele^eitljett eine 9fiM'ftd)tttabme

auf bie @rt)altuitg ber fcorlxtitbenen 8$p<jelbefiänbe, fottne

attf (^r^alttttt^ nnb ©rünbtitt$ t>on ^IttfetttlwltSs unb
33rutftättett für «ufere 25ogeltt>elt anjuffrebett*

StCte greunbe ber Üftatttr nnb ber SSogeltoelt in^befonbere, toeldje

fid) biefen unfern 33eftrebungen anpfd)tief$en toünfdjen, forbern toir anf
f

nnferem Vereine beiptreten nnb an ©rreidjung ber erftrebten giele

mitparbeiten.

Unfere SJlitglieber aber toerben gebeten — ein {ebe3 in feinem

Greife — ebenfalls baf)in p mirfen, nnferer ©ad)e ftet§ neue 2lnt)änger

unb $reunbe ppfül)ren.

Slnmelbnngen pm beitritt nimmt jeber Qdt ber 23orfi£enbe beS

SBorftanbeS, 3tegierung3ratf) bon ec^tenbal in ÜJlerfeburg

entgegen. S)er Jahresbeitrag beträgt bekanntlich nnr brei Wlaxt nnb

toirb bafür nnfere SRonatSf djrift unentgeltlich nnb ^oftfrei ben

SJfttgliebem pgefanbt.

«£>alle nnb SJJerfeburg, am 1. gebrnar 1878.

©er SSorftanb be$ ©eutfdjen Vereins pm <Sd)u|e ber fBogeltoelt

3
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2Äottctt$beri$t

L JUmatö-tferfammlmtig ?u JUrfebunj am 12. Beamter 1877.

$orfi£enber: S^egierungäratl) r>. @d)led)tenbal. 3)er $orfi|enbe eröffnet

bie garjlreid) befugte $erfammlung , roeldje unter 2lnbern aud) £err 9^egterungö=

^räfibent von 2)ieft mit fetner (Gegenwart beehrte, unb wirb auf Antrag einiger

von auötüärtö erfcfyienenen -äftitglieber mit $orfteltung, Söefpredmng unb $erfteigerung

ber von bem $orfx£enben auf ber Sluöftellung beö Vereins „2legintf)a" in Berlin

angefangen englifdjen garbenfanarien begonnen. SDiefe $ögel beftanben in einem

18 Monate alten sIftännd)en geraubten buff Norwich, einem 6 Monate alten

silver spangled lizard unb einem gletd) alten golden spangled lizard. £>err

2tug. %. SBiener in £onbon, ein fefjr gefd)ä£teö -üttitglteb unfereö Vereins, Ijatte

in ©emeinfd)aft mit einem ber l)ert)orragenbften Kenner in £onbon, <gerr Sötadäton

breijelm auöge$exd)net fd)öne garbenfanarten für bie Slusfteüung bes Vereins

„2legintt)a" in £onbon angefauft unb ftammten bie brei vorgebauten $ögel auö

biefer fleinen 3Jiufter=©ammlung. §err Söiener, ber 23efi£er einer ber fünften

^rioat- (Sammlungen lebenber $ögel ift , Ijatte bie greunblidjfeit bem ^ßorfi|enben

brieflief) mitäuttjeilen, xoa% ü)m von anbern 3ü$tem über bie Qnfyt ber garben=

fanarien berietet roorben ift. SDaä (Grunbprincip ber englifdjen güdjter ift tjiernad),

immer roieber auf ben grünen (Sanarienooget, auf bie O^emplare, roetdje bem railben

$ogel am äl)nlid)ften finb, gurüdjugreifen unb burdj $reu§ung unb 2luött)at)l ber

9lad)tommenfd)aft bie garbennarietäten p erzielen. 3)er ©nglänber fagt gan$

richtig: „2Bo feine garbe im SBIut ftedt, bringt man feine in bie gebern, man
fann bie gärbung änbern, aber nidjt erzeugen." Weingelbe $anarien, burd) ©ene=

rationen mit einanber gepaart, errieten 3un9^/ weld)e immer blaffer unb blaffer

werben. — $on folgen ©runbfä^en ausgetjenb, beobachtet man bie £>ecft)öget genau

unb mitt gefunben tjaben, baft bie Sangen beö einen 2Beibci)en3 met)r bem SBater,

bie beö anbern met)r ber Butter ät)nlict) werben unb l)iernad) paart man bie $ögel

für fpätere brüten. Um garbennögel p gürten, ift ein grüngefdjedteä ober gan§

grünes Sßeibc^en bie Sörüde. Db man aber ein buntes ober ein gan§ grünes

SSeibctjen normen foCC, roirb t;auptfä\r;tid) non bem (Stammbaum beffelben abhängen.

3ft ein foldjer $ogcl nur $urüdgefplagen , ftammt berfelbe alfo non einem gelben

$ater ober einer gelben Butter, fo fann bie dlatynfyt — je nad) bem yjlännfym —
ebe beliebige Varietät ergeben, finb aber bie Altern burd) (Generationen giemltd;

gleid) gewefen, fo mag ber Uebergang in eine anbere Varietät fetjon fdjnrieriger

ein. 2)urd) bie gütterung mit (Sanennepfeffer werben bie non grüner Butter ober

rünem $ater, r»ielleid)t aud) von grünen (Großeltern erzeugten, fonft reingelben

ungen orangegetb.

©in fotd)er $ogel ift ber geraubte -ftorwicr^ßanariennogel. 2)ie ßijjarb'ö ober

i^ibed)fen fanarien §eid)uen fid) burd) eine oltnenbräunlictje gärbung unb gelbe

j topfplatte, fotoie burd^ eine allerliebft ammerartige 3^^n^ng beö 9^üden=@efteberö

H u$. T)k 2lnnat)me inbefe, bafe bur^ gütterung mit ßanennepfeffer ein silver

;lpangled lizard in einen golden spangled lizard umgercanbelt merben fbnue,

Ußrul)t auf 3rrtl)um. 3" beachten ift noü), ba^ biefe englifdjen ^ßögel größer unb
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kräftiger finb, als unfere beutfdjen (Sanarien, bie im 2luslanbe für fefjr gart geltet

Bei ber Berftetgerung ber brei garbenkanarien erftcmb ben geraubten buff Norwich

Herr Bogel|änbler 3^ibter in Halle, ben golden spangied lizard §err Streik

felretatr Eutyfuft in 9flerfeburg, ben silver spangied lizard RegierungSrath von

©djlecf)tenbal bafetbft.

Hierauf hält §etr Pfarrer ^^tencmann aus 3<wgenberg &ei Seifc Vortrag

über bas Bogetieben im (Sumpfe.

2luSgel)enb von einer braftifchen, an§xef)enben ©chüberung bes (Sumpfes unter

Befprechung beffetben als eines vortrefflichen gutterljeerbes für bie Böget unb ber

baburdf) bebingten Bebeutung bes ©umpfeS für bie Bogetmett betrautet ber Bor=

tragenbe junäcfjft in allgemeineren Umriffen bie übereinftimmenben Eigentümlich

feiten ber ©umpfüögel unter 3u9riwbelegung ber r>erfchiebenen Sitten berfelben.

Sllsbann bie Sumpfvögel in bie 3 ßatfjegorien ber Dtaubuögel, 2Batt>ögel unb

SBafferuögel jufamtnenfaffenb, fGilbert ber Bortragenbe ben Befuch eines (Sumpfes

unb bie babei ben Blicken bes Beobachters fiel) barbietenbe Bogetmett, inbem er

bei ben meiften ber $ur «Schitberung gelangenben Slrten auf eine genauere £ebens=

befchreibung unb (Säuberung bes gortpftan^ungsgefchäfts eingebet. Qn anmuttjenber

SBeife lä^t er fo ben ^ßieper (Antkus pratensis), fomie ben allbekannten unb vkU
befungenen $iebi£ an ben Blicken ber 3^°^ uorübergeljen. Sänger nermeilt er

bei ber Bekaffine, Himmelsziege (Scolopax gallinago), für beren eigentümliche

•Jfteclerlaute er bie bekannte Erklärung ber (S^meifberaegungen biefes Bogels gum

Berftänbnifc bringt, ^n überaus intereffanter unb ergo"Richer Sßeife fteUt er bas

£eben ber Eampffc^nepfe (Tringa pugnax) bar, bie SebenSmeife biefes eigentt)üm=

liefen Bogels, vor Slllem ben $ampf, bie feltfamen Quelle beffelben; fte in kjöchft

l)umoriftifct)er Söeife mit ben (StubentenbueEen vergleichend £er Hornmethe gebeult

er unter Hinweis auf iljre frühere (SctjUberung burcl) ihn, bemnäcbft befpridjt er

bas ßeben ber ^otjrfänger unb 2Bilbentenarten unb fd) liefst ben lehrreichen Bortrag

unter Beifallsbezeigungen ber Berfammelteu mit bem Slusfpruche bes 2Bunfck)es,

bafj ber fdjöne gutterljeerb fo m'eler anmutigen Bogetgeftatten , ber (Sumpf, nicht

gar fo balb burcl) bie 2lEes belecfenbe Euttur befeitigt werben möchte. SHe uon

bem Bortragenben ermähnten Bogelfpecies mürben in vortrefflichen Bälgen burcl)

§errn Dr. §ten vorgelegt

Herr SMer ©uftat) 9M|el aus Berlin, rühmlichft bekannt burd) feine

QEuftrationen §ur ^weiten Auflage von Brehm's Xfyiexkbm legt feine ^ierftubten.

vor. Er ermähnt babei bes Umftanbes, bafj es bei ber Herftellung bes Brehm'fchen

äßerfes weniger auf eine ©uftematif, als auf eine lebensfrtfche Betreibung bes
,

%k)mUbtn§> unb Söefens ankomme unb bafj auch ber £)arfteEer ber ^E)iere nid;t

blos eine vöEig mit bem Original übereinftimmenbe Eopie ju liefern, fonbern unb.

gwar vorgugstveife bas Sßefen unb Seben ber %k)kxt gur Beranfchaultchung p/
bringen habe, unb begleitet bie einzelnen (Skt^en feiner reichhaltigen (Stubienmappe

mit kurzen Erläuterungen, inbem er namentlich bie bei ber 2lufnähme mafcgebenb

gewefenen ©efict)tspunkte befpricht. S)ie Berfammelteu gemannen babei bie lieber?

geugung, bafj %nm ^^ier§eicf>nen nicht nur fctmeEe Sluffaffung ber einzelnen

^hi^^wegungen unb (Stellungen, fonbern auch ejacte Beobachtungen bei
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Natur bes Stieres, feines Siefens unb feiner Qnbitribuatität erforbertich ftnb,

welche von bem geehrten ©afte, §errn 9ftü£el auf bas Stofftiefte in feinen

Segnungen pm Ausbruch gebraut werben.

<gerr Dber=@ontroleur Stielt befpricht fobann bie im (Sommer unb £erbft

1877 in auffälliger Söeife aufgetretene ©pibemie unter bem §ofgeflügel, t)or$ugs=

toetfe ben igtifjnero. ®er Verlauf ber Slranfhett fei etwa fotgenber gewefen: nach=

bem guerft bie lugen ber igülmer, bie er beobachtet, trübe unb t^ränenerfüttt ftdj

gezeigt, Jjabe fid) in ben, bem (Schnabel $unäd)ft liegenben Augenwinkeln eine @iter=

anfammlung, wot)l burd) bie ^üclftänbe ber von einem Xfyäl ihrer geucfjtigfeit burdj

Berbunftung befreiten tränen gebitbet, welche in gleicher Sßeife ftdj ben s
Jlafen=

Öffnungen mitgeteilt habe burch bie herabfließenben S^ränen. SDte ^afenöffnungen

feien nach wenigen £agen oöllig üerftopft unb bas Xfyitt gelungen, burd) bie

(Sdmabelöffnung atfmtenb, ber £uftröhre fältere Suft ati fonft zuzuführen. §ier*

burd) hätte fid) in ber ßuftröhre ©nt^ünbung ber (Schleimhäute gebitbet, bas

%f)m haüe geröchelt, fei am greffen oerhinbert unb elenbigüd) erftidt nad)

faft völliger Abmagerung. @r, ber Bortragenbe, tjabe biefe Slranfheit, bie zwei ihm

befannte größere ©utsljöfe faft oötttg entnötfert unb au$ bie Truthühner e^neö

britten beeimirt habe, unter bie non Batbamus (Seite 186 feines ©eflügelbudjs

(1876 (Schönfelb's SBcrl. in Bresben) als Sftup, £)arre bezeichnete „©etßel ber kühner-

höfe" fubfummirt unb aud) bie bafelbft angegebenen ©egenmittet angewenbet. Severe

hätten fich tnbeß als nötlig einflußlos erwtefen, bie non ber ^ranfheit befallenen

kühner feien fämmttich in ©runbe gegangen. @rft eine abfotute AbfReibung bes

erfranften Xfytxtä, beim aHererften Auftreten ber ^ranfheitsfnmptome habe bie

. Sßeft — fo muffe man biefelbe Angeftd)ts bes fürchterlichen Auftretens unb ber

- Anftedung felbft ber zwedmäßig gefütterten unb nerwahrten kühner bezeichnen —
wenn auch erft nach längerem bemühen Einhalt gethan. Anftedenb müffe biefe

^ranfheit fein, benn ber ©utshof zu 9kfchwt£ fei erft im §erbft unb zwar nach Aufauf

von mehreren (Spanierhähnen von einem igattefchen ©eflügelhänbler, bie mit bem

(Sterben ben Zeigen eröffnet, etwa 60 ber beften Kapaunen unb kühner beraubt

worben. @benfo feien bie fchönen englifchen Fähnchen bes Bortragenben baf)ingerafft,

als er üon bemfelben ©eflügelhänbler ein fotehes für 3 Waxt hinpgefauft habe, welches

natürlich auch juerft erfranft fei. Qm Qntereffe ber Sanbwirthe, welche unferem herein

angehören, fei es wünfdjenswerth, weitere Beobachtungen über biefe ^ranfheit anzu=

ftellen unb Material zu fammeln, um ihr entgegen wirfen gu fönnen. 5Dic von

bem Bortragenben angewenbeten antifeptifchen Littel feien erfolglos gewefen.

£err -ftabe aus -äfterfeburg ^ält bie ^ranfheit für Stfphteritis unb empfiehlt

\
bagegen Arnifa.

Jgerr ^hiele bittet etwaige Beobachtungen unb Erfahrungen ihm mit§utheilen,

I

auch hofft er, baß bie Veröffentlichung biefer Angelegenheit in bem Monatsbericht

|
ba§u beitragen werbe, §um S^einungsaustaufch in ber ^onatsfehrift Berantaffung

| zu geben.

£>err Dr. dien legt einige Böget ber Amurgegenb oor unb bemerkt bagu

Utwa golgenbes:

„Bei bem großen Sntereffe, welches ber Sufammenhang ber Jaunen Gsuropa's



unb ^orb^fiens bem Drnithologen bietet, bitrftc es mit befonberer greube begrübt

werben, wenn nach langer Sßaufe enblidj in ben fewiger Sagten burch gtoei 3^ufftfd)e

Herste ©ubowsfi unb ^ßarrej;, welche auf Soften ber ^uffifchen Regierung §ur

Unterfucfmng ber Mineralquellen nach £)at)arun gefanbt worben waren, ein reifer

<B§a% an Dmitt)otogifchen Beobachtungen unb Drmttyologifdjem Material uns er?

fdjtoffen würbe.

3$ möchte mir erlauben, Sfynen l)ier einige Bogel biefer (Begenben vorzulegen,

um S^nen fo eilten fleinen ©inblicl in bie bortige SMfauna zu ermöglichen, olme

@ie burch ©pecialia ju ermüben.

©eftatten ©ie mir, 3hnen pnäc^ft einige frähenartige Bogel vorzuzeigen.

Monedula daurica, eine fehr elegant gezeichnete £)ol)le, bann bie fctjöne unb

in Bezug auf iljre Verbreitung fyödjft intereffante Btauelfter Cyanopica cyanea,

bereu nächfte Berwanbte Cyanopica Cooki, bie von vielen Drnithologen nicht als

befonbere 2trt angefetjen wirb, wir circa 2000 teilen weit nach SBeften in Zentral?

(Spanien unb Portugal antreffen*

ferner ^wei ©taare Temenuchus dauricus unb Sturnus cinerascens.

Unter ben SDroffeln unb Emmern finben wir eine ganze ^eiije von Birten,

welche barum für uns von befonberer Sßichtigfeit finb, weit fie auf ihren ©treif=

Zügen Gsuropätfches Bürgerrecht erlangt höben. <So B. Turdus obscurus, Pallasi,

fuscatus, Naumanni, ruficollis unb von Simmern Emberiza pityornis, fucata.

2ln hübfch gezeichneten Simmern ift bas £anb ziemlich reich, &eige 3hnen bat)on

hier noch vor Emberiza cioides, Pallasi, elegans, rustica, pusilla, spodiocephala

unb aureola.

Bon ginfenarten lege ich Wx t)or: Eoxia bifasciata, Pyrrhula cinerea,

ein Dompfaff, bei bem Männchen unb Sßeibchen graubrüftig finb, ferner ben

^armingimpet, Pyrrhula erythrina, fowie bie zierlichen formen Uragus sibiricus

unb sanguinolentus , bann Fringilla kawarahiba, ein Bögetchen, welches im

(Befammtcolorit fich unferem ©rünfin! anfcf)lief$t, fpeciell in ber glügelzeidmung

aber unferem ©tiegtig nachahmt.

£)ie gamitie ber güegenfämäpper fehen <Sk vertreten burä) bie fleinen

rotf)feigenartigen Muscicapa luteola unb leucura, bie wirflieh munbervoll ge=

färbte Muscicapa narcissina, unb eine Slrt ber mehr fübttchen (Battung Pericro-

cotes. tiefer P. cinereus trägt, wie <Ste fehen, gegen feine ^nbifchen Bettern ein

fehr unfeheinbares $leib.

Bon ©ulvien hcibe ich nur mitgebracht bas reizenbe ^ubinfehlchen, Calliope

kamtschatkensis, einen Bogel, ber fich nicht nur burch ein fchönes $letb, fonbern

auch burch einen prachtvollen (Befang auszeichnet.

Schließlich möchte ich %W Slufmerffamfeit nur noch auf ein niebliches 9^eb=

huhu mit fammetfehwarzem Bauchflecf, Perdix barbata, unb bie fchön gefärbten

©ntenarten Anas falcata, Anas galericulata und Somateria Stellen teufen.

9lachbem £errn Dr. ^,eu ber £>anf ber Berfammlung in reichem Wlaafc §u

ftfjeü geworben, macht berfelbe noch einige §ödjft intereffante Sttittheilungen über

ben ©ehmueffeberhanbet. @inc einzige leipziger girma, welche fich nur nebenbei

mit biefem Raubet befchäftigt, verfaufte in einem 3ahre vier unb eine h<*lbe



Wilüon £erd)enf(ügel (Alauda arvensis au$ ginnlanb) unb in berfelben gett

naljegu ein unb eine tyatbe Million ©<$neefyuf)nf lüget pm Slufpu^ für

SDamenfyüte. 3)er $erfauf3preiö ber ßerdfjenftügel mar groei Pfennige für

baö $aar! (Sin anberer ßetppger ©djmucffeberfyänbter feilte bem iperrn Dr.

9^en mit, bajs er jüngft, ba bie -Jttobe fxdf) von ben WetaÜCfarben abgewenbet Ijabe,

einen großen Soften (Solibribälge, ba§ £)u£enb mit fünfzig Pfennigen

begabt J)abe. „2Ba3 finb" — fügt ber $ortragenbe biefen Mitteilungen f)in$u —
„bie (Belobigungen, welche fetbft bie paffiomrteften Sammler unter ber $ogelwett

anrieten fönnen, gegen fold§e $erwüftungen!"

@3 wirb burct) biefe TOttfjeituug bie Unterhaltung auf baö ©ebiet be§ $oget=

f^ufees In'nübergeleitet £>err 9JU't£ et tljeitt bie Angaben ^re^m'^ mit, nacf) benen

eö in ben ©ibirifdfjen SMlbern §um £t)eit noct) von ©roffeln wimmele unb anp=

nehmen fei, bafe ber SDroffelfang nur bie foloffaten $)urd(^üge biefer $ögel aus ben

nörbli^en ©egenben treffe. £err ^3f. ^^ienemann fdnlbert mit einigen (Striaen

ben 3U9 öer $öget. £err Stiele malmt baran, burcf) bie Slnfdjauung, als

feien bie uns auf if)rer SBanberung befud£)enben 3u9üögel aus reid) mit Sögeln

befehlen ©egenben gefommen, ftd) nic£)t §um Sßegfangen ber 3ugt)ögel beftimmen §u

taffen, weit minbeftens fct)on ber ©runb burcl)fd)lagenb fei, bafc mit gleichem ^edjjte

unfere füblidjen üftad)baren unb bie Italiener unfere $ögel fangen fbunten, atfo burcf)

uns in bem gange ber 3uQüögel beftärft würben. <gerr Dr. 9^en befpridjt bie

3unafmte bes SBrutterrains ber Serben burcf) bie (Sntwalbungen unb bie geringe

fügige ©xnwirfung bes £ercf)enfanges auf ben 33eftanb unb bie 3una^e biefe«

Bogels, worauf ber $orfi|enbe über bie nerfdji ebenartigen 2lnfcf)auungen, bezüglich

ber 5Rü^tid)feit mehrerer $ogelgattungen referirt unb baraus bie ©djlujsfotgerung

§tel)t, bafj wir auf unferem bisher eingefcfjlagenen 2öege bes $ogelfcliu|es fortzufahren

alle $erantaffung Ratten. ©cfjtiefrlicf) fanb eine allgemeine Untergattung ftatt, aus

ber nur nocf) hervorheben bleibt, bajä ein 23orfd)tag bes <gerrn 9iabe in -Jfterfeburg,

eine ©eflügelausfteüung in 9flerfeburg §u neranftalten, feine 3uftimmung fanb.

(£s würbe namentlich von bem ^orfi^enben gettenb gemalt, ba§ fotdje Söeftrcbungen

benen bes Vereins ferner liegen, unb es fich eher empfehlen würbe, §u btefem 23e=

hufe in -üflerfeburg einen befonbern herein $u bilben, bem bann unfer herein gern

förberlicf) fein würbe.

2. künftige Deretnenadiridjtett.

$)em Vereine finb als ^itglieber beigetreten : 619. 2)er $öt)mifche $ogelfcfm^

herein in ^ßrag, 620. £)er herein für SBogelfünbe in Slrolfen, 621. non

SBrauc^it f d), Sieut. im 4. Säger Bataillon, commanbirt gut Kriegs * 2lfabemie in

Berlin, 622. SBarmbrunn, ^egierungöratl) in ©umbinnen, 623. (Sd^mibt non

^nobetöborf, ^rem.^ieut. im 3. 33ranbenburg. Snf.^egt. 9tr. 20 in Wittenberg,

624. ©ggebred^t, ^egierung^atl) in 3Jlerfeburg, 625. von SBnern, ^ittmeifter

unb ©§cabronödl)ef im £l)ür. §ufaren^egt. 5Rr. 12 in SJlerfeburg, 626. ^Bartl),

%t. ßanbratl) in Naumburg, 627. ^iefefd^otb, ©utöbefi^er unb 3Imtöt)orfte^er in

3angenberg bei 3^6/ ^28. ^öppner, ©rbrid)ter in greiberg i. 629.

SDüfd^er, Kütten = 2lffiftent §u ^atöbrücfe bei greiberg i. @. 630. 2ßaa§,
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Regierung^ unb £anbe3=Defonomieratf) in ©umbinnen, 631. 2ötefe, Slönigl. gorft=

meifter in ©umbinnen, 632. Oft. £anbauer, Slpot^efer in 2Bür§burg, 633. £öpel,

Setter in Bornife bei Seife, 634. «p. ^att^ieö in Barutf).

©alle unb 9flerfeburg, im Januar 1878.

J)er leerem* -ItoPanb.

©er SlePau gefangener Sögel*

$on ß. Siebe.

Bon je haben bie funftoollen Sßiegen, welche fo t)iele Bogel für üjre -ftacf)=

fotttmettfdjaft fonftruiren, bie Slufmerffamfeit beö Befd)auer3 erregt unb galten als

wunberbare, — ate ^eifterftücfe ber fäjaffenben Ratur. £)ie gwecfmäfjtge üftiftftette,

bie 2Bcrt)I be$ -ftiftftoffeä, bie Befestigung beö Heftes, bie eigentümliche gorm unb

baö fünftltdje ©efüge ber einzelnen Steile beffetben, -- ba§ SItles ift wunberbar,

ein Räthfel, wetd)e§ ber ©chöpfer bem benfenben Beobachter ^inftettt, bamit er fidt)

an ber ©rrjabert^ett unb Bollfommenheit ber (Schöpfung erbaue, ©ar mannet

freiließ ift fcfjnell bei ber §anb unb töft baö Räthfel mit bem gewichtigen 2lus=

fprud): £)er gnfttnft lägt ben Bogel fein -fteft gerabe fo unb nicht anberö bauen»

^aö flingt gan$ l)übfc^ r will aber fehr wenig fagen, benn wir finb über baö

i

^ beä gnfttnft§ noch triel p fehr im Unflaten. Stögen wir aber ben Begriff

" befiniren, wie wir wollen — mögen wir bas inftinftbe £anbeln als

Me Erinnerung baftrtes anfprec^en ober al§> ein buref) unbewußte @t=

^ungencs — , immer finb im neftbauenben Bogel neben bem
f
ric^if($e Borgänge tfyätig, welchen wir eine grofje 3Bicl)tig!eit

r

^e unferm Berftänbnifj zugänglicher finb.

unb allein unter bem eintrieb beö gnftinftä gebaut,

2kft jebesmal in genau gleicher SSetfe bauen.

£)<u> Vfunben bie Bogel bei ber 2öat)l beö üftiffc

plafeeg eii '.^en unter Umftänben von ber fonftigen

©epflogenheu - um nur einige Beifpiele auf$u=

führen — niften i»; ^unartig gezogenen 3o§cmm§s

beetfträuä)ern, hinter v %preffen. Ringeltauben

legen ba, wo t)iel dtaufyu.^
M
macht, ihr üfteft in

nur V2 9tteter ipö^c über ber an ßourn.
f.

Drnith- 1878, 1). @in Reblntlm tu ~eite ergäbt

würbe, in ber -ftälje t)on ©era in bem
,

;nem §u

gwei 2)rtttf)eiten abgetragenen ©etreibefetbe. ^nbe

fammetn. — 2luch ber Umftanb ift wof)l §u bei*

bie gweite Brut ein weniger fcfjöneö unb t>ollenbetes>

fflufy ber Bogel fo tmnbeln, weil itjn eine geljeimm^

eiferner -ftothwenbigfett zwingt, ober weil er gu wenig 3eit

Heftes l^at unb fich begnügen mufe, bie ^inberftube nur aus bem

mit Rücfftcht auf ben notljwenbigften Bebarf ^ergufteUen, ober enblich

grühiahr, bie Seit ber pdjftpotenjtrtett £eiftungöfäl)ig!eit unb Styätigfeu
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ift, unb ber Vogel nach ben (Sorgen für bie erfte Brut ruhiger unb mit ber §u*

nehmenben Sommerhifee bequemer geworben ift? ©etyordjt bas ^ter bei feinen

§ anbiungen tebiglid) bem gnftinft, reeller ilm zwingt, fo unb nicht anbers zu thun,

bann läßt fid) nicht leicht erflären, warum berfetbe Snftinft im grühiahr ein anberes

üfteft bauen Reifst, wie im «Sommer. — 9todj mistiger aber ift eine Beobachtung

aller Vogetfunbigen, welche bie Spiere etngetjenb ftubiren: ©in jeber Vogel

baut fein SR eft mit jebem neuen 3'ahre voltfommner, §wecfentf predjen=

ber unb fd)öner. SDaS (SrftlingSneft. ftef)t hinter bem voltenbeten ^unftbau eines

alten Vogels gewaltig gurüd geinter, bie hödjft wahrfdjeilid) nicht eingewanbert

waren, fonbern t)on einem ^ßaar in ber -ftachbarfchaft abftammten, bauten ihr erftes

9^eft vorzugsweife aus Sttoos, igaibe unb fdjwachen Geifern auf unb verwenbeten

nur in ber Unterlage unb gum Slusftretdjen bes unterften ^tjeilö vom üftapf ein

wenig £ehm, fobaß ber Vau loder unb wenig wiberftanbsfähig war unb bie jungen

§um vorzeitigen Ausfliegen nötigte. £)as ^ßaar fetjrte mehrere Qaljre l)inter=

einanber an biefelbe Sfttftftätte zurüd unb verarbeitete bei jebem neuen 9^eftbau

immer mehr Sellin in ben Mftftoff, bis gule^t ein fchöner, bauerhafter ^ifebau

fertig geftellt mürbe. 3$ vermag aud) nach meinen übrigen Beobachtungen bie

Behauptung aufaufteilen , baß man aus ber verhältnismäßigen 9ttenge bes ver=

menbeten £el)ms im Sfteft einen Schluß auf bas Hilter ber 3 e^er madjen fann.

©anz entfprechenb verhält es fid) mit ben 2Imfet= unb gippenneftern , wo ber

gefammte Aufbau, namentlich aber bie Slusfleibung mit eingefpetdjeltem Sehnt ober

^oljmulm je nach bem Hilter ber Vögel verriebene Stufen ber Vervoüfommmmg
geigen» Sin ben Heftern ber ginfen, ber Stiegli^e, ber Pirole, fogar an benen ber

Sperlinge (beim greibau) fann man mit Bequemlidjfeit bie entfprechenben Be=

obad)tungen machen. 2)as -fteft alter ^abenfräljen ift tveit größer unb fefter unb

beffer ausgepotftert als bas junger Xfykxe, unb aud) bei ben Elftem, bie fid) recht

leicht beobachten laffen, ift ber Unterfchieb im Sfoftbau fefjr beträchtlich* Bei teueren

ift namentlich bie SHdjttgfeit ber meift weithin fichtbaren SDornbeden über bem

D^eft eine je nach bem Sitter verfdjtebene. — &as alles belehrt uns, baß ber Vogel

mit bem gunc^menben Sitter flüger wirb, baß er beim SReftbau Erfahrungen fammelt

unb fte benu^t. Seine Seele bewahrt in fid) fcharfgezeichnete Slnfchauungsbilber

unb ruft fte im geeigneten Moment vor, um mit ben in ber (Gegenwart gegebenen

Verhättniffen gu vergleichen unb nach bem Sftefuttat ber Vergleid)ung ju ^anbcln:

er erinnert fich unb zieht baraus feine Schlüffe.

£)te Vogelfeete ift fein med)amfd)es TOberwerf, getrieben lebiglich burch bie

geber „gnftinft", fonbern ein feiner Organismus, ber mit ber menfehttdjen Seele

verglichen fein will. £etber liegt — hauptfädtftdj mit wegen bes fo bequemen

©laubens an ben Qnftinft — bie $unbe von biefer Seele noch feljr im Slrgen,

unb finb gute unb umftd)tige, burch feine vorgefaßten Meinungen getrübte

Beobachtungen als Material für folche tonbe gegenwärtig noch fo wenige ver=

Zeichnet, baß eine recht ftarfe Vermehrung bes Materials äußerft wünfehenswerth

ift. ^Derartige Beobachtungen fann jeber gebilbete -äftamt machen, unb biefe

anfpruchslofen, flüchtig hingeworfenen Sfizzen beabfichtigen in unferm Vereinsfreife

baju eine fleine Anregung zu geben.
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Renten wir aber ttrieber jum -fteftbau gurücf. — Um bie freitebenben $ögel

ju ftubtren, bebarf es oft weiter 2Bege unb bei ber freuen Söorfidjt ber meiften

Srten auch noch eines guten ©udfers. 3" biefer SBegiehung würbe bie Beobachtung

ber im gimmer gehaltenen $öget allerbings weit bequemer fein, wenn §ier nicht

auf ber anbexn ©eite baburch bebeutenbe ©chwterigfeüen entftänben, baß ber

gefangene $ogel ben ihm von üftatur angemeffenen SBebingungen foweit entrüclt

ift, — felbft ba, wo ilm ein benfenber unb mit ber Statur vertrauter $ogelfenner

pflegt ©teicfjwoht entbecft man auch hier eine unenbliche 9flenge von $tym aus

bem Sfyun unb treiben bes Bogels, aus betten mir mit gug unb Dfoäjt ©djlüffe

auf fein feelifdjes £eben sieben. Such §kx ift es ber -fteftbau, auf melden be^

fonberes ©ewidjt §u legen ift, unb gerabe beim ^eftbau befunbet ber gefangene

$ogel, wie flug übertegenb er fidj ben fo fehr veränberten SBerhättniffen an§u=

bequemen unb bie nothwenbigett Senberungen vorzunehmen weiß. 2)ie jung auf=

gezogenen Slmfeln fteiben ben -fteftnapf nicht mit £el)m aus, auch wenn fie fdwn

im vierten 3>af)re fielen unb bas fünfte Sfteft haum ; eine aber wählte bei mir $um

ftiftplafe wunderlicher SSeife ein fe^r abfchüffiges 23ret unb leimte bas 9?eft mit

eingefpeicheltem £ehm auf, fobaß es vollkommen fieser ftanb. Qiyym machen mit

jebem gahre bas -fteft bicfjter unb fcf)öner, fteiben es aber ebenfalls nicht mit Jq(%

mulmbrei aus, fonbern tragen nur ein wenig ^olgmutm ein. SDie 3e^m^
gegen bauen, jung aufgewogen, bie Hefter fo fdjön wie im freien, wenn audj aus

ganz anberem Material, unb burdhfneten gäben, 9ttoos, 3^anillafafer , Läppchen,

^aibeftengel 2c. anfänglich mit wenig unb fpäterhin mit immer mehr naffem £ehm.
— £)ie ©belftnfen bauen bekanntlich in ber greihett ein außerorb entlieh fünftliches

^eft, welches feine große geftigfeit vorgugsweife burd) eingewebtes S^aupengefpinnft

unb burch ©pinnweben erhält. 3n ber ©efangenfehaft rühren bie gingen beim

9leftbau weber ^ßuppenhitlfen noch ©ptnnennei3e an, auch wenn man teuere mit

einer ^uthengabel vorfid)tig abnimmt unb in ber $ogelftube zwifcfjen ben Steigen

auflegt, SDas erfte Weibchen, welches bei mir niftete, wählte, nachbem es batb ba,

balb bort einen fchwachen ^erfuch gemacht, einen hölzernen SRiftnapf, fleibete ihn

mit Mnberhaaren aus unb brachte bie jungen glücklich aus. 3m nächften Qahre

baute es ein fehr fchönes Sfteft auf eine horizontale ftarfe Sftgabet aus 9ttoos unb

gleiten, bie es anftatt mit ©pinnweben mit ganz garten ^aumwoHenflöcfdjen

verbanb. £e|tere fjatte ich ne&en ben Spinnweben in bas ©ezweig einer £anne

hineingeblafen. &te Susfütterung bes Heftes beftanb aus 9ftoosborften (von Poly-

trichum) unb SBaumwolIenfäben, obgleich paffenbe ^inberhaare von bemfelben Racket

wie im vorigen 3at)re zur ^)ispofition ftanben. — Sehnliches erfuhr icb an anberen

ginfenweibchen. — 2)ie jung aufgewogenen ©rünfinfen benehmen fid) bei ber erften

^eftanlage fehr ungefdjidt; fie fangen an, reißen wieber ein, beginnen von Beuern

unb zerftören wieber, bis man ihnen enblich nachhilft unb an ber betreffenben ©teile

einen aus bürren (Brasftengeln geflochtenen Spranz anbringt, ben fie fofort mit

befferem Erfolg benu^en. ©te lieben übrigens Sbwechfelung: brüten fie bas erfte

Mal im Qahre in einer Sftgabel, fo bemühen fie bas nächfte 3M fi$er einen

Sfttftnapf, unb umgekehrt. Such fie, bie bod) th* 3^eftc§ert anfänglich recht lüberlich

bauen, werben mit junehmenbem Slter gezielter. — S)ie ©pifeterdhen (Anthus
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arboreus) machen ftd) im gtugraftg balb eine üftiftl)öl)le im 9ttoos pred)t, bie fte

mit wenig ^eufäben ausfletben, balb tragen fie eine 9ftenge §eu in einem <gatbe=

bufd) jufammen unb bauen baraus ein größeres SReft. — 2)ie Haubenlerchen bauen

ebenfalls mit fetyr tuel Material ein großes SReft auf bem ebenen SBoben, am tiebftcn

ättrifdjen p)ei TObel hinein. — $ung aufgewogene Steinrötfjet (Petrocincla saxa-

tilis) bauen üjr Ifteft lebigtid) aus £eu auf unb üerfd)mät)en jeben anberen (Stoff.

Sie legen es balb auf halfen, balb in großen Sftifttyitylen mit weit offenem Gnn=

gang, batb auf niebrigem Straudjwerf an unb machen es um fo umfänglicher, je

älter fte werben. — ©in wtlb eingefangenes 3eifigtt)eib($en l)atte 1876 in einer

fel)r geräumigen Stube mit weit $urüdliegenbem, prächtig einfamen £annenbicfigt

bie beften Mftgelegenl)eiten unb atlertjanb Sftiftftoff in 3ftenge §ur Verfügung, weld)'

teuerer überbies von $ett §u Seit angefeuchtet würbe, wie bies bei mir ^egel ift.

£ro|bem wählte es feinen ^annengwetg, aud) feinen üftiftnapf in einer £anne,

fonbern einen fernen 9ftftnapf aus, welcher am äußeren ©itter §wei 9tteter über

bem SBoben befeftigt war, unb welchen bie fortwäljrenb oorbeigeljenben ^enfe^en

redjt bequem befet)en fonnten. liefen Stapf fleibete bas 3e^9Paar m^ gäben,

paaren unb SGöoHe aus unb braute feine $rut glücHid) burd). 2)ie £od)ter biefes

Sßeibdjens üerbradjte ben «Sommer 1877 mit ifjrer Butter gufammen in berfetben

9^äumlid)feit, bie gan§ in berfelben 2öeife wieber ausgestattet war* £)ie Butter

niftete wieber genau in ü;rer alten Sßeife unb braute ifjre jungen wteber glüdtid)

auf. S)ie £od)ter fdjritt etwa 4 SBodjen fpäter gum Giften unb baute ftd) in nur

einem 9Mer £ölje über bem gußboben in bürre 3e*Qe unb langes eingeftodjtenes

Haibetraut bt<$t am äußeren ©itter, wo bie $orbeigel)enben tjäuftg genug auftreiben,

ein freies Sfteftdjen aus 9floos unb gleiten, bie mit bunten gäben bid)t üerfilgt

unb ausgefleibet waren. £5ie bunten gäben fjatte es tum einer Söeifynadjtstanne

abgeriffen, von ber meine grau, e£)e ber SBaum in bie $ogelftube wanberte, bie

9fttffe unb bas Qnäerzeug furjweg abgefefmitten fjatte, fo baß bie eingefnoteten

gäben Rängen geblieben waren.

£>odj genug ber SBeifpiele ! 3dj geftatte mir nur nod) §um Schluß bie grage

:

ift in ben betriebenen gälten ber^oget wof)l wittentofer, otjne&enfen

f)anbetnber Sftat)e bes SnjHnfta?

©te innet^alB meinet t)ter ^fctljle ntftenbe 2$ogeltt>elt.

$on 2B. £fytenemattn.

III.

Hänfling.

5. £)er Hänfling (Fringilla cannabina) ift wirflid) ein ^radjtüogel gu

nennen, wenn er aud) in ber 3J?annigfattigfeit ber garbenjufammenftettung bem

Stiegt nid)t gletdjfommt. Wlan felje nur im grütyjaljre bas auf einem Sofern

bäumten ftfeenbe, fingenbe 9Känn<$en näl)er an: bas fd)öne 3^m^=33raun bes

Südens, welkes ftd) von bem lichten Slfdjgrau bes &alfes unb Hintertopfes ganj
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rctjenb abgebt, bas leuchtenbe Scharlachroth ber Vruft, ber brennenbe (Sarmin bes

Scheitels macht es §ur gierbe eines ©artens! £)a§u fommt, ba§ biefer Vogel in

ber 9?ift§eit einen guten S^jeit feines freuen SBefenö ablegt unb es gern geftattet, bafc

man fid) ihm auf befcheibene Entfernung nähert, unt t^tt §u betrauten. Rechnet

man noch baju ben weithinfchaEenben, wohtflingenben ©efang, ber eigentlich nie aus

ber Verborgenheit §er»orflingt, tote ©rasmücfenfang ober -ftachtigallenfchlag, fonbem

aus ber muntern M)le bes auf bem nächften Vufch = ober Vaumes=28ipfel frei

ftfeenben birect unfer Dhr trifft, fo §at man gewife alle Urfac^e gur greube, wenn

man fo glücftid) ift, ein $ärd)en biefes (Sängers in feinem ©arten p beherbergen.

Unfer Hänfling, welcher eigentlich faft gan$ S)eutfd)tanb bewohnt, Ijat für

mich baburd) ein gang befonberes Qntereffe gewonnen, baf$ erin@angtofffömmerns
Umgebung erft währenb meines Aufenthaltes bafetbft eingewandert ift. 211s td)

1857 in jene ©egenb fam, ber ich nun nicht mehr angehöre, war weit unb breit

fein Hänfling §u fe^en unb gu hören, Selbft ber ausgebehnte ^ßar! $u Schilfa,

ein geeigneter Sammelpla| ber oerfd)iebenften Singoögel, fonnte fein einziges $ßaar

aufweifen, ebenfowenig oermod)ten es bie beiben fleinen, in ber 9lähe befinbitchen

SSufdjanpflanjungen. tiefer anberwärts fo häufige Vogel üermieb bie gange Um-
gegenb wenigftens im Umfreife einer Gleite* 3dj wünfd)te bamats einige ©ier

beffelben ju erlangen unb erljiett fie aus bem — 5 teilen entfernten ©otha. @rft

@nbe ber fed^iger ga^re fiebetten fich einzelne ^ärchen in bem fteinen Vufchhöl§d)en

bei (Schilfa an, fpäter auch einige im ^arfe fetbft. 1873 waren fie häufiger unb

auch fchon in ben 2ßeif$bornl)ecfen ©anglofffömmerns anzutreffen, gm grühjahre

1874 aber trat biefer Vogel plötzlich in folcher Menge in ber Umgegenb auf, baft

faum ein gelbbüfdjchen am fahlen Vergesranbe gu ftnben mar, welches nicht, auch

toenn es noch fo flein, ein Vogelneft beherbergte. Viele ^aare beleben feitbem

bie Umgegenb bes ^Dorfes, wo oor 10— 12 Qatjren noch fein einziger Vogel biefer

Art gefehen mürbe. Auf einem Terrain oon ungefähr 5 ^reufj. borgen §äl)lte ich

1875 fechs niftenbe ^aare.

3n meinen ©arten fam ber Hänfling erft im grühlinge oorigen Jahres
um §u niften. £)en bichten, fnospenbebecften ^asminbufch, unmittelbar an ber

Scheuer bes Nachbars, erfor fich ba§ ^ärdjen §um üftiftorte. Am 21. Mai in ber

grülje bes Borgens waren bie Vögel emfig befdjäftigt bas Sfteft hinrichten. 3)as

unfcheinbar braun, weidlich unb grau gefärbte SBeibchen, bem offenbar ber Söroem

antheil ber Arbeit §ufiet, trug im Schnabel allerhanb Halmen unb bünne pferchen

herbei, mit benen es im fWattigen ©rün bes Vufdjes oerfchwanb; auch Saarbüfchel

unb SBoEftocfen mürben £)er§ugefd)afft unb bas München begleitete bas 2Beibd)en

auf feinen ©efd)äftswegen mit galanter Ausbauer, fang aud), währenb bas SBeibchen

bie Materialien §um fünfttichen ©efüge orbnete, auf bem ©ipfel ber nächften ©fdfje

ober auf ber bürren Spi|e bes alten hinfälligen Virnbaumes, allerliebft. Sobalb

aber £e£teres aus bem Vufch h ert)orfam unb locfenb an ihm oorüberfchwenfte,

erhob es ftdj gleichfalls, unb nun flogen beibe in welligem Vogenfluge über bie

Käufer unb ©ärten bes ^Dorfes hinweg in's freie gelb um nach Auffinbung neuer

Materialien prücf^ufehren. Schon um 7 Uhr Morgens waren bie wichtigen £ages=

gefchäfte erlebigt. £)er s
J?eft bes £ages würbe §umeift auf £uftpartien brausen am
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Sache ober in ben SBeifjbornhecfen ber Umgebung gugebrad)t, babei jebod) nicht

untertaffen, mentgitens t)ie nnb ba einmal über ben ©arten gu fliegen ober oon ber

<Spi£e einer gid)te bes Nachbargartens bas neuermäf)tte Afnt §u überblicken. Am
anbern borgen, fobalb bie ©onne aufgegangen, nahm auch bas Neftbaugefchäft

mteber feinen Anfang unb mährte gleichfalls bis etma 7 Ul)r. 3>n biefer angegebenen

Söeife verfahren bie meiften Sögel, treu bem ©runbfaj: „Morgenftunbe f)at ©olb

im Munbe." Mancher Menfd), melier, me£)r ben ©ippen ber Hänge unb Nad)t=

raben fiel) aufd)tiej3enb , aus ©eraolmheit lieber ben fpäten Abenb als bie fülle

Morgenfrühe gu feinem ©efchäfte r-erraenbet, hätte mo^t Urfaclje unfer <Qänflings=

paar gu beneibem

Nach wenigen £agen fd)ien bas ©efd)äft ooUenbet, benu bas rege treiben

ber Morgenftunben mürbe ntcrjt mehr wahrgenommen. Vielmehr fang bas Männdjen

früh unb fpät fleißig auf ber @fcl)e unb bem Sirnbaum , feine brennenb rottje

Sruft frei aller Sßelt präfentirenb, 2)aS Söeibchen mürbe nicht mehr gefe^en; boerj

bürgte mir bes MänndjenS ©efang unb Anwefenhett für beffen Sorlianbenfein in

ftiller Abgefd)iebenheit. ©tebt es boä) auch tw menfchltchen Familienleben 3e^en/

wo ber Mann feine Ausgänge unb S3efucr)e in ber Nachbarfdjaft allein unternimmt,

mcujrenb bie grau in ftiller 3uru^9e5 9enh e^ baljeim mattet, 6ie gehen uorüber.

3>ebenfalls mufete mein <gänflingSmännd)en auch, ba$ es. nicht ben gangen ©ommer
hinburch oereinfamt brausen auf bem Saume raerbe fi|en müffeu. Qu ber Hoffnung

auf beffere Seiten jubilirte es um fo lauter, flog auch bisweilen nad) bem 3asmin=

bufche herunter, beffen fdnoetlenbe knospen fchon bem Aufbrechen nahe maren, unb

lugte gwifdjen ben grünen Stättern h^burch nach bem Weibchen, unter leifem

©egwitfeher anfragenb, ob alles noch mohl ftelje im Neftchen. ©o vergingen mehrere

£age unter fröhlichem hoffen unb lautem ©efang. £)a fam bie Nacl)t vom 1. gum

2. Quni. ©te mar eine ©chrecfensnad)t für mein ^ärchen. ©in großer grauer

Hater, meiner, feine grünteuchtenben ©lo^augen meitauffperrenb, gu meinem Ser-

bruffe fchon oft ben ©arten burchftreifte, mochte in ber Morgen = ober Abenb=

bämmerung bas Neftchen, welches übrigens ben nächtlichen Angriffen nicht altgufe£)r

ausgefegt, fonbern vielmehr in einer £öt)e oon 155 cm. angebracht mar, erfpäfjt

unb ben ftarfäftigen Sufd) mit leifem gu^e erflettert f^ben, mobei möglicher Sßeife

bas brütenbe Söeibchen feine Seilte mürbe. Hurg unb gut, am Morgen bes 2. gutti

maren meine Hänflinge oerfchwunben. 3d) fühlte mich üerantafjt nach bem tiefte

§u fehen — es mar bas erfte Mal — unb fanb es gu meinem Sebauern einfeitig

losgeriffen unb fd)ief herabl)ängenb. Son ben 5 grünlich weisen (Stern, melche am
ftumpfen @nbe, benen ber ©tiegli^e unb ©rünfinfen ähnlich, mit einem rothbraunem

£üpfetfrängchen gegiert finb, mar feines ^erabgeftürgt ; aber fie maren längft er=

faltet. Mit 2öef)muth verleibte ich fte gur Erinnerung meiner Sammlung ein,

wo fie heute noch für jeben theitnehmenben Sefchauer gur Anficht bereit liegen.

Niemals fam bis gu meinem (Scheiben aus ber alten <geimath je ein Hänfling

raieber in mein ©ärtchen. £)er Anfang gur Anfieblung ift aber gemacht, raenn er

auch tJerungtücfte unb läßt mein verehrter Nachfolger bas Sufchwerf, metches ich

anpftangte, fyüb^tf) machfen unb fo ein bischen wtlb in einanber fich mirren, fo

fommt ber ©änger mit ber ©charlad)bruft im nächften grühiahre ftcherüd) roieber.
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(Sin mißlungener $erfud) fdjredt fein bel)arrlid)es ©emütf) §urüd unb bem Bogels

gemütf) feljlt roarjrlid) bie 23er;arrlid)feit nifyt, bas f)at mannet Sanbnrirtrj ober

©artenfreunb an ben (Sperlingen §u feinem (Sdmben mafjrnelmten muffen, wenn er

fie von ben jungen (Srbfen, ben (Salatpflangen ober bem reifenben 2Bei§en t>erfd)eud)te.

S)te $ogeltiebt)aber fpredjen oft t>on einem 23lutf)änfttng (mit rotier SBruft)

im ©egenfa^e gu einem ©rauljänfling (ofyne alles Sfotty). 2)tefc UnterfReibung ift

haltlos. @s giebt in unfern ©arten in ber Xfyat nur bie eine §änfltngsart.*)

©er Srrttyum beruht barauf, bafc ber SBogel im Häfig letber gteid) bei bem erften

geberroedjfet fein 9^ott; vertiert unb bem 3ßeibd)en äljnlid) grau unb unfd)einbar

bleibt fo lange bie ©efangenfd)aft mähret SöiStoeiten befommen aud) bie jungen

Sflänndjen einer (Spätbrut bas dlofy im erften 3al)re gar nid)t unb mtrb ein foldjes

gefangen, fo bleibt es lebenslang feines ^rad)tfteibes bar.

©xe Hänflinge lieben als ^aljrung öltjaltenbe (Sämereien als fianf, Sftaps,

^übfamen, Wofyn ;
bodj ift mir nid)t befannt, baß fie jemals beim 2luffud)en it)res

gutters bemerftid)en (Sdjaben auf ben gelbem getrau Ratten. Sßenn in ber

grüt)tingS§eU bie gelbf^immernben SBlütljen bes befannten Söroengaljn (Leontodon

taraxacum), burd) toeldje bie Slleefelber bisweilen roie mit 3Jlittiarben golbeuer

(Stemmen überbedt erfdjetnen, abgeblüht t)aben unb nun ber ruube febrige <Samen=

fopf bes it)n gerftiebenben SBinbftojses tjarrt, bann fliegen bie Hänflinge ber Um=
gebung ofyne StuSnatjme tjerp um reidje (Srnte §u Ratten/ benn biefen (Samen lieben

fie gleid^falls fet)r — es ift aber Unfrautfamen unb feine Vertilgung fd)afft bem

Sanbmirtl) ^ufeen. üftad) beeren gelten fie ntctjt, aüdj tjabe id) fie ntd)t lüftern

naä) Verbitteren ausfdjauen fetjen. @s finb reine Slörnerfreffer, bod) tjaben fie au^er=

bem nod) eine befonbere ^ßaffion unb bas ift bie bes (Salgfreffens. (Sinb Hänflinge

in ber ©egenb, fo mirb man an ber für bie (Sdjafe auf bem gelbe l>ergerid)teten

(Satglede gettnfc ftets einen ober mehrere finben.

©er §erbft fammett unfere Hänflinge $u größeren ober Heineren ©paaren

unb läßt fie bie ©toppelfelber nad) Unfrautfamen abfuctjen unb ftd) nü^lid) mad)en.

©er SBinter treibt fie meift fübli$, bod) tommt's aud) t>or, baß man t)ie unb ba

aud) bei t)ot)em (Sdmee unb ftarfem grofte einen auf bem gutterpla^e im ©arten

antrifft, roo er mit Simmern, ginfen unb 3^untfd^en von ber milben ©abe bes

tt)eUnet)menben Vogelfreunbes ©ebraud) madjt (Sd)aaremoetfe ja felbft paarmeife

finb fie auf meinen gutterptä^en niemals eingefallen.

gangenberg, ben 17. Januar 1878.

Sßon 91. £uber.

3ur Belebung unb 2lusfd)müdung| itjrer legten Stusftellung c)atte bie SBafeler

Drnitt)otogifd)e ©efellfdjaft eine 2lngal)l @£oten r»on ber Societe royale de Zoologie

*) $m Horben toofynt allerbingS nocfy eine B^^^e, ber Serg^änfUng (Fring. montium).

tiefer fommt nur im §erbft unb Söinter ju uns, ift aber immerhin feine häufige @rfMeinung.

S)er rotten Sruft unb be$ gleic^gefärbten ©c^eiteB ermangelt er aucfy im grü^ja^r^fleibe.

SDB. £J.
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in Antwerpen fommen (äffen im Setrage einiger t)unbert granfen. 3d) felbft t)atte

ben Stnfauf beforgen unb bie Stuswatjt ber $öget treffen, wobei idj eben

mein Slugenmerl tjauptfäctjltd) barauf rieten mujgte, nic^t mir «Seltenes anjufRaffen,

fonbern aud) foldje Spiere, bie leidet wieber Käufer finben würben. §err ^efemans

fdjicfte mir ein $er§etd)ntj3 ber gerabe t)orl)anbenen tjerfäuflicfjen $ögel, unb idf)

wählte nebft anberen aud) ein ^ßaar ©djopfbütbül aus, beren Sßreis 32 grcs. mar.

3$ bemerfe t)ier, bafc ber gootogifctje ©arten in Antwerpen, fo tnel id) weif},

einzelne $ögel nxctjt abgiebt, partieenweife jebod) fd)on an Vereine u. bgl. unb

gwar ftets ju bißigem greife. 2)ie Spiere |atten tro£ ber im gebruar nod)

t)errfd)enben Mite bie weite Steife tum Antwerpen bis Söafel ol)ne Unfaß überftan^

ben; es waren fämmtlid), wie man's von ben Antwerpenem gu ermatten Jjier ge=

wofmt ift, fdjöne (Sxjemplare; es war nämltd) bie& fdwn bie brüte ©enbung bes

£errn Sßefemans an unferen herein. $or ber Slusfteßung ruhten bie Spiere einige

£age bei mir, in Käfige abgefonbert, aus.

5Dic ©d)opfbütbüt, welche jtdj nad)t)er als ein richtiges $aar tjerausfteßten,

waren fctjwanglos, fetjr flein unb bemnacf) fetjr jung, aber äufcerft tebtjaft unb t)er=

gnügt. Sluf ber Slusfteßung fanben biefelben trofc tl)rer SBißtgfeit feinen Käufer,

©o aufcerorbentlicf) beliebt unb verbreitet nämltd) in ber ©ctjweij bas galten unb

bie Pflege ber eintjeimifdjen $öget trofc aller ^ogelfdmlgefe^e ift, um fo weniger

finbet bas galten überfeeifdjer mit 2luSnat)me ber Papageien Slntjänger. @s get)t

mir felbft autf) fo; id) §iet)e unfere europäischen Mitbürger als $äftgbewot)ner ben

eingefdjleppten „Shilis" twr.

2)ie Sülbüt famen bann in bie SBereinSnerloofung unb würben von einem

Sftitgliebe gewonnen, bas mit feiner gangen gamitie ©efunbfjeits falber fem im

©üben fiel) eben auffielt. 3$ nat)m fie vorläufig tjeim unb erftanb fie fpäter

von bem ©ewinner. SDiefelben waren non ber Slusftettung ermattet unb ange=

griffen, ber eine ber $ögel fing an $u fränfeln unb ftarb nad) furjer Seit. £err

Dr. ©tölfer in ©t. ©aßen l)atte bie ©üte, bie ©ection twrgunelmten, welche er;

gab, bafj ber $ogel an SDarmfatarrt) ju ©runbe gegangen unb bas äöetbdjeu war.

£)as SJcänndjen trauerte nid)t lange um ben ^erluft feines ©efpons, fonbern

würbe balb fetjr beweglid) unb munter unb fing an gu pfeifen. Söenn es 3eman=

ben im Nebenzimmer fommen l)örte, fo rief es locfenb, unb fobatb man bas

3immer, worin ber $äftg ftanb, vertief, rief es nod) lange Einern nact). £>aj3 ber

Nuf wie ,,3d) bin 23ütbül" flinge, wie §err @. non ©d)tect)tenbal behauptet*),

l)abe idf) wal)rtid) nie finben fönnen; mir flang er wie 2)a=bi;ba~a, wobei Wafybxnä

auf 2)i liegt, oft aud) nur 3)a=a. 3urae^en erinnerte ber 9tuf, anl)altenb auSge=

ftofeen, an bas Qutffen eines jungen <QunbeS, 3)er ©efang bes SBütbül ift nietet

gerabe fdjön, aber angenehm wol)t= unb twßtönenb; er lautet ungefähr: £)i=bio=bio,

bi=bio, jü--jü'jü=jü! ober audf): £)ä=bi=jü, bä#! guweilen nur jü-jüi! ©eine 23ewe=

gungen finb äufeerft $terlict) unb fofett, befonbers wenn er bas Jlöpfd)en fd)ief

fteßenb, ©inen mit feinen flugen unb gutmütigen Singen anfielt. 3)?ein (Sijemplar

wuct)s rafd;, erl)iett aud) feinen ©d&wanj in noßer ^ra$t, würbe fet)r lebl)aft unb

*) ©eflebccte Seit 1877 9fr. 8.
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fogar giemtich gafjm b. h- es blieb ruhig fi£en, wenn man üfs Limmer fam, ohne

wie früher angftlich l^erum^uflattem. greffen unb pfeifen wollte er jeboä) nie, fo

lange man t>or bem ^äfig fielen blieb. 2luS ^ofinen machte er ftd) nicht niel,

mehr aus geigen, fonft fra& er Slmeifeneier, 9ilnberher§ unb Drüben fel)r gerne

nnb in großer Quantität. Slnfängticf) erhielt er täglich 9M)lwürmer, fpäter fpär=

licher. gür eingewöhnte $ögel ftnb überhaupt Mehlwürmer gan^ unnötiges gutter

nnb galten biefelben bei Dtmberher^, Drüben, Sßallnug nnb reichlich Slmeijenetern

am tängften nnb gefunbeften aus. Dbft barf freilief) womöglich nie fehlen. $ou

letzterem finb bem 23ülbül bas liebfte Slirfdjen; in ber fötrfchengett mar er über=

gtücftich; felbft Mehlwürmer würben if)m gleichgültig. 2tus ßeibetbeeren, einer

£ieblingsfpeife ber ©rasmücfen, machte er fidj nicht viel, beunoef) frag er fte, auch

äöeintrauben, welche ifjm jebod) nttfjt fo wie bie Utrfchen munbeten, woran bie

feurige Dualität r>ietteic£)t fd)ulb fein mag. gm (Sommer follte auch er mögtichft

m'et frifdje £uft unb bie 2öo£)lthat bes gltegens genießen; ich brachte ihn in bie

gegen ben 9^h eui offene 23ogelftube. §ier flößte er Anfangs ben anberen Sögeln

einen ^eUtofen S^efpect ein; Stiles ha^e SXngft oor ihm nur feiner ©rfcheinung

wegen; benn er erwies fich balb als ber r>erträgttchfte unb gutmüthigfte toi von

ber Sßelt ; nie fyat er mit einem anberen $ogel gekauft. §ier im gtugraum mürbe

er ungemein fdjön im ©efieber unb wuchs beinahe bis jur ©röge eines ©ran-

farbinats. Singen hörte ich tyn nie mehr, feit er in ©efellfchaft mit anberen

Sögeln lebte. $et Stngft ober gorn legte berfetbe ben (Schopf ftets nach fyinUn

nieber; fonft mürbe biefer immer hoch gefteßt. £)ie grüct)te habe ich nie §erfleinert

gegeben, ba ich fah/ öa§ e <* öem SBogel befonberes Vergnügen machte, baxan §u

piefen; $irfcf)en unb Trauben werben angebunben, feigen unb Slepfet aufgeteilt,

geh fehalte hier ein, bag $öget merfwürbigerweife fog. faure 2lepfel ben fügen üor-

Stehen, ja letztere oft gang r-erfchmähen. 2tls ich ^en 23ülbüt aus ber SBogetftube

herausgefangen, um ihn §ur SluSftellung ber Slegintlja nach Berlin §u fenben unb

vorläufig in einem £äftg untergebracht hatte, fing er fogleicf) gu rufen unb locfen

an, wobei er mich ftagenb anfehaute als wollte er fagen, was fott benn bas eigent=

lieh btbmUn 2
, @s reute mich bas trauliche, heimelige Xfyitxfytn angemelbet ju

haben, unb fann ich mich nur bamit tröften, bag baffelbe nun, oon bem igerrn

@. von Schlechten bat angefauft, in bie beften <gänbe, in welche ein SBülbül

fommen fann, auch gefommen ift.

©inige SSemetfungen übe* tue tton mh beobachteten ®um^f unb

SBaffertJögeL

Sßon ©uftaö £f)tenemann, P. emer.

Schon tum frühefter Qugenb an ein groger greunb ber -ftatur unb ber h^rr^

liehen ©efchöpfe ©otteö, würbe biefe noble ^affton noch beförbert, fobatb mir

burch bie afabemifche Freiheit bie Schwingen etwas gewachfen waren» Sterne

Stubien begann ich nach twtlenbeter Sdjut^eit in ber berühmten gürftenfdmle

^Pforta, wo freilich feine 3eü Su SlHotriis übrig war, in Seip^ig, unb fanb bort
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einen etwas älteren trüber, ber als afabemifcher SDocent ber 3ootogie biefe Söiffcn-

fdjaft theorettfd) unb praftifdj betrieb, ©eine gange ©tube war mit auögeftopftcn

©äugethieren unb Sögeln tapeziert, unb ba befanntlich gute SBeifpxete audj Wafy
folge ftnben, würbe auch idj, obgleich Geologe, boch angeftecft vom ©ammeitriebe

unb bamit gufammenhängenber Sagbpaffion. 2Bir SBrüber wohnten gufammen in

einem frönen, grofjen ©arten ber SBorftabt, worin fid) triele $öget aufhielten, bie

mit einer Sßinbbüdjfe mbgltchft erlegt mürben, ba Feuerwaffen in ber 9?ähe ber

©tabt ftreng verpönt waren. 2luch würbe fdjon von hier aus eine ©rxurfion an

ben ©islebener ©algfee gemalt, ben ich fpäterljin bei (Gelegenheit meiner fortge=

festen ©tubien in <Qalle a. ©. fehr ^äuftg [frequentirte, um bort bie gasreichen

©umpf= unb SBafferoöget §u beobachten unb refp. für meine ©ammlung gu erlegen.

2Bas ich bafelbft fanb unb bemerkte, foll in ben folgenben geilen möglichft genau

nach ben fcfjon bamals von mir niebergefdjriebenen Zotigen wieberljolt werben. 3$
befolge babei bas ©nftem bes ^rof. ^t^fch, ber als bamaltger*) Sehrer ber 3oolo~

gie in <galle auf meine $eranlaffung bie befonbere ©ütc hatte, uns pölf greunben

ber Drnitljologie ein ^ßrinatiffimum barüber p lefen, mit $orgeigung feiner foft=

baren ©ammlung.

I. ©atfung: Charadrius, Regenpfeifer.

1) Char. oedienemus, Oedic. crepitans. (Großer SBrachtfogel,

©t einwalzet, £riet. @r ift ber größte ber einheimifchen ©harabrten. ®es

fieber: faft wie eine gelbterche. 3n ben meiffcen europäifchen Säubern, in ®eutfch=

lanb jumal an ber üDtulbe, @lbe unb bem Vfyein §in unb wieber nicht fetten, wo
er auch niftet. @r hält ftdj gern auf bürren fanbigen Ebenen auf, in moraftigen

©egenben nicht; @nbe Slpril fommt er bei uns an unb §iet)t im ©eptember unb

Dftober weg. @r ift, wie alle feine ©efchleä)tst)erwanbte, fehr fc^eu, läjgt ftdj }e=

boch, jung aufgewogen, leicht gähnten, wie fdjon ber Slttoater ber Ornithologie,

3>. 21. Naumann rühmt, welcher einen folgen $oget Sahre lang in feiner

©tube fyidt unb t)bEig geahmt hatte. Sluch im goologxfchen ©arten §u Bresben,

wo ich Slftionär bisher freien gutritt hatte, fyaU W 14 Sahren biefen

SBogel beobachtet unb gang gatjm gefunben. @r »erträgt fich mit feinen ©d)icffals=

genoffen, ben ©umpf= unb ©tranbläufern , fehr gut, läuft fortwährend in ihrer

©efellfchaft umher ober pflegt mit ihnen ber -ftuhe, unb ^at namentlich mit ben

bort fehr häufigen ^ampfhälmen einen innigen greunbfctjaftsbunb gefchloffen. SDie

jungen 23ögel buefen fid), fobatb fie ©efatjr merfen, was 9U£fch an einem leben-

ben Snbioibuum beobachtete.

2) Char. hiaticula, <Qalsbanbregenpf eif er. (5r war am ©islebener

©ee nicht feiten unb würbe bort von mir beobachtet unb erlegt. @s fei mir er?

täubt, eine Heine Qagbgefchichte hier eingufehalten. 2lm 28. Dftober 1820 befuchte

ich nach längerer $aufe währenb ber gertengeit, wieber einmal biefen meinen

SiebtingSort, in ber Hoffnung, trieltetcht noch etwas ©ettenes vox Söeenbigung bes

9lnm. b. Ol cb. £ert P. em. ©. £l)tenemann, D^etm unferes SB. JStyienemaim, geirrt

. ben älteften beutfcljen Drnitfyülogen. (Sr gef>t — tok er uns [greifet — mit ber 3aljre8$aT;l.

2
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^aupttjerbftguges gu erlegen. SDodfj mit bes ©efdjideä 9ftäd£)ten :c, es liefe fidf)

auf ber ganzen großen SBafferflädje bei Roltsborf nid^tö fernen, als einige beerben

2öaffert)üt)ner, fogenannte kurbeln (Fulica atra), fein: wenig <gaubentaud)er (Colymb.

crist) unb beinahe nodfj weniger Enten. Soll Sterger ging td) nad) ber fogenann=

ten £eufetsfpi|e, einer für fdfjon mannen «Sammler benfroürbigen Erbgunge, auf

roeldje id) nod) meine gange Hoffnung gefeist fyatte. Qd) fdjltd) mid) im @cf)ilfe an

unb gewahrte batb mit greuben in geringer Entfernung eine 2ln§aJ)t roilber Enten

(Anas boschas). (Bobalb id; mid) itmen auf ©c^uferoette genagt gab i$ auf groei

berfelben geuer — bod) beibe flogen gefunb unb rootjlbehalten banon. 3Mn Un-

mutl) mehrte ftd), weit mir StUeö nerloren fdfjten. 3>d) lub mein ©eroetjr roieber,

aber leiber mit bem feinften Sogetbunft; benn faum mar td) mit Saben fertig, als

eine fdjöne £ad)möoe (Laras ridibundus) im SBinterfleibe auf nüdjj.gufam, meldte

iü) mit groben ©djroten leicht tjätte erlegen tonnen. Enbltd), nad)bcm td) längere

3eit im Rofyre auf 2Bieberannäf)erung ber Enten nergebtid) geroartet, befdfjtofj tcf),

nod) einmal auf bie ^eufetsfpttse l)inausgugef)en, beoor idjj mid(j gang entfernte;

unb biesmal mdfjt nergeblid). SDenn als id) faum einige (Stritte nont Enbe ent=

fernt roar, erblidte id) etroas SBeifceS; fogteid) legte id) an, bod) nocj) nor bem 2lb=

brüden fiel mir nod) ein anberer 23oget auf, unb um beibe auf einen ©djujs erlegen

gu fönnen, roatete id) eine fleine ©trede ins feierte SBaffer. 3)ocf) meiner 5ftüf)e un=

geachtet blieb nur einer liegen, unb groar ein junger <galsbanbregenpfeifer im 2Binter=

fteibe, an welchem Ri|fcl) bie fettene 2lbänberung bemerfte, bafj bie groei äufeerften

©dnnangfebern anftatt gang roeifj gu fein, mit einem rjergförmtgen bunfelbraunen

gted begeicfjnet roaren, roie bei Charadr. minor. 2öar tnetleid)t biefer Söget ein

Saftarb?

3) Charadrius minor, fleiner Regenpfeifer, tiefer Sögel wirb

oft mit ben nortjergerjenben nerroedjfelt, ba fie in ber gärbung einanber fel;r

ähneln. 2lber ber Severe ift merEid) fleiner, nur 674
" lang, roäf)renb jener 7 i

miftt. £5er fleine Regenpfeifer ift an glüffen unb füfeen (Seroäffern triet häufiger,

als an ©eefüften, boä) fam er auä) am Eistebener ©ee öfters nor unb rourbe, tro£

feiner ©d)euf)ett, mehrmals non mir erlegt. 2lud) brütet er bort, bod) finb feine

Eier ferjr fdjroer gu finben, roeit fie gang bie garbe bes <Sanbes unb tiefes tyaben,

roorin fie in einer fleinen Vertiefung liegen. 2tud) tn'er, an ber Elbe unroeit

Bresben, Ijabe id) biefe Sögel brütenb gefunben, boefy ift es mir niä)t gelungen,

bie Eier aufgufinben. £)ie Sögeidjen flogen mit ber größten Slngft um mid) t)er,

liefen nor mir f)in, als ob fie nidjt fliegen fönnten unb fugten midi) non ifjrem

Srutorte gu entfernen, roie es mehrere anbere Sögel aud) tf)un. Er läuft unge?

mein fcjmetl unb macj)t babei niete $ni£e.

IL (Gattung: Totanus, £B äfferlaufer.

L T. glottis, Bechst. ©rünfü^iger 3öaf fertäuf er. Sänge: 12"

6 y//
, .©(^nabet lang, ftärfer unb härter als bei ben übrigen einljeimifcrjen Slrten,

etroaö auffteigenb, fd£)roarg, hinten ^eUbräunli^ grau; gü^e grün. Sßinter:

ein ©trt(^ über ben Su9e^/ ^le, Sorberl;alö unb alle unteren Steile f^neeroei^,

§al§ unb ^opffeiten graulid^, mit roeife geftrid^ett, Rüden afd^grau, jebe gebet mit
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btmfelem, fd)wärglidj fiedigem, bann fetterem weiblichen 9ianbe, fo wenigftens bie

Snngen nad) ber erften Käufer. 3m (Sommer: an Storberhals, Storberbruft unb

£ragfebern grofte, f^roarge, otmte fünfte, Dberrüden unb ©chulterfebern glän§enb

fdjwar^, leitete mit einigen flehten 9fombfle<Jen, erftere mit meinen Sfömbern, bie

ftd) leidet abftofeen; @d)wan§: immer weife, mit fdjwargen fdjmalen 2Knben, §umat

auf ben mittleren gebern. £)ie eigentliche fieimath btefes Bogels fdjeint ber ^ot)e

Horben Europas unb 2lfiens $u fein, bei uns baut er nicht, fonbem fommt nur

auf bem ^uge in f(einen ©efeECfdjaften, oft gang allein, an üefigem Ufer ber glüffe,

©eeen unb £etd)e, feiten am -Ufteere nor. -ftad) £ol£*) brütet biefer $oget auf ber

3nfel ©ottlanb bei <5d)weben, legt 4 @ier, bie im Sftefte mit ber Sptfee nad) innen

gefehrt liegen, als Unterlage bienten $id)tennabeln, auf welcher wenige Eeine Seifig;

ftüddjen unb Saubblätter ruhten. SDas 9teft befanb ftd) auf einem großen 2Balb=

terrain, ba er bod), nad) SInbern, im -üftoore brüten foK. 3$ fetbft ^abe biefen

$ogel mehrere Wlak ju nerfdnebenen ga^resgeiten erlegt unb it)n weniger fdjeu,

al§ feinen (Battungsnerwanbten gefunben.

NB. 2We Sumpf; unb Söafferoöget maufern jährlich 2 9M unb änbern ba=

bei bebeutenb ab, fo bafe früher aus ©in er Slrt §wei bis brei gemacht mürben.

@rft Sei öl er ^at Drbnung in biefen SBirrwarr gebraut. — @s ift 9?egel, bafe

bas Sommerfleib niel lebhaftere garben trägt, als bas Sßinterfleib , meines ftets

geller ift unb fid) bem 2lusfehen bes Gsrbbobens im SBinter ausliefet.

2. Tot. fuscus, (T. verus, Witffy). ®rofeer ^othfdjnabel.
11 " unb barüber lang, mit bünnem, langen], fdntmr^en Schnabel, nur ber

Wintere Xfydl bes Unterfiefers rotf). gm Sommer: ber Slopf, £als unb alle

unteren ^h e^e fd)ieferfd)war§, mit fd)wachem, weifelichen geberfaum, güfee faft

fd)mar§. gm SSinter: oben unb am <Qtnterl)atfe meift afdjgrau, an SBruft, 23aud)

u. f. w. rein weife, güfee fdjön rot!). @r niftet gleichfalls im Horben, auf bem

3uge bei uns nicht feiten, aber furchtbar fdjeu, fo bafe man nur mit größter $or=

fidjt fid) ihm auf Sdmfeweite nahen !ann. 2ton ben <§alloren, bie in ber gangen

Umgegenb non ^aUe freien Vogelfang haben, wirb er bisweilen mit <§itfe eines

Socfoogels im Sdjlagnefee gefangen. @r nährt ftch üor§ügltch von fteinen giften,

wie auch ber norige.

3. Totan. calidris. Steiner ^othf djnabel. 7 bis 10 " lang, Sdmabel

rnel ftirjer, als bei bem vorigen, beibe liefern gur hinteren ßälfie roth, nur bei

ben gungen gelbli^. <Sommer= unb 2ßinter!teib finb wenig t>erfdjieben. @r lebt in

moraftigen unb fiefigen ©egenben Europas, brütet hin unb wieber in £)eutfd)tanb,

aud^ am ©islebener @ee, bod) finbet man bie @ter fehr ferner, ba fie bem Stoben,

worauf fie liegen, fehr ähneln. Slud^ er ift ungemein fd)eu, wie faft alle feine

©attungsnerwanbten, bo<§ ift es mir gelungen, ihn einige ju erlegen.

4. Tot. g-lareola. Sßalbwafferläuf er. 7
/y

lang, untere Slrmf^winge

weife, mit wenigen fchwärgtidjen unregelmäßigen gleden, güfee grünlid), ©chwang

fehr bid)t auf weitem ©runbe gebänbert. 3m SBinterfleibe : oben bunfelbraun

ohne ©lang, auf bem bilden brei fleine, röthlid; s weifee Rieden an jeber geber.

*) (Ste^c (Sabantö, Sourn. f. £)mttt>öt. SaJjvg. 1868.
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3m Pommer: bie Sftüdenfebern in ber üftitte mit großem fdjwarjen gtecf, auf ber

(Seite mit meiern gled, ®et)te, Sruft, Saud) unb bürget weife. $ton finbet it)n

in ber Srut^ett nic^t fetten auf ben Laiben in Schleswig, ungemein tyäufig in

Qütlanb* SDie brütenben ^ärdjen pflegen fid) balb burdj ujr ©efdjrei §u Serratien

unb bie -äftenfdjen fo wenig §u freuen, bafe man fie öfters an 9Jtüt)tteidjen in un=

mittelbarer Mtje ber ©ebäube antrifft. Er legt, tote bie meiften Birten feiner

©attung, 4 Eier oft in beträchtlicher Entfernung oom Sßaffer; TOnnd)en unb

Söetbdjen brüten abwedjfetnb. 5lm Eistcbener See fam er fetten vor, bodj fyabe

id) t&n bort unb bei Sittenburg einige 3Me erlegt.

5. T. hypoleucos, S£ritternber 2Baffertäuf er. 2"— 3"' lang,

(Sd)wan$ abgerunbet, fetjr ftufig. (Schnabel wenig länger als ber $opf, mit langer

•ftafenfurdje, bie erft furj vox ber Spi|e aufhört, oben otioenbraun, fdn'mmernb, fo

audj auf Surfet unb Sdjwan$; jebe geber beS 9flantels mit fdjwarger Mittellinie,

bie an ben glügetbeefen unb Hinteren Schwingen mit einer ober einigen 3td§ad«=

querbänbern in Serbinbung fielen; $et)te, Sruft unb Saud) retnweifj, §ats oorn

geftridjelt
; fo im Sommer. £>as 2Binterf(eib fennt man oietleid)t nod) md)t, weil er

zeitig von uns weggießt. 33et uns ift biefer Söget fet)r gemein, befonbers auf bem

guge, bodj brütet er audj bei uns unb id) fyabe i^n öfters am (See brütenb ge=

troffen. 9?adj Soie fanb man einmal ein -fteft biefes Bogels in einem ©arten,

unb ber brütenbe Sögel tag fo feft auf ben Eiern, ba& man ganj nat)e Einzutreten

fonnte. Sei uns ift er einer ber fdjeuften feiner ©attung unb ferner §u erlegen.

(gortfe^nng folgt.)

©ine alte Ulm Familie*
%on Julius ©tengel.

£)er fefjr et)renwertt)e, feit 15 galjren penfionirte alte görfter ^uf ermann
auf ber ©räf lid) §u Sotms^arut^er görfterei Sßunber bei Sarutf) ($reis Jüterbog;

Sudenwalbe), feilte oon einer Ufyu^amitte, bie lange 3ßit attjäljrlid) bort gelwrftet,

Ijeute gotgenbes mir mit:

,/3w Seigre 1833, bei meiner Serfefeung nad) bem äöunber, fanb id) bereits

bas Ufju^aar oor* damals erfuhr id) über baffetbe nur, bafj es fdjon lange t)ier

Ijorfte. 3u meiner 3eit ftanb ber £orft bes Ulju's immer in ber SRa'fje ber görfter=

wotjnung unb §war im ©ipfet ber ftärfften unb työdjften liefern, in £öf)e oon

etwa 80 gujsen.

Niemals tjaben biefe Utm's felbft ein -tteft gebaut. (Stets tjaben fie ein an=

beres großes ^auboogelneft, gewöljnlidj bas eines Suffarbs, in Sefife genommen,

^egetmäfeig Ijaben fie bamit aud) gewed)fett: alljätjrtid) ein anberes 9left. Niemals

aber tyaben fie ein foldjes auf alten, biden unb tyo^len Eicken, mit benen bie l)od)=

unb bidftämmige Eiefernwatbung untermifd)t war, gewählt. 3lusgebeffert mürbe

bas oon ben Ufyu's angenommene Steft ebenfalls nid)t, in ber $egel audj nur wenig

mit weidjen (Stoffen ausgefüttert. £>ie U^u's waren nic^t fdjeu. Sßenn fie auf

ben Säumen fafeen, fonnte ify unter biefen ein^ergeljett, fie flogen nic^t weg. ©e*

brütet l)aben bie U^u/S jä^rtic^ nur einmal. 5Die Eier t)abe i$ niemals ausgenommen.
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9ltcf)t immer ftnb jwei Qunge vorhanben gewefen; oft nur eins. (Sobalb

bie jungen Uhu's a-usgewachfen waren, tief* ich fie aus bem §orfte nehmen» (Sin

gefchicfter Kletterer fdjnallte ftdj bann bie Dettereifert an unb beftieg ben 23aum.

©in Unglücf ift babei nie pafftrt ©ehr oft ftnb bie jungen Uhu's aus bem <gorfte gefallen.

2ln ber @rbe laufenb würben fie bann ergriffen. Söenn biefelben aus bem -ftefte

gefallen waren unb auf ber @rbe etnherfpagierten, marfchirten auch bie alten Uhu's

hinterbrein. £)te jungen filiere mürben bann mit ©ichfäfechen, fteinen Raubvögeln,

(Spechten, Slrammetsvögeln unb anberen fteinen Sögeln unb ©ctugethieren aufgefüttert

unb für £rä|entyütten erlogen. 9Mufe unb Maulwürfe waren i^re £ieblingsfpeife.

£)ie -jungen Uhu's waren ungeheuer gefräßig. 2lm tiebften fragen fie foldje

^iere unb $ögel, bie fie mit einem Wlak unb gang verklingen fonnten. @t<h=

fetten verfchlucften fie ftets gan$ unb ift es oftmals vorgefommen , bafi noch eine

6tunbe barauf bie <Qälfte ber Ruthe vom ©i^fä^en aus bem (Schnabel ber jungen

Ulm'S hervorragte. SSaren bie jungen völlig ausgewachfen, fo verlangen fie

mit einem 9ttale fogar gtemtich ausgeworfene krähen gang. ®ie igaare ber @ich=

llörn^en, bie äßolle ber SMufe unb Maulwürfe, fowie bie gebem ber $ögel fpieen

fie fpäter in fallen als ©ewöUe wieber aus. SDte jungen Ul)u's waren anwerft

bösartige Entere. (Sie biffen, namentlich wenn fie gereift unb genecft würben,

wüthenb um fidj unb in bie blofje £uft hinein, bafc es fnatlte, was anhupten war,

als ob Qemanb mit ber QuriQt fchnat^te ober mit ben gingern fnippfte.

SBevor fie in ben SMfig famen, würbe je ein 23ein berfelben mit einem Siemen

umfchnallt, burdj ben ein fleiner eiferner Ring gebogen war. SöoHte ich mn e*nen

jungen Uhu aus bem $äfig nehmen, fo gefchah btes mit einem eifernen §afen

vermtttelft bes eifernen SBanbringes. (Bleichwohl war babei bie größte $orftcht §u

beobachten. Sißas fie mit ihren fdjarfen Tratten gepacft Ratten, tiefen fie nicht wieber

los. ©ie vermochten tiefe Söunben bamit gu fchlagen. 3<h verfaufte bie jungen

Uhu's, fobalb fie ausgewachfen waren. @s waren fehr begehrte $öget. 3n ber

Regel befam ich für ein (Somplar §ef)n Qfyakx.

3>unge §afen fyahen bie alten Uhu's fehr feiten geraubt, niemals aber ein

junges Reh, obgleich es bamals hunbert mal mehr Söilb gab, als jefet vorhanben

ift. Ueberhaupt habe ich nie bemerft, baf$ bie Uhu's bem Sßilbftanbe (Schaben p=

gefügt hätten. 3>m ©egentheil: es waren fehr nü^liche $ögel. Ratten bie Ulm'S

3>unge, fo war ihr Reft mit Käufen förmlich ausgepolfiert. Sluch lagen bann

unter ben Räumen in ber 3^ärje bes £orftes bie TOufe unb Maulwürfe maffen=

weife — mehr als bie jungen Uhu's aufgufreffen vermochten — überall umher.

£)as ^ßorhanbenfein ber Uhu's war mir hbchft angenehm. $u ihrer Seit war

Seben im Söalbe £ag unb Rächt. Slbenbs unb bie ganje Rächt hinburch fchrieen

fie „£u, §u!" (Schauerlich jeboch §at bas fetneswegs geflungen. 2luf meinen

©ängen im Reviere traf ich überall fie an.

(Seit 15 Qahren ftnb biefe $ögel teiber nicht mehr. 3<h befam nämlich p
biefer $tit einen ^ülfsjäger, ber fchon nach einigen STagen, ohne mein Söiffen unb

Sollen, bas Weibchen vom 33aume fcho§, bag ich geftopft jefet noch befifee.*) £)as

*) @ö ift ein mächtiges Xfykv unb mit gewaltigen Rängen, faft bon ber ©rö^e einer ($km§,

mit bun^etferaunem, fc^märglic^em ©efieber unb fingerlangen ^eberbüfc^en gu ©eiten be§ ^o^feö.
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ÜMnndjen fam im nädjften $af)re $war wteber, weil aber fein 2öeibd)en fidj tfjm

^ugefeUte, t)erfdjwanb es aus Ijiefiger ©egenb für immer."

görfter ^ufdjmann jun., ber feit 11 Sauren bie Stelle feines penfionirten

Katers unb feines von einem Söilbbiebe Ijier ersoffenen Sörubers befleibet, feilte

aus feinen gorftretrieren nod) ;ftad)ftef)enbes mir mit:

„ttlm's finb in ber ganzen großen ©räflid) p ©otms = Söarutfj'er gorft unb

aud) in weiten Umgreifen jefct nidjt mefyr gu finben. ^Dagegen weift td) nod) einen

Ufyu~'<gorft in ber ^önigltdjen gorft bei Softer ^ßarabies im Sfeg^ej. ^ßofen.

SDie jungen biefes Dörfles werben von bem bortigen görfter ebenfalls all=

\äl)xlid) treuer üerftmft." *)

SBon anbern Sögeln, bie tljeils fjier, tjeits anberwärts in fteter 2lbnaf)me

begriffen finb, gab §err $ßufd)mann auf befragen §ur Antwort:

„©djwar§fped)te gab es eine $eit lang fyter gar ntd)t; in biefem ©ommer
jebod^ waren $wei Hefter mit @d)war§fped)ten uortyanben. Sftod) t)or 4 Qafyren

niftete aud) ein 3Mfraben=$ßaar f)ier, jefet aber nid^t meljr. 2Iuerf)ül)ner waren

vox 10 Qaljren l)ier nod) norl)anben, jefct finb fie ebenfalls nerfdjwunben. 2Hrfl)ül)ner

bagegen finb nod) in größerer 2lnjd)l tyter anzutreffen, ©djwarge ©tördje niften

in einigen paaren alljctyrlidj nod) l)ier. Sßenn bie jungen fdjwargen (Störte flügge

finb unb man fidj bann bem Zäunte nähert, auf bem fie im -ftefte fielen, buden

fie bie £öpfe tief ba hinein. 2)ie gifd)reil)er^olonien **) finb liier jefct fämmtlid)

nernid)tet. $or 15 gatjren nodj waren foldje norljanben mit 800 bis 1000 Heftern

auf einem glede unb mit 10— 12 Heftern auf einem 23aume. D^aubrögel aller

2lrt fommen in 9Jfenge l)kx nor, aud) ber ©totffalf, unfer f<$äblid)fter -ftaubtwgel".

Mtinm SOlttt^etlungett.

Dr. Mavl 9iu§, ^anbbucb für SSogelltebfjaber* I. gremblänbif dje

©tuben flöget ift in zweiter, feljr nermel)rter unb völlig umgearbeiteter Auflage

(Vertag tum $arl 9?ümpler in ipanmwer, $reis 5 Wh 25 $f») erfdn'enen. Wlit

befonberer Vorliebe finb aud) in biefer ^weiten Auflage bie fremblänbifdjen $örner=

freffer, tnsbefonbere bie ^3rad)tfinfen, Sßitwen unb Söebertwgel betjanbelt. gu ben

50. iu ber neuen Auflage befprod)enen ^radjtftnfenarten tritt in einem SInfjange

nod) eine ganz neue 3lrt Pytelia Wieneri. Fnch, ein ber feltenen Pytelia melba
nafye fteljenbes ^ögetdjen tjinzu, welches unfer $ereinsmitglieb, <gr. 2lug.g.2Biener
in Sonbon in brei köpfen befifet unb welkes bis bafjin ganz unbefannt geblieben

war. 2Iud) eine neue SSeberoogelart wirb im 2lnf)ange ben 37. im $ud)e be=

fprodjenen 3Beberoogel=3lrten hinzugefügt, es ift bies dln$ rotf)fd)näbeltger Sßeber,

Ploceus Russi Fnch. 33isl)er ift biefer $ogel ftets für eine äbänberung beS be=

fannten 33lutf$nabel = 2BeberS (Ploceus sanguinirostris) gehalten worben. ®ie

*) 3$ fclbft erwartete in biefem ^al^re einen lebenben jungen Ufyu bon einem 33e!annlen

au§ 2ßürtemberg. S)a bie ©enbung jebod^ mit @tillfd)toeigen übergangen ift, fo fdjüefje ic| barau§,

ba^ aud» bort bie UJm'3 entiueber feiten geworben finb ober gängtic| Hergang genommen fabelt,

^ür^ic^ fa!^ iü) bei einem £errn be^ einfügen ^agbflub§ „^imrob" in Berlin einen prächtig ge^

fto^ften ll^u
r
ber nodj be^^alb meine befonbere 2(ufmerffam!eit erregte, ioeil burd^ eine im Körper

biefeg Sßogelö angebrachte SWafc^inerie bemfelben berfc^iebene Stellungen gegeben toerben fomtten.

2(ugge3eicf)net n?ar bie ©tefag be§ Bogels für bie ^rä^en^ütte.

**) Ueber biefe gifc^reihersßolonien tuerbe icfy f|)äter berichten.
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neue 2lrt untcrfcheibet fid) baburd), baß bem -üttännchen int £ochgeits:Teibe bas

f(§n)ar§e ©eficht fc^tt. SDie 2Beibc£)en betber Sitten (ober „gormen") unterfcheiben

ftd) bagegen nicht. 3m (Ganzen finb in ber 2. Auflage bes <ganbbuchs 686 $ogel=

arten aufgeführt unb gum allergrößten Xfytik aud) betrieben unb befprocfyen

worben. Unter ben Papageien, bie fonft in groger $ollftänbigfeit 2lufnai)me ge-

haben, vermiffe ich ^arjmitianS=£angflügel=$apagei (Pionias Maximiliani),

ber §war nicht regelmäßig, aber bod) nicht gar $u fetten in ben <ganbet gebraut
wirb, ©twas ftiefväterlich finb bie ^erjer beljanbett, von benen nur eine Slrt —
ber fonberbare auftraliftfje ginfen^e^er — namentliche Erwähnung gefunben ^at,

währenb meineö Dafürhaltens noch anbere Birten, namentlich ber Ijübfche 23lau=

helier, ber prachtvolle ©otbhefjer u. cu fich immer noch viel beffer für ben 3immer=
tafig eignen, wie bie in bas <ganbbud) aufgenommenen fremblänbifchen ©ped)te 2C.

2)ie S^athfchläge über Söehanbtung unb pflege ber ©tubenvöget finb in ber

2. Auflage weit ausführlicher gegeben, al§ in ber erften unb finb namentlich bie=

jenigen Futtermittel berüeffichtigt worben, bie fid) neuerbings erft mehr unb mehr
©ingang verfdjafft haben, wie §. 23. ©onnenblumenfamen, sJtos in hülfen, ©ras=
fämereten, confervtrtes ©igetb, ©ierbrob, ->D?axfäferfd)rot ic. <Qerr Dr. ^uß §at im
Saufe ber 3af)re fo bebeutenbe Erfolge mit Qüchtung frembtänbifcher Slörnerfreffer

erhielt, baß feine Dtathfchtäge in betreff ber Fütterung gerabe biefer $öget alle

23ead)tung verbienen. 2Birb mit Sftitffidjt herauf auch ber erfahrene Siebhaber
bas 23uch nicht ohne Qntereffe tefen, fo barf baffetbe noch mehr bem Anfänger in

ber $ogetpftege gum ^achfchlagen empfohlen werben.

3)ie Bebenfen, welche nach ber Anficht bes SSerfafferö ber Qufyt ferbthier-

freffenber $öget im Käfige entgegenftehen , theile ich übrigens in biefer Slttge^

meinheit nid)t. 5Xucrj möchte ich frei biefer (Gelegenheit bewerfen, baß ich spar
Maismehl viel §ur gütterung meiner zahlreichen fremblänbifchen SBeichfreffer ver=

wenbe, baffetbe aber keineswegs fehr fein nehme, vielmehr eine gröbere ©orte

mähte, roie fotehe ja auch in ©übeuropa vielfach Sur Sßogelfütterung $erwen=

bung finbet.

3um ©chluß fann ich ntcht umhin mein SBebauern barüber aussprechen,
baß bas 33uch burch gelegentliche Ausfälle gegen einige mit Dr. S^uß in offener

geinbfehaft lebenbe Drnithologen verunftaltet wirb. ®ie vorhergegangene ^olemi!
im „Drnithol. (Sentralblatt" unb in ber „©efieb. 2öelt" bot bes Unerfreulichen be=

reits fo viel, baß man tvotjl ^ättc ^offen bürfen, es möchte „bes graufamen ©piels"
nun enblich einmal genug fein!

3ur Fütterung ber SSögel im SStnter. S3ei $efd)tcfung ber gutterptäje

wolle man beachten: Kein gefäuertes 23rob, nur fehr wenig ober gar feine
gefochten Kartoffeln, bagegen: fcharf getroefnetes unb bann geriebenes SSeißbrob,

igeugefäume, S^übfen, ©atat= unb Jganffamen für unfere Körnerfreffer ! ($gl.

^onatsfehrift von 1876 ©. 201).

Reigern
3mei $aar gut niftenbe &dwpf\\H\d)tein will a ^ßaar 18 Ml abgeben

23oUmann> Wilsberg in ©iebichenftein bei Salle.

©inige ^ßaare 33ettenfttttd)e finb nod) verfäuflich §u 15 9^arf pr. ^aar,

einzelne 2Beibchen 10 9^arf. Iti« bfttfi, Kreisfecretair in 3Werfeburg.

©in gefunbes unb richtiges $aar 5Bat)ati>cbcv verfaufe für 32 9)iarf.

greiberg, (Saufen, 21. grcnjcL
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Stiftfdftett in erprobten unb bewährt gefunbenen gormen bauerfyaft unb folibe

gefertigt, unb $roar für ©taare ä ©tücf 80 Pfennige, Reifen 60 Pfennige, dlotfy

f^wängdjen refp. gtiegenfdmäpper 50 Pfennige liefert £err &ol$änbler (£arl

Schümann, £aEe a/©v gr. ©tetnftra&e 31.

£)te gofalafctljetluttg §atte $)eutfd)en Vereins @$u£e bei: SSogelmelt

unter SBegugncujme auf @. 71, Scujrg. 1877 biefer 3ftonat3fdjrift.

Christiane Hagenheck,
Handlung exotischer Vögel,

Hamburg,
empfiehlt: rothhaubige

,
weisshaubige, grosse gelbhaubige, Inka-, Rosa- und Nasen-

Kakadus; Soldaten-, hellrothe, dunkelrothe und gelbbrüstige blaue Araras; Jako

(Graupapageien), schwarze, blauscheitelige Neuholländer-Amazonen- und Surinam-

Papageien; Doppelgelbköpfe\; Sonnenpapageien; Nymphen; Halbmond-, Pavua-,

braunöhrige Keilschwanz- und Schönsittiche; direct importirte Wellensittiche;

roth- und weissstirnige Portorico ; grauköpfige Inseparables ; blaue Gebirgs-Lori;

blaue Hüttensänger ; Sonnenvögel ; rothe, graue und grüne Kardinäle in richtigen

Paaren; Mozambiquezeisige; Cubaftnken (E. lepida);"braunköpfige Ammern; braun-

bunte Movchen; Silberschnäbelchen; Muscatfinken; Helenafasänchen; Goldweber;

Fuchs-, Napoleons-, Feuer- und Scharlachweber, letztere in Pracht; europ. Wachteln.

Als seltene Erscheinungen: 1 blauen Arara (S. glauca), 1 Nacktaugen-Kakadu
(P. ophthalniicus), 1 Paar Bunt-Tukane (R. discolor), 1 Fischer,'- Tukan (R. plsci-

vorus), 1 Weissbrust-Tukan (R. Cuvieri) und 1 Orange-Tukan (R. Temminckii).

Sonnenvögel a ersende unter Garantie guter Ankunft für Mark 22,60 incl.

Transportkäfig pro Paar.

Üeittrid) MU?B
Zoologische und Ornithologische Handlung,

HAMBURG, St. Pauli, Spielbudenplatz 21

hat vorräthig: Graupapageien (Segelschiffvögel) ; 1 Granada- Amazone (Psittacus

Dufresnei); zahme gutbefiederte Surinam; kleine Gelbköpfe, auf den Finger gehend

und sprechend; grosse gelbhaubige, kleine gelbhaubige, Inka-, Nasen- und Rosa-

Kakadus; gelbbrüstige blaue und rothe Araras; direct importirte Wellensittiche

;

Sing- und kleine Alexandersittiche ; Lori von den blauen Bergen; graue, rothe

und grüne Kardinäle; Schopfbülbüle ; Rlauwangenbartvögel (Megalaima asiatica);

brasilianische Glanzstaare; schwarzköpfige Nonnen; Helenafasänchen; 1 Sultans-

oder Purpurhuhn, ausserdem eine grosse Anzahl verschiedener Arten Affen.

Sßegen Stufgäbe ber $cmarienpä)t will tdj mein Jped?bauet% 6 guft lang,

7 gujs f)od) unb 3 guf* tief, mit 30 Spätrers$iifttäffen t)erfaufen.

30 SSetfcdjen (Hnbreasberger ßudjt) ftnb abraffen.

SS. $af)lenberg- fiatte a/@., Jtömgaftrafje 15, 2 treppen.

*) ®er Unterzeichnete fann biefen $äftg be§ ;§errn $erem3mitgltebe§ Äah*enf>erg al§

Vortrefflich geeignet für Äanartenaucht Bezeichnen. Stiele.

^ebaction : <£. ö. ©djtedjtenbat in SJierfe&urg.

SDrucf tion @. Äarrag in $aUe.



©eutfdiett SSeteinS

Sereinämitglteber jaulen einen

3afyre§ * Seitrag öon brei SJtarf

nnb erhalten bafür bie 2Ötonat§=

fdjrift unentgeltlich u. poftfret.

Stiftungen werben an ben ©cfyafc*

meifter £errn ©. 23rtnner in

£aUe a. @„ Äarlftr. 8, er&eten.

^ebigtrt

(£. U. ©djledjtenbal,
DtegterungSratt) in 2)ierfe&ura.

§ür Sinnigen ift eine ©efcüfjr

tton 20 *pf. für bie geile ju ent=

rieten. Surä) 23ertnittelung ber

9tebaction fann unter Umftänben

jebod; aucf> ffoftenfrete 2lufnatyme

ftattfinben.

III. Jajjnjattg. Jyet>tnav unb mävz 1878. Hr. 2 u. 3.

3nr)alt: Sftonatä Bericht. Berichtigung eines 2)rucffef)ler6. 3. (Stengel: 3)aS SSorfemmen

ber ®raugan$ (Anser cinereus) unb ber Oioftente (Casarca rutila) in ber Wlarf 93ranbenburg.

Dr. Xf). Siebe: 3um (Scfmije ber äfteifen. Dr. ©. 2)iecf: 3ur Ehrenrettung eine« fetter ge?

fränften SSogelö. 3. (Stengel: gtfdjretOer in ber Umgegenb »on Soffen. ®. X h ienemann: (Einige

SSemerfungen über bie yon mir beobachteten Sumpf; unb SBafferüöget (mit 9lbbilbung).
'

ö. § in fei;

bei): Uebcr bie ^üljnerfrantyeiten üi. 8 anbauer: 2)ie £ühnerpeft (2)iphterie) ber £ühner. Äu^
fuß: ßüchtungä-Sftefultate. ». (Schlechten bat: (Sin tter^wetfelnber ^eilfchroanjftttich. — kleinere
2Wittl)etlungen: (Sin (Schroalbenncft im (Sprechzimmer. SiebenSrou'tbigfeit eineö ©olbjciftgö. Sunge
kühner im Sftiftbeet gebogen. 91. ö. (Snbereö: 9ieue $eber$eichnungen au« ber £f)ierivelt. — Sinnigen.

5ln Me $erem3mttglteber!
£)xe näd^fte SfHonaf^-SScrfttmmlung finbet

am 9Rttttt>0cf) fcen JO. 2fy*tt fc- 3.
&benb$ 7V2 U&r im £ötel „$um $rommn$en " p §aae a/©. ftatt.

£aüe unb Berleburg, im Wläx% 1878. J>e* 3Jemtts-l*o*|]tattb.

3
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3Wonttt$6ericf)t

L General -Derfammlumj 31t Ijalie am 1. Mtmx.
2)er $orft£enbe, ^egierungsratl) von ©d)lec()tenbal aus ÜDterfeburg eröffnet

bie nur fcfjwadj befugte SBerfammlung unb erfud)t fobann ben <Sä)a£metfter £errn

S3r inner bie Qarjres^edmung non 1877 berfelben vorzulegen. SDies gef^ie^t unb

ergiebt bie S^e^nung

eine Einnahme von . J4. 2228,14

eine Ausgabe von „ 1897,17

mithin einen SBeftanb von . .
'

. . J6. 330,97.

Stte 3fte<$mmg würbe von ber $erfammlung fofort einer Prüfung unterzogen unb

ba biefelbe §u Erinnerungen feinen 5lnta§ gab, bem ©dja^metfter audj fogletcfj

SDedjarge erteilt.

£>er QSorfifeenbe tljeilt fobann auf Sßunfd) ber Sßerfammlung bas ©utadfjten

mit, welkes er auf $erantaffung bes 9?eid)Sfanzler=2lmts über ben nom 2lbgeorbne=

ten dürften ju §o^ento|e=ßangenburg eingebrad)ten Entwurf eines ©efe|es,

betreffenb ben (Scfjufc nüfclxcfjer $ogelarten, erftattet l)at. £)er oon bem $orfi|enben

ausgearbeitete unb feinem ©utac£)ten beigefügte ©efe£=Entwurf fanb bie guftimmung

ber anwefenben $orftanbsmitgtieber: es glaubte ber $orfi£enbe inbeß — ba bie

2lnfic£)ten ber einzelnen üßereinsmitgtieber in ber grage ber $ogelfctm^©efe|gebung

weit auseinanber ge^en, — nod) befonbers t)ert>orf)eben gu müffen, baß er bas

vorgetragene ©utadjten nur in feinem tarnen, nidjt im tarnen bes Vereins

erftattet t)abe.

2. Jtonate-Öerfammlwtg $u lalle am 14. Mit} 1878.

£)er $orfi£enbe, ^egxerungsratl) von ©d)tect;tenbat eröffnet bie $erfamm=

lung unb tt)eilt mit, baß auf mel)rfeittg geäußerten Söunfcf) einige ^aare 2öetlen=

fitttdfoe unb ßebrafinfen von Ef)S. 3 antraf in Sonbon bezogen feien unb baß ber

©elbftfoftenpreis biefer $ögel für ben herein auf 12 Jk pro ^ßaar ftd) beregne.

S)a ein 9M)rgebot nid)t erfolgte, fo würben bie fämmttic^en äöetlenfittidje non bem

$ereinsmitgüebe ©utsbefit^er 2Benbenburg in SBeefenftebt für bie 23efci)affungs=

foften übernommen, wät)renb bie Sebrafmrm (2 ^aar unb 1 Wännfym) bem herein

Zur Verfügung blieben.

2)er SBorjtfcenbe berietet fobann über §wei Futtermittel, bie er neuerbings

trielfadj in Slnwenbung bringt unb bie er glaubt, auf ©runb feiner bisherigen

Erfahrungen empfehlen zu bürfen. SJlaismeljl, in 8üb=Europa trielfadj §ur Fütterung

ber 2£eicf)freffer oerwenbet, ift in £)eutfd)tanb wenig gebräuchlich unb war es batjer

bem $ortragenben nifyt leidjt baffelbe in geeigneter 23efd)affent)eit ju beziehen.

Anfangs war trieft bie Bezugsquelle: neuerbings t)at nun aber bas $eretnsmitglieb

Dsfar ^eintjolb in Seipzig (Unioerfitätsftraße 10) baffelbe in red)t guter SBaare

geliefert, aud) gugefagt, bafür ©orge tragen §u wollen, baß biefes Futtermittel ftets

in ber gewünfd)ten Sefdjaffert^eit oorrättjig fei.. 2)er ^reis ftettt fiel) auf 35 Pfennige

pro 1 Mogr. Eomprimirtes Eigelb aus ber gabrtf von Quüus igofmeter in
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^rag ift fürjltdj fdjon im ornithol. ©entralbtatt von tmferm ^ereinsmitgftebe £errn

©mit Sittben in Sftabolfaell §ur Fütterung empfohlen worben. £err ^ofmeier
§atte auä) bem SBortragenben eine 23üd)fe biefes Futtermittels §u $erfud()en über=

fcmbt. 2tusfehen unb $erud) waren geeignet, ein günfttges $orurtheit §u erweden,

bie angeftellten $erfud)e ergaben ebenfalls günfttge (Erfolge. Angefeuchtetes 9ftais=

meht mit etwas comprimirtem ©igelb üerfefet ift namentlich ein öor$üglid)es 23ei=

futter für ©onnentwgel nnb Söülbüls, fowie für ^örnerfreffer ber üerfchtebenften

2Irt. SJltt Ameifenpuppen nnb geriebener Mohrrübe mmifd)t wirb baffetbe auch

als ipauptfutter für 2öetd)freffer $erwenbung finben tonnen. £)as comprimirte

@igelb ift in SBüchfen von l
/2 nnb 1 $ilogr. $u haben: V2 Mogr. fott etwa 80

(Sibotter enthalten nnb foftet k J6. 25 £>err O. S^etnhotb in Seipgtg hält auch

biefes Futtermittel twrräthig nnb giebt es §u gabrifpreifen ab. ^ad)bem ber

^Sorfifeenbe groben beiber Futtermittel twrgetegt, befpridjt berfelbe noch bie in feinem

Söefi^e befinblichen SBögel ber (Wartung Goniaphea (©impetfinf).

3m £erbfte vorigen 3al)re§ tagte in Bresben bie allgemeine SDeutfche ornitho=

togifdje ©efeEfdjaft unb braute einige 3ät barauf bas ornitholog. ßentratblatt bie

JJUttheilung, baft ber ^ierljänbler S^ubolf (Schöbet aus ©rünau ben t)erfammetten

Drnithotogen einen von it)m eingeführten blauen SBif^of (G-. coerulea) twr=

gegeigt i)aht. SDafc bies in einer befonbern ^ittljeilung erwähnt würbe, beutet

fdjon barauf hin, bafj ber „blaue SBifdjof" p ben (Seltenheiten im $ogett)anbet

gehört unb in ber Styat fehlte berfelbe fdwn feit mehreren 3al)ren ganj unb mag

früheren feine @rfMeinung auch ftets nur eine tjerein^ette gewefen fein. 3m
Uebrigen gehört er §u ben fdjon feit alter Qtit eingeführten fremblänbifchen Käfigs

oögetn. bereits 3- 9fl. Söechftein fat) einen folgen $ogel in ber ©tuben^enagerie

bes Herzogs von Düringen. Stuf eine Anfrage bei £errn (Schöbet forberte biefer

für ben mehrbefagten SBifdjof bie aufterorbenttid) i)o\)z Summe von 75 Jb 2)er

$oget erfd)ien bann fpäter im -ftcwember v. 3. auf ber Aegintt)a; Ausweitung in

Berlin, machte bafelbft aber wenig Auffeilen, ba er fidj in ber Käufer befanb,

ungünftig geftettt unb fehr fdjeu war. %xo§ bes etwas bebenfti^en 3uftcmbes, in

bem ber $ogel fid) befanb, erwarb fchtieftfich ber ^ortragenbe benfelben für 40

2)er SBoget ift jefet nod) jiemltdj fcfjeu, bod) §at fiel) bas ©efteber fo fet)r gebeffert

bafj es nat)e§u tabellos ift. S^an^erlei Stn^ei^en beuten aber leiber barauf i)in,

ba^ bas rü<ffid)tslofe Umherfenben bes Bogels wä^renb ber Käufer nic^t ohne na^^

theilige folgen geblieben ift unb bafe bie greube bes 33efi^es nidjt lange bauem

wirb. 2)er blaue 23ifd)of fommt in 9^ittelamerifa unb ben (Sübftaaten von 9^orb=

amerifa vox unb ift ein fdjöner, fembei^erartiger ^ßogel, etwas größer als ber

allbekannte ©rünling ober 3rowrtf$. hotngraubräunli^e (Schnabel wirb von

einem fd)malen fd)war§en ^Ranbe begrenzt, ein f^maler gügetftreifen unb bas Rinn

ift ebenfalls f^warj. 2)as übrige ©efieber ift f($ön fobattbtau, bie fd)wär§tid)en

gtügelfebern jebo^ gum Xtyil roftbraun geräubert unb bie Unterf^wansbedfebem

wei§ gefäumt. @ine genaue Söefchreibung fonnte, ba ber 33oget ängfilid) ift,

n\6)t gegeben werben bod) bemerft ber 33ortragenbe, ba§ bie ihm bekannte« 33e^

fd>reibungen nid)t burd^aus jutreffenb finb. §anf, D^eis unb ©tanj bilben

bie Hauptnahrung beö h^r in 3^ebe ftehenben S3if^ofs, beeren unb ©rün§eug
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oerfd)mäf)t er, 9flefylTüürmer bagegen flehten iljm §u besagen* Er toofmt mit

kubafmfen (Euetkia canora unb lepida) unb ben fpäter §u erraälmenben 9^eiö=

fnadern gufammen, ofme biefe f(einen Söutyte irgenbtoie gu beledigen.

©ine nätye oermanbte in SBrafilten oorfommenbe 2lrt, ben SBlaugtmp elfin!

ober fdjwargblauen Sifdjof (G. cyanea) beftfct ber SBortragenbe in jtoei präd)=

tigen TOnndjen. SHefer $ogel ift ettoas fteiner, fjat einen fdjmarjen (Sdmabel imb

ein prad;tt)oE bunMbtaueS ©efteber, bas an ber (Stirn, unb auf ben fteinen Dber=

ftügelbeden in ein fd)önes kobaltblau übergebt. £)as eine München lebt fdjon

feit 3a^r uno ^a9 fneblid) mit einem ^aar £mttenfängern (Sialia sialis) gufammen,

bas anbere liefe ber $ortragenbe in ein grofees mit ameritanifdjen Sögeln befefctes

gtugbauer fliegen. Qu biefem geigte es ftdj batb, bafe nid)t alle 33ifd6)öfe friebfertiger

Sftatur finb. Su'erft !am ein Snbigoooget an bie ^eifje. 2lts ber $ortragenbe

biefen entfernt |atte, eröffnete ber S8ifd)of gegen einen 23aumgarten=(Staar ober

©arten^rupial (Icterus spurius) bie geinbfeligfeiten: aud) biefer mürbe balb fo

bebrängt, bafe feine Entfernung geboten mar. Sieben einem ^aar mefjrljafter rofen=

brüftiger kernbeifeer unb einem Sftottybruftftaar (Sturnella militaris) bemolmte

nod) ein fleiner f)armlofer ©olbgeiftg (Astragalinus tristis) ben käftg unb biefer

fleine, beljenbe Söurfdje mürbe nun ber ©egenftanb, an bem ber $ifd)of feinen

Uebermutt; ausliefe, 23atb mar ber fleine $ogel in feinem unfd)einbaren Sßinter-

fleibe oon feinem fdjmargblauen Verfolger übel ungerichtet unb fonnte ebenfalls nur

burd) fd)teimtgfte Entfernung gerettet werben.

®ie Sftaufluft roäd&ft mit bem Erfolg. Ein Eebernoogel (amerifan. <Setben=

fd)toan$, Ampelis cedrorum) ber an ©teile ber SluSgefdn'ebenen in ben SMftg

gebraut mürbe, liefe fiel) burd) bas bro^enbe (Sdmabel=2tuffperren bes 23ifd)ofs inbefe

fexnestoegs irre machen. Er blieb rufyig fifeen, flappte f)öd)ftens aud) einmal mit

bem (Sdmabel unb oerbaute rufyig meiter — mie bas bei allen ©eibenfdjrocmjen

^öraud) unb (Sitte ift. 2lbgefel)en oon ber l)tn unb raieber oorfommenben (Streitluft

finb bie fefnoar^btauen 23tfcf)öfe angenehme, muntere SBögel, bie auü) red)t l)übfd)

fingen unb jebem glugtafig gut l)of)en 3tobe gereichen, hieben §anf, (Sönnern

blumenfaamen unb oerfdjiebenen mehligen (Sämereien freffen fie fef)r gern 3Setd^=

futter unb ^etjtmürmer, fef)r gern aber aud) Eberefdjebeeren.

2)ie 2öetbd)en beiber Sifdjöfe unb bie jungen TOnndjen menigftens bes

fdnoargblauen 23ifd)ofs Ijaben ein braunes ©efieber. 2)er $ortragenbe befafe ein

9J?ännd)en ber lefctern 2lrt, bas fid) bei u)m §um Slltersfleibe oerfärbte, lieber bas

greileben beiber Slrten ^Bifdjof ift wenig befannt. 23ref)m berietet, bafe fie $um

Slufentljalt ftcfj abgelegene, einfame, mit SBufdjraerf befehle ©egenben, namentlich

$aumgruppen in ber -ftälje oon (Sümpfen unb ^eisfelbem mähten unb f)ter ein

ftiemtid) oerborgenes (Stillleben führen. 3n einem recl)t oerborgenem $ufd) baut

ber blaue $ifd)of fein üfteft aus feinem, trodenen ©rafe, meines nact; innen gu

forgfältig gelegt unb mit feinen 2ßür§etd)en, trodenem 3)loofe unb ^3ferbel)aaren

ausgeüeibet wirb. ^)as ©eleg'e befielt meift aus oier Eiern. 2)en f($mar§blauen

2Sifd)of l)at Dr. 9iufe gegürtet. ®as Sßärdjen niftete in einem napfförmigen -ftefte frei

im ©ebüfd^, bas jfteft mar aus ^atmen unb gafern Q^baut unb innen mit 3Jtoos

unb SBaumwoHe ausgefüttert. 3^as ©etege beftanb aus l)ö($ftens oier metfeü<$en,



rotbraun gefledten (Siern. £)ie Sörutbauer betrug 14 £age. 2)as gugenbftetb

war einfarbig fat)l graubraun, t)ie( tyeEer als bas ©efteber bes alten 2öetbdjen§.

ftod) triel weniger als von biefen Reiben SIrtcn (Sn'mpetfinf weife man von

einer brüten 2trt, bem ^eisfnader (Goniaphea torrida). £)er $ortragenbe

erhielt von H- Götter in Hamburg ein Sßärcfjen: bas 9Mmtdf)en fam inbefe fdjon

franf an, war trofe feiner ^ranf^eit fefjr fdjeu unb ftarb fefjr balb. ©in peites

^ßärdjen würbe verfdnueben unb leben gur Seit ein TOnndjen unb jwet 2Beibd)en

biefer aus Sübamerüa ftammenben 2trt in ber $ogelfammlung bes $ortragenben.

@S finb fülle, friebfertige fleine SBögel, von benen fid) nur wenig berieten lägt.

Sie nerfd)mäl)en Mehlwürmer, Grünzeug unb grücbte, galten fid) nur an allerlei

©efäme unb ffeinen nollftänbig gefang= unb flanglos §u leben. Mit feinem fetyr

finden, bicfen unb fdjarf gefpürten Schnabel bife bas guerft angenommene, fdjon

burä) ^ran!l)eit gefdjwächte TOnndjen ben $ortragenben in empfindlicher 2Betfe, als

er es in einen anbern $äftg verfemen wollte unb gu bem Swecf baffelbe in bie

Hanb ju nehmen genötigt war. $n ihrer ©eftalt unb in ber geringen ©röfee

erinnern bie Sfetsfnacfer fdjon etwas an bie Sßfäffdjen (Sporophila). 3hr $opf ift

bt<f, bie glügel finb fttrj, ber «Schwang ziemlich lang. £)as ©efieber ift beim

Wlännfym fd)war§, nur bie ttnterbruft, bie 33audjfeiten unb bie übrigen Unterteile

finb lebhaft faftanienbraun, ein fleiner weiter (Spiegelfled; giert ben glügel, auch

bie Unterfeite ber glüget ift weife. £)as ©efieber bes SSeibdjens ift auf ber Dber^

feite bunfelolbenroftbraun, auf ber Unterfeite etwas IjeHer mit rothgelben Schein.

£)er Schnabel ift bei beiben ®efd)lechtern l)ornf($warj, bie SBeine finb ebenfalls

hornfdjwärglicb.

©ine vierte 5lrt, welche auch wohl von ber ©attung ber ©impelfinfen getrennt

wirb, ift ber Schwarggtmpelftnf ober fdjwarge 23ifd)of (Goniaphea —
Melopyrrha — nigra), ein fdjroarger $ogel mit weifeer glügelbinbe. SDer

$ortragenbe Ijatte ein $aar biefer Sßögel bei grl. §agenbecf in Hamburg beftetlt,

biefelben aber noch nicht gugefanbt erhalten fönnen, ba etntretenbe Käufer unb bie

fühle Witterung bie SBerfenbung nicht ratljfam erffeinen liefeen. kommen bie

$ögel nodj an, fo bleibt nähere Söeridjterftattung über biefelben vorbehalten.

Herr Ober - ©teuer ^ontroleur Stiele machte barauf aufmerffam, bafe jefct

bie Seit fei, für bie Höhlenbrüter %n forgen unb gab einen furzen 3lbrife ber

Styätigfeit in Hatte nach biefer Dichtung §in. @s fei Sache jebes $ereinsmitgtiebes,

theilgunehmen an biefer Styätigfeit unb bitte er, alsbalb -ftiftfäften anzubringen,

wo fid) Gelegenheit baju biete. Herr ©utsbefiiser SBenbenburg aus SBeefenftebt

beftettte alsbalb 50 St. Staarfäften bei Qtxxn Schumann unb geigte fonadj ein

anerkennenswertes Streben nach tljatfräftigem Vorgehen in Sachen ber S3efRaffung

ber ^iftgelegenheit.

3. Sonftige Dereiti0itad)nd)ten.

ftadj bem $ergeichnife ber neu eingetretenen 9JHtglteber in ber vorigen Kummer
unferer 9ttonatsfd)rift betrug bie ©efammt=^itgliebergaljl 634. (Ss finb inbefe bei

biefer 3<ütf ^e Abgänge ni^t berüeffic^tigt, weldje im Saufe bes verfloffenen ^aljres

unb bei bem 3al)reswe$fel eingetreten finb.
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3m Saufe bes Saures 1877 entriß her £ob unferen Vereine bie fotgenben

SJlitgtieber:

Preisptynftfus Dr. Walter in Morgan, Sanbratf) Weiblitf) in ^tterfeburg,

Sanbratl) £ellemann in Naumburg, ©eneratmajor §. non Penning auf

©d)önf)off §u Arfurt.

Ausgetreten finb: ©arteninfpector. $paut, Dr. £eud)ert unb Steinme^meifter

(Schober in Salle, giegeleibefi^er 3ftid)ter in S^ensborf, ^acetln'er^ücfjter grengang

in $au£en, Amtmann SBraffert in ^oßeben, ^ittergutsbeft^er SDippe in Wloxl

2)ie ©efammt=$tttglieber§al)l beregnet fidj ba^er tljatfäcpdj auf 624.

Srtjtmfcfjen fyat fiep aber bie TOtgtieber^atil burd) jafjlreidje Beitritts

flärungen er^ebttc^ tmeber erp|t.

Sunädjft bürfen voix es uns §ur befonbern ©rjre rechnen, baft audj

©e. £)urcf)taucf)t gürft Sermann &u S^ettlol)e=£angenburg

unferm Vereine als $Utgtieb beigetreten ift. Anwerbern traten bem Vereine bei:

626. t)on Sdjledjtenbal, Hauptmann a. £). in SDüffelborf, 627. D^iebed,

(Eommercienratt) in §atte, 628. Sagmann, SDirector bes goologifdjen ©artens in

«Bafel, 629. %x. Otto in SBafet, 630. ^ermann Sübfc^Seusler in SBafet, 631.

%. ©reuter=@ngel in SBafel, 632. Bertram, gorftfaffen^enbant in ©tfterroerba,

633. Dtto §ertn)ig, Lieutenant unb Mttergutsbefi^er auf ©otfja bei Ottenburg,

634. Seinrtdj ©ottlob Päftner, ©utsbefiiser in Wöllmen bei (Ulenburg, 635. £Ijeo=

bor S£f)ienemann, ^aftor §u ^ri|f(^ bei (Ulenburg, 636. S- ©adjfe, pl)oto=

grapf) $u SBurg bei Sftagbeburg, 637. Planer & (Somp., $ucl)l)änbter in Wien,

638. g. SB. §anfe, ©erid)ts=Actuar in Sangenfalga, 639. 5t SBuf äjenborf,

Sßaftor in ^oben bei Pöftrifc 640. Julius ©turnt, ^aftor in Pöftrife, 641. Buffett, ;

Preisbaumeifter in ßatte, 642. ©äuberltcfy, Amtsratl) p ©ertebogf bei ©röbjig, I

643. 9ttott, Apott)efer in Pötfdjenbroba bei Bresben, 644. ^ßufdjer, Hauptmann

unb $Batterie=@f)ef im 1. SBranbenburg. gelb = Artillerie Regiment (©. %. g.) 9fr. 3

in Wittenberg a. 645. Wenbenburg, Dr. med. in 9ttüd)eln, 646. von

Setlborff, ^ittergutsbefi^er in 3™9ft bei -ftebra, 647. ^otl)e, Amtmann in

23ranberobe bei Sttüdjeln, 648. Wolfram, Preisrichter inüftebra, 649. Püft ermann,

^ßaftor in ©röft bei -ättüdjeln, 650. ©taubmeifter, ©einige in 23ennftebt bei

©al$münbe, 651. <gennig, ©aftwirtfy tn SBennftebt, 652. 2)umratf), überlegte*

rungsratf) auf Rittergut SBuslar bei £)ammfc, Preis ^3nr% 653. Sütttä) Amts=

ratl) ju ©ittidjenbad) bei (Sisleben, 654. t)on Po£e ^tttergutsbefifeer auf £obers=

leben bei Duerfurt, 655. von ^ellborff, Wla\ox a + SD. unb 9ftttergutsbefi|er §u

©t. Ulrich bei Mtdjeln, 656. Wenbetftabt, «Regierungsratl) in Paffet, 657. W.

©öfee, Kaufmann in Soffen, 658. £oren$ Württj, Kaufmann in Würjburg, 659.

Wlabimtr Settel, ^Hebacteur ber 3eitf<$rift für Sünbtt)aaren Fabrikation in flauen

bei Bresben, 660. von SBbttidjer Dber ^egierungsratl) in -Jfterfeburg, 661.

©ret)e, ^^ierar^t unb Affiftent am Sanbwirt^f^aftL Snftitut ber Unwcrfität in

§aUe, 662. ®er herein ber ^^ierfreunbe in Wür§burg.

§alte unb ^erfeburg, im Wläx% 1878.
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SeiberJjat ftd) in ber 2lbl)anblung be$ £errn ^ßrof. Dr. St. £1). Siebe „über

ben üfteftbctu ber $ögel in ber ©efangenf^aft" in 9?r. l btefes Saljrganges auf

(Seite 8 $eile 8. n. u. ein finnentftellenber S)rudfetiler eingefallen: bas S^ebljulm

brütete nicfjt auf einem $u §mei SDritttljeilen abgetragenen (Betreibefelbe, fonbem

auf einem fo roett abgetragenen (Setreibefeimen (©etreibebiemen ober ($etreibe=

fdjober).

Stterfeburg, im W<xxi 1878.

®ie ^ebacttott.

©a§ fßorfommen ber ©raugattS unb ber Sftoftente

in ber 9Äarf äSranbettlmrg*

. 2ton ©tenget.

$n 9?r. il unb 12 unferer 9flonat£fd)rift n. 3- ^be td) in meiner 2lbf)anb=

lung: „Söilbentenbeftanb in ber ^ronin^ ©äffen unb 23ranbenburg"

gefagt, „bafj ber ©preeroalb nodj jefet ber 23rütepla| Dieler SBilbgänfe fei/' SDas

ift nidjt rief) tig; tdj bin fatff berietet unb im 3rrtf)um ermatten roorben.

<Qerr ^oftljalter Slmbt in Sübben ftreibt mir:

„Anser cinereus ober Anas anser ferus nimmt im ©preeraalbe eine SBrut-

ftätte nid)t — id) bltde hierbei bis pm Qaljre 1839 prüd; e3 mar früher atfo

fd)on nid)t ber %aU, unb je^t, nadjbem bie (Sanatiftrung be$ Spreemalbeä unb ba=

mit bie faft nottftänbige £rodentegung beffelben oor ftd) gegangen, ift bieä erft red)t

md)t §u erwarten, pmal bies Terrain burd) bie ©rasabfiujr emig beunruhigt ift.

2luö glaubmürbigen Quellen mürbe mir in ben weniger Sauren er§äf)lt, bafc

in ben (Sonnenmatbe'r £etd)en ein $aar 2öttbgänfe p $rut gegangen fei unb

mit feinen jungen bort fo lange verblieben märe, bis bie übrigen ©änfe im £erbft

gefommen; mit biefen Ratten fie alsbann bie bieffeitigen ©efilbe t)erlaffen."

3n S8epg auf @nten=<Speäe§ fjabe id) in berfetben Slbljanblung ferner gefagt,

„bafc bie rotl)e (Snte (Anas rutila, Casarca rutila) auf bem £)urd)pge f)ter »or-

fomme."

£)a ba$ $orfommen ber Anas rutila in ber Maxi 23ranbenburg von £errn

«Slalom angezweifelt morben ift — ($ergl. ^r. 2 beö Drmtf)ologifd)en (Sentral=

Mattes non 1878), fo erlaube id) mir nod) golgenbes anpfüljren: ßl)r. $rel)m,

ber $ater, befdjretbt in feiner 9toturgefdjid)te ber europäifdjen $ögel Anas rutila

folgenbermaften:

„Sie ift unferer Stodente an ©röfce §iemlid) gleidj, alfo 2 $u{3 lang. £>as

alte Wlännfym: ber Sdmabel ift fd)mar§, ber f)ol)e gu& fd)toar§, ber Slugenftem

gelbbraun, ber Stopf unb Oberste mäufegrau, unten mit einem fdjmalen fd)roar§en

^atöbanbe begrenzt, baö übrige ©efteber f)od)ro)irotl), auf bem glügel mit einem

roetfjen (Spiegel, bie (Sdnoungfebern erfter Drbnung finb fd)mar§, ber Unterrüden,

mx%d unb ©d)man§ grün. 2)aö SBeibc^en fjat eine roftbraune (Stirn, am 3Sorber=

lopfe mei^ ober raeifelidl), fein £atebanb unb ein mattet ^oftrotl)."
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3m 3aljre 1856 erhielt id) von bem Seebeftfeer ©eistet: in 2Bünsborf 2 (Sitten,

bie berfelbe am 2ßünsborf;(5ee gefdjoffen fyatte unb bie nadj SörelmVs 23ef<$reibung

nur An. rutila, nnb gnmr TOnncfjen nnb 2Beibd)en fein tonnten; itf) roüfjte fie

gar nidjt anbers Einzubringen. $etf$ter l)at biefe (Snten an ben iganbelsmann

<ganfe, nadjbem biefetben non mir ausgeftopft waren, für ein ^ßaar £eberf)ofen

abgetreten.

3m 3a!)re 1862 brachte mir ber ^öniglidje görfter «Sdmetber von 2lblerf)orft

bei Soffen biefelbe @nte unb gtnar ein 9Mnnd)en, bas er eines Slbenbs auf bem

Slnftanbe aus ber £uft Ijerabgefdjoffen tyatte.

Qm Sa^re 1869 lieferte ber ^alfbrenneretbefi^er Herten auf kleine =$ftU)le

bei £euptfc, biefelbe @nte §um ^räpariren an mid) ab. Herten hatte fie am %vn~

pi|^<3ee gefhoffen.

3m Satyre 1877 fd) id) bann nodj bei äßttlj. Dbermener in Soffen ein aus^

geftopftes @£emplar berfelben (Sntenart, bod) fann id) non biefem nidjt mit S8e=

ftimmttyett behaupten, bajs es in ber Wlaxf ^Brandenburg erlegt worben ift.

2)er £ud)fabrifant igerr 28. Sttidjotrius in Cottbus, ein großer 3ctgbliebf)aber

madjt von feinen prafttfcfjen Erfahrungen bei %lufc, Xäfy* unb $rud)jagben auf

©nten mir naäjftefjenbe 9)ttttl)etlungen:

Anas rutila — 9^oft= ober 9fou)ente fommt tyier nid)t nor; idj l)atk menigftens

notf) nie Gelegenheit, fie %\x feljen.

@s famen jebod) nor:

An. tadorna — 23ranbente; fie niftet l)m pufig unb mirb häufig gefdjoffen.

An. acuta — gafanente (©piefjente) niftet t)kx, jebod) nid)t tjäufig.

An. boschas — ©todente: fytx bie getüöhnlidjfte äBilbente; mirb §u ^unberten

erlegt.

An. clypeata — Söffetente: nid)t $u häufig; niftet in einzelnen paaren auf ben

^ei^er £eufelsteid)en.

An. crecca — Mfente; per fefjr gemein.

An. querquedula — ^näfente: giemlid) ftarl nertreten; id) fchiefje beren jebes3<*hr -

An. penelope — ^feifente; nur im gebruarjuge, menn fie nad) ben arctifcfyen

Greifen prüdgeht.

An. ferina, — Tafelente;

An. nigra, — Trauerente;

An. fusca, — (Sammetente;

An. clangula, — (Schellente;

3n ber (Sammlung ausgeftopfter $öget, meldte id) früher befajs, waren alle

biefe Sitten in frönen Exemplaren nertreten."

£)em SBorftehenben füge id) nod) pnp: fobalb tdj mieber eine Ente befomme,

bie nad) meiner Äfidjt Casarca rutila ift, werbe id) biefelbe an bas königliche

3oologifdje -üftufeum in Berlin einfenben.

getjrensborf, ben 4. gebruar 1878.

nur im gebruar^uge.



— 33 —

bort Dr ß. £t). Siebe.

©eeft gegenwärtig (am 16. Wläx%) aud) tiefer (Schnee bie glur, fo mahnt bie

warme ^o^fte^enbe SDtittagSfonne uns boch an bas oorfchreitenbe grühjahr unb an

bte fleinen Arbeiten, bte wir uns im ^ntereffe ber SBohnftätten fucfjenben $ögel

vorgenommen haben. @s wirb hohe 3eit, bte Anpflanzung bieten ©ebüfches, fdm^enber

SDornhecfen unb beeren tragenber SBäume einzuleiten unb in -ftiftfäften aller Art

<£rfa£ P bieten für bte immer feltener werbenben Ijoljlen Säume mit bequemen

Aftlöchem. benfe babei namentlich auch an meine Lieblinge, an bte fo nttfe*

liefen muntern 3tteifen. (Sie leiben ja vor^ugsweife unter bem Langel an paffenben

3ßol)nungen unb bie traurige (Srfcheinung, bafe bie meiften Arten biefes $efd)techtes

in ihrem Söeftanb gurüctgehen unb immer feltener werben, §at ihren ©runb in

erfter ßinie in ber 2ßol)nungsnoth, wie ich in biefen blättern fdjon früher auöfül)rU(§

nadigewtefen ^abe (1877, S. 15). S)te Reifen bebürfen atfo unferer Unterführung

roie faum eine anbere ©attung von Meinvögeln. @s fei mir baher vergönnt, gerabe

in 33e§ug auf fie einige Erfahrungen mitptheilen unb auf ^enntnift bes £ebens

gegrünbeten ^ath §u geben*

2Bas juerft bas Material für bie Mftfäften betrifft, fo finb entfd)ieben 9ktur=

fäften vorziehen, bas ^ei^t Abfchnitte von Söaumftämmen ober ftarfen Aeften,

melden man bie S^inbe beläßt unb welche man ausbohren läßt, fo bafe fie im

Sichten 3V2 bis 5 Gentim. SDurdjmeffer Ijaben. Wlan nimmt ba§u am beften

Pflaumen-, Aepfel=, Sirn=, $ogelbeerbaum, Suche, @idje. 9?abelf)öläer unb Stube

eignen ftdj fehlest, weil fie in furgergeit ihre 9ünbe verlieren. Aspe, SBeibe unb

Rappel bagegen eignen fidj fehr gut unb laffen ftdj überbtes noch leicht bearbeiten, —
nur galten fie bie 9lägel nicht fo feft, erforbern alfo längere 9Mgel. £>iefe §ötger

§erfägt man nun fo in einzelne SSerfftüde, baß jebes Stücf an bem einen ©nbe

glatt burchgefchnitten, an bem anbexn aber nur bis §ur entgegengefe^ten innern Söanb

ber Ausbohrung burdjgefägt unb burch einen 10. (Sentim. weiter hinaus von ber

entgegengefefeten Seite geführten ©infefmitt vollenbs abgetrennt wirb, fo bafe §ier

ber -ftifttaften einen Sorfprung erhält. Sobann bohrt man bas glugloch aus —
am beften in eine fdjon vorhanbene Aftnarbe ober in einen natürlichen Sorfprung

($nie) hinein. £)as glugloch barf nur 2,9 alfo fnapp 3 (Sentim. £)urch--

meffer fyaben, bamit nicht Sperlinge unb anbere ungelabene (Säfte von bem haften

S3efife ergreifen. @nblidj nagelt man oben unb unten £)ecM auf — wo möglich

von noch mit D^inbe t)erfebenen Schwartenbrettern, wie fie in ben Stfjneibemühlen

abfallen. $ft tuan genötigt, fichtene ober fteferne Schwarten in verwenben, fo ift

es geraden, bie SHinbe fofort mit ftetnen Nägeln feft p nageln, bamit fie fpäter

nid)t abfpftngt. ^)aö Mftfyen mug vom glugtoä) bis §um Soben 18 bis 25 Gentim.

^iefe haben. Aus gewblmlidjen Brettern von ^abelhotj gefertigte Säften finb nur

ein 9?otl)bel)etf, unb müffen biefe bann möglic£)ft ben eben befdjriebenen ^aturfäften

ähnlid) eingerichtet werben. Wlan nimmt bann nicht §tt bünne Fretter unb möglichft

aftfreies unb „fleingahriges 7
' ^olj. Säften aus bünnen Brettern unb rafcherwad)fenem

^ol§, wie ich fotehe verfc^iebentlich im §anbel gefeiert habe, galten faum einen
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©ommer aus, unb bei einigen warfen fid) bie Söänbe f$on nad) trier 2Bod)en fo,

baft fte flafften. derartige haften müffen vor bem 2lufrid)ten mit feudjter @rbe

tüchtig abgerieben werben, bamit fte ntdjt auffällig ausfegen.

SBeitn 2Iufridjten wätylt man einen twflftänbtg paffenben ^ßlafe: imSßatbe eine

(Stelle nid)t unmittelbar am^anbe bes ©etyölges, aber aud) nidbt im bid)teften SBeftanbe,

fonbern t)ielmel)r etwa 25 (Stritt t)om ^anbe entfernt ober nod) beffer auf einer

md)t §u bid)t unb mit gemifentern 2Balb beftanbenen glanfe eines fleinen Staate

ober einer @d)tud)t. 3>n ©arten wäfjlt man entweber bie Sßanb einer (Brenne

ober eines (Seitengebäubes, in meinem nicfyt ptriet Unruhe t)errfd)t, ober bie tiefte

eines Dbftbaumes. 3n beiben gälten -müffen ©ebüfdje unb Zäunte in unmittet-

barer 3?ät)e fielen unb §war in f)inretd)enber 2ln$af)t, benn bie Reifen lieben es

gar nid)t, über freie Sßläfce hinweg ju fliegen. §ier bringt man bie haften l 3
/4

bis 3 Sfteter t)odj an, — nid)t l)öf)er, benn alte Reifen (mit 2lusnal)me ber §auben=

meife) niften nur notljgebrungen in größerer £öt)e. £>ie (Sumpfmetfen mahlen

lieber ©rbtödjer als p Ijod) gelegene 2lftlöd)er. 3n ber angegebenen £öl)e über

bem SBoben befeftigt man ben haften an ber untern (Seite eines ftarfen, etwas

fteil fcfjräg nad) oben auffteigenben Elftes, fo bafc bas gluglodj abwärts nad) bem

Soben §u gerichtet ift unb bie Steife von tt)m aus bie gange nähere unb weitere

Umgebung bequem überblicken fann. £)ie SBefefttgung wirb burd) einen ftarfen

£)rat)t bewerfftelligt, welchen man unterhalb bes gtugtod)S um haften unb 2lft

fd)lingt, unb burd) einen ober mehrere ftarfe ^ägel, weldje man burd) bas ftet)en=

gebliebene Sßanbenbe (fie^e oben) in ben Slft treibt. S^enfaUs wuf3 bie ^efeftigung

eine gang fixere fein, benn wenn ber Haften im Sßinb ober fonft nur im ©eringften

wadelt, bann nimmt bie 3fleife i§n ntd)t an. 2lus bemfetben ©runbe barf man
aud) feinen jungen 23aum, fonbern mufj man einen alten wählen, ber im Sßinbe

mdjt fdjwanft. hagelt man ben Haften an eine äöanb (einen halfen), fo tf)ut

man wol)l, oben einen flernen §olg!eil unterzulegen, fo bafj ber Haften ein wenig

vornüber geneigt ift. Qu biefem galle mufe ber £)edel oben ein wenig überragen,

bamit bas gluglod) gegen bas Detter beffer gefiebert ift. — Unter allen Umftänben

ift es not^wenbig, mittetft faltbarer Mget ober mittelft £>rafyt bie Haften burd)

S)ornretfig gu oerwa^ren, einmal bamit bie Ha^en, @id)f)brnd)en unb anbere fteine

Räuber nic^t §um gluglod) gelangen fönnen, unb bann weil foldje Hedwig bie

Slufmerffamfeit ber 9Mfeh erregt unb fte angießt« Wlan richtet bie Umfiedung

mit 3)ornreifig ober anberem bieten ©e^weig fo ein, bafj anä) in geringer @nt=

fernung vom gluglod) gweige fielen: bas ift ben Spieren wiHfommener, als bie

gewöhnlich bei fünfttidjen Mftfäften unterhalb bes glugtod)S eingebohrten ©i^=

tjöl^en. (Selbftoerftänblid) mu(3 bas £)ornengef)ege twHftänbig feft unb ftanbfjaft fein.

Wlan fann in einem mäfng großen Dbftharten p>ei Haften anbringen ober

aud) brei.

SBenn bie Reifen ftd) einmal in einem berartigen Haften wotynlid) eingeniftet

haben, bann werben fie fdmelt furchtlos unb breift, benn es finb fefjr fluge Spiere,

weldje bas ^Benehmen bes Wlm^m batb richtig t)erftel)en. £>ie Einrichtung §wed=

mäßiger winterlicher gutterpläfce , über bie id) fc^on früher meine ©rfa^rung mit^
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geseilt fyabe, gewöhnt bie Reifen fo fe^r an bte Umgebung berfelben, baft fie

bann im Sommer, wenn es nur irgenb möglich ift, auch bafelbft brüten, unb bte

fünftlichen SBrütanftalten gern annehmen.

Sur ©Jjrettrettuttg eines fdwer geftauften Stogefo

Sßon Dr. ©. SD i e de.

„Unfer Sörehm", ber bod) fonft es fo meifterlich uerfteht, jeben $ogel burd)

£>ertwrhebung feiner guten Seiten (Gerechtigkeit wiberfahren zu laffen unb wohl

auch fdjon mannen armen $erfannten burdj feine Empfehlung unferm Sntereffe

unb unferm Gerzen näher gebraut tjat, er §at es über fein £erz gebraut in feinem

S^ierleben über eine $ogelart twttfommen ben Stab ju brechen, bte in ^erfon

eines ihrer ftügften unb liebenswürbigften Vertreter meinem Gerzen gerabe gang

befonbers nahe getreten ift 23rehm berietet über bte 3ft'pfdju3s ober fogenannte

türfifdje @nte — benn von tyx ift bte D^ebe ~ bajs fte „bie plumpfte, fchwerfälligfte

unb ftreitfüd)tigfte aller (guten fei, mit ber ftdj ^öc^ftens ein „SBietfrcffer", welcher

an ber ©röjse bes t)on ihr gelieferten Bratens fein Vergnügen finbet, nicht aber

ber 3üd)ter befreunben könne."

3>d) befenne nun, felbft auf bte (Gefahr fytt, gleichfalls mit beut angeführten

„epitheton omans" beehrt zu werben, ber wärmfte greunb, wenn nicht ber 9ftof$tt&

ente*) überhaupt, fo bod) bes alten, treuen unb liebenswerten ^lofdmsoogels zu

fein, ber feit nun 4 galten bte 3ierbe meines §ofes ift.

©S bilbet ,,fid) ein ©praeter in bem «Strom ber Seit" fagt ber dichter.

2Ber weift heutzutage nicht feinen treuen £mnb zu fehlen unb bodj fönnen mir

nicht umhin anzunehmen, baft feine ©tammeitern im SBolf, Sdja!al ober am

fttfjerften wohl im tnbtfdjen SBuanfu**) unb £>ole***) als recht wenig liebenswürbtge

Vertreter bes gunbeftammes fortleben, ober wer fieht es bem ^ßferbe heute nod) an,

bafi es in grauer Vorzeit ein bösartiges Qtbxa, üuagga, ©fhiggetai ober ein anbetet

gan§ uncim'lifirter ©fei gewefen ift. «Sie Reiben ftd) eben allmählich bem Wlmfäm
unb feiner Kultur angepaßt, ihr (praeter hat fich „im Strom ber Sät" gänzlich

umgebilbet, weil ber Sflenfch bafür forgte, baft nur biejenigen Snbtmbuen zur §ort=

Pflanzung gelangten, beren ßhetractereigenfehaften ihm nüfeltd^ unb angenehm waren.

So ift es bei aEen bomefticirten %$mt\\, alfo aud) bei ben gefieberten ^austhieren

unb wenn Sörehm fo bringenb abräth, ft<$ mit 3Jtofdjusenten zu befaffen, fo ttyut

er benfelben ein ferneres Unrecht, benn was bem ©inen recf)t, ift beut Slnbern billig

unb bilbfamere (Sfjaractere als bte 2ßilbefel unb <Sd)afale bürften fie boch wohl fein.

2Biffen bod) Dfoifenbe, wie <Sd)omburgf, ^rinz t). 2Bieb u. anbere, bte fie in ihrem

greileben in Sübamerifa zu beobachten (Gelegenheit hatten, biefe ©nte gar nicht genug

*) Sörefym [teilt ben attofcfyuSgerud) in l&rebe, roäfyrettb betreibe bei meinem @rj>el [tet$ &u

fCitren, jeitroexfe fogar ein fe^r petietranter ift.

**) Canis primaevus.

***) Canis dukhunensis, C. dhola.
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ob ihrer ©cjjönheit, Sebhaftigfeit, Klugheit unb Mutterliebe gu rühmen, ©ine fotd>e

Empfehlung ift boch tmrfltch nicht bana$ angetan, ben Süchter abgufdjrecfen, feine

büöenbe §anb an ein fo ebeles Material gu legen.

3$ l)abe in ben legten Sahren Diele gahme unb liebensmürbige %fytxt be=

feffen, groerghühner, benen es ein Vergnügen war, auf meiner (Schulter fifeeub mit

mir gu promeniren, Pfauen, bie burch's genfter in's Simmer famen, um fich lieb=

fofen gu Haffen, gafanen unb trappen, bie mir ohne ©djeu aus ber ipanb fragen,

aber fo befreunbet, mie mein Mofchusooget mar mir feins berfelben. 3ä) l)abe bie

Uebergeugung, baß ich it)m fehlen mürbe, baß er fich längere Qtit unbehaglich fügten

mürbe, wenn ich nicht mehr märe unb bas ift ja boch mohl bie höchfte ©tufe ber

— fagen mir „^gergens^ilbung", bie ein Vogel erreichen fann.

gietel — fo §ei$t öer ^tat)e — ift h^feW ausgebrütet morben. ©eine

Slboptimuutter, eine ©ochinchinahenne begnügte ftdj freilich mit bem Ausbrüten, fo

baß er feine meitere Qugenbentmicfelung in ber Slüdje bes Kaufes burchmachen

mußte, mo ihn meine alte Köchin treu unb liebevoll unter ihre gütige nahm, ©o
von Hein auf nur auf SUlenfdjen angemiefen, verlor er jegliche ©djeu vor benfelben,

fo baß, raas heute als eine phaenomenate Sahmheit erfcheint, boch nichts ift, als

eine natürliche golge feines „Vitbungsganges ". -fticht lange blieb bie $üd)e feine

einige <Qetmat; er lief im £anfe umher, lernte an ben &huren ffopfenb ©inlaß

begehren unb mar auch überall, trofe ber refultirenben Unreinlichfeit ber Simmer,

megen feiner £)rotfigteit ein gern gefehener ©aft, ber fich auch gang befonbers noch

burch gliegenfangen nüfelich machte. 3)abei lernte er gang naturgemäß an ben

Sßänben in bie £öhe gu hüpfen, fo baß feine je^ige Slunftfertigfett nach vorgehal-

tener ©peife mie ein §unb in bie <§öhe gufpringen, als ein ^robuct jener gliegen=

jagbübungen erfcheint. @r v)at in feinem gangen Sßefen überhaupt trieles, mas an

bas ©ebahren ber <gunbe erinnert. Sunächft ift feine ©iferfucht, fobalb iäj etma

anbere Stym mehr beachte als ihn, gang h^nbifcher -Iftatur, auch fewe fchmängelnben

^verengen , bie er oft gum heften gibt, menn er eine Vitte auf bem bergen l)at

ober feine greube bezeugen mitl, fomie bie ^unftfertigfeit, mit ber er ihm guge=

morfene Groden aus ber £uft auffängt, erinnern an ben §unb. @r fennt meinen

©chritt unb meine ©timme unb läuft mir gern nach, wenn er irgenb ©chritt halten

fann, auch ift er mutrjig gegen ftärfere ober gleichftarfe, großmütig gegen fdmmchere

%fymt, gerabe mie mir es von eblen ^unberaffen gemöhnt finb. Veim greffen

brängt er g. V. mohl anbere Enten unb größere kühner bei ©eite, läßt fich

von Swerghühnern unb Rauben bas gutter nor bem ©chnabet megpicfen, ohne je=

mals nach tywn gu beißen. 3ft bas nicht eine eble (Shctracteretgenfchaft,

fie felbft bei bem Herren ber ©chöpfung recht feiten finben?

<Romme ich morgens in bie parterre gelegene Eßftube, fo fann ich auch barauf

rechnen, baß gietel unterm genfter fteljt unb um Einlaß bettelt. 3$ faffe ihn bann

beim ©dmabel, mie man etma einen £mnb beim ©enicffeH pacft, unb gtehe ihn l)tx-

auf, bamit er fein grühftücf im gimmer genießen fann. 3ft ihm bie ^affeefemmet

|u trocfen, fo macht er mich burch tüfteln, ober gang eigenthümlich minfelnbe Saute

unter fortmährenbem ©cfnoangmebeln unb brolligen Verbeugungen barauf aufmerf=

fam, baß er bie ©emmel in SBaffer eingebrocft gu fyabm münfclje unb ift bann
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augenfdjeinlid) feljr oergnügt, wenn id) ilm tjerftanben habe. Speifen wir pr
Sommerszeit im ©arten, fo ift gietet gleichfalls §ur §anb imb wirb bann mitunter

auf eine Stuhllehne gefegt unb fomtt förmlid) jur £afel gebogen. Obgleich 2llles=

freffer, wie bie meiften inten, weift er bod) bie Speifen fefjr genau gu untertreiben,

läßt 23rot liegen, wenn Semmel oorf)anben unb fjat einzelne Leibgerichte, bie ü)m

über 2WeS gehen &. 35. gefönte (Spargel £>ie ßapacität feines Wagens unb bem=

entfpredjenb fein Appetit ift unglaublich. (SineS SXbenbö, ata er feinen Heller faure

Wliltf) mit 23rob bereits mit uns uerfpetft Ijatte, warf id) ihm noch wohlgebaute

70 ^aifäfer im SSaffer r-or. @r oertilgte fie unb — fat) ft<$ nad) mehr um!

SDie TOufefallen teert er regelmäßig aus, aud) wenn bie Qagbbeute bis aus

10 (Stüden befielt, nur liebt er es, wie alle Enten, gwifchenburd) ein Sd)tüdcheu

SCßaffer gu nehmen. Sßerben kirnen ober Pflaumen abgenommen, fo ift er fofort

bei ber £anb, um bas gallobft für ftd) §u beanfpruchen, beßgleichen ftetlt er ftd)-

regetmäßtg ein, wenn im ©arten gegraben wirb unb es alfo ^egentoürmer unb

Engerlinge aufplefen gibt.

2Birftich bösartig ift Rietet nur bann, wenn er mutwillig gereift wirb, mid)

beißt er nie in bie iganb ober gar in'S (Midjt, wenn td) it)n auch noch fo fetir

nede, bagegen reoandnrt er fiel) gern, inbem er fpietenb am Bermel ober fonft an

ber ^leibung jauft. Wltin fleiner £nabe fann mit il;m fpieten, wie mit einem

£mnbe, er trjut ihm abfidjitid) nie etwas §u Leibe, bagegen ift er auf weiblidje

SBefen weniger gut §u fpred)en, wahrfcheinlid) weil biefetben aus 9teinlid)!eitsgrünben

feine Sugenb bes Defteren mit bem £ef)rbefen verbittert haben. Es ift biefes 3n=

ftrument übrigens bas einzige, welches er fürchtet, benn nach bem Stode g. 23. beißt

er ohne Scheu unb weicht feinen Schritt gurüd. ©utgefleibete ^erfonen weiß er

von ärmlich gefleibeten feljr wot)l §u unterfcheiben. (Segen Bettler nimmt er fofort

©efed)tsftellung mit gefträubter geberfrone unb ausgebretteten glügeln an, beißt

auch iu, wenn fie iljm §u nahe fommen.

£)ie 2lnt)ängtichfeit an meine ^ßerfon geigt er in befonbers rüljrenber Söeife,

wenn ich einmal oerreift war unb er mich alfo längere 3ett entbehren mußte. Er

erhebt bann feine unmetootfehe Stimme §u einem tauten greubengefchrei unb ift

ficfjttid) beftrebt mir bie greube bes 2Bieberfef)ens ausgubrüden. SBefinbet er fid)

am anbern Ufer bes ^3arfteid)CS, fo fliegt er herüber, benn bas Schwimmen

bauert ihm bann niet §u lange.

3$ fönnte nod) eine Spenge güge unb Eigenfcijaften biefes merfwürbigen

Bogels ergäben, fürchtete id) nicht, bie £efer in ermüben. greitid) beruht feine

3^erfwürbigfeit nur barin, baß er oon flein auf oon «Seiten bes 9ttenfcf)en ber

tiebeoollften Pflege unb forgfättigften Erstehung ftch erfreute unb baljer nicht gut

anbers werben fonnte, als er geworben. Es fann fiel) alfo ein Qeber bas $er=

gnügen oerfRaffen, ftd) einen fo liebenswürbigen igausgenoffen ju ergießen, nur

barf er bie Wlüfyt unb bie fleinen Unguträglic^feiten , bie ein foldjer Mitbewohner

bes §aufes mit fid) bringt, nt$t freuen, ^ebenfalls twffe id) meine Söereinöcottegen

überzeugt gu ^aben, baß bie 9Jiofd)uSente benn boä) nic^t ber fdjlimme ^oget ift,

gu bem „uufer ^öreljm" il)n gu machen uerfudjt |at.
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äöte fyifdjmljer in ber ttmgegenb t>oit Soffen*

Vßon ^uliu§ «Stengel.

jftodj t)or 25 galjren waren bie gifchreiher in f)teftger ©egenb außerorbentüch

Zahtreid) oorhanben. 3n ber königlichen gorft Slbler^orft Bei Soffen (Dberförfterei

(Eummersborf) hatten fie ftdj bamats gu einer (Kolonie vereinigt @§ war eine

23obenfläd)e Don etwa 2 ^ectaren, beren fyoty liefern faft fämmtlidj mit Heftern

bebedt waren. 2luf manchem kannte follen 10 bis 12 Hefter geftanben haben.

£)er alte (Seebefter ©eitler in Söünsborf bei Soffen wanbte aber alle ümt

ZU (Gebote fteljenben Littel an, biefe gifd)reiher= Kolonie p aernidjten unb bie

$öget auszurotten ; benn fie jogen als gifdjer fämmtlidj in feinen (See unb richteten

hier feljr argen (Schaben an. Smmer unb immer wieber ging (Geijgter befonbers

bie in ber -ftad)barfd)aft wolmenben görfter (Sdjneiber unb ^ufdmtann an, „bie

jungen gifchreiher in ben Heftern tobtzufchießen". ©üblich würbe ber $ertitgungs=

frieg gegen bie gifcfjreifyer eröffnet, ©djteftfuftige fanben fich in ber (Stabt 3°ffen/

^öarutt) unb Umgegenb in sJJlenge. StUjährtid), @nbe Sunt, wenn bie jungen gifcf)=

reifer flügge waren, würbe bas £obtfchiejsen berfelben nach -ättögltdtfett fortgefe^t

unb es nahm baljer nicrjt SBunber, bafc bie (Kolonie von gahr §u 3af)r fleiner

würbe unb enblicf) völlig oerfdjwanb, als bie $äume gefällt würben. 3e£t ift in

biefer gangen ©egenb fein einziges gifchreiherneft aufguftnbcn. gifdjreiher finb

Zwar an ben (Seeräubern noch genug p feljen; ihre Hefter fielen aber 2 bis 4

teilen weiter entfernt unb gwar in ben gorften bei $ömgs=2öufterhcwfett/ wo fie

ein ruhigeres ßeben führen.

£)en Erzählungen alter gtfd)reiherjäger entnehme td) fotgenbeS: „£)ie alten

$ögel in ber vorgenannten Kolonie waren ftets fehr fcheu. 3wmer flogen fie rec^t=

zeitig baoon; es war fetten, bafs einmal einer berfelben erlegt würbe. S5efto mehr

jungen würbe aber bas £ebenslid)t ausgebtafen. £)te gtfchrether, bie wir fdjoffen,

blieben gewöhnlich an ber @rbe liegen, wo fie verfaulten. £)as (Mreifd) biefer

$ögel war furchtbar. 2lm meiften aber ftimmten fie it)r ^ä^tic^eö ©efdjrei an,

fobalb einige (Sd)üffe abgefeuert würben. $on bem maffenljaften weifeen unb flüffigen

9Jlifte ber gif$reil) er, welken biefe $ögel nad) allen (Seiten auSfprtfeten, hat es

ausgefchen, als ob ber ©rbboben unb bie SBaumzweige befchnett gewefen wären.

Wlxrn mußte fidj's gefallen laffen, ebenfaEs tüchtig weiß befprtfet p werben. SDer

iJlift verbreitete aber auch weithin einen Ijöc^ft unangenehmen (Geruch, ber burd)

bie unter ben Räumen liegenben unb in $erwefung übergehenben tobten $ögel,

fowie von ben beim güttern herabgefallenen faulenben giften mitunter in einen

wahren ©eftan! ausartete.

£)ie Hefter ber gifchreitjer waren von mancherlei bünnen Geifern, burdjweg

aber fehr leid)t unb flach gebaut, etwas größer als krähennefter, aber nicht aus=

gefüttert. (Gewöhnlich befanben fich in jebem ^Tiefte 3 ober 4 Qunge. häufig finb

junge gifchreujer aus ben Heftern gefallen; tobte unb lebenbige junge gifchretf)er

tagen überhaupt immer unter ben Räumen an ber @rbe. 2)ie lebenbigen fugten

fich äu tjerfriechen ober fchrieen nach Sutter; bie tobten würben von unzähligen

(Schmeißfliegen umfchwämt unb von Tlabm ürerjehrt.



3n einem Qahre, — bie jungen gifchreüjer waren fchon §temlic§ auögewaclrfen

— tarn ein böfes Hagelwetter. 2ln biefem £age finb t)on ben (Schloßen fo mele

biefer Böget in ben Heftern erfchtagen worben unb herunter gefallen, baß mehrere

©rnbtewagen nott Ratten fortgefahren werben tonnen. @§ finb bann £eute gekommen,

bie bie gtfchreüjer geholt, abgerupft unb mit bem gteifdje berfelben bie ©djweine

gefüttert haben."

görfter $)3ufchmann theitte neuerbings mir mit, baß er einft auf bem 2ln=

ftanbe nach einem, t)od; über it)n hingiehenben, gifdjreiher gefchoffen habe. Qn
bem Slugenblide, als ber Bogel ben (Schuß erhielt unb bie gebern ftiebten, habe

ber Bogel — wahrfcheintich um fich leicht p machen — plö^Iid^ 9 Stüd gleich

große 16 cm lange fechte auägefpieen; ber gifd)retl)er aber fei fortgeflogen.

gür jeben gifchreitjer, ber in ber ©räflid) §u Solms = Baruth'er gorft ge=

fdfjoffen nrirb, gahlt bie gorftfaffe 25 Pfennige Scfmßgetb. £)ie Seute fagen, baß

bie ©tauber (Beine) ber gifchreüjer, wenn bie Böget im Sßaffer fielen, einen ©e=

rud) von fich geben, burd) ben bie gifdfje angetodt werben, baß mit bem gifchreil)er=

fCetfd^e fid) bie gifdje leidet angeln (äffen unb aud) bas gett biefer Bogel mit noch

anberen 3ngrebien§ien untermifdjt, als guter Slöber beim gifchen angewenbet

werben fann.

görfter ^ufcjnnann wißt auch beobachtet haben, baß bei einem (Gewitter bie gifch=

reifer über jeben £)onnerfcf)lag bermaßen erfBreden, baß fie einen ober einige guß

hoch auffpringen unb gule^t freifchenb bauonftiegen. 2llte gifdjreiher laffen ftch

ferner ankommen unb angefdjoffene tonnen bem 3Kenfc^en gefährlich werben, inbem

fie mit bem langen fpi^en Schnabel tüd)tig um fiel) beiden, was übrigens, wie ich

felbft mehrfach beobachtet l)abe, aud) fchon ausgewachfene 3unge tfmn.

Obwohl je£t in ber ©egenb non Qofttn bie gtfd)reif)er als Brüteuöget nicht

mehr norljanben finb, fo finb, wie fchon gefagt, biefe Böget boch überall an ben fyie=

figen Seen f)äufig anzutreffen. 3<h liabe beobachtet, baß bie fämmtltdjen gifdjreitjer,

welche im (Sommer an ben «Seen in meiner Nachbarfchaft, auf gifche lauernb, an=

getroffen werben, regelmäßig fpät Nachmittage unb gegen Slbenb ihren gtug nach

Norb unb nach Norboft nehmen unb meift 2 bis 4 teilen weiter in bie gorften

bei Könige =3Bufterhaufen, Storfow unb äöenbifd^Buchhotä, uamentlid) in bie

äßilbparfftation SDuberow eingießen, wofetbft fie brüten. SDie bort wohnenben mir

bekannten görfter fyabtn bas aud) beftätigt.

gifd)reil)er finb 3ugt)ögel. (Singeine bleiben jeboef) mitunter auch iw SBinter

bei uns, fommen bann aber, wegen Slätte unb wegen fanget an Nahrung, leidjt

um. @s ift mehrmals norgefommen, baß mitten im ftrengen äöinter gifthreiher

hier ergriffen worben finb.

, ©o erhielt ich üor einigen fahren im falten gebruar non einem Briefträger

au§ SDHttenwatbe einen lebenben gifchreiher, ben biefer Wann auf bem 9Jtoj3en'er

©ee neben einer ßut)me, erftarrt auf bem (Sife liegenb, aufgefunben hatte. £)as

%fywx war t)ollftänbig abgemagert unb beftanb nur aus §aut unb Jluodjen.
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(gütige 33emerfungen üba fcie Don mit* Beobachteten ®umpf• unb

$on ©uftat) Stytenemann P. ein.

(ftortfefcung unb ©cftfufj.)

III. (Gattung: Tringa, ^ttanbläufet,

2Btr fommen nun bei unferer 2Banberung burd; bie ^ogettoelt bes naffen

dementes §u ben Oettern unb Söafen ber §ute£t betrachteten, gu ben ©tranb=
läufern (Tringa). £ier ftnben wir (auter §terüd)e S^ierdjen, flüchtig unb

fdmeEfüfjig, mit taugen 23exnd)en nerfetjen, bamit fxe nötigen gälte aud) in bem

Kampfläufer. Tringa pugnax. Machetes pugnax.

SSaffer ein 2ßürmd)en ober Kerbtier erlmfdjen fönnen, ofme fid) fy* nettes Untere

fleib §u befd)mu|en. gfyr gleifdj giebt einen pmr f(einen !

r bod) beitraten £eder=

biffen, ba ber fleine £eib getüörjnlid) mit großen gettmaffen umgeben ift, ber von

ber guten Kofi, bie fie mit leichter TOttje am ©tranbe finben, Seugniß ßiebt. SBei

irjrem großen $rtenretd)trjum tonnen mir, um nicfyt %u weitläufig §u werben, nur

wenige, für unö befonberö intereffante $ögel biefer ©attung betrauten, unb beginnen

mit bem Kampfftranbläufer (Tringa pugnax. L.). @3 ift ber größte aber

gugletd) aud) merfwürbigfte unter feinen ©enoffen, unb bei irjm Reißt's red)t eigent-

tid): nomen et omen
;
§u ®eutfd): er Jjat ben Hainen mit ber Xt)at. ©ein 2)id)ten

unb £rad)ten ift Kampf, unb gwar, wie gewölmlid), um bas f^önere ©efd)te<$t.

2lt3 ein gewanbter Klopffechter tritt er auf bie ättenfur, legt fct;utgercdjt fein mit
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einer garten, fdjarfen £ornfpi|e t)erfe^ene§ ©ewefjr aus, unb rücft entweber mit

raffen Schritten bem (Gegner auf ben £eib, ober wartet beffen Angriff ruljtg, aber

t)orfid)tig ab. Qu biefen wäfjrenb ber Siebesperiobe täglich am frütyeften borgen

ftattfinbenben (Sd)armü|etn wäf)lt er fic6> einen befonbers geeigneten Eampfptafe,

wo bas (Sras niebergetreten tmb feft an ben SBoben geheftet ift. Stte 3)ulcineen

aber warten betreiben im ^intergrunbe imb ergeben ftd) willig bem gefrönten

(Sieger, tiefer t)at fiel) aber aud) prächtig gefdmtücft, unb ein wal)rf)aft ^oc^ete

Itd^eö ßletb angelegt. £ats unb Dberförper umgiebt eine bunte, in faft allen mög=

liefen garben gemixte Traufe, bie er fortwäljrenb fträubt unb bie i^m baburd) ein

l)öd)ft merfwürbiges 2lnfet)en giebt. ©ein Slopf ift um ben Sdmabet tjerum mit

gelben 2öar§en nerfef)en, bie güfee finb wie ber (Sdmabet rött)lic£) gelb, Söruft

unb S8aud) weife, ber Untertjals vorn braun geftridjelt. gaft nie finben jtdj im

Sommer §wei gan§ gteid) gefärbte 9Jiännd)en. Um fo befcf)eibener fyaben ftd), im

($egenfa($ p unferer Damenwelt, bie Sßeibdjen ge§etd)net. (Sie tjaben feine frönen

<Qalsfraufen, finb weife, oben graubraun geflecft. 3m SSinter finb beibe ©efdjledjter

gtemlid) gletd) gefärbt, unb bie jungen $öget ähneln ilmen barin. Stuf feuchten

liefen ber meiften Sänber (Suropas, aud) in £)eutfd)tanb, aber nid)t überall, niften

fie, g. 23. md)t am (Sistebener (See, wof)t aber im $ool. (Barten gu ©reiben, wo fie

fxd) feit Qafyren bebeutenb oermefjrt fyaben, aucb i|re kämpfe, wenn audj etwas

friebtidjer geftimmt, ausführen, unb überhaupt febr §a^m finb. £)ie fleineren

§errf$aften biefer ©ruppe, als 2Upen=, plattf d^näbetige, Heine unb £em?
mincffdje (Stranbläufer (Tr. alpina, platyrhyncha, minuta unb Temminckii)

wollen wir, ber Mx%e wegen, in einem ©otlectb^ilbe betrauten. £)er (Srftere,

ein fleiner $oget, nur 7" 1— 2'" lang, im SBinter oben afdjgrau, in ber Wlittt

bunfter, M)le, SBruft unb SBaucfj weife; im «Sommer: bie Stumpffebern fd)war§,

mit frönen, breiten, fyellroftfarbenen Tanten, an ber 23ruft auf weifeem ©runbe

ein grofees fdjwarmes (Sd)tlb. Stuf bem $uge fe^r gemein, am ©istebener (See oft

von mir erlegt, bod) brütet er nid)t bafetbft, fonbern im Horben. 23oie f^reibt

barüber: „Stuf ber SBeftfeite Qüttanbs, fowot)l in ber 9Jad)barfd)aft bes Seeufers,

als von bemfelben entfernt, giebt es im 9ttai nid)t leidet ein feud)teö ^ßlä^djen,

welches nid)t oon einem ^ärc^en ber Tringa alpina bewohnt würbe. $n ben Mooren

Schleswigs brütet er ebenfalls pufig". %>m Wlai giebt es ber paarweife

abgefonberten $ögel bie Spenge, unb (Snbe b. Wl. finben ftdj fd)on Qunge. $iet

feltener ift bei uns aßenttjalben bergotgenbe (Tr. platyrhyncha) etwas fleiner

als ber oorige, nur 6" 5'" lang. 3m (Sommer: gebern auf £opf unb 9fttden

fct)war§, tfyeils weife tljeils roftfarbig gefäumt, §als geftrtdjett, jebod) ift 23ruft unb

$aud) weife; bas SBinterfleib fennt man nod) triebt, tiefes niebltdje ^bgel($en

wot)nt in Sümpfen bes Horbens non ©uropa unb Stmerifa, in 2)eutfc^tanb nur

fefyr fetten auf bem 3^9^ 2tm 14. Quli 1821 erhielt iti) 3 Stücf biefer allerliebften

fleinen (Stranbläufer am See, wo fie, wenig fc^eu, oon einem greunbe auf einen 6c^ufe

erlegt würben. @s folgt in ber obigen 9tot)e ber hochbeinige ßvotxQftxanbz

läufer (Tr. minuta) nur 5" 6 //y
lang, Schnabel grau, im Sommer oben bunfet=

farbig, breit roftrott) geräubert, an .^opf unb §ats oiet roftrotl); in biefem bleibe,

in bem ber SSogel nur feiten bei uns tJorfommt, weit er, wie ber uorige, im Iwt)en

i
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Horben brütet, würbe er oon mir bei (Gelegenheit einer ©ratrfion von Seipgig aus

an ben ©islebener See, über welche ich an einem anbern Orte ausführlicher berichtet,

im Sommer 1819 erlegt. (£r war ganz allein unb wenig fdjeu unb würbe von

meinem Araber ausgeftopft. — £)en Sefchtufe ber Stranbläufer macht ber nad)

bem berühmten Drnithologen Xemminc! benannte, an ©röfee bem vorigen gleich ; *m
SBinter: oben grau, im «Sommer roftrotf) geränberte, fchwarze gebern. Aufenthalt

wie bei ben oorigen, am See häufig, bodj nur im Sugenbfleibe. S3eibe Arten,

nrinuta unb Temminckii oft in großen gtügen vereint unter Anführung eines

großem StranbläuferS, gewöhnlich Tr. pugnax, unb bann fel)r fcf)eu unb nur im

ginge ober aus einem Serftecfe gleich nach bem ^ieberlaffen gu erlegen.

IV. (Stattung: Scolopax, ^djnepfe.

Sc. rusticola Sßalbf cfjnepf e. äöer fennte fie nicht, bie hotbe grühlingS=

oerfünbigerin, bie noch heutigen Tages, wie fdjon vox 100 fahren zum Qid bes

Sägers gewählt wirb unb in bereu ©riegung er feinen Stolz fefet, biefen foftbaren

ßecferbiffen, nach beffen ©enufe ber ächte ©ourmanb begierig ftrebt, ohne zu ahnen,

bafj er nur elelhafte ©ingeweibewürmer unb ähnliches Ungeziefer oerzerjrt. SDoch

de gustibus non est disputandum, bie ©efchmäcfe finb r>erf chieben

!

Sie bebarf gewife feiner weitläufigen Sefchreibung, ba r>on ihr bereits tnele Sogen

lange Sonographien geftrieben worben. Sobalb bie wärmeren grüt)lingslüfte §u

wehen beginnen, erfcheint fie in unfrer -iftähe, gewöhnlich aber nur zu fur^em Slufent^

halte, ba fie nur fetten bei uns brütet. Schon ber Altoater ber Sägeret, £)öbel,

hat in feiner ^äger^ractica ihre Anfunft in Herfen bezeichnet, unb bagu bie

tarnen ber 4 legten gaftenfonntage gemifjbraucht ; Dculi: ba kommen fie;

ßätare: bas ift baS wahre; Subica: fie finb auch no § oa
>
^ßalmarum:

trallarum; ober in einer anbern £esart: wenn Qefus treibt bie Teufel aus

(Deutung auf bas alte ©oangetium bes Sonntags Dculi), fo zieht bie Schnepfe

ein ins £aus. — Sei uns brüten fie gewöhnlich im Wläx% im ^aibelanb ober

hohem ©rafe 4 @ter aus. Qux Segattungszeit machen bie Mnnchen fonberbare

©eberben um bas äßeibdjen herum, fragen ein 9?ab, unb oerhatten fich babei faft wie

bie Truthühner. Sie werben meift auf ber Suche ober bem Anftanbe erlegt, unb finb

im ginge fcf)wer zu fdnefeen; mir felbft würbe wätjrenb meiner £austet)rerzeit im

reichen Dftertanbc bas fettene ©tücf zu Xtyxi, eine Sßalbfchnepfe auf bem Anftanbe

im Si^en zu erlegen, was ich au einem anbern Drte ausführlicher berichtet.

V. (Gattung: Ardea, -fttifytx*

Ard. minuta, f leine ^ohrbommel. 13" lang, UnterfcfjenM gar nicht

nacft, ber alte männliche Söget hetlroftgelbtich, an ben glügeln weife, Schwingen

fchwarz, Mcfen unb Dberfopf grüngtänzenb fchwarz, Achfelfebern bräun mit gelben

Räubern, Schnabel gelb, güfee fchön grün. SSeibchen unb Qunge bxaun geflecft,

auf bem dlMtn nichts Schwarzes. 3ris golbgelb, mit etwas bunfler ©infaffung.

Am 19. Sai 1823 erhielt ich ein ganz aftes Männchen, in beffen Sagen ich ein

fleines gtfchchen, 2 Slöpfe ber Sßafferwanze unb einige ziemlich zerriebene Ttjetfe

von anberen unbekannten Sßafferthieren fanb. £aut ungemein bünn, beshalb fehr
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müf)fam cmöjuftopfetn 2)as ^ärdjen weites td) beobachtete, war gar md)t fdjeu

unb feljr fdjwer §um Auffliegen aus bem bieten Sfofjre p belegen. 3tyr ging ift

bem ber @u(e fe^r ä^ntid^. £)as Sßeibc^en fefete fiel) einmal auf eine, am Ufer

bes £eiä)es befinblic^e Söeibe. Stuf biefem in ber SRctye t)on Ottenburg beftnblidjen

£eid)e würbe fie buvä) mtdfj p wieberholten Skalen brütenb angetroffen unb bie 6

gan§ weifeen (Sier, von ber ©röfee ber ^aubeneier, mehrmals gefunben. 3^ ber

©efangenfcf)aft gtelt fie, rote il)r nal)er SBerwanbter, bie grofee 9iol)rbommel, (Ard.

stellaris) immer naä) ben Singen bes Angreifers, bod) nid)t fo l)efttg als jene;

auc^ rae*fe fte our(^) e*ne 9anä aufrechte (Stellung fel)r gut $u oerbergen. (Sie

wippt juraeilen mit bem (Schwange, bisweilen gie^t fie ben £als gang ein

IMlMljriltttuj. jSdjtmmmtrögel.

a) Sterna, (Seef d)walbe.

3)ie 3 folgenben ®efd)led)ter ber Sßaffernögel, (Seefdjwatben, 9ttöoen unb

@nten, finb fein* §at)lretct) über alle (Srbtljeite oerbreitet. Um nid)t §u weitläufig

ju werben, mufe id) mxd) f)ier nur auf bie wenigen, oon mir netter beobachteten,

befd)ränfen. —
St. hirundo, gemeine (Seefdjwalbe. 13—14" lang, (Sdmabel rotl) mit fdjwar^er

Spi^e, güfee rotb, (Schwang feljr gabelig, ©efteber weife, Hantel ^ellafd)grau,

§aube im Sommer fdjwarj, im Sßinter mit weiter (Stirn ; bei jungen bie Stirn

fd)tnut$ig weife, ^interfopf bunfet, Mdenfebern gelb geräubert, ber oorbere gtügel=

ranb fd)wär§lid). ©emein an faft allen gtüffen unb (Seen £>eutfd)lanbs, aud) t)äufig

bort brütenb. -Iftarjrung: fleine gifdje unb 2ßaffertf)tere. gfortwäljrenb nad) D^aljrung

umljerfliegenb, bisweilen rüttelnb.

St. fissipes ober nigra, (Sd)war$e (Seef djwalbe. Ueber 9" lang, (Sdmabel

fd)war$, güfee fdjwar^braun mit röüjlidjem (Stimmer, (Sdhwimmrjaut fet)r ausge=

fd)weift, (Sd)wan§ ntct)t fe^r gabelig; im (Sommer: $opf unb igals fcf)war$, übrigens

fdjwarggrau, glügel etwas geller, untere Sd)wan$bedfebern weife. 3m Söinter:

(Stirn, Su9e^/ ^etyle un° $orberl)ats weife, übrigens wie im (Sommer. £)ie jungen

oor ber erften Käufer an £ef)le, §als, SBruft u. f. w. weife, an ben (Seiten bes

Unterhaltes grau, ^interfopf unb (Bernd fd)war$, bilden grau, jebe gebet erft

braun, bann rötf)lid) weife gefäumt. Aufenthalt an füfeen ©ewäffern (Suropas unb

£)eutfd)lanbs, gleichfalls häufiger Srutoogel.

St, minuta, fteinfte <Se.ef chwalbe. 8" 4'" lang, (Schnabel unb güfee

rotl), <Spi|e bes Schnabels fd)war§, Schwang fehr gabelig, Stirn weife, ^interfopf

3ügel unb ©enid fd)war§, kantet grau. Am 9Jteeresftranbe Europas, fowie an

ber (Slbe unb 9Mbe häufig, wo fie bisweilen in grofeer Ansaht niftet.

@s fei mir erlaubt, hier einen fehr toljnenben Spaziergang an ber @lbe, bereu

Ufer id) feljr fleifeig befuge, ba mein jetziger Sßofmort gan§ nal)e babei liegt, §u

fc^ilbern. — 2ln einem frönen Septembertage, ber beften gluggeit ber Söafferoögel,

begab id) mic^ au meinen £ieblingsort. ©in fc^maler (Steinbamm füt)rt gu ber

neuerbauten Sörücfe ber Berlin =^Dresbener (Sifenbaljn. Kaum Ijatte icb biefen be=

treten, als mir eine grofee ^öoe, wat;rf$einticl) Larus canus, entgegen geflogen

4*
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fommt. ©leidfj bctrcmf geigen fid) jahlreMje gemeine Seefdjwalben, (St. hiruudo) welche

ungefiört intern ©efdjäft, bem gange fleiner gifdje, nachgehen ober nielmehr fliegen.

Ungefähr 100 (Schritte norwärtö nach ber SBrüde ju bemerfte ich auf einer 23afe

(fo werben bie für bie Schiffer nötigen, langen Ridjtftangen, mit einem Strohwifd)e

nerferjen genannt) 2 fd)war$e $öget ftfcen, bie ich anfangt für £ibije hielt. 3>d)

blieb i^nen gegenüber auf geringe Entfernung fielen, warf mit (Steinen nach ihnen,

um fie gum Auffliegen gu bewegen, ums mir jeboch erft nach wieberhotten $erfud)en

gelang , wobei idj fogleid) erfannte, bafe e§ fchwar^e Seefchwalben, (St. fissipes)

waren. @ang nahe an ber 23rüde famen mir noch 2 fteine Seefchwalben (St.

minuta) entgegen geflogen, bie hier an ber Elbe, ebenfo wie bie vorige Art, feltener

ftnb, fo baß ich in fur^er grift alle 3 bei unö norfommenbe Arten non Seefchwalben

hatte beobachten fönnen. Aufeerbem fal) id) noch einen Totanus (2Bafferlaufer)

(warjrfd)einlid) hypoleucos
;) unb mehrere fleine Regenpfeifer; gewife in 3eit

von faum V2 Stunbe ein loljnenber (Spaziergang für einen Dmitfwlogen.

b) Larus
?

-üflöne.

L. ridibundus, ßachmöne. 15" lang, erftere Schwingen unb Schäfte

weife, mit fdjwar^en Saume unb Spieen, über beren SJtttte ein grofeeä, weifeeö

23anb; Hantel hellgrau, im Sommer: Hopf unb Oberljalö fd)war§braun, Schnabel

unb güfee bunfelrotl; ; im SBinter: Hopf unb <galö weife, hinter ben D^ren ein

fchwar^er gted, Schnabel unb güfee hetlrotl). 2)ie jungen oben braun mit fetten

geberränbern, ©Owingen am Enbe fchwarg. SHefe Wöve lebt an füfeen ©ewäffern

unb niftet häufig bei unö. 3>hren tarnen Ijat fie nom ®efd)rei, ba3 fie oft rjören

läfet. Sie fliegt oft heerbenweife auf bie bem Sßaffer benachbarten gelber, l)ier

geht fie, gleich ber Hräfye, hinter ben pflügenben Sanbleuten brein, um allerhanb

fd)äblid)e3 ©ewürin, namentlich Engerlinge aufeufuchen, woburd) fie grofeen Ru^en

ftiftet, welcher ben fleinen Schaben, ben fie an ber gifchbrut tf)ut, weit überwiegt.

c. Anas, Ente.

A. penelope
;
"jßfeifente. 18" lang, Schnabel blau, an ber Spt^e fd)war§,

güfee grau, baö -äftcmndjen oben fein liniirt, Hopf unb Dberljate roftrotl), Stirn

weifegetblid), Siegle fdparg, $orberf)al3 unten weinfarbig, glügelbeden weife, Spiegel

grün; ba§ 2Bexbd)en fd)war§braun mit hellbraunen geberränbem. Auf bem 3u9e nidfot

feiten in £)eutfd)lanb, bisweilen auch brütenb; in §ollanb werben fie auf bem

3uge in Spenge gefangen, SDtefe Ente ift mir baburd) merfwürbig geworben, bafe

ich, wälirenb ich eine flügellahm gefdjoffen lebenb in ber Qagbtafche trug unb noch

an einer warmen Quelle beö Eiölebener Sees im härteften Söinter auf bem Enten=

anftanbe ft^en blieb, beibe güfee total erfroren, fo bafe ich auf &änben unb

güfeen, glinte unb gagbtafdje auf bem Rüden, nach kern nächften, wenigenftenö

V2 Stunbe entfernten SDorfe im tiefften (Schnee frieden mufete; gewife feine ange=

nehme Situation!

A. querquedula, Hnädente. 15" lang, (Spiegel grünlich afchgrau, güfee

unb Schnabel fchwärglich. S)aö 9Mnnd)en am Hopf unb Dberljate rothbraun, weifen

liä) geftrichelt unb punftirt, über bie Augen geht nach hinten eine breite, reinweifee
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Söinbe, glügelbecfen bläulich grau, ^üden graubraun, bte legten ©Owingen lang,

fchmal, in ber Glitte weife, an ben (Seiten bunfel; bas 2öeibd)en braungeflecft.

(Sie brütet häufig bei uns im (Schilf, unb ich haDe öfters Sitte unb Sange erlegt,

am fte einer orntthologifchen «Sammlang einverleiben.

d. Mergus, ©ägetauäjer, (Seerache.

M. merganser, ©änfefäger. 26—28" lang, ©piegel weife, bas -^München

mit groger £aube auf bem $opfe, $opf unb Dberljats grünglängenb fchwatft, Unter=

hals, Söruft unb (Seiten blafe roftroth, wie eine reife 2lprifofe, welche herrliche garbe

aber teiber im Tobe balb oerbleicht; Unterrücfen, Bürgel, (Steife unb (Schwang grau,

DberrMen glängenb fcfjwarg, (Schnabel unb güfee fchön rotf); bas Weibchen: $opf

unb Dberhals rötlich braun mit fchmalem langen (Schopf, oben bunfelgraubräunlid)

Hehle unb $orberhals weifettä). tiefem gleiten auch bte jungen. £)er (^dmabel

ift inwenbig mit fdjarfen gähnen, tote eine (Säge befe|t, gang vortrefflich geeignet

gum gehalten ber gifche, oon benen fie ftdj nähren, barjer ihr Spante, tiefer

wahrhaft fchöne $oget wohnt im Horben unb fommt nur in garten Lintern auf

bem guge gu uns. war fo glücHich ein prächtiges Härchen beffelben, meines

auf ber Unftrut bei gretberg erlegt toorben, für meine (Sammlung ja erhalten,

welches von mir felbft präparirt, ein gierbe berfelben tourbe.

e. Colymbus, Taucher.

C. cristatus, Haubentaucher. 18— 19" lang, (Schnabel fchön bunfel

rofenrotl), oben bunfelbraun, unten reintoeife, gleich am (Schnabel unb Hopf ein

brauner unb ein fchwarger Hrang, bie bunfelbraunen Sebent ber Hopfplatte oer^

langem fidj in 2 ohrenartige ©den, $orberl)als weifelich. £)ie jungen im erftett

3at)re olme (Spur von Hrang. tiefer fo merfwürbig ausfchauenbe $ogel ift gern

auf glüffen unb (Seen, brütet auch pufig bei uns, boch ift er fehr fchwer gu er=

legen, weil er fdmell untertaucht, beoor bie (Schroten ihn erreichen, unb idj felbft

habe am ©islebener (See manchen gehlfdmfe auf ihn getrau.

C. minor, Hletnfter Taucher. SRur 9— 10" lang, (Schnabel furg, gerabe,

fchwarg, unten heller, Hopf fchwargbraun, $orberl)als bei ben Otiten braunroth; bie

jungen grautoeifetich am $orberl)als, am Hopf auf wetfeticfjen ®runbe geftrichelt.

tiefer fleinfte Taucher brütet häufig auf deichen bei uns, unb ich §abe oft Ute
unb ^unge erlegt; toenn ©efahr brot)t, werben bie Sangen oon ben Altern auf

ben bilden genommen unb mit ihnen untergetaucht, was fie ausgezeichnet uerftehen.

(Schacht führt uns in feinem neueften, erft fürglich erfchienenen 2öerfe: £)ie

^ogelwelt bes Teutoburger halbes betitelt, welches gang treffliche 23eob=

achtungen enthält unb auch fcljon in unferer $ereinsfcl)rift mit §Re$t rühmlich an^

erfannt worben, biefen $ogel als ben einigen Vertreter ber 2Bafferoögel in freier

©egenb an, was fleh fchon aus bem befchriebenen Terrain leicht erklären läfet.

f. Eudytes, (Seetaucher, Eistaucher.

(Schon ber SRame biefes Bogels oerfefet uns in bie ultima Thüle, mit
welchem tarnen bie alten Börner bie norbifd&en Räuber, namentlich gstanb, be=
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getesteten, nach jenen unwirtlichen lüften bes eisumgürleten Norbpots, von wo

aus fie nur in garten SBintern uns einen flüchtigen Sefud) abftattcn. Namentlich

gefdjieht bies t)on jungen, unerfahrenen Surften ober gräuteins. <So würbe §. 33.

ein folcfjer gttngling vor mehr als 50 fahren r»on einem 23auer unweit flauen

im $oigtlanbe gefangen, eine geil lang lebenbig erhalten unb bann ausgeftopft

einer ornithologifdjen (Sammlung einverleibt. $Dte Bäuche biefer Taucher, welche

ftets gtänjenb wei£ unb anwerft bidjt mit gebern befefet ftnb, werben häufig als

foftbares ^ßel^werf von benJlürfchnern bemüht älitf gslanb fanb mein in ber @in=

leitung" erwähnter trüber, ber l x
/2 3(*hr in biefem unwirtlichen Sanbe verweilte,

um bort Naturalien p fammeln, bie Eistaucher öfters brütenb, befonbers auf bem

My-vatu (SNücfenfee). SHe @ier, faft von ber ©rö^e ber (Mnfeeier, fehen bunfel=

braun mit fcfjwar^en glecfen aus. Sinne, ber grofje (Snftematifer, fyat biefen Sögeln

bie be^etchnenben Namen: glacialis, arcticus unb septentrionalis gegeben; bocf) wir

fönnen, um nicht §u weitläufig §u werben, biefelben nicht einzeln betrachten.

gier, am Norbpot, wollen wir unferer langen SBanberung burch (Sumpf unb

•Jftoor, deiche unb Seen, gflüfie unb Speere ein gewife von manchem £efer er=

wünfehtes $\d fefien, unb tröften um babet mit bem ©ebanfen; Qeber $ogel fingt,

wie ihm ber (Schnabel gewachfen ift! Dixi.

ttekr bie §ül)tterf*attfljettetu

£>er §err Dr. ^aulu in München theilte mir mit, bafe auch tn dortiger

©egenb bie ©eflügelfeuche fehr verheerenb aufgetreten fei, was ihn unb mehrere

Männer vom gadj unter anberen ben Untverfitäts^rofeffor Dr. SBottinger, ^ro=

feffor griebberger, ^ireftor granf ic. it. veranlagt fyabe, ftch p vereinigen, um
bie Uranfheit wiffenfchaftlich, b. h- burch Seftion ber gefallenen Xfykxt Su untere

fuchen, unb auf ©runb beffen mebiptifche Littel feftpftetlen, ber $ranf£)eit ent=

gegenptreten, be^iehungswetfe fie §ü heilen. — £err Dr. ^3aulu fagt:

„@s wäre mir fehr erwünfcfjt, tobtes ober franfes (gumal augenfranfes) ©e=

flügel aus 3hrer ©egenb p erhalten, unb tonnte erfteres nach SMbpretart unver=

paeft getieft werben. äöir aeeeptiren folches, ba es uns nur um bie Sache $u

thun ift, nicht um frembe ftxvzüt, von ^eb ermann, gleichviel ob von Nicl)tabon=

nenten ober nicht -Jftttgliebern unferes Vereins, unterfuchen franfe unb tobte %fytxt

ohne jegliche Soften für bie 23efi|er, füttern unb verpflegen bie erfteren gleich

falls gratis, fo baf$ Niemanb beforgen barf, fich burch unfere Unterfudnmgen Un=

foften erwachen §u fehen unb nehmen im NothfaEe auch unfranürte 8ufen=:

bungen von Spieren an — ^l^eö um reichliches Material für unfere Arbeiten

ju erhatten, SSorpglich wünfehen wir viel (Geflügel aus einem (Stall §u erhalten,

um bie $ariationsgren§en ber betreffenben Faulheiten ju erfennen, benn (Sie

fönnen fich fetum eine $orftellung machen, wie gro£e Schwanfungen hier vorfommen."
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SDct bie Mannte ©eflügelfeudje für bie ©eflügelpdjt t)on her pcfjften 2ßt$tig=

feit ift, unb bie eben genannten £>errn mir anf bem allein nötigen 2Bege p fein

ffeinen, wirffante bittet gegen biefelben p ermitteln, fo l^abe idj mir erlaubt,

bieö in unferem $ereinsbtatte p t-eröffentließen, ben Herren $ereinsmitgliebern bie

Unterftü^nng bes gnten gmecfes an^etm gebenb.

Naumburg, ben 6, gebruar 1878.

£)ipf)terte bei ^üljnern nnb Rauben.

Ston EHoB ert Sanbauer.

$oflfommen ftimme idj mit <gerrn Stabe in 9fterfeburgüberein, bafi wir es in

biefer abfdjeulidjen £ranfl)eit mit nollftänbiger £)ipf)teritis p t^un haben. Qdj glanbe

fogar Söemeis bafür p Ijaben, bafe biefelbe von ben $lenfd)en ftdj auf bas gebermel;

üerpflanjt ^at S8ei einem meiner ^Mannten, ber feit längerer $eit fein frembes

§uf)n in feinen rollftänbig abgefperrten ^ofraum braute, bradj biefe ^ranft)eit gerabe

nad) ber Seit aus, als fein $tnb eine fernere £)ipf)terie buräjpmadjen hatte. @s

ffeinen babei bie AuSfpütungen in ben §of gefdjtittet morben p fein, jebodj

ftnb pr Beobachtung biefer ©rfcheinung bie itmfaffenbften $erfudje p bemerk

ftetligen, ob §ier nid)t ber Qu\aU mitgefpielt ^at; (eiber fehlt mir bap bie

Seit, bann möchte idj nur foldjen anraten, $erfud)e anpfteßen, bie nicht fürchten

muffen, bie SDipljterie in t^re eigene gamilie einpfsteppen.

$)ie @rfd)einungen finb meiftens bie gleiten: ©d)leimabfonberung , fpäter

eiterige Materie, bas £f)ter fortmährenb najg, bie üftafenhö'hle fatarrhatifch entpnbet,

in ben ^ugenminfetn eine (Siterfammlung. 3m weitem Verlaufe croupöfe ©nt=

pnbung ber Wlunb unb Stadjenhöhte. @s fe^en ftdj zahlreiche Membrane am ßuffc

röhrengange an. häufig fterben bie %$im an Abmagerung unb Blutarmut!),

meiftens tritt ber @rfti<fimgstob ein. 2Bas ift bagegen p t|un? 9?ad) meiner

Anficht bei bem Ausbruch ber $ranf£)eit triel, in ber Uranffjeit felbft wenig.

(Sobatb man ein S^ier mit bem Anfang biefer $ranfl)eit finbet, fei es bas

©rfte, es t>on ben übrigen p trennen. £)er ©taft ober wenn möglich ber $lafc,

auf bem fid) bie kühner ^erumtummetn, mirb fofort mit t)erbünnter ßarbolfäure^

(öfung geroafdjen. £)ie SBänbe werben mit ber Traufe ber ©iepxnne tüchtig

befprifet, bie gutter = , £rinf = , unb Babegefäfse mit obiger ßarbolfäurelöfung

gereinigt, ber 5JUft unb alles Stroh tief eingegraben ober verbrannt, überhaupt

gan§ fo verfahren, als ob im Stalle ein %aü von £ungenfeud)e ober Stinberpeft

tjorgefommen märe.

%ixx biefe SDesütfection Ijabe td) mir eine eigene ßarbotfäure nerfdjafft. 2)ie

rolje fdntmrge Garbolfäure ift unbrauchbar, benn fie enthält noch ppiel £l)eerprobucte,

ein Stall mit biefer (Säure befinden, märe für immer unbrauchbar, bagegen ift

bie reine, für ben menf^lic^en ©ebraucl) beftimmte ©äure für Riefen gmecf p
treuer» ^)ie von mir angemanbte ©arbolfäure ift fo pmlid) farblos, ol)ne ben

nribrigen ^eergeruc^ unb ftettt fiel) bas Slitogr. ungefähr auf 2 3Jiarf 50 ^f. Ab er



— 48 —

wtetriel läßt ftcfj mit einem £tlogr. besinfkiren. 3<$ nehme getüö^nlic^ l

/ 2 SUl,

t»erbünne fie unter Umrühren mit 12 bis 15 £iter Söaffer, am beften Siegen = ober

gtußwaffer unb t)erwenbe biefe Söfung wie oben angegeben unb wieberhote biefen

Vorgang alle 8 bis 14 £age ober wenn ein neuer $ranfheitsfall ftd) geigt. £)en

©tatt fytlU man warm, fdjüfce bie £üt)ner t>or Erfältung unb reidje ihnen längere

3eit nur meines gfutter, um ben ©aumen ju fdwnen. ©tatt bes SBaffers gebe

man benfelben eine Sluflöfung von 5 ©r. chlorfaurem $ali auf einen Siter 2Baffer

in bas £rmfgefäß, bas Söaffer fdjmedt bann milbe falgig, fo baß fie es otyne Slnftanb

unb ^adjtheit für bie ©efunbhett trinfen. £)iefe prophnlaftifche Shtr fefee id) bann

4 bis 6 2Boc£)en fort.

dagegen bringe man bas abgefonberte, franfe Styier an einen red^t warmen

Drt, fottte es Slugenentgünbung haben, fo bepinfele man bas 2luge mit einer £öfung

von einfach chromfaurem ®alt im $erl)ältniffe von 1 %f). auf 10 XI). Söaffer

öfters im £age aus. 3$ ^abe t)on biefem Littel fehr fd)öne Erfolge gefehen.

£)ann bereite man fid) eine concentrirte Söfung von 5 ©r. chlorfaurem Mi in

250 ®x. (V4 St.) SBaffer, gebe biefetbe in bas £rinfgefäß unb pinfele ben £als

auch öfters mit biefer Söfung aus. lieber Einpinfelung mit <göllenftetn fyabe ich

wenig Erfolge gehört. $n ber neuen Eonftruction ber gnhalationsapparate, fogenannte

3erftäubungsmafd)ind)en, ftnben mir ein vortreffliches Snftrument ^iere §ur Ein=

athmung twn 2lr§neimitteln fingen in fönnen. SDiefetben befielen gan§ aus

($ummi unb finb in jeber chirurgifchen <ganblung §u rjaben.

3ur Inhalation fdjtage ich wieberum obige djlorfaure Slaltlöfung (5 auf 250),

Sllaunlöfung (5 auf 250) bann Söfung tum 1 ®r. übermanganfaurem ®ati auf

1 Siter SSaffer vox. ©alicnlfaures Patron habe ich noch nie angewenbet. Sttes

finb in bürgern meine Erfahrungen, bie td) bei biefer ©eudje gemalt l)abe. 3ft

es Sttpljterie, fo müffen genau bie nämlichen Littel Reifen, bie auch bei ben 9ttenfd)en

r-erorbnet werben, fo badjte ich mir r-or fahren fdjon, als id) ben fog. Katarrh bei

ben Lapins §u befämpfen blatte unb in ber ^l)at, id) £>atte mit chlorfaurem 3Mi
bie nennenswertsten Erfolge erhielt, lieber ben 2Bertf) ober ^idjtwerth eines

ober bes anbexn von mir angewanbten Slrpeimittels müffen erft allfeitige unb

umfaffenbe $erfuche angeftellt werben, §u benen mir jebod) bie ©etegenljeit fehlt

unb wenn ich auch einigemale Erfolge erhielt ^be, fo möchte ich bodj, ber>or nidjt

weitere Huren von anberer (Seite ebenfalls günftig »erlaufen, ein enbgültiges Urteil

nic^t fällen. SDas über $esinfection gefagte möchte ich ieboch jebem §üf)ner=,

Zaubern ober $ogel$üd)ter bei jeber bei ihm epibemifch ausbrechenben ^ranfheit

anempfehlen, ich frtnn fogar r-erfichem, ba^, feitbem ich Käfige unb ben taubem

fd)lag öfters besinficire, fich fein Ungeziefer in benfelben mehr aufhält

3um ©chtuffe gelange ich P folgenbem etwas negatben ^efultate. Eine

^ranfheit ift leichter §u »erhinbern, als ju feilen. Man faufe üor ber Qanb feine

kühner, aufeer aus (Stauungen, r-on benen man überzeugt ift, baß no$ nie ein

©eud)enfall »orgefommen. 3ft man ja gezwungen, neue kühner eingnthun, fo

lege man fich einen Eontuma^ftall fern von ben anberen an, beobachte biefelben

14 £age bis 3 lochen, bet)or man fie p ben übrigen läßt. Ob überhaupt unter
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ben jefeigen $erhältitiffen eine 2lusftellung §u befcf)icfen, ober abgalten ift, bas

möge ftcf) jeber ^üfjnerfreunb felbft zurechtlegen , eine $tehausftettung wirb auch

nicht abgehalten, fobalb unter ben Xfykxm eine ©eudje auftritt.

3üdjtuttg§ = Siefültatt*

Qn golge vermehrter Sttenftgefdjäfte, bie auch eine häufige 2lbivefenf)eit t>on

meinem SSohnorte $ur golge hatten, haöe i$ mid) in biefem 3af)re nicht fo um meine

$ögel fümmern fönnen, als bies meiner Neigung entfprid)t. £)al)er mag es auch

fommen, bafe td) bei einzelnen (Gattungen verhältnismäßig ungünftigere 3w$t=@r=

gebniffe gehabt h^^/ ftte in früheren fahren, immerhin bleibt bas ©cfammt?

9fefultat ein pfriebenftellenbes.

SöcUenfttttd&e (Melopsittacus undulatus).

3n ber Seit vom 10. bis 20. gebruar pr. fefete ich nach unb nach 11 2öellcn=

fittich Weibchen in bie fchon früher befchri ebene, im freien belegene Poliere unb

lieft biefelben §u ihrer Kräftigung unb ©emöhnung an bie bamals mitunter noch

recht falte ßuft etwa 3 Sßochen allein fliegen. 3lm 9. Wläx% lieft ich fobann 11

Männchen ba§u. Sofort begann ein luftiges treiben unb Sagen. ®ie ^ärcfjen

gefeilten fid) gufammen unb befugten bie -ftiftfäften, von benen 13 ©tücf aufgehängt

worben waren. 3lm 25. beffelben Monats fanb ich ba8 erfte (£i, aber auch fchon

ein tobtet Sßeibdjen, bas ber Segenoth erlegen mar. @o ftarben mir bis Glitte

2lprit 5 SBeibdjen, ohne baft ich ^etfenb einfbreiten fonnte. ©s verblieben hiernach

nur noch 6 SBeibchen unb 11 Männchen, von benen nach ber angegebenen $eit

feines wieber geftorben ift. SDiefe nifteten ununterbrochen bis pm Dctober, um
welche $tit td) fobann bie leeren ^iftfäften entfernte. 2lm 21. November nahm ich

bie legten 2 jungen aus bem haften unb fing bie gange ©efetlfcfjaft ein, ba es

mir bebenflich erfchien, bie $ögel, bie fich gmar wohl befanben, bei ber naftMten

Witterung länger im greien belaffen. $ch fyattt bas ©lücf von ben obem

ermähnten beiben jungen bie Butter im -ftiftfaften §u fangen, fo baft auch D *efe

beiben wof)l erhalten geblieben finb. £)ie gal)l bex eingefangenen Köpfe betrug

100 ©tücf. Rechnet man h^von bie 6 ^Mrdjen unb 5 lebigen ^München ab, fo

verbleiben 83 Qunge. @s §atte alfo ein ^aar burchfchnittlich 14 ©tücf gebracht.

£)ie ßaty ber Ernten variirte bei ben vergebenen paaren von 2 bis 4, bie $al)l

ber jungen einer 23rut von l bis 8.

$u bemerfen habe ich hierbei noch, baft bie 5 tebigen Männchen bie einzelnen

^ärd)en in feiner SBetfe ftörten.

9?of^rum^jffttttc^e (Platycercus haematonotus).

llrfprünglich befaft ich 1 Härchen s^othrümpfe unb l äBeibchen 9Jhtlticotor=

fittich. £e|teres mar mit bem Männchen ^othrumpf gepaart, ^atte jebod) eine

SBrut bisher nicht aufgebracht. Qd) faufte beshalb von Dr. granfen in Nabelt
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1 TOmidjett bap, biefes würbe jebocf) twn beiben Sßeibdjen T6>eftig verfolgt unb

fdjließlidj getöbtet. Ilm bas alte ^ärchen p reiben, faufte ich nodj ein ^ärchen

unb beüötferte mit biefert 2 ^ärchen unb 1 SBeibchen eine Poliere. 2)as altere,

von £errn t)on ©chledjtenbal gegürtete Männchen fchritt mit bem 9Mticolor=

SBeibchen perft pr SBrut, jeboch olme Erfolg. 3cf) nahm bie Eier weg, worauf

betbe ftdj abermals begatteten unb bas SBeib^en 2 Eter legte, welche eifrig be=

brütet mürbem Snprifdjen tyatte auch bas anbere Sßaar Slnftalten pm Giften

gemacht, bas 2Beibcf)en mar oft unb längere Qtü im Mftfaften, bis ich eines £ages

nachfah, unb 4 Eier gemährte, welche bas 2Beibd)en fo emfig bebrütete, bafc es

wäljrenb bes 9M)fet)ens nicht aus bem haften ging. $on biefem S^tpunfte an

befeljbeten fich beibe Wlämfytn in ber ^eftigften 2Beife. 3Sät)renb früher bas alte,

aus ber Sucht bes <germ v. ©chtechtenbal ftammenbe TOnnäjen bie Dberhanb

behielt, feilte ftdj jejst bas leitete energifdj pr 2Bet)r unb töbtcte bas erftere währenb

meiner 2tbmefenfjeit, mobei eine in biefer Poliere mit untergebrachte trirgtnifche

2Bad)tel wader mitgeholfen hatte, £)as arme Qfytx mar noEftänbig $erfleifcht

£)er £ob bes 3Jtömtdjens ftörte bas Söeib^en an bem Söetterbrüten nicht, es

braute 2 gunge aus, von meinem bas eine aber nad) Verlauf von 8 £agen im

haften, bas anbere aber, ein nteblidjes Xfym etwa 6 2Bod)en nad) bem Ausfliegen

an einer Erfältung p ©runbe ging, ^ebenfalls mar bie Fütterung bes Sßeibdjens

allein nicht ausretdjenb gewefen, um bie jungen fo p ernähren, ba| fie fräftig

unb wiberftanbsfähig mürben. £)as anbere ^3aar jra^te 4 fd)öne Qunge <*u§/

fidjtltd) gebieten unb p fräfttgcn Exemplaren herangewachfen finb.

Eine §meite $rut machte biefes ^ärdjen nicht.

^ttltforntf^e @$Opfwad)te!tt (Lophortyx californianus).

£)te beiben t)on mir gehaltenen $pärdjen fingen am 5. gebruar pr. an, p legen

unb entwickelten hierin eine ungeheuere £hättgfeit. Won Seit p Seü ^
eine Anzahl Eier aus ben Heftern unb legte biefelben 23antamhennen unter. 3$
erhielte luetburdj non einer <§enne am 8. Quni nach 24 tägigem brüten 5 Qunge

unb von eine.r bergteichen am 29. guni nach 2a tägigem brüten 15 gunge. $on
ben (enteren mar eins noEftänbtg blinb geboren. Es mürbe von ber alten £enne,

ba es ftch nicht p ihr fanb, gebiffen unb fchlieftfid) non mir getöbtet.

SDurd) häufige 2lbwefent)eit mar ich behinbert, bie beiben 2Badjtel=§ennen öfter

p beobachten. Als ich eines Sonntages, es mar am 1. $uli, mieberum bie über=

flüffigen Eier entfernen moUte, fanb idj bas eine Weibchen tobt unb bas anbere

brütenb auf 53 Eiern. £)a ich ber Meinung mar, ba(3 biefe grofte gaty von ber

<Qenne nicht gebeclt merben fönnte, nahm ich fte bis auf 16 <Stü<f — jeboch pm 9tad)=

theil — meg, benn es !amen nur 2 ©tüd aus, mährenb eine fpätere Unterfuchung

ber fortgenommenen @ier ergab, ba§ bie meiften ftar! bebrütet waren.

Jftit ben ftets tjorhanbenen 3Sachtel=@iern ^atte ich ™ch 3^^9^ennen ö^fefet,

oljne jeboch ein weiteres, als bas angegebene Sftefultat p erzielen* Sluch ein $u

biefem S1Ü^^ angefchafftes japanifches ©eibenhuhn brachte in §wei t)erfc£)iebenen

Ernten nichts aus. D^ach ben oon mir gerbet gemachten Erfahrungen eignet fich

nic^t jebe <genne §um Ausbrüten von bergteichen Eiern-
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$ebe§ £itfm §at, autfy wenn bie S3rüteluft nodj fo ftat! ift, eine Abneigung

t)or ben ü)m frcmbcn (Stern imb fud)t bem -ftefte ju entfommen* -ftur mit ber Qät

wirb biefe 2foerfion überwunben. SBeim ©efcen ber kernte ift e§ batjer §attpt=

bebingung, biefelbe an einem bunMen, t)on bem 2lufenthalt ber übrigen igütmer

abgefonberten Drt §u bringen , i!6)r poörberft einige eigene (Sier unterzulegen unb

biefelben nad) unb nad) mit 2öacf)tel=@iern p oertaufdjen. ©e^r &wecfbienlt$ ift

es femer, ben 23rutpla£ fo gu wählen, ba$ bie igenne oom tiefte abgeben unb

abfeite gutter gu fid) nehmen unb il)re fonftigen SBebürfniffe beliebigen fann. £at

eine §enne bie übele ©ewol)nl)ett fid) vom !ftefte aus gu entleeren, fo werben bie

(Sier befd)tnu£t unb bie SBrut ift aernidjtet. Qn biefem tote im vergangenen 3<$te

Ijabe id) biefe Beobachtung öfter gemalt. £)er (Brunb mag fein, ba$ bie gungen

unter ber ©c^mu^frufte im (Si erfttcfen ober bie SBärme fid) bem ©mbruo nid)t in

bem nötigen 9flaaf3e mitteilen fann.

Sfytttplktt (Nymphicus Novae-Hollandiae).

2öie in ben $orjal)ren, fo legten biefe Böget aud) in biefem Saläre eine gro&e

3af)t @ier, et)e aus ber Brut etwas würbe. 2)ie erften (Sier waren bei meinen

Sögeln ftets §u fett unb mußten entfernt werben. @nbe Wlai ttyat id) bies wieber

unb beibe ^ärdjen Ratten, bas eine am 6. $uli 2, bas anbere am 8. Qult 4 Qunge,

bie gtüdlid) auftauten.

Weitere brüten r)abe id) oon biefen Sögeln nidjt erhielt.

(Staufö^f^ett (Psittacula cana).

£ro| ber größten Sorgfalt unb Pflege ift es mir nidjt gelungen, bie Bogel

weiter als junt Eierlegen p bringen, Qebes ber beiben ^ärdjen Ijatte 4 Gsier, bie

eifrig, aber, weil unbefristet, erfolglos bebrütet würben. 2Bas an ber Trägheit

ber Männchen bie ©djulb trägt, weift id) nid)t; id) Ijabe bie Bogel nunmehr ab=

gehärtet unb werbe in biefem 3al)re bie 3ud)tt)erfud)e im freien fortfe^en.

©tieglt|baftai:&e,

2)te 3ud)t biefer Bogel war in biefem 3at)re feine ergiebige, id) er^og in

2 brüten 5 <Stücf unb §war 3 3Jlänn$en unb 2 SSetbdjen.

9tterfeburg, tm Januar 1878.

©in tierjmeifelnber &tilf$foan$ttiify.

«Ott @. b. ©cfylectytettbcü.

Bon bem §u ben $etffd)wan§fittid)en gehörigen SBI.utb au cfj-6ittt$ (Conurus

cruentatus) ober ber £triba, wie bie Brafiltaner biefen Bogel nennen, fagt

Brennt, baft er einer ber bunteften, fdjönften unb gemeinften Papageien ©üb=

2lmerifas fei, baft er aber nur fetten in ©efangenfdjaft gehalten werbe, weil bie

Braftlianer glauben, baft er befonbers wilb unb ungelehrig fei. 3)as mag aud)

ber ($runb fein, weshalb biefer ^ßoget nur fetten einmal in beutfdjen ^anblimgen

gu ^aben ift. 3m begriff, einen glugfäfig mit Äeilf^wänjen p beoölfem, fanb



ich in ber „$efieb. Sßelt" von %xl ^agenbecf unter ga^lrei^en anbern Sögeln

auch einen $tutbauchftttich angegeigt nnb beftetlte benfelben fofort. £)ie £iriba

mar inbefj beftimmt, bie bamals gerabe beoorftehenbe 2Jusftellung bes Vereins

„2legintha" in Berlin tntt&umadjen nnb lonnte ich bas in biefem galle nicht

hinbern, obfdjon ich felbft fonft nie einen SBoget §u einer Stusfteüung ^ergebe.

SDie Slusftellung fam nnb fudjte ich anf berfetben fogleich meine £iriba auf. Wlit

noch einem anbern ^apagei fafi fte in einem flehten Slusftellungstafige unb fdn'en

ftcfj in biefem p$ft ungemütlich §u befinben. 3>n bem Käfige war am (Bitter

ein metallenes guttergefchirr b efeftigt — in biefes ftedEte bie £iriba ptöjltch^opf unb

unb Dberförper unb ftrampette babei fo heftig mit ben deinen, ba§ bas gutter

herumfprt|te + £)ann ftieg fte auf ben SBoben fyütab unb fitste \)kx in ähnlicher,

heftiger SBeife in eine @cfe §u frieden. (Später fah tcfj ben $ogel mteber mit

tetd)t gefträubtem ©efieber füll unb in fidj gefehrt auf ber (Stange fi£en. Wlix

fchien ber unglücfliche ^apagei an einer innern Slngft zu leiben. SBefannte, benen

ich ben $ogel zeigte, gelten mit mir benfelben für franf unb faufte ich ihn in

golge beffen nicfjt, zumal ber ^ßreiö ein l)ol)ex mar. $rl. §agenbecf mar felbft be=

benflich, naljm bie SHriba mieber mit nach Hamburg, teilte mir fpäter aber auf

meine Anfrage mit, ba§ ber oielbefprochene $oget gefunb fei. 3d) lieft i\)n nun

fommen, erfdjraf aber nicht mentg, al§ er — fobatb ich ben Vorhang be£ $erfanbt=

fäfigs öffnete — fich ähnlich, mie bamals in bie Sßänbe bes 2lusftelhmgsfäfig§,

jefet in bie 2Mnbe bes $erfanbttafigs einzubohren fuä)te. 9Jlit einiger Sflühe gelang

es enbtid), ben ungemüthttd)en, bunten 23urfchen in einen mit 2Iftmerf ausgeftatteten

glugfäfig überzuleiten. 2lud) in biefem rannte er Anfangs milb am ($h'tter^entlang

:

nun brachte ich aber aud) meine 23raunohr = unb meine (Mbftirnfttttäje , meinen

Elfenbein = unb meinen Qenbana = Sittich in benfelben 9famm unb änberte in golge

beffen ftch fetjr batb bie Scene. Qeber fitste fich in bem, ihm unbefannten 9taume

einzuridjten, bie £iriba tljat begleichen unb friert fich in iljrer neuen SBehaufung

balb gang behaglich zu finben. 3e|t benft fte nicht mehr baran, fich in bie ©cfe

Zu brüden: im ©egentheit, meift ft£t fte auf einem ber oberften Steige ober treibt

ftcfj auch mol)t, gutter fudjenb, am 23oben umher. ^Serben bes Borgens neben

§anf, <gafer unb anbern «Sämereien aufgebrochene Söallnüffe unb Slpfetfchnitte ge=

reicht, fo ift fte bie erfte, bie herabfliegt unb oon ben Slepfeln fi$ 1)°^-

^ur bie enge £aft im fteinen ^usftellungöfäfig unb fpäter im ^erfanbttaftett

ft^eint ben unruhigen, bemegungötuftigen ^Soget gerabezu zur $erzmeiflung ge=

brad)t zu haben.

3n feiner 91aturgef($icf)te ber Stubenoögel führt 3. Tl. ^Bechftein unter ben

£ranfheiten auch „bas drehen" auf unb bemerft bazu mörtlich: ift bieö zwar

eigentlich feine £ranft)eit, aber boc^ faft ein allgemeines Uebet, unb eine ©eraohn^

hett, bie faamenfreffenbe Stubenoögel im Mftg annehmen, tnbem fte ben $opf

unb §als zurücfbrehen, manchmal fo ftarf, ba§ fte ftch überpurzetn. Wlan fann

ihnen bies nicht beffer abgemöhnen, als menn man ihnen, fobalb man fo etmas

mer!t, einen £>ecM über ben ^äfig ma$t, bamit fte nicht über ftch ferjen fönnen;

benn bies ift bie ^eranlaffung zu ©rehenbmerben". (Someit Söechftem. S)as drehen

ift jeboch nach meinem dafürhalten auch uur ein Hct ber ^Serzmeiflung ber in einen
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$u engem unb gu mebrigem Käfige eingefperrten Böget. TOan gebe biefen Dpfern

ber Siebfyaberei einen geränmigen ßäfig, bringe 6prungt)ölger unb @egweig nicfjt

gu na^e unter bem ©itterwerfe ber Släfigbede an unb bie Böget werben nidjt

„brefyenb" werben.

9?ad)trag* Am Abenb beö 19. Januar |atte idj t)orfter)ettbe Bemerfungen

nieber getrieben: als id) am borgen be£ barauf fotgenben £ages in bie Bogels

ftuben fomme, melbet baö mit Bertl)eilung be£ £rinfwaffers befd)äftigte TOäbdjen,

ein Papagei fei tobt. <§& war bie £irxba. 2)ie fofort angeftellte Unterfudjimg

ergab, baft baö ©efieber tabettos unb ber Bogel fefyr gut genährt, namentlich bie

Bruft fefyr fleißig war, olme baf$ gett « Ablagerungen fid) geigten. Auf meinen

2Bunfd) war unfer Beretnsmitglteb £>err Dr. TO enget fo freünblidj, ben tobten

Bogel gu feciren. ©ein Auöfprud) lautete batjin, baf$ ber Bogel am <gergfd)lag

geftorben fei.

kleinere SJitttJjeilungctu

(£in ©cftttmlbenneft im Sprecf^tmmer. @§ ift in biefen Blättern fdjon

öfters baoon bie D^ebe gewefen, wie einige Bogelarten, befonbers bie ©djwalben,

bem TOenfdjen ein fo großes Vertrauen entgegenbringen, ba§ fie felbft bewofmte

Zäunte auffud)en, um irjr -fteftdjen gu bauen. @in neues Beifpiel baoon lernte

id) im vorigen 3>af)re fennen bei (Megenbeit eines Befud)S bei einem greunbe gu

Ackern im ®d)wargwatbe. SDiefer £err ift Argt, ber bie ©igenfyeit §at, ftd)

nur bann wo^I gu füllen, wenn wenigftens einige genfter feiner Sßotmung bei

£ag unb Sßadjt offen fielen. ®ieS bemühte ein ©d)walbenpaar, um fid) in

feinem ©precbgimmer unmittelbar über ber ©ingangstljüre anzubauen. £)ie

£l)tere begannen itjren Bau am 12. 3uti, brauten icjn aber nid)t oorwärts,

ba bas Detter gu feud)t war unb im gimmer natürtid) aud) ber trodnenbe

ßuftgug fehlte. £)er <gaust)err muf$te atfo bjetfenb eingreifen, inbem er bem

üftefte burd) @infd)tagen langer 9Mgel in bie SBanb eine ©tü|e gab, eine £mlfe,

welche bie Böget banfbar annahmen unb nun bis gum 16. 3uli bas 9ceft oollenben

tonnten. Am 19. waren brei ©ier oorljanben, bas Brüten begann, am 1. unb 2.

Augufi fdjlüpften bie jungen aus unb am 20. unb 21. beffetben TOonats madjten

fie ifjre erften Ausflüge. SBäljrenb ber gangen 3 e^ geigten bie Böget md)t bie

minbefte ©d)eu, obgteid) in bem 3pred)gimmer alltäglich eine größere Angafjl frember

TOenfdjen ein= unb auSpaffirte unb bas tjäuftge 3u^aPP^n ber £t)ür unmittelbar

unter bem üftefte bod) fyödjft ftörenb tjätte einwirfen tonnen, ©ie liegen fogar otme

großes Samentiren gu, ba£ bie jungen geitweife auö bem ^Refte genommen unb

auf ben £ifd) gefegt würben, bod) festen fie bie gütterung bort niäjt fort. Hainen

frembe <5d)walben herein, waö öfters paffirte, fo würben fie oom TOänndjen mit

großer 2ßut^ angefallen unb fyinauägejagt, wäljrenb baö Söeibdjen wieber ben

größten TOutl) an ben £ag legte, wenn es galt, unter ben fo erfdjwerten ITmftcmben

i|)ren TOutterpfli^ten nad^gufommen. An eine Berunreinigung ber ©tube war
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genfter Inmrus, warfen ihn alfo nie fchon in ber Stube fort. 9Mft nötigten

fie bas Sunge, was gerabe gefüttert war, burch fanfte Sßttffe fidj umgubrehen unb

fein 33ebürfnt§ p beliebigen unb fingen bann unfehlbar bie @£cremente mit beut

Schnabel auf, ehe fie auf ben 23oben herabfallen formten. Db bie Schwalben

vooty aud) im greien fo p Ifjanbeln gewöhnt finb? 3$ wage natürlich nid)t

behaupten, bafs bie (Säfte meines greunbes nur aus garter TOdficht auf bie ^ein=

tidjfeit ber Stube fo gehanbelt haben, auffallenb bleibt aber bodj, bafj fie bie @rae=

mente ftets erft fort warfen, wenn fie jum genfter hinaus waren. 2Bir fefyen alfo

aus biefem 23eifpiele, ba£ ein gufammenwohnen non -üttenfdjen unb Schwalben red)t

wohl otme grofte Unpträgtidjfeiten möglich ift, bod) müßten bie 9ttenfd)en, eben

wie mein greunb, gan$ fanatifche Verehrer ber frifchen Suft fein, was in unferm

unftchern unb fränflidjen Seitälter immerhin ein feltener gatt fein würbe. @. SDied.

StekttSttnttbtgfett eineö ©olb$etjtg& @tn (Mb^eifig (Astragalinus tristis)

mar von einem Mitbewohner feines Käfigs fo ftar! gebiffen worben, baf$ id) tyn

anberweit unterbringen mugte. 3n einem (Stngelfäftg wohnte allein ein blinbes

TOnnc£)en ßubaftnf (Euethia canora). $or 3af)r unb £ag ^atte id) baS $ögel=

d)en mit feinem Sßeibcben befommen: balb nach ber Slnfunft befam es gef^woHene

lugen unb erblinbete in gotge beffen. £)as 2Beibd)en blieb gefunb unb pflegte

baS btinbe ^Mnndjen, bis es plö|lid) ftarb unb nun baS 3Mmd)en allein blieb.

3u biefem armen Keinen Söget, ber übrigens tabellos im ©efieber ift unb gutter

unb SSaffer wol)l §u finben weif}, braute id) ben gebiffenen (Mbjetfig unb nach

einigen £agen hatte id) bas rührenbe Schaufpiel, baf$ ber größere ©olbgetfig neben

feinem {(einen blinben ©enoffen fafj unb ihm mit feinem Sdmabet im ^opfgefieber

neftelte: es war bies ein Siebesbienft, wie er bem armen emfamen Stürben feit bem

fdjon vor Sah* uno erfolgten £obe feines 2öeibd)ens nicht mehr §u £f)eil

geworben war. v. Seht.

Junge .£>üfmer im Wiftbttt gebogen. Unfer Sereinsmitgtieb, Sanitätsrath

Dr. $x\ä in Surg ttjeilt mit, ba£ fein trüber, ©eneral^irector grid in Sagen*

ttjal bei (Solu bie frühzeitig ausfommenben $ücheld)en von §üt)nern unb Günten feit

einigen Sauren, nachbem er fonft vkl Sertufte burd) bie JMtte gehabt, in einem

ho^en 9JUftbeetfaften unterbringen läfjt, ber gerabe fo wie §ur ^ftan§enpd)t gut

mit $ferbemift erwärmt ift. Natürlich mufc auch ba Suft gegeben unb gegen

ftarlen Sonnenfdjein gefehlt werben. Qnmal für bie ^acfjt unb bei faltem äBetter

ift ber Sttftbeetfaften ben Steten ein fehr angenehmer unb gefunber Aufenthaltsort

unb beförbert erhebtief) ihr ©ebenen.

^eue geberjet^nuttgen am> Mt Z^xamlt uon 5lglata tum ©nbereö

(3Bien 1876, Vertag r>on 21. ^artleben, ^reis 5 Wlaxf) betitelt fi$ ein fleines,

elegant ausgeftattetes 33ü<$tein, bas wir ben greunben unb greunbinnen anmuthiger

Säuberungen aus bem ^h^erleben warm empfehlen fönnen. ®ie ^Serfafferin ^at

in Keinen atlerliebften ©enrebitbem einzelne £lnere in ihrem ^hun uno Reiben

uns vorgeführt unb gwar £lnere aller Arten, ^erbthiere fowohl wie $ierfüfjter unb

Sögel. Uns intereffiren hier hauptfä$licl) bie leiteten unb barf ify baher woh^

noä) mittheilen, bag Wöw, Alfter, Amfet, ^ernbei^er, Sd^nepfe, 3^9/ öa^ftelje,
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Dohle, (Mbammer unb fd)war§ftirniger Bürger bie Vogetarten fmb, beten @ha=

rakterfd)tlberungen imfer Vüchtetn enthält. geh habe biefe Scl)ilberungen mit Ver=

gnügen gelefen imb entfprang bies Vergnügen ber Söahrnelmtung , bafc bie Ver=

fafferin mit aufrichtiger guneigung bie Vogetwett felbft beobachtet hat.

Um bie Slrt ber Darfteüung §u kennzeichnen , laffe ich fytx eine ©teile aus bem

Büchlein felbft folgen:

„Der Seifig hat eine unbegrenzte Siebe gu ben Vaumwipfetn; bort oben in luf=

tiger fiö^c ift er fo recht gu Saufe; es ift bas feine ibeale ^affxon. 2öte fo

mete Seute t)on bürftigem Stendern, non befchetbener 2lrt unb ftittem Sßefen, hat

er feine fröhliche, aparte Suft, ein §ot)e§> Vergnügen, bas ihm niemanb ftört, um
bas niemanb weifj, bas ihm nur ein paar glügelfchläge foftet unb ihn im 2lugen=

blicke über alle Dürftigkeit bes Sebent erhebt. — —
2tber nicht blofj ba brausen, $wifcf)en fonnigem Gimmel unb wehenben Vaum=

toipfeln ober unten am Staube bes flüfternben Vächtetns, mitten unter ber Schaar

feiner lieben ($enoffen ober an ber müßigen £afet tief brinnen im Rabelwalbe,

nicht blos ba ift ber flehte ©efell oergnügt unb guter Dinge. 2lucf) an toeit

anberer Stelle, fem von Willem, was bas (BIM bes geifiglebenö ausmacht, in

©efangenfchaft unb ©infamfeit, ohne ©efährten, ber feinem Siebchen horcht, ohne

grühlingsluft, otjne herbftliches SBanbern, finbet er fich balb §itredjt. Rur etwas

Siebe braucht er, freunbliche Pflege unb milbes Sonnenlicht, unb mufj er feine

befieberten ©enoffen entbehren, finbet er feinen, ber mit ihm fpiett unb fcher&t,

nun, bann fchliefct er fich an oen TOenfc^en an, benn einen greunb muf? unb

will er haben. Unb hat wan *hn zutraulich, fein ^ßlä(3cf)en ihm lieb unb bel)ag=

lieh gemacht, bann will er auch beweifen, bafc er bieg anerkennt unb holt fein

Siebchen heroor, fein Siebchen, bas Niemanb wehe tf)ut imb Niemanb entzückt

unb bas boch bes Bogels kleiner Scha£ ift, mit bem er norhält, um feinen

eigenen Vebarf an h^het greube fein Seben lang §u beefen,

So, hinter ben ©itterftäben bes Käfigs, als anfpruchstofen greunb einfam

alternber 9ttenfchen, als Stubengenoffen fpielenber ^inber, als einzigen £u£us=

beftfc im Saufe ber Slrmuth fennen mir ihn wohl alle unb haben wir ihn wohl

alle gefehen." t>. Sehl.

Innigen.

34 Stücf tyradttftnfen (17 Sitten, worunter intereffante Vaftarbe), finb

im Ramfdj für 150 JL inet. Verpackung bei Radmafmte %\x verkaufen.

Vielau b./Reifce. (Seorg £ütcfe, Director.

^ebtafinfen hat °er Verein abzugeben für 12 ä ^aar.

S3rinner. Salle a/s., tolsfirajse 8.

Zbfabeüen: Kanutten, l fchön fct)lagenbes Männchen unb 3 äßeibchen,

fdjönfarbig, gieb tab wegen Raummangels. Stiele. Salle, SWagbeburgerftrafee 25.

(Sine practifche 3$rttttttafd)titc §u etwa 30 (Siern abzugeben. £t)kU*
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'Christian® iaganbael^
Handlung exotischer Vögel,

Hamburg, St. Pauli,
Spielbudenplatz 19

hat vorräthig und empfiehlt:

rothhaubige, weisshaubige, grosse gelbhaubige, kleine gelbhaubige, Inka- und
Nasen-Kakadus ; einen sehr zahmen Nacktaugen-Kakadu (P. ophthalmicus), Nymphen-
siltiche, einen sehr zahmen, sprechenden blauen Arara (Sittace glauea), grüne,

hellrothe, dunkelrothe blaue gelbbrüstige und rothrückige Araras, Halbmondsittiche
,

Hochedelsittiche, Gras-, Wellen- und Pavuasittiche
,
Graupapageien (acclimatisirte

Segelschiffvögel), grosse Vaza- Papageien, grosse grüne und blauscheitelige Edel-

papageien (Eclectus luconensis), eine fingerzahme Diadem-Amazone, blauscheitelige,

gelbnackige und eigentliche Rothbug- und Blauwangen- Amazonen (Chrysotis

coccineifrons), zahme, junge, doppelte Gelbkopf- und zahme Surinampapageien,

Grauköpfchen , blaue Gebirgsloris , Ariel- Bunt- Fischer- und Weissbrust-Tukane,

Sonnenvögel, Paperlings, Schopfmeina, Blauraben, rothe, grüne, graue und Domini-

kaner-Kardinäle, violette Organisten, Safranfinken Männchen, Ostindische Non-
pareil- Männchen , Reisvögel grau und gescheckt, zweifarbige Elsterchen, bunte

japanesische MÖvchen , Silberschnäbelchen , Malabarfasänchen
,

schwarzköpfige

Nonnen, MuskatvÖgel , weissköpfige Nonnen, Bandfinken, Helenafasänchen
,
graue

Aslrilde
,
Orangebäckchen, Amaranihen, Tigerfinken, Schmetterlingsfinken, Atlas-

finken, Paradieswittwen (halb in Farbe)
, Gold-, Blutschnabel- und Madagaska-

weber, Napoleonsvögel, Flammenfinken und Feuerfinken.

Soeben trafen noch ein:

Rosakakadus, Paradies-Sittiche , Blassköpfige oder Mily-Rosella's , zwei
Glockenvögel und kastanienbrüstige Schilffinken.

Ijewrtd) ÄöUefjö
Zoologische und Ornithologische Handlung,

HAMBUK(t, St. Pauli, Spielbudenplatz 21
hat vorräthig und empfiehlt: schöne Amazonen, Surinam, doppelte Gelbkopf,

Neuholländer und prachtvolle junge Graupapageien, Segelschiffvögel, 1 Paar Hoch-
edelsitticlie, blaue Gebirgslori, importirte Wellensittiche , kleine Alexander- und
importirte Nymphensittiche, Pekingnachtigallen oder Sonnenvögel , Schopfbülbül,

Zebrafinken, kastanienbrüstige Schilffinken , weiss- und schwarzköpfige Nonnen,

Pfäffchen, Helenafasänchen
,
zweifarbige Elsterchen

,
Fuchs-, Madagascar-, Blut-

schnabel- und grosse Goldweber in Putz, brasilianische Seidenstaare
,

Reisvögel,

Muscatfinken , Paradieswittwen halb in Putz, kleine Marmosetaffen sowie grosse

Auswahl der verschiedensten Arten Affen.

1 ^aar imp. 3öeflettfttfid)e 18 ^ fämmtttdje $öget ausgezeichnet befiebert,

forme 1 &aft^ faft neu, ca. 2,30 cm. rpeb, 1/10 m. breit, 37 m. tief, entfyaltenb

7 ^btfjetfungen, Springbrunnen, Wieblaben unb gutterfcfjranf, bttttgft gu

nerfaufen. flauen bei Bresben. SBlabimir Settel.

SRcbaction : ©. W. <2c&ledjtenbal in 2ßerfe&urg.

SDruct öon @. Äarvaö in §aUc.



SSereinämitglieber jaulen einen

SSafyreS* Seitrag öon bret SJtarf

unb erhalten bafür bie 9Jtonat3=

fd&tift untntgeltlidj u. poftfret.

Sa&lungen werben an ben©d)a^
meifter §errn @. ©rinnet in

Salle a. <S„ Äarttfr. 8, erbeten.

III. Saljrjang.

^ebigirt

»on

Stegieruttfläratfy in 2Jierfe£mra.

2l*ml 1878.

%üv Stngeigcn ift eine ©e&üfir

bon 20 «pf. für bie geile ju ent-

richten. SDurä) aSermittelung ber

3tebaction fann unter Umftänben

jebod) auch foftenfrete Stufnahtne

ftattfinben.

itr. 4.

Snfyalt: üft ünatä&eridjt. ^Berichtigung einiger $)mcffei)ter. ö. <S d>te c^ten bat: $)ie

Unterfuc^ungen Dr. Siebet über Qu* unb Slbnafune bei* in Dfttljüringen buttenben 93ogel*

arten. 9ß. £ljienemann: 2)ie innerhalb meiner bter tyfäljk ntftenbe SSogehr-elt. IV. 2)ie ©pertinge.

% (Stengel: Vogelfang auf £eIgolanb. — kleinere SJMtt^eilungen: (Sin toeifer unb ein

fcfynnirjfityftger <Stiegtt£ Canbeäcultur unb 35ogeIfct>u^. — 91 ng ei gen.

$)en $ericf)t über bie SDionatä = $erfammlung am 10, 2lpril b. 3. ttrirb bie

nädjfte GoppelKummer bringen.

2ln fonftigen $ereinönad)ricf)ten freut eö unö gunäd&ft mitteilen $n tonnen,

bafe bie Eingabe, £err Amtmann 33raf f ert in ^ßoEeben fei aus unferem Vereine

au§gefd)ieben, auf ^if}t)erftänbni& beruhte. Ausgetreten ift bagegen <gerr %. Mütter
in ^ßafcfjroi^ , geftorben §err SDlorgenftern in Unterröblingen. SDie Qafy ber

SSereinömitgtieber beträgt fonad) 661, ntd)t 662.

£)em Vereine finb aber weiter als äJUtglieber beigetreten : 663. von ^itgrim,
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SlöhigL Sanbbroft in <gilbe3heim, 664. ber Drnithotog. herein in Söürjburg,

665. g. SReufang, Ägl. Naurath in ©aarbrücfen, 666. Dr. 9ttagerftebt, ßon=

ftffjpriälrat^ in ©onber^cmfen, 667. 9?obbe, ^egierungöratl) unb ®irector beö

$e§irf3=$ertoattung^©erichts in 9J?erfeburg, 668. Sötlhetm 3aljr, ©utsbefifcer

in ?3otni| bei Seife, 669. 2tug. ^ßflugmacher, ^räfibent be§ Vereins für ©eflügek

§ud)t in ©chönebecf, 670. ©ottfdjatb, (Senator in Borgern, 671. ^^oermer,
Kaufmann in Morgan, 672. SUütfchrich, diatymann in Soffen, 673. @mil S^iebed

in £eipjig.

Salle nnb SUterfeburg, im Slpril 1878.

Bertdjttgung einiger ®ruc!feljler*

£eiber finb in ber Slb^anblnng bes igerrn P. emer. @. SEIjienemann „Einige

$emerfungen über bie von mir beobachteten «Sumpf; nnb 28affert)ögel" mehrere

©Tudfeper fteljen geblieben, bie rair nachftehenb verzeichnen:

©eite 19 3to. 2 u. 3 lieg ftatt 3*ot^f^nafeeI — ftoi$fc$enfeI.

glugjett — Bugsett.

45 „ 4 D.o. „ „ einer —meiner.
16 t>. o. „ „ $retberg — $retburg.

4 b. u. „ „ freier — feiner.

46 „ 6 b. o. „ „ einer — meiner,

llb.o. „ „ My-vatu — My-vatn.

9tterfeburg, im 2tprü 1878.

©te ttnterfudmnjjett Dr. über Sit* unb SUmaljme

ber in Sfttljürmgett ftrütenben SBogelartetu

gür bie -iflonatsfdjrift bearbeitet

bon @. b. ©cfylecfytenbal.

gür alle $ogelfchu£beftrebungen ift e§ aufjerorbentlich wichtig, ben (Brünben

nacfjjuforfdjen, welche bie Qu- ober Abnahme ber einzelnen Sßogetarten herbeigeführt

l)aben. ©o wichtig biefe Ermittelungen finb, fo fd)toierig finb biefelben aber auch

unb man barf jeben Beitrag mit greuben begrüben, ben ein genriffenhafter unb jut)er=

läffiger Beobachter §ur £öfung biefer grage liefert. ©an§ befonberö roertlnM ift

ein folcfjer Beitrag aber, wenn er ein grö§ere§ ©ebiet unb alle in bemfelben

brütenben SBogelarten umfaßt. „$te 23rutt)öget Dfit^üringenö unb th?

SBeftanb" betitelt fich eine größere Slbhanblung, biegrudjt langjähriger, mühfamer

gorfchung, meldte von meinem fetjr gefchäfeten greunbe, $rof. Dr. Siebe in ©era

in ber Sanuar^r. oeö „3ournal£ für Ornithologie" jefet §ur Veröffentlichung

gelangt unb von beren reichen ^nfyalt i$ h*er "töj* Suftimmung fonbern

auf auöbrücflichen äBunfch beö Verfaffers einen furjen Slu^ug gebe.

3n Dftthüringen b. h- in bem ^h^ile von £fnmngen, welker ungefähr

burch ben SUteribian von äßeimar abgefchnitten wirb unb nörblich bis äßeimar,
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Naumburg, gei£, Vßoxna unb öftlitf) etwa bi§ grof)burg, ©ritmnitfdjau unb flauen

reicht, ftnb nad) Siebe's ^Beobachtung itn 2. 25ritttl)eil unferes 3al)rl)unbert3 folgenbe

Birten als Sörutnögel feftgefteEt worben, bie wir fyex gufammenftellen, je nac£)bem

fte nur ausnalmtsweife ober regelmäßig im ©ebiet brüten, ftarf ober etwas ab=

genommen f)aben, im Seftanbe ftdj stemttdj gleichgeblieben ftnb, ober enblidj eine

fdjwaclje ober ftarfe gunafime ernennen ließen.

A. ^o$tUxten, bie trnx attznafymzweife im §eBief bxnten.

I. JUeinnögel.

1. 2)ie S^otljbroffel, Turdus iliacus.

2. 25er ©d)l agfd) wir l*), Threnetria fluviatilis.

3. 25ie ©perber = ©raämücf e, Sylvia nisoria.

4. 25er ipatäbanb^liegenf änger, Muscicapa collaris.

5. 2>er Sötebetyopf, Upupa epops.

IL ©rofjnögel.

6. 2)ie -ftebelfräfye, Corvus cornix.

7. 25er Jlönxgäweil), Milvus regalis.

8. 25er 2Banberf alf e, Falco peregrinus.

9. 25er 9^otl)fußfal!e, Falco vespertinus.

10. 25ie JlornwetfK, Circus pygargus.

11. 25er ©perting8fau§, Athene passerina.

12. 2)ie ©umpfeule, Otus brachyotus.

13. 2)er ©otbregenpfeifer, Charadrius auratus.

14. 25er Uferläufer, Actitis hypoleucus.

B. 1ßo$tfaxUn, mltye xe$tfmä$i$ im QeHet Britten.

a. Sitten, roeldje Mftorf abgenommen fjafcen, bafji nur eittm no$ ein $5*ttt«

tljetl ober nod) weniger Don bem früheren £kjianbe twljanbett i%

I. $on ßteinnögeln:

1. 25er Kleiber, Sitta caesia. 25er 23eftanb war naejj bem SBinter von

1870 auf 1871 auf ein Minimum gefunfen, unb tyat fid) erft in ben legten jwet

Saljren eine geringe gunaljme wieber bemerftief) gemalt. 2)er ©runb einer fo

auffaüenben 2lbnaf)me biefer Ijübfc^en $öget !ann nitf)t angegeben werben, ba offene

bar bie SBitterungsnerpltniffe nidjt allein bie ©cf)ulb getragen haben, audj weber

Bestellungen nod) äßofmungänotl) non fcpblic^em Einfluß gewefen fein bürften.

2. 25ie ^o^tmeife, Parus major. 2)er frühere 9^affenfang in SSerbinbung

mit bem ungünftigen (Sinfluß ber mobemen (Mturnerljältniffe fdjeint bie befragend

werttye 2lbnalnne biefer nüfcltdjen SBögel nerfdjulbet $u Reiben, ($ergl. Wlonatfc

fdjrtft o. 1877 <§. 15 unb bie ^afjnung in ber 9ttonat*fd)rift n. 1878 ©. 33).

*) 6o nennt Siebe biefen Woqü, toetl er auf SBalbf erlägen lebt.

5*
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3. 3)ie§atbeler d)e, Alauda arborea. £)ie Abnahme biefes lieblich fingenben

Vogels betrifft bas gange ©ebiet: im Dften imb üftorboften ift berfetbe aus mannen

gluren fdjon gang oerfchwunben. Vergrüden ber Vunbfanbftein;gormation, meldte

nocfj nor 30 galten 8 bis 12 ^aare beherbergten, werben jefet t>on einem ^aare

bewohnt ober entbehren biefes Sängers gang. £)ie ©rünbe ber ftarken Abnahme

konnten ntc^t mit (Sicherheit feftgefteÜCt werben. ^ttögltdjer SBeife ftefjt berfetbe im

3ufamment)ange mit ber fpäter gu erwäljnenben Vermehrung ber Spifeterdjje ober

bes Baumpiepers (Anthus arboreus). %üx bie je|t r>orhanbenen f^raad^en Ve=

ftänbe fann auch ber ©ingetfang für ben $äftg fdjon t-erhängnißoolt werben.

4. 3)er <Rirf d)kernbetßer, Coccothraustes vulgaris. <gauptfächlid) finb

es bie Dbftpäc^ter/ bie biefem Vogel nadjfietlen unb baburdj r>on Qaljr gu Qaljr

feine Veftänbe verringern: jefet niftet er nur noch fetten im ©ebiet.

5. £)er ©tmpel ober Dompfaff, Pyrrhula vulgaris. Auch in ben äBatfc

gebieten hat °ie 3aW °er niftenben ^3aare fo-fetjr abgenommen, baß nodfj anbere

©rünbe, als bie 9iad)ftetlungen ber 9ttenfchen habet mitgewirkt hoben muffen. £)as

Ausheben junger ©impel gum gwed ber Abrichtung ift in Deuringen nicht üblich

;

nur im grankenwatb werben eingetne für bie Serjre ausgehoben.

6. £)er 9^ au bwürg er, Lanius excubitor, mürbe vielfach vom gorftperfonal

abgefdjoffen unb wirb aud) von nid()t günftigen Schüben ab unb gu erlegt. Auch

bei biefer Art fd)einen aber noch anbere, unbekannte ©rünbe bie ^erabminberung

ber früheren Veftänbe veranlaßt gu hoben,

7. SDer ©rauwürger, Lanius minor, ift nur noch im Horben bes ©ebiets

regelmäßig Vrutoogel, wäfjrenb er früher im gangen ©ebiete nicht fetten mar.

©rünbe ber Abnahme fyabm fich nicht ermitteln laffen*

8. £)ie ©chwangmetfe, Acredula caudata. (Seit vier 3ar)rgehnten ^at

biefer niebliche Vogel beftäubig an ßafyl abgenommen. Sterben eingetne auch

roeggefangen unb bie Hefter vielfach our<h ^ctfcen gerftört, fo erflä'rt bas bod) nickjt

gur ©enüge bie fo bebeutenbe Abnahme.

IL © r o ß v ö g e t.

9. SDie @ Ift er, Pica caudata. häufiges 2Begfct)ießen in $otge ber Ver=

heißung von Sdmßgetbern unb in golge von allerlei Aberglauben, nach welchem

eingelne Steile bes (SlfterkörperS gewiffe heilkräftige ^Birkungen haben follen, hoben

ben nicht häufigen Vogel gu einer feltenen (Srfcheinung gemadjt.

10. £)er Kolkrabe, Corvus corax, t)ßt in golge hartnäckiger Verfolgungen

burch Säger unb Mdjtjäger feit länger benn 20 fahren aufgehört, Vrutoogel im

©ebiet gu fein.

IL 2)er ©chwargf ped)t, Picus martius, kommt nur noch in einigen

größeren gorftbiftricten in wenigen paaren vor. früher mannigfad) verfolgt, ift

je£t m'el gu feiner Erhaltung gefchehen, was um fo nothwenbiger mar, als ber

(Schwargfped()t ohnehin fdjon unter ber heutigen gorftcuttur gu leiben tmt.

12. £)er feabifyt, Astur palumbarius. £)er Veftanb biefes Vogels ift

gwar gurückgegangen, eine weitere <gerabminberung beffelben aber wünfchenswerth

geblieben.
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13. ©er Uhu, Bubo maximus, barf im (Gebiet als ausgeftorben ober als

ausfterbenb angefeuert werben.

14. ©ie &ol)ltaube, Coluinba oenas, wirb immer feltener unb ift ihr

SBeftanb bereits auf ein Minimum (etwa 6 — 8 $aare) herabgefunfen. ©ie oer=

langt als Niftftätte alte fyöfjlt Säume unb biefe leibet bie genüge gorftcultur nicht.

15. ©er Auerhahn, Tetrao urogallus, ift „in unaufhaltfamen 6chwinben

begriffen/' Qu ben größeren Sßalbbiftricten, in benen er noch oorfommt, wirb er

mit SBerftänbnifj unb großer (Sorgfalt gehegt unb bennodj fdjeint fein 2lusfterben

ftdj nicht aufhalten gu laffen. 2tuf bie muthmapchen ©rünbe biefer @rfd)einung

hoffen mir gelegentlich $urücffommen %\x ftmnen.

16. ©er gif chreiher, Ardea cinerea, wirb balb aufgehört haben, Vrut=

oogel im (Bebtet §u fein, gortgefefete Verfolgung §at bies Nefultat herbeigeführt.

17. ©ie Nohrbommel, Botaurus stellaris, §at bereits aufgehört, im ®e=

biet §u brüten.

18. ©er weifte «Storch, Ciconia alba, besgleichen.

19. ©er grofte Rauben tauber, Podiceps cristatus, früher auf allen

größeren £eid>en bes (Gebietes, ift feiten geworben.

20. ©ie ©toefente, Anas boschas, v)at ebenfalls beträchtlich abgenommen,

(Vergl. Sttonatsfärrift o. 1877. <5. 57).

b. Birten, Hielte an 3ahl abgenommen fyabm.

1. ©er Söafferfcfjmäfcer, bie SBafferamfel, Cinclus aquaticus, l)at ftch

von vielen Vächen unb glüfjdjen prücfRiehen müffen, bie in golge ber fortreiten*

ben ©ntwalbung $u roafferarm geworben, ober buref) bie gabrif=2lbgänge verunreinigt

worben finb.

2. ©as dtotv)i eh Ich en, Erythacus rubecula, ift prnr noch ^äuftg, hat

aber bodfj abgenommen. Weniger vielleicht ber gang für bas ftxmmtx, wie bas

2lbl)ol$en weiter Sßatbftriche, bas 2Begfcf)arren bes doofes burd) fleine Söalbbeftfeer

unb bie Vefeittgung berigatbe* unb ©infterfträudjer in ben größeren gorften werben

als $rünbe biefer (Srfdfjeinwtg $u bezeichnen fein.

3. ©ie Nachtigall, Luscinia vera, hat rjon jeher nur in ber Norbhälfte

bes ©ebietes gebrütet; im Verlauf ber legten fieben gahrgelmte l)at ftcfj aber bie

fübliche ©ren^e ihres Verbreitungsgebiets allmählich immer weiter nach Horben

gurüc!ge§ogen. Nachftellungen ber 3Jlenfd)en unb Verschlechterung bes Mmas
fdjeinen bie Nachtigallen aus bem mittleren Deuringen vertrieben §u fyaben,

wä'hrenb ihr Veftanb an ben unteren Saufen ber ©aale (Naumburg u. f. w.),

Unftrut, ©Ifter unb Reifte örtlich immer berfelbe bleibt.

4. ©er Sttönd), Sylvia atricapilla, hat fich jtoar feit 1867 wieber etwas

oermehrt, ift aber immer noch etwas feltener, als vor 40 unb 50 fahren. lln*

günftige äßitterungsverhältmffe fcheinen §um Xfytil wenigftens biefe Abnahme oer-

fchulbet gu h^ben.

5. ©ie ©or ngrasmücfe, Sylvia cinerea, leibet an SMjnungsnoth, ba

bie ©ornenheefen auf ben gelbrainen vielfach befeitigt worben finb; hauptfächlich

aus biefem ©runbe ift ihr Veftanb nach unb nach ein geringer geworben.
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6. £)ie ®lappergrasmücfe, Sylvia garrula, h<*t unter ben gleichen Um=

ftänben, unter ber Ungunft ber SBitterungSDer^ättniffc unb — wie alle ©ra§=

müden — unter ben Verfolgungen bes rotten ^Bürgers (Lanius collurio), ber

$afcen unb SBiefel fe^r ju leiben, fo ba§ ihr Veftanb ftetig abnimmt.

7. £)a£ ©olbhähnchen, Regulus cristatus, l^at im Dften bes ©ebiets

mit Sfobung ber -ftabelwälber ftarf abgenommen.

8. 2)te X a nn e n mei f e, $reupteife, Parus ater, ift auf bas üftabelholggebiet

angewiefen, leibet an 2Bof)nung£noth unb mu§ fdjon mit alten Slopfwetben unb

3Jtouslödjern fürlieb nehmen, in benen fie zahlreichen geinben unb ben Unbilben

ber Witterung ausgefegt ift.

9. 3)ie ©umpfmeife, Parus palustris, hat jtdj namentlich in golge ber

Slusrobung ber £aub= unb Vufchwälber verringert, wogegen biefe 2lrt, weil genüg-

famer in ihren 2lnfprüchen, weniger an SBohnungönoth gu leiben §at

10. $er f cfjwaräf eilige Söief enfchmä^er, Pratincola rubicola, von

jeher ein feltener Vrutvogel im ©ebiet, ift jefet noch feltener geworben.

11. SDie £>ecfenbraunelle, Accentor modularis, fchon früher m<$t häufig,

hat an 3al)l abgenommen, fyauptfädjltd) wohl in $olge eines regulirten gorftbetriebes,

ber ba§ von ber VrauneEe bevorzugte wirre SDurchetnanber von fleinen unb großen

giften nicht gebulbet wiffen will. 2luch als Söintergaft ift fie fefjr feiten geworben.

12. SDte <Scf)afftelze, Motacilla flava, ift feiten unb §iel)t fidj immer mehr

aus bem ^ügellanb norbwärts zurücf. £)ie ©rünbe biefer ©rfcfjetnung l)aben bts=

her nicht genügenb aufgeklärt werben können.

13. SDer ©olbammer, Emberiza citrinella, ift $war noch immer gemein,

hat im Saufe ber Seit aber allmählich abgenommen. £)ie Vefeitigung ber ©ebüfdje

auf ben gelbrainen, an ben Vöfdmngen ber SBege unb an ben äßalbränbern haben

auch für biefe Vögel eine SBolmungSnoth gefdjaffen, welche bie wünfcljenswerthe

Vermehrung beeinträchtigt.

14. £)er Hänfling, Cannabina linota, §cd im (Bangen unb (Soften fehr

abgenommen; ber Sßohnungsmangel, bie forglofe Unflughett ber 2Ilten bei Anlage

ihres Heftes, bie Untugenb, beim geringfügigften Slnlafe bie @ier zu verlaffen, bie

Verfolgung burd) bas Raubzeug unb nebenbei audj ber gang für ben ßäftg bürften

bie jufammenwirfenben Urfachen biefer bebauemswerttjen ©rfcheinung fein.

15. 2)er S etf 1 9, Chrysomitris spinus, fchetnt ebenfalls abzunehmen, „©in

beftimmteres Urtheil auszufprechen , ift bei ber 3^9eunernatur Vogels nicht

möglich."

16. 3)er £ief ernfreujf chnabet, Loxia pityopsittacus, brütet nur feiten

im ©ebiet.

17. 3)te S^auchfchwalbe, Hirundo rustica, unterliegt in ihrem SBeftanbe

fehr ftarfen, burch bie 2Bitterungsoerhältniffe bebingten (Schwankungen. 3m 5111=

gemeinen ^at ihre 3<*hl ^tx abgenommen. £)ie Verfolgungen in ber hinterher;

berge unb bie 9M)fale ber Steife ffeinen biefe Abnahme verurfadjt p haben.

18. £)te Uferf chwalbe, Cotyle riparia, fommt nur in ben wärmeren

£h<*lpartien bes (Gebiets vor, ift noch am häufigftem im ©aalthal, nimmt im ©an=

gen aber ab, ba fie immer weniger geeignete -fttftpläfce fmbet.



— 63 —
19. ®er ©teinfchmä^er, Saxicola oenanthe, vertiert einen SBrutplafe nach

bem anbern unb nimmt in golge beffen mehr nnb mehr ab. „^ünftliche fteine

Vrutfäulen mauert ber 9ttenfch ihnen an paffenben ^läfeen nicht auf, mit fo teiä)=

ter 9Jlüt)e er btes auch fönnte; — fo bleibt bem Vogel nur übrig ausjuwanbem

unb ftch ein neues £eim §u fuchen."

II. ©roftvögel.

1. £)te ©aatfrähe, Corvus fmgilegus, §at in golge vielfacher 3^ftö=

rungen ihrer Sttiffcolonten abgenommen unb fidj mehr nach ben nörbttchen feilen

bes (Gebiets zurückgezogen.

2. 2)er ©rünfpedjt, Picus viridis, ift nur im ©üben unb SBeften bes

(Gebiets, bagegen

3. 5Der ©raufpecf)t, Picus canus, allenthalben feltener geworben. ;ftaä)=

ftellungen burch „fchiefswütfnge glintenbefi^er" unb Langel im Sßinter werben bei-

ben Slrten verberblich, bem ©raufpedjt fchabet es babei, bafj er öfter feine üftifthöhle

ZU wenig ^od) über bem Voben anlegt, beziehentlich Langels geeigneterer ©teile

anzulegen gelungen ift.

4. 2)er SBenbehats, Iynx torquilla, fommt noch in allen wärmeren

2lutl)älern vor, ift aber feltener geworben. SBohnungsnott) fcheint bie Urfacfje zu

fein. 2llte ©taarniftfäften mit SUlulm unb verrotteten vorjährigen

üftiftft offen gefüllt, nimmt ber SBenbehals nicht ungern an. -fttd)t tiefe ^ift=

fäften mag er nicht.

5. 2)er gifGabler, Pandion haliaetos, niftet zur $dt in Oftthürtngen

noch in §wei paaren, wirb vorausftchtlich aber balb ganz verfchwunben fein.

6. £)er fdjwarze UHU an, Milvus niger, l)orftet jefet nur noch im äufeer^

ften Sftorboften beö (Gebiets.

7. 2)er ^hurmfal!, Falco tinnunculus, ift fehr häufig, fein Söeftanb in

golge ungerechtfertigter Verfolgung burch ben SUtenfchen aber bocfj im ©anzen etwas

heruntergegangen.

8. 3)er ©p erb er, Astur nisus, ift noch immer häufig, es zur

3eit beren weniger, als vor 50 fahren.

9. 2)te Dhreule, Otus silvestris, fcheint etwas abzunehmen. SDie Ver=

folgungen von ©eiten fchiefjwüthiger Slttenfchen unb vielfache Sfobung beö -ftabek

walbes möchte ber ©runb fein. Uebrigens ift biefelbe je nach ben SDMufejahren,

balb ziemlich zahlreich, balb nur in wenigen paaren im ©ebiet vertreten.

10. £>er S^auchfu^f aug, Athene dasypus, ift fehr fetten.

11. £)as ^8ir!h u hH/ Tetrao tetrix, liebt lichte, gemifchte 33eftänbe auf

haibebewachfenem, etwas moorigem Voben unb nimmt ab, wenn biefe mehr unb

mehr verfchwinben. @s ift aber noch ausgebreiteter, wie bas Sluerwilb unb für

Schonung unb Regung empfänglicher.

12. £)er 5Ubi£, Vanellus cristatus, ift noch nicht feiten, leibet aber h<*upt=

fächtich burch bas unverftänbige 2Begnel)men ber @ier (Vergt. Sflonatsfchrift v.

1877. ©. 73), fo bafe ber Veftaub biefer Vögel feit 50 fahren im ^ücffchritt be=

griff.en ift.
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13. £)er Heine Uferpfeifer, Aegialitis minor, bewohnt bie Sliesftreden

an ber Alfter unb ©aale, ©eine (Solomen werben immer fleiner.

14. SDie 2Balbf djnep f e, Scolopax msticola, brütet nur »ereingelt im

(Miete unb wirb mm 3af)rgei)nt 3at)r$et)nt immer feltener. „Stte 9Jtinberung

Ijängt gufammen mit ber Gmtfumpfung unferes 2Batbe3 unb mit bem faufmänni=

fdjen gorftbetrteb, welker bie ©djmeelen unb SBinfen unb ba£ Sfttebgras in (Selb

um§ufe£en fuä)t"

15. SDie 23 ef affine, Scolopax gallinago, fommt ntdjt gan§ fo fetten t)or,

war früher aber weit häufiger, SDie SBefaffine liebt Beunruhigung nodj weniger,

wie bie SBatbfdmepfe: im Uebrigen gilt baö von biefer ©efagte.

16. 3)er ©äjnär§, SSadjtelfönig, Crex pratensis, ift §war nod) nidjt gerabe

fetten, aber bei Söeitem nidjt meljr fo tjäufig, wie in ben t>ier§iger Sauren, ©eine

2tbnat)me ift gan§ unerftärtidj, ba man gerabe bei tlwt 3ünal)me twrausfefcen mtifjte.

17. £)er rotf)t)älfige £auä)er, Podiceps subscristatus, brütet jur 3eü
nur nodj in 1 ober 2 paaren im ©ebiet.

18. 35ie $rid;ente, Querquedula crecca, wirb immer .feltener. „3l)r

entjieljt bie neuere ©uttur burd) ©inlegung ber unb Drainage bie uon brei-

ten SÖBaffergraben burcfeogenen fumpftgen liefen oberhalb ber größeren £etd)e

unb bas als $tet)ftreu üerwenbete fcf)arfe ©eggengras ber faueren ©dn'tfwtefen."

c. Birten, tt>el$e ftd) an 3<M)l im ©an^en gleichgeblieben ftnb«

L $letnt>öget.

1. SDie -JJliftetbrof fei, ber ©ä)närrer, Turdus viscivorus, war unb ift

eine ber in Dfttt)üringen felteneren 2)roffetarten.

2. 3)te Sippe, ©ingbroffet, Turdus musicus. kleine ©c^wanfungen in

ben SBeftänben finb meift auf örtlidje ©rünbe §urü(f§ufü^ren §. 23. auf ftarfe 3u=

nannte ber @icf)l)örnd)en ober au$ ber @id)etbet)er.

3. SDer Uferfänger, Acrocephalus phragmitis, fommt im ganzen (Bebtet

aber nirgenbs häufig üor.

4. $er gelbfdjwirl, Threnetria locustella, ift fetten im ©ebtet.

5. 3)er SSBa tb taub üo gel, Phyllopneuste sibilatrix, ift ebenfalls nidjt

gerabe tjäuftg.

6. SDaö 23aumrötl)el, ber ©artenrotf)fcfjwan& /
Kuticilla phoenicura, l)at

mit geringen ©dmmnfungen in ben einzelnen Qatjren, feinen ftarfen Söeftanb in

ben testen 40 gatyren nidjt geänbert,

7. ®aä ©ausrottet, ber £au3rott)ftf)wan$, Ruticilla tithys, ift in biefem

3at)rlmnbert in feinem 23eftanbe ftd) im fangen gteid) geblieben, £raf in ein§et=

nen Sauren eine SUHnbe^t ein, fo war bteö jebenfatfä eine golge ungünftiger

Söitterungöeinpffe auf ber Steife.

23etbe 9M)f$wän$e tyaben ungefähr ben gleiten Söeftanb im (Gebiet, bod) ift

bie SBertyeitung ber <Qau3rött)et eine gtetcfjntäfjtgere. 9te ba, wo- bte SBienenjüdjter

it)m nabelten, §ie$t teueres ftd) §urüd.

8. 2)er 3aunfönig, Troglodytes parvulus, ift je$t no$ fo puftg

wie eljebem.
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9. Der Baumläufer, Certhia familiaris, l)at fi$ — Danf fetner außer^

orbentlidjen ©enügfamMt unb feiner gäljtgüett, neränberten Verl)ältntffen ftd) an=

ppaffen — tro£ ber fortfdjrettenben Slenberung ber @ulturoerl)ättniffe in bem frül;e=

ren Seftanbe erhalten.

10. Die Vlaumetfe, Parus coeruleus, befifet ebenfalls bie gätyigfeit, fiel)

in seränberte Vertjältniffe Qunltdjft §u finben.

11* Die ^aubenmetfe, Parus cristatus, leibet weniger 2BoImung§notf),

tüte §tof)U unb Sunnenmeifen, ba fte auct) gern in ba§ Seifig ber Sfiauboögelljorfte,

in alte @icf)f)orn = unb unter alte Slräljennefter niftet, §at aber bo<$ in gotge ber

Dfobung oon -ftabetljolsbeftänben tnel Terrain aufgeben müffett.

12. Die 23ergftel§e, Motacilla sulfurea, mar unb ift im gangen (Sebiet

ju £aufe.

13. Der SBracfjpieper, bie $ra$fpi£lerdje, Anthus campestris unb

14. Der SBiefenpieper, bie 2Biefenfpi|lercf)e, Anthus pratensis gehören

beibe §u ben felteneren Sögeln*

15. Der ©teinf perlin g, Pyrgita petronia, mar unb ift eine feltene

(Srfdjetnung.

16. Der gtä)ten¥reu$fc£)nabet, Loxia curvirostra, „manbert in großen

gtügen inbaö @ebiet ein, l)ält fiel) barin oft längere Seit auf unb geljt bann mieber

fort"— anfdjeinenb ift fein SBeftanb aber im ©anjenunb ©roßen unoeränbert geblieben.

17. Die 9ttel)lfd)malbe, Chelidon urbica, ift in i^rem Veftanbe großen

©cfjtoanfungen ausgefegt, immerhin fdjetnt berfelbe ftdfj menig geänbert §u ^aben,

roenn Viele aucf) ein Slbnelimen behaupten.

18. Der S^Ö^^melfer, -ftaä)tfcfjatten, Caprimulgus europaeus, finbet fiel)

in ben SBalbgegenben be§ ©ebiets unb ift bafelbft -mcJ)t ^äufig.

19. Der (Siänogel, Alcedo ipsida, t)at §war niele Säcfje, bie mafferarm

geraorben, nerlaffen muffen, fidj bafür aber entlang ber größeren Väcfje unb gtüffe

enger §ufammengefcf)loffen.

20. Der ^Hrol, Oriolus galbula, §ctt im Horben beö ©ebietö ab=, im

©üben zugenommen, fo baß ber Veftanb berfelbe geblieben ift. 3Bo er abgenom=

men l)at, trägt Verfolgung burdj ben 3flenfd)en (namentlich burcf) ^irfc^päc^ter)

bie ©d)ulb.

IL ©roßsögel.
1. Die Dot)le, Corvus monedula.

2. Der Vuntfpedjt, Picus major, t)erftel)t e§, fidj ben Verpltniffen an=

gupaffen, frißt Verfeigenartiges V. ^abelljol^famen, ßinbennüßcljen u, f. rav wirb

vom ßanbmirtf) gefront ober geljegt unb ift in golge biefer Umftänbe eine Vcrminbe=

rung feines SBeftanbeö nicf)t bemerkbar geworben.

3. Der £u!u!, Cuculus canorus, ift fiel) in feinem Veftanbe gleicf) gebtie=

ben, jeboef) mit unauägefe&ten ©tijtoanrungen t)on etma 25 ^rocent.

4. Der SJMufebuf f arb, Buteo vulgaris, ift überall Ijäuftg unb Ijat fiel)

ber Veftanb biefer Vögel feit etwa 1851 auf berfelben £öt)e gehalten, roä£)renb fie

früher häufiger maren. Qm 3al)re 1848 unb ben folgenben Sauren ift eine große

ättenge biefer fel)r unfctyäblidjen Räuber von ben Sauern meggefc^offen morben.
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5. ©er 2Be§penbuf färb, Pernis apivorus, brütete unb brütet ftets nur

in wenigen einzelnen paaren im (Gebiet.

6. ©er Vaumfatlie, Falco subbuteo, beöglett^en.

7. ©er Söalbfauj, Syrnium aluco, bie puftgfte (Menart bes ©ebtets,

ift in feinem Veftanbe fe§r bebentenben ©djwanfungen unterworfen, gehlt es in

einem 3al)re fehr an hänfen, fo gießen bie jungen fort. 3m ©rofjen unb (San*

$en fcfjeint ber SBeftanb jebocfj ftd) gleich p bleiben.

8. ©ie Turteltaube, Turtur auritus, ift in einem Sahre fehr puftg,

in bem anberen feiten, je nachbem ber giften - unb ^iefernfamen geraden ift. %m
Allgemeinen bürfte aud) fie ihren Veftanb beibehalten haben.

9. ©as Rebhuhn, Perdix cinereus, h<*t im (Sangen unb ©roften ebenfalls

noch benfelben Veftanb, obfchon berfelbe unter bem ©influffe fct)limmer 2Binter

ben erhebltchften (Schwankungen unterliegt.

10. ©er Swergreityer, Ardetta minuta, führt ein fo verborgenes £eben,

baft fein Veftanb fehr fchwer §u controliren ift.

11. ©ie Söafferralle, Eallus aquaticus, nimmt gern bie @Hfenbahn =

SlusfPachtungen an: es gilt im Uebrigen t)on ihr bas sub 10, ©efagte.

12. ©as gefchecfte SöafferJjutyn, Gallinula porzana, ift allenthalben

im ©ebiet, aber nirgenbs hauft9 P fiuben.

13. ©as fleine Sßafferhuhn, Gallinula pusiila, ift nur im mittleren

unb nörblidjen ©ebiet unb tneHeidjt noch feltener als bas norige.

14. ©ie Tafetente, AithVa ferina, ift nächft ber ©tocfente bie puftgfte

@nte in bem ©ebiet. ©er fehr gurücf gegangene Veftanb h<*t fich feit etwa 10

Sauren wteber gehoben, ©ie Tafelente ift gegen (Störung weniger empfinbluf),

wie bie ©tocfente unb würbe fid) bei richtiger ©Tönung unb oerftänbigem Ve^

triebe ber Qagb beffer mehren, wie biefe. ©er gifdjerei t^ut fie faft abfotut feinen

(Stäben.

15. ©ie 2Bad)tet, Coturnix communis, fcheint in ihrem SBeftanbe burch

bie 2Binterreife %\x leiben: es würbe bei fonft nid^t ungünftigen VerhäTtniffen eine

Vermehrung ftattftnben müffen.

d. Sitten, roeldje ber 3^1 na$ ^genommen fyabtrt.

L ^teinnögel.

1. ©ie 2Imfel, Turdus merula, §at fowohl im Söatbe, wie außerhalb

bes Sßalbes beträchtlich zugenommen, ©ie weifj fid) neränberten Verhältniffen ju

fügen unb brütet je^t fchon in ben ©arten unb Anlagen ber ©täbte unb ©örfer.

©as befteljenbe gang Verbot, bie Unterhaltung §wedmäfnger winterlicher gütte-

rungsptä^e, bie neuerbings erfolgte Anlegung non fünfttic^en ^eifighaufen, fowie

bie gunehmenbe Slnpflan^ung non wilbem Sßein, ©pneebeerenfträuchern u. f. w.

ben ihre Vermehrung begünftigt.

% ©er Teichfänger, Aerocephalus arundinaceus, ift im ©ebiet ber ge=

meinfte unb nerbreitefte Dorfanger: ihm fommt es anfdjeinenb %w ftatten, baf? er

fein Sfteft auch außerhalb bes 9ft)hri<$ts in gwergweibenbüfchen anlegt.
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3. ®er 2Betbenlaubt)oget, Phyllopneuste rufa, hat fich in $olge von

SMbrobungen im Dften nerminbert, im übrigen ©ebiet ftarf üermehrt. £)te

2Irt unferer mobemen gforftwtrthfchaft, welche bie (Mtur ber Richte begünftigt,

wirft auf feinen Veftanb fe^r günftig. „3)urch bie ©intheilung in Schläge fdfjafft

fie triel größere glasen, auf benen untermifcht mit Virfen acht= bis zwanzigjährige

gfidfjten fielen, beren untere, ttjeilweife auf bem Voben auftiegenbe Stefte reichlich

mit Schmeelengras unb bergt. burchwachfen finb. SDarin fiebelt fich ber 2Beiben=

taubtwget am liebften an/'

4. SDergitis, Phyllopneuste trochilus, fjat ftcf) in feinem Veftanbe gegen

früher um bas ^Doppelte gehoben, @twas mag ba^u beigetragen fjab'en, bafe ber

2Balbwül)lmäufe (Arvicola glareolus) unb ber Sßalbmäufe (Mus silvaticus) in

neuerer Seit weniger geworben finb.

5. £)ie ©artengrasmücfe, Sylvia hortensis, |at ftdj im (Stangen erhebe

lieh nermehrt, wenn fie auch in einigen fetten be£ ©ebietä unb jtoar in ber ^ätje

ber SDorffhaften ber zahlreichen $a|en wegen abgenommen f)at. „£>ie Vermehrung

be§ Vogels im Schwarzholz ^ängt fidjer mit ben gfortfchritten ber gorftfultur

fammen." SDie im 2Balbcomple£ eingeftreuten größeren gtächen mit gichtenbicficht

bieten biefer ©raömücfe einen trefflichen ftdjjern Aufenthalt.

6. £)a§ geuerföpfchen, Regulus ignicapillus, früher in mannen ©e=

genben gerabep eine (Seltenheit, ift je^t häufiger geworben.

7. SDer braunfehlige 2Biefenfd)mä£ er, Pratincola rubetra
, ift jefet

ebenfalls nicht mehr ganz fo fetten, wie früher.

8. £)ie weifte Vachftelze, Motacilla alba, ift im ganzen ©ebiet gemein

unb nimmt ihr Veftanb noch tangfam §u. Allenthalben gefehlt, weife fie fich auch

ben burch bie ßultur gefchaffenen Verhältniffen in oft redjt auffälliger SBeife an=

^bequemen.

9. 2)ie $etblerche, Alauda arvensis, Ijat fich feit 50 fahren in bem*

felben Sflaafte gemehrt, wie bie 2Balbftrecfen fich in gelb umwandeln, unb bie

Sanbfd&aft mehr unb mehr einen fteppenartigen ©fjaracter annimmt. SBahrfchein*

lief) würbe bie Vermehrung noch ftärfer fein, wenn nicht bie Vrut burch güchfe,

3gel, t)or Sitten aber burch bie „au^häuftgen" $a£en unb aufeerbem burcf) bie in

neuerer $t\t häufiger auftretenben Hagelwetter feljr p leiben hätte.

10. £)er di oh rammer, Emberiza schoeniclus, ift in ben Sümpfen an ber

untern (Slfter unb ^ßleiffe ^äufig unb fein Veftanb in biefer ©egenb auch in ber

Zunahme begriffen, fonft fontmt er nur oereinzelt im ©ebiet t)or.

11. £)er Söuchfinf, Fringilla coelebs, hat ®an^ fe*ner ^faghett unb

S<*)tniegfamfeit trog ber Abnahme ber SSälber zugenommen. üRädjft bem «Sperling

hat fich fein anberer finfenartiger Vogel fo fehr unb in fooieten Beziehungen bem

•äftenfchen angefchloffen, wie gerabe ber Vuchftnf.

12. $er §auöfperting, Passer domesticus, ift in Betriebenen 2Mb;
börfern erft im Saufe biefes Qahrtmnberts eingewanbert unb fehlt jcfet nur noch

bei einer Anzahl Bühlen unb einigen Leitern im Sßalbe.

13. $Der gelbfperling, Passer montanus, ijat fich nicht in bem SDiaafte
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üermetyrt wie ber twrige. ©eine 2lu§breitung erl)öf)t inbeß bie 2öol)nung§notl) ber

deinen Höhlenbrüter*

14. ©er ©rünfinf, ©rttnltng, Swuntfclj, Chlorospiza chlorig, §at nur we=

nig zugenommen. Obwohl er ftcfj letcfjt nad) ben burdj bie ßultur gefd)affenen

Verrjältniffen bequemt, ift er bod) mannen Verfolgungen ausgefegt „gutterpläfee

beftimmen ü)n leidet, ben gangen äöinter über §u Haufe §u bleiben."

15. ©er Sftotfyfopf wür ger, Laniug genator, ftets ein fefjr feltener Vrut=

übgel im ©ebiet, ift neuerbings etwas häufiger geworben.

II. ©ro|t)ögel.

1. ©er ©icfjetljerjer, Garmlug glandariug, fyat in feinem Söeftanbe unter

felrr b.ebeutenben ©crjwanfungen im $an§en fetyr zugenommen.

2. ©ie Rabenfräl)e, Corvug corone, f)at ftdj ber Qaty nadj außer^

orbentlid) t)ermel)rt unb ift baburd) im ©äd)fifdjen unb Reußtfdjen Voigtlanbe für

ben fleinen ©runbbefter §ur ^ßlage geworben, inbem fie bie reifenben ©erftenfetber

arg rjerwüftet. ©a$ Vergiften ber gelbmäufe rafft regelmäßig neben ben TOufe
t)ertilgenben Riefeln, ©teinmarbern, Sltiffen, §üd)fen, Auffärben, fowie neben $a=

nindjen unb Hafen, weldje bei ^artoffelföberung, unb SHebfyüfmern, weldje bei

Vergiftung mit Römern mitbetroffen werben, oor TOem audj zafytretdje labern

fräßen hinweg.

3. ©er f leine SBuntfpecfjt, Picug minor, war unb ift im ©ebiet feiten,

nur im Slltenburger Dftfreiö fjat ftdj fein Veftanb ein wenig gemehrt.

4. ©er Stein!au§, Athene noctua, in ben breiteren, tieferen Jätern

beö ©ebietö nid)t feiten, nimmt in feinem Veftanbe langfam pi.

5. ©ie (Schleiereule, Strix flammea, mel)rt fid) langfam in il)rem Ve=

ftanbe, nadjbem man in golge befferer @infid)t angefangen f)at, fie §u fronen.

6. ©ie Ringeltaube, Columba palumbus, tyctt ftd) langfam aber ftetig

oermel)rt. 3$re Vorfielt, bie Verminberung ber ^abic^te unb ein gewiffeö 2lcco=

mobatton§t>ermögen finb Momente, bie bei ©rftärung biefer Styatfacfjen ju be=

rüdfid)tigen fein werben.

7. ©as S8läßlju|n, Fulica atra, fjat in gotge feiner gälngfeit, ftdj ben

Verrjättniffen an^upaffen, fowie in gotge feiner fidjerftetlenben ßebenöweife, feiner

gurdjtlofigfeit gegenüber bem 9ttenfd)en, ber i^m mdjtä $u Seibe tfjut, unb ber

Sluötitgung beö großen Raubzeugs ftdj in feinem SBeftanbe ftarf gehoben.

8. ©er fie ine Saud) er, Podicepg minor, ift im (bebtet gemein unb

meiert fid) oon 3aljr§el)nt p 3al)r§el)nt 2lccomobationöfä^ig , weiß er ftd) babei

trefflich §u fiebern.

e. Birten, Hielte ftarf & f). auf baö ®retfad)e unb barüber

gugenommen fyahtn.

I. £leint)ögel.

i. ©ie 2ßad)l)olberbroff el, ber geimer, Turdus pilarig, ift aU 23rut=

t>ogel im Horben Dfttt)üringens eingewanbert 1832, im Dften 1848, im ©üben

1853 unb tyaben ftdj feitbem bie brütenben ^aare außerordentlich gemehrt, ©ie haben
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jtdj bei 2lu§watyl ityrer Mftpläfee her neuen <Qeimatty noßrommen anbequemt unb

getyen im <goctyfommer gern mit ben (Staaten auf bie SBeibe. £)er £anbmann

liebt biefen Sögel batyer unb fdmtt ttyn.

2. £)er (Staat, Sturnus vulgaris, tyat ftd) in feinem Seftanbe wätyrenb

bes testen falben Satyrtyunbertö mtnbeftenö nermerfactyt. Mn Sögel etfteut ftcty

fo bet Solfsgunft, wie bet <Staar. @r würbe in golge bet allfettigen Regung fid)

p ftatf nermetyren, wenn nid^t bie Serfolgungen auf bet Sßanberfctyaft oieCe tytn=

wegrafften.

3. £)ie ^otyrbroffel, Acrocephalus turdoides, war nocty t)ot 25 Qatyren

im mittleren unb füblictyen Dftttyüringen gat nidjt nortyanben, biefetbe ift abet

vom äufjerften -ftorboften aus immet weitet nacty Sßeft unb ©üb norgebrungen

unb tyat ftcty langfam gemehrt, wenn aud) bet Seftanb tyeute nod) nictyt ein ftarfer

genannt werben batf.

4. 2)et (Sumpf fanget, Acrocephalus palustris, ift in feinet Setbteüung

jroar nocty immet befctyränft, tyat fid) abet bocty in feinem Seftanbe gehoben.

5. 2)et © attenf äuget , bie gelbe ©raömüde, (Spotttwget, Hypolais

icterina, tyat ftd) in feinem Seftanbe in ben wärmer gelegenen nörbtidjen ©ebiet§=

ttyetten ungefaßt auf ba£ ^Doppelte , in ben füblictyen rautyeren auf baö ©reifadje

unb im granfenwalb fogat auf ba§ 33ierfa<$e t)ermetyrt. Sei bet 8et>ülferung beliebt

unb non ityr gefctyü^t, finb feine ^auptfeinbe bie Slawen. 2)te ftcty tmmermetyt au§=

bteitenben Dbftcultuten fowte bie ©ictyenfctyälwälbet begünstigen feine Setmetyrung.

6. S)er gtaue gliegenfdjnäpper, Muscicapa grisola, tyat ftcty. feit 40

3atyren fetyr ftetig üermetyrt unb ficty feit biefet Seit namentlich aud) in ben ©är^

ten eingebürgert. 2luf$er ben Taljen unb einzelnen Sienen§üd)tem tyat et feine

getnbe. 3llte nerwitterte, flaffenbe -ftiftf äften, meiere (Staate unb <Spet=

tinge nerfd)mätyen, finb bem gtiegenfdjnäpper getabe red)t, überhaupt ift et triebt

mätyterifcty in bet Sßatyl feinet üRiftftätte „wenn nut baö gan§e ©nfembte
reetyt alt unb nerwittert auöftetyt".

7. S)er £rauerfliegenfctynäpper, Muscicapa atricapilla, ift etft um
bas ^ai)t 1852 als Sruttwgel in baö ©ebiet eingewanbert unb immet nocty

fetyr feiten.

8. £)ie (Sptfelerctye, bet Saumpieper, Anthus arboreus, ift fetyr tyäufig

geworben unb trägt jefct burety feinen (Schlag t>or allen anbern Sögeln jur Se=

lebung beö Sßaloeö bei. 3Me neue gorftcultut tyat oermittelft itjter (Sd)lageinttyet=

lung, welche btefem Sögel Satyr füt Satyr neue treffliche 2öetbe = unb SBotynpläfce

fctyafft, gang befonberö baju beigetragen, bafc berfelbe ftd) in ben testen fünfzig

Satyren fo ertyebtid) t)ermetyrt tyat.

9. 2)ie Haubenlerche, Galerida cristata, ift im erfreu Satyrjetynt biefeS

3atyrtyunbert§ von 9^orb=Dft tyer in baö ©ebiet eingewanbert unb tyat feit jener

3eit ityren Sßotynbejtrf entlang ber ßanbftrafjen immer weitet fübwärtö auögebetynt.

10. 2)er ©rauammer, Emberiza miliaria
, ift erft feit etwa 1840 als

SBrutüoget im (Bebtet erfetytenen, bteitete fiety bann immet weitet auö unb tyauft

jefet in ben breiteren £tyälern beö gangen ©ebiets. (Sr fetylt nur auf bem eigent=

Ud)en gtanfenwalb unb ben von biefen ausfttatylenbeu ßötyengügen,
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11. SDer ©itegftfc, Carduelis elegans, fyat ftd) md)t nur weiter ausge-

be^nt, fonbern auch ber Qaty nad) nermehrt. @r t)erftef)t es tjortrefflid) r ftdj nach

ber SDede §u ftreden unb wenn bie großen, mit Sttfteln beftanbenen Serben mehr

unb mehr nerfchwinben , fo begießt er bte Dbftpftanpngen unb ©arten, wo er im

grühjahr Nahrung genug finbet unb legt ^ier fein üfteft fo an, baß es von ßafcen

nicht leidet erreicht werben farnt.

5Der ©tteglig wirb jwar in Deuringen triel für ben $äfig gefangen, man
läßt aber bte äöeibdjen ftets wieber fliegen.

12. SDer ©irti§, Serinus hortulanus, ift fdwn in ben fünfziger fahren in

bem mittleren Saalthal eingewanbert. 1859 erfd)ien bas erfte $aar im (Slfterthal

bei ©era, blieb aber in ben folgenben Sauren weg. @rft 1871 wanberten wieber

gwei Härchen in bte ©arten non ©era ein, bie betbe gtüdtid) ihre Dörnten auf=

brauten. Qe^t ift er nicht blos im gangen <BaaU unb @lftertl)at, fonbern audj in

allen größeren Nebenthälern l)eimif$, in benen es nur l)inreid)enb Dbftgärten giebt.

SDie ©amen ber nerfchiebenen £nötertd)= (Polygonum) unb ©änfefuß = (Chenopo-

dium) Sitten finb feine £ieblingsnat)rung unb an biefen fehlt es auf ben Schutte

unb ßömpofthaufen nicht. $on bem Naubgeug leibet aber ber ©irli^ noch weniger,

wie ber (Stiegli|.

13. £)er ©egter, Cypselus apus, hat ftd) außerorbenttid) vermehrt. 3n
ben Stäbten leibet er bereits an 2öol)nungSnoth unb fefet fid; bann in ben <Staar=

fäften feft, nötigen gälte bie (Sperlinge unb Staare baraus nertreibenb,

14. £)er 9t eim tobtet, Lanius collurio, wirb im ©egenfa| gu bem ©rau=

Würger oon Satyr ju Qaljr häufiger. @r ift fdmtiegfam unb flug, lernt wirkliche

unb fdjeinbare ©efaljr balb unterfd)eiben, ift ber fpäten Slnfunft wegen ftdjer vor

ben Nachwintern unb vox Nahrungsmangel unb tyat nur wenig geinbe. Näthfel=

tyaft ift aber feine Vermehrung ber Verminberung bes ftärferen ©rauwürgers (La-

nius minor) gegenüber.

IL ©roßoögel.

1. 3)as große ober grünfüßige äBaffertyutyn, bie Borbet, Gallinula

chloropus, ift über bas gange ©ebiet, wenn auch nicht gleichmäßig ausgebreitet unb

hat mit SluSnatyme bes ©etreibelanbes im Slltenburger Dftfreis, außerorbenttich %\x-

genommen. @S liebt nicht weite offene SBafferfläctyen, jietyt nielmetyr fleine deiche t)or,

befonbers wenn biefe £eid)rofen (Sßafferlitten) unb bergletdjen enthalten unb mit

etwas 23ufd)werf umgeben finb, oermeibet babei bie ©emeinfdjaft bes SBtäßhuhnS,

ift übrigens flug unb twrfidjttg, oerfteht es trefflich, ben Verhältmffen ftd) anju=

paffen, unb wirb nom 9ttenfd)en nicht beledigt.

2. £)ie Schnatterente, Anas strepera, ift feit 1868 im Norboften bes

©ebiets eingewanbert unb tyat fidj bafetbft nermetyrt.

3. £)ie w einäugige ©nte, Anas lencophthalma, war früher eine große

Seltenheit in 3JHttek3)eutferlaub, brütete aber fdjon im 3at)re 1818 in einem ^aare

auf bem griefni^er See unb ift je^t häufiger geworben.

@s wotynen unb brüten ^iernac^ in bem mittleren £)rittheil unferes 3ahr=

hunberts im ©anjen 146 Birten SSögel in Dftthürütgen, barunter 81 Birten, bie
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rorftefjenb §u ben $letn= unb Singvögeln geregnet roorben ftnb unb Ijaben von

lefctern nad) ben Ermittelungen ßtebe's 33,3 °/ zugenommen, raäljrenb fidj 24 /7%
auf ungefähr gteidjem SBeftanbe erhielten unb 35/8% abgenommen l)aben. 6,2 /

brüten nur ausnatymsroetfe im ©ebiet; etngetoanbert in bas ©ebiet mäljrenb bes

obigen 3eitraumeS ftnb ber 3^er (Turdus pilaris), bie 9fof)rbroffel (Acrocephalus

turdoides), ber f<$raar§föpfige gliegenfdmäpper (Muscicapa atricapilla), ber $rau=

ammer (Emberiza miliaria), ber ©irli£ (Serinus hortulanus), bie £mubenlerd)e

(Galerida cristata) — biefe feit 1812 —, ber Sumpffcmger (Acrocephalus palus-

tris) unb von ©roftnögeln bie (Sd)natterente (Anas strepera). 2luS bem ©ebiet

nerfdjmunben ift feine 2lrt £leint)ögel, tnof)t aber non ben ©rofenögeln : Mfrabe,

Xtyu, gifdjreujer, Dfoljrbommel unb (Stord). 2)as $erfd)nrinben bes ©rawoürgers

(Lanius minor) fdjeint benorjufteljen.

„2Bas nun enblid)" — fo fdjtiefet Siebe feine aufterorbentltdj nerbienftltdje

Arbeit — „bie ^ebingungen betrifft, von toeldjen ber SBeftanb ber einzelnen $ogel=

arten abhängig ift, fo roirfen jmar ftets nerf djieb ene Umftänbe pfammen,
es überwiegt aber ber Einfluß ber norf djreitenben ßulturtoexfe in

SBalb unb §etb, 2ßiefen=unb ©artentanb in feiner SBirffamfeit fo auf$er=

orbentlid), bafj alle anberen Umftänbe nur als üftebenumftänbe non geringer
SBebeutung gu betrauten ftnb."

@s barf unferem Vereine §ur SBefrtebigung gereid)en, baft biefer ©ebanfe üjn

ftets bei feiner S^ätigfeit geleitet f)at. 3<$ erinnere an unfere erften glugfTriften

„ßanbescultur unb $ogetfd)u&" unb „3agb= unb $ogetfd)u£", nid^t minber an ben

Aufruf, melier an bie <Spi|e ber JanuarKummer non i878 gefteEt roorben ift

gür midj befteljt fein Steifet, bafj auf bem non uns befdjrittenen SBege nod) fefyr

niet §ur Regung ber augenbticflid) in ityrem SBeftanbe bebroljten Vogelarten gefeiten

fann. ©oll unfere £t)ätigfeit non burdjgretfenbem Erfolg fein, fo gehört bap aller-

bings, baft biefetbe non allen (Seiten, insbefonbere non Seiten ber ßanb= unb

gorftnrirtfje fräftig unterftüfct tnirb.

©ie innerhalb meiner t>kt tyftyh niftenbe SBogelweli

IV.

Bie S jj t X i i II 3 1 (Passer domesticus unb P. montanus).

lieber bie (Sperlinge ift fdjon fo niet gef^rieben, über il)ren nermeintiidjen

üftu^en unb (Sdwben fooiet pro et contra biScutirt worben, bafe id) beim beften

Sßillen nichts üfteues barüber fagen fann. 2lbfyanbeln tmifj id) fie aber bod), ba

fte mit $ur Vogetroett meiner nier ^3fäf)le gehören unb fo will td) einfad) berichten,

rcas id) an unb mit tfjnen erlebt Ijabe.

„(Sperlinge werben (Sie in 3#rer neuen igeimatf) gur ©enüge finben unb in

ber Pfarre liegt ber (Stab!" er§ät)tte mir bie mit meinen ormtljologifdjen guten-

tionen nertraute ©attin meines Vorgängers no<$ etye id) 1809 meinen äßo^nfife in
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©anglofffömmern genommen. SDas traf ein. Unter ben SDachfparren bes giemlid)

hohen, leidet gebauten Kaufes, wohin eine red^tf^affene Seiter, wie man fie in einer

bürgerlichen Haushaltung befiel, nicht reicht, nifteten btefe ebetn $ögel maffenhaft

unb geigten fidj nach „i^ter £un|t unb ©aben" §änfifd), ^interliftig, verklagen,

fd)äblid) gut Genüge, je nad)bem bie Umftänbe es erforberten.

3n jugenblidjem geuer fing td) bamals an, mich ber ©ärtnerftmft §u befleißigen.

3$ pf(an$te (Salat, fäete SJiavin^en, ftecJte Erbfen unb pflegte Blumen. £aum
aber hatte bie wärmenbe grüf)lingsfonne bie jungen (Sproffen aus ber Erbe gelodt,

ba famen bie (Sperlinge in gefdjloffener ^alan£, rupften unb jupften, fnabberten

unb vernichteten — unb vergeblich mar meine 9Ml)e. $on -ftatur mit großer

©ebutb begabt, fuhr ich P fäcn unb gu pflanzen fort — unb wteberholt vernichteten

bie ©pertinge meine Hoffnungen. 3d) griff §u ben gewöhnlichen Mitteln, bem

gaben§ie£)en, bem ^etfiglegen u. f. tt>. 3)as £>atf für einen £ag, bann waren bie

£)tebe wieber eben fo froh rote vorher. —
2öer feinen M)l vom Bttarfte begeht, feine Sölumenfträusdjen im 23al)nhofs=

reftaurant fauft, feinen ©arten burch bie ©ärtner beforgen läßt, hat in biefer 2ln=

getegenheit fein competentes Urthett; wer aber felbft feinen ^ftüden frümmt . unb

eigenhänbig §ur igade unb ©artenfdjnur greift, ber fann ben gerechten 3orn ermeffen,

welcher einen (Staatsbürger erfaßt, wenn ihm alle 2lusfid)t auf bie grud)t feines gteißes

auf fo fchänbliche SSeife geraubt wirb, deiner von benen, welche mit mir gleiche

Erfahrungen gemacht fyahm, wirb mir's verbenfen, wenn ich ooch plefet — wie

man gu fagen pflegt — radrtg würbe unb backte: „SSartetnur, euch Witt id)S fchon

gebenden!" — 3m (September fammelten fich bie(Sperlingsfchaaren auf bem §ofe,

um ben (Samen bes häufig bafelbft vorljanbenen ^ogelfnötrig (Polygonum avicu-

lare) ju fuchen. 2)id)t gebrängt, faßeu, hüpften unb fraßen fie Wlann an Wlann.

£)as war bie geit ber ^adje. Saß bein Sob verfünbigen, bu alte, fchwiegerväter^

liehe ^ereuffions^oftftinte, bie bu jefet in anberen <gänben vielleicht noch wehr ^hm
erwirbft als in ben Peinigen, wo bu enblid) vor aller £M)e fogar bas „(Schnappen''

verlernt hatteft, bu ftredteft burch breimaliges Bonnern 36 (Stücf ber Keinen Quäk
geifter in ben — 3Sogel!nötrig! Unb wenn auch oe^n fabelhafter $nall auf bem

^egierungsgebäube gu Erfurt trog ber Entfernung von 4 teilen bamals vernommen

unb ^echenfehaft geforbert würbe, bu wurbeft fofort als SBaffe unbebingter ^oth-

wehr erfannt, unb ftanbeft mit mir gerechtfertigt ba! Uns würbe verliehen unb

bu ver^iehft auch ftalb unb fefcteft bid) gur^uhe; nicht fo ich: bie (Sperlinge waren

unb blieben meine 2Biberfad)er, benn es galt ben ^ampf ums ©afein. <So fie nur

fonnten, fränften fie mich unb, wo ich fonnte, beförberte ich if)?e SBrut in ben

Tartarus!

SDte garten ©artenpflängehen ließen fie nur erft bann in 9^uhe, wenn £of

unb ©arten voUftänbig mit ©rün überbedt waren, fo baß fie bie SluSwaljt ha^en >

bod) auch ba fdjonten fie nur, wenn ich $erfcheud)ungsmittet gegen fie gebrauchte.

Qu -ftug unb frommen bes fperlingsgeplagten Sefers will ich ein ^ßaar

äöorte über bie von mir angewanbten bittet ber 2lbwehr tjter f^gen: gürs Erfte

genügen einige über bie SBeete gezogene gäben von grauer unb bunfeter garbe.

SDiefe werben aus ber gerne von ben Sperlingen nicht wahrgenommen unb wenn
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fie nun im begriff finb, fid) recht aemädjlid) pnfdjen bie fangen p fefeen, welche

gefehlt werben foHert r fo oerurfad)t ber plö|lid)e Slnbttd biefer oermeintltchen

©Clingen ihnen folgen jä^en <Sd)reden, baf3 fie in rafenber Eile mit lautem

„£errrr. .
." bie gtucht ergreifen imb ben gefä^rlid^en Drt mexben, bis fie ftdj

nad) mehreren £agen bo<^ baran gewönnen, ba fie nicht fefjen, baf$ biefe gaüTtride

irgenb Qemanbem i^reö ©efd)led)tes gefährlich werben. SBottte man weifte gäben

oerwenben, welche ber (Sperling aus ber Entfernung mit ßeidjttgfett beobachten

fann, fo mürbe er meift am 2. £age fctjon von beren ttnfcf)äblichfett überzeugt

werben.

£)as wirffamfte SerfcheudjungSmittel ift bie Slufftettung einer ©Reinfalle,

welche ganj einfach baburdj IjergefteHt wirb, baft man ein neues ober auffaEenb

gefärbtes Srettctjen, etwa 1 Duabratfuft groft, über einen in bie Erbe feftgeftedten

^ßflod oon etwa 10 cm. §öhe fctjief htnweglehnt, fo bafj bas ©an$e ben Einbrud

einer aufgeteilten galle macht. 2ln ben ^ßffod binbet man einen gaben, ben man
nur wenige Sfleter l)infüf)rt. £)as ift nad) (Sperlingslogif ein fetjr gefährliches

£)ing unb feine Umgebung wirb wotjl eine 2öod)e lang ängftltd) gemieben. • 3ft bie

gttrcht vorüber, fo erneuert man fie baburd), bafj man bas Srett einmal §ur 2lfc

wec^slung einen £ag lang neben bem ^floc! flach fo auf bie Erbe legt, baß es

einen tobten (Sperling §ur ßätfte bebedl Nun wirb bie <Sadje wieber bebenftich;

benn, fo fchtieftt unfer ^fiffifus, wer anbers foll ben (Sperling erfragen haben,

als bas heruntergeklappte §olj? (Stellt man nun £ags barauf bie galle wieber

auf, fo oerfefjlt fie nicht, wieberum einige Seit ber ©Breden aller umwohnenben

(Spaden §u fein, -iftatürlidj befommt man mit ber Seit bas -üttanöoriren fatt —
unb räumt ben beharrlichen Sögeln bas gelb.

2tlfo bie Slbwetjr ber gubringltchett (Sperlinge ift nicht leicht unb je größer

ihre 2ln§ahl, befto füfmer ihre Singriffe, befto größer ihre Serf^mifetheit. Db fie

mir an ben Saumfnofpen burch gerbeiften (Schaben gethan, will ich txtd^t behaupten.

3$ möchte biefen <Schaöen faft oerneinen, benn gefegt auch, & mürben von einem

Raunte 100 Rüthen gerftört, was thut bas? Es bleiben boch noch genug baran

unb triete müffen eher ober fpäter oerfümmern, ba ein reich blühenber Saum nicht

aus ber §älfte feiner Slüttjen grüdjte §u zeitigen oermag. 3Benn meine Dbftbäume,

obgleich fie im grühjatjre mit Slüthenfctjnee überbedt waren, wenig ober nichts

trugen, fo trugen biejenigen ber -ftactjbargärten ebenfowemg unb auch ba, wohin

bie (Sperlinge nicht famen, fanb man feine grüßte; gubem hatte idj einen 2lpfel=

bäum, welcher jährlich reiche Ernte gab, auch bann, wenn anbere Säume leer

ausgingen. £)ie (Sperlinge faften aber auf jenem fo gut wie auf biefen. Sllfo wir

wollen unferen (Spaden nicht aufbürben, was wir nicht oerantworten löhne».!

ftiftfäften, für Reifen, Sftothfchroänjdjert, Sachftetgen u. f. w. aufgehängt,

führten neue (Streitigfeiten herbei. 2We biejenigen Säften, welche fie betreten fonnten,

betrachteten bie (Sperlinge natürlich a^ füt fie twrfjanben unb belogen fie fofort.

SDafj ich faft niemals eine Srut barin auffommen ließ, ^inberte biefelben nicht, fie

als ihr Eigenthum unb fiebern gufluchtsort ansehen. Erft nach 5 bis 6 fahren

fchienen fie ju merfen, bafj biefe Säften ihrer Sermehrung nicht gerabe förberlich

feien. 2lus angeborner £tebe §ur Sogelwelt hätte id; ihnen gleichwohl einige Srufc
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ftätten gegönnt; aber nidjt aufrieben bamit, bie beften Säften eingenommen ju

haben, titten's bie diaätx auch md)t, bafe non ben Reifen bie anf bem nebenan^

ftehenben Vaume befinbtiche Mftröt)ren belogen mürben, bie ihnen (ben (Sperlingen)

felbft megen ber f(einen Deffnungen nicht einmal zugänglich maren. (Sie oertrieben

atfo nicht feiten anbere ©ingnöget aus meiner Umgebung norgügtid) $ot)t= nnb

Vlaumeifen. Defter gelang es aber boch namentlich ben beiben genannten Slrten

mittels ihrer garten ©dmäbeldjen ben <Sieg banon §u tragen nnb bie Vrttt burch=

jufefeen. 2luch Mothfchmänjchen nnb gltegenfdfmäpper (Euticilla tithys nnbMuscicapa

grisola) mürben, mo es ging, »erjagt

tiefes Vertreiben ber ©ingnögel mar ber f)ärtefte (Schlag, ben mir bie <Sper=

linge nerfe^ten. Sitte anbere Unbill £)ätte id) ihnen nietteicht ner^eihen tonnen,

felbft bafe fie meinem <5errn Machbar im Vereine mit bem Snngen feines £age=

löhners bie äöeintranben wegfraßen, ben gelbbefifcern an ber (Sljanffee ben halbreifen

2Bei§en total ausftaubten, bem £irfchpäcf)ter bie beften grüßte ftaf)len, mit meinen

alten nnb jungen Hühnern jahrein jahraus bas $utter feilten, meine (Sanartenfaat=

(Srnte mir einft noch anf bem Voben megfttbitsten, ja fogar bie £ehm-2Bänbe meinet

altet)rmürbigen SBo^n^aufeö bis anf bie Tapete non aufeen burchfrafeen nnb, nad)=

bem auch biefe lefete ©djeiberoanb gefallen, imgefytnbert in bas Simmer bltdten —
bas 2lttes nnb noch mehr hätte ich mof)l §n überfein nermocht, aber bie Unner=

träglich feit mit meinen lieben Reifen nnb bas $änfifd)e SSefen gegen jeben gefie=

berten Slnfiebler, bas fonnte ich ihnen unmöglich nachfehen, es mufete mit üftad)brud

burch mögliche (Stnfchränftmg ber Vermehrung gerügt werben.

Uebrigens ift ein folcfjer totpf nicht überall nötl)ig; nnr in fruchtbaren

©egenben, mo Zeigen nnb ©erfte üppig warfen, nermehrt ftcf) ber ©perling fo

feit, bafe er gnr £anbplage wirb. Qu ©anbgegenben, Söalbbörfern u. f. m. ift er

aud) gn finben, aber bei weitem nicht fo häufig, bafe er empfinblicfjen «Stäben

anrieten tonnte. Sßenn alfo ber ©emeinber>orftanb in 2lnbiSleben bei ©rfurt eine

3eit lang ein $aar Pfennige Prämie anf ben ©perlingstopf gefegt hat, *) nm anf

biefe Sßeife bie grofje Slnga^t btefer Vögel $u befcfjränfen, fo fann id) bas naef)

meinen Erfahrungen nnr für eine gan§ praftifc^e TOajsregel erflären, fobalb biefetbe

nnr nicht anf gänzliche Vertilgung hinausläuft. 2öer bei ausgehängten üftifttaften

SBeobadjtungen angeftettt Ijat nnb felbft enttoeber Sanbmirtf) ober ©ärtner ift, mirb

mir Stecht geben, namentlich, menn er bie erfiaunltche Vermehrung ber Sperlinge

in Erfurts fruchtbarer Umgegenb fennt.**) Ausrotten motten mir natürlich unfere

fchtauen @pa£en, biefe ©rgfehetme nnb ©affenbuben unter ben Vögeln nicht, aber

mir motten fie in ihre ©chranfen nermeifen.

£)er (Sperling gehört §um Raushalte ber Statur, in bem befanntltch SlttcS

meife eingerichtet ift. Siefeen mir von ber (Mtur ab, mohnten in Sßälbern unb

Söhlen, pflegten feine ©arten, fleibeten uns raie unfre bärtigen Slltnorbern in

*) @o berichtete untängft bie ^alle'fcf)e 3ettung.

**) 3n ben 3n^>rcn 1857. 58. 59. fyabe tc^ auf bem Olittergute @d>üfa in Düringen über 400

(Eier be$ ^>auöf))erlingö erhalten, tt>elcf>e alte bem OiittergutSgebä'ube entnommen maren, gteictjmo^l mar

eine 5lbna^me biefer Sßögel in feiner äßeife erfic^ttic^.
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Bärenfelle, verfolgten weber %alh noch (Sperber — fo würbe fein «Sperling uns

betätigen. SDie üftatur würbe ficb felbft bas (Gleichgewicht halten. Bei bem gort=

fdritte ber (Mtur aber ftellen fich bie Berljältniffe anbers unb wir müffen auf

Littel ftnnen, woburch wir uns läftiger ©äfte aus ber Bogelwelt, bereu Bermefjrung

mit bem ßulturfortfdritte in gerabem Berhältniffe ftefjt, entlebigen. *)

9hm aber auch noch (Stwas pm £obe unfres «Sperlings. 2Bas feinen ^ufeen

betrifft, fo ift berfelbe burchweg ein inbirecter. (5r r>er§el)rt, wenn er gerabe nichts

befferes ^at, manche Unfrautfämerei, was man leicht auf bem £ofe beobachten fann,

benn hat man §. B. ben ^ülmern gattter geftreut, unter bem fid) bekanntlich ftets

mehr ober weniger Unfrautfamen befinbet, fo tefen bie (Sperlinge noch lange auf,

wenn bie §ürjner fchon, bie Börner im tropfe, baoongegangen finb. Bon feiner

Borliebe für ben (Samen beö Bogelfnötrig habe ich oorher gefprodjen, unb wie er

es auf ben igöfen macht, fo auch bisweilen auf ben abgeernteten gelbern unb ba*

burch nttfct er.

3ur SUiatfäferjett fann ^ebermann mit Stugen feiert, wie ber (Schelm ben in

ber 9ttorgenfonne bahinfummenben Kerf in ber £uft wegfdjnappt — follte es auch

erft nach mehreren gehlftößen gefc^e^en — mit if)m §ur ©rbe fliegt unb nun, nafy

bem er glügelbecfen, güße unb überhaupt alles dornige abgeftoßen, bie (Singeweibe

bes gefräßigen Sttelolonthen mit Begierbe f)erausl)acft. gällt auef) biefer ÜUtoifäfer-

fang nicht aEfeufeljr in's ©ewid)t, fo ift er boch immerhin ein -ftufeen oon (Seiten

bes (Sperlings. Sluf ben Bäumen wirb auch l)in unb wieber ein glatthäutiges

SRäupdjen feine Beute — aber freitid) bie uns am meiften fchabenben igaarraupen

oerfchmäht er gänzlich; folche (Speife würbe il;m §u feijr im ßalfc fragen, wie uns

etwa eine echte fpartanifche (Suppe ober ein (Seibet guter grönlänbifcher (Seef)unbs=

hran. @r überläßt fie baljer bem Kufuf gern, worin wir n)\n Stecht geben müffen.**)

(Sbenfowenig geht er nach ben t»erberbltchen Raupen bes Kohlweißlings unb über=

haupt §ieht er gute Körnernahrung — unb wenn er fie fich frifdj vom ^ferbe weg

holen follte — ber Kerbthiernahrung vor, was man an bem im Käfig gehaltenen

Bogel beutlich bemerfen fann, inbem berfelbe eher nach bem entbehrten -iftohn unb

£irfe greift, als nach ben vorgelegten Slmeifenpuppen.

^ühmenb ift noch ju erwähnen bie große gwtraulichfeit bes (Sperlings an

*) damit mitt ich roar)rtich nicht ettoa ben (Sperlingen einen allgemeinen VertitgungSfrieg erftaren,

noch tuet weniger aU Aufgabe unfereä Vereins lunjWlen, ben Sperling allenthalben ^u oerfolgen, auef)

wo er nicht fct>abet. Set; ^alte nur bie perföntiche unb 9lüt#»e$t in bem befonberen (Einzelfalle für

gerechtfertigt unb roerbe ben «Sterling in meinem jej&igen Stufen«)attöorte, wo er in oicl geringerer 9lm

$af)l oertreten fd^etnt ebenfo fronen, mie ich tt)n in ©angtofffömmevn »erfolgte.

©emiffen 53ogclgattungen oereinöfeitig nacfoujiellen , meil fte im Allgemeinen für Jdjätlui)"

erflärt toorben, ift im r/ücf)ften ®rabe unrecht unb nicl?t ctjnc 3)?ifbittigung fonnte ein 3Sogetfreunb in

bem 3ahre6bericl)tc über bie Stetig feit be^ (Stettiner ornittjot. Vereines tefen (®ef. Sßelt 3at)rg. 1875

©. 52 f.), bap bie Vertilgung ber gifcf)reit)er unb (Sormornnc, bie ßerftörung oon 70 Slefiern, roobei

SO mtitytf unb 150 (5ormüran;(Sier erbeutet würben, ferner bie £öbtung oon 4 (nü^ttc^en !) ©d&leicr*

eulen aU befonbev« üerbienftticf)c 2Bcrfe beö Vereint ^ingcjicltt mürben, derartiges? SSorgehen fann nur
ba^ $rinci» eineö «ogeloertilgungö^ereinö fein, nicht eine« üBogelfchufröeretna. 9B. Xf).

**) 3lnm. b. Ol e b. dafür fript ber (Sperling aber mit Vorliebe S'lachtfchmettcrtinge; aud) ben

3unifdfern ftellt er gerne na$.

6*



Orten, wo man ihm Schonung angebeihen lägt, alfo 33. in unb bei großen

Stäbten, wo man ihn in ben Mniaturgärtchen unb an öffentlichen $ergnügungs=

orten t)egt unb fjätfdielt Wlit inniger greube beule ich noch barem, wie t)or unge=

fähr einem %at)x%z§nt, als ich einft in Seipztg bei herrlichem Sommerwetter in

früher -^corgenftunbe einen Spaziergang machte unb in bem rei^enben, weltbefannten

^ofenthate ben Kaffee einnahm, ftdj fofort eine Schaar son 20— 30 Sperlingen

ZU mir gefeilte, auf ben Stuhllehnen um mich herum fich reihenweife aufpflanzte

unb faft mit Ungeftüm ihren Anteil von bem Sßetgbrob forberte, welches ber

bienftfertige Lettner gebracht unb auf ben £ifch gefteßft hatte* 3)ag ich bie ganze

Schaar §u ©afte lub unb reichlich bewirtete, brauche ich woty nicht hinzufügen.

@s waren rugige, fchwarze ©efeilen, aber flinf, pfiffig unb trofe ihrer dreiftigfeit

immer auf ber fent Wlan nutzte ihnen gut fein.

SSie im ^ofenthale, fo finb bie Sperlinge auch i« oen ^rtoatgärten Leipzigs

unb anberer groger Stäbte allein bas flatternbe, fchilpenbe, hüpfenbe imb eben ba=

rum belebenbe unb erfreuenbe ^rineip unb wenn §. 23. unfer SSereinSmitglieb £err

SBuchhänbler Stäglich in Seipzig bie Sperlinge in feinem (Kärtchen miffen follte,

bie er ben Sommer über reichlich mit ®affeefemmein t)erforgt, er mürbe fich nebft

feiner gamitie einer angenehmen Unterhaltung in feinen ihm fnapp zugemeffenen

üflugeftunben beraubt fehen unb mancher ftäbtifche £efer biefer geilen wirb fich in

gleicher Sage befinben.

2Bie oft habe felbft nicht mit Qntereffe ben Schelm beobachtet, wenn er

mit Ijängenbem glügel, aufgepluftertem ©efieber unb jurücfgebogenem £alfe laut

fchitpenb um feine ehrfame ©attin h^umhüpfte, bis jene feines unliebfamen ©e=

bahrens überbrüffig batumjTog, worauf er ihr eiferfüchtig nacheilte! 2Bie fpagtg

ift'S nicht angufehen, wenn er ben langen Strohhalm zum 9cefte fchleppt, ben er

faum forttragen fann! ober wenn er begierig auf ben SBefifc eines ihm paffenb

feheinenben -ftiftftoffes, ber irgenbwo fefthängt, gerrt unb zieht bis jener ptö^tich

abreißt unb er rücfwärts beinahe überfchlägt, worauf er ihn als 23eute batwnträgt

!

3m vorigen Sommer Tratte ein Sperling bie Slbficht, fein 9?eft im SSienen^

häufe bes 9?achbargartens, ben ich von meinem genfter aus bequem überfchauen

founte, zu errichten. Ob er nun ben <Qoniggeruch bämpfen wollte ober ob feine

©emal)lin eine befonbere Vorliebe für Obeur's unb ^arfüm'S ^atte, genug er

unternahm es, als ^iftmaterial t)orzüglich grünen $ü$entt)t)mian anzuwenben, ben

grau 5t forgfam aufs 23eetd)en an ber @cfe eingepflanzt fyatti. £)a er nun fein

©artenmeffer befag, auch aufs durchbeißen ^ol^iger Materialien nicht befonbers

eingeübt war, zog unb riß er fo lange an ben £h9mtan =2Ieftchen tyinm, bis eins

nach bem Anbern feiner beharrlichen Uraftanftrengung zum Opfer fiel unb zu tiefte

gefchteppt werben fonnte. Ob nach Wahrnehmung biefes deficits bie ^üchenmagb

wegen Anfertigung zu groger ^üchenfträuschen unb unerlaubter £h9mu™t>erfchwem
bung in'S Verhör genommen worben, h^be ich uicht in Erfahrung bringen fönnen.

2öas ich nun hier gefagt habe, gilt zunächft oom <q aus f perlin ge (Passer

domesticus). der gelbfperling (Passer numtanus), welcher fleiner, munterer,

lebhafter gefärbt unb etwas fehlanfer geftattet ift, würbe mir, weit in geringerer

Anzahl vertreten, weniger täftig unb, obwohl auch er gegen bie Anfiebelung anberer
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Vögel eingenommen mar unb bie Reifen vertreiben f)alf, lie§ itf) t^n bennodfj

meiftens feine jungen in 2 paaren einige Wlak im 3at)re ausbrüten* 2Xuf ben

gelbern tfyut er an bem in ber 3ftüd) ftetjenben (Betreibe ebenfogut Stäben wie

ber <Qau§fperting, an bes ^adfjbars Weintrauben aber ging er nid)t

fBogelfattg auf ^elgolattb.

3Son ^u(iu§ (Stengel.

@s mar ^ftngften 1872, als idj jur Allgemeinen ^eutf^en Setyreroerfammtung

nacf) Hamburg reifte unb von tn'er aus auf einem prä^tigen Dampfer bie 28affer=

partie nadd £elgolanb*), ber fleinen Qnfel mit bem oielbefudjjten ©eebabe, 24

leiten von Hamburg unb 6 teilen vor ben $lünbungen ber ©Ibe, Söefer unb

©iber, in ber üftorbfee gelegen, unternahm. 2ßäl)renb ber einförmigen, fiebenftünbigen

SBafferreife fa^ \<§ auf bem fdjön blauen 9iorbfeewaffer nur einmal unb $war

in weiter $erne einen ©eeooget. Vet unb auf <Qelgotanb ift mir gar fein tebenbes

geftebertes Sßefen §u ®eficf)te gekommen; gleid)wol fann td) bereu Vorfyanbenfem

nidj)t in Abrebe ftellen. Auf bem Dberlanbe befanben ficf) faft auf allen fleinen

rotf)fteinigen £auspar3elten, bie §um £l)eit mit $tfdj)abfätlen gebüngt werben unb

worauf betreibe unb Kartoffeln gebeten, Vorrid()tungen §um Vogelfänge, bie ein*

fadjjer gar ni$t gebaut werben tonnen, benn fie beftanben nur barin, baft meter=

Ijofjes trotfenes Seifig, etwa 2 9fteter in ber Sänge unb 1 Bieter in ber Vreüe,

in bie (Srbe geftecft mar, ungefähr fo, wie bei uns bie ©rbfen geftapelt werben;

oben barüber lag ein ©tütf gifd(jerne£ ausgebreitet. Anfangs fjatte icf) von ber

Vebeutung ber unfdeutbaren, trodfenen ^eifigbüfc^^en mit bem barüber ausge=

fpannten 3^efee feine Aljmmg. Qnbem itf) ein fold)' luftiges Vauwerf genauer be=

tradjtete, famen §wei Knaben auf midfj ju, bie midj) baten, $wei fleine tobte Vögel,

bie einer ber Knaben mir nor^eigte, il)nen ab$ufaufen. Aus $Uttetben mit ben

Kinbern nal)m tdj) iljnen bie beiben Vögetdjen ab unb gab itmen, was fie verlangten,

für ein (Somplar einen ©ilbergrofdjjen. £)ie beiben fleinen tobten ^ierc^en waren

Vergfinfen (Fringilla montifringilla). Vei biefem Kauf= unb Verfaufsgefd)äftdl)en

erfuhr idf) oon ben Knaben, ba§ fie biefe Vögel in einem ber nieten ^eifigbüfc^^en

gefangen Ratten unb bafr ebenfo, wie biefe Vergfinfen, nodj allerlei anbere fleine

Vögel, fowie audf) größere, als V. ^roffetn, (Schnepfen unb ©nten, wenn bte=

fetben im grüljjafyre unb <gerbft auf itjrem 3u9e über's Wim ermübet auf ber

3nfel ftdt) niebertaffen unb ein 9^ul)eptä^en ober Verftecf in ben oorbefctjriebenen

(Stapelwerfen fucfjen, gefangen werben. Wit bem grütjeften an jebem borgen

*) £elgolanb beftefyt au§ bem Unter? unb Dberlanbe, §u meinem lederen man auf

208 (Stufen emporfteigt. $urd& 2lu3tyülen ber See toirb £elgolanb aüjäfyrttd) Heiner unb richten

Springfluten mitunter großen Schaben an. 2)a§ Dberlanb fyat nur 4200 Schritte im Umfange

unb ift Xtyongeftein tum rotier $arbe. Sie §elgolänber finb unt-ermifcfyte Mömmlinge ber alten

^riefen, beren Sprache unb ©ebräucfye fie t-oltftänbig beibehalten fyaben; fie finb neugierig, fyöfltct),

gefällig, gotte§fürcr;tig, fleinen aber fcorau^ufe^eu, bajj alle $remben, bie tfyr $aterlänbcr)en be*

fu#<m, reiche diente finb. $m allgemeinen ift eS ein armes $i5lfa)en, n)eld;e§ gro^ent^eilg öcwn

^ifc^fange lebt.
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werben bie ifteiftgbüfche retribirt. ©rfdjrotfen fliegen bann bie barin fi^enben Vögel

auf unb werben von bem baraufliegenbem (Barne $urM gehalten, Valb ftttb fie

barin ergriffen unb werben entweber lebenb heraus genommen ober erbarmungs*

los burd) Gsinbrüden ber $bpfe getöbtet £)ie gefangenen Vögel werben trjeits von

ben (Singebornen t-erfpeift, thetls an bie feötih unb ßogtsbefi|er, t^eits birect an

bie ^urgäfte üerfauft. @s finb weift Knaben, bie ben Vogelfang unb bas Vogel=

VerfaufSÄfchäft betreiben unb pmr biefelben Knaben, bie überall am ©tranbe

ber üftorbfee umherlaufen unb ©eefteme, ©eeigel, ©eepferbchen, Krabben, ^uf^elu,

auch ©teinchen unb bgl mv was bie 9?orbf ee*) auswirft, fammeln unb an grembe,

bie £elgolanb befugen, billig verlaufen. 2Beid)^ergige unb mitleibige (Seelen, bie

biefe 9kturfädjelct)en gegen eine fleine (Mbfpenbe ben Knaben abnehmen, finben

fid) allenthalben. ,gwar ^erbient ber Vogelfang auf ^elgolanb nur als ein fefjr

unbebeutenber 9£eben= @rwerbs$weig ber bortigen Vewohner erwähnt werben,

aber es fommen bod) alljährlich fytx eine 9Jlenge nü|ltd)er Vögel, bie übrigens für

bie $üdje faft wertlos finb, um's Seben. 2Werbings erfcheint bas Verlangen ber

^elgolänber, burd) ben Vogelfang mitunter eine fleine Veränberung in ihrer fehr

einförmigen Nahrung ftd) §u t>erfRaffen, gerechtfertigt 2)afc aber ©djulfnaben ge=

werbsmäfng, jutn Verfauf, unfere fleinen gefieberten greunbe wegfangen, mufs

minbeftens als grober Unfug bezeichnet werben, ben ber ©out)emeur unter allen

Umftänben verbieten fotlte. @s finb Su9ü°9e^ tm igerbfte unb im grühiahre

von 2)eutfd)tanb, (Snglanb, (Schweben unb 2)änemarf über £etgolanb fommen, ober

umgefehrt, über <gelgo(anb baljin ihren ging nehmen, bie auf ber gnfel ihr £eben

laffen. ©in (Schritt gut Vefeüigung bes Vogetljanbets Seitens ber ^etgolänber

Knaben wäre gemacht, wenn bie gremben es untertaffen würben, ben Knaben bie

gefangenen Vögel abgufaufen. Vom 9ht£en, ben bie fteinen Vögel ber gorft= unb

Sanbwirthfchaft ftiften, fcheint man auf ^etgolanb feine 2lhm*na
.
§u ^abcn: man

hält unfere fleinen, treuen Vunbesgenoffen in Vertilgung bes Ungeziefers zwar für

niebliche 2Befen, fonft aber für ziemliche, unbebeutenbe ©egenftänbe unb nur baju

gut, burch fie bas TOtteiben ber ^eifenben auf fid) zu teufen unb 3ltmofen §u er-

langen. 2lts §anbets= unb Verfaufsobjecte für arme Knaben auf ^etgolanb eignen

fid) beffer bie vorgenannten (Seeigel, Seefteme, Seepferbdjeu 2c., welche bie -ftorb;

fee reichlich liefert, bie aber §u nichts weiter §u gebrauchen finb unb betnnach bei

*) Stegelmäfjig, ungefähr i>on 6 gu 6 ©tunben, alfo täglich 2 mal, finbct bie merftoürbige

SBetoegung ber9iorbfee \iatt, meiere @BBe unb $Iut§ Reifet. SBä^renb ber %lufy ftrömt ba3 2öaffer

an ber $üfte gegen bte Ufer unb ein anfefynltcfjer ber niebrig üegenben ©eefüfte wirb burcfy

ba3 herauf ftetgenbe 2Baffer bebest. gur ßett ber @bbe ftrömt baS SBaffer öon ben Ufern ^intoeg

unb e§ laffcn ficfy bte genannten gurücfMeibenben ©eetfyiere, ^flan^en u. ©teine fammeln. 2tB tcty

am 1. unb 2. ^Sftngftfetertage 1872 auf £elgolanb mar, herrfcfyte bollfommene Sßtnbfitlle; gleich

too^l tvax ba§ 9)ieer, an ber Äüfte in immerroäfyrenber ^Bewegung. SSon 5 gu 5 dMnutm etit>a

gog ficfy bag Sßaffer ungefähr 10—15 (Schritte bom Ufer gurüc! unb ^ufc^te bann lieber eben fo

mett gegen bag Ufer öor', mobei ebenfalB mancherlei ©eet^iere, borl^errfchenb aber 2lufternfc|aten,

au^gefto^en mürben. Sßenn man fünf ift, fann man mancherlei lebenbe ©eet^iere tyafcfyen unb

erlangte ity %. 33. einmal eine grofje Krabbe. 2Ber aber babei nic^t öorftc^tig ift unb §u h)ett an'^

9Jieer öorge^t mirb bei'm 2tthmen ber Dfarbfee — mie ich *>a3 tmmermährenbe (Steigen unb fallen

be§ 3ßaffer§ nennen möchte — gehörig burchnä^t.



bem SBtnnenlänber offenbar größeres Sntereffe erregen, als fleine gewöhnliche

$öget. —

kleinere SWitt^eilungen.

(£tn meiner unb ein fc^tpar^fö^ftger <8tteglt£. 2hif ber oorjährtgen 2lus=

ftettung bes Vereins Slegtnt^a in Berlin fanb ich, von Q. Sehnige in Wittenburg

ausgeftellt, einen weisen Stiegt]^, ber mit bem mäßigen greife von 10 Wlaxi

im (Sataloge notirt war* Sofort traf ich Slnftalten, ben hübfdjen 2*ogel gu er=

werben, muftte aber erfahren, baft ein 2)rucffehter vorliege unb ber $prexs nicht

10 -Jflarf, fonbern 10 Später ober 30 Wlaxt betrage. £)as mar allerbtngs etwas

SInberes — nach uerfdjiebenen $erhanbtungen würbe ich jebocf) fchtieftlid) mit <Qrn.

Sdjutge noch rjanbelseinig unb !)abe ich in golge beffen bie greube, in meiner

Keinen Sammlung (ebenber $öget einen weiften (Sperling unb einen weiften

Stiegltl gu beffen. 2)er erftere (SBergl. 9JJonatsfchrift t)on 1877 S. 139) ift

rein weift, x]at einen t)eDCrötc)Iidt)en Schnabel, eben folche güfte unb ein im Sönnern

lichte roth erfcheinenbes Sluge, ift alfo ein achter Sllbino. SDer mebltctje $oget er=

innert in gotge biefer überaus garten gärbung fo wenig an unferen gewöhnlichen

Sperling, baft noch 9Uemanb, ber meine $öget beftchtigte, il)n als folgen erfannt

hat. £)er Stieglifs bagegen ha* ote Stbgeichen feiner 3lrt nicht gang verloren, ein

matt orangerotfyer D^ing um ben Schnabel unb ber gelbe Spiegel laffen über bie

3lrt feinen gweifeL 3luch bie fchwarg* unb bunfetgefärbten Steile bes ©eftebers

finbet man, wenn man ben $oget genauer betrachtet, burch einen leichten bräun=

liehen garbenton fchwach angebeutet. 2öie mir £r. Schulde mittheilte, ift biefe

hübfehe Slbänberung in ber üJiähe von Wittenburg im greien gefangen worben.

.2luS ben fübbeutfdjen blättern für ©eflügelgucht erfatj ich, baft in einer Si^ung

bes ornitholog. Vereins tnSBürgburg ein fdjwargföpftger Stiegt x% norgeftellt

worben war. ©tngegogene ©rfunbigungen ergaben, baft ber bamalige SBefi^er ,<gr.

£oreng2öürtt) inäöürgburg ben Stiegtife ingwifchen an igrn. Wlpothefer Sanbauer

bafelbft übertaffen l;atte unb biefer £e£tere war wieber fo freunblich, mirben^oget

abzutreten. Gleichzeitig teilte &r. Sanbaucr mir mit, baft biefer Stiegli^ auf=

gegogen worben fei unb baft er in neuefter Qtit einige rotlje gebern am £opfe er=

hatten habe. 3n golge beffen unb ba auch Daö SKtetfi öe^ 2tocfen nicht gang fehlt,

fonbern nur mit Sctjwarg burdjfefet ift, v)at ber $ogel ein etwas unreines unb

feheefiges 2luSfet)en unb fann fich — was Schönheit betrifft — nicht entfernt mit

feinem weiften Wtrtgenoffen meffen. v. Schi.

SanbeScultur unb $ogelfd)u£. 2öie wir gu ©unften unferer heimifchen

$ogetwelt wieber mehr 2öalb unb 25ufch entftehen gu fetjeit wünfehen, fo liegt bie

SBieberbewalbung weiter gläcljen, bie jefet gum 3lcferbau bienen, auch im Sntereffe

ber SanbeScuttur. ©ang abgefetjen von bem (Sinfluft, ben ber 2Mb auf bie !(i=

matifchen SBer^ältniffe \)at, *af# ft<h nachweifen, baft bie groften stächen fchtedjten

Slcferlanbes, welche im Dften ber ^rooinj Sachfen, gwifcljen SDMbe unb @lbe, unb
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befonbers öftlich ber @lbe bis §ur ßauftfe ^in gelegen finb, einen weit fyityern @r=

trag geben würben, wenn fte ber £>ol$cultur wiebergegeben werben tonnten. £err

9üttergut3befi£er gtemming in ©chmerfenborf §at in ber vorjährigen Wtäx%s9lx.

ber geitfdjrtft beö tanbwirtf)fcl)aftlichen Zentral Vereins ber ^rooinj ©achfen es

näher aufgeführt, roie geringer ©anbboben, b. h- ©cmbboben ber 7. ©runbfteuer-

klaffe, tanbwirthfchaftlid) benu^t einen Minus-Ertrag, bei ber gorftwirthfchaft aber

ein nicht unerhebliches Plus abwirft, gang abgefehen von bem gum £anbwirthfcf)aft^

betriebe erforberliäjen bebeutenbem Kapitale. Sollten bie lanbwirthfchaftlichen ^ro=

bucte aber fo nerroerthet werben rönnen, baft bie sJ?ente aus bem ßanbroirttp

ftf^aftsbetrtebe bas obige Plus erreicht, fo würbe für bie forftwirthfchaftltctje 23e-

nu^ung immer noch bie erhebliche ^apitalerfnarnifi fprechen.

2luch anbete einfichtige Sanbwirtrje finb ber Anficht bafj in ber norbegexcrjneten

©egenb bie SBieberbewalbung weiter glasen eine wirthfchaftlidje -ftothwenbigfeit ift

n. ©d^L

iifl Mmiamw §

Handlung exotischer Vögel
iir

HALLE a/S., Töpferplan 10/11,

empfiehlt binerfe SBöget, aU: $afabu£, Papageien, Sttttdje, ©olbbrüfidjen,

(£orbonbleu, 2ljrrübc, ^alSbanbfmfen, Tonnen ,
gelernte (SHmpel u.a.m.

gerner: ©olbftfc&e, ©djilbfröten, Sfttjtfajten, ^tfljloffe, ©efangSfajlen,

fowie alle in- unb auölänbtfc^en gutteratten ju ben billigften greifen*

Su faufen gefudjt:

ein %&eibdyen l&ian^impeifinf (fchwarjblauer SBifchof, Goniaphea

cyanea), *> BtyhfyttnbaL

Jfterfeburg.

Die Drahtwaarenfabrik
von

C. H. HEILAND ta Halle a
IS.

empfiehlt sich zur Anfertigung von Hühnerhöfen
,
Yolieren, Heck- und

Flugkäfigen
,

complet mit Eisengestell, Drahtgeflechten und -Geweben; zur

Einzäunung von Hühnerhöfen, Volieren und Vogelstuben; starkverzinnten

Papageikäfigen, sowie allen in ihr Fach schlagenden Arbeiten, zu äusserst

billigen Preisen.

Utebaction : ©; 0. @tfctedjtenfcat in atterfefeurg.

S)wcf Don @. ÄarraS in £aCe.



tum £dju§c iur Jflogeltuelt
SSereinämitglieber jaulen einen

3afyre§* Beitrag öon bret SJlarf

unb erhalten bafür bte 9}tonatS=

fdjtift unentgelttidj u. poftfrct.

Salbungen roerben an ben ©$a^
metfter £errn ©. 23rinner in

$atte o. @., Äarlftr. 8, erbeten.

^ebigirt

d>. t>. @d)led)tettbal,
^egterunßSratfy in 3flerfebura.

$ür Sinnigen ift eine ©e&ül?r

üon 80 5ßf. für bie Seile jn ent*

rieten, ©uro) a3ermittelung ber

9tebactton fann unier ttmftänben

jeboä) auä) foftcnfrcte Slufnafyme

ftattfinben.

III. 3ol)t*gati0. mai unb Sunt 1878. Hr. 5 u. 6.

Snljalt: 3ft onatsBericH 90. Stiele: £iUjnerfranfljett Betveffenb. ®. eigner: Sie

große Xrappe (Otis tarda), mit Sl&fnlbung. @. £ Stenern an n: 3n>ei feltene 2Btntevgafle : 33erg*

lercfye unb ©djneeautmer. ü. ©cfyle djten bat: 5luö bem ©efangenlefcen ber Papageien. 3. (Stengel:

23om S^eftbau ber SSögel. 2B. £fytenemann: £)te 3toergtraype. — kleinere 3#tttf)etlungen:

SmibeScuttur unb 33ogelfcfut|$. £)te ©aatfrä'tje bei 3af)na. SSom ©artenrütfyfcfyttHin^. S3eftraftc SSoget?

qudlerei. — 91 nj ei gen.

1. JIonatöticr[ammlmig ?u fjallc am 10. 3tyrtl 1878.

£)er SBorftfeenbe unb ber (Stellvertreter beffelben waren am @rfd;einen bel)in=

bert unb übernahm baljer ber (Schriftführer <gerr Dber=©teuer=ßontroteur Stiele

ben ^orfife. 2)a überhaupt nur eine geringe 2ln$atyl TOtglieber erfdjienen mar,

befctytojs man, von weiteren 33erl;anblungen biesmal Slbftcmb ja nehmen.



2. Jlonaf0t)n*fammlung $n %&cifmifcl$ am 19. Mai 1878.

3n Sftütfftdjt auf bas lebhafte 3ntereffe für bie Begebungen unferes Bereins,

welches t)on ben Sttitgliebem beffelben in SSeifcenfets an ben £ag gelegt unb be=

fonbers t)om £>errn Dberft von Norries pm Slusbrucf gebracht worben war,

würbe bie -^onatsoerfammtung in 20 et {Senf eis abgehalten. £>as Programm p ber=

felben, wn bem genannten £errn entworfen unb gern acceptirt, lauUte: „Empfang
ber auswärtigen SUlitgtteber Nachmittags 2 3

/4 Uhr am Bahnhofe ; gemeinfchaftlicher

Kaffee bafelbft; Befuch ber (Sammlung lebenber Böget bes BereinSmitgtiebes £erm
Slmtmann Möhler in 28eif3enfets

; gefelliges Betfammenfein im 33abe p Sßeifeen-

fels; um 5 Ut)r 9ttonatsft|ung unb nach Beenbigung berfelben gemeinfchaftliches

Slbenbeffen, worauf Begleitung ber Auswärtigen nach bem Bahnhofe pm 5lbenb=

pge." 5Dieö Programm mürbe genau eingehalten unb erwies ftch in allen feinen

Steilen als wohl geeignet , bei ber Berfammlung eine befonbere geftftimmung

p erwecfen. 2lus §aUe, -ütterfeburg, SDürrenberg u. f. w. waren 9flitglieber er-

fchienen, welche von igerrn von Borries begrübt mürben, bem ftch äöeiftenfelfer

Bereinsmitgtieber, Vertreter bes ebenfalls bem Berein angeprigen ^agiftrats unb

auch greunbe bes Bogelfclm^es, bie bem Bereine noch nicht beigetreten, unter 21.

ber §err (General SBurmb von Qxnf angefdjloffen litten. Nach Begrünung

ber ©äfte unb erfolgtem Slaffeegenuffe begab ftch bie recht zahlreiche Berfammlung

p £erm Möhler, wofetbft bie wunberooll gehaltenen zahlreichen Bogel, unter benen

(Mb-, <Sitber= unb Slönigsfafanen, im hen:lid)ften ©efieber prangenb, frangöfifdje

9^otl)l)^l)ner uno afrifanifche granfotinhütmer*), Nit= unb japanefifdje <göcfergänfe fiel)

befonbers f)ert)ort^aten. 2)ie 3^eid^^attigfeit ber Sammlung, welche in ber unten

angebogenen Slbljanblung bereits in ber -üttonatsfchrift befprocjjen, mar neuerbings

erhöht worben burd) ein ^ärdjen bes reigenben, prächtig gezeichneten, feltenen unb

foftbaren ^arabiesfitticf)S (Platycercus pulcherrimus), an beffen glugfäfig bie 2ln-

wefenben nur nach unb nach P gweten unb dreien l)erangetaffen werben fonnten,

um bie noch ängftlichen %§im n^ 3U beunruhigen. £)te güljrung in ben fjerr-

lichen Anlagen unb bie Betreibung ber einzelnen Bogetarten übernahm aufter bem

£errn Möhler auch ber Bereinsoorfifeenbe, Negierungsratl) von ©chlecfjtenbat.

£)ie granfolinhühner hatten — wie mir §kx noch ermähnen wollen — wieber p
legen angefangen unb fteht p hoffen, bafc bas Sud)tergebntg auch in biefem Qahre

ein günftiges fein mirb.

Nach längerem Bermeilen in ben igöfen unb (Mrten bes £erm Möhler be=

fuchte bie Berfammlung bie fchö'nen Anlagen bes „Babes" unb oereinigte man fich

bann unter ben fchattigen, alten Bäumen p gefelligem Beifammenfein bis 5 Uhr,

p meiner Seit im ©aale ber Babereftauration bie 9ttonat3ft£ung von bem Ber=

einsoorfifeenben, Negierungsrath oon@chlechtenbal, eröffnet mürbe. Selber maren

bie Bemühungen bes Bereinsoorftanbes , einen Drnithologen oon gach p einem

Bortrage an biefem £age p bewegen, burch unoortjergefehene gwtfchenfälle ge=

fcheitert. ©er Borfi^enbe ertheilte baher bem BereteSchriftführer, Dberfontroleur

*) Sögt, auc^ Wlowtiföv. @. 149 de 1877.
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Stiele perft bcts SBort 5Derfelbe entwarf ein Mb ber fett Dr. (SJloger in

Herftellung von Nifttaften für Höhlenbrüter beobachteten Abweichungen unb tnüpfte

an bie Söefprechung jeber ber Ntftfäftenarten für Staare, Reifen, gliegenfchnäpper

unb Nothfchwängchen, eine £>arfteltung ber Sebenstveife biefer 35öget, ihres Nüvens

nnb ihrer getnbe. 2)ie mehrjährige £f)ätigfeit in Anbringung von Staarfäften

fei nunmehr für feaUz von folgern Erfolge gefrönt, ba£ biefer nüfeliche Vogel als

völlig eingebürgert, ja fogar als fchtver tvieber p vertreiben anpfehen fei. @S

gel)e bies fo weit, baj3 noch ein pemlid^ fpät (@nbe April) in ber Nähe bes

Slammerfenfters bes Vortragenben angebrachter Staartaften von einem $ärcf)en

biefer Vögel eingenommen fei Von gan$ befonberem Nu^en ha& e nod) bie

©rattöausgabe von Anleitungen jum Anbringen tum Niftfäften burch Beigabe ber*

fetben bei Verfauf von Säften burch bas VereinSmitglieb Herrn Holshanbler

(Schumann in Halle (Stetnftrafje 30) ertvtefen. An biefer SSerfauföftette feien

etwa 600 Säften, unb %xoax gegen 250 Staar*, 150 9Mfen= unb als SReft fliegen*

fä)näpper= unb Nothfchwän§chen=SMften im grühlinge abgefegt. Qm Vepge von

folgen h^be fich ©roßgräfenborf bei Sauchftäbt unb unfer verehrtes Vereinsmitglieb

Sßenbenburg in Veefenftebt §ert>orget§cm. Seiber müffe er, ber Vortragenbe, be*

flagen, baß Herr Schumann, entgegen ber ihm erteilten ^nftruftion, bie Säften

§um großen %x)tik xo^ °- h- ungefchwärgt mit $ot)le, abgegeben ^abe, bies ha& e

hie unb ba §ur Verwenbung ungeeigneten Anftrtchs geführt. Sieb fei es bem Vor?

tragenben, wenn er über bie Annahme ber betr. Säften Mttheitung von ben £äu=

fem berfelben erhatten fönnte.

SDer Vorft|enbe befprach hierauf ben vom Herrn $rof. Dr. Siebe em~

pfohlenen SMfenfaften unter Hinweis auf bie in ber 3anuar=gebruar^ummer

btefes Qafjres von bem genannten Qtrxn gebrachte Abhanblung über bie 3Mfen
unb brachte ben Stebe'fchen SHeifenfaften burch Anlehnung pr Veranfchaulichung.

Hierauf gab berfetbe eine furge Ueberftcht über bie ©efammtheit ber Staare unb

ftaarartigen Vögel, inbem er, geftü^t auf bie ^Beobachtung ber in feiner Vogel=

fammlung befinblichen lebenben Staarvögel, bie eigentlichen Staare unb bie ben=

fetben naheftehenben Hirten* unb H^fchrecfenftaare, bie amerüanifchen «Stärlinge

unb bie afrifanifchen ©tan^ftaare in ihrem %§nn unb treiben fdn'lberte unb pr
Vefichtigung ber in feiner (Sammlung augenblicklich vertretenen Arten aufforberte.

Herr Kaufmann SUeinicfe fnüpfte an bie Vefpredmng ber (Staarvögel bie grage,

ob burch bie Anfiebetung ber Staare anbere Vögel, j. V. Nachtigallen in ihrer

Vermehrungsthätigfeit geftört mürben. 3)er Schriftführer, Dberfontroteur %l)xtU

weift auf bie fdjon früher*) barüber ftattgefunbenen Verhärtungen §\n, wonach

bie Anfiebetung ber (Staare gerabep auf eine Vermehrung ber Anfiebelung auch

anberer Qnfeftenfreffer hingewirkt habe. Herr Bergrath Unger betont, bafe trofc

maffenhafter Anfiebetung von Staaren bei Arrenberg ober vielmehr gleichzeitig mit

berfelben fich unverhältnismäßig viel Nachtigallen bort eingeteilt hätten. §txx Nittel

gutsbefifeer gehe fnüpft hieran bie Söättl)eilung von bem Schaben, ben ber ^Bürger

unter ben fleinen Sängern feines Warfes anrichte. @s würbe unter £heifaahme

*) ©. 76 ber aWonatefc$r. de 1876.

7*
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mehrerer Slnwefenben anerfannt, baf$ bie von Herrn gehe gemeinte 2lrt, mit afcfc

grauem $opf unb rotbraunem ^ftücfen, ber 9^euntöbter (Lanius collurio) fei unb

biefe 2lrt allerbtngs in einem mit «Singvögeln bevölkerten tyaxt ober ©arten ber

anberen $öget wegen nictjt gebulbet werben bürfe. %m Uebrigen würbe barauf

hingewiefen, baft ber -fteuntöbter nicht nur ein fehr hübfcher, fonbern auch burd)

£äfer= unb H^fchrecfenoertilgung nü^licher $ogel, alfo ein btinbes Verfolgen auch

biefer 2lrt keineswegs angezeigt fei.

Herr Dberft von Norries theitt unter SBepgnafmte auf ben Vortrag bes

Herrn XfyitU über ben Langel an Mftftätten für Höhlenbrüter folgenbe hübfcfje

Epifobe auö feinem SHenftteben mit: Er ftanb als Artillerieoffizier in einer geftung

in ©amifon, als eines frönen grüt)Ung3 einige 2lrtißerifien in bem 9fol)re einer

geftungsfanone bas -fteft einer ^oljlmeife fanben; eine gülle von -ftiftmaterial

l)attm bie $ögetd)en herangefdjleppt unb baoon iljre rnnblic^e SBiege hergeftellt. Wlit

aller Sorgfamfeit toasten bie Solbaten über bem lleinen $ogelpaare unb bem

eigentümlichen Quartier, welches baffelbe fid) auserfehen. Es ging btes fo weit,

ba^ unter guftimmung ber Offiziere vor bem ©freieren an bem bemühten 3^ot)re

bas 9left beljutfam aus bem teueren herausgenommen unb nach bem (ferneren

ebenfo twrftdjtig wieber Ijweingefefet würbe, fo zwar, bafe bie zutraulichen $ögel in

ber Qfyat an ihrer Sßolmung fefthielten. Seiber follte, wie fo oft, auch biefer trau=

liehe $erfef)r zwifchen 9)lenfchen unb £lueren ^n \<fy& ®noe nehmen. Unerfahrene

^efruten, noch nicht eingeweiht in bas ©eheimnife beö Lohres, würben an bas?

felbe pm (ferneren geführt, — ein wuchtiger Stoj3 mit bem SBifcher §ertrüm=

merte bas gange liebliche $ogelf)evm gur großen Trauer ber Offiziere unb 9Jlann=

fcfjaften, welche gemeinfehaftlich ih^en ornithologifchen Scl)a£ fo forgfam bis bahin

gehütet Ratten.

^err Dberfontroleur XfyitU rotes noch auf bie früher burdj bie geitungen

gegangenen $Uttheilungen über bie TOtreife eines ^othfehwänzchenpaares auf ber

©ifenbahn gtoifchen ^agbeburg unb Setpzig, fowie eines gtiegenfehnäpperpaares auf

einem $rautfcf)iffe, welches nach Sßismar ju 9ttarfte fuhr, tyin.

Herr Dberft von Norries lenfte fobann bie Slufmerffamfeit ber Slntoefenben

auf ben 9Jiorb ber Staare, ^irole unb anberer Sßogetarten burch bie Debfter t)in unb

bat, über bie Steuerung beffelften Erwägungen anzuftellen. 9?ach bes fetxxn Slmtmann

Möhler SSorfchlag follen bie gagbberechtigten, oon benen bie Debfter Erlaubnis pm
Schieten einzuholen haben, auf ben -ftufeen ber Staare unb Pirole aufmerffam

gemacht unb auf ben Schüfe berfelben tnngelenft werben, $on anberer (Seite

würbe auf bie beftehenben $erbotsbeftimmungen aufmerffam gemacht, nach welchen

es bloft einer Sinnige ber fchiefjwüthigen Debfter bei ber 23el)ötbe bebarf, um bereu

polizeiliche SBeftrafung herbeizuführen.

Slnfnüpfenb an bie im Söefifee bes femn Möhler befinbtichen auftratifchen

^piattfc^weiffittiche machte ber $orfi|enbe auf bie fchwierige Haftung biefer pracf)t=

ootten 35ögel aufmerffam, erwähnte bie oerfdn'ebenen in 35orfchlag gebrachten %nU
terungsmethoben unb erfucrjte fchtiefttid) H^rn Möhler, auch feine bezüglichen

Erfahrungen mitgutheilen. H^r Möhler berichtete barauf, bafj er Slnfangs auch

mehrfach Sehrgelb IjaU §ahlen müffen, ba^ er bie in feiner Sammlung befinbtichen
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Sßaare von $ömgs^ unb Sftngfitticf) (P. cyanopygus unb zonarius) ftmrie ein

2öeibd)en Dfodpeppler (P. melanurus) aber fdjon feit einigen Sagten befifce. @r

gewährt ben Sögeln fe^r ml 9?aum, T^ätt fie wäljrenb bes ©ommers im freien,

füttert bie gert)öt)nlid)en (Sämereien mit 2luöfctjlu§ von iQanf, unb giebt an Söeidjs

futter geriebene SJlo^rrübe ofme fonftige guttaten. —
yiafy ber 3Jftmat8jtkung fanb ein gemeinfdjafttitfjes SIbenbeffen in bem ©aale

ber Babereftauration ftatt, bei roeldjem unter frohem unb Weiterem 9Mnungsaus=

tauf^ bie $erfammlung beifammen blieb, bis ber Slbenb^ug bie ©äfte nad) bem

Sa^n^of rief, benen bie $eute ftatttiä) üerme^rten 9JUtglieber von Sßeifjenfels ba§

©eteite gaben.

3. Sonftije tteretnanadiriffyten.

£)em Vereine finb als 9ftitglieber beigetreten: 674. @e. Sonett $rin$ 23ern=

Ijarb von <Sad)fen = 2£eimar, Sieuten, im £§ür. Sufaren^egiment üftr. 12 in

•ütterfeburg, 6-75. ©raf t). b. 6 d) Ulenburg Ungern, £anbratl)Samtst)ertt)efer in

(Sölteba, 676. £>. ©. grüljauf, §oljtoaaren=gabrifant in sMt^ll)aufen in £f)ür.,

677. ber herein für ©eflügeljudjt in 9)?ünd)en, 678. ^ßtatljner, 9^egier.= unb

SBauratf) im %l. @tfenba^nfommtffariat in Berlin, 679. Gaefar, 2lbtf)eilungs=

baumeifter in Satberftabt, 680. 21. Mfyne, ©eebefi^er in Weinberge bei Soffen,

681. Sie II, SBudjbrudereibeftfeer unb 6tabtt)erorbneten=$orftel)er in SBei^enfefe,

682. ©inger, ©utöbeftfcer bafv 683. ©eitler, gifd)ereibefi|er in (SaÜtndjen bei

TOttemtmlbe, 684. ber herein für $ogel= unb ©eftügel§udjt in £)armftabt,

685. Robert D^üfeer, $ürgermeifter in ©ifenberg, 686. ber ©eorgenserein

in (Sifenberg, 687. von Sftüts, 9?egterungsratl) in Stterfeburg, 688. g. ©bert

bafelbft, 689. $af$ner, ©eridjtsbirector a. 2)., SJätglieb ber ^roüin^ialüerraaltung

bafetft, 690. $önig, ^egierungs = ©ecretair bafelbft, 691. Souis Söernede,

Rentier in SBennftebt, 692.
/
Rövv / $erftd)erung§infpeftor in Salle, 693. Julius

^auffmann, £)ireftor ber Slftien Papierfabrik in GSröDfarifc, 694. ^öfeler,

Stomänenpädjter in <Sd)tt)abt)aufen bei ©otlja, 695. (grober, ©teinmefemeifter in

Salle, 696. gorn, ©utsbeft^er in SBennftebt, 697. feafyn, Sol$änbler in 6al$=

münbe, 698. gif dj er, S^ierargt bafelbft, 699. Brüning, Lieutenant im 3ten

Söranbenb. Snf.^egim. 9lr. 20 in Wittenberg, 700. Sßurmb von Sind, ©enerat=

major a. 2). in 2Bei£enfels, 701. <L ©. JUeinid e, Rentier bafelbft, 702. ©djud),

Wla\ox unb (Sommanbeur ber Unterofft^ierfdmte bafelbft, 703. ©ünbel, Dberft=

tieutenant unb 23egirfscommanbeur bafelbft, 704. Dtto ©ürtf), SBrauereibefifeer

bafelbft, 705. (S. ©eist er, ©aljmagajin = 2luffc^er in Stafjfttrtf), 706. griebr.

2Böfdj, Kaufmann in 2öür$burg.

Salle unb $ierfeburg, im Quni 1878.

Per herein* -1$>oxftanb.

$ujjnerfran¥$eit &etreffeni>*

mon 20. Stiele.

Sämmerltd) fdjroanfenb bewegt er fidj vorwärts. £)er ftolge ©ang, ben tt)tn

feine Würbe, feine Serrfdjerftettung über bas gebuchte Sül;nert)otf ö§rlet|en> er ift
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einem, an §e^engefrtt(fte Gtfjtnefümen ober ^o$!)a(Jige 3)eutfRinnen ertnnernben,

jenes ©efüf)l ber (Seefranfheit faft in bem hinter folget SDame einherfchreitenben

•Joanne erwecfenben, baumeln ober SBatfdjeln gewichen. £)er arme rauhbeinige

§ofhatm! Sticht einmal feinem fünften Berufe, ber ihm auf platter @rbe jeben=

falls tuet bequemer gemalt ift, als bem (Sänger auf fchwanfenbem Sweige ober

gar bem $parabiest)ogel, als berfetbe noch nach ber Anfchauung ber alten 9Manen
unb ber -ftaturforfcfjer als „apoda" nur im l)o£)en Sieker ein vom 9ftorgentt)au ge=

nährtes, von „Ausficht" geftärftes Seben führte, — nicht einmal feinem fünften

^Berufe fann er gebührenb nacfjfommen. £ann er boch faum jenen vom

gtügetgefra^e begleiteten $reis um bie Vielgeliebte f^tagen in ber befannten, von

ber burd) bie $tit in folgen fingen fadwerftänbig gemalten §enne gemünzten,

frönen ^unbung ! Auch bie ©taftigität, mit ber bie (Sprunggelenfe feberten, ift ge^

wichen, fcfjleppenb bewegt er fie, bie centnerfchwer geworbenen güße. @r fräht

nicht einmal mehr, ober nur fetten! (Sdmetl gu „Valbamus geberm^hgucht", „aus=

fcfjlagartige Stranfheiten unb äußerliche 23efchäbigungen". -ftr. 23 „Elephantiasis",

„neuerlich eine unter bem tarnen „scaly lags" in ©nglanb befannte $ranft)ett, in

„©eftatt eines raupen, häßlichen (Schorfes an ben Saufen auftretend $ann man
„auch nicht behaupten, baß bie (Srfreme ber Witterung bie einige llrfache biefer

„^ranfheit feien, fo ift boch i^r genauer gufammenhang bamit nachgewtefen wor^

„ben, auch bas häufigere Auftreten bes Uebels in bem erfreuten $lima %)rbamerifas

„geugt bafür, Aber aUerbings mögen auch „anbere^r äbispofitionen" mitwirfen.

„Littel: „trocfener, warmer Aufenthalt, Abreiben bes (Schorfes mit (Seifenwaffer,

„Einreibung ber teibenben mit (Schwefelfalbe ((Schwemefchmalg mit (Schwefel

„blüthe). „Auch mag innerlich ein fyalhex Xfyeüö^tl nolt (Schwefel =

„pulner gegeben werben!"

©ut bas, !nnein mit ben güßen bes £alms in bas (Seifenwaffer. — @in

größeres (Stücf (Schorf löft fich tos !— SBittft boch einmal fo einen (Schorf unter bem

SJiifroscop befchauen!— Eigentümliche £mgel unb Klüfte bieten fich bar, gelblich ge=

worbenem (Schnee nicht unähnlich; leere ©änge befinben fich barin, lebhaft an bie

Bellen bes 2Bespenbaue§ erinnewb. — 2Bo ©äuge finb, müffen auch bie Sötlbner ber=

felben fein! unb wirklich, faum gu unterfReiben von bem umtiegenben (Schorfmateriat

bewegen fich bräunliche, gang fleine fünfte! — (Schnell ein ftärferes Dfutar, benor bie

fünfte nerfdjwinben! Nichtig, es finb SJlaul unb güße einer btafenartigen ©eftalt,

welche fo wohlgenährt ift, baß fie einem noltgeftopften (Sacfe gleicht, eine Sttilbe non

genau ben ©äugen entfprechenbem Umfange. — ©egen ^autmilben giebts fein

fchöneres bittet, wie wir gelegentlich über bas £eben ber Eräfemitbe gelefen, aU

^3erubalfam. 2öir nehmen mit norfichtiger pncette einige Silben ab, fe^en fie

„gur gortgucht" unter bie (Schuppe eines <QühnerbeineS ,
präpariren eine 9ftenge

ber neugefunbenen ^arafiten, um weitere (Stubien aufteilen gu fönnen — unb pin=

fein ßerrn igalm, ber nun genug geteiftet, bie gangen güße ftarf mit ^erubalfam

ein. Söie neugeboren geigt fich ber lang geplagte arme <gofherr, fo leichtfüßig ftol*

girt er in bem (Schwärm ber kühner, welche ihn nerwunbert anftaunen, ben 2Boht-

geruch bes SBalfams nerbreitenb , einher unb faft ununterbrochen läßt er feinen

wenn auch furgen, fo bo$ burdjaus nicht unmetobifchen ©efang ertönen; ja er
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jieht manchmal ben £on länger, als wolle er mit jebem Slnfafe etwas gan$ befon=

beres ausbrücfen, als fönne er nid^t 2Borte genug finben, um bas ©lücf ber Be=

freiung von ber lang empfunbenen geffel genügenb in bie SBelt hinaus §u

üerftmben.

Beobachten wir bas neu inftjirte igühnerbein. ©cfjon nach wenigen Sagen geigt

ftch auf ber (Stelle, wohin wir bie Mbe gefegt, eine fleine ©chorfentwicflung

!

2öir Ratten ftdjer eine weibliche -üttilbe ertappt, bie, guter Hoffnung, ben neuen

Söolmort mit befonberem Behagen occupirte. herunter mit bem (Schorfe unb — an=

ftatt bes foftfpieligen ^erubalfams etwas ©lue er in, wie ein befreunbeter 2lr§t mir

geraden, unb bas ^üljnerbein ift befreit. — Unb nun hinaus §ur Bibliothef , um
itmfdjau §u Ratten über biefe „^räbtspofttion". Seiber täfet ftch Näheres nicht

finben, 9ttonograpl)ieen finb ebenfaEs nicht t>orf)anben. SDrum ^in §um wo£)lbe=

befannten £errn ^rof. ^üfe, bem SDirector ber Beterinärflinif, um ihm ein. $ßrä=

parat, befteljenb aus ben alten Silben mit ben herausgebrüeften jungen üorplegen

!

Tlxt lebhaftem Sntereffe empfängt berfelbe ben Bericht unb fcfjon am Slbenb er=

halte ich bie Wlitfyeilung, bag meine Beobachtung richtig, bas ^l)ier 1870 in ben

„9ttittt)eilungen bes naturwiffenfehafttichen Vereins für Borpommern unb Mtgen"

betrieben unb Knemidocoptes viviparus (lebenbig gebärenber Beinfchienbei{3er)

genannt fei.

— SBestialb ich bies fo genau gefdn'tbert? 2öeil mir trog meiner geftfteüunß ein

bebeutenber gebertriehbefi^er unb trefflicher Kenner behaupten wollte, biefer ©äwrf

!äme nur bei alten <§ül)nem vor; weil ich bie von Balbamus twrgefehenen

„^räbispofttxonen'' als feftgeftellt bewahren wollte unb weit ich Vereinsgenoffen

anregen möchte, ebenfalls genau auf bie Beobachtung ber JlranQeiten bes £ofge=

flügets einpgeljen. — £)af$ ich ben fröhlichen £on gewählt, liegt einzig an ber

greube über bie Befreiung meiner kühner von einer fo ^äjslic^en plage burch

ein fo einfaches Littel.

©te gtO^e Xtappt (Otis tarda).

£)ie trappe bewohnt in $Deutfcf)lanb troefene, ^öJ)er gelegene 2Icferebenen unb

bet)or§ugt biejenigen $u ihrem Aufenthalt, welche bei fruchtbarem Boben grojse weite

glächen bieten, bie wenig burch £ol§wuchs unterbrochen finb. Qu unferer $ro=

t)in§ ©achfen finbet fie fich am häufigften in ben untern gtufjgebieten ber ©aale

unb Bobe. £)ie trappe ift ©tanbtwgel, boch fchlie^t bies nicht aus, baft namentlich

im £erbft hier unb ba fleine glüge auf fur§e Seit erffeinen, bie frembe ©egenb

recognosetren unb nach Bürger geil wieber uerfchwürben. 2luf ihren <gauptftanborten

leben fie gefellig in Trupps, bie manchmal recht %atyxt\ü) finb, gufammen» (Sechzig

bis achtzig ©tücf fyabt ich oft gewählt, bisweilen fogar @nbe Linters bis 120 ©tücf

§ufammen gefehen.

3m ©an^en werben bie Xxavvm oft ben Ritten nal;e geftellt, ober als biefen

ähnliche Bogel angefehen, boch weicht ber Bogel felbft unb feine ßebensweife fehr von
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biefen ab unb id) bin geneigt, bie Steppen e^er für einen europäifchen Straußen*

bogel p galten nnb ftimme barin, wenn id) nicht irre, mit Dr. 21. Brehm überein.

SHe trappe ift ber größte nnb ftärffte ber bei uns frei lebenben Böget. Stte

£öhe bes ausgewachfenen rönndfjenö ift 0,90 m. nnb fein ©ewidjt bis 18 1
/2 kg.

£>ie 2Beibä)en finb etwas fleiner nnb leicfjter* S)as geberfleib ift fehr bidjt, jebe

einzelne geber äufeerft hart, nnb fo bie trappe befähigt, bie ftrengfte $ätte nnb

alle fonftigen Unbtlben bes 2Betters leicht p ertragen. Qu biefem Sdm^e fommt

nnn noch ein fehr gewichtiges SBiberftanbsmtttel in ber wahrhaft erftaunlichen Ber-

bauungsfraft bes Wagens.

3)te gewöhnliche -Wahrung ber Steppen befteljt hauptfäd)lich ans allen mög=

liefen grünen Kräutern bes gelbes, gür ben Söinter fud)en fie besljatb bie ^apö=

felber anf nnb nähren fiel) lange Seit faft ausfchtieftlid) von btefen bittern blättern.

@s ift mir faft gewtft, baft pr guten ©gifteng ber Steppen ben Sßtnter ^inbnrc^

burchaus Sfaps gehört nnb Ijabe id) meine (befangenen erft gnt gebeten fel)en, als

ich vom SßoPember bis 9Jlär§ faft auSfäjlte&ÜcJ) ihnen 9faps reichte. 3m grühiahr

nnb Sommer ift alles junge (Brün willkommen , namentlich (Srbfenpflangen,

bereit weiche fleifchige Blätter auch metftens bie erfte ^flangenfoft ber kleinen bilben.

9?eben biefer $oft, wooon ja immer reiche gülle oorhanben, oerfpeifen bie Steppen

auch jebes ftdj ihnen bietenbe tobtljier nnb paffionirt 9Mufe.

Seiber mujg ich auch betonen, ba$ ein pfäEig gefunbenes Serchenneft ftets

feiner ßHer ober jungen beraubt wirb.

Sobatb bie erften warmen Strahlen ber grüljlingsfonne neues ßeben fRaffen,

erwacht bei ben Steppen ber ^aarungstrieb nnb von Anfang Wäx% bis in ben

2lprit bauern bie charafteriftifchen Spiele ber <gät)ne. 9?ur wenige Beobachter

werben bas Spiet oon nächfter !ftät)e fennen nnb weil es fo eigentümlich ift, will

ich es hier betreiben.

2Bie bei allen Sögeln, fo finb auch bei ben trappen bie garben bes <Q0ch5eü§=

fleibes befonbers fdjön, wenn auch biefelben, wie fonft. 2)ie älteren feäljnt tragen

ben charafteriftifchen Bart ans feinen langen fpüjen gebern, bie Bruft ift rothbraun,

nach ^alfe hinauf immer geller rotrj bis pr weisen M)le.

Schon am frühen SJiorgen balgen bie igätme, auch ben ganzen Stog bis pm
Slbenb unb nur, wenn allein, laffen fie auf furge 3 e^ m<§ m<b faltigen fich. S)as

Spiel beginnt in ben erften Stogen mit großer Unruhe ber ßähne. Sie taufen,

mit ben gtügeln fchtagenb, freug unb quer herum, unb breljen fich oam auf einer Stelle

bie gittiche ruhig wageredjt fjßltenb. 2)ann wirb ber £als prüdgebogen, bis er

faft auf bem 9?üden liegt, bie Schwangfebern werben p einem 9kbe aufgerichtet

unb bie gtüget fo gefenft, baft bas ^anbgelenl nach unten faft auf ben Boben

ftreicht, bie <ganb mit ben Schwungfebern bagegen nad) oben geigt, babei finb alle

gebern bes Südens aufgerichtet unb weit man fo bie untern weisen Seiten ber=

fetben p $efid)t befommt, fo fann man auf weithin ben <gaf)n fehen unb in großer

Entfernung hält man ttjn letdjt ber 3af)res§ett gemäft für bas 'weifte Said) bes

Säemanns. £>er fo aufgeptufterte <§afm bregt fich *>iel herum, geht ben Rennen

wenige Schritte nach, bleibt wieber fielen, brel)t fich unb ftampft ben Boben babei

fortwäljrenb mit ben güften. ©inen Saut giebt er nicht oon fich.
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@rft int peiten Sartre fortpflan^nngsfärjig ,
beginnen and) fdjon einjährige

gjtännd&en bas (Spiet, bo<$ entnrtäeln erft ältere if)re eigenttiä)e Sd)önr,eit. $ie

trappen leben nid^t paarweife, b. f), in für immer ober einen (Sommer gesoffener

©&e. 2)er $erbanb ber im hinter gesoffenen ©emeinfdfjaft toirb allmäljlig lofer,

bie älteren ätfetbrfjen trennen fid) oom £rnpp ab, !el;ren tooljl täglich nrieber, benmn=
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bem cmdj §u zweien unb breten bas ßreifetfptet ber Männchen unb ftnb bann wieber

allein. SDie heftige Erregung ber -üMnnchen leitet fie auch vom £rupp ber jüngeren

ab, fretfenb unb immer fuc^enb nach ben Sßeibchen treiben fie fich umher. -JJtit

ben Nebenbuhlern giebt es fd^arfe kämpfe unb biefe arten fo in Erbitterung aus,

baß bie fonft große Borficht üergeffen wirb unb bie ^ämpfenben, wie bltnb , ben

9ftenfchen bidjt ^eranlaffen. Sa ntd&t blos gegen ben Nebenbuhler, auch gegen

Menden, fogar wenn biefe §u Pferbe, wenbet fich ber eiferfnötige , ftarfe igelb

mit wahrhaftem Singriff.

Qch h^e berartige ©cenen oft erlebt unb weiß, baß foldje Sütlfühnheit manchem

frönen §ahn ben %oo braute. Nach ber Paarungszeit leben bie -3Jtännd)en mit

bem jüngeren Bolf in lofer Genoffenfdjaft ben (Sommer hinburch. Nid)t gern im

hol;en (betreibe, mahlen fie ©tanbpunfte mit weiter Umfc£)au unb ein jeber £rupp

hat folcher Sieblingsptätse etwa brei bis fed)S; auf einem berfelben finb fie regele

mäßig anzutreffen, hierbei haben fie bie Gewohnheit, tum einem ©ife aufgewendet,

um nach bem anbem %w fliegen, ftets genau benfelben 28eg prücfplegen unb merft

fid) ber Beobachter biefe ptä^e unb ben Sßeg genau, fo ergiebt fid) ihm leicht bie

2lrt unb SBeife einer ficher §um führenben Qagb.

S)ie Söeibchen legen im §o£)en (Setreibe ihre zwei, fetten ein ober brei Eier

auf eine flache ©teile bes Bobens unb bebrüten biefelben fehr anhaltenb feftfi^enb.

Stfefelben finb grau = grünlich wit fdmtu|ig t)erwifd)ten gleden unb größer als

Puteneier. £)ie Butter »erläßt nur fehr t)orfid)ttg, ein ganges <BtM fidj friedjenb

in ben Halmen bergenb, bie Brutftätte, läßt aud) wohl einen 9Nenfchen bicht heran--

lommen, brüdt fich platt auf ben Boben unb ift gegen leichtes Sluffmben burch bie

gärbung bes Gefiebers prächtig gefehlt.

Nach 28 £agen frieden bie jungen aus unb werben nun t)on ber Butter

mit tüel Siebe unb Borficht gewärmt, geführt unb auch ernährt. 3n ben erften

acht Sebenstagen finb bie kleinen fehr unbehülflich unb unfetbftftänbig, tnel mehr,

als bei allen £auft)ögeln bies ber gall zu fein pflegt. £)as Meib ift grau, unregel=

mäßig fd)warz geftreift, (*m $opf bei beiben Gefriedetem t)erfd)ieben, befonbers

geeignet jum wirffamen Berftecfen. glad) auf ben Boben gebrüeft, laffen fidj felbft

in unmittelbarer Nähe bie steinen nur fdjwer vom Boben unterfcheiben unb auf=

finben. Sluch wenn man genau bie ©teile weiß, wo plöfelidj bie Butter, auf=

gefcheucht, bavon flog, finbet man fie oft nicht unb muß bann ruhig warten, bis

nach einiger Qtit bie Butter wieber in bie Nähe fommt unb bie Meinen nun mit

weit hörbarem hoh^n, langgezogenen £on ruft. $n ben erften ßebenstagen lebt

bie junge trappe nur oon tobthieren, unb erft nach unb uad) gewöhnt fie bie

Butter an frifche grüne Blätter. 3)iefe tebthiere fucht bie Butter unb reicht

fie mit bem (Schnabel ben jungen hin, weldje fie ihr aus bem (Schnabel abnehmen*

3)iefe eigentümliche 2lrt bes gütterns fah ich mit ©rftaunen zuerft an einer ge=

fangenen §enne, welcher ich faunt tagalte «Stieffinber aus ber Freiheit übergab.

£ro| aller möglichen 3Jlühe ha&e °ies &ei greilebenben nie beobachten fönnen,

weil bie große Borfid)t ber Butter, tro£ aller Hilfsmittel mich zu verbergen, trofe

aller Sangmuth ftets mein Borljaben vereitelte. Slber bie ©adje muß fo fein, benn

bie Keine trappe ift zu ungefchidt, fich felbft etwas vom Boben aufzunehmen, beim



Sßerfudj fällt fte regelmäßig um. ©rft etwa 10 bis 14 £age dt fann fte fclbft für

gutter forgen, fud)t jebod) nid)t banafy, fonbern fchreit lieber nad) ber Butter.

©o lebt bie £rappenfamitie ben ©ommer ^inbur($ im l)of)en (betreibe unb

erft wenn bie jungen fliegen fönnen, befugt fie aud) fahlere ©teilen ber gelber,

©rft faft ausgelaufen werben bie jungen von ber Butter bem größeren £rupp

gugefüfjrt unb jtoar fet)r belmtfam um meHei^t ftd) mit ben 3l)rigen balb wieber

abgufdjeiben, weil nämlich bie alten 9Mnnd)en oft mit aller SButt) über bie £lefe

neu Verfallen. 3m Dctober aber ift bie gefdjloffene Öefettfdjaft wieber conftituirt,

unb gemeinfam führen fie bann bas eben gefct)tlberte winterliche £eben*

£)te ©inne ber trappen finb alle feT^r ausgeprägt, t)or allem ift bas $eftd)t

von einer bewunberungswürbigen ©ctjärfe. gebet ^äger weiß havon $u ergäben,

wie ftdjet fie ben l^armlofen von bem feinblichen 9Jlenfc^en unterfReiben, wie alle

Stft recht wenig bap hilft/ ilmen nat)e gu fommen. ©ine frautenbe grau laffen

fie oft auf 40 ©djritt §eran, einen ©efpannführer wohl auch, fliegen aber fietjer

auf 200 ©chritt, wenn fid) i^nen unter fotdjer Sflasfe ein Säger mit ©chießgewehr

naljt. ©ie beurteilen alfo genau £)iftancen, wie in ber 2öette, fo auch in ber &b'he.

3m Sieffei eingefreifte trappen fliegen Ijod) über ben ©djüfeenfrets, fo baß bas t)iete

©cf)ießen nad) ilmen wenig ©tfolg hat. Unb warum aud) ? (Gewähren bie trappen

eine twrtheilhafte gagb, ober muß ber $ogel feiner ©d)äblid)feit wegen vertilgt werben?

£)as gteifet) ber trappen ift feiner 3äi)igfeit wegen eigentlich ungenießbar, -nur

3unge im ^erbfte erlegte finb faubar, gewähren aber auch einen trodenen ©enuß.

lieber ben ©ctjaben an ben ©aaten, namentlich 9?aps unb Hümmel ift mir oft

geftagt worben, unb bodj ^abet$ ©rheblict)es nie gefunben. SBie leicht wächft bei jeber

^Pflange ein abgepftütftes Statt nad), unb weil bas Balgen im zeitigen grühjat)r ftatt=

fmbet, richten ftdj bie platt getretenen 23at§plä£e balb wieber auf. 3$ bin ber 2lnftd)t,

baß ein <gafe ben getbfrüchten mehr Stäben tt)ut, als getjn trappen unb wenn tefj

ben ^u£en in Wegnahme von Däfern, Käufen, jungen ^amftern aud) nicht p §o<§

anfrage, fo wiegt berfelbe boct) ben geringen ©djaben ftdjetlidj auf. geinbe t)aken

bie ausgewachfenen trappen außer bem -Jftenfchen feine, benn bie taufenben unb

fliegenben Räuber unferer £eimath fönnen tt)nen nichts antl)un.

©egen alles SBetter gefehlt, finb nur bie jungen in ben erften 14 ßebens=

tagen gegen 9Mffe fet)r empftnblid).

2Iud) für bie ©efangenfdjaft eignet fiel) bie trappe unb iti) fyabt burd) lange

3al)re ben $oget barin fet)r lieb gewonnen. $war muß ich befennen, baß tdj brei

3ai)re Stayiptn aufwog, ohne bas giel ju erreichen, bie $ögel fo fchön unb groß

unb fo lebensfrifch p erhalten, als fie in ber greiljett finb, aber es ift mir bann ge=

lungert unb habe ich in ben lefeten 12 3ahren mele Erfahrungen gemalt unb triet

greube gehabt, an welcher auch Rubere ^|etl nahmen. 3^ tarnt nur erfahrenen

Pflegern, bie feine 3Jlü^e freuen wollen, rathen, junge trappen auf§u§iehen, benn

©ebulb unb 2lusbauer unb vid Siebe gehört bagu.

9^ur im Hilter bis §u höchftens 14 ^agen eignen fidj bie Sxawtn gur 2lufpdjt,

ältere ©ingebrachte grämen fich ftets, auch in ©emeiufchaft an bie ©efangenfdjaft

Gewöhnter, gu 5Tobe. 5llt ©ingefangene rergeffen ben ^ßertuft ber greiheit nie unb

fterben regelmäßig.
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@s ift müfjfcmt, bei ben gan§ jungen trappen bie ©teile ber Butter ju t)er=

treten, ihnen Stiles oorphalten, tote oben betrieben, unb bas am £age oft in .

fteinen Portionen unb Swifdjenräumen. gür bie erften Sebenstage reifte id) faf=

tiges weiches, rohes gleifch t)ön Rauben, begann nad) einigen £agen mit 3u9aDe
von fyaxt geföntem ©i unb etwas ©rünem (Slreujfraut). Qm 2XIter oon 3 ^Bochen

gab id) gerftüdelte Sperlinge mit gebern unb Knochen, worauf nad) furjer Qzit

ganje Sperlinge leidet oerfchlungen würben. (Bin Sederbiffen finb SMufe, bei wei=

terem gortfdjritt aud) hatten unb oerfdjlingen bie Xxavvzn bies 2WeS, ben Kopf

üoran, ber Dörfer nur burä) Sdmabethiebe etngefdjtagen wirb. 2lud) wenige ge=

quellte (Srbfen finb eine gute Beigabe.

3tuf einem großen §ofe mit Sftafen unb ©emüfegarten fudien ftd) bie brei bis

mer Wlonat alten trappen faft ooEftänbig itjre Nahrung allein, man gewöhnt fie

nur leichter an ben 3Jlenfchen burdj Darreichung von Sederbiffen, guter gleifdjtfjeile,

u. f. w. Die fingen unb befähigten ^l)iere werben feljr jatmt, unterfReiben ben

Pfleger oon ben UebeltooHenben genau, oertragen fid) mit ben gefieberten ©enoffen

aller 2lrt, nur fleine Küchelten muf3 man oor ihnen fehlen. Sie folgen oon weit

her bem 9htfe ber befannten Stimme unb melben ftd) burd) flagenbe Saute oor

bem genfter, aus welchem bas gutter gefpenbet wirb. Stuf meinem £ofe toaren

fie auc^ etnft p oter frönen ©jemplaren in ©emeinfehaft mit mehreren gut bref=

firten <Qühnert)unben unb lebten mit biefen in ftetiger (ümttracbt. Sei ben 9ttahtseiten

mußten fie genau, bafc fie bie SBeoor^ugten toaren unb bie <gunbe würben fo lange

bttrd) Schnabetl)iebe abgewehrt, bis fie lernten gebulbig $u warten unb ^adjtefe

ju halten, wenn ftd) bie ©efätttgten entfernt Ratten.

teilte trappen waren nicht im minbeften ferjeu unb ich fonnte fie, nur wenig

ben einen glüget befdmüten, frei taufen taffen, fie waren fo fing bem großen $er=

fehr auf bem gabrifljofe auszuweichen. Wlit ben oieten Arbeitern waren fie gute

greunbe unb erhielten bei ben Sttah^eiten berfelben oft einen wohlgemeinten Riffen,

ftur §wei Männer formten fie unter oieten heraus unb griffen fie ftets wüthenb an,

fowie fie fie fafjen. 3d) erfuhr fpä'ter, ba§ bie beiben bie trappen einft gefd)lagen.

2tud) bas ©ebächtnife meiner Pfleglinge hat mich oft überrafd)t. 3dj will nur

erwähnen, ba£ ein £al)n im berliner gootogifchen ©arten, oon mir borthin gefchenft,

nach fünf Monaten oon mir befugt, auf ben Sftuf feines Samens eitigft gu mir

an bas (Bitter fam.

Des -ftadjts fchliefen meine trappen in einem trodenen Stall, welchen fie aber

aud; bei bem fd)ted)teften Sßetter am £age nicht auffuchten. %üx ben Söinter fäete

ich ihnen ftets ein Stüd 9^aps im ©arten an, ber ihnen bann neben Kartoffeln

unb Sörot bie einzige Nahrung bot. gteifch l)abt *m .Sßinter abfichtlich nur gang

ausnahmsweife gefüttert, weit ich bie Erfahrung machte, bafe bie reich unb mit gteifd)

©enäljrten im barauf folgenben grühiahr ftets ^ergfehtag befamen; ba§u gefeilte

fich Schematismus mit oieten Schmerlen unb meine lange beforgten Siebtinge

ftarben bann jebesmat.

Sßenn meine trappen ein gatyr alt waren, fingen im grühjahr bie ^gälme an

Sit balgen unb bewegten fich duftig in bem großen 9^aum halb fliegenb, fyalh laufenb

umher.
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Qd) bin überzeugt, ba§ ftdj meine Pfleglinge aufy fortgepflanzt Ratten, bo$

als ich bie paffenbe Slltersftaffe pfammen hatte, muftte ich meinen 2Bot)nort t)er-

(äffen, unb fyabe ich jeist feine paffenbe Gelegenheit, meine $erfudje in biefer 33e=

gielmng weiter p führen, glaube aber gewift, ba£ fie gelingen werben. (Sollte $emanb

bafjer p Dpfern bereit fein unb mit warmer guneigung für biefe frönen fingen $öget

SBerfucfje aufteilen wollen, fo bin ich p näheren 9JUttt)ettungen gern bereit. 9Mne
Sftefuttate in ber 2lufpcf)t ber trappen, bie t)iele Söefucher erfreuten, überzeugen

mich immer mehr, baft jeber $ogel in ber ©efangenfchaft p galten unb pr gort*

Pflanzung p bringen ift, fowie man ihm bas p feinem Sßohlbefinben 9^ötl)ige ge=

währt, alfo bie SBebingungen feines Sebens genau fennt.

©oltte einer ber £efer im ©taube fein, mir Littel an bie £anb p geben,

$unttrappen (Otis tetrax) ohne «Schaben »on Htew nach ^ier p transportiren, fo

würbe ich fehr banfbar fein* @s finb bort folche $ögel für mid) von einem greunbe

gefammelt unb Marren ber Slbfenbung.

^o^la im 3Jtoi 1878.

Sfoet fdiene äßintergäfte*

üBon

©uft. ^l^tenemann, P. em.

1. Alauda alpestris. ßtXQltXftyt

@S mar in ber erften Hälfte ber Swan^iger 3at)re, (ich glaube 1823) wo wir

nach einem fehr gelinben hinter im 9ttonat Wläx% noch einen bebeutenben (Sdmee=

fall unb heftigen groft befamen. ©et)r triele gugoögel waren bereits angefommen

unb litten nun junger unb Hummer, wenn nicht mitteibige <ger$en fid) ihrer am
nahmen. — 3U tiefer $eit befugte mich mein älterer trüber, ber unlängft von

feiner ^eife nach gslanb prücfgefehrt war, unb je£t in ßeipgig ftd) auffielt. 3$
lebte bamats als Hauslehrer im frönen Dftertanbe bei einem Drnithologen, bem

Jgrn. SBaron t). ^öUni^, ber eine treffliche (Sammlung ausgeftopfter ^auboögel,

vom größten Slbter bis pm fleinften galfen tyxab, befafc. 2tud) ich fammette

bamals fchon eifrig SSöget, aber nur (Sumpf = unb SBafferoögel, fo bafj wir S3eibe

uns nid)t ins Gehege famen. Um meinem obenbenannten SBefuche eine fleine Unter=

hattung p r>erfRaffen, würbe eine (Schlittenfahrt nact) bem nahegelegenen Sittenburg

arrangirt. 2luf bem ^Rücfwege, als fchon bie Dämmerung eingebrochen, erblicfte

mein fcharffichtiger SBruber unweit bes äöeges 2 Sllpenterchen auf bem ©chneefelbe.

2ßir wollten es ihm anfangs nicht glauben, bod) balb fam uns ber ©taube in bie

£änbe. ©leid) nach ber §eimfel)r ergriff er meine $ogetftinte, unb eilte an ben

wohlgemerfteu Ort prücf, um bie fettenen SBögetdjen p erlegen, unb glücflich

fehrte er balb barauf mit bem fchönen TOnndjen prücf. 2)amit aber noch nicht

pfrieben, ging er am nächften borgen noch einmal hinaus, unb erlegte auch noch

bas SBeibdjcn. £)iefe $ögel uerbtenen wegen ihres nicht häufigen $orfommenS in

unferm £)eutfchtanb wohl einer näheren Söefchreibung. 3)as Männchen ift ein

prächtig gezeichneter &ogel. 2luf jeber (Seite bes Hinterkopfes fielen einige längere
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fchmate $ebern, welche aufgefträubt einen fleinen, gweitheiligen (Schopf, einem $aar

igörner gleich, bilben. ©txrn unb $ehle finb fdjön fchwefelgelb gefärbt, ein Streifen

an ben Bügeln nnb Söangen, nebft einem h^banbähntichen $teä anf ber SJtttte

ber (Gurgel, finb tief fchwarg, ber <§tnterhal3 bis an bie (Seiten ber Dberbruft nnb

bie fleinen glügelbedfebem bräunlich gravi mit fcfjmufcigrothem Ueberflug, Sfiücten,

©chultern nnb bürget braungrau, bunfel gefleht, SBruft nnb Söancf) weifj. S)a§

etwas Heinere 2Beibd)en iffc weniger fchön. Sin ©eftalt gleist fie ber gelbtercfje,

ift aber etwas größer, 7

—

l 1/^ lang nnb 13— 14" breit 2ln ben hintergehen

hat fie einen langen ©pom. <5ie bewohnt ba§ nörbtidje Slmerica nnb Elften, bifc

weilen erfd)eint fie in Dftpreufjen nnb Sdfjteften, im mittleren 3)eutfchtanb höchft'

fetten. D^abbe fanb biefe £erdje in Dftfibirien niftenb. (&
l

ergl. Cabanis Journal

für Ornithologie, 3at)rg. 1869, pag. 52.)

2. Plectrophanes (Emberiza) nivalis. Sdjtteiammer.

(Stwas häufiger, als bie norige, erfcheint in harten Lintern bie ©chneeammer

bei uns, unb würbe non mir fetbft in meinem frühern SSotynorte, unweit 3öei^en=

fets, mehrmals beobachtet unb erlegt. Sie nährte fich von ©rasfamen, namens

lieh oeö SßegebreitS (Plantago major), ber bort häufig wächft. Sluch §m bei

Bresben, wo ic£) Jefet als Emeritus mich aufhatte, fyahz ich fte gefeljen. ©te ift,

wie alle norbifchen Sßögel, wenig fcheu, weil biefelben in ihrer ^eirnath wenig vzx*

folgt werben. Sttter unb Qahreö^eit bringen bei biefem 23ogel grofte $eränberungen

hemor, fo baft früher mehrere Strien baraus gemacht würben. SHe fehr alte ©djmee*

ammer ift gan$ weij3, mit Ausnahme ber fdjroargen gtügelfpu^en; in ber Qugenb

geigen bie jufammengelegten glügel 2 wei^e Sßinben unb einen weisen Sängöftreif.

3m ©ommer wohnt bie ©djneeammer an ben Stiften bes Eismeeres, namentlich auch

in 3§lanb, non wo mein obenbenannter SBruber, ber fich 1 xh 3t*hr bort aufhielt, um
Naturalien §u fammeln, eine größere Selige Söätge unb @ter biefes Bogels mit=

brachte; teuere fefjen fehr fchön aus; auf bläulich weitem ©runbe finben fich blaffe,

röthtich graue unb fehr bunfelbraune glecfe, (Striche unb fünfte, befonbers am

ftumpfen ©nbe, währenb bie übrige gtäcfje nur wenig 3e^nun 9' §a** 3hre ©eftalt

ift fchön eiförmig, babei finb fie gartfchatig, gtän^enb, unb von ber ©röfce ber gelb=

lercheneier. 3ht üfteft bauen bie ©dweeammern in ©tein= unb gelsfpalten, äußerlich

aus iötänbifchem Wloo& unb anbern gleiten, inwenbig mit paaren, üor^üglich bes

23taufuchfes, ausgepolftert. ®ie Saht ber @ier beträgt 5—6. SDiefe $öget beteben

im Horben bie traurigen (Stubben mit ihrem angenehmen ©efange, auch fdjäfct man

ihr gleifch fehr. %n Schottland werben fie in ungeheueren Waffen gur ©peife

gefangen!

3tu$ fcem ©efangenteJett ber ^Papageien.

h Bie i>rei €iufamm.
Unter ben Sßogelarten, welche eine wahrhaft rührenbe Anhänglichkeit ihren

Slrtgenoffen gegenüber gu betätigen pflegen, fielen bie Mlfchwangfitttche (Gattung
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Conurus) wtb bie ©$malf$nabelfittidje (©attung Brotogerys) obenan. „SBenn

man unter einen ging ber ©arotinafittid)e fliegt" — berietet $ref)m*) — „unb

einen von ihnen nerwunbet, fe^rt bie ©efettfd^aft augenblidlidj p biefem prüd,

umfd)wärmt tfm unter lautem, ängftlichen ©efdjrei, in ber Abftd)t, if)m £ülfe p
teiften, läftt ftd) aud) wof)l auf bem nächften SBaum nieber. 2ludi bte nachfolgenben

©djüffe neränbern bann it)r betragen nid)t, ert)öljen im ©egentt)eile bie Aufopferung

ber 2lnberen, weldje immer nätjer unb rüdfid)tslofer bie Gefallenen flagenb um=

fdjwärmen."

<Sinb Mlfchwangfittiche bem Käfige entflogen unb treiben fid) nun, Alles be=

fnabbernb, im Qiwwer untrer, l)ier bie ©arbinen, bort bie Topfpflanzen bebro^enb,

fo fyat man gewonnenes (Spiel, wenn es gelingt, einen bat)on wieber in ben Eäftg

p bringen: bie anbern werben burd) bie üorftdjtig geöffnete Tljür halb freiwillig

p bem ©enoffen im SMftg prüdfef)ren. T)ie ©$malfchnabelftttid)e benehmen fid)

in äljnlidjer SBeife: es giebt unter biefer Gattung red)t fleine SBurfchen; wirb ein

foldjer 2Btd)t aber oon einem größeren 6ittid) angegriffen, fo eilt fein ©enoffe it)tn

pr igülfe unb beibe getern bann fo lange auf ben großen ©egner ein, bis biefer ben

Sfttitfpg antritt, gn einem geräumigen glugfäftg finb bei mir mehrere Art RtiU

fd)wan§» unb S^matfdhnabelfitttdje untergebracht, vom ©olbftirn = unb 23raunol)r=

fittid) (Conurus aureus unb vittatus) fotoie von ber Tirica (Brotogerys tirica) je

ein ^ßärdjen, von bem ©Ifenbetnfittid) (Conurus Petzi), ber Senbana (C. Jendaya)

unb bem Totrifttttd) (Brotogerys tovi) je ein einzelnes (Stüd. T)en f)übfd)en ©Ifen-

beinfitticf) fjatte xä) einzeln erhalten, bie beiben anbern ©infamen Ratten it)ren ©e^

noffen burd) ben Tob nerloren, bie Senbapa fd)on nor längerer Seit, ber fleine

Toni = ©ittid) vox wenigen Monaten erft. Als ber gwcite Tom^(Sittid) nod) lebte,

ba Ratten fid) fd)on bie beiben einfamen Mtfdmmnge eng an einanber angefchtoffen.

£)er fel)r §al)me ©tfenbeinfittich £>atte bie wenig empfehlenswerte ©ewotmfjeit, ftd)

ntdjt auf bem ©e^weige p bewegen, fonbern ftets am ©itterwerf tyerumpflettern.

In biefer ©ewotmljeit tjielt er fo feft, baf? bie Qenbana, wollte fie einen ©e=

noffen fjaben, mit bem fie 3ärtlid)feiten austaufd)en fonnte, fid) entfdjlieffen mufete,

es ii)m nadjptrjun unb bas t^at fie benn aud). %lun ftarb aber ber eine Toni=

<Sitti$ unb ber überlebenbe mit feinen oom Transport §er furj abgefdjnittenen

glügeln trieb fiel) einfam pnfdjen ben gröfferen Mlfdrängen f)erum. T)as $pärd)en

Tirica, feine näd)ften $erwanbten, Ratten an einanber genug unb flimmerten fid)

nid)t um ben fleinen einfamen Detter. Db biefer in fetner $erlaffent)eit fid) nun

an bie Qenbana gewanbt, ober ob lefetere ftd) t^tn genähert l)at, bas oermag tdj nid)t

p berieten, wol)t aber fonnte id) balb bie 2Bat)rnel)mung machen, baf$ ber fleine

Totrifittid) nad) furger grift ber ^Dritte im SBunbe ber ©infamen geworben war.

©in $ärd)en gletdjarttger ©enoffen fann nid)t zärtlicher p einanber fein, wie bie

brei ©infamen. T)abei |ält ber ©Ifenbeinfittid; giemlich ^artnäcfig feinen ßieblings=

plafe am ^äfiggitter feft unb nötigt babttrch feine beiben greunbe, wenn fie mit

il)m pfammen fein wollen, fid) p il)m an bas ©itter p Rängen. @o l;abe id)

bie T)rei fd;on nach ©röfee georbnet am ©itter angehängt gefunben, auf bem

*) ©efangene «ögel Zf). I. 33b. l ©. 227.
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luden glügel ber Senbapafitttc^ mit feinem orangefarbigen Hopf unb bem fd)war§en

(Schnabel, daneben ber feinere grüne ©tfenbetnftttid) mit ber orangerotljen (Stirn

unb bem meinen ©tfenbeinfdmabet unb neben biefem ber gan§ fleine, grüne £om^
fittid) mit bem orangegelben Hinnfled. (So neben einanber pngenb bilbeten bie brei

eine feltfame ©ruppe unb mit ber größten 2lnbad)t fyklt ftets einer bem anbern ben

Hopf rjin, um ftch im ©efieber frauen unb nefteln p laffen. Sßährenb nun ber

eine ©enoffe bem anbern folgen Siebesbienft angebeihen ließ, liebfofte ber britte

wieber biefen in cthnlidjer 2Beife. 2)a Tooiftttich unb S^bana weniger für ben

2lufenthalt am ©itter eingenommen finb, fe|en biefe beiben aud) Ijäufig auf einem

gweige bie gegenfeitigen Siebfofungen fort.

$uHu3 ©tenget.

£)er Trieb pm üfteftbau erwacht mtt bem gortpflanpngstriebe ber Böget.

3n ber ^egel baut ein Bogel fcfwn in feinem p>eiten Sebensjaljre fein eigenem

SReft. 2)as Vermögen, ein ^eft p bauen, ift bem Bogel angeboren. £el)rmeifter

braucht er bap nicht unb bas fonft wahre (Sprüd)wort, „Hebung macht ben 9Mfter",

fxnbet in Bepg auf ben 9?eftbau ber Böget feine Slnwenbung.

(Sfyon bas erfte -fteft, welches ber Sögel baut, ift ein unübertreffliches ^Mfterftüd.

Heine 3ftenf$enhänb r-ermag ein foldjes Hunftwerf, §. 33* ein 9kft wie bas ber Elfter,

bes Tirols, 9?ohrfängers, ber Beutet = unb (Schwanpteife, bes (Schneibertwgels fo

herpfteßen, wie ber betreffenbe Bogel mit feinem (Schnabel es macht. 3)ie Bogel

bauen fiel) bie Hefter hauptfächlich pm Ausbrüten ihrer Eier unb pm (Sdm^e für

ihre jungen, pm Xfytil aber auch als (SdjtaffteEen unb Bergnügungsorte pr eigenen

Benutzung, ©ewöhntid) bauen 9ftänndjen unb Söeibdjen gemetnfdjaftlic^ bas -fteft.

3^ed)t beutlid) geigt uns eine foldje gemeinfame T£)ätigMt ber ^ßtrol unb bie (Schwalbe.

Dft ^olen bie Böget bas paffenbe Material pm 9?eftbau aus weiter Entfernung

Ijerbei. Es gefd)iet)t bies mit unermüblidjer Emfigfett. 3$ ^atte (Gelegenheit, p
beobachten, wie ein Hohlmeifenpärdjen unb fed)S bis ad)t (Sperlinge ein geberbett,

in welchem fidj ein fleines £öd)elchen befanb unb welkes pm 2lusflopfen in ben

©arten in bie (Sonne gelegt war, mit einer Sift unb ^affinirtheit feiner gebern

beraubten, baß bie ausgefeimteften (Spifebuben in 9ftenfd)engeftalt babei Ratten ler=

neu fönnen.

3n ber ^egel ift in 2 bis 14 Tagen ber sJ?eftban beenbet. Wlit Ausnahme hetupk

fäd)ltch ber ^auboögel tragen faft aUe Böget bie Baumaterialien mit bem (Schnabel

herbei, ^aubtwgel mit ben gangen. £)ie Hefter ber ^aubtwgel J)ei§en fiorfte. Dft

unterlaffen bie Bogel ben gortbau ihres Heftes unb beginnen einen neuen Bau an

einem anbern Drte, §. B. ©rasmüden unb (Schwalben. (Sogar ben twtlenbeten Bau

unb bie barin beftnbttdjen Eier nerlaffen einige Bogel, wenn fte geftört worben ober

üfteft ober Eier von 3ttenfd)ent)anb angerührt worben finb, %. B. trappen, <Sd)war^

broffeln, ©rauammern unb Turteltauben.



3m ©pätherbft t). 3* fanb ich ein rerlaffeneö Sfteft unferer groffen trappe

nebft jwei wohlerhaltenen @iern neben einer einzeln ftehenben unb im SBachsthum

fe^r gurücfgebliebenen fteinen tiefer in einer mehr als mannshohen Sliefernfchonung

nahe einem gufiftetge, ben ich betreten hatte, fo oft ich mein Qagbretrier controlirte.

3ßahrfchetnlich ijatte biefe trappe fdjon beshatb $TCeft nnb @ier t>ertaffen , weil fie

mich wieberljott in ber Stahe i^reö 33rütepla£es vorbeigehen gefeiert hatte. — (Schon

feit etwa 10 fahren bant regelmäßig ein ©rauammerpärchen §ur (Seite eines

tiefen ©rabens am ©djulacfer hieftgen Drtes. Sebesmat aber, wenn ich bas üfteft

etwas lange betrautet ober nur ein (£i aus bemfelben genommen hatte, nerließ ber

©rauammer nicht bloß bas üfteft, fonbern auch bas ganje ©chullanb Terrain. —
Slnbere 33ögel bagegen finb nicht fo empfinblich unb geben ihr üfteft fo leicht nicht

auf, j. 33. gkmtx uno Otetnpicfer. ©in unb baffelbe ©teinpicferweibdjen, welches

ich *>on feinem in ber Höhlung einer offenen ^artoffetgrube ftehenben -ftefte wieber=

holt weggefangen unb bem ich barnach bie greiheit gegeben, J)at fein 9?eft, in welchem

fich Öfter befanben, immer wieber aufgefud)t unb — bie Öfter ausgebrütet 33iete 33öget

hatten ihr üfteft fehr reinlich unb tragen ben SQZift ihrer jungen, fo lange biefe noch

flein finb, im ©dmabet fort, %. 33. ber Stiegli| unb bie (Schwalbe. £)ie meiften 33ögel

Hum fich alljährlich ein neues üfteft. Slnbere bagegen begießen ihre alte SBohnung

wieber, bie fie, wie ja befannt ift, auch genau aufjufinben wiffen, fo §. 33. bie

^auchfcfjwalbe, ber (Storch unb ber (Steinabier. ^Bieber anbere eignen fich bie

Hefter anberer, oft frembartiger 3?ögel an» (So nehmen 33. bie räuberifchen

(Sperlinge ben (Schwalben bie Hefter weg. SDer Uhu bezieht alte 33uffarbhorfte.

£)ie Momente fteUt alte £räl)ennefter paffenb für fich he*> f0Tme aU(^ fth* öer

^hurmfalf bies thut. 33uffarbe bebienen fich D^ Sorfte ber £aubenhabichte, 3Banber=

fallen wählen bie ^orfte ber 33uffarbe ober £aubenhabichte unb umgefehrt. Reifen,

(Staare unb Siteiber begießen bie wrtaffenen (Spechtnefter unb beren Höhlungen.

Etliche 33öget leben paarweife, bauen ihre Hefter gemeinfchafttich , Männchen unb

SBeibdjen brüten auch abwechfelnb unb tragen fich fogar gegenfeitig gutter p.
2tnbere 33ögel bagegen leben in (Befellfchaften; ein Männchen hat mehrere 3Seibd)en

unb ledere h^en oft ein gemeinfchaftliches üfteft, in welches fie ihre Öfter legen,

§. 33. unfere £aushülmer. 2We in 3Sietweiberei lebenben Männchen, §. 33. ber <gaus=

hülmer, gahmen @nten unb (Banfe, gafanen, 2luerl)ühner, ^ampfftranbtäufer,

fümmern fich um ben üfteftbau gar nicht, betheiligen fich au$ am 33rütegefchäft nicht

unb tragen ben brütenben SBeibchen auch fein gutter §u. 33iete Strten ber 33ögel

bauen ihre Hefter einzeln, $. 33. ginfen, Serchen, alle Raubvögel; teuere bulben

fein ^weites ^aax ihres ©leiten im 33ereiche ihres ^orftes. . Rubere 33öget bagegen

leben gefellfchaftlich unb bauen ihre Hefter cotonienweife bei einanber, g. 33. Saat*

frähen, gifchreiher, TOt>en, 2Banbertauben, Uferfchwatben, 33ienenfreffer, 3ßeber=

t)ögel, Tölpel, (Sturmoögel, (Seefchwalben, fowie oftmals auch (Sperlinge unb £>aus=

fchwalben. Manche 33ögel lieben bie 9lähe bes 9ttenf<$en unb bringen ihre Hefter

gern auf, an, in unb bei ©ebäuben an, §. 33. (Schwalben, Störche, 9?otf)fchwän§chen,

^ohlmeifen, ©artengrasmücfen, Sperlinge, Oftftern, £öpfert)öget.

SDtc (Stoffe aus welchem bie 3Söget ihre Hefter bereiten, finb je nach ber

©attung unb 2lrt bes 33ogels gar fehr t>erfRieben. (Ss bienen bagu Reifer, jarte
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2Bur§etn unb Saumrinben, Saft, 9fa>§r, Sinfen, ©djttf, ©ras, <Stro§, gleiten,

9flooS, £aare, gebern, SBoEe t)on ^ftan^en unb Spieren, «Spinngewebe, faules unb

mürbes fiolj, (Schlamm, £et)m, ©rbe, ©peilet, Säppdjen, gäben u. a. tn. %n ber

9?egel bemühen btefelben Sitten Sögel p ttjrem S^eftbau ein unb baffelfte Material

unb nehmen nur im üftotf)falle ober aus befonberer Vorliebe anbere älmlict)e. 3$
tjabe metjrfacf) mict) überzeugt, baß 5. 33. Sud)ftnfen, Saumläufer unb Reifen, bie

bodj ttyre Hefter gewölmltd) von ©pinneweben, 9Jfoos, gleiten, paaren unb gebern

bauen, in ©egenben, xvo ©d)afe ausgetrieben würben, it)re Hefter größtenteils

aus Schafwolle ^ergeftettt Ratten, gerner weiß tefj, baß j. S. Sacf)ftet§en, peper,

©rasmücfen, Simmern, beren Hefter boct) gewölmticfj aus feinen troefenen ©rasf)almen

jufammengefefct finb, in folgen ©egenben, in benen ^ßferbe auf bie Söeibe getrieben

würben, tfjre Hefter metftentljeils aus langen ^ferbeljaaren gemacht Ratten.

2öas ben Drt anbetrifft, rvofyxn bie Sögel itjr Sfteft hauen, fo finbet barin

eine feljr große 3Serfcr)tebenr)eit ftatt: ber Sauort ift abhängig von ber £ebenS=

weife bes Sogeis. ©s trifft aber nicf)t immer §u, baß jeber Sögel baljin fein Üfteft

baut, wofelbft er für ftdj unb feine jungen bas gutter finbet. ©toefenten §. S.

bauen iljre Hefter rom SBaffer oft weit weg, ja mitunter fogar auf Säume in

alte $räf)ennefter ; in le^term gatte tragen bann bie ©ntenwetbdjen bie 3un9en
im ©djnabel in's Sßaffer. ©ben fo wenig !ann man behaupten, baß ein Söget

mit fInger Serecfmung an einen beftimmten Ort fein SReft baut, ©ine $ot)tmeife

baute im v, 3. in bie Srunnenrötjre im t)iefigen Schulgarten. £)as ^ier^en Ijatte

in furger geit fo mele igalme ba hinein gefct)leppt, baß es nicht möglich war, aus

biefem Srunnen SBaffer p belommen. £ro£bem, baß uermittetft eines ©toefes

mit fielen 3J?ül)en zweimal bas üfteft aus bem Srunnenroljre entfernt (ausgebet)

worben war, braute bas thörichte Xfymfytn mit erfreulichem ©ifer boch wieber an

bem fonberbarem Drt, in ber Srunnenröljre, it)r Üfteft an, unb jwar tljat bies bas

Sögelchen fo lange, bis ich bie obere Deffnung bes Srunnenrohres mit einem

Srette bebeeft §atte.

©ine ^auchfchwalbe braute wieberholentliä) iljr Ifteft auf bem ^otpaget eines

Salfens über einem großen gärberfeffet, an welkem bas im Heffel gefärbte Seinen^

§eug unb ©am aufgewunben würbe, in ber gärberei meiner elterlichen Setjaufung

an. (6owie bas "Rohlmetsletn nicr)t baran gebaut, baß es ben Srunnen t>erftopft

hat auch bas «Schwälblein nicht baran gebaut, baß es bie garbe verunreinigt).

©an§ entfcfjieben baut aber jeber Sögel fein jfteft bat)in, wofelbft er fidj woh

unb fieser fühlt, ©rößere Raubvögel, S. 6ee = unb ©teinabler, gifdjaare, Uhus,

Habichte, Suffarbe rjorften auf unzugänglichen gelfen ober auf l)ol)en 2ßatbbäumen

Slnbere Raubvögel, als Mu&chen, Söalbfäu^e, ^l)urmfatfen Ijorften in gelfenfpatten

Ijo^ten Säumen, ©rb = unb 9flauertöd)em. Dfoch anbere, §. S. bie SSei^en unb

(Sumpfeulen im ©chilf, 9^ol)r unb (betreibe auf ber ©rbe. ©inige Söget, §. S.

©tftern, ©tiegli^e, ©rlengeifige bauen it)r üfteft twrherrfchenb auf bie ©tpfel tjo^er

Säume; anbere, §. S. ©rün = unb Slutl)änflinge, Suchfinfen, SBürger, ^Dompfaffen,

gelbe £aubt)ögel §wifc^en bie 3we^9e mittelgroßer Säume unb in ©ebüfe^e. 3n

biestern ©ebüfe^ niftet 5. S. bie ^ac^tigaE, Slmfel unb Sraunelle. luf ben Sleften

ber ßaub= unb ^abet^olgbäume, meift bi$t beim ©tamme, baut bie Sippe unb ber
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giemer fein 9ieft. 3n £)orngefträudj unb Beelen ftnbet man ftdjer bie Hefter xotfy

rüdiger ^Bürger unb ber SDorngraSmüden. Sin ben äufeerften @nbfpi£en bitter

Mannen* ober gtdjtengweige, red)t oerftedt, weift bas (Mbtyäfmdjen fein ÜReft an=

jubringen. £)as ^eft^en eines 2Bintergotbl)ätmd)enS (M. regulus) fanb id) aud)

einmal in einem alten 9tabr>ogell)orfte f)od) oben auf einer tiefer. 3<3j fctfj bas

$ögetd)en ausfliegen , Vetterte §um kannte hinauf unb naljm von ben im Dtfeftdjen

liegenben 6 (Stern — §um Slnbenfen unb als 33elofjmmg für meine 23emüt)ung —
2 <StM heraus.

2ln bie fdjwanfenben, langen ©üben f)ängenber 23aum§weige befeftigen mandje

Sßeberoöget unb an über SBaffer ragenbe ^aum^weige ober 9?ol)rftenget bie 23eu=

tetmeife üjr merfwürbiges SRefi Sin bie Spi|en ber äufterften gweige ber Söäume

in ©arten näfyt aus langem, jcüjent, gefdjmetbigem ©rafe aud) ber Saumgarten^

ftaar in Süb = Slmerifa fein üfteft fidj gufammen. Sin bie fd)wanfenben ©abelgweige

gewölmtid) fdjtanfer Zäunte f)ängt ferner „$ogel 23ülow" fein SReft fidj auf. Sin

3 ober 4 frtfd^en 9^ol)rftengetn fe|t ber fleine ^ofjrfperting fein niebttdjes -fteft fidj

gufammen. Sind) ber fleinfte aller Sögel, ber pracfuoolle Kolibri, heftet fein win=

§iges üfteftdjen oft nur wenig t)erftecft an bie gweige non mausertet ^flan^en. Qu
$aumf)öf)len bringen Sped)te, Staare, Reifen, Kleiber, ^anbelfrcujen, Sßenbefyätfe,

SBiebelwpfe, faft alle Papageien ttyre Hefter an. 23aumri£en fudjen §. 23. 23aum=

laufer gu i£)rem -fteftbau ftäj auf. 3>n tiefen @rbl)öt)len fielen bie Hefter ber Ufer=

fdjwaiben, 23ienenfreffer, (StSt-ögel, (Sturmi unb Satüentaucfjer. Unter 23aumwur§eln,

(Steinen unb in Söcfjerri unter ©ebüfd) bringen Steinl)ül)ner, 3fotl)fef)ld)en , gaun=

fönige il)re Hefter an. Unter @rbfRotten, in ^olgfioften unb Steinhaufen niften

Steinfdjmä^er, 5Bad;ftel&en unb anbere SBögel. 3n felbft auSgefdjarrte flache @rb~

locker legen bie meiften Ijütmerartigen $öget il)re ©ier. 3>n ©rasbüfdjel auf

liefen unb Siedern bauen Schnepfen, 2&ad)teln, £erd)e unb mele anbere $ögel

ifyre Hefter. Sluf Sftafenl)ügeln , in Sd)üfbüfd)d)en unb im ©efträud) ber Sümpfe
bringen ^otjrbommetn , Sdjwäne, (Snten, £aud)er unb anbere Söafferoöget ü)re

Hefter an. Sin bie fteilen getfen am 3^eere fitten bie Salanganen iljre eßbaren

Hefter unb an 23aumftämme, Sßänbe unb gelfen mauern bie fleinen SIriel=

Schwalben (Chelidon ariel, Gould) in ^eufübtoales ilire merfwürbtgen Hefter feft.

£)er £öpferoogel (Furnarius rufus, Gml) in Süb = Slmerifa fül)rt feinen eigene

tf)ümtid)en -fteftbau fogar oft frei in ^Dörfern in ber ^a|e eines Kaufes ober in ben

<göfen (ja bisweilen felbft an paffenben Stellen im $nnern ber Käufer) auf einem

SBaumftamme ober $ßfaf)te auf. ©s ift Ijinlängtic^ befannt, ba^ manche ^ßögel, §umat

Sperlinge, Sdjmatben, ^otl)fd)Tüän^en unb Reifen ptoeiten an gang abfonberttd^en

Drten ifyre Hefter anbringen, ^auc^fc^toatben §. 33. bauen itjre Hefter oftmals in

Sdjornfteine unb fonberbar genug, gerabe in fold)e, bie in ber Siegel noE diantf) finb.

$or längeren Sauren würbe mir einmal ein alter £eberfd)uf), in roeldjem fid^

ein SReft mit meinen ©ier($en befanb, überbra^t. ^S mar bas ^Reft eines §aus^

rotl)f(^tt)än^enS. ®er alte ßeberf($ul) mar burd) irgenb 3emanb ober bur$ irgenb

einen 3^fa^, gmifdjen eine Satte unb einen £)ad)fparren eingezwängt, auf bem

Sauöboben eines Diepgen 23auerngel)öftes mit biefem 9^efte aufgefunben worben. —
^)er fdjon erwähnte gaß, baß ^o^lmeifen bie bunfelen 23runnenröl)ren §ur Slnbrin=

8*
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gung i^rer Hefter fidj auäerfehen, fommt öfter nor. Sperlingsnefter fielen fehr

oft prifcfjen (Steinfugen tief unten im Brunnen. $n ben fogenannten Vufchbörfem

bei (Schönewalbe Ofteg.=Ve$. ->DJerfeburg) ftanben (Storchnefter allenthalben auf alten

oft fehr niebrtgen, getopften Lüftern unb jebeö biefer Stordmefter war toieber ber

gemeinfchaftltche Vrüteplafe vieler (Sperlinge. £)as ©e§änf ber (Sperlinge fchien

bie t)erftänbig brein fchauenben (Störte nicht unangenehm §u berühren. Söeniger

rütfftchtönoll betrugen ftd) bie Störte*), benen baö jfteft auf einer (Scheune beö

Slcferbürgerö ©räfe in Schöneioalbe gehörte. Sie matten, wie ich mehrfach §u

beobachten Gelegenheit fjatte, mit ben fecfen Spaden tagen ^ro§e§. Sperlinge,

bie bem brütenben SBeibdjen p breift um ben Schnabel flogen, waren im 9lu t)er=

fchlucft. Manchmal fa| ich auch, baß ber gebanfent)oll im 9Jefte auf einem Vetn

fteljenbe (Storch einen (Spa| toegfknappte, ©räfe Ijtelt ba$ Storclmeft für ein

fi$ere3 bittet gegen ben Vlt|.

Sie einzelnen gnbwibuen jeber Vogelart bauen ihre Hefter ftete nach ber

ihnen eigentümlichen, immer aber in einer runblichen gorm. ^aubüogelhorfte,

bie Hefter großer £ü£merarten, Kranich => (Storch =, Reiher = unb ^aubennefter h^ben

nur eine flache Vertiefung. £)ie Hefter ber meiften anbern Vögel , 5. V. bie ber

ginfen, Hänflinge, 3^9e / gleiten ^o^ten ^albrugeln mit nach oben gefetzter

Deffnung. 9lapf = unb taffenförmig finb SDroffel = unb 9fau$fchwalbennefter §u

nennen. 5Dte Hefter einiger Vögel bitben üoUftänbige Böhlen, in welche bie

Vögel burd) eine fleine Seitenöffnung ^ineinfd)lüpfen tonnen. @§ finb bieö § V.

bie Hefter bereiftem, Veutelmeifen, (Sdjneiberpögel, Hirtel = Schwalben. 3)te Hefter

ber (Siftenfänger unb ber oftinbifchen Schneibert)ögel (Sylvia cisticola unb S. su-

toria) halben an ihrem oberen Xtyik °*e ©ingangöröhre. Qmmer oval, ei= ober

flafchenförmig ift bas -fteft ber Schwangmeife mit feitwärtö nach unten geriet

teter engen Deffnung. Schlauch = ober beuteiförmig finb bie zierlichen Hefter t)er=

fchiebener afrifanifcher unb oftinbifcher Sßeberoögel unb mancher amerifanifcher

Veutelftaare mit unten angebrachten ©ingangöröhren. Viru- unb löffeiförmigen

Schalen ähnlich finb bie eßbaren flehten Salanganennefter. Qu gorm einer $ubel=

müfee h^ngt ba£ prolneft am Vaume. ^ugelrunb ift ba§ $Reftd)en beö 2ßinter=

golbhähndjens unb runb wie ein Vati ift baä ^eftchen beö nieblichen 3ebraftnfen

im §ecffafige. Vacfofenförmig ift ba§ 3^eft bes £öpfert)ogels, fowie baö -fteft beö

3aunfonigs, welches, auf ber ©rbe ftefjenb, oben ^ugewölbt ift unb ben ©tngang

an einer (Seite h^t. Viele Vögel geben ihrem üftefte baburch bie runbliche gorm,

baß fie fich in bemfelben h^umbrehen. £)ie§ thut §. V. bie <Qauöfd)walbe, bie fich

währenb beö Vauens oft in's üfteft fefct, fich barin nach allen Seiten herumbreht

*) 3n fjieftger ®egenb werben bie «Storche auct) „Mappntx" unb üon geroöljnlicfyen Sanbleuten

fogar „<Scfyietricf>" genannt. — ^ter^u nocf) eine felbftertebte fteine @efcf)icf)te. <§äuftg Befugte icf) bie

@öf)ne beö Dr. £orenj ©djönetoalbe in beren ©arten, über melden Ijm bie in ber ^acfybarfcfyaft

wofynenben <Storcf)e in ber O^eget i§re 2lus3jftige unternahmen. (Sineö guten ^ac^mittagg befam jeber

meiner jugenblic^en ^reunbe fein SSefperbrot — eine mit weitem M\t bejiric^ene (Schnitte. 3m freien,

unter ben fc^attigen Dbftbäumeu lagernb, füllte ba^ 3Jia^l gehalten werben — aU plö^Uc^ bie (Schnitte

be^ einen, öon einem unrettbaren ®eber auö ben ^ö^ern £uftfcf)icfyten mit einer rouc^tigen groeiten 2lufc

tage bebaut, ^ur (Srbe jxel. S)ev w @c§ieteric^" ^atte e« ni$t böfe gemeint.



unb aud) ben 9^anb bes Heftes burd) Reiben mit weit ausgeftredtem i&alfe ebnet.

2öie bie Serben unb alle f)üfmerartigen SSögel ifjren Heftern bie runbtidje gorm

geben, fömten wir fe^r leicht unfern £ausl)üf)nem ablaufen; fie wühlen ftd) ein«

fadj eine Vertiefung in ben ©anb, bre^en ftdfj barin nad) allen ©eiten l)erum, balb

auf bie redjte, balb auf bie linfe ©exte fid) legenb unb fplagen babei mit ben

deinen unb gtügeln, bafc ber ©anb nad) allen ©eiten burcf) bie gebern fliegt.

©el)r gemM)lid), balb l)alb red)ts, balb Ijalb linfs fid) wenbenb, immer aber ben

$opf füll gerabe in bie ßöl)e tyaltenb, brel)t ftd) auf Gedern unb rafigen 2Siefen=

Mügeln ber Sliebife fein Sfteft.

§infid)ttid) ber Bauart ber Vogelnefter t)errfdjt ebenfalls eine fel)r grofte

Verfd)iebenl)eit. gorm unb Vauart ber Hefter rietet ftd) nad) ber ©tdjerung gegen

Witterung unb geinbe, welcher bie ©ier unb bie jungen bebürfen. Unfer ^ufuf

unb ber Viel)ftaar ober 33iel)t)oget in 5lmerifa fümmert ftd) um einen -fteftbau gar

nidjt, fonbern legt feine @ter in bie Hefter anberer, frembartiger, meift fleinerer

Vögel, unb läßt biefe forgen. £)ie ein f äfften Hefter machen Qiegenmelfer ober

ftac^tfdntmlben, fowie (Schleiereulen. SDiefe Vögel bemühen fid) nämlid) mit ber

ßubereitung il)rer Hefter nidjt im minbeften : 3^e9enme^er *eQen ®^er ö^abeju

auf ben btojgen Gsrbboben unb (Schleiereulen auf bie nacften bieten in ©ebäuben.

2lud) @i§oöget, gettgänfe, 5ll!e unb Summen lümmern ftcfj um ben üfteftbau fel)r

wenig: (Sisoögel legen il)re @ier auf ben bloßen ©rbboben in felbft gegrabene

göl)len. S)ie bumme Summe legt il)r (Sines @i in einen $elfenrt£ auf ben (Stein.

2tucfy ber £orbalf legt fein @tnes @i in gelfenlödjer. £)ie meiften f)üf)nerartigen

Vögel, fowie ©traute, trappen, Sttdfüfce, Vradjoögel, ©anbregenpfeifer unb

anbere befäffen ftd) mit einem üfteftbau ebenfalls fet)r wenig unb legen tl)re @ier

entweber in natürli^e ober fetbftgegrabene Vertiefungen oljne alle Unterlage in

ben ©anb. 9ftand)e l)ül)nerartige Vögel, §. V. Sfo&tjülmer, 2Bad)teln unb bie

meiften (Sumpf = unb SBafferoögel, als ©nten, ©anfe, ©djwäne, (Schnepfen, ^ie-

bi|e, fotoie 2öetl)en unb (Sumpfeulen, fdjarren ebenfalls nur fleine Vertiefungen

in ben ©rbboben, geben aber benfetben eine Unterlage oon ©rasljalmen , Vlättern

ober feinen Reifem. £)te @ter eines ^ebtmlmneftes , meines tdj auf einer SBiefe

in einem ©efträud) einft fanb, waren Ijanbfyod) mit bürrem ©rafe unb trodenen

Vaumblättern bebedt, fo bafc td) biefelben förmlich f) eraustollen, überhaupt lange

barnacl) umljer fudjen mufjte. ©nten, ©d)wäne, (Mnfe umfteiben iljre Hefter aufeer=

bem nod) mit einem $ran§e weicher gebern (£)unen), mit benen fie, wenn fie il)re

Hefter oerlaffen, bie @ier bebeden. üftidjt minber einfacl), wie bie Hefter ber l)ül)=

nerartigen Vögel, finb bie Hefter einiger ^auboögel, ber $ifd)reil)er unb Rauben.*)

Sttefe Vögel fdjW&ten bie wenigen Materialien §um -ftefte meift of)ne Orbnung auf=

einanber, wogegen mehrere ©umpf = unb Sßafferoögel, 5. V. £eidjtaud)er, £eid)=

unb Vlä^ülmer, bie fiel) §wifd)en ©djilf unb diofyx fd)wimmenbe Hefter bauen,

*) 3Siele SEurtel« unb einige 9imgeltaubennefter, bie t$ gefunben J>abe, waren fo ftadj unb
• l

$t gebaut, bafc man bie @ier barin oon ber @rbe au§ beutlic^ fe^en tonnte unb ity l>ätte glauben

ögen, ba|j fie burd;g 92eft falten möchten 33ei ben fe^r freuen, fd;lauen unb borfid;tigen Xurtel--

ubcfyen l)abe id; »ielfad; bemertt, bafi, fobalb bie jungen SSöget au3 ben @iern gefd^lü^ft finb,

ie SUten biefer 33ögel bie @ierfd;alen loeit fort tragen, unt ityre Verfolger öom ^efte abjulenfe
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fotvie »tele Singvögel, 23. Serben, einige ßaubvögel, Emmern, Sdjmäfeer, $rau=

netten, 23adj = nnb ^ufyftelgen, fiepet — unb bie weiften Raubvögel, beten s
Jlefter

ebenfalls nur einfach gebaut ftnb, bie Materialien mit bem Sdmabet burd) fd)lid)te

$erfled)tung verbinben, folglid) auf &erftettung irjrer Sfteftbauten bebeutenb meljr

gleifj venvenben. Stngbroffeln ober Rippen geben i£)rem üftefte geftigfeit, inbem

fie es mit fein gerbiffenem unb mit Spetdjel pfammengeleimtem fauligen ^ol^e

animieren; Slmfeln ober Sd)tvar$broffetn baburd), ba§ fie bie 9kftl)öl)limg mit

feuchter, lehmiger (Srbe ausftreidjen. £)ie getieften Sped)te meifetn mit 9Jlül)e unb

2lusbauer girfelrunbe £öd)er in fernfaule Sßäume, wo fjinein fie auf mürbes <got§

unb feine Späne iljre ©ier legen. 2tud) bie Sumpfmeife jammert mit iljrem wim
gigen Sd)näbeld)en in morfdje SBäume bas £od) pred)t, in bas fie if)r 9^eft anbringt

£>er gefd)icftefte Kletterer atter einljeimifc^en $ögel, ber Kleiber ober bie Sped)tmeife,

welcher Sped)tlöd)er p feinem -fteftbau beutet, liebt mit Setym fo viel von ber

großen Deffnung p, baft nur eben nodj pafe genug übrig bleibt, um felbft burd^

pfommen. Unfere §aus = ober 9fte^lfd)watbe unb bie fteine Slriel = Sdjwalbe in

Sluftralien, bie iljr 9?eft aus @rbe unb Sdjtamm tjerftettt, fefet nadj unb nadj ein

Heines Studien biefes $otf)teiges an bas anbete, inbem fie burd) SSeimifdmng Ujres

Spetdjels, ben einzelnen Stüddjen SBinbefraft unb pgleid) bem ©angen <galtbarfeit

giebt. $ie Alfter werftest es, u)r Jleft fd&ufjftdjer p machen, inbem fie, meift t)od)

auf Räumen, erft eine Sage Sftetefjolj pfammenpadt, barüber eine pmlicö ftarfe

S^idjt @rbe bringt, barauf eine Spenge 2Bür§eld)en legt, enbtidj nod) Säpp^en,

Söorften, gebern u. bgl. m. bap t§ut unb bas ©ange oben mit einem gitterartigen

£)orngefled)t umgiebt. 23ud)ftnfen, £eid)rol)rfänger, Pirole, ©olb^äf)nd)en, Kolibris,

Sd)wan^ unb SBeutelmeifen , bie afrifanifd^en unb oftinbifdjen SBebervöget ftnb

funftferttg genug, aus ^flangenwotte unb anbern Stoffen fd)öne unb bewunberns^

wertfje Hefter filgartig pfammen p weben. £)er europäifd)e unb ber ofttnbtfdje

Sdmeibervogel rjat es fogar fo weit gebracht, grüne ^flangenblätter mit ^flaugen^

motte p einem -ftefte fauber pfammen p näfjen. £)te Salanganen unb anbere

Sdjwalbenarten tiefern bie I)öd)ft merfwürbigen unb berühmten efjbaren Hefter,

bereu 9ttaffe, wie $öberetner meint, ein „^tttelbtng prifd)en Schleim unb ©attert"

fei, unb wie Dr. 3immermann fagt, „aus Sd)leim unb verfeinertem Seegewürnt"

befiele, ©in fef)r fünftlidjes Räumer! ift aud) bas fdjon ermähnte aus £el)m unb

@rbe rjergeftellte badofenförmige 3^eft bes ^öpferr-ogels unb bas aus £el)tn gemachte

flafd)enäl)nlid)e 9left bes SlrieL ©in§ig in feiner Bauart ift bas ftroPa^ä'ljnUdje

gemeinfdjafttidje Sfteft ber ©efettfd)aftsweber (Philetaems socius) mit feinen vielen

fleinen Heftern.

2tber aud) ber fre^e Sperling meife burd) feinen ctufjerlid) fe^r plumpen ^eft^

bau unfere volle 3lufmerffam!ett auf fid) p lenlen. @r brängt fid^ überall Ijerbei,

fein Drt ift il)m Zeitig unb jeber ^lafe ift i^m p feinem 9?efte red)t: ber fc^male

9faum gmifdien bem Saben unb bem genfter unferes gimmers unb bie engen £öd)er

jmifdjen ben Steinen tief unten im Brunnen, ein ^alaft ober eine Strol^ütte,

ein rjerrtidjes ^Denfmal von Marmor ober ein altes ©emäuer, bie $mi$t ber

33äume unferer ©arten unb Strafjen ober bie mancherlei SBinfet ber Tl)ürme unb

5lirc^en ; er fiebelt fic§ im ^eifiggewölbe bes Stord;neftes an unb treibt fogar bie



— 103 —

(Schwalbe aus ihrem üftefte unb pflanzt fi$ mit feiner Vrut hinein, gu feinem

9Zeftbau tt)ei| er alles p benu^en, alte Sumpen, feibene £äppcf)en, ^ßapierftreifen,

furje unb lange <Qälmchen, gäben unb gebern. £>as innere bes Heftes, meift

fcf)ön gewölbt, gleicht einem warmen geberbett.

Sftitfftdjtüdj bes 9?eftbaues fenn§etdmet man bie Vögel als ©rbnifter, Ttinu

rer, Maurer, Gementirer, Töpfer, gimmerer, ^lattformbauer, $orb=

madjer, ©chnetber, 2Beber, gUjmadjer, ©djtrmfabrifanten, ^afteten=

bäder u. bgl. m. 2ßir verfolgen nun bie @igenthümtid)feit ber verriebenen 2lb=

Teilungen in ben Vauwerfen ber Vögel.

I. £)te ©rbnifter bauen meift feljr einfache Hefter. SDie Materialien finb fünfte

los über einanber gelegt. Qu ben ©rbmftew gehören gi^ö^melfer, £mt)ner, £rap=

pen, SHdfüfje, 33rad^läufer , @nten, $iebi|e, @djnepfen, SUftfoen, Serben, ©tranb=

oögel, ©eefdjwalben, Summen, gettgänfe, 2HIe, laudier, ©teifefüfte, 2Beif)en,

(Schleier = unb (Sumpfeulen u. a. Sßährenb, wie ttrir bereits toiffen, ©trau§e, £rap=

pen, Stttffüfje, Vrad)läufer, Sanbregenpfeifer u. f. w. ihre (£ier in natürliche 3Ser=

tiefungen ober in baju gefdjarrte Södjer in ben ©anb, unb (Seefdjwatben, Pinguine,

SHe, Summen, Sarventaucher unb anbere ihre @ier ohne Untertage in Söd)er ber

SDammerbe, fogar auf bie nadten flippen ober auf in's 2fteer ^ineinragenbe Sanb=

jungen legen, bebecfen anbere V. Rebhühner, Serben, ^iebi^e, (Schnepfen, (Snten,

©djwäne, (Mnfe, aber auch Söeiljen unb Sumpfeulen bie gefdjarrte Vertiefung mit

verfSiebenerlei bürren unb weichen ©rasblättern, fowte @nten, ©änfe unb Schwäne

jur Sluspolfterung ihrer Hefter aud) noch bie §u bem Qmä ausgerupften weichen

gebern verwenben.

(Stgenthümltch ift bas Sftefl; bes langbeinigen glamingo, bas in 3)loräften ftef)t.

Mit ben Seinen häuft biefer Vogel nämltdj bort einen £ügel Schlamm auf, ber etwa
3
/4 m.über bem äßaffer hervorragt, unb macfjt bann auf bemfelben eine fleine 3lusl)ö^

lung, in bie er feine Gsier legt Serben fdjarren freisrunbe, etwas tiefe Södjer in bei?

(Srbboben unb legen biefe, mehr als halbkugeligen Vertiefungen mit feinen bürren

©rasblättäjen gierlid) aus. SDie (Steifjfttfce bauen fdntrimmenbe Hefter, bie ptfdjen

^otjr, (Schilf, Vinfen, Mebgras fielen. 2)te Hefter finb von ben Vlättem unb

Stengeln ber SBafferpflan^en fo gebaut, baft fie auf ber Oberfläche bes Gaffers

ruhen unb alfo fdjwimmen. £)a nun aber ber Voben bes Heftes auf bem SBaffer

rul)t, fo bringt, befonbers bei bem &aubenfteifjfuf$nefte, bas SBaffer oft |)tnburcr)

unb feuchtet üfteft unb @ier fo an, bag leitete, obgleich fie mit ganj weigern Salf?

überguge gelegt werben, von ben 2Bafferpflan$en eine fdjmufeige, bunfte ober braune

garbe annehmen.

@s ift fchon gefagt, baft unfere SMufe feine eigenen Hefter bauen, fonbern

ihre @ier in bie Hefter anberer Vögel legen. 35er £u!uf legt jährlich 4— 8 @ier,

von benen je eins in 6 ober 8 £agen reif wirb. SDa bie flehten Vögel ben $ufuf

Ijaffen, fo legt er währenb bereu Stbwefenheit vom üftefte fein reif geworbenes @i

ba hinein. @r wählt bagu befonbers Vachftelgen -
, ©rasmüclen -

, Serchen =, ©olb=

arnmer^ unb Pieper Hefter.

Von größter Vebeutung finb bie mancherlei <See= unb 6tranbt)ögel für bie

Vewohner ber l;ochnorbif<§cn lüften. %tx Vifchof ^ß.ontoppiban fagte:
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„<§ls ift eine ntd)t Iwd) genug p fdjäfcenbe 2Bol)ttf)at, bafe bie Sßeftfeite Wox*

wegens mit uri§ä|ltgen «Speeren, Snfeln, tjotyen Vorgebirgen, tyofyen flippen unb

geltendsten von bem weifen unb gütigen <5d)öpfer t)erfer)en worben, in weldje

eine fafi unbegreifltdje unb ben ©ebanfen ber gremben ungläubige ftafy t)on6ee =

unb ©tranbtJögeln il)re guflud)t nehmen unb worinnen fte ü)re 2Bol)nung finben,

wie tnan fte aud) guweilen eine, §wei unb mehrere leiten weit vom £anbe in ber

(See in fo großen Raufen fliegen fielet, ba& man fie faum überfein fann unb

man meinen fbUte, bie ©eenöget aus allen Säubern mürben tyier einem aUge^

meinem Reichstage üerfämmett. $)iefe Vögel geben tbeils blofe mit ihren gebern

unb SDunen, bie in ben Heftern unb äöotmungen berfetben in großer 9ftenge auf^

gefammett unb aufeertjatb bes ßanbes üerfanbt werben, theils mit ihrem gteifd)

unb ihren (Siern jugleidj manchem Einwohner gute Nahrung, bes ftarfen (Gräfes

md)t §u gebenfen, welkes, nadjbem ber ©runb burch ben 9flift ber Vögel gebüttgt

worben, auf ben Unfein unb fleinen (Sitänbchen wächft, bie baoon unb von ben

©iern in ben Heftern oft gan§ weife unb gteichfam gan$ bamit überbeut finb. @s

finb bie @ier ber ©tranbtwgel, obfehon nicht alle, 006) einige Slrten berfetben, eben

fo gut als bie Hühnereier, unb fie werben in 9ftenge herein in bie <Stabt gebraut,

wo fie vornehmlich bie Väder gu gebrauten wiffen.

"

2)er gorfd)er £en§ fagt Vanb II. @. 349: „2Ils g. Voie im Sahre 1817 bas

nbrblic^e Norwegen unb bie £offobifd)en Snfetn befugte, $og ein ©dntmrm non

SEorbatfen unb bummen Summen faum 10 Schritte §oä) über feinem Raupte l)in,

nahm eine Vreite von wenigftens 1000 Stritten ein, unb bauerte fo lange, bafe

er fein Doppelgewehr zehnmal laben unb abfd)iefeen fonnte, unb foldjer glüge gab

es in ber ©egenb gwei bis brei. Rieht weit bawm war eine grofee gelswanb gan&

mit Heftern ber breiigen Wövm bebeeft unb einzelne ©beeren von biefen Vö^

geln gan$ weife; 2l(fen bebeeften fläd)enwetfe bas SBaffer unter ben geifert ; aud)

nifteten fie nidjt weit banon in fo grofeer 2lnjal;l, bafe fie, obgleich aufregt fifcenb,

gan^e grofee getsabtjänge bebedten. (Sine ungeheuere flippe, bie ©örlanbs -dluyvtn

Reifet unb ftdj in fcfjwinbelerregenber Steilheit aus bem 9#eere ergebt, bient, fo

hod) bas Sluge reicht, ben Slrätjenffärben gum Slufenthatt.

2luf ^slanb fanb g. gaber bie brei^e^igen Wövzn auf ©rimföes Vogelberg in

foldjer üttenge niftenb, bafe fie bie (Sonne verbargen, wenn fie aufflogen, bie

(Speeren bebedten, wenn fie fafeen, bie Dtjren betäubten, wenn fie fduueen unb

bie von Söffelfraut grünen gelfen beinahe weife matten, wenn fie brüteten. Stuf

ben Sßeftmanöem bebeäten ^apageitaucher in ber Vrütegeit bie Dberflädje ber

getfeninfeln. Sind) ber gutmar war auf ben islänbtfdjen gelfen fo puftg, bafe

bie (Sinwofmer jäljrli^ wenigftens 20,000 ^unge aus ben Heftern nahmen unb ner=

fpeiften, obgleid) in jebem D^efte nur 1 junges fifet unb fie jäljrtidj nur einmal

brüten. 2lud^ bie ©ibergänfe nifteten auf 3§tanb in grofeer Sftenge."

£en§ fagt ©. 342 ferner: „Sluf ben an ber SBeftfeitc üou Süttanb gelegenen

Snfetn ©überoog, 9^orberoog, — ©nlt, wofetbft %o§. gr* Naumann im Qaljre 1819

Veoba^tungen angeftellt, brüteten taufenbe non ©itbermönen, bie fo wenig fdjeu

waren, bafe man il)nen auf 20 ©dritte nalje fommen fonnte. @in grünes gelb

war ganj mit Heftern biefer Vögel bebedt, weld^e mit 2lufterftfdjern, 3Jleerf(^walben,
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Sfoofetten, (&amhtttm unb ©tranbläufern , bie ebenfalls in -üflenge bort nifteten,

im beften Etoerftänbniffe lebten. 2luf ber Snfel ^orberoog nifteten bie $ranbfee=

fcfywalben in folcfjer 2ln§al)l, baf$ bie 3faf^/ aus ber Entfernung einer 9Mle gefefyen,

mit ©dmee bebest fä)ien unb bafc bie $ögel, wenn fie ftdj erhoben, einer wirbeln?

ben SBolfe glichen. Naumann fdjäfcte i^re 2lngal)t auf eine Million unb bemerft,

bafj ifjre Eier an mannen Stetten fo biä)t lagen, bafe man faft nid)t baprifdjen

gefjen fcmnte, olme einige ju gerbrecfjen unb baft bie $ögel fo gebrängt an einanber

fafjen, bafe fie nid&t Sftaum gehabt fjaben würben, wenn nidjt alle nad) einer ^Hid)?

tung gefetyen Ratten u* f. w.

„Eine gan$ anbere 2lnftdjt bot £#, bie 9forbfpi£e ber $nfel <&ylL £ier war

ein grünes SBtefenttyal mit £aufenben Ijalbgalmter gudjsenten, weldje je paarweis

mit einanber umherliefen, wie mit weifen, rotf) = unb f^raarggegeidjneten Blumen

bebedt. Sttefe $öget brüteten in Sötern unter ber (Srbe unb gaben ben S8ewol)nern

ber ^nfel reid^Iid^en Tribut an Eiern unb SDunen."

3u ben Erbmftern gehören au$ ^ottyjefyldjen unb ber 3<wnfönig.

SDaS Sftotljfeljldjenneft (M. rubecula)

ift in ber ^egel ferner aufguftnben. Es ftefyt unter 23ufd)werf in ©arten unb

Sßälbern, an 3äunen in Sötern, unter Söaumwurgeln unb beftetyt aus allerlei

©rasljalmen unb bürrem Saube. ©ein inneres ift mit paaren unb gebern wetd)

ausgefüttert. SBenn bas 9fc>tl)Mjtd)en fein 9left t>erläfjt, fo t)erfd)liefit es gemeinig=

ltd) ben Eingang mit einem ber umliegenben Blätter.

3)as 9teft bes 3^^nf önigö (M. troglodytes)

fte^t meift in Sötern unb ift wetd) unb bid)t aus 9Jfoos zugebaut. Es hat bie

gorm eines SBadofens mit fleinem EingangSlod)e.

II. £)ie Wlinxxex arbeiten ü)re üftefter unter ber Erbe, Solche finb: Ufer=

fd)walben, Eisoögel, SBicnenfreffer, ^ßeterstwgel (Thalassidroaia pelagica) u.a.

lXferfdjwalben unb 23ienenfreffer bringen i^re Hefter — erftere oft 1 — 400 colonnen=

weife nahe beifammen — in fteile Ufer, Erbwänbe, SBergabhänge an« Stte freist

runben, oft 1 m. tiefen, mit bem Schnabel ber fleincn Schwalben mühfam unb

fünftlid) gearbeiteten Södjer finb badofenförmig am ^intern Enbe erweitert unb mit

feinen £almen unb gebern ausgelegt. $n ber -ftähe meines Sßohnorts an einem

23ergabl)ange bes £eupi^ = Sees , beftnbet ftdj eine etwa 100 ^3aar ftarfe Ufer?

fd)walben = Eolonie, fowie fleinere berfelben in aßen Sanbbergen l)iefiger Ziegeleien

anzutreffen finb. 2)ie ßöcher, in benen ihre Hefter ftehen, finb fo eng, bafe id) mit

meiner £anb nicht hinein fann. $)er Eistwget gräbt, oft einzelne "jßaare beifammen,

1V2 m- tiefe £öd)er unb legt am Lintern Enbe ber Höhlung auf ben blofcen Erbboben

feine fchneewetfeen Eier; mitunter legt er auch feine Eier in -Jftaulwufstödjer. SDie

Hefter ber Sturmfchwalben, ©ewitter? ober ^3eterst)ögel fielen in ^öt)len, welche

biefe $öget etwa 1 m. tief am felfigen Stranbe gegraben haben, ©er patagonifdje

Töpfervogel, ben ©arwin beobachtete, baut fein 9?eft in felbftgegrabene, etwa 3 m.

lange Döhren von gewölbter ©eftalt.

III. Maurer, wie WltyU unb ^audjfäjwatben, Slmfeln, 6ingbroffeln, 6pec^t=

meifen, 5lriel=©($watben, au$ 3Jlauer= unb Sllpenfegler, Salanganen u. a. 9M)l=v
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^aud^ unb 2lrieU ©djwalben bauen iT^re Hefter ftümpdjenweife aus ßetym unb (Srbe

unb leimen mit intern fiebrigen ©peidjet bie ©rbflümpdjen an einanber. 9Jkuer=

unb Sltpenfegler übergießen il)r aus 9Jlauerftümpd)en ober Jahnen unb gebern be*

ftefjenbes 3^eft mit einem fiebrigen ©djleim, woburd) bie (Stoffe eine jufammen*

Ijängenbe, faltbare klaffe werben. £)ie Slmfel mauert iljr SRcft mit feudjter tef)=

miger @rbe aus. SDie ©pedjtmeife, ber gefd)idtefte Kletterer unter ben einljeimifdjen

Sögeln, audj Kleiber ober 23laufped)t genannt, bemüht ©ped)tl)öl)len unb anbere

SBaumlödjer px üjrem -fteftbau, fleiftert aber mit ßeljm bie große Deffnung fo weit

%u, baß fie nur felbft burd) fann. 2tud) Elftem unb TOftelbroffeln rerfe^en bas

Snnere iljrer Hefter mit feudjter lehmiger @rbe unb gehören §u ben Maurern unter

ben Sögeln.

SDaS 5X1 eft ber ©ingbroffel (Turdus musicus)

fielet auf Söalbbäumen, ift Ijalbfugelförmig unb aus feinen Süefemreifern mit Moos

§ufammengeflod)ten. £)as innere bes Heftes ift bis an ben dlanb mit einer erbig

ausfe^enben klaffe, weldje ber $ogel aus gang fein gerbiffenen, fauligen £ol^

ftüädjen unb feinem ©peilet zubereitet, glatt ausgetrieben, woburd) ftdj bas ©ing^

broffelnefi von ben Heftern ber übrigen ©roffetarten, bie nämücfj nur mit mancherlei

©rasf)almen ausgefüttert finb, wefentlid) unterfReibet.

2)as ^left ber SJliftetbroffet (T. viscivorus)

wirb am liebften auf ^iefernbäumen in §öl)e von 3— 6 m. an SSegen unb (Beftetten,

immer aber in einer Slftgabel bid)t am SBaumftamme erbaut. @S ift, wie bie Hefter

ber anbern 2)roffelarten , aus feinen bünnen Reifem, ^aibefrautftengeln, gleiten

unb Wlooz unb etwas @rbe gebaut unb mit allerlei bürren ©rasljalmen innen

ausgelegt, aber nid)t ausgeftebt, wie bas -fteft ber Slmfet ober ber ©ingbroffel.

£>as fefte -fteft ift ftad) napfförmig, oben ber Sftanb befonbers t>on feinen 28ür$eld)en

geflößten. $on ben

Heftern ber 3Jle{)l= (§aus* ober genfter=) ©djwalben unb

diaufyz ober ©tadjelfdjwalben (H. urbica unb rustica)

fteljen erftere außerhalb ber ©ebäube unb finb aus $otf) gebaut, wäljrenb bie le|=

teren innerhalb ber ©ebäube fielen unb aus @rbflümp<$en mit ©trol) = unb ©ras-

f)äTmd)en oermif^t, fjergeftellt finb. SDie (Srbflümpdjen, weldje bie ©djwalben im

©dmabel gufammen tragen, fteiftern fie mit ifjrem ©peilet gufammen unb an bie

Söanb, wobei fie ben £opf §\n unb §er breiten. Qntereffant ift es, ppfetjen, wie

fie ftd) bei ber 9ttauerarbett üjres 9JeftbaueS an bie fenfredjte Söanb feftflammem

unb babei ityren langen ©djwan$ als ©tül)ld)en bemalen. £)as innere ber Hefter

ift mit SBolle, Sftoos unb gebern wetd) unb warm ausgepolftert. 3n ber ^egel ift

ein £l)eit biefes ^olftermaterials an bie ^eftwanb mit angeflebt. 3e nadjbem ben

©djtüal&en bas Material geboten ift, t)oUenben fie ben 23au, wie td) fef)r oft

beobachtet fjabe, pufig fdwn in §wei ober brei £agen. 9fterfwürbig ift, baß bie

©djwatben öfters md)t bloß ben begonnenen SBau aufgeben, fonbern audj, felbft

wenn fie aud) fd^ort ein gut £§etl bannt oorgerücft finb, wiebeujolentlidj batwn

ablaffen unb an benachbarten Drten oon Beuern i§r SBauwerf beginnen, gleid)fam,

als erfdjiene ujnen fein Sßla| gut unb fidjer genug. @s ift mitunter ein ganzes
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©ebäube = (55eftmö mit Rott) beflebt, vielmals jum Berbruffe bes betreffenbcn Haus=

befi^ers. 3$ fjabe aud) mehrmals beobachtet, bafc 9Jlet)lfd)walben ben gangen

©ommer über bas -fteftbauen fortfefeen unb fyabe ©runb anpnetymen, bafc tfjnm

bas Bebürfmjä ift unb ju üjrem Vergnügen gefcfjieljt. 2Bürbe man für bie ©d)wal=

ben etwa V4 m - unter ben ©ebäubebädjern Seiften anbringen, auf benen bie Hefter

bequem rut)en formten, fo fiele ber Unrats ber Bogel ntdjt an ben SBänben tyer=

unter unb formte biefe aud) nid^t befct)mu|en; bann würben audj weniger Hefter

t)on ben glatten Söänben herabfallen. 9?aud)fd)walben, bereu Hefter ebenfalls 2tef)n=

tid^feit mit einer grud)tfd)ale tjaben, bauen an halfen in ©täUen unb Hausfluren,

an £>ad)fparren unb Satten auf Hausböben, in ©tuben, unter Brüden, in ©puppen

unb SHaudjfängen. SHe Seute fagen: „wo bie <5fyvoalht niftet, ba jünbet fein

Bli£; wer ü)r 3^eft zertrümmert, jerftört fein eigenes ©tüd

IV. (Sementtrer werben einige ©djwalbenarten genannt, weit biefelben, wie

8. B. bie «Salangane unb ber Sittel it)r !fteft mit bem ©tietenbe jtemttd) feft an

ben getfen anfitten ober, wie § 33. bie £t)urmfd)walbe (Cypselus apus) bie Be~

ftanbtljeile bes Heftes mit it)rem ©peilet gufammen leimen.

S)te Hefter bes Sittel (Chelidon ariel, Gould)

t)aben etwa 21—24 cm. Sänge, 13— 16 cm. £)urdmteffer unb werben in fleinen

Kolonien von 20— 60 <Stüd an bie SBänbe von Reifen unb ©ebäuben, an Baum=

ftämme unb in Baumölen aus Selmt, ©djlamm unb bem ©peilet ber Böget in

©eftalt von Mbenflafd)en gebaut. £)as flaf^entyalsä^nlidje , röhrenförmige lange

(Scfylupftod) ift entweber feitfid^ ober ober* ober unterhalb bes eigentlichen fugeligen

Heftes angebracht. ©etjr merfwürbig ift, ba§ ber Slufbau eines Heftes ntdjt burdj

ein ^Mrd)en erfolgt, fonbem bafj faft alle §ur Kolonie gehörigen Böget babei t^ätig

finb. £)ie fel)r fünfttidjen unb eigentümlichen Hefter einer 2lriel^ (Schwalben -Rot

lonie laffen ftdj fetjr wot)l mit einer SDIenge wagerec^t an einer gelswattb ange=

ftülpter unb feftgefitteter rauher unb ungleich großer Bierftafdjen ober grauer

9Jtoftri<$bfidjfen vergleichen, beren offene Hälfe, bie @ingangsröt)ren für bie Bogel

bilbenb, fämmtltct) nact) vorn gerichtet finb. £)ie fetyr fleinen, nur etwas über 9 cm.

langen 3lriel=©d>walben wohnen in ©üb=2luftralien unb gehören, wie unfere 3Mjt.s

unb ^auchfdjwatben, audj p ben Maurern unter ben Sögeln.

V. Töpfer in ber Bogelwett finben ifjre Vertreter burd) bie Töpfervögel in

©üb^Slmerifa.

£)as 3^eft bes gemeinen Töpf ervogels (Furnarius rufus)

ftetjt entweber im freien — auf einem Baumfturä, ^fat)l, (Sactusftamm, l)ert)or=

ragenben gelsjiüd — ober in Dörfern — neben einem Saufe ober auf $fär)len

im Hofe, ja fogar an paffenben ©teilen im Innern ber ©ebäube. 2lm Baue bes

Heftes arbeiten 9Mnnd;en unb SBetbdjen, inbem fie l)afelnut3Grofee Sel)rnflümpd)en

ba&u ^beitragen, ©er gan^e, tjöchft eigentümliche Bau, ber in 2 Tagen beenbet

unb aus ©rbe unb Sehm, mit Hol^fplittern unb ©troljftüddjen gut untermifdjt, l;er=

geftellt wirb, hat bie ©eftalt eines Badofens ober eines fleinen Bieuenftodes von

etwa 18 cm. SDurdjmeffer mit 2 2
/3 cm. ftarfen Söänben. SHe feitwärts angebradjte

Deffnung ift boppelt fo hoch, als weit. SDas Qnnere bes Baues ift burd) eine ©d)etbe=



— 108 —
wanb getrennt. SDte Wintere 5lbtl)eilung ift her Srütort ; bas Sorgemad) bient bem

SMnndjen afe 2tufentJ)aItöort. 2)er 9leftbau bes Töpfervogels !ann eben fo woty

als eine Maurerarbeit begeidmet werben.

VI. gimmerer ftnb bie ©ped)te; älmlid) ben Spedjten bauen aber aud) RtfyU,

Jaunens unb Sumpfmeifen üjre Hefter. £)er eigentliche Zimmermann unter ben

Sögeln bleibt aber ber (Sped)t unb unter biefen ftetyt wieber oben an ber $aifer=

fpedjt (Picus imperialife) in SJlejüo. -ftur fernfaule Säume fudjen bie (Sped)te

au$, in welche ftc ü)re fretsrunben engen ßödjer einmeifeln. 2luf bem etwas aus=

geilten Soben eines ebenfalls fetbftgetyauenen, abwärts geljenben, etwa 20—
40 cm. tiefen (SdjadjteS bringen fie bann ü)r Sfteft an unb legen auf etwas mürbes

<golj ober einige fleine (Späne iljre gtängenb weisen @ier. £)er (Sped)t benufet fein

fteft oft mehrere ^afyxe. SSiele £öd)er, meldte ber Spedjt bei feinem 2öürmerfud)en

in bie Säume §aut, fommen anbern fleinen Sögeln fetyr erwünfdjt: Reifen, 2öenbe=

^älfe, Kleiber, (Staare bauen in biefelben i^re Hefter. £)ie (Sped)te flettern am
Saume nur tum unten nad) oben fort, aber nie, wie bie (Sped)tmeife , in umge=

fefyrter Mdjtung ober ber Quere. 3w Mnter fuctyt ber (Sped)t (Sicheln unb -ftüffe

von Sudjen unb £afelfträud)em ober fafst mit ben Seinen bie Mannen - unb gidjten=

gapfen unb ptdt bie Samenförndjen fjeraus.

VII. Plattformbauer finb (Störcfye, Rauben, ^eityer, Slbler, gatfen, ©ulen,

unb man nennt biefe Sögel besfjalb fo, weil fie Hefter bauen, bie feine Sertiefung

t)aben unb gan§ flad) finb. SDer Stord) baut fein gewaltiges üfteft auf $)ad)giebel

unb Säume. @S befielt aus ^Dornen, ^eislwtg unb 9?afenftücfen unb ift mit (Strol),

igen, Sappen, ©am unb allerlei anbern weisen SDingen ausgefüttert, ©s giebt

(Stordjnefter, bie über 100 3af)re alt finb. SDie ßanbleute loden bie (Stördje

auf ifyre £)äd)er, inbem fie ein SBagenrab ober ein §olgfreu§ hinauf legen, gum
©dju| gegen Söinbftöge müffen aber rings untrer einige l m. Iwlje ^ßflöde eingefe^t

werben.

3>n fjiefiger ©egenb finb bie Stördje unb beren Hefter fdwn feiten geworben.

SDer (Seebeft^er SL in g. war überglüdtidj, mir mitteilen §u fönnen, bafc ein

(Stordjpaar ben S)ad)ftrft feiner (Sdjeune im §ofe §um -fteftbau fiel) auserfeljen,

balb barauf aber eben fo betrübt, als in golge üon (Steinwürfen ungezogener

Knaben biefes Stordjpaar fid) weggewöfmt tyatte.

SDie Taube, „bie Sotin bes griebens, ift bas 2lnmutl)igfte unter 2Wem, was

$lügel trägt. " Son ben Rauben in ben europäifdjen Eiefernwälbern ift bie Dingels

taube bie größte unb bie Turteltaube bie fleinfte unb nieblidjfte. S)ic Hefter beiber

finb anwerft flad) unb leicht gebaut, befielen nämlid) nur aus locferen 2öur§el=,

Reifer = ober jQaibefrautlagen unb fielen auf ben (Babeläften nalje am (Stamme

fdwn in ©ö^e t)on etwa 3 m. S)ie in 5lmerifa ftets in großen ©efettfdjaften brü=

Un^n SBanbertauben foEen bie fdjledjtejten Hefter bauen, inbem biefe nur aus

einigen lofe aufeinanber gelegten gweigen befielen.

£)er (Sc^langenabler baut auf ben ©ipfeln uralter (Siefen feinen §orft aus

giemlic^ ftarfen Saumäften unb ©rasftengeln. ©er glu^abler baut auf ben
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hödjften Gipfeln alter Zäunte aus bürren heften unb Sfafenftücten feinen £orft.

Sluch bie ©ei er hauen grofte, flache &orfte. £)ie größeren Birten fremden oft

Ziemlich biete £olzfcheite znr Unterlage.

VIII. Korbmacher ober gl echt er fjeifsen bie Böget, bie größtenteils mit

trocfenen groeigen forbartig ihre Hefter flechten. Qu Korbflechtern unter ben

Sögeln gehören @lftern, Krähen, <get)er, SDroffetn, Kernbeißer, Dompfaffen, tnete

unferer ©ingoöget, mie Grasmücfen, gliegenfdmäpper, Sßürger u. a. m. Einige

biefer Korbmacherrögel tiefern recht niebliche, anbere aber auch recht lodere unb

leichtfertige Arbeiten. (@cf>iu£ fotgt.)

©ie $MX$txaWt (Otis tetrax)

ift in biefen grühjaljr, nrie mir mitgeteilt wirb, nic^t fo §at)(reicf) aus ber grembe

§urü(fge!et)rt als t)or einem 3ahre >
auch f<^cint fie etwas fpäter als geroölmltch

angekommen zu fein. <gerr ^ittergutspächter dichter p Dttenhaufen, Kreis

SBeißenfee, fchreibt mir:

„2lm 18. habe ich §um erften 9Me eine gtoergtrappe erblicft. @S

„mar ein -iöMnnchen, welches über mich tjinmegftog unb ich beeile mich

„3l)nen biefes mitzuteilen u. f. m/'

Qnbem ich aber jefet t)on ber gwergtrappe beriete, tt)iU ich Gelegenheit nehmen

einen Qrrtljum ju berichtigen, welcher ftch in meine erfte öffentliche 9JHttheilung

über bie (Sinwanberung unb 2lnfiebtung biefes Bogels (Dr. %. & -ftoll, goot. ©arten

Qatjrg. XV «Seite 421) eingefunden f)at. SDerfetbe betrifft bie (Stimme ber gwerg=

trappe, meiere nicht wie: „prut — prut — prut" ftingt, fonbem m'etme^r ein

fettfam zitternber unb fnitternber Xon ift, bemjenigen ähnlich, melden man fyert)or=

bringt, wenn man mit einem feinen ©tabuen über ein flemes t)öl^erneö Gitter

bahinfährt. 20. ^äßler ftreibt in (Sabanis Journal für Ornithologie II. 3at)rg.

©. 184, bafj bie (Stimme ber gwergtrappe nach ben in ben ruffifdjen (Steppen

1854 gemalten Beobachtungen bes Gutsbefi^ers 21. £. Külz: „Oerrels, £errcfs"

taute unb fommt biefe Bezeichnung bem wahren Klange allerbings näher, boch ift

fie immer noch nicht ganz zutreffenb, benn — Bogelftimmen gehören in Bogel?

fehlen unb finb mit einer Sftenfchenfehte faft niemals beuttiel) nachzuahmen,

gangenberg', ben 3. Quli 1878. SB. £h^nemann *

kleinere SÄttt^etlungett.

£anbe$cultut unb 2§ogelfd)u£- Sn ber am 20. gebr. b. 3. abgehaltenen

Berfammlung bes lanbwirthfertlichen Bereins ber Greife Bitterfelb unb Delifefch

*) @onft ftnb biefc Xtytxe getoofynltcl; (Sinbe 2lptü ober Slnfang äftai fcI;ou beobachtet ivotbcn.

3B. ZI).
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berichtete ber 9^ittergut efifeer grrjrr. t>. @nbe auf 2Hts3efmtfe über bie grage:

„Saffen wir ben für unfere flimatifd)en $ert)ältmffe fo widrigen SBälbern ben ge^

rjörigen <Sd)u| unb bie notf)wenbtge pflege angebeüjen ? " ©ernannt geftattet unö

letber nid)t, ben gan§ twrpglidjen Sertdjt In'er tjoüftänbtg wieber p geben, wir

tonnen e§ uns jebod) nid)t r-erfagen, wenigftenä ben ©<$luf$ beffetben t)ter mitp-

Reiten. 9iad)bem grrjrr. t>. (£nbe über ©ntwatbung unb 2Balbt)ernid)tung burd)

©treuentsielrnng, fowie über Sßatbpflege einge^enb gefprodjen f)at, fdjliefjt er feinen

Vortrag mit fotgenben l)öd)ft beachtenswerten SBorten;

„Sridjt fidj bie (Menntnifc unb Ausübung einer guten SSalbpftege erft in

immer weiteren Greifen borttjin Salm, wo tyx bis Jefet fdjeinbar jeber 3ugang r-er=

fdjloffen war, bann wirb jtäj ber 28alb and) fetnerfetts burd) angemeffene f)öf)ere

Erträge banfbar erweifen unb bap anfpornen, tfmt früher entzogene gtädjen, bie

jefct ein fümmerlidjes ©afein friften, wieber ppfüf)ren*

3n feinem Sereidje liegen oft fleine 2lder = ober SBiefenftüde, bie ftets unter

groft, unter ©ürre ober üftäffe leiben fönnen, je nad) ber SEitterung ber t)erfd)ie=

benen 3a§re. (Sie aufpforften , ift ein wirt^fdjaftlidjes ©ebot. gemer bemühe

man fiel) aud) in offenen getbmarfen (Stellen ausfinbig p machen, auf benen £ol§=

pd)t mit üftu|en p betreiben ift. Sorpglid) eignen fiel) bap bie Ufer ber £eid)e,

gtüffe, Säd)e unb (Sntwäfferungsgräben. ©ie tiefer eingeljenben 2öur§eln ber

Säume unb ©träudjer unb bie ber 2öafferftäd)e metjr pgefehrten Slefte beeinträd)=

tigen faum ben gelb = unb @ra§wucf)3 unb wo bie Sefdjattung p ftarf werben

follte, täjst fiel) leicht mit ©dmeibetung nad)l)elfen, was fid) fyod)ftämmige Uferbäume,

wie (Srlen, @fd)en, Rappeln u. f. w. ganj gut gefaEen laffen. ©rötere ^utungen,

bereu Qmä in ber ^eugeit ja immer mef)r in ben ^intergrunb tritt, bieten einen

weiten S^aum p Saumpftanpngen. £ter (äffen fidj Söalbbäume anbringen
;
@td)en

unb £ainbud)en an grafigen ©teilen, ©d)war§erten, @fd)en unb Rappeln an näffigen

ober abgegrabenen ©umpfftetfen. ©er 9?ad)tl)eit, welken ber Saum in feiner Um=

gebung bem gelbe ftiftert fann, namentlich in unferen nörbtidjen ©egenben, foll

ntcfyt geleugnet werben, bürfte aber wot)l meiftens überfebä^t werben, ©arum
fönnen aber immer bie Sorttjeile nod) größer fein als feine 9kd)tt)eite. 3$
innere nur babei an bie Regung ber nüfctidjen Sogelarten, welche burd)

Dr. ©toger fo factjgemäfe in Anregung- gebracht wirb. £eiber tiaben bie (Separat

tionen — fo großen Sortljetl fie aud) ben SBälbern burd) meift bamit r>erbunbene

2Iuff)ebung r«on §ot§= unb SBeibegeredjtigfeiten gebraut ^aben, — burd) ©erabe^

legung ber ©räben unb Sßege, nid)t wenig p einer £atjlmad)erei, welche jeben

Saum, jeben ©trauet t>om gelbe entfernen möchte, beitragen Reifen! äöie taele

^albauögetrodnete Dümpel unb £ö($er femer laffen ftd) mit ©oolweiben fe^r ein=

träglic^ anpflanzen!

Sor wenigen Sauren betrug baö fogenannte Deblanb in unferem Sereinöbe§irl

ca. 200 §eft. — in gang ^reu^en beziffert e§ titi) gegenwärtig auf 272 WliU. §tft.

— atfo weld)' ein reic^eö gelb für einfidjtige 3Balb= unb Saumfreunbe!

©er ©taat gel)t \z%i mit gutem Seifpiete r-oran nnb fo möchten bo$ au(h bie

größeren unb Heineren Sßrtoatfotftbefifcer — ein Qeber in feinem äBirfung^freife —
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betritt ftreben, unfern frönen beutfehen 2öatb gu erhalten, §u pflegen unb ber

fünftigen (Generation in vermehrter $raft unb glitte gu überlaffen!
"

£>te ©aatftäfje fict 3<*|)ttft- Dftern b. 3- führte mein Weg mich burd)

bie fogenannten „Nienberge" in ber 3^ä^)e bes 6täbtd)en£ 3a^na / e™er königlichen

fjorft, welche $um ^t>eil r unb namentlich an ihrem, an baö freie gelb grengenben

Dfanbe mit fyofyn tiefem beftanben ift. <B6)on von Weitem bemerfte id) grofte

$ogelfd)wärme, unb als id) näher fam, lieft mir bas characteriftifche, taufenbfättig

an mein Dfyr fchlagenbe „$ra" „$ra" feinen gweifet barüber, baft id) mtdj einem

SSrutplafee ber ©aatfrä^e näherte. 3n ber ^at fanb id) auf eine weite ©trede

hin atte SBaumwipfet mit ben Heftern, unb ben Erbboben mit bem £ott)e biefes

nütfichen Bogels bebedt. S)urd) £errn SBürgermeifter Utjtide in Sahna, welcher bie

3al)t ber in ben Nienbergen niftenben (Saatkrähen auf 4— 5000 fd)ä£t, erfuhr id),

baft fte ftd) bort erft vox ungefähr ad)t Sauren angefiebelt ^aben. grüner nifteten

fie auf bem „hohen glämig", finb aber von bort burd) bie Slbhot^ung ber oon ihnen

früher beoötferten Walbftreden ihrer SBrutftätte beraubt worben. (Sie l)aben ftd)

für bie Umgegenb oon Qafyna als grofte 3ßol)ltl)at für bie £anbwirtt)fd)aft erwtefen,

benn feit tt)rem maffenhaften Auftreten finb bie SUfaifäfer gänzlich, unb mit ihnen

Diel anberes für gelb unb ©arten fd)äbtid)es Ungeziefer oerfchwunben. 2.

Wittenberg, im Wlai 1878.

SSont (9artetttotl)f$toatt^ 3m oorigen 3^^re (9fr, 6 u. 7 unferer geit=

fc^rift) habe id) t>on einem (Skrtenrothfchwangpärchen ergäbt, welches im ©arten

bes Rechtsanwaltes Dr. (Suno in Wittenberg feit einer Reihe r>on 3<*h^tt oen mit

^artnädigfeit wieberholten $erfud) gemacht rjat, feine SBrutftätte in einer pumpern

röhre aufpfd)lagen, unb welches atsbann, nach gerftörung beö Heftes, welches

burdj $erftopfung ber Röhre bie ^umpe unbrauchbar machte, mit Regetmäfttgfeit

in eine benachbarte Negelbalm überftebelt Um nicht wieber in bie Rothwenbtgfeit

oerfeist $u werben, bie $rut ftören müffen, Ijatte man in biefem 3**^, bie obere

Deffnung ber ^3umpe mit ©troljbürfen gefd)loffen, unb nur fo oiel Raum gelaffen,

als ber ^umpenfdnoengel $u feiner Bewegung unbebingt erforbert. Slber auch biefe

$orfid)tsmaftregel hat fiel) ber £mrtnädigfeit ber $ögel gegenüber als ungureichenb

erwiefen. Wieber r>erfagte bie ^urnpe ihren Sttenft, unb toieber fanb man als

Urfache baoon bas Reft in ber Sörunnenröhre. Rad) feiner Entfernung ift, toie

alljährlich, gunt Reftbau in ber Kegelbahn gefchritten worben. 2.

Wittenberg, im Wai 1878.

fStftvafU SSogelcjuäleteu Qmi Arbeiter griebrid) (Schulde in SDtemife unb

Gart 23erger in <galle hatten unferm $ereinsmitgltebe R. Wotff in £atte oon einer

rohen Quälerei TOttheilung gemacht, welche bie Arbeiter Mcharb 3^genftein,

Gart (Schnabel unb (Sari ©änger an einem $oget oerübt rjatten. 3)ie brei Uebel=

thäter finb bemnächft polizeilich ein jeber mit 6 üJttarf ober gwei ^agen £aft beftraft

toorben, mährenb ben beiben Arbeitern, toetdje bie Unthat gerügt Ratten, eine

Prämie oon je 6 9Jiarf aus Jßereinsmittetn gereicht würbe.
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Innigen*

Christiane iaginlidrt
Handlung exotischer Vö gel,

Hamburg, St. Pauli,
Spielbudenplatz 19

hat gegenwärtig in sehr schönen Exemplaren vorräthig und offerirt:

rothhaubige Kakadus, fingerzahm, grosse gelbhaubige, weisshaubige, Inka-, Rosa-

und Nacktaugen-Kakadus ; kleine blaue Arara, Soldaten-, dunkelrothe, hellrothe

und gelbbrüstige blaue Arara; blauköpfige Edelpapageien , junge fingerzahme

Doppelgelbköpfe, acclimatisirte Graupapageien (Jako), grosse schwarze, Gelbnacken-,

Surinam-, Amazonen- und Neuholländer Papageien, jung, zahm und sehr lern-

begierig; weisstirnige und Grünwangen-Amazonen; Königs-, Pennants-, Paradies-,

Sing-, Schön- und Rosella- Sittiche , kleine Alexander -Sittiche (mit Halsband),

Wellen-Sittiche ; Inseparables (Ps. pullaria), grauköpfige Inseparables ; Sperlings-

papageien, Indische Papageichen (Coryllis), grüne und graue Kardinäle, Indigo-

vögel, Mozambiquezeisige , Graupfäffchen , braunköpfige Ammern, Diamantfinken,

Zebrafinken, Gürtelgrasfinken, kastanienbrüstige Schilffinken; weissköpfige,

schwarzkopfige und dreifarbige Nonnen; Muscatfinken, graubraune jap. Mövchen,

Silberfasänchen
,

Malabarfasänchen, Bandfinken, Reisvögel, kleine Elsterchen,

Schmetterlingsfinken, Grauastrild, Grisbleu, Orangebäckchen , kleine Amaranihen-
Männchen, Atlasfinken, Paradieswittwen, Dominikanerwittwen; Oriol-, Gold-,

Flammen-, Feuer-, Napoleons- und Blutschnabel-Weber ; Sonnenvögel ; 2 Weibchen
rothe Tangaren (T. rubra), blutbrüstige Samenknacker, 1 Exempl. Fischertukan

(R. piscivorus).

Ferner trafen ein:

Paperlinge in Pracht, gute Sänger, weisse jap. Mövchen, Pavua - Sittiche,

Mohrenkopfpapageien , 1 Paar gelbschulterige Wittwen und 1 Paar Roth-
nügelstaare.

ijemrid) MüM'b
Zoologische und Ornithologische Handlung,

HAMBURG, St. Pauli, SpielMdenplatz 21
erhielt in den letzten Sendungen:

100 Stück prachtvolle Graupapageien, Segelschiffvögel , voUständig im
Gefieder ohne beschnittene Flügel, talentvolle Vögel und keine Schreier;

eine grosse Partie sehr schöner Surinam- und zahmer Amazonenpapageien, Ro-
sella, Gebirgslori, Halsband-, Paradies-, Pennant- und importirte Wellensittiche,

rothköpfige Inseparables, Sperlingspapageien, Nonpareils, Indigovögel, Gürtel-

gras- oder Barifinken, blaue Hüttensänger, Zebrafinken, Helenafasänchen, schwarz-

kopfige und dreifarbige Nonnen, kastanienbrüstige Schilffinken ,
Schmetterlings-

finken, Elsterchen, Orangebäckchen, Silberfasänchen, Goldbrüstchen , Bandfinken
etc., ausserdem eine grosse Anzahl Affen.

SRebaction: ©. ö. @$(e$tenbal itt äfterfe&urg.

2>ruct öon @. Äatraä in §al(e.



bes

©eutfc&ett SSereinS

5Berein3mitglieber jaulen einen

3<i§re3 * Seitrag öon brei SJtarf

unb erhalten bafür bie 2SJtonat§=

fdjttft muntgettlidj u. poftfrei.

Salbungen werben an ben @d)a$=

tneifter £errn ©. 23rtnner in

$atte a. Äarlftr. 8, erfceten.

III. Saljrgang.

Sftebigtrt

<£. t>. ©djledjtenbal,
$egierung§ratfy in 2Jterfetmrg.

3ult 1878.

$ür 5tnseigcn ift eine ®e6üf>r

bon 20 Sßf. für bie Seite ju ent*

ridjten. ©urd) 33ermittelung ber

9tebaction fann unter Utnjtänben

jebod) aud) foftenfrete Slufnaljme

ftattfinben.

Ör. 7.

Sn^alt: SJconatS Bericht. 9i. 2Be£el: ^Beobachtungen über bie ßaungraSmücfe (Sylvia

(curruca). (S. o. <S cfylecfytenb al: 2lu3 bem ©efangenleben ber Papageien. 2. SJietn 3ftol)renfüVfyafcagef

(Pionias senegalus). 3. (Stn Heiner $lug £aubenfttttcfye (Palaeornis columboides). Dr. 2). SöraunS:

(Stn fofftler SSoget. (9Jiit »Übung.) 3. (Stengel: «Born ^eftku ber 33ögel (@4luf.) — kleinere

üWtttljeüunge n: (Ein Reifer üiabe. — Slnjetgen.

3n ben Monaten Suni unb Suli t)aben ^onatsnerfammlungen nid)t ftatt-

gefunben.

neue 3Jlitglieber traten bem Vereine bei: 707. ©e. @£cellen§, ^eiä)^

graf §u ©olnts^arut^ auf ©olffen; 708. Sietfcbacfj, $oft * Sirector in

Söei&enfete; 709. ©raf t)on steift auf Süfcen; 710. $aut Siebifdj, Selker

in Men; 711. ©öbel, ^ädereibefifeer bafelbft ; 712. Pöting, giegelnteifter
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bafelbft; 713. ©ruft ^aeufer, ©räf(. Sftunbfod) in $aruth; 714. grauen*
ftetn, Pfarrer in granfenförbe bei £udenwalbe ; 715. SBaron von Sdjönfetbt,

Lieutenant im 3. SBranbenb. Qnf.^egt. 9ir. 20 in Wittenberg.

£alle unb 9flerfeburg, im Quli 1878.

|>e* ^exeittz-lßoxftant).

äSeo&ac&iungett übet ik SauttgraSmMe (Sylvia curruca).

«Ott % SBefcel.

ftodj in feinem Qatjre weijs tdj mtd) eines fo reiben Segens an Sögeln

hier ju erinnern, als in biefem, unb ba aud) bie 93rut t>on faft allen, mit nur

§wei Ausnahmen, fo triel id) tjabe bemerfen tonnen, glücJtid^ burchgefommen ift, fo

habe td) je£t bie gfreube, bie SDäc^er auf bem £ofe unb Zäunte im ©arten mit

alten unb jungen Sögeln belebt gu fehen.

Obenan fterjt ber Sperling. Qdj fann von einem genfter meinet 3So|n=

Limmers, bas auf ben £of hinausgeht, nur etwa ben vierten 2^ eil bes £)ad)es am
£aufe überfein, aber bod) jä^lc tdj an bemfelben 11 Spertingsnefter; unb ba id)

ben lebenben nichts gu £etbe tr)ue, ben @iem im -iftefte oben unter ben Siegeln

bes £)ad)es nidjt bekommen fann, fo mufc td) es faft jebe 2Bod)e, in mancher fo=

gar wiebertjolt, mit anfeilen, wie bie Sitten ihre flügge geworbenen jungen aus

bem -ftefte führen. Unter 5 Stücf tf)un fie es aber nic^t, ba ift es wot)l fein

Sßunber, wenn bie ©rbfen im ©arten unb befonbers aud) bie jungen ^ftän§d)en

bes SBlumenfohtes eine fotdje Vermehrung biefer ©efellfchaft übet empfunben fyahm.

Qd) muffte wieber unb wteber nachpflanzen, bis bie Leihen auf ben Beeten r>oll=

§äl)tig waren. £)och tch taffe ben Sperling auch ^ier gewähren, benn ich l)abe mtd)

nicht minber r-on feinem -ftufeen überzeugt. (Srje id) noch glaubte, ba§ bie 9Jlattafer

in biefem grühjahre ba fein tonnten, fat) id) fd)on, wie bie Sperlinge ftd) auf ben

Sßegen im ©arten mit ben erften Slnfömntlingen herumbalgten, unb fie finb nicht

mübe geworben, bis ber lefete ferfchwunben war.

Sdjwalben (Hirundo mstica) gäl)te ich 4 ^ßaare. SCRit 3Wü^e l)abe id)

fie abgalten fönnen, aud) innerhalb beö SBohnhaufes ftd) anzubauen. Sowie bie

£l)ür offen blieb, brangen fie ein, fie Ratten aud) ben $ßla| für bas -fteft bereits

ausgewählt, unb nod) tyuit fa§ id), wie fie mit SBauftoff im Schnabel auf bem

Sdjloft unb SDrüder ber igausthür fid) nieberlie^en unb lange barauf warteten,

ba{3 il)nen möchte aufgethan werben.

£>ie £ausrot£)f djwänge (Ruticilla tithys) fabelt 2 Hefter, bas eine batwn

ift nach einem fürten Kampfe ben Schwalben entriffen worben, unb wirb in biefem

bie jweite SBrut t>orausftdjtlid) in ben nächften £agen ausfliegen.

(Sin Eohlmeifenpaar (Parus major) hat ftd) in einem ber -ftiftfäften hättS-

ttd) eingerichtet, welche mir greunb 20. £hienemann, unf^ VereinSmüglieb, bei

feinem Umzüge nach 3an9en^ er9 öütigft überlaffen hat; bie jungen finb ausgeflogen

unb fangen bereits an, fid) felbft ihr gattter $u fud^en.

5luc^ ©artenrothf^wän§($en (Ruticilla phönicurus) haben in einer hoh^n

Sßeibe bes ©artens geniftet. SDie Qungen f^webten in großer ©efahr, t)on einer
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$a£e geraubt gu werben, weldje ben $aum bereits erftiegen tjatte. ©lüdlidjer

SBeife entbedte id) ben Räuber nodj pr regten Seit, unb ein guter Sdjuß aus

bem 23laSrol)re §wang ifjn, twn feinem $orfyaben ab§uftel)en. SDabet l)abe id) einen

salto mortale bes Stieres gefeiert, wie er mir in äljnltdjer Söeife nur einmal in

meiner ^ugenb von einem Eid)l)örnd)en twrgefommen ift. Stte $afee fprang näm=

licfj t)on ber Söeibe herunter unb babei im Sogen über einen anberen Saum §tn=

weg. 34 ^cibe bie Entfernung twm gufce bes Stammes aus gemeffen, fie beträgt

reitf)lid) 15 guf$; gewiß eine Ijertwrragenbe ßetftung.

5Die größte greube jebod) i)at mir bie gaungrasmücte (Sylvia curruca),

9Mlerd)en, wie man fie f)ier in Düringen gewötjnltd) nennt, gemalt. Es ent~

ftanben faft §u gleicher 3eü in meinem nidjt eben großen ©arten 3 Hefter; fpäter

fam bann nod) ein merteö tyingu. Es f)aben alfo {ebenfalls 3 Sßaare l)ter gemftet.

Steine Erwartung, ein altes üfteft, bas fid) nun fdjon 3 Qaljre in einem gaun

befinbet, aud) gang gut ermatten war, unb im vorigen gafjre fofort belogen würbe,

folle aud) in biefem Qaljre wieber §um 2Bod)enbette erwählt werben, ging nid)t in

Erfüllung, dagegen würbe bas Material beffelben jum Sfjeit mit benufet beim Sau
eines neuen, bas nur wenige (Stritte von bem erften entfernt entftanb. 2lm 11.

3Jlai frül) 7 Ui)x war biefes neue ^eft nod) teer, am 13. TM frül) genau um bte=

felbe Seit fanb idj inbeß bereits 3 Eier barin. £)as Sßeibdjen Ijatte alfo in 2

Sagen 3 Eier gelegt. Es ift bies, fo triel idj weiß, eine fetrr große (Seltenheit,

mir wenigftens war bies bisher nod) nidjt twrgefommen. Qd) glaube audj nidjt,

baß ein anberes TOllerdjen in biefes Sfteft mit gelegt \)at, benn bie anberen waren

mit bem Sau iljrer Hefter nodj %w fetjr in Slnfprud) genommen, unb erft fpäter

würben aud) biefe belegt. 3lm 14. Wlax würbe bas Dierte Ei, ben folgenben Sag

bann bas fünfte unb tefete gelegt, unb verließ bas SBetbdjen von nun an bas -fteft

nidjt wieber, fonbern brütete fleißig bis 5 Qunge ausgefdjlüpft waren, bie audj bis

§um Ausfliegen glüdtid) burdjgerommen finb. Seiber aber ift bie Srut ber beiben

anberen Hefter geftört worben, idj t)ermut^e burd) ein SBiefel, welches auf bem

Soben eines Stallgebäubes fidj aufhält unb ^weiten in ben ©arten fommt. 2Benig=

ftens fanb idj ein bebrütetes Ei, bas $unge barin fdjon t)ottftänbig auSgebitbet, auf

bem 2Bege, welken bas Wiefel bei feinen Sefud)en bes ©artens gewölmlidj §u

nehmen pflegt. Qntereffant war mir aber bei bem einen biefer Hefter bie brütenbe

2ltte p beobachten. Qdj tonnte bies bequem von meinem 28ol)n§immer aus tl)un,

benn bas Sfteft befinbet ftd) im wilben SBein an einer Suffftemgrotte, wenige ©dritte

von einem genfter meiner (Stube entfernt. $d) Ijabe bemerft, wie bas 2Beibdjen

nad) je 2 Stunben etwa immer fidj auf bem tiefte breite unb feine Stellung t)er=

änberte, aud) i)ai baffelbe in ben erften 7 Sagen bas 9ieft ntdjt einmal

jum Suchen bes gutters t)ertaffen. 2)a es mir fo letdjt gemalt war, Ijabe

idj frül) vom Sagesgrauen an bis §um fpäten 2lbenb bas SReft beobachtet unb

baffelbe immer befefet gefunben. gür ^a^rung aber forgte bas 9ftänndjen, welches

fortwäljrenb in furzen 3wif($cnräumen §um 9^efte flog unb gleich wie ein junges

bas Sßeibc^en fütterte. Erft vom 8. Sage an verließ biefes täglidj zweimal frül;

jwifdjen 7 unb 8 Uljr unb Slbenbs §wifc^en 6 unb 7 Uljr auf fur^e Seit bie Eier,

fei es nun, baß ber ©atte biefes ßiebesbienftes überbrüffiig geworben war, ober

9*
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aud), ba£ bas 2öeibd)en auf längere Seit einen folgen SDienft md)t beanfprudjen

wollte. 2Bie id) fdwn erwähnte, ift biefe Brut geftört worben, unb gwar am 13.

£age, wo id) bas SReft §tDar unoerfehrt, bod) teer fanb. 3nbe§ bereits am folgenben

£age begannen bie Sitten von Beuern im SBetn am 2Bolmhaufe in unmittelbarer
s
J?äl)e eines genftets fid) anzubauen. Slm ^wetten £age SIbenbs mar bas üfteft im

Rohbau fertig, ber britte unb vierte £ag mürbe nod) §um innern Ausbau netwenbet,

unb nach einer eintägigen $aufe, in melier ich bie Bogel nicht ju fet)en befam,

mürben wieber 4 @ier gelegt, wetdje bas SEßeibdjen biesmal ot)ne jebe (Störung aus=

brütete. SDie Jungen finb bereits ausgeflogen, aber id) fehe fie nod) im ©arten,

wie fie von ben Sitten gefüttert werben unb Ijöre häufig bas jüngfte rufen, weldjes

ber befonberen gürforge ber Sitten bebarf. SMe jungen Xfykxtym fonnten nod) nicht

fliegen, als fie bas üfteft »erliefen, unb dreien von tlmen gelang es erft in 4 bis

5 Slnfä^en auf eine mäftig hohe äöeibe %n fommen. 3)em vierten mar auch bies

nod) nicht möglich, es blieb barum nod) einen £ag gan§ allein in ber S^älje bes

Heftes im Söeinc fifeen unb mürbe hier mit befonberer Stufmerffamfeit von ben Sitten

t)erforgt, unb gwar nic^t btof$ mit ©ewürm, fonbern aud) mit Johannisbeeren

gefüttert, ©ine £äufd)ung meinerfeits ift bei biefer Beobachtung nicht möglich, benn

ich fta^D nur wenige Schritte von bem ©traute entfernt, üou welchem bas 3Beib=

d)en bie Beeren pflüdte unb tonnte, nicht etwa nur einmal, fonbern wieberholt bie

rothen Beeren beuttich erfennen, bie es im (Schnabel p bem jungen %$kx§zn trug.

;ftadj wenigen £agen l)abe ich &ann auch bewerft, wie ben übrigen Jungen auf

einem Baume Himbeeren §u getragen würben, ©s war allerbings ein etwas

faltet unb regnerifdjer £ag, and; oorljer tyatte es fdjon längere Seit geregnet, vkh

leicht bafj baburch bas ©ewürm etwas beeimirt worben war, unb bie Beeren nur

als ein 9tfott)behelf bienen mußten.

©o habe ich oenn °ie Steube gehabt, 9 junge ©rasmüden ausfliegen §u fehen,

aber bas ift nun fchon mehrfach von mir beobachtet worben, bie jungen £l)terd)en

nerlaffen aufterorbenttid) geittg unb trief früher, als anbete Bogel bas üfteft, unb

fie finb jebenfaEs in ben etften £agen nach bem Ausfliegen noch mannet (Befahr

untetwotfen. Befonbers auffällig aber war mir in biefem Jahre bei meinen Beobad>

tungen, einmal, bafj ein Sßeibdjen an einem £age 2 ©ier legte, fobann, bafj ein

folches währenb ber erften <gälfte ber Brutzeit bas üfteft nicht r-erliefj unb von bem

Männchen gefüttert würbe, unb enbtid), ba§ auch jumeilen Beeren unb nicht aus=

fchltefetich ©ewürm ihnen pr Nahrung bient.

$rüningen im Juli 1878.

5tu$ bem ©efangettlekn ia Papageien.

aSon (E. üon @djle<$tenbaf.

2. Jletit JlüljreithD|)f|)a|Jagei (Pionias senegalus),

Bot nunmehr fieben Jahren, als ich noch iu ber frönen 3^^)einpror»ing wohnte,

hörte ich eines £ags, baf$ in bem, meinem bamaligen äßohnorte nahe tiegenben

©täbtehen @t. SBenbet ein fteiner ^apagei billig oerfäuflich fei. Stls id; barauf
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an Ort unb ©teile mid) nadj bem $ogel erfunbigte, !am ber ausgefdjidte SBote

batb gurüd, einen deinen ©egenftanb unter bem dloä verborgen t)attenb. @r gog

bie §anb tjeroor unb §atte in berfelben ein ©efdjöpf, bas e§er einer fleinen ©nie,

wie einem ^apaget gltd)* Stiles war an ifmt gerftofjen unb fdjäbig, nur bie gelben

2tugen flauten gang munter unb feljr gutmütig in bie SBelt: babei ht^anb ftdj

ber ©dmabel in fortwätjrenb fauenber Bewegung, als wollte bas fteine ©efdjöpf

3ebermann auf bie ©elenfigfett bes fd)wärgltd)en Dberfdmabels aufmerffam madjen«

%ixx einen faum nennenswerten betrag erwarb id) ben gafnnen, feltfamen fleinen

Surften unb fam baburd) in ben S8efi£ bes liebenswürbigften, menfd)enfreunblidj=

ften Bogels, ben id) überhaupt je befeffen fjabe.

@S war ein 9ftof)renfopf * Papagei (Pionias senegalus), ber bei mir batb fein

eulenartiges 2lusfel)en ah unb bas l)übfd)e Slleib anlegte, baft bie 9tto£)renföpfe von

9ied)ts wegen tragen muffen. @s genügt f)ter, wenn idj bem !fttd)tfenner gegenüber

bemerfe, baf$ ber Sttol^renfopf gu ben furgfe^wängigen, langgeflügelten Papageien

gehört, unb bafe bas ©efteber mit 2Iusnafjme bes grau gefärbten Kopfes unb bes

orangegelben SBaucijes eine grüne gärbung fjat. 9lafy ben <Sd)tlberungen von

Dr. 9fatf$ tmtfj man annehmen, bafj ein alt gefangener 9ttol)renfopf ftdj nur gu

einem geringen ©rabe gähnten täfet unb bann immer nofy ein fjödjft unltebens=

würbiger befangener ift. &err Dr. 3fttft plt bie Sangflügelpapageien überhaupt

im $ergleid) gu ben übrigen größeren furgfdjwängigen Papageien für geiftig wenig

begabt. 3dj fann bas in biefem Wlaafa nidjt finben: es mag fein, baft ein auf?

gezogener £angflügel=$apagei ftdj weniger gelehrig geigt, richtiger: weniger teid)t

fpredjen lernt, als ein aufgewogener 2lmagonen=$apagei. Sluf ber anbern (Seite ift

ein alt gefangener, ungekämmter, fdjreienber $ogel ber legten (Gattung nadj meinen

©efdnnacf ein fo unleiblid)er 3^mergenoffe , baf$ ein alt gefangener 9ttof)renfopf

nid)t rooty fcpmmer fein fann. ^ebenfalls geigte mein fleiner 9ttol)renfopf nicfjts

von ben feierten Güigenfdjaften, bie man feinen Slrtgenoffen gur Saft gelegt f)at.

©eine geiftige Begabung legte er feljr batb baburd) an ben $£ag, baf$ er bie Styür

bes tfym gugewiefenen Käfigs ftd) felbft öffnete unb ba§ er, als td) tyn in einen

anbern Släfig braute, bei bem ber $erfd)tuf$ auf eine anbere 2lrt unb von Sinken

bewirft würbe, aud) biefen fiel) gu öffnen nmfjte. (Sr ftiejs fortgefefet mit feinem

©dmabel burd) bie Styürrifce gegen bie ^tinfe, fo bafj biefe ftd) f)ob unb fefcte feine

££jätigfeit fo lange fort, bis bie Mtnfe einmal neben bas @d)loj3 fiel unb bie £l)ür

ftd) bann öffnen liefe* ^egelmäfjig fafj mein 9Hol)renfopf bann oben auf bem Mfig
ober auf ber geöffneten 3Mfigtf)ür, vergnügt mit bem ©djnabel fauenb. £)ie gäfyig=

feit, fpredjen gu lernen ift md)t unbebingt ein SKajsftab für bie geiftige $8efäl)tgung

eines Bogels, fonbern gunäc£)ft ein geilen norljanbenen !ftaäjaf)mungstriebs unb

ber gä^igfeit, biefen aud) ber menfcf)lidjen ©pra^e gegenüber gu betätigen. 9Mn
9Kol;renfopf af)mte gu feinem Vergnügen eingelne Saute nad), bie iljm befonbers

auffielen ober bie er l)äuftg gu l)ören befam. @o lernte er — oljne befonberen

Unterridjt gu erhalten — einen einfa^en ^Pfiff unb bas ©d^nalgen mit ber gunge

nadja^men unb bie SBorte „Svomm" unb „Qafob" ausfpreeen. ©benfo atymte er

aber aud; einen ©langftaar (Lamprocolius auratus) nad), ber eine Qext lang fein

Ääfignaebar war. £)as fonberbare ©efd^wäfe biefes gtängenben Bogels war auc^
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bem $lof)ren¥opf aufgefallen nnb er wieberf)olte eines £ags bie fonberbarfte Stelle

aus bem ganzen ©efc£)wä|, inbem er auf feiner Släftgftange auf unb ab ging.

(Später würbe ein £rupial (Icterus vulgaris) ber Wafyhax bes 9flol)ren¥opfs. £)en

©efang biefes begabten $ogel§ wieberpgeben, war ber 9flof)ren¥opf aufeer ©taube

unb madjte er audj nidjt einmal einen $erfud) bap: bagegen almtte er einen, wie

tüh-tüh flingenben Saut, ben ber £rupial l)äuftg frören liefe, aufjerorbentltd) treu

nad), wätyrenb er jene ©teile aus bem ©lan^ftaarliebe nie me^r wieberJ^olte, nadj*

bem ber ©lanjftaar felbft aus feiner 9todjfearfdjaft t)erfd)wunben war.

28ie biefe -iftacfjaljmungen bem 9)lof)renfopf ficfjtbar greube matten, fo fpielte

er aud) gern. £ing id) u)m Stirfdjen in ben SMfig, fo ftiefj er manchmal, ef)e er

bat)on genofe, nur mit bem Sdmabel baran, fo bafe bie $irfd)en baburd) in $8e=

wegung gerieten, unb gab habet feinem Vergnügen über biefe (Spielerei burd) leife

£öne bes Jagens 2J(usbrud. £)as Severe tfyat er audj, wenn man u)m einen

£Hnbfaben ober eine Sdmur oben am £äftg befeftigte unb bie Ijerabpngenben ©üben

mit knoten rjerfafy, fo baf$ er bie Sdjnur als ^urngerät^ bemalen unb fid) — ben

$opf nad) unten Rängen laffenb —, glügel fd)lagenb an berfelben fdjaufeln fonnte.

(Später erhielt er einen 9ftng, ben er ebenfalls gern benu^te unb twrtrefflid) in

Bewegung p fe£en üerftanb. ®an§ befonbers §eid)nete fid) mein Hfloljrenfopf aber

aus burd) feine aufeerorbentlidje ©utmütfyigfeit unb greunbltd)feit , bem SDtenfdjen

gegenüber, galfd)l)eit fannte er nid)t: Sebent, ber feinem Släfig nal)te unb ilm

freunblid) anfprad), §ielt er bas graue $öpfd)en l)in, um fiel) frauen p (äffen.

@s mar il;m bieg ber työätfte ©enufe unb fyatte er es gang befonbers gern, wenn

man ilm aus bem Mftg na^m unb ujn tiebfofte. ©r mürbe es bann nie mübe,

immer unb immer wieber fein $öpfd)en ^in^u^alten unt) ging ftets nur ungern

unb gögernb in ben Släftg prüd. Einmal märe er mir beinahe t)erunglüdt. Qdj

Ijatte ifjn auf ber §anb, als er plö^lid) erfd)raf unb fo l)eftig gegen einen

Spiegel flog, bafe er betäubt p SBoben fttirjtc. 3$ ^ettte eine geringfügige $er=

lejmng am ginger unb pm (Sdm^e berfelben ben abgerittenen ginger eines

bunfeln ^anbfdmlfs barüber gebogen. SBä^renb nun mein 3flol)ren!opf ftd) vox

einer bel)anbfd)ul)ten <ganb nid)t fürdjtete, mar er erfcfjrecft bat)on geflogen, als er

plö^ticfj ben einen bunfeln ginger bemerkte. (So lange id) es befafe, mar mein

•3ttol)renföpfd)en ftets Reiter unb luftig gewefen; erft in biefem grül)jal)r fiel es mir

auf, bafr es häufig ben ^opf in bie gebem fteefte. Sprach man es an, fo tarn es

freunblid) §eran unb l)ielt fein Slöpfdjen f)in. @s marb mir aber bod) balb flar,

bafe ber arme $ogel fränfelte, namentlich geigte fid) in feinen Bewegungen eine

gewiffe Sd)wäd)e unb biefe na!)m — wenn aud) nur langfam — bodj ftetig p.

Sonftige ^ranQeitserfc^einungen waren !aum waljrpne^men. ^Die (Sc^wäc^e ftei=

gerte fi$ f($liefeli($ fo, bafe ber ^ßogel mel am Söoben feines Käfigs fafe: immer

unb bis ple|t Ijatte er es aber gern, wenn man i^n in bie §anb na^m, tyn

ftreic^elte unb bas bargebotene £öpfc§en haute. 2lm borgen bes 7. Quli aber

ftarb mein fleiner gefieberter greunb, nacl)bem er 7 $al)re lang mir ein lieber

gimmergenoffe gewefen war.
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3. (Ein Meiner Jlnj ÄanbenftUirtje (Palaeomis columboides).

„£>er £aubenftttidj" — fd^reibt Dr. 21. SBre^m — „gehört ber SIMabarfüfte

gnbiens an unb lebt in kleinen glügen in tiefen 2Bälbern~"

$on bemfetben $oget fagt Dr. St SMufj; bafc er §u ben allerfeltenften gehöre

unb baf$ er erft neuerbings in einem ^ärdjen in feinen SBefife gelangt fei.

Waä) biefen Röttgen finb für ben beutfdjen ßiebljaber bie 2lusftd)ten, „einen

fleinen ging " £aubenfittid)e fid) erwerben ju fonnen red)t nngünftig unb l)at bes=

fyalb t>ielletdjt bie 9Jfttt§eilung einiget Sntereffe, bafj i<$ trofe ber (Seltenheit biefer $ögel

eine Seit lang einen „fleinen ging" berfctben befeffen l)abe. „Ties faciunt colle-

g-ium" fagt man unb möchte id) banad) annehmen, bafs fünf £aubenfüticf)e fdjon

einen „fleinen glug" ausmalen: unb fünf tabeHofe £aubenfitti$e waren es, bie

längere Seit tyinburd) mein befonberer ©tolj unb für ben Kenner ber ©lanjpunft

meiner ©ammlung waren.

Qnbefe — fuit Ilium, fuere Troes, fuit gloria Teucmm! $on ben fünfen

finb in neuerer Seit pei ©tüd geftorben unb nur ein kleines Kollegium von breien

mir nod) verblieben.

$or mehreren Sauren Ijatte tdj von (E. SBaubifcf) in trieft meinen erften

£aubenfttti<§ erhalten. 3$ Ijatte bamals biefe Slrt lebenb no$ nidjt gefeljen unb

war entjüdt über bie gang eigentf)ümlidje garbenfd)önl)eit bes ©eftebers. $opf,

^üden unb Unterfeite finb f$ön afdjgrau, an ben fd)wargen ^innftreifen unb einen

ebenfo gefärbten fdjmalen <galsrtng fcpeftt fid) ein fd)immernb matad)itgrünes fealfc

banb an. SDie glüget finb matt bunfelgrün, bie einzelnen gebern berfelben gelblid)

gefäumt. 3)er feljr lange 6d)wang geigt auf ber Db erfeite ein tiefes ©rün, bas an

ber <Spt£e ber gebem in 23£au übergebt. £)ie Unterfdjwangbedfebew finb ebenfo

wie bie Unterfeite ber ©djwangfebern gelb. £)er ©djnabel ift matt forallenrotl).

£)er £aubenfitttdj gehört alfo nic^t §u ben bunten Papageien, bie aud) bem

fenner fofort in bie 5lugen fallen, um fo me§r wirb aber ber Kenner bie fanfte

©djönfyeit gerabe biefes ©belfittidjs bewunbern. 2öas mid) nodj befonbers für bie

£aubenfütid)e einnahm, war ber Umftanb, bafe ber erfte $ogel, ben idj twn biefer

2lrt erhielt, fefyr jaljm unb feljr liebenswürbtg war. @r Jjatte nur bie eine nid)t

angenehme ©igenfdjaft, bajs er bei bem herantreten einer il)tn unbekannten $erfon

feinem ©rftaunen — nötiger t>ieHeic^t — feinem Unwillen burd) ein fel)r lautes,

langgezogenes rauhes Siel) — 5lusbrud gab unb biefe ^unbgebung bann befonbers

Ijartnädig fortfefete, wenn von ber t§m t)erbäd)tigen ^erfon $efd)wid)ttgungst)er=

fudje gemacht würben. Qm Uebrigen fd)rie ber $ogel burdjaus nidjt unb geidjnete

fid) baburd) von ben meiften feiner ©attungsgenoffen fel)r vorteilhaft aus. 2lud)

§wei weitere £aubenfittid)e, bie id) von <gerrn ©aetano Sllpi in trieft erhielt, waren

ftille ruhige SBögel. 6ie waren fet)r fdjüdjtern, a(s idj fie erlnett, würben aud) fpäter

nid^t gerabe galjm aber bod) weniger ängftlid). £)er vierte $ogel, ben idj erhielt, war

ein ^8oget im Qugenbfleibe, angebli^ ein 3öeib(^en. &er S^nabel war noü) f($warj,

bie grauen Steile bes ©efiebers erfdjienen f^mufeig bteidjgrün, bas grüne £alsbanb

fehlte, ber f^warge Raisting war nur t)ertofd)en angebeutet, tiefer $ogel war

wieber feljr §al;m unb fd)tof} mit bem jal;men SBogel 91x. 1 au$ einen befonbern
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greunbfdjaftsbunb. (Später erwarb td) bann nodj von Dr. $lu$ ben Überlebenben

SSoget feines oben erwähnten $ärd)ens. günf $öpfe biefer frönen feiterten 2trt

hatte id) nun in einem geräumigen glugfäfig beifammen unb wenn auch J)in unb

wieber ber eine fetnbfelig bem anbtxn gegenübertrat, fo fam es bod) nie §u be=

benftichen Söeißereien. 2)er junge SBogel, ber mit abgefchnittenen ©djroungfebern

unb fcf)wan§los eintraf, legte nach ber Käufer fein fctjönes Slltersfteib an unb hoffte

idj fdjon, baß aus ben fünfen bie etwa oortjanbenen ^ärchen ftd) tyerauöfonbern

mürben, als plöfelid) ohne irgenb eine erfinbbare Urfad^e mein juerft erworbener,

§aljmer £aubenfittid) augenfranf mürbe unb nach langem ßetben einging, ©in

^weiter fing ebenfalls §u fränfeln an; er faß tnel füll, wippte beim (Stittfi^en in

bebenflidjer SBeife mit bem ©chwanj unb mürbe t)on feinen ©enoffen fd)led)t be=

hanbelt. 3$ entfernte ihn alfo aus bem gemeinfd)aftlid)en 3Mftg. — £)er Bogel

lebte bann noch längere Qt\t f ftarb aber fdjlteßltdj bo$. 33ei ihm trat !ür§ere

Seit vox bem £obe eine Slnfchwellung ber Slugenliber ein, wäfjrenb bei bem perft

geftorbenen $ogel bie 2lugen längere Seit Innburd) unb bis $u feinem £obe gan§

§ugefd)wollen waren. &ie mir übrig gebliebenen brei £aubenfitttche leben im

tiefften grieben mit einanber, finb überhaupt tJerhältnißmäßig fülle unb ruhige

$ögel. 2)as angebliche 2Beibd)en ift jebenfaUs ein -äflänncfjen, benn id) überrafdjte

es einft in bal^enber Stellung, Eopf unb <Sd)wan§ h°$ erhoben, ben letztem

fächerartig ausgebreitet. Dbfchon gang jaljm, nahm es fofort feine gewöhnliche

Haltung an, als es mich bemerkte. SDer §uerft erworbene $ogel mar jebenfalls

auch männlichen ©efchledjts gewefen, benn er l)atte eine foldje Seibenfehaft gu

füttern, baß er — als er noch allein mar — bie ©ifcftange unb bie ^äftgftäbe gu

füttern fud)te. Qu golge biefer ßeibenfctjaft verbrauchte er fehr triel gutter, ba er

es in -üttenge aus bem tropfe l)eroormürgte unb auf ben ©i^ftangen aufhäufte.

SDurch eifriges füttern gewann fid) biefer feltfame SSogel fpäter auch bas £er§

feines jugenblictjen Slrtgenoffen.

•fteuerbings l)at @h- Samrad) in Sonbon einmal wieber ein $aar £auben=

fittid^e angeboten, bie bemnächft in ben 23eft£ unferes feljr gefd)ä|ten $ereirtsmit=

gliebes, bes £rn. Slug. g. SBiener übergegangen finb. ©er ^reis ber beiben

gel betrug 6 £ (= 120 WlaxT) unb ift burd) ben Slnfauf berfelben §r. Liener

jefet ebenfalls in ben SBefife von brei köpfen biefer frönen 2lrt gelangt, ba er einen

einzelnen £aubenftttich bereits befaß.

<£ttt fSogel in ttrjeii

(Tlit Slbbilbung.)

9Son Dr. 2). S3raun6.

(Schon bei einer früheren Gelegenheit hat bie 9J?onatsfd)rtft — bamals bes

fä$fif$;tl)üringifdjen, Jefet bes beutfcben Vereins $um (Schule ber $ogelwclt — bie

Slufmerffamfeit i^rer Sefer auf bie $orfat)ren unferer lebenben Sßogelarten §\n$fr
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lenft, roetdje in längftoergangenen (Sporen her @rbgefdjicf)te erjftirten unb nun mty
feit 3af)rmillionen untergegangen finb, um anbeten 2lrten unb ©efdjledjtem $lafc

§u machen. SBenn ttnr biefen ©egenftanb abermals jur ©pradje bringen, fo ge=

fdjtef)t bieö, weit tmeber namhafte ©ntbedungen auf bem betreffenben (Gebiete ge=

tnadfjt finb unb mir in golge beffen namentlid) an einem intereffanten SBeifpiet bie

f)öcf)ft merftoürbige, in fielen fingen ber ^efetweft gegenüber gang frembartige unb

bod) bem $ogeld)arafter gan$ unb gar getreue Statur foldjer angeworbenen $öget

ftar bar^ulegen im ©taube finb.

Hesperornis regalis, Marsh, cm§ ber Äreibeformatum twn $anfa§ (-ftorbamertifa).

@in Beljmtel ber natürlichen ©röfje.

ift §n>ar meiftenö nur bas ^nodjengerüft fotdjer SBögel, welches man
fennt; bod) giebt bies ©Mett, wie bei allen SBirbeltljieren, fo aud) im vorliegen^

ben gatte ftetö ben beften unb reid)lid)ften Sln^altöpunft für bie Ermittelung ber

ßebenömeife unb ber übrigen @igenfd)aften ber Dorwettlicljen Spiere. S)ie fämmt=

li^en 2öeidjtl)eüe finb, ttn'e immer, üerfdntmnben, unb felbft von ber ^ornbefteibung

bleiben nur unter ganj befonberö günftigen $erl)ättniffen £ljci(e übrig, tiefer

günftige gall liegt bei bem abgebilbeten urjettli^en Sßogel md)t vox
;
moljl aber bei

ben älteften Sögeln, welche man überhaupt aus ber $ortoelt fennt. @ö finb btes



bie „Urt)ögel" ober Archaeopteryx aus ben lithographifdjen Schiefern t)on ©oln?

hofen in kapern, welche befanntlid) ber Juraformation angehören. $on biefer, an

fdjönen unb merfwürbigeu ^ierreften überaus reiben Formation bemerken wir nur

in ber ®ürge, baft fie ungefähr in ber 3ttttte ber langen D^etfje ber uns bekannten

tferftetnerungsführenben, gefristeten ©ebirgsbtlbungen liegt. 2Bie fämmtliche ©anfc

fteine, ©drieferthone, ©ifenfteine unb SMfe biefer unb anberer 6d)id)tgebilbe finb

auch bie lühographifchen platten <Sübbeutfd)lanbs unb einiger fünfte granfreichs

— eigentlich Ealfplatten unb nur willkürlich als „tithograpfjifche Schiefer" begegnet

— im SBaffer abgefegt, unb gwar gerabe biefe platten in ruhigem 9tteereswaffer.

Sie führen in golge beffen eine grofte -ättenge fehr gut erhaltener £l)ierrefte, nicht

btos ^Hefte von Seethieren, fonbern aud) t)on luftathmenben Spieren, bereu Seiten

in ben Seefchlamm l)ineingerietl)en 4 So mujs es auch mit bem Urvogel gewefen

fein, ben man übrigens tro| ber außerordentlichen Slusbelmung, welche gerabe bei

Soluhofen bie (Gewinnung ber bort befonbers feinen unb reinen, gum (Gebrauche

ber Lithographen geeigneten Mfplatten hat, erft in gwei @£emplaren gefunben

hat. £)as erfte ift im erften Jahrgänge unferer 3eüfäjrift befprodjen, unb ift bort

befonbers ber lange Schwang erwähnt, ber wohl eibechfenäfmtid) ausfielt, übrigens

mit feinen paarweife angeorbneten Steuerfebern boch ein ed^ter $ogelfd)wang ift.

SDie gebern nicht nur, fonbern namentlich aud) alle erhaltenen SMetttheite geigen

ben Öfyaxattex eines Bogels, ber eine gettriffe 2lehnluf)feit mit ben ^aubnögeln ge=

habt h^ben muß, aufs £>eutlid)fte ; leiber aber fehlte ber $opf, unb es blieb vor?

erft nur SJhtthmaßung, bafe biefe Archaeopteryx ber lithographifdjen ^ßlattenfalfe

ober A. lithographica einen gweiten, fyöfyft auffälligen Unterfdneb von unferen

lebenben Sögeln gegeigt habe, nämlich eine wirtliche SBegahnung, nicht eine blofje

Slusgadung bes Sdjnabelranbes ober bergleidjen. SDtefe Sßermuthung ftüfete ftd)

auf bie ^öefdjaffenhett ber nächftjüngeren $ögel ber Urgeit, welche ebenfalls wahre

gähne gehabt l)abtn; fie ift feither gtängenb beftätigt, unb gwar burch bie im vo*

rigen Jahre erfolgte Sluffinbung eines @j:emplares, beffen liefern eine 9tohe fpifeer,

in gefonberten Bahnhöfen fifeenber Säljne fyabm.

diejenige Formation, welche auf bie Juraformation folgt, geigt fchon etwas

zahlreichere £k>getrefte; wir wären jebod) über biefelben fehr wenig unterrichtet,

wenn unfere gunbe auf ©uropa betränkt wären. SDenn v)kx Ijabm nur gwei

©nglänber, Owen unb Seelep, mit großer 9JUthe eingelne Sbtodjenbruchftüde aus

ber oberen treibe ihres $aterlanbes gufammengefunben, faft fämmttich benen bes

von uns abgebilbeten Bogels äfmlid), aber oiet gu unoollftänbig , um ein SBtlb ber

©efdjöpfe gu entwerfen, oon welchen fie flammen, dagegen l)at feit 1872 bie

^reibeformation -ftorbamerifas — in gewiffen ©dritten bes oberen %$tik% biefer

gormation — eine große gütte theilweife gut erhaltener $ogelfnod)en geliefert,

welche man nicht nur t>erfd)iebenen Birten gutheilen mußte, fonbern auch w vtx*

fchiebene ©efd)techter, ja in gwei Drbnungen l)<xi fonbern müffen; beibe haben

ben gemeinfamen ©haraftergug, baß fie,. bem Uroogel gleich, wirkliche Qäfynt be=

faßen. Wlan fteÜCt fie besljalb als „Sahwögel", Odontornithes, ben fpäteren, gahn=

lofen unb homfchnäbligen Sögeln gegenüber.

^Bekanntlich theitt man je^t bie $ögel gunächft meiftens in bie beiben großen
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Slbtheilungen ber ^cefthocler unb 9GeftfKü$ter. ©ehr mistig ift es nun, bctfe mir

eine entfprechenbe ©onberung fchon in ber Slreibegeit mahrnehmen; benn ihren

©Mettttyeilen nach nähert fid) bie eine ber Drbnungen jener Vögel ber Slretbegeit

ben -ftefthocfern, bie anbere ben ^eftflüd^tern.

Qene fteht in mannet ömftdjt ber Qefetmelt noch frembarttger gegenüber, als

bie teuere; fie f>at üoEftänbig ausgebilbete Sahnhöhlen mit fpifeen, eiumurgeligen

Sännen, äfmlid) wie ber Urvogel von Solnhofen, tyü auch ntd&t bie gorm ber

^ütfenmirbelförper, melche fonft ber klaffe ber Vögel gufommt (hinten mit einem

(Menffopfe, ber in ben fotgenben 2öirbetförper einpaßt), fonbern — wie etwa bie

©äugetfnere unb auch 2lrcf)äoptert)£ — beiberfeits, vom unb hinten, eine flache

Vertiefung an ber Verbinbungsfläche ber äöirbelförper. dagegen mar bei tiefen

gieren, meldte meift bie ©röße einer £aube ober eines ^aben befaßen, bas glug=

vermögen vooty entmicfelt; ber glügel, ber beim Sotnhofener Vogel ähnlich gebaut,

aber fdjmächer mar, geigt feine mefentlidjen Unterfchtebe von benen ber mirfüdj

flugfähigen Vögel, unb ber gufj, melier für bie guorbnung gu einer beftimmten

(Bruppe lebenber Vögel von 2Bicf)tigMt ift, ähnelt burcljgängig bem ber 9faubt)ögel.

£)as michtigfte l)ierljer gehörige (Befehlest nennt ihr ©ntbecfer, ber amerüanifc^e

©eologe 9Jtorf§, „gifdmogel" ober Ichthyornis; alle übrigen hierher geftellten

foffilen Knochen finb felrr ummllftänbig unb gum £l)etl fogar unficher.

Viel reicher ift bie zweite „Drbnung" ber foffilen Vögel ber ^reibegeit x>er=

treten; eine gange Sftetye von ©efchtecfjtern, gum Xfytil Sumpfvögeln, gum Xfytil

<5eet)ögeln an ©eftalt ähnlich, ift von Wlaxfy aufgeteilt, ^audmogel ober Baptornis,

Urftranbläufer ober Palaeotringa u. anbere. deines biefer ©efRechter aber ift fo voU-

ftänbig befannt, mie ber oon uns abgebitbete „Vogel bes SBeftens" ober Hesperomis,

beffen beftbefannte 2lrt ihrer ©röße falber ber „fönigliche", Hesperomis regalis, ge=

nannt ift. £)xe gunbe ber allerneueften Seit |aben feinen ©ntbecfer in ben ©taub

gefegt, ein tmllftänbtges ©Met gufammen gu feiert, meines mir, nach feiner Original

abbilbung getreu copirt, ben Sefern vorführen. £>affelbe ift ftarf, im Verljältmffe 1

gu 10, t)er!leinert ; bie £öhe bes aufregt ftehenben ^f)ieres mar baher faft 1 -ätteter,

bie Sänge von $opf, Sftumpf unb ©cfnoang gufammen etma IV3 Steter, bas S^ier

atfo entfRieben größer, als unfer (Ststaudjer, Colymbus torquatus. 2luffallenb ift

bie große 2lehnlicf)feit bes gußes mit bem ber Seetaucher unb ßappentauäjer (Co-

lymbus unb Podiceps), namentlich ber (entern; bocf) maren bie ©inlenfungen noch

ftärfer, ber guß noch fräftiger gum Zubern eingerichtet. £)er Schwang mar ftar!

unb breit, gerner ift ber «Schabet, abgefetjen von ben In'^ ebenfalls t)orhanbenen,

fpi^en, breit- unb eiumurgeligen, aber nicht in getrennte Sahnhöljlen, fonbern in

eine gemeinfame -Kinne eingepflanzten gähnen, gang außerordentlich benen ber See=

taucher unb ^obiceps älmli$. Wlan mürbe baher ohne bie Vegahmmg faum an?

ftehen, biefen Vogel ben £aud)ern btreft anzureihen, meiere nur irrtümlich gu ben

^efthodern geftellt, in ber Xfyat ^eftflüchter unb in gemiffer SSeife mit ben £aud^

hühnern (Fulica) oermaubt finb. SDlarfh ha ^ gmar neuerbings bie Anficht aufge-

ftettt, baß Hesperomis ben ftraujsälmlichen Vögeln (Saufoögeln, Cursores) oermanbt

fei, unb ftüfet fich auf ben Langel eines Vruftbeinfieles unb auf bie fel)r fchmachen

glügelfnochen, melche ebenfaEs augenfäEig unb auf ber Abbilbung gu fel;en finb.
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Vebenft man aber, bajg auch noch anbete ©eetwgel (bie Pinguine, beren nächfte

SBerrocmbte unleugbar bie Ruberfüfcer, (Sormorane, Sßettfane u. f. w., unb welche fogar

fammt biefen Refttjocfer ftnb) eine gleite Verzimmerung bes glugt)ermögens geigen,

fo verliert biefer ©^arafter feinen entfdjetbenben SBertf). 2Xße jene obigen $enn*

jetdjen ftnb aber ber SCrt, baf$ man wol)t berechtigt ift, unferen „Vogel beö Söeftens"

als eine 3lrt oon Taucher angufprechen, ber nur, gleich allen Vögeln ber ^reibegeit,

wahre 3äfme befafc unb ftch bamit allen fpäteren Vögeln, ben je^igen wie ben

ausgeftorbenen Sitten ber (ber Slreibegeit fotgenben) £ertiärgeit (Vraunfol)lenperiobe)

entgegenfteEt.

(Ss beftätigt ftd) alfo burchaus, was wir oben bemerkten; ber abgebilbete

Hesperornis regalis war ein fo entfcfjiebener Vogel, baf$ er mit einer beftimmten

©ruppe lebenber Vögel bie größte 2tetynttdjfeit $at, obgleich er in ber Vegalmung

ein pc^ft wichtiges, mit ben ßf)arafteren ber tebenben Vögel in entfdjiebenem

SSiberfprut^e ftefjenbes -ätterfmal geigt.

fßon $ultu§ (Stengel.

SDas Reft ber Alfter (Pica caudata) geigt t)on ben $orbgefled)ten ber frühen*

artigen Vögel bie meifte ßunftfertigfett. ©elbft im hinter entgeht bas (Slfterneft

unfern Vlicfen nicht leicht. 2)er Vogel bringt es am tiebften in ben ©pi^en ber

Ijöchften Rappeln an Sanbftrafen unb ber Dbftbäume in ©arten, in ber Rälje

menfdjlicher SBoljnungen an. ©tärfere Reifer bilben bie ©runbtage bes Heftes,

fcfjwächere Reifer bas eigentliche Sfteft, welkes fetyr hübfch geflochten unb im Innern

mit (Srbe unb Sehm ausgeflebt ift, worauf bann feine ^ürgelchen, £aare u. f. w.

liegen. S)as giemlich tiefe, mehr ^o^e als breite Reft geiclmet ftch befonbers baburch

aus, ba(3 es mit einer £)ecfe oon Geifern gewölbt ift, bie nur ein enges ©djtupf=

loch ha*- 3« oen ©arten ber Vufdjbörfer bei ©djönewalbe fah ich mehrfach (Slfter*

nefter auf fehr niebrigen Pflaumenbäumen. SDtefelben würben Ijter nicht gerftört

unb auch ben Vögeln t^at Rtemanb ein £eib an. ©ie belebten bie Drtfchaften. —
Sluch hier finb Elftem häufig.

SDas 3^cft bes £otgfrf)reters ift nicht funftooll, inbem es nur aus einer

Sage twn Reifem unb Söurgelwerf befteht, ähnlich wie bas Reft ber Ringeltaube,

nur baft es mit einem erhöhten Ranb einfach umflochten ift.

liefern ähnlich, uur fleiner unb gierticher aus garten Reiferchen ift bas

©impetneft ^ehaut, welches mit 9)?oos ausgefüttert ift.

2)as Reft bes SUrfchfernbeifcers, bas auf Strien, (Stehen unb Vudjen vom

Vogel fehr gefdjicft angebracht wirb, ift aus garten Reifern, t)ermifd)t mit gleiten

unb Vaumrtnbenftüclchen, geflochten. 2)a es bie $arbe bes VaumftammeS f)<xt, ift

es nicht leicht gu entbeden.

Stte heftet vieler Singoögel, g. V. ber ©rasmücfen finb ebenfalls ©eflechte
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von feinen ^eiferdjen, ©rast)ätmd)en imb paaren. — SDie gledjtwerfe gweter

SDroffelarten, nämlid) bas SReft ber ©ing = unb 9)?iftetbroffel fennen wir bereite.

IX. Stte 2öeber, tüte bie prote,' ©djwan^ unb Seutetmeifen, bie 28eber=

ftnfen unb S3entelftaare ftnb burdjweg tüd)ttge ßünftter.

©aö SReft bes Tirols (Oriolus galbula) ift aus galmeti, 9floo3, Stät=

tern, gleiten, feinett SBürgetdjen, $arn, ^apterf$ni|eld)en, Sßoffe, gebern,

ßeinwanbabfäffen, feinem weidjem Sirfenbaft, (Spinngeweben, Sftaupengefpinnften,

beutet = unb napfförmig fitgarttg pfammengewebt unb fdjwebenb an bie fdjwän?

tenben ©abel^weige gewötmlid) fdjlanfer Säume burd) gäben ober hänfen feft

unb gefdjicft angewunben. 3n fyteftger ©egenb ftnb ^irole amb bereu Hefter

nidjt fetten. SDie Hefter, bie ^ier twrfommen, fyabm burdjweg eine weiftfidje

gärbung, weit bie Söget eine -üftenge beö garten unb meinen Saftet, melier

maffenfjaft von aßen jungen Birten ftdj losXöft unb bei bem geringften Suft=

guge ftdj t)in unb tjer bewegt, jum Sauen üerwenben. SBie Sßubelmttfcen tjängen

bie Sßirotnefter an ben ©abetäften ber Säume; es mödjte ferner galten, unt>erfet)rt

fie herunter §u tyoten. 2)te Hefter, ba fie frei in ber Suft fdarneben unb vom SBinbe

Inn unb t;er gefdjaufelt werben, mürben unbebingt ifjreö 3nfjatte§, ber @ier, fetjr

batb »ertuftig getjen, wenn fie nidjt eine fefjr tiefe innere <Qöt)tung tjätten unb ber

9^anb bes SRefteö nidjt etwas eingebogen märe. 3m Anfange hamn 9Mnnd)en unb

SBeibcfjen §ugleid) , inbem fie nämtidj bie gäben ober bürren kaufen ober Dueden,

weldje bas fdjwebenbe 5Reft prifdjen jroei ©abel&wetgen feftfjalten foffen, gemein^

fdjaftltdj in Arbeit nehmen. SBätjrenb baö Sine, gewotjutid) bas 9Mnnd)en, bas

überhaupt metjr burd) 3utragen ber Saumaterialten ftdj bemerftidj madjt, ba£ eine

@nbe bes gabenö ober Sftänfdjens an ben gmeig brüdt, fliegt bas Rubere, bas

SBeibdjen, (welches ftdj beim Serbauen ber -üflatertalien tjertwrttjut), mit bem ent=

gegengefe^ten freien (Snbe im ©dmabet, mehrere 3Me um ben 2lft Ijerum, nudelt

itjtt Jjier feft unb gietjt itjn bann §um anbern ©abetgweig hinüber unb befeftigt itjn

tjier auf ctfjnlidje 2trt, fo tauge ber gaben ober bie 3famfe reiben will, -ftadjbem

einige foldjer gäben, als ©runblage bes Heftes, angewidelt ftnb, werben mehrere

bergletdjen anbere eingeflößten unb ineinanber gefixt, worauf ftdj bas Sßeibdjen

fnneinfe^t, itjm Sftunbung unb gehörige £iefe §u geben. üftad) einigen £agen tft

bann ber ^ängenbe tiefe 9^apf auggebaut, ©etjr gern fjängt ber ^irol fein ^Reft

auf bie Säume an äßalbränbern unb Sanbftrafjen auf.

S)a§ fdjöne 9^eft ber ©dimau^ ober ©ßueemeife (P. caudatus) ift

eiförmig, ftafßen= unb beutetälmtid), mit einem feitmärtö naß unten gerichteten,

engen ©ingangötoße gebaut. £)a£ äu§erft gtertidje SReft, melßeö etwa 16 cm. im

£)urd)meffer t)at, fte^t entweber gwifßen ftarfen heften auf gelb= unb 2Balbbäumen

ober in niebrigem ^abelbufßwerf, in ber Sieget aber fo, ba^ e§, an einen Satttn=

ftamm angelehnt, unten auf einen 3lft fid) ftü|t. SDa e§ von SDIoos, gleiten,

Saumrinbe, gnfeftengefpinnft tjergeftellt ift, t)at eö gan§ bie garbe beö Saum=

ftammeö. ®aö innere beö Heftes ift fein unb fdjön warm mit gebern, äßoffe unb

paaren ausgefüttert.

©aö berühmte SReft ber Seutetmeife (Aegitbalus pendulinus) ift



bas hmftoollfte Sfteft aller einheimtfchen SBögel. ®er $ogel baut baffelbe an ein

über SBaffer ragenbes fä)lanfes Steftchen, §.33. eines 2Beibenftrautf)es , gewöhnlich

aber an einen 9fa)hrftengel. Stte gweiglein °^r (Stengel, an welche bas 3^eft be=

feftigt werben foU, wickelt ber $ogel erft mit 2kft= ober gtadjsfäben ftrangarttg

jnfantmen, unb hieran verwebt er bann mit ©rashctlmen, SBaft= unb £anffäben

bie meiere SBoIIe von £)ifteln, Sßetben, Rappeln, Rohrkolben feft unb bidjt weiter

fort, wobei auch bie gweigletn ber Steftdjen unb bie einzelnen Blätter ber 9^o^r=

ftengel, an welche bas -fteftcfjett p pngen kommt, $ur befferen SBefeftigung beffelben,

mit eingewirkt werben. 2lu ber (Seite bes 3^efteö hat ber $ogel gleichseitig eine

enge ©ingangsröhre für ftd) angebracht, bie ftafchenhalsälmlich h^orragt £)ie

ineinanber gefilmte SUtoffe bes 16 cm. langen unb etwa 14 cm. ftarken, kugelig unb

beuteiförmig geftalteten 3^efteö befielt aus §wet (Schichten. £)ie äußere berfelben

ift mit §anf unb ©räfern fo bicf)t verwebt unb t)erfil§t, bafj fie leicht bricht. SDte

(Stoffe ber anbern (Schicht finb weich unb wollig. Qu ^ßoten unb Rufjtanb foÜC

man bie weisen unb warmen SBeutelmetfennefter als gufjfocken benu|en unb gegen

böfe §älfe unb ©efchwütfte anwenben. 2lbergtäubifche Seute in Stalten galten bas

SBeutelmeifenneft für ein fixeres bittet gegen ben SBlife unb Rängen es über bie

^austhür, fowie unfere Sanbleute, als <Sä)u£mittel gegen ^ge^erei, ^ßferbehufeifen

auf bie £f)ürfd)weC[e nageln. — Rur äußerlich nicht fo hübfd) ift

baS R eft ber©apmeife (Pams capensis, Aegithalus minutus), fonft aber

bem Söeutelmeifennefte fehr ähnlich. 2tm ©runbe neben bem am oberen Steile bes

Reftes angebraten tyafes unb röhrenförmigen engen Schlupfloche befinbet fiel) noch

ein fleiner, tafchenähnlicher Slnbau. Wlan könnte biefe (Seiten =2lbtheilung für ein

gwettes kleines Reftdjen galten unb annehmen, baß bas 3ftcmn<$en barin 2Baä)e

hält, wäfjrenb bas SBetbchen brütet. £)as $an$e ift aus SBolle t>on ^ftangen l)er*

gefteUt unb §at bie gorm einer glafche mit einem Räpfdjen am fialfe, als <Si|=

planen für bas 9ttännd)en. £)as innere bes Heftes ift ooflkommen runb unb

fdjön glatt unb befielt aus einem gil§gewebe, bas fo fdjön unb btcht, wie feines

£ud) zubereitet ift. £>te äußere ©eftalt ift unregelmäßig unb plump §u nennen.

£)as Reft bes oftinbtfchen ^anuk=9ttanuar=2Bebert)ogels (Ploceus

philippinus, P. hypoxanthus) hängt wie angeknüpft an gewöhnlich über SBaffer

hängenben, bünnen, langen Zweigen unb ift aus ©rasplm^en p einem fcf)lauch=

artigen, hängenben beutet gewebt, ©ine lange Röhre, welche vom Raube bes Heftes

^erabläuft, bilbet ben ©ingang §um SRcpte. S)as untere ©übe biefer ©ingangsröhre

ift ein äußerft lockeres unb unvollkommenes ©ewebe unb (Schlangen ober kleine Raub=

tl)iere, welche burdj biefelbe einfrieren wollten, würben bie gafern auseinanberreißen

unb §u SSoben fallen. (Seine äfjnlidj gebaute Wohnung mit bem ©ingang von untm

hängt bas Männchen baneben auf.

^)as 9^eft bes $altimoret)ogels (Icterus baltimore) ift ebenfalls von

^ntereffe, weil es gleichfalls fehr fünftlich ift. ©s ^ängt oft in 3}?ehr§ahl mittelft

langer bidjtgeflochtener (Stränge von ^almen an ben fdjwanfenben ©nben ber 33aum=

zweige in ber 9^ähe b^r Käufer unb befielt aus einer von gtachs= unb §anffafern

äufserft forgfältig §ufammengewebten filzigen ^affe. 3m Innern ift es mit fehr

weisen unb warmen (Stoffen ausgefüttert. (Segen ben Siegen ift ber 83au bes
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beuteiförmigen, etwa 16—18 cm. fangen ^eftdjens burdj bie Sölätterbecfe bes Saumes

gefd)ü£t.

£)er bekannte Sftaturforfdjer Slububon fagt, „bafc bie Bauart biefes Sögels

je naäj bem $ltma bes ßanbes einigen Slbänberungen unterworfen fei $n ben

Meilsen Sübprotringen , in £outfiana, gforiba unb Georgien befielt es aus einem

jwar feften, aber ber Suft mefjr gugan^ geftattenben ©ewebe t)on fogenanntem

fpamfdjen Saummoofe Tillandsia usneoides, welches alle bütren Säume offener

©egenben als ©dmtarofeer befleibet unb enthält nicfjt jene Spenge wexdjer unb fel)r

warmljaltenber Stusfütterungsftoffe, bie berfelbe Söget gufammenträgt, wenn er

unter bem meljr t)eränberlid)en Gimmel ber nörblidjen Staaten brütet."

£)aS Sfteft bes 9JU£)aii=2Bebert)ogelS (Ploceus mahali, Philagrus mahali)

ift ebenfalls beutetförmtg, nadj unten in einen engen £mls auslaufenb unb

an einem Saumgweige pngenb angebracht. 5Die bagu benu^ten fparrigen ®ras=

fjatme finb äugerft fünftltd) verwebt. 2Bäf)renb nämltd) bie bünnern unb ftieg=

fameren ©pi£en bie (Seiten bes Heftes bilben, ragen bie ftärferen SBurgelenben

mehrere Soll lang über bie Dberflädje fo henwr, bafj ber gange Sau bas 2lnfel)en

eines nad) allen ^idjtungen §\n feine SBaffen ausftredenben ©tacfjelfdjweins f)at,

woburd) ebenfalls feljr tooljt bie Schlangen abgehalten werben, weil biefe es nid)t

wagen werben, über bie ftadjtidje Sefleibung Ijinweg ju fdjlüpfen. — Setbft in

ber ©efangenfdjaft geigt ftd) befanntlid) ber ben SSebenwgetn angeborene £rieb gum

gleiten unb äöeben.

X. Sdjnetber, wie ber europäifd)e= unb oftinbifdje ©djneibertwgel unb

ber Saumgarten;£rupiat in ^orb^merila finb ebenfalls äufcerft getiefte Slünftter.
J

£)as Sfteft bes Gtftenfängers ober europäifcfjen Sd)neibert)ogels

(Sylvia cisticola) ift aufterorbentlirf) merfwürbig. £)ie <geimatf) biefes Bogels ift

©üb Europa unb ^orb=2lfrtfa. £>as 9?eft ftef)t in Sinfen ober @<Pf unb befielt

aus ^iebgras unb ©cfyilfblättew „bie wirflid) aneinanber genäht" finb. £)er SSoget

ftidjt nämlid) mit feinem ©djnabel in bie Stattränber £öd)er, burd) bie er bann

bie furgen gäben von ©amenwoHe, g. S. bes 2öeiberid)S, ber Sc^walbenwurget u. a.,

gieljt. 2)te Spüren ber Blätter fnidt er nad) innen um unb füttert bann bas ^eft

mit 2ßolle von t)erblüf)ten fangen aus.

£)as üfteft bes oftinbifdjen ©cfjneiberüogels (Sylvia sutoria) ift nod)

merfwürbiger. £)er hellgelbe nur 8 cm. lange Sögel foll ftd) mit £ütfe feines

langen ©djnabels unb feiner bünnen Seine einen langen gaben von ^ßftangenwolle

fpinneu, bie er vom ©traute l)ott, unb nä£)t bamit gwei große breite Blätter einer

^ßflange, von benen bas eine am @nbe eines gweiges ftd) befinbet, fdjön unb fauber

§u einem Beutel gufammen, in welkem bann bas 3^eft von Saumwolle unb weidjen

gebern angebracht wirb.

$)a3 9ieft bes Saumgarten = £rupiats (Icterus mutatus, I. spurius) eines

in ben bereinigten Staaten ^orb^merifa's häufigen Bogels, finbet man in Saum=
gärten. £)er befannte ^aturforfdjer SBilfon fagt barüber golgenbes : ,,©ewöf)uttd)

pngen bie Saumgarten*£ruptale iljre lleinen 2ßol)nungen an bie fc^tüäc^ften Slefte

ber Apfelbäume unb nic^t feiten an bie ©pifeen ber äußerften gweige. 5DaS ^eft
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befielt äujserlid) aus einer befonberen 2lrt langen, gälten, gefdjmeibigen ©rafes,

weites in $a!)treicf)en Sftdjtungen verfnüpft unb burdmäljt tft, gletd)fam als wäre

bieö wirffidj mit einer 9kbel gefd)ef)en. £>as fleine ©ebäube ift halbkugelig, 3 30CC

tief unb 2 goE weit 9Mne -fteugierbe veranlagte mtd), einen ber gäben ober

bürren (Grashalme aus bem 3^efte p gießen unb td) fanb, bafc er 13 goll maft

unb in biefer gangen Sänge 34 mal pnfdjen ben anbern Halmen burd)gefÖlungen

unb rings um bas SReft gewunben war. S)te innere 2Banb befielt gewöbnlid) aus

©amenwolle. §ier unb ba erftredft ftd) bas 2luj3enwerf p einem benadjbarten

graeige, um welchen es fehr feft gewunben ift, um bem (Bangen mehr geftigfeit p
geben unb p verhüten, bafj es burd) ben Söinb verbreht ober umgefüllt werbe.

Söenn fie bie langen, Ijerab^ängenben Sweige ber ^ränentoeibe wählen, fo ift bas

fteft, obwohl aus bem nämlichen Material gebaut, bod) weit tiefer unb von Uxfy

terer £e£tur. £)te £iefe beträgt in biefem gatte 4 bis 5 goß mehr unb bas

©ange ift toeit letzter gebaut 2tuf jeber ©eite bes Heftes laufen, . gleich kippen,

herabhängenbe Qxoei^ unb bienen voofy bap, baf$ bie Gsier ober jungen bei bem

<5in= unb <Qerfchwanfen ber Hefte nicht herausgeworfen werben/'

XL gtlgmacher, wie g. 23. 23ud)ftnfen, ©tiegli^e, ^et($ro§rfänger, 3Binter=

golbhälmehen, Kolibri — werben bie $ögel genannt, bie bas Material, aus bem

fie ihre Hefter verfertigen, p einem mehr ober weniger bieten pfammen=

trämpeln, wä^renb bie Webervögel ihr -fteftmaterial mehr verweben unb verflechten.

3)as Sfteft bes SBuchfinfen (Fringilla coelebs) ift fehr nett aus SBoHe,

SJioos, gleiten unb (Spinngeweben l)alb!ugetförmig ^ergeftellt. £)ie filzige -üftaffe

bes Heftes ift gleichfam p einem hübfchen 9ttoosforbdjen verarbeitet unb burd) Um=

winbung mit ©rashalmen feftgemacfjt. @s ftel)t immer in einer ftarfen Slftgabel,

auch in ber Mhe bes 23aumftammes, bem es an garbe fehr ähnelt, -ftimmt man
ein ginfenneft vom 23aume, fo ftet)t man auf ber Unterfeite beffelben fehr beutlxd)

bie (Sinbrücfe bes ©abelaftes, worauf es, wie angeleimt, gefeffen liatte.

£)as 9left bes ©tieglife (Fr. carduelis) ift bem $ud)finfenneft fehr älm=

lieh, nur nod) §iertid)er ausgeführt. £)ie Pfaffe ift ein bidjter, glatter gilg, ber

aus gleiten, Wloo§> unb ^flangem ober ©djafwotle angefertigt ift. £)as (5tiegli|=

neft fteht meift auf rphen Räumen.

SDaS 9left bes £eid)rohrfängerS ober f leinen ^ofjrfperlings (Sylvia

arundinacea) befielt aus einer filzigen Sftaffe, welche ebenfalls von bürren £almen

(Brasblättem, Sttoos, ^flangenwolle unb Qnfeftengefpinnften gemacht ift. ©ein 3nne?

res ift gewöhnlich mit feinen <Qätmd)en ausgefüttert. £)as Sfteft ift ^öljer als breit,

hat eine tiefe £öl)tung unb einen eingebogenen Sfanb. 3m diofyx ober 6(^ilf an

3 ober 4 frifdjen $Hol)rftengeln ift es etwa 1—1 V2 ^eter über bem SBaffer fo an^

gebraut, ba^ man glauben möchte, bie ^oljrljalme feien burd^ bas ^eft gefielt

^)er S5oget niftet überall bei uns, wo diofyx unb ©($ilf wä^ft, flettert äu^erft ge=

f^idt an ben ^o^rftengeln auf unb ab unb ergebt mitunter ein für^terli^es ©e^

fdjrei. Dft fängt er fi(^ in gifdjreufen, wo fold^e im diofyxe pm Xxoänm aufge^

hängt werben.

SDas fugelrunbe, niebli^ unb fünftli$ gebaute 3^eft(^en bes 2ßintergolb=
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hähnchens (S. regulus), bes fleinften her europäifdjen $öget ift nerftecft an ben

äußerften @nbfpt|en bitter Mannen- ober gidjtengweige angebracht. @s befielt aus

einem non 9floos, bürrem £aube, gleiten unb feinen Jahnen bereiteten Metern

gilge unb ähnelt bem $u$ftnfennefte, nur baß fein 3nneres met wärmer mit

paaren unb gebern glatt ausgefüttert unb am obern Raube fefyr eingebogen ift»

©er ©ingang gum Refte ift an ber (Seite. @s ift bebeutenb umfangreicher, all

man nach ber ©röße bes Bogels erwarten fottte.

Das gierliche unb niebliche Reft bes Kolibri (Trochilus colubris), ebenfalls

eine gitgmacherarbeit, hat e™en f° geringen Umfang, bafj man räum mit einem

fleinen ginger hineingreifen !ann. @s ha* D *e @töße etwa einer weifdjen -Buf^

2 2
/3 (Sm. Sßeite unb 2 2

/3 @m. £iefe unb hängt gewöhnlich am Steige eines

$pomerangenbaumes ober £abadftengels, ober ber ^aumwottenftaube, ober auch an

Rohrftengeln ber Fächer. Der ©runb bes Heftes gief)t fich runb um ben 3lft, an

bem es hängt, fo baß man es, t>on unten betrachtet, als eine natürliche £>ert>or=

ragung ober bloßen ^ttoosbüfdjel l)alten tonnte. Die äußere 9#affe bes Reftchens

befielet aus fleinen ©tücfcfjen einer, an alten SBaumftämmen unb pfählen warfen?

ben bläulid) grauen gledjtenart, bie ber $oget bicht unb feft mit feinem Speichel

gufammenfügt. 3luf ber bieten gilgfchid)t im Innern bes Heftes, bie bas ^kxfytn

von ben paarigen gäferdjen ber grud)tfapfeln gewiffer fliegenber ©amen, bie ber

©amenwotte unferer Dtftetn ähnlich finb, gearbeitet h<*t, liegt eine feine, weiche

(Schicht ber feinften Baumwolle, fowie ber warmen unb flaumartigen Sßotte ber

großen Königsferge. Die fteine Deffnung unb napfförmige <göf)lung bes Reftdjens

läßt fich erft in unmittelbarer Räfje ernennen. @s liegen barin gwei wingige,

erbfenlteine, weiße (Sierd)en. — Qu ben giljmadjern gehört aud) ber Dompfaff

(Fr. pyrrhula), ber Kanarienvogel unb anbere SBögeL

XII. Schtrmf abrifanten motten wir bie eigentümlichen $ögel nennen,

welche entweber in ©emeinfehaft mit ihres ©teilen ein großes bachähnliches Reft

bauen, bas wieber bie gefammten Hefter aller einzelnen $ogelpaare berfelben 3lrt

enthält ober bie $ergnügungslauben gemeinfchaftlid) tyerftellen.

Das gemeinfehaftliche üfteft ber ®ef etlfdjaftsweber (Philetaerus

socius) in ben ^imofenwälbem im Innern ©üb~2lfrifas, ift runb um einen $aum=

ftamm angebracht unb fieht gang fo aus wie ein ©trohbad). @s enthält wohl

300—1000 einzelne Hefter. Die $ögel, welche foldje Hefter fabriciren, fyabm bie

©röße unferer Dompfaffen. Rätter fon fagt in feiner Reifebefchreibung non bie=

fen Sögeln: „8h^ SBetriebfamMt unb ihr gleiß fdjeint ben ber Lienen faum nad)*

guftehen. Den gangen £ag hinburdj finb fte emfig bemüht, eine feine ®rasart

herbeigutragen , welche bas ^auptmaterial gur Errichtung ihres außerorbentlichen

äßerfes abgiebt." (Sin anberer Reifenber, £et)aitlant, unterfudjte ein foldjes

Reftergebäube näher unb fagt barüber golgenbeS: „3dj bemerfte am Söege einen

Söaum mit einem außerorbentlich großen üftefte jener SBögel, bie idj Republikaner

genannt t)abe unb fo wie ich in mein £ager gurüdfam, fenbete tdj einen Sßagen

ab, um baffelbe tyerbeijufjolen. 2lls es glüd'tid) angefommen, gerhieb ich ^S mit

einem Söeile in ©lüden unb bemerfte batb, baß bie §auptpartien beffelben aus
9**
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SBufdmtannSgras beftanben, olme frembe Söeimifchung
;

tnbeß war es fo bidjt unb

feft geflochten, baß ber biegen unmöglich einbringen tonnte. SDies ift ber Stnfang

bes Baues unb jeber Bogel errichtet unter biefem Balbachin fein befonberes -Heft.

Qeboch finbet man bie Hefter blos unter ben rinnenartigen ©ängen beö Balbaclnns.

S)ie obere gläcf)e beffelben bleibt frei, ohne inbejs nufetos §u fein; benn ba fie einen

hertwrfpringenben 9famb l;at unb ein wenig geneigt ift, fo bient fie zur Ableitung

bes Sftegenwaffers unb f<#üfct jebe befonbere SBofmung gegen ben Pflegen. Man
fteÜCe fich ein großes unregelmäßiges, abhängiges 3)aä) vor unb alle binnen völlig

mit bieht an einanber gebrängten Heftern befe^t, fo hat man eine jiemlid) genaue

Borfteßung t)on biefen merfwürbigen ©ebäuben. Qebes einzelne üfteft ha* 3

—

4 3^
3)urchmeffer, ba fie aber bidjt ^ufammengebrängt finb, fo erfreuten fie alle ju-

fammen als ein ©anjes unb bie einzelnen Hefter laffen fich blos burd) eine fleine

äußere Deffnung von einanber unterfReiben." ^atterfon meint, baß immer neue

Bewohner anbauten unb baburcf) bie $al)l ber 3eßen vermehrt würben, jebodj

fo, baß bie altern Hefter nach unb m§ von ben neuen bebecft, alfo unzugänglich

werben. £)er oon Seoaittant unterführe große -fteftbau enthielt 320 gellen ober

Hefter, fo baß alfo, wenn man auf jebes Sfteft ein Männchen unb ein 28eibd)en

rechnet, 640 Bogel unter jenem gemeinfchaftlichen Balbachm lebten.

£)er Sauben t>ogel (Ptilonorhynckus holosericeus) , ber in ©emein=

fchaft mit anbern (Seinesgleichen unter bem ©d)u£e überhängenber $mi$t bichter

Geberngebüfche in ben einfamften ^heilen bes halbes orbentliche Sauben baut, ift

ein, ben ^Bürgern nahe ftehenber, fehr gewöhnlicher Bogel in ^euhoüanb. £)ie

Saitben haben etwa 1 Meter im £)urd)meffer unb bienen, befonbers zur $aarungs=

Zeit, ben Sögeln wahrfcheinlich zum ©piel= unb £ummelplai$. 3)en ©runb biefer

Sauben, ber ziemlich ausgebehnt ift unb eine runb erhabene glädje bilbet, bauen

bie Bogel oon bicht burchflochtenem Seifig. £)te eigentliche Saube, bie aus feineren

unb biegfaineren Geifern, welche le^tere nur einwärts gefrümmt finb unb ihre

©pifeen vereint, befteht, befinbet fich in ber Glitte ber cont>eren glädje. £>a bie

Materialien im Innern ber Saube fo flehen, baß bie ©pt|en unb (Nabeln ber

Steige nad) auswärts gerichtet finb, fo fyabm bie Bogel ganz freien Eingang.

Sie Bergnügungslauben bes geftecften £ragent)ogels (Chlaniy-

dodera maculata), ebenfalls in ^euljoUanb twrtommenb, finb etwa IV2 Meter

lang unb mehr Bogengängen ähnlich/ aber gleichfalls aus Seifig gebaut. Auswärts

finb fie mit hohen ©räfern fchön belegt, ©ar merfmürbig ift, baß fowohl bie ge=

flecften Kragenoögel, als auch bie Saubenoögel bas Qnnere ihrer Sauben mit

^apageienfebern , bunten ©leinen, Mufchelfchaten , ©dmecfenhäufem, gebleichten

Knochen unb anbern grettfarbigen fingen, bie fie oft mit großer Mühe aus weiter

Entfernung herbeiholen , ausfchmüden. S)a jebes ^aar, biefer wie jener Bogel,

fein -fteft befonbers für fich baut, fo ftetjt feft, baß biefe Sauben zum eigentlichen

ftefte nicht bienen. -ttaturforfcher fyabm beobachtet, baß biefe Sauben von ben

Sögeln in ber ^egel mehrere ^ahre hinter einanber benufet unb zur Paarungszeit

ausgebeffert unb neu ausgefchmüdt werben. — SDie unter ©chirmfabrifanten be-

zeichneten Böget fann man auch" ben Korbflechtern ober äBebern befählen.
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XIII. ^paftetenbäcfer formen wir tuetfeidjt bie ©alangane imb noch

anbere ©chwalbenarten nennen, weit bie Hefter, bie fte bauen, Derfpeift werben.

S)a§ eßbare S^eft ber ©alangane (H. esculenta) wirb fogar treuer be=

§af)lt unb Diele 9ftenf$en galten e§ für ein teeferes (Bericht. @3 wirb, wie ©hatte

pignons, mit §ammet= ober Hühnerbrühe zubereitet Slu^er ber ©alangane follen

noch mehrere anbere ©chwalbenarten eßbare Hefter bereiten, £)ie beften unb bie

gefuc£)teften aber foEen dou einer fet)r fleinen 2lrt erbaut werben, t)on weiblicher garbe

fein unb eine Vielartige Verlängerung traben, ©te follen ein 2tu£fei)en t)abcn, als

wären fie von Vrotteig gefnetet unb fid) auch anfüllen (äffen, wie harter, unge*

baefener Vrotteig, etwa um bie Hälfte größer fein, als ein gewöhnlicher ©uppen=

löffet, auch bie ©tärfe eines Söffets l)aben unb in einer birte unb löffeiförmigen

©chale befteljen, bereu 9ttaffe aus einer 3Jlenge fel)r bünner, auf einanber gelagert

ter, burcf)fd)einenb unb kornartiger, ber ©ubftang nach gleiten gäben gufammete

gefegt ift, bie netzförmig einanber freuten unb ©puren von gebern, ©terfchaten

auch Vtutftreifen enthalten unb fidfj in focfjenbem Söaffer in gallertartigen ©chletm

auflöfen, ber einen faben, etwas faltigen ©efdjmacf f)<xt, aber fetjr nahrhaft unb

ftärfenb fein foH — Sen§ fagt: „VeDor bie Hefter Derfpeift werben, werben fie

erft 24 ©tunben in warmen 28affer eingeweicht, bann in ßangsfafern gergupft,

wobei bie flehten eingewebten geberchen abgefonbert werben unb nun erft werben

bie Däfern in $leifct)brüt)e gefönt" — unb fefet l)in§u: „ich l)abe nicht bemerft,

bafe fie einen eigentümlichen ©efchmacl, noch Diel weniger einen 2Bof)lgefchmacf

haben." Vielleicht muß ber ©efehmaefsfinn bafür erft burch ben mehrmaligen ®e=

nufj geweeft werben, trielleicfjt war auch bie 2trt ber S^bereitung nicht bie richtige.

XIV. (Gärtner unter ben Vögeln finb bie neuerbtngs Diel befprochenen

fdjmucflofen SaubcuDöget (Amblyornis iuornata) über bereu §ütten= unb

(Sartenantagen in -ftr. 15 unb folg. ber „@ef. Sßelt" d. 1878 eingehenbe

©chilberungen gebracht worben finb.

kleinere SWitt^eitungen.

©in meiner 9iabe würbe fürgtich in ber „®ef. 2Belt" dou (S. 21. 3ügelt in

5luma ausgeboten unb dou mir läuflid) erworben» 2)te fdjwarjen ^abeneltern

(Corvus corone) Ratten bas weifee ^abenünb, beffen garbe ihnen {ebenfalls unhettte

lid) geworben war, halb flügge §utn üftefte herausgeworfen unb war fo ber junge

Sllbino in ©efangenfdfjaft geraten. @S ift in ber Xfyat ein achter Sltbino: bas

gange ©efieber ift wetjs, bas Singe roth unb §war $ris fowoljt wie Pupille — jene

geller unb mehr graurott), biefe bunfler rotlj — ©djuabet unb güfte rötl)ltct)wetj3.

£)er Vogel ift eine ebenfo hübfehe, wie auffatlenbe @rfMeinung, babei feljr gähnt;

fdjabe nur, bafe feine ©röfce bie Gattung im Simmer =£äftg auf bie Stauer fattm

geftatten wirb.

^erfeburg, im 3uti 1878, d. ©cht-



feigen*
fSetfanfe: 1 TOnndj. ^flaumenfopfjttttd) (P. cyanocephalus) 40 J6.,

2 sßaax (Sperltngöpapageten (in Raffet prämütt) ä tyaax 12 Jo., l $aar (Stau-

fö^fd&ett (P. cana) 20 J, 1 $aar ^a^fiftnfeit 15 J, 1 ^aar ®ürtelgta$=

ftnfen 30 J>., 1 SBeibcfjen Sonnettuogel 10 J. @ebe unentgeltlid) ab: 1 2Bbdj.

fmttenfänger (fujsletbenb). SBerpacfung frei

greiberg, (Sadjfen. St* Stengel*

Christiane Hagenbeck's
Handlung exotischer Vö gel,

Hamburg, St. Pauli,
Spielbudenplatz 19

empfing und empfiehlt:

Schwarzohr- Papageien, kleine Gelbköpfe, sehr schöne Aurora-Astrüde,

Tigerfinken, sowie folgende seltene Vögel: Br. chrysosema, Chr. Finschi,

Chr. senilis.

Ausserdem sind auch fast alle in der vorigen Nummer angezeigten Vogelarten

noch vorhanden.

$flan$en*Dfferte,
&er Unterzeichnete, trjeldjer bie Anpflanzungen an ber SBaljn ($era=(Si$id)t

pr Ausführung übernommen fjat, offertrt für ben £>erbft

Sambucus racemosa, ^oraHen«§oHunbet%

einjährig, 100 Stüd p 10 Jk % S^crfen in Schmölln.

Snferat
@tn SDiitglieb unferes Vereines §at mich erfucfjt anzeigen, bafi es

edyte üipie*bnv\) (&nten nnb fdjöne wrifs? <§patuerf>ulme'

abzugeben habe. —
(Sin anberes SJUtglteb t;at §u verlaufen:

1 $vp#en 4£>ecH&ftg, vortrefflich jur Sucht t)on Bauarten ober äöelle

fttttchen eingerichtet. —
yiofy ein $tttglieb fuefct £aulf>uf>mf>en bev en^iifdycn $tvev#ff>vte.

($ef. Anfragen finb gu richten an ben $ereinäfd)riftfü][)rer

Stiele, Ober * ©teuer - (Söntroleur , Salle a/©., Sttagbeburgerftr. 25.

3u laufen gefugt 3>a|>rgang I ber !3ftcmatSfd)rtft, event. auch nur Stfr. 2,

$lx. 4 unb Beilage p 9?r. 5. ©efäUige Anerbieten werben an bie ^ebaction erbeten»

»iebaction : ©. ö. ©d&Udjtetrtat in äTCerfefcurg.

SDruct öon @. ßarraä in £alte.



SSereinStnitglieber jaulen einen

Sa^re§ s SBettrag öon bret Starf

unb erhalten bafür bie 5Jtonat§=

fdjrift unentgeltltdj u. poflfret.

Saljtungen roerben an ben @$afr=

meifter £errn (SJ. 23rtnner in

#atlc a. Äarlftr. 8, er&eten.

9^ebigirt

©. t>. @d)led)tettbal,
9iegierung8ratfy in 3JJerfe6urg.

pr 9tn^eigen ift eine ©efcütyr

toon 20 5ßf. für bie Seile jn ent*

richten. SDurd) 33ermittelung ber

Sftebaction fann unter Utnftänben

jebod) audj foflenfteie 2Iufnal?me

ftattfinben.

III. 3al)rgang. 3Iitgufi unb @eptemfcer 1878. ttr. 8 u. 9,

Sntyctlt: 2ft onatöbericH £1). Ötebe: Serben afö ©tubenöäget. ö. ©<$ledjtenbal:
$emerfungen über ben ©raufobf* unb ben *)3agobcnftaar. (9Ätt Slbbitbung.) 20. Stenern an n: £>te

innerhalb metner üter $fäfyle ntftenbe 93ogeltt>eIt. V. £>er Senbefyafä. 91. Tüftler: Ueber baä £eben unb
bie gortyflangung fübafrtfamfcfyer granfoltnfyüfyner in ber ©efangenfcfyaft. Söagner: lieber ßittfjtung

ber ßebraftnfen. (S. ö. ©cfytecfytenbal: 9luS bem ©efangenleben ber Papageien. 4. Sangftügefyapagei

unb (Sbelfttticfy. 5. Sftacfytrdgltcfyeg. — kleinere SJitttfyeüungen: 3ur $rage ber TOufeöergtftung.

£anbc3cultur unb 35ogelfc^u|. %aüt uon SHbmtemuS. 9^ü|ltc^fett be$ S^urtnfatfen. @tn Setftnel

üon ber Humanität ber äftefylfcfytoalbe. 9SogeItterntd)tung burd; Sftad^dfjtgfett. SSogelbtlber au3 ferneren

Bönen. — @d)u^ ben Serben gegen äftaffenüerttfgung. 3um S3ogetfcf)u^. — Sinnigen.

5ln Me ^erein^mitgliebet!

$)ie näd)fte 2Ötonat3=$erfammlung fmbet

am Wlitttovd) ben 16. Äctofcer b. %
SlbenfcS 7V2 Uj)r im ff golbenen 5lrm" §u Stterfe&urg ftatt.

fialle unb 9flerfeburg, im September 1878. |>e* herein* -l&otftanb.

10
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5Jiottttt$Beri$t

JtrmatBtierfammlMtj $u lalle am 13. Stfttmbtv 1878.

S)a ber ^ereinsoorft^enbe, D^egierungsratl) von <Schtecl)tenbal oerhütbert

war, an ber $erfammlung Xfytil ju nehmen, ber ©teltoertreter beffelben, £err Dr.

SBraunS aber auf einer Steife fich befinbet, fo eröffnete £err Dber=©teuerfontroleur

XtyxtU bie ©i|ung unter SBegrüjsung ber 2lnwe[enben nach einer längeren ^ßaufe

in ber $erfammlungsthätigteit unb fprach feine greube aus über bas Erfcheinen

auch eines auswärtigen oerehrten SSereinSmitgliebes, bes £errn Dr. Sftep aus £eip§ig,

welker fiäjertich auö bem reiben ©djafce feiner Erfahrungen unb ber anerfannt

großen unb bebeutfamen gülle feineö umfangreichen -ftaturaliengefchäfts für eine

außergewöhnliche Unterhaltung ber Hnwefenben forgen würbe. §err Dr. 9? et)

erbat fu*) ^erau f ^ort uno berichtete junädrft über bie (Gattung Dendroica

unter Vorlegung einiger 20 Birten*) biefer Ijübfcrjen $ögel, bie unfere ©nlr-ien

in Slmerifa §u vertreten flehten, hierauf befpracf) berfelbe eine grojge 2ln§at;t

©pecies ber artenreichen unb in mehrfacher &inftdjt ausgezeichneten (Gattungen

©arrula£ unb Stochalopteron **), biefetben ebenfalls in bälgen oorlegenb; von biefen

ging er §u ben ©arrutus^rten über unb legte neben einem gemeinen £>eljer mehrere

ber oerwanbten Sitten aus Sibirien, Mein soften, Qnbien unb Algier vor.

ftach Erlebtgung einzelner, auf bie Sebensweife unferes Eichelhehers bezüglichen

fragen ging £err Dr. 9? et) auf bie von ihm mitgebrachten $ogeleier über. SDurd)

t)ietfeilige Beobachtungen — bemerkte er — fei feftgefteHt, baß bie Eier ber $öget

nicht nur, wie aUbefannt, ftdj nach $cgelarten untertreiben, fonbern baß fetbft

bas Ei jebes einzelnen $ogetweibcf)ens feine befonberen Eigentümlichkeiten in ber

gärbung ober 3 e^nun9/ \tiw, wenn auch meift nur minuttöfen befonberen Unter=

fcheibungsmerfmate aufweife. Er felbft l)abe wer $ahre lang von 12 Üanarien=

weibchen bie fämmtlichen Eier gefammelt unb alljährlich fowie im ©an§en $er=

gleichungen angeftellt, wobei er gefunben l)abe, baß jebes ^anarienweibchen conftant

gahr aus, 3>af)r ein einanber gleiche Eier gelegt habe, bie fich von benen ber anberen

Weibchen burch ^ünftc^en unb ©trichelchen, burch bie ©runbfarbe fogar, fo auffällig

unterfcheiben, baß er abfolut ficher im ©tanbe fei, bie 12 t>erfd)iebenen Eiermengen

oon einanber §u trennen unb bie je gu einanber gehörigen wieber $u vereinigen, falls

man bie fämmtlichen Eier mit einanber oermifchen wollte. Sefannt fei, baß bie

Eier unferes £ufufs fo überaus oariirenb in ber garbe feien unb bas Ei in feiner

feauptfärbung fich oft ben Eiern berjenigen $öget aupfdjließen pflege, in bereit

*) $ur Vorlage gelangten: Geothlypis trichas unb philadelphiae; Helmilherus vermi-

vorus*, Setophaga ruticilla, ornata unb verticalis; Euthlypis canadensis
,

pensylvanica,

palmarum, pinus, peregrina unb tigrina; Rhinamphus aestivus, coronatus, pensilis, virens,

castaneus, Blackburniae, maculosus unb striatus; Mniotilta varia
;
Compsothlypis americana

unb pitiayumi.

**) 8ur Vorlage gelangten: Garrulax leucolophus, chinensis, albogularis, pectoralis,

moniliger, bieolor, rufifröns, rubiginosus, ocellatus, rufigularis, coerulatus; Trochalopteron

squamatum, cineraceum, phoeniceum, subunicolor, erythrocephalum, chrysopterum, affine,

cachinans, lineatum, ruficapillum ; Actinodura Egertoni, nipalensis; Grammatoptila striata.
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SReft baffelbe gefunben würbe. Bielfache Beobachtungen matten es ^ö$ft wahr=

f<$einlii$, baß ber ßufuf fein @i in ein 9ieft berjemgen Bogelfpecies p legen

pfiege, ber feine Pflegeeltern angehörten. %üx biefe leitete Beobachtung fei er int

«Staube, einen &übf<$en unb braftifchen Beweis beizubringen burd) Vorlegung von 8

belegen öiern aus 9fohrfängerneftern einer ®egenb, bie fämmttich je ein ShtMset

enthalten. 2lus berfelben ©egenb Ijabe er auch noch brei ©elege mit anbers ge=

färbten SSufufsetern. SDiefe 11 ©elege legte <gerr Dr. Sflet» oor, unb totes über=

jeugenb nach, baß bie §uerft bezeichneten SMufseier von ein unb bemfelben 3Mufs?

weibchen ^erftantmen , währenb bie brei le^tbejei^neten ebenfalls einer unb ber=

fetben @r§eugertn angehört tyaben.

3)er Borfi^enbe fnüpft hieran bie SDarfteHung ber bisherigen 2lnfchauung über

bie gortpflanjung bes Shtfufs, bie balnn ge^e, baß ber Sfttfuf feinem Baue nach,

infonberheit bei feinem großen mutagen unb bem oerhältnißmäßig ftetnen Körper

einen weniger entwicfeiten (Sierftocf fyabz unb besljatb nur in größeren geitabftänben

je ein @t §u zeitigen vermöge. SDtefe 2lnfd)auung oermochte inbeffen igerr Dr.

3^ ep burd) bie vorgebrachten (Belege auf bas (Sd)lagenbfte §u wiberlegen, weit jebes

^uMsei mit bem Saturn feiner Aufnahme oerfehen unb nachgewiefen mar, baß

§um £heü wenige £age nur §ur Setttgnng eines @ies genügt Ratten. 5luf SBunfch

bes BereinSoorft^enben, D^egierungs^aths oon <S cht edjtenbat hatte ^err Dr. 9^en

auch mit gewohnter SiebenSwürbigfeü Bälge bes ©impelhehers (Struthidea cinerea)

unb bes gebänberten Saubflughulms (Pterocles fasciatus) mitgebracht. Beibe

Bogelarten firtb fürglich oon @h- Sprach in ßonbon lebenb eingeführt toorben

unb fönnen $ur 2lnfchaffung behufs näherer Beobachtung toarm empfohlen werben.

(Schließlich theilt igerr Dr. 9^en mit, baß gum gwede ber 2tusfchmüdung

oon 3)amenhüten etwa 32000 ^olibrtbäl ge, 800000 (Stüd <gäute oon Tauchern,

300000 ^aar Sdjnepf enftügel, oon benen bas Paar mit 5 Pfennigen be=

jatylt würben, in einer Setp^tger §anbtung eingegangen feien.

ftachbem ber Borfv|enbe bem <gerren Dr. 9^en ben ®auf bes Bereins für bie

intereffanten ßeiftungen ju ber heutigen Berfammlung ausgefprodjen fyatti, fteHten bie

Herren £eilanb, Qeibler unb Harras in Sftüdfidjt barauf, baß bei ber gegen=

wärtigen 9lrt ber 2öahl ber ©ifeungstage ber Befud) ber ©jungen ficher nicht ben

erwünfchten Ilmfang fyavtn würbe, fowie in fernerer D^üdfic^t barauf, baß oer=

fchiebene mit bem gegenwärtigen BerfammlungsloM oerbunbene Uebelftänbe Wlaw

chen an bem Befudje ber Berfammlungen oerljinbern möchten, ben Antrag: ftets

am 1. Mittwoch nad) bem erften ÜDlonatstage Slbenbs 8 Uhr bie ©jungen ftatt*

finben §u laffen unb fortab ben „Geichs!angler" ßeipgigerftraße hi^felbft belegen,

als ©i|ungslo!al ju wählen. £)ie Berfammlung fd)loß fich bem an.

£)er Borfi^enbe oerfpra(J, biefen Eintrag bem Bereinsoorfi|enben §u untere

breiten, bem jebenfaUs in ©rfter Sinie bie Beurtheitung beffetben anheimstellen fei.

(Schluß ber ©ifeung 10 Uhr 5lbenbs.

2. .Sonfttge ticmn0nad)tul)tett.

^)em Bereine finb als 9)?itgtieber beigetreten: 716. %. pä^elt, -iReffaurateur

in Soffen; 717. Wltxbaty, Slönigl. Dber^ütten-Berwalter in greiberg i. (5.; 718.

10*



g. Bad, Sfcftourateur in Sflerfeburg; 719. ©uftat) Sd)ut§e, Sekret in Gittern

walbe; 720. Schäfer, Dr. phil., ^emtfer in geife; 721. 3. Saffe, ©utsbeftfeer

in Scnnftcbt; 722, (Sari SBittc, SBrennmeifter baf.; 723. ©d^ulge, SteH=

machermftr. baf.; 724. Sßeterfüie, Supertntenbent in <gelbrungen ; 725. Born*

mer, Kaufmann baf.; 726. 23urcfharbt, S^ittcrgutöb efi^er baf.

£alte unb 9tterfeburg, im September 1878.

gerben aU <StuBent>ögeL

SSon Dr. Siebe.

„Sage mir, mit wem bu umgehft, nnb tdj fage bir, wer bu bift" tautet ein

oft angeführter Spruch. 9Jär und es fdjetnen, als ob er nicht btos für ben Um=
gang mit Sffenfchen feine ©eltung habe, Sehe ich t)or bem genfter eines fleinen

Häuschens in oft gar ttmnberlicfj aus ^erbrochenem Mdjengef^irr, ober aus 23rett=

djen reconftmirten ^Blumentöpfen gutgepflegte ©eranien, SBatfamtnen, guchften u.

bergt, nnb fetje id) barüber in Keinem fanberen SBauer einen fdjlanf gehaltenen

$ogel, bann ftette tdf) mir unwillkürlich bie gnfäffen ber Söotmung als eine fleißige,

orbentliche unb ^ufriebene gamilie twr, unb biefe meine SBorauSamtafjme §at mich

in ber SDiehr^aht ber gälte, 100 ich rotdj näher überzeugen fonnte, nid)t getäufdjt.

S)te reine äfttyettfdje greube am ©ebenen einer ^3flan§e, am wohligen ©ebatjren

eines Bogels ift ja ficher 3 et$en eines finnigen ©emüthes unb ift geeignet ben

Stafcfjen, wenn auch in noch fo geringem ©rabe, fittticf) gu heben, unb gewiß §at

ein Jeber, ber baheim im Stübchen feine Blumen ober feinen $oget pflegt, einen

2Inlaß mehr, braußen in glur unb SBatb auf bie £inber ber glora unb gauna ju achten

unb fich ber 9?atur gu erfreuen. «Schon aus biefern ©runbe bin ich P wieberhotten

üttalen ben ganatifern entgegengetreten, welche, inbem fie bas $inb mit bem 23abe

ausflutten, überhaupt bas Ratten oon Stubenoögeln für oertoerftich unb ftrafbar

erflären. So gut wie ein £>aartt)ier ober einen Surch barf man fich au$
$oget hatten, greilich aber muß man bie SBebingung fteUen, ba^ bie $öget gut

unb naturgemäß gehalten werben: fie müffen in ber Stube fo fchmucf unb fchlan!

ausfetjen, wie ihre freilebenben ©enoffen. @ine jebe $ogelart muß in ber Stube

bie richtige Nahrung, bie gehörige Stbwartung unb ^ernüchtert unb bie bem $8e=

bürfniß gemäß eingerichtete unb tjtnreidjenbe große TOumlichfeit h^en. 2öer bas

nicht ju bieten t)erftet)t ober oermöge äußerer $ert)ättmffe nicht bieten fann, ber

mag bie betreffenbe ^ogelart nicht Ratten. Saubfänger, ©olbhälmchen, ^ufufe unb

anbere verlangen §u gutem ©ebenen ein fo forgfältig ausgewähltes gutter, baß

nur fehr erfahrene SBogelwirthe fich §u ihrer pflege entfdaließen, gaunfönige,

Reifen, bie meiften jung aufeu&tetyenben $öget verlangen gang befonbers forgfältige

2tbWartung; Rauben, Söadjtetn, ^abenoöget bebürfen gum rechten ©ebenen fehr

großer ^äumtidjfeiten. Spricht ber ^ferbebefifeer ben ©runbfafe aus: ,,©ut gepult

ift bas halbe gutter", fo muß ber $ogelwirth fagen: „@in mögtichft großer, richtig

eingerichteter Släfig, in welchem ber $ogel fich gehörig ausfliegen fann, erfe|t bie

Hälfte bes fonft nöthigen £ecferfutters (Mehlwürmer 2c.)".
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gu ben Sögeln, welchen größere 9Mumlid)Mten anguweifen ftnb, wenn fie ficfj

wot)lfühlen imb fdmtud im ©efteber bleiben follen, gehören and) bie Serben. Unter

ben brei bei uns fyeimifcfjen Irten wirb am pnfigften nod) bie getblerd)e im

Käfige gehalten, letber aber gett)ö^nUc§ in einem ganj niebrtgen, fdjmaten unb

höd)ftens einen (Stab langen. 3)arin rennen bie Spiere unausgefe^t auf unb ab

unb beftofjen fiel) bie (Steuerfebern unb ©fingen in arger 2öeife. -üftag man alt

gefangene ober jung aufgewogene im Käfige haben, bas (Streben nach oben, nad)

ben l)öl)eren luftigen Legionen, in melden fie ihrem 2Bohlgefüt)te in ben bekannten

heiteren, wirbelnben (Strophen 2luSbrud geben möchten, erftirbt nicht in ü)nen, wie

bas fortgefefete Süften ber glügel unb bas Stoßen nad) oben beutlich lehrt. ©leid)=

wol)t aber ift, will man eine gelbterdje in engerem ©elafc galten, ein niebriger

SBauer eine Nothwenbigfeit , benn in einem l)öl)eren behäbigen fie fid) beim 2luf=

fliegen ben topf, unb gepotfterte £)eden finb wegen bes Ungeziefers nid)t rathfam.

2lud) beim gretftug im 3intmer ftreifen fie §u oft f)art an bie £)ede, fo baf$ fie bas

(Befteber Derberben ober fid) noch ärger t)erle|en. S^re glugfähigfeit mag tch weber

burd) (Speere nod) burd) gaben, nod) fonft wie gehemmt wiffen, unb baher ^abe

td) nad) rerfdriebenen $erfud)en barauf $er$icht geleiftet, getblerd)en $u galten.

<Sonft empfehlen fie fid) burd) ihre leiste Pflege unb burd) ihre ^Dauerhaftigkeit

als (Stubenüöget. £at bod) grau D», eine alte £)ame, welche wäljrenb meiner

©pmnafialjeit in gei^ lebte, eine Serche im SMftg 30 3af)re gehalten, wie man
mir von glaubwürdiger (Seite üerftdjerte, unb finb bod) gätte, wo fie 10 unb 12

Qaljre ausbauerten, feine (Seltenheit Enblidj fommt nodj §in$u , ba§ ber SBeftanb

ber gelblerdjen fid) fefjr mehrt unb man baher ohne <Sfrupel jtdfj eine für ben $äftg

fangen laffen fann.

SBeit beffer finben jtdfj im Stüftg wie frei in ber (Stube bie Jgaibelerdjjen

(AI. arborea) pred)t. 3ung aufgewogen gewönnen fie fidj fo an ben befdjränften

D^aum, baft fie bei bem furjen ging vom SMfigboben auf bas (Sprunghot^ ober bei

bem ^unbflug im 3^mer nicht leidet anftreifen unb ü)r ©efieber ganj fchmucf er=

Ratten, unb auch alt gefangen paffen fie ihre Bewegungen, wenn man nur fonft

bie nötige $orftcht beim Eingewöhnen nicht aufeer 2ld)t läfct, ber t>eränberten

engeren Sofalität recht gut an. 2luf ber anberen (Seite aber finb bie £>aibeterd)en

tro£ ihrer Unempfinblidjfeit gegen $älte unb nachwinterttd&es (Sdmeegeftöber weit

äärtltdjer als ihre felbbewolmenben 35ertt)anbten, weil fie weit gewählteres unb fel)r

abwed)felnbes gutter forbern. £)afür aber f^miegen fie fid) üjrem Pfleger vid

enger an als jene ($ergl. n. ©i^idi'ö unb meine Erfahrung in SBreljm's ge=

fangenen Sögeln" I, 588), unb fingen ein Sieb, welkes — wenigftenö na$ bem
©efd>mad beö Düringers — ben 6ang aller anbern ^ßöget übertrifft unb bem ber

Nachtigall gleic^gufteEen ift. £)er wahre Bogetfreunb aber entfd)tiegt fid) bei alle=

bem nic^t fo leidjt, .gaibeterc^en gu halten, weil ihr SBeftanb gegenwärtig fo arg

rebucirt ift, wie ber feines anbern guten «Singnogels.

(Sehr feiten wirb bie £aubenlerd)e (AI. cristata) in ber (Stube gehalten,

obgleid) ihr Naturgefang hinreid)enb wohUautenb ift, um ihr ©önner §u gewinnen.

£>er ©runb liegt wohl barin, bafe fie, obgleich erft feit furger Seit eingewanbert,
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bodj bei ber jtorfen Gehrung bes SBeftanbes fchon als ein gemeiner $ogel angefehen

wirb, bajs fie fich in ber Mtye ber 9Jlenfchen anf ber fdjmn^igen ßanbftrafte um*

hertreibt, auch im hinter bei uns bleibt nnb bei ber <5ucf)e nach -ftahrung nicht

fc§r wählerifcf) ift. „@s jtnb ja nnr TOftlerchen" fagt bas Sßolf. (Gerabe biefe

Umftänbe aber müßten fie nach meiner Meinung für bas gimmer empfehlen: fie

finb eigentlich Sßüftenoögel, für bie nnfere ftanbigen Sanbftraßen mit ihren ©tein=

hänfen nnr ein ©rfafe bes Sßüftenbobens finb, nnb müffen ba^er bie trocfne gim-

merlnft fowot, wie namentlich ben beftänbig trocfnen gufjboben vertragen; fie müffen

als ziemlich ftänbige $öget gegen Slälte ttrie gegen £rifee nnb fogar gegen gug ner=

läitnt^majgig unempfinblicf) nnb enbticf) betreffs ber Nahrung burchaus leicht gu be=

friebigen fein. 3$ h<*be fie besljatb fchon fef)r lange geit im gimmer gehalten

nnb gefunben, baß fie nicht blos in einem <Stübd)en, fonbern auch in einem t>er=

hättnißmäßig gar nicht großen SBauer in fünfter geit fich ausfliegen lernen, ohne

irgenbwo an^uftreifen, nnb baß fie biefe glugübungeu nicht nnr noch gewanbter

wie bie Haibelercljen, fonbern anch — unb bas ift ein fehr wichtiger ^nnft — nodj

weit lieber anführen: fie machen mit Vorliebe ©pa&ierflüge nnb nermeiben

bnrch freiwillige Bewegung bas fonft fo läftige nnb unzuträgliche fje.ttw erben.

2We Haubenlerchen, welche bei mir in Pflege ftanben, tytiitn fich immer fc^mnd

nnb fchlanf nnb bewiefen tiierburc^ wie bnrch i^re mnntere Söeweglichfeit , baß fie

fich in ber ©tnbe wohlbefanben ; allein bie rechte $robe anf bie richtige 2lrt, eine

^iergattung $n pflegen, ift boch immer ber $erfuch, fie in ber (Gefangenfchaft §ur

gortpflangnng §n bringen. Qch befchloß baher, einen SSerfnch ber 2Irt gu machen.

6ottte berfelbe günftig ausfallen, fo hatte ich ict (Gelegenheit bie Sercfje beim S8rut=

gefchäft nnb bei ber 2lnf$ncf)t ber jungen p beobachten, nnb bas fycXtt, foniel ich

wußte, bi§ jefct noch niemanb gethan. Qch gab baher im grühiahr 1877 Auftrag

nnb erhielt giemlich geitig ans einem Sftefte gwei Qnnge nnb nier äßoäjen baranf

wiebemm §wei — wahrfcheinlich r-on benfelben Leitern. 3Mne grau $og bie

Xfyiexfytn <*uf, inbem fie biefelben abwechfetnb mit Slmeifenpnppen, füßem Onarf,

Mehlwürmern nnb in 9)ülch geweichter (Semmel fütterte nnb oiel in ber ©tube

nmherlanfen ließ, ©obalb fie anfingen felbft ju freffen, famen fie (bannt fie ntdjt

fcheu werben foHten) in einen fleinen ©tagenbaner non 82 jfteujoll breite, 48 £tefe

nnb 40 §öhe unö fpäter in einen folgen non 166 ^en§oU breite, 56 £iefe nnb

44 Höhe. £)arm waren feine ©prunghöl§er, fonbern nnr einige giegelfteine jnm

Slnffi^en angebracht. 211s gutter erhielten fie 9Mm, <girfe nnb igeugefäme nnb

abwechfelnb gewöhnliches Söeichfntter, beftehenb ans Döhren, gleifch, Duarf nnb

£leie nnb tyütreidjenb oft fein gehacftes (Grün, — M)l ..ober SBogeKrauL SDabei

gebieljen fie prächtig nnb trieben fich fliegenb nnb laufehb imermübftdj tm'ilaftg

nmher. £)a es nermöge eines glücklichen gufaßs §wei Männchen unb §wei SBeibchen

waren, würben fie im grühiahr 1878 in §wei einfenftrige ©achftübdjen einquartiert,

wo bas eine ^ärd)en ginfen, ©otbammern nnb ©teinröthel, bas anbere aber 3ei=

fige, (Gartenammern nnb ©olbammern jur (BefeUfchaft erhielt. ®aö eine ^aar

fam gwar §nm Segen, aber nicht §nm brüten, weil regelmäßig über ^ac£)t bie (Sier

§erbro($en würben; nnr anf bem legten (Gelege brütete bas 2Beibd)en ruhig, warf

aber bie eben ansgefchlüpften jungen ans bem SReft. ©an§ anbers nerhielt es fich
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mit bem gtocitcn ^ärdfjen. £>ieä braute brei (Mege p je fünf (Stern, brütete fie

alle bret am , braute aber nur bie erfte unb brttte 23rut gtüdtid) auf , weil baö

brüte (Mege ju fcfmetl auf ba§ graeite folgte, unb ba^er bte jungen ber feiten

33rut t)ernad)läffigt würben. £eiber fiel bte Slufpcht ber fetten SBrut in einen

Seitabfdmttt, wo mich meine geologifcfjen Arbeiten auf längere $eit vom £aufe

fern gelten, fonft Ijätte ich bte groette $rut unter fo bemanbten llmftänben ben

Sleltern raeggenommen unb mit ber §anb aufgewogen.

£)a irgenb eine 2krfchtebenheit bei bem Verlauf biefer brei Ernten ntcf)t h^
oortrat, genügt e§, menn ich bie Hergänge bei einer SBrut fchilbere. — SHe alten

Serben, meldte fiel) nur burch ihre grofee ßafymfyeit, fonft aber in 9ttcf)t3 von ben

freilebenben untergeben unb ebenfo glattbefiebert unb fchlanf maren, mürben fchon

am 19. Slpril in ü)r ©ommerftübeben gebracht, machten jeboef) erft oon Glitte Wlai

ab ernftlidje Slnftalt gu Giften. S)a§ SSetb^en baute ftcf) auf bem 23oben am gufce

eineö gerabe bort befinblidjen ^ucf)enftämmchen§ , aus ©trol) = unb igeutyatmen unb

menig Wlooz ein 9left, melctjeö bem Sfteft ber freilebenben Haubenlerchen twllfommen

glich unb trofe be§ reid)£id) oorhanbenen üftiftmatertate auch nicht l)öl)er unb bitter

gebaut mar. £)ahütetn mürben im Verlauf tum fieben bis acht £agen 5 (gier gelegt.

(Schon nacfjbem bie Sllte baö britte @i gelegt ^at, fängt fie an p fifeen, aber nicht

mit ber $ähen Slusbauer, meiere fo meXe anbere brütenbe 23ögel geigen, fonbern

eigentlich nur geitmeife. 2luc£) nachbem bie ©elege noü^ähttg gemorben, v erläßt

fie ben £ag über bie (Ster fttinbüdj auf $iertet = unb fogar auf ^aXbe

©tunben ohne baf$ hieraus ©djjaben ermächft, unb es muft wohl fo fein, benn ber

§err @emahl unterfingt fie bei ber Erfüllung iX)rer mütterlichen pflichten vov ber

Hanb raeber bireft noch inbireft burch Jgerbetfdjaffuna, von gutter. @r fingt ihr ein

Sieb nor, läuft im 3^a tf auf ba% ju unb ruft fie järtli<Jj flötenb an, mobei

er bie SBruft ftramm herauöfehrt unb burch $erftellung ber ©efichtöfebem unb ber

Haube ©eftchter fchneibet, mie bieö — freilich in nod) auffallenberem ®rabe — bie

Simmern unb ^abennögel mährenb ber ßiebeömerbung auch t^un. 2)as2Beibchen

mufe für fich felbft forgen, fann atfo nicht fo anhattenb ftfcen, mie anbere, bie

vom Männchen gefüttert merben, unb nur an rauhen £agen h<*be ich bemerft, bajä

fie etmcg fefter fifct: beö Nachts hingegen oerläfjt fie bie (Ster nidjt. 3lm brei=

ahnten £age fcfjlüpfen bie jungen aus. Sluch jefct nerläfet bie Butter bas

Sleft am %a§e fehr oft, um ben kleinen gutterp bringen unb bie letzteren

feinen burc^ bie ^ehanbtung mährenb ihrer ©ntmiclelung innerhalb ber ©ifdjalen

|
abgehärtet §u fein, fo baft fie trofe il)re§ fehr bünnen glaumfleibes nic^t ftarr unb

k Iran! merben. Ober X)at ihr Slut eine befonbere Wärmequelle ? 3n ber Nahrung

| mie etraa bei ben Ereugfchnäbeln, fönnte biefe §ier nicht befielen. — SDie 2Ie£ung

ber jungen liegt ber Sitten allein ob: baö Männchen fieht man nur fpäter

unb auä) bann nur ganj auönahmömeife füttern. ^Dagegen fucht Xe^teres bie ge^

reichten Slmeifenpuppen unb 9Jiehtmürmer nur gufammen, fnetet fie §mifchen ben

liefern meich unb fchlüpfrig, nermifcht fie mit etraaö (Sanb unb legt fie bem 28eü>

djjen t)or, melcheö bie fo präparirten Riffen ben 3u"9en w bie (Schnäbel fchiebt.

Slnfängtich füttert fie nicht oft unb nur fehr flehte SBiffcn. ®ie Sofung ber

jungen trägt fie nicht fort, fonbern v erwehrt fie auf ber ©teile. @rft vom britten
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&age ab entfd)lägt fie ftd) allmählich biefes fonberbaren ©elüftes unb von biefer

geit ab füttert fie in gang !ur§en Raufen unb ftedt ben 3^"gen gewaltige Riffen

in ben noch tvingigen dachen, bei benen man bie £)ehnbarMt bes fleinen (Sdjlunbes

betvunbew mug. Von biefer Seit an tvachfen aber aud) bie jungen aufjerorbentlich

rafd), unb es geht namentlich bie ©nttvidelung bes gebertTexbeS fo fd^nett t)or fich,

tüie fautn bei einer anbern Vogetfippe. @s ift bies aber aud) eine -ftothtvenbigfeit,

benn, finb bie Geltem in ber (Stube, tvo id) ihnen unausgefe^t bie ^a^rung in fo

hinreichenber Spenge fpenbe, gerabe vollauf beschäftigt, fo werben fie im Emleben

bei bem beftänbigen Sßechfel ber SBitterung oft genug längere $eit vom Sftefte weg

bleiben unb bie jungen ungefchü^t liegen taffen muffen, um nur genug gutter p
beforgen. Am liebften füttert bie Butter -üftehlwürmer : anbere £>inge, wie fügen

Ouarf, ben fie übrigens fchon vom britten £age ab ben 3u^9en ab unb in mit

reicht, ober Amexfenpuppen unb allerlei anbere tebtt)iere legt fie bei (Seite, um,

wenn man am ©itter vorübergeht, l) eranzurennen unb um Mehlwürmer p bitten.

3)abei liegt in ihrem Xon unb xt)ren ©ebetjrben ein @twas, bas man wirrTid) nur

mit „bittenb" bezeichnen fann. @s fet) eint bemnaci), bag bie Haubenlerchen auch im

greileben bie jungen vorgugswetfe mit Släferlarven unb $äferd)en auf=

füttern. -— Am neunten £age fchon laufen bie jungen aus bem üftefte

unb Behren Abenbs nicht wieber bahin prüd. Anfänglich ift it)r ©ang nod) fehr

unbet)ilflid), — fein eigentliches ©ehen, fonbern ein etwas breitfpuriges Hüpfen
mit vorgebeugtem Körper. @rft vom zwölften £age ab lernen fie laufen,

— anfänglich langfam, fehr balb aber fchnett genug für ihr partes Alter. Am
£age fuchen fie nicht fo ängfttich 3)edung, unb buden fich nur nieber, wenn fie aus

irgenb einem Anlag erfdjreden. 3öie fchon bemerft, festen bie jungen Haubenlerchen

nicht wieber in ihr üfteft prüd, wie bas ja auch viele anbere Junge Vögel p thun

pflegen; vielmehr fuchen fie bie -ftacht über eine fdjtifcenbe Vertiefung auf,

in ber fie fich pfammenfauern. $lnn enblich greift auch ber Vater höchftfetbft in

bie Aufpct)t beffer ein: er belegt bie Meinen, bie nunmehr von ber Butter
bes Nachts nicht mehr get)ubert tverben, in ihrem Verfted mit Halmen,
Vlättern unb Sftoosftüden unb fdjüfct fie fo einigermaßen gegen bie näc^ttic^e

Rüfyt, gegen bie fie übrigens auch burd) ihre Vefteberung beffer gefdjttfet finb als

bie meiften anberen (Singvögel garten Alters. SDie S^ätigfeit bes alten Herren

fteigert fiäj aud) noch w einer anberen ^idjtung: tvenn er eine Angahl Türmer

unb $erfe pfammengetragen, unb bas 2Beibct)en fie pr Verfütterung angenommen

hat, bann pfeift er feinen pfammengefe^ten Sodruf „Hübelbüt)oi" energifch in bie

Umgebung fn'nauö unb veranlagt bie kleinen pr halblauten Antwort, bie ber

Mutter ihren jeweiligen Aufenthalt verrätt). — Mit 14 £agen verfugen bie kleinen

bie glügel unb mit 16 £agen fliegen fie fchon mit ben Aettern über weitere

(Streden hinweg.

Heute, am 16. (September, finb bie 3ungen beiber Vruten fo ftarf, gefunb

unb fd)ön, bag fie in ihrem noch frifchen ©efteber beffer ausfehen, wie bie Alten,

beren £teib nad) ben Müt)en bes (Sommers jet^t bei beginnenber Käufer etwas

mitgenommen ausfieht.
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25emerfuttgeit übtt bett ©wufopf • uni> beti Sßagobettftaar*

(Temeimchus malabaricus, Gml. xtnb T. pagodarum, Gml.)

S8on @. tum ecfytenbaL

2) er ©raufopfftaar (Temenuchus malabaricus).

2) er Sßagobenftaar (Temenuchus pagodarum).

%i% idj imSctfjre 1877 Betriebene Sitten achter (Staate fyierfGilberte, mu&tetdj

babei bemetfen, baß c§ mir nod) nie gelungen fei, trgenb eine 2lrt ber teigenben

fleinen inbifdjen S3raminenftaarc (©attung Temenuchus) für meine (Sammlung er=

werben §u fönnen*), unb baß id) aud) biötjer nur eine 2ltt, ben ©raufopfftaar

*) SBergl. 3Konat§fcr)rift t>. 1877. ©. 128.



(T. malabaricus Gml.)
7
lebenb einmal gefeljen fyabe unb gwar im goologifdjen

©arten gu Berlin.

3ngwtfcf)en bin ich burch bie ©üte unferes fe^r gefchatten BeretnSmitgliebes,

bes £errn 2tug. g. Sßiener in Sonbon Jefet in ben 23efi£ gweier Sitten ber ©attung

Temenuchus gelangt i§r. SSiener fanb bei bem befannten ^^ierl)änbler Gurtes

3amrach im 3annar b. 3. gwei ©raufopfftaare nnb veranlagte §errn Jyamradj

biefe $öget mir angubieten. 3$ lieg biefetben fofort rommen nnb mar nnr be=

forgt, bag bie SBinterreife von Sonbon nach Merfeburg ben Keinen grauköpfigen

Qnbiern fcf)aben tonne. 3n ber Morgenbämmerung eines trüben 2öintertages

famen bie armen Burfchen, wol)l nerpacft, l)ier an. Xrübfelig genug flauten fte

brein, als ich bas nmljütlenbe biefe Seng entfernte, aber fte erholten ftd) fcfmelt, als

fte ihr faltes, bunfeles ©efängnijB nerlaffen nnb in einem gnt eingerichteten Käfige

Söo^nnng genommen Ratten. @s finb in ber Xfyat allerliebfte Bogel, biefe ©rau=

fopfftaare: Borberfopf, Hinn nnb Giehle finb fchön ftlbergrau nnb biefe garte gär=

bnng get)t anf Slopf nnb Dberfeite in ein etwas bunfleres 2lfcf)grau, auf ber

Unterfeite bagegen in ein fchönes ^oftrott) über. S)ie Unterfchwangbecfen finb weifi, bie

(Schwtmgfebern fdjwarg, gum ^eil bräunlich fitbergran gefänmt, ber furge (Schwang

geigt wteber ^oftrott) nnb bräunlich (Silbergran in anmutiger S^fammenfteÖuKg,

£)er fptfec Schnabel ift an ber SBurgel blan, get)t bann in (Brün nnb an ber

Spi^e in ©elb über, bie 3rt§ ift wei§grau. Wlan wirb nach biefer oberflächlichen

Befchreibung fdfjon erfennen, ba£ ber ©raufopfftaar gwar nicht bnnt, aber anfter=

orbentlich anfprechenb gefärbt ift, namentlich macht ber $opf mit ben tyViin fingen

Singen nnb bem huWölbten Schnabel einen befonbers günftigen (Sinbrucf.

©mit Sinben fagt nom ©raufopfftaar *) , ba§ fein Sßefen mit bem garten 2lus=

fehen übereinftimme. ©r bezeichnet ihn als ein fehr fanftes Bögelchen, bas faft gu

füll fei nnb beffen (Stimme fich anf ein gmitfchern nnb Schnurren befchrän!e. üftur

am gnttergefchirr fei es gegen feine ©enoffen etwas unwirfch unb jage fte mit einem

leichten ©efrächge weg, aber fonft fei es bas harmt°We uno friebfertigfte ©efchöpf.

2luch bie gang fleinen gtnfen liegen nach ben Beobachtungen bes <germ Sinben bie

©ranfopfftaare gang unbeachtet. £>ie Mftfäften bemühten fie nur als Schtafftelle,

bes £ages über befanben fte fich immer außerhalb berfetben unb gefchah auch nie

ein Eintragen t)on ^iftftoffen. Möglicher 2Beife waren atfo bie Bogel gleichen ©e=

fchlechts, fie waren aber fehr gärttich gu einanber unb fah man fie feiten anbers

als auf einer Stange. 2luf Mehlwürmer waren fie ftets erpicht unb gelang es nur

ben noch fftnferen Sonnemwgeln oft, ihnen bei bem ®rfäffen ber in ben Mfig zxn-

geworfenen Mehlwürmer gut)orgufommen. £)as ift es in ber Slürge, was £r. @mtl

Sinben über biefe Böget berichtet, geh halte meine beiben ©ranfopfftaare gur Seit

noch allein in einem Käfige, fie fchnurren unb fpinnen hier fleißig ihr fleines hctrm=

tofes Staarliebchen, fträuben babei ein wenig bas fchmate, tangettförmig gugefpi^te

fitbergraue ^opfgefieber, ganfen fich bann mitunter ein wenig, »ertragen fi$ aber

immer wieber fehr fdmell miteinanber, freffen neben Mehlwürmern au$ Beeren

üerfchiebener 2lrt, namentlich ^ofinen fehr gern, cerfchmähen aber auch bas gewölm=

*) SBergl. Drmt^oL ©entralblatt ö. 1877. Mo. 8.



liehe, reichlich mit Slmeifenpuppen üerfehene 2öeichfutter feineswegs, geigten trietmehr

in ber erften 3eit einen wahren ^etfehunger, fo bafe bcr wohlgefüllte gutternapf

ftets halb geteert war. $on Anfang an waren beibe $ögel fehr gutraulicf) unb

nahmen mir fehr balb ben Mehlwurm aus ber £anb.

Söährenb ich nun meine beiben $öget für Männchen halte, befifet <gerr Mener
ein wirkliches ^ßaar fdwn feit etwa trier fahren. SDaffetbe geigte ftd) auch mehr=

fad) brütluftig, liefe aber bie jungen meift oerfommen ober warf fte aus bem Sfteft.

(Srft im ga^re 1877 Tratte eine Sßrut Erfolg: ein junges würbe glüdlid) erbrütet

unb grofe gebogen, ^a^bem £err Liener bie t)erfd)iebenften üftiftgelegenheiten biefen

Sögeln geboten fyatte, ^ing er itjnen in biefem Qafjre (1878) ein einfaches @igar=

renfiftchen fyn, beffen £)edel er in ber Mitte burchgefägt unb bann aufgenagelt

hatte, tiefer in fo überaus einfacher SBeife ^ergeftettte -fttftfaften fanb balb ben

Beifall ber brütluftigen SBögel. <Sie bauten in bemfetben ihr üfteft unb bas SBeibchen

legte brei @ter, oon benen gwei unbefruchtet waren, eines aber ausgebrütet würbe.

Seiber ftarb bas Sunge fdjon nach wenigen £agen- darauf legte bas ©taarweibdjen

wieberum tn'er @ier: von biefen ergab ftd) bas eine als unbefruchtet, bie brei anbern

würben glücflid) ausgebrütet. £)te @ier waren oon bläulich grüner garbe unb

Ratten bie ©röfje ber ©roffeleier. SBeibe Altern fütterten getreulich unb gogen alle

brei ßinber auch glüdlid) grofe. Qn ben erften acht bis gehn £agen liefe £err

Liener Imeifenhaufen auffuchen unb biefetben mit ihrem gangen Inhalte ben

©taaren tytnfdjtitten, baneben reichte er etwas fehr fein gehabtes rohes Mnbfleifch-

<Sowol)l mit biefem, wie mit ben 3lmeifen unb ben Slmeifenpuppen fütterten bie

©raufopfftaare ihre SBrut. (Später würben noch ©pinnen in großer 5Ingal)l, aber

nur fehr wenige Mehlwürmer unb einige Maben gugefefet unb bann fehr langfam

bie gahl ber gur gütterung gereichten Mehlwürmer oermehrt. Sieben biefen be=

fonbern ©aben erhielten bie alten $öget ftets ihr gewöhnliches gutter. unb aufeerbem

noch ein ©emifd) oon ^ofmeier'S ©ifonferoe unb angefeuchteten getrockneten 3lmei=

fenpuppen*

2luf biefe SBeife gog £err Sßiener gum erftenmale brei ©raufopfftaare aus

einem ^efte auf, in ber £ha* ^n fe^t huöf$er befolg., gu bem man unferm ge=

.jehä^ten $eretnsmitgliebe wohl ©lüd wünfehen barf.

W/ finb bie jungen Sßögel tängft felbftänbig geworben.

felÄ ©eltener noch im beutfehen $ogell)anbet, als ber ©raufopfftaar iffc ber ^3 a =

gobenftaar (Temenuehus pagodarum, Gml.). §r. 2tug. %. 2ßiener befafe brei

biefer frönen ^ögel unb ^atte bie grofee $reunbltd)feit, einen baoon mir gum ©e=

fchenf gu machen , nadjbem berfetbe oorher bie btesjäljrige $ogel= unb ©eflügel =

Slusftettung in ®armftabt gegiert hcitte. £)te vortreffliche 2lbbilbung, bie unfere

y Monatsfdjrift oon biefem 33ogel bringt, oeranfehaulicht bie anmuthige ©eftalt unb

k bie ebenfo anfprechenbe 3ßichnung beö ©efiebers ; aber auch bie gärbung bes te^tem

I ift aufeerorbentlich fthön. ^oftroth unb ein gartes ©rau bilben auch bei biefem

©taar bie ^auptfarben: roftroth ftnb ber £interhats, bie ^opffeiten unb bie gange

linterfeite, währenb bie Dberfeite unb bie glüget ein fchönes, roftröthtich über=

hauchtes 5lfchgrau geigen. 2)er aus langen, fchmalen gebern beftehenbe ©chopf,

ber immer nach ^wten liegt unb nie emporgerichtet wirb, ift fchwarg. ^Die Qris ift



grünlid) weifj, her ©cfmabel lebhaft gelb, an ber 2ßur§el blau, bie SBeine finb golb=

gelb. 3)er ^agobenftaar foE in fetner ^eimatl) grofee öffenttidje ©ebäube, nament=

lid) Sßagoben unb Tempel, pr Einlage feines SRefteö benötigen, ofjne jebod) ge=

eignete $Bauml)öl)tungen gan§ gu nerfc^mä^ien.

£)as (Mege befielt aus brei big trier fyeflgrünlidj=blauen birnförmigen (SHern.

3n ber ©efangenfd)aft |at fid) biefer fc^öne ©taar meines Sßiffens nod) ntt^t fort=

gepflanzt; aufy bas ^ßärdjen, weldjes §r. SBiener befifet, f)at nie Sörüttuft gegeigt

unb int Uebrigen ift ber $ogel int Raubet fo überaus feiten, baft man es fdjon

als einen fefyr glüdlid)en gufaU anfeljen barf, wenn man überhaupt (Megenfjeit

finbet, einen folgen SBogel, ober gar ein richtiges ^3ärd)en §u erwerben. -UJttr ift

ein ^ßagobenftaar nie non einem £änbler angeboten worben unb bin id) tebiglid) burd)

bie ©üte bes <grn. SBiener in ben ^Befift beffelben gelangt S)er ©efang bes ^ßagoben=

ftaars ift lauter, wie ber bes ©raufopfftaars unb ftetyt — was 2ßot)tflang betrifft

— etwa §wifd)en bem redjt gutem ©efange bes tnbifdjen ©IfterftaarS (Psarites

contra) unb bem weniger wof)lftingenben ©efdjwäjs ber ^aubenmeina (Acridotheres

cristatellus) unb i^rer nädjften SBerwanbten in ber Glitte. 2öas bas gutter be=

trifft, fo f)at ber ^agobenftaar biefelben Neigungen, wie fein grauföpfiger $er=

wanbter, bem er aud) fonft in feinem SSefen namentlich in feinen ^Bewegungen

ähnelt. S>aj3 mein ^agobenftaar biet weniger gutraulic^ ift, wie meine ©rautopfe,

mag rein zufällig fein unb f)at tuelleid)t in ben früheren ©djidfalen ber betreffen-

ben $öget feinen ©runb.

Sebent Siebljaber ber ©taaroögel bürfen bie fteinen gierlidjen SBraminenftaare

warm empfohlen werben.

Sie tnnet^alb meiner tuet* 9|3fäljle niftenbe SSogelwelt
SSon SB. X^ienemann.

V.

Der tUenieljala (Jynx torquilla).

3n ben £agen, wo ber ShtM unb fein Lüfter, ber Sötebeljopf, aus bem

©üben jurüäfetyrenb bie alte ^eimatl) wieber auffuctyen unb ifyre ©timme anfangen

l)ören §u laffen, lägt ftdj aud) unfer 2Benbef)als im Dbftgarten unb in ber 2ßeiben=

anpflangung am $ad)e nernel)men* @s gefdjtefyt btefes gewöljnlid) in ber ^weiten

Hälfte bes 2lprtl. SBer l)ätte es nid)t gehört bas fernftingenbe „%fy, tu), tü), tif)

u. f. w., wobei bie einzige ©nlbe, womit ber $oget feine grüf)tingsgefü£)te aus=

brücft, um fie auf bas ^enf^enljerg §u übertragen, oft gwangig mal mit weit aufs

gefperrtem ©djnabet unb f)od) emporgeredtem £alfe unb JRopfe wieberljott wirb!

S)en ©freier fetbft befommt man fettener §u feigen, benn ber Unfunbige glaubt

gewblmlid), ber -Jttuftfant fei weit von i§m entfernt, wäfyrenb er nielleidjt gar fd)on

auf bem nääjften bicfen 33aumafte fifet, beffen ^arbe, 53raun unb ©rau, er an fid)

trägt. «Seines unausgefe^ten (Schreiens wegen follte man il)n fügtidj lieber S^rei^

pll als äBenbeljals nennen; bo$ trägt er teueren tarnen, ben ber ^olfömunb in
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manchen ©egenben Düringens in SDrehhctls umgewanbelt J)at, aud) mit her Sfyat,

inbem er im Affeft, fei es, bafc er gornentflammt t)or bem jubringüdjen Nebenbuhler

fifet, ber ihm feine ^ielgetreue, bie er fich foeben aus Afrtfa mitbrachte, abfpänftig

machen will, fei es, bafe er oor ber Angebeteten §art um ©egenliebe fleht, fei es,

bafj er, gefangen unb in ber <ganb gehalten, feines ebeln Seben rafches ©nbe fürchtet,

bie merfwürbigften ^Beübungen unb bie fonberbarften Drehungen mit <gals unb

$opf vornimmt.

tiefer ^Benbeljals alfo, melier in feiner mit tyotylen Dbft= ober Sßeiben^

bäumen t)erfebenen ©egenb ©eutfchlanbs gang fehlt,, wenn er auch manche Drte

betwrgugt unb reichlicher mit feiner Anwefenheit beglücft als anbere, war bis bahin

fchon feit trielen Qahren jebes grühiafjr in meinen ©arten gekommen, weniger um
fich mir als Neuangefommener gu präfenttren als vielmehr um bafelbft eine grünfc

liehe Unterfuchung] nach fleinen £erbtl)ieren unb bereu Sart>en, namentlich nach

Ameifen unb bereu puppen üorpnehmen, benn befonbers bie beiben teueren finb

feine Sieblingsnahrung, bie er fich fotüo^t an ber (Srbe auffucht als auch ^on ben

Räumen ablieft, was er mit feiner langen fiebrigen Bunge Wr gefchieft bewerf?

fteUigt. ©eine burch lautes ©efehret t)erfünbigte Anfunft gefchal; in oerfchiebenen

fahren an »erfchiebenen £agen, aber ftets im Wlonat April: 1873 am 23., 1874

am 11., 1875 am 18., 1876 am 19., 1877 am 22. genannten Monats. @r rietet

fich wtt feinen Reifen wie ein ©pagiergänger ober SBabereifenber nach bem Sßetter.

traten geitig fchöne £age ein, fo fam er früh, ™ nidfjt, fo zögerte er unb traf

fpäter ein.

3m vorigen Qafjre, wo bie Anfunft ber 3ugDöget überhaupt wegen bes oor=

herrfchenben rauhen Dftwinbes unb ber aus biefem ©runbe gurüefgebtiebenen $ege=

tationS= unb ^erbthierentwidlung etwas fpäter als gewöhnlich erfolgte, erfdjtenen

fchon am borgen bes 22. April brei biefer Söget in meinem ©arten unb liefen

fich öuf bem giemlich umfangreichen Afte eines Pflaumenbaumes nieber, worauf

§wei von ihnen fofort ihr eintöniges grühlingstieb anftimmten, was fie ohne Gmbe

fortfefeen $u wollen fchienen. @s waren bies §wei Männchen, welche um ein unb

baffelbe Söeibchen warben. Wlit ben jammertwUften äöenbungen bes £alfes unb

mit ben gärtlichften unb gornigften Augenoerbrehungen fa^en bie ungtücfliehen

Söerber einanber gegenüber, fich gegenfeitig anfehreienb, währenb bas gtücftic^e

Sßeibchen in ber Nähe auf Ameifenjagb ausging. Qnm kaufen unb Beiden fam's

nicht; es war mehr blo§ ein ©ehret =SDuell, welches fie aufführten unb bas nach

ein ^aar ©tunben bamit enbigte, ba£ ber fchwächere überfgriene StyH fich von

Saum in Saum flatternb unb fletternb unter ©efang unb ^alsoerrecfungen gurücf=

§og, währenb ber ©ieger ihm in gleicher 2Betfe nachfolgte bis beibe aus bem Se=

reiche meiner Augen unb Dhren famen. Noch oftmals hörte ich in oer 9Ml)e unb

gerne ben eintönigen ©efang bis tief in ben Wlai hinein. @r erinnert mtdj ftets

an ben eben fo eintönig wie wehmütig flagenben 3NönchSgefang, wie ich ihn e*n ft

bei längerem Aufenthalt in ben grangisfanerflöftern §u SRailanb unb ©enua bei

Abfingung ber <pora hörte. Anfang %nni oerftummte berfelbe unb fein SBenbehals

liej3 fich mehr von mir fehen.

@rft am 2l.guni machte ich, burd) bas futtertragenbe Männchen aufmerffam
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geworben, bie erfreute Entbecfung, bafe bas h^brehenbe ^ärdjen fich für bies=

mal in meinem ©arten feft angefiebelt unb, tüte eine in ber üftä'he bes üfteftes lie=

genbe Eterfdjale üerrieth, bereite fo eben $unge erhielt hatte. £)as fefjr primitive

Keft, meines — ein ßunffcftütf, bas biefem Baumeifter fo leidet fein anbrer nad)=

macht, fei er befiebert ober unbefiebert — im wahren ©inne be* Sßorts aus nichts

gebaut war, Ratten bie Bogel in einer fünfttich con mir angebrachten 3ttauerhöh=

tung etwa in ^if^ö^e angelegt unb fid) babei fo ftitt unb uerfteät gehalten, bafe

ich fie niemals in jener (Begenb be§ ©artend bemerft hatte. ®s ift aber überhaupt

fo ber UfuS in ber Bogelwelt, bafe ficfj bie ^ärchen bort, wo fie bas -fteft haben,

fehr verbergen unb nicht triel Sßefens t>on tyxem 2)afein machen, namentlich fo lange

bas 2Beibd)en brütet, üftad) bem 2lusfrted)en ber jungen gehts wieber lauter unb

luftiger §u. ®as SSeibchen fafe an jenem £age, wo ich bas !fteft entbecfte, nod)

feft auf ben fo eben ausgefd)lüpften kleinen unb tiefe bei ber bebenfliehen Einfühs

rung bes gingers in bie ^iftfyöljle ein §omiges (Schnauben unb eulenartiges gauchen

§ören, ein Qtifyzn, bafe es fein gutes Sftedjt unb feine Brut bis auf ben legten

Blutstropfen §u fettleibigen bereit war. SBie grofe bie Qafyl ber (Sprößlinge war,

unterfudjte i<$> nicht, um bie Sitten nicht §u ängftigen; freute ich m^ boü) gar fehr,

auch biefen gefieberten greunb in meine 4 pfähle eingehen §u fehen; aber oiete

waren's gewife, benn unter 9 tfmt'S eine gute 2)rehhal3mutter nicht leicht. 3a, ich

befvfee in meiner (Sammlung fogar ein ©elege von 13 Eiern, welches i. 3. 1872

einer h^h^n SSeibe noch cim 24. Quni entnommen würbe.

SDie Eier biefes Bogels ftnb rein weife, etwas gtängenb, mehr runbuch als

tanggeftrecft unb befttjen eine §arte (Schale, burd) welche man bas gelbe Dotter hin-

burchfehen fann. $)efehatb geigt auch öaö frifche , unentteerte Ei ftets einen gelb=

röthtichen (Schimmer, welcher beim Bebrüten mehr unb mehr t)erfchwinbet unb ber

Sllabafterfärbung ^3tal$ macht.

$)a ber SBenbeljals an unb für fich fein fcheuer Bogel ift, fonbern bie 9JZen=

fchennähe eher auffucht als flieht, fo gewöhnte fich wein Härchen nach ber furzen

3eit von 2—3 £agen, währenb ber ich ^ oft in unmittelbarer -IMhe beobachtete,

an mich unb liefe §ute|t nur feiten noch fein ängfttiches „<Sd)ecf, fdjed, fdjecf !" wo=

rin ber gewöhnliche SöarnungSruf ber Sitten beim tiefte befiehl, fyöxen. Beibe

2lettern fuhren ungenirt bei ihren Qungen aus unb ein unb überbrachten ihnen in

reicher Spenge Slmeifenpuppen, Mupchen unb anbere tebthiernahrung. (So lange

bie jungen noch ber ^utterwärme beburften, fafe bas Söeibchen aufeerorb entlich feft

auf ihnen unb war weber burd) stopfen, noch burch Einführung eines (Strohhalmes

in bie ziemlich tiefe <Qöt)lung jutn Abfliegen gu bringen. Es gab bei folgen 9flam=

pulationen nur feinen Unwillen burch bas gewöhnliche gaudjen p ernennen, giem=,

lieh ebenfofeft pflegt bas 2Beibd)en aud) auf ben Eiern gu fi|en, namentlich in ber

testen Brutwoche. ®er Baum, in beffen Höhlung es fich fe™ ^eft angelegt t)at,

fann meiftens mit aEem ©eräufd) unb ber unoermeibiiehen Erfcf)ütterung erftiegen

werben, ohne bafe es abfliegt, SDiefes ift auch oer ©runb, wefehalb es oftmals auf

bem üfteft mit ber §anb gefangen wirb. Qd) fetbft habe beim Eingreifen in t)ot)te

Bäume mehrmals brütenbe Söeibchen in bie iganb befommen unb bann ihre poffir-
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liefen ©rimctffen beobachtet, woburd) fte fid) f^langenäfmlid) aus ber £anb winben

wollen.

2)er SBenbehats ^at gwar ßletterfüfje *), flettert aber nidjt otel, fonbern fefet

fid) am liebfien auf fyori^ontal laufenbe biete tiefte. 9?ur bisweiten l)abe idj thn an

einen rertiM fte^enben 2kumftamm fief) anklammern fefjen, befonbers im grühjahr,

tt)o er nach paffenben 9ttftlöcbern ausbaut (Sr ^ält fid) bann gewöhnlich in etwas

fdjräger Mdjtung feft, nicht oertifal wie bie ©ped)te, auch nicht ^orijontaL

§ätte ich wäljrenb bes (Sieriegens eine 2l^nung oom $orhanbenfein biefes

Härchens .'gehabt, fo mürbe ich wohl (Gelegenheit gefugt haben, baffelbe beim gärt*

liehen tete ä tete $n überragen, tiefes foE gan§ poffirlid) ausfehen. 23ed)ftein

fagt batwn: „SBenn fid) bem äßenbebals fein 2Beibd)en näljert, fo fd)tebt er ben

Körper langfam norwärts, fyebt bie Eopffebern in bie £öl)e, oerbreht bie klugen,

beugt fid), breitet ben (Schwang weit aus unb futtert ^o^l in ber £ef)le". 3$ felbft

aber mar bis jefet noch nicht 3eu9 e ^efeg Vorganges.

$ts ein langfamer, träger, metand)olifd)er, idj möchte fagen etwas bumm=

öhriger $ogel rjat er auch wenig £iebl)aber, meiere ihn im Käfige galten, mo er

fid) bei frifchen unb getroefneten Slmeifenpuppen unb bem gewöhnlichen gutter für

2Beid)freffer unfdjwer längere fttit erhalten lägt, jQödjft ergöfelich fie^t fein ©e=

bahren beim treffen aus, benn er gebraucht habet fehr gern feine lange 3un9 e/

bie er fped)tartig weit aus bem (Schnabel h^rtJorftreden fann r als ©abet um bie

einzelnen guten Riffen angufpiegen unb bann mit nergüdter lugenoerbrehung bem

Orte ihrer SBefiimmung guguführen. — 2lls ein tobthieroertilger ift ber SBenbehats

unter bie nütfichen $ögel gu rechnen, wenn man auch feine ^ü&tidjMt wegen ber

eifrigen ^achftellungen , bie er ben mißlichen Äeifen bereitet, in grage gießen

fönnte. Qnbeffen mögen bie Imeifen, welche ja theilweife felbft ^nfeftenoertilger

finb, immerhin 9^u|en gewähren, fo ftiften fie in ©ebäuben unb an grüßten unb

33tüthen in ben ©ärten auch Schaben. 3a fie fotten namentlich auch ^urch be-

nagen ber SBtütljenfnoSpen an Dbftbäumen oft bebeutenbe 3?ad)theite bringen, wie

benn unfer Naumann, ber berühmte ornithologifche Sttoatcr, erzählt, ba£ fie ihm

an einem 23trnbäumd)en in wenigen £agen alle Finthen bergeftalt gernagten, baß

fchon, ehe er es noch gewahr würbe, bie gange gu hoffenbe (Srnte bereits vernichtet war.

©o wollen wir benn unfern guten SBenbeljats auch ferner fehlen unb fchonen,

wie ich biefeö bereits im oortgen Qahre that; üerfünbigt er uns boch alle Qaljre fo

laut unb oernehmlid) bas angekommene grühjahr, baf$ bie fianbleute in manchen

©egenben ^hur ^n9enö *hn a^ *>en echto Frühlingsboten anfehen unb fagen: „äßenn

ber @ped)t (SSenbehats) fein Sßeib**) ruft, fo wirb's gewig grühling!"

gangenberg im September 1878.

*) b. f). er beftfct eine ^efyenfteEung, toobei 2 3efyen rxad) Dorn unb 2 nad) hinten gerietet finb.

aß. zi).

**) ©ein ©efc^rei Hingt aud) oft U)ie „tt?ei, toei, toei". 30. XI).
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tiefte? ba$ geBett wtb bie ^ort^ffanjung fübafrtfanifdjer

SrattMttt s $Ül)tter (Francolinus Clappertoni Rüpp.)

ttt ber ©efangenf^aft.

fßon 2t. ßä$Ier.

Obgleich id) fdjon früher eine meinen bamaltgen Beobachtungen entfpredjenbe

fleine 2lbl)anblung über bie in meinem SBeftfc befmbüc^en fübafrifanifchen grantolin^

^ü^ner in biefen blättern gebraut |abe, felje ich mich burd) bie nunmehr gehabten

fe$r günftigen 3ud)trefultate um fo mehr oerantafjt, eine weitere ausführlichere

Betreibung ju geben, als id) twn üerfchtebenen ©a^fennern fyierp bringenb auf=

geforbert worben bin.

Bereits im grühiahr 1875 erhielt ich burd) ben £änbler £erm (Sari ©ubera

in ßeipgig ein ^ßaar granfoltn = kühner aus ©üb=2lfrita (Francolinus Clappertoni

Rüppel), welche lebenb biö jefet nach SDeutfchtanb wohl nur in fe^r wenigen

@£emplaren gelangt finb. — SDtefe granfoline ähneln in ber Sebenswetfe unb in

bor ©eftalt fo §temlich unferen Rebhühnern, nur finb fie größer unb fd)lanfer,

haben einen langem £als unb etwas längere Beine, fo ba£ fie einige 2lehnlid)feit

mit unferem Sßachtelfönig (Crex pratensis) haben. — 2)as ©efteber ift tro£ feiner

(Smfacfjfyett in jeber einzelnen geber überrafchenb fd)ön unb von gxerlichfter 3ei$=

nung. £)ie ©runbfarbe ift ein fahles ©elb, Slopf, Rücfen, glügel unb (5chwan§

finb um eine ©chatttrung bunfter unb geht biefe gärbung auf bem Db erfopf in

ein fahles ©djwarg über, ein üftacfenbanb ift braungelb, M)le, £als, Bruft unb

Bauch finb von fef)r geller gärbung ; babei hat jebe geber in ber Glitte eine bunfle

längliche geiäjnurtg unb ift an ber ©pi£e mit einem braunroten fünfte serfehen.

SDie Laoten unb bie Umgebung ber Singen finb weidlich unb aufeerbem geht von

bem (Schnabel burd) bie Singen ein fchwarger ©trid). £)er ©djnabel unb bie Beine

finb gelb. SDer §af)n unb bie £>enne haben biefelbe gebergetchnung , nur untere

fReibet fiäj ber £alm burd) fräftigen Körperbau unb einen ©porn an ben güften,

wohingegen bie £>enne nur einen deinen 2lnfa& ba§u geigt.

2)ie granfoline waren fehr fd)nell in einer Poliere im ©arten eingewöhnt,

wo fie fid? in ber ©efellfdjaft von Rebhühnern, Rothhülmem unb faltfornifchen

Söadjteln munter unb frei bewegten unb ftdj wohl §u füllen fdn'enen, inbem fie

nicht, wie anbere bgl. §üt)neroögel , ftdj fdjeu unb ftürmtfch geigten, fonbern wie

alte eingewöhnte Bogel ftdj gleich von Slnfang an rul)ig unb zutraulich in ihrem

Behälter bewegten, ©ie waren balb meine erklärten Lieblinge unb werben auch

gewift burcf) ihr »erträgliches Sßefen, ihre elegante ©eftalt unb zierliche gebergeich=

nung bie Steigung aller Siebhaber unb Kenner fich erwerben.

Su @nbe Dctober brachte ich nun biefe kühner in einen Behälter im unge

heilten, aber fonft gut gefehlten Räume tn's SBinterquartier, wo bas übrig

©eflüget auch mit überwinterte. Slber auch Wx waren biefelben fofort §u igaufe

unb trofc ihter füblichen £eimath fdjten ber ftrenge SBtnter feinen befonbern @in

brud auf fie §u machen, fie ertrugen mit Seichtigfeit jeben ^ältegrab unb jeben

^emperaturwechfel, unb beim herannahen beö grühjahrö waren fie wie alle meine



— 149 —

anbern eingewöhnten SBögel gefunb unb wohl auf, unb feinten ft<$ offenbar nati)

bem ©arten unb ben fommenben fdjönen £agen.

2)a nun bie granfoline fich fo leicht in unfere ftimatifchen $erf)ältniffe p
finben wußten, fowie auch überhaupt in ber ©efangenfchaft fdmeff fich eingewöhnt

jjatten, fo fam mir ber ©ebanfe, ob es nicht auch möglich fei, biefelben bei uns

pr Sucht p bringen. 3$ §atte ja bereite mit Erfolg Rebhühner unb faliforntfdje

SBacbteln gepd)tet unb auch großgezogen. Rafch entfchloffen oerfuchte idj nun auch

mein §eit mit ben granfolinen unb traf genau biefelben $orfehrungen, meiere mir

bei ben fatifornifchen 2Bacf)teln u. bgl. Sögeln günftige Refultate gebraut Ratten. Qch

richtete im ©arten eine befonbere fleine dotiere ein, gefdjüfct gegen Rorb= unb Oft*

Sßinb unb gefächert gegen jebe fonftige Störung, £>alb war biefer Raum mit

Brettern gebeeft unb bas Uebrige mit £)rahtgittern gut gefdjloffen, auch waren

barin einige lebenbe grüne (Strauber oorhanben, um ben £mfmern ben nötigen

(&ä)u% p gewähren; in ben ©den hatte ich einige mit £eu gefüllte Jlörbe unb

Säften pr SBenu^ung bei etwaigem Giften angebracht, für ben gaff, baß bie Sßögel

im Sanbe ihr Reft nicht felbft erbauen fofften. £He granfoline bäumten nämlich

fehr gern auf unb brachten gewöhnlich bie Rad)t auf einer ©tauge ober fonft er=

höhtem ^3lai$e p. Sie fühlten fich augenfeheinlich ganz behaglich unb fchienen als

einzige Bewohner mit ihrem Aufenthalt in biefer neuen foltere fehr einherftanben

p fein, Sie waren oiel lebenbiger als früher, fie fingen fich an p toefen unb p
treiben wie bie Rebhühner, überhaupt festen ber igatyn mehr Sntereffe an ber £enne

p nehmen als norher. — ©üblich M bei bem §ahn auch Begattungsluft,

er fträubte bie gebern, breitete bie glügel um fich wie e^^n kantet unb taugte

um bie £enne ähnlich wie ber Auerhahn in ber Ballett. (Gleichzeitig ließ er ein

lautes ftarfes £rä=£rä ober £Utä=Duä ertönen, welches weithin p hören war.

itfe £enne nahm jeboch wenig ober gar feine Rotij oon biefen (Galanterien unb

fchien überhaupt noch feine rechte Neigung pm Brutgefchäft p h^ben, fo baß

fchließlich ber Sommer refultattos oorüberging.

Als ich bann aber im grühjahr 1877 bie granfotine wieber in biefetbe

Poliere braute, war bie gegenfeitige Uebereinftimmung eine ganz anbere, fie locften

fich gleich oon Anfang an oiel häufiger, bie <Qenne war empfänglicher für bie

Bewerbungen bes Männchens, man hörte fehr oft bie lauten ßiebesfehrete ober

Batztöne, unb enblich fing bie £>enne an, in einem ber p biefem Qwecfe aufgeftellten

Säften ein einfaches Reft im £>eu p bilben unb legte in 3wifchträumen von je 5

bis 6 £agen 4 @ier, welche größer unb abgerunbeter waren als bie @ier Don

Rebhühnern; biefelben waren weiß von garbe unb röthlich angehaucht. SDas

SBeibchen brütete felbft unb nach 22 £agen famen 3 Qunge pr Sßelt, welche fogteich

munter ber Alten folgten, ^eine greube barüber war groß. Seiber aber üerun=

gtücfte bas Sine fchon am 23. £age, bagegen entwiefetten fich bie beiben anbern

auffallenb fchnell, fie waren fo munter unb gefchwinb, baß man glauben fonnte,

fleine täuschen hufchten in ber Boliere tyxum.

Räch Berlauf oon 4 lochen ftarb auch bas gweite plötfich, ohne baß ich &te

Urfache ergrünben fonnte, bagegen blieb bas ^Dritte unb Sefete gefunb, würbe groß

unb geigte fich ftte e*n äßeibchen. 2)as SDunenfteib ift büfter braun, jeboch geht ber

n
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geberwechfel fehr fdjrteH von Blatten, unb nacb Verlauf von 6 bis 8 SBodjen war
bas Qunge üottftänbig ausgewachfen unb auch bas geberfletb faft bem ber Stlten

gleich, nur waren bie garben etwas bunfler.

£>ie jungen ^)abe ich in ben erften £agen mit frifcljen 5lmeifeneiern unb

gehabtem @i gefüttert, bann etwas ©rünes nebft afritantfcher <girfe hwgugefügt

unb nebenbei auch in SBaffer geweiftes (Sterbrob gegeben, nach 6 Sßochen frafr bas

überlebenbe Sunge mit ben 5l(ten bas getoö^nlid^e gattter.

&ie alten granfoline finb überwiegenb Hörnerfreffer, aber in ihren Slnfprüchen

fer)r befdjeiben; fie bekommen ein ©emenge non meinen §irfen, «Sommerrübfen,

©lang unb SBuchweigen. ©elbfroerftäublid) tft ©rünfutter, fo lange es gu befd)affen

ift, bie £auptfache. 2luch freffen fie gern bie Horner von grünen ©urfen.

SBeim herannahen bes Linters braute ich nun bie brei gtantoline in ü)r

gewöhnliches Söinterquartier. Qu ben erften Söochen ging bie ©adje gang gut,

plö^lich fing ber igalm aber an, in großer Aufregung bie alte igenne gu befämpfen,

er bifc unb l)adfte fo feljr auf fie los, ba§ ich befürchten mufete, er mürbe biefetbe

tobten, unb mar id) baher genötigt, bie $ögel gu trennen. Wlit ber jungen <genne

vertrug fiel) nun ber §a^n gang gut, oljne jebod) befonbere -ftotig r-on ihr gu nehmen.

3m grühjarjr 1878 glaubte ich, ba6 bie geinbfehaft gmifchen ben beiben alten

Sögeln nun nergeffen fei unb brachte biefelben in ber ©arten Poliere mieber

gufammen, aber leiber fing bie SBefämpfung mieber r>on Beuern an unb gmar fo

heftig, bafj, menn ich bie alte §enne nicht fyexaumafym, ber £alm fie fieser getöbtet

haben mürbe. — %lun mar bie %loif) grofj! es blieb mir meiter nichts übrig als

bas junge Sßetbchen t-erfuchsmeife mit bem £>ahn allein gu laffen. Qu ber erften

Seit blieben bie $ögel gleichgültig gegen einanber unb ruhig, aber nach 8 £agen

fing ber <Qalm an ^aarungsluft gu geigen: bie junge §enne mar nicht unempfänglich

für feine Slufmerffamfetten unb nach mieberum 8 £agen fonnte ich annehmen, bafe

bie Paarung r>ollgogen fei. SDie £iebestänge unb bie 23algfct)reie mieberholten fiel)

wie im 3>al)re t>orf)er. £)te junge §enne wählte einen Horb, jeboch biesmal nicht

nicht auf ber @rbe, fonbern in einer <Qöf)e von circa 60 cm., fo bafj fie ge=

nöthigt war, jebesmal auf= unb abgufliegen; fie bitbete fid) in bem im Horbe

befinbtichen §eu ein gang einfaches 9^eft unb legte 6 (Sier unb gmar bie erften 2

in Swifchenräumen von 5 bis 6 £agen unb bie 4 nächften in Raufen t>on 3 £agen,

fie bebrütete biefelben ebenfalls felbft unb brachte nach 22 £agen gtücflich 6 Qunge

gur 2öelt. Sttefelben waren ebenfo munter unb gefchwinb als biejenigen aus ber

Sucht bes vergangenen Jahres, 2)a bas üfteft boch giemtich entfernt vom ©rbboben

mar, fo brachte ich eine Slrt Hühnerleiter an, auf melier bie 6 gungen bes Slbenbs

unb Borgens gang unoergagt mit ber bitten in bas üfteft aus= unb einfroren.

£)ie ©ntwicfelungsperiobe ging ebenfalls günftig r»on statten, ich verlor nur

ein Sanges, unb bie übrigen günf bilbeten fich in berfetben SBeife unb in berfelben

Seit aus als bas frühere, nur mufc ich h^tpfugen, bafe biefelben in ben ©röf$en=

nerhältniffen nerfchieben geblieben finb. gwei bavon finb bereits je^t fo gro| wie

ber alte <Qaf)n unb bie anbern brei ©tüct, welche gwar nollftänbig ausgefiebert unb

aus^ebitbet finb, finb aber in ber ©röjse um ben britten &he^ gurüefgeblieben.
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£rofcbem ftnb alle wohl unb munter, nähren fidj allein unb ftnb auch bereits ge=

trennt von ben 2tlten.

3m Saufe ber Seit f)af>e ich nun bie Ueber§eugung gewonnen, bafj bie

granfoltne fo ziemlich SWesfreffer ftnb, fich fchnell bei uns eingewöhnen, unb gan§

befonbers, bafe bie Ernährung ber jungen triel weniger (Schwierigkeiten macht, als bie

ber 9?ebf)itfmer unb Mifomifdjen Sßachteln, bie ich ebenfalls mehrere Qaljre hinburcf)

mit Erfolg gegürtet habe. -Jftit üoUfter Ueberjeugung fann tch bafjer bie granfoline

einem jeben ßiebhaber empfehlen, fie werben ftets burch ihre ©eftalt unb geber=

geidmung eine gierbe ber Polieren bilben, unb burd) ihr ruhiges zutrauliches SBefen

fid) bie befonbere ©unft ihrer 33efifeer §u erwerben oerftehen, bann aber auch bie

Wlifym ber Pfleger unb gürtet burch günftige guchtrefultate reichlich belohnen.

©an§ befonbere S8erücfftc£)tigung üerbienen biefe £ühner noch um beswillen,

weil fie, obfdjon Slinber einer fyeifjen gone, in unferem norbtfchen $lima in !ur§er

3eit unb olme große Schwierigkeiten fich eingewöhnen unb wohl füllen. £)a nun

außerbem nicht blos bie güäjtung mit ben eingeführten Sögeln, fonbem auch bie

gortgüchtung mit ber f)ter gezogenen jungen ^enne (atfo bie 3ücf)tung in ber ^weiten

Generation) gegtücft ift, fo ift wohl bie Annahme gerechtfertigt, bafj bie granfoline,

bei uns ausgefegt, bereinft in berfelben 2Betfe wie unfere $etbf)ühner als 3agb=

©eflügel benufct werben fönnen.

@s wäre baher fc§r $u wünfchen, baß biefen Sögeln von fa^funbiger «Seite

ein wohfoerbientes Qntereffe entgegengebracht würbe.

SSon Söagner, 3flajor.

Wenngleich bie 3ü$*un9 *> er gebrafinfen fdjon ziemlich verbreitet ift, fo

glaube ich bodj eine hierin gemalte Erfahrung, im allgemeinen Qntereffe ber $ogel=

§üä)ter bekannt geben p foUen.

3tt einem 1.60 m. breiten unb 60 cm tiefen unb incl. SBogen 1.60 m. hohen

glugfäfige t)alte tch nerfdjiebene auslänbtfche $öget paarweife.

2Us 9^iftt)orrid)tung finb in biefem glugkäftge mehrere fogenannte -ftiftkäftchen

von ca. 25 cm. §öl)e, 20 cm. £iefe unb 20 cm. breite, welche mit 23aumrinben

überwogen finb, an nerfchiebenen (Stellen theils höher, theits nieberer angebracht.

$on bem in ber -iMtte ber Söogenwölbung unb etwas unter berfelben, fomit

möglichft §o<§ angebrachten berlei Mftkäftchen, ergriffen ein ^ßaar 2Bettenftttid)e

$efi($, ber ihnen jeboch burch ein ^aar grauköpfige ^nfeparables ftreitig gemacht würbe.

ßefcteren gelang es, bieDberhanb ju erhalten. 3n ber Meinung, bie gnfes

parables würben in bem oon ihnen occupirten ßäftdjen eine Q3rut machen, entfernte

ich, wnt jebe «Störung ju nerhüten, bie BBellenfitttclje, inbem ich ftc in einen anbereu

unb größeren $äftg fette.
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2116er Sterin follte td) mtcf) tauften , ba hie 3nfeparableö baö -ftiftfaftcfjen fo

$u fagen nur bemalten, inbem bie an unb für fidj langweiligen Böget ben gangen

£ag, mit 2lu$naf)me ber grefeeit, foroie auäj mäf)renb ber -ftadjt auf einem, unter

ber, als ©ingang in ba§> -ftiftfäftdjen bienenben runben Deffnung, angebrachten

(Stäbdjen fagen.

üftun maren beffen ungeachtet ein ^aar 3^^finfen fo breift, ben Berfucf) gu

machen, in biefeö Släftdjen p lüften, fie mürben aber confequent burä) bie 3nfeparabteö

nerjagt unb baran nerljinbert

yiafy mehrtägigem nu|lofen Slbmü^en ftanben bie 3eöraPn^en von liefern

Vorhaben ab unb begnügten fiel) bamit, auf ben flauen £)e<M biefen 9}iftfäftcf)en3

ein freiftel)enbe§ Dfefi au§ gafem ber @oco§nug gu bauen, mas bie 3nfeparable§

ru^ig gefc^eljen liegen, maljrfcf) einlief) metl fie fiel) allmätig an bie SubringltcfyMt

biefer ^reiftlinge gemöljnt Ratten.

£)tefe£ -fteft mar oben gang gu, fjatte in ber Wlitte, jeboef) etmas feitmärtö,

eine fleine Deffnung unb faf) mie ein runber klumpen non gafem aus.

SÖtone Hoffnung, bie gebrafinfen mürben in biefem tiefte eine glücflicf)e Brut

machen, follte nicf)t in Erfüllung getjen, benn naef) 8— 10 £agen gingen biefetben

in it)rer £etft)eit unb 3wbringticl)reit j roeit, bag fie über bem 9tücfen ber 3nfe=

parableö Baumaterial in ba§ Mfttaftd)en felbft trugen. £)as 91eft oberhalb beö=

felben nerfdjraanb allmätig, ba foraoljl bie 3eb™fiiüen, rote bie anberen Bogel unb

von biefen befonbers ein ^aar ^eiönöget, meiere in giemlic^er dläi)t in ein Üäftdjen

bauten, ba§> Material pm üfteftbau benutzten.

3Bäf)renb bie Sebrafinfen baö Material in bas <Räftcf)en trugen, blieben bie

Snfeparabteö oft mehrere ©tunben lang btdjt nor ber Deffnung ftfcen, fo bag mand)=

mal, menn einer ber gebrafinfen im $äftcf)en mar, er mäl)renb biefer giit förmlich

gefangen gehalten mürbe unb fo gab icf) benn unter biefen Berhältniffen, ba icf)

ba% Bauen ber gebrafinfen mel)r für eine nufclofe ©pielerei f)tett, bie Hoffnung,

junge Sebrafint*en gu befommen, gängtief) auf.

Slber eines Borgens mürbe icf) beim güttern meiner Bogel auf bas Enge-

nefjmfte überrafcfjt, ba icf) §u meiner größten greube in bem mef)rermähnten 9^ift=

fäftdjen ein feifes ©egmitfcfjer l)örte unb bie Uebergeugung non bem Borl)anbenfein

junger 3eDraf™£en gemann.

21(3 naef) einigen £agen bie jungen 3eftnxfinfen immer lauter mürben, fobalb

fie non if)ren Altern gefüttert mürben, ober — menn fotcfje fjieran buref) bie Snfe-

yaxabkz längere Qtit getjinbert maren, — bereu (Stimmen nernaljmen, fcf)ienen bie

Qnfeparabtes mit it)ren aufbringticfjen @efät)rten ungufrieben gu merben, benn eines

£age£ faf) icf) mie ba£ Qnfeparabfe^SSeibcfjen Slnftrengung machte, in bas 9?eft

gu fommen, l)atU aber, meil ftd) gufällig beibe alten 3^™fmfen öarin befanben,

einen ^ampf gu beftel)en, bem ic^ buref) mein Eingreifen fofort ein @nbe machte,

unb bie 3nfeparable§ entfernte.

£)iefe 9Hagreget bürfte auef) bringenb geboten gemefen fein, ba nadj einigen

£agen bie jungen 3^brafinfc§en fcfjon fo flügge maren , bafj 2 banon baö 3^eft t)er*

liegen, mol)in fie aber nach furger 3e^ mieber prücffeljrten, maö benfelben Mneö^

megö gelungen märe, menn icf) bie Qnfeparabteä ni<$t entfernt §ätte.
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Die gdjl ber jungen gebrafmfen fcheint 3 bis 4 gu fein, ich fonnte fie bis

jefet noch nicht genau herausbringen, weil immer, wenn eins ober ^roei fich au^er=

^alb bes Heftes befinben, im 9?efte noch ein $egwitfd)er nernehmbar ift.

Daft ich in ber 3ücf)tung ber gebrafinfen biefen (Srfolg ergielte, fyabt xti) nur

ber SMfjeit unb großen 2lufbringlid)feit, womit bie Butter Natur biefe $ögel

reichlich bebacht gu tmben fcheint, gu nerbanfen.

?tu$ bem ©efangettle&ett ber ^apageietu

3Son @. oon ©cfylecfytenbaf.

4. tfaitgflügelpapaßei unb (Eiulfüttd).

©in fchreiluftiger Papagei ift ber unleiblichfte 3wtmergenoffe, ben man fid)

benfen fann. Namentlich finb es bie ^afabus, bie großen furgfchwängtgen $ßapa=

geien unb bie SIraras, bie auf biefem (Gebiete ©ntfetliches teiften fönnen, aber auch

manche @bel = unb manche Mlfchwangfttti^e fowie bie fleinen ©chmalfchnabelfttttdje

fönnen burd) ihre <Sd)reiluft ben unglücklichen ^Beftfeer gur $ergweiflung bringen.

Die ©rünbe bes «Schreiens mögen fet)r v erfRieben fein: Sangeweile, Stebesfelmfucht

ober Nadjahmungstrieb. SBenn fo ^od^begabte $öget, wie bie üerfdfjiebenen Birten

ber erftgebadjten Papageien = (Gattungen finb, eingetn in einem SMfig gehatten wer=

ben, in bem fie ftd) faum umbrehen, gefdjwetge beim fich einmal ausflattern fönnen,

fo ift es nicht gu oerwunbern, wenn fie fdjon aus Langel an 3eitt)ertreib ©freier

werben ober fonfiige Unarten fiel) angewöhnen. (£s giebt aber auch fotehe $apa*

geien, bie mit ihrem Soofe anfeheinenb gang aufrieben finb, ftd) an ihren Pfleger

anfchliefeen unb ftd) als fülle unb ruhige $ögel geigen. Das änbert fid) bann oft

giemtidj) plöfcltcfj: ber $oget wirb unruhig, läuft §in unb §er, bewegt gitternb bie

glügel unb — fchreit. Vergebens oerfudht ber SBeft^er burd) Darreichung von

Secferbiffen u. bgl. ben $oget auf anbere ©ebanfen gu bringen. Die Siebesfel)n=

fucht ift in bem armen SBurfchen erwacht unb bis ber Siebesraufd) nicht verflogen,

wirb er feinem 23efi|er wenig greube machen. ^Bieber anbere Papageien, bie fonft

gar nicht gu fchreien pflegten, ftnben Gefallen baran, wenn fie non ihren 2lrt= unb

©attungsgenoffen es hören, unb wie einige ihrem §errn bas „Slomm Sora" nach=

ahmen, fo bemühen Slnbere fich, in bas ©efchrei ihrer ©enoffen einstimmen.

Qch bef% unter meinen Papageien einen Sangflügel = ^apagei ((Sattung Pio-

nies), ber gur geit ber Siebe in ben ^orgenftunben — ©übe Sunt haupk

fächlich gwtfdjen 4 unfi 5 Uhr Borgens — ein abfeheutic^er ©freier ift, bann

aber — wenn er fich tüchtig ausgefchrteen unb babei auch mit ben glügeln genug=

fam gegittert unb fo feine Siebesfelmfucht funb gegeben hat, wieber fo ftiU unb ruhig

ift, wie währenb ber gangen übrigen Seit, in ber bie Siebe ihn nicht beherrfcht.

23ei einem anbern Papagei, einem fehr gahmen rofenbrüftigen 5llepnber=

fttttch (Palaeonii* Alexandri) fdjeint hauptfächlich Nachahmungstrieb baran <5cf)utb
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gewefen gu fein, bafe er plö£ltd) aus einem fetyr füllen SSoget, ber fd)on etwas ju

fpredjen anfing, ein fdjreilufüger 23urfd)e würbe. «Statt fein „^apaget" §u üben,

ein SBort, bas er fetjr fyübfä) beutlid^ ausfprad), fing er an, es anbern Papageien

nad)§utl)un, fdjrie mit biefen um bie 2Bette unb liefs fein „^apagei" niemals mefyr

fjören. 9ftand)mat §war fefete er ftcf) nod) füll t)in unb plauberte allerlei wol)t=

flingenben Unfinn, bann aber übte er fid; tnieber in bem hervorbringen von allerlei

red)t geltenben Sauten, eine 23efd)ä'ftigung bie il)m fe^r ju besagen fdjien, wäfyrenb

idj ebenfo fet)r barunter $u leiben fyatte unb nur auf 9JUttel fann, t£)n wieber auf

anbere ©ebanfen gu bringen. 3d) t)ielt ben fteinen ^ofenbrüfügen für ein -Jftänndjen,

ben Sangftügel für ein Söeibcfyen unb obfdwn ©belfitttdje unb Sangflügelpapageien

au&erorbentlid) verriebene $ögel finb, fo machte idj bod& ben $erfud), beibe in einen

unb benfelben SMfig §u bringen, um mir baburdj etwas weniger geräufdmolle 3Jlor=

genftunben §u verfd)affen. 9Mn Sßtan fdjien aud) p gtücfen. gwei £age lang

war bes Borgens alles füll: bie 2lnwefenl)eü eines fremben ©enoffen nalmt bie

2lufmerffantfeit eines geben ber beiben $öget fo fecjr in Stnfprudj, baft er barüber

felbft bas ©freien vergaß. £)er fteine Dfofenbrüftige, lebhafter unb breifter, wie

ber Sangflügel, fuc£)te juerft fid) biefem ju nähern, tljat fo, als ob er ilm füttern

wollte unb ber verliebte Sangflüget • festen aud) nidjt abgeneigt ju fein, fid) biefe

©unftbe^eigung gefallen §u laffen. SDer Sfofenbrüfüge mufj bas güttern aber bodj

nidjt redjt verftanben §afren-, ober es entfpradj feine Slrt unb SBeife nid)t ben

äBünfdjen bes Sangflügels, genug — jeber gütterungs =$erfud) enbigte bamit, bafe

ber Sangflügel ärgerltd) würbe, nad) bem (Sbelfütid) bijs unb biefer bann fd)teunigft

bas 2öeite fucfjte.

SBeibe Steile blieben auf biefe Sßetfe giemltd) unbefriebigt unb entfcfyäbigten

fiel) fcf)tie|ltd) baburd), baf$ fie wieber mit bem lieben ©freien begannen. Qngwifcfyen

madjte ber Slteranberfittid) ab unb gu bodj immer wieber einmal ben $erfud), fidg»

feinem fur$fd)wcm§igen ©enoffen tiebenb §u nähern. Sßie es fdjeint §at ber Severe

babei nad) Sangflügel ©Ute ben $opf §um brauen Inngetjalten unb ber fteine @beU

fittid) Ijat biefe günftige Gelegenheit benu|t, bem Sangflügel bas -ftadengefteber gu

vernichten. Wlit ©Breden fat) id) ben angerichteten Schaben unb trennte nun bas

ungleiche $aar. Vorläufig läfct nod) ber Sangflügel gwtfchen vier unb fünf U^r

Borgens fein Siebesgefreifd) ertönen, wcujrenb ber 9fa>fenbrüftige fid) mit feinem

Saroten an leine £agesftunbe binbet.

£ro^ biefer Unart ift ber fteine Herl aber fo uuverfcpmt ga|m unb fo broHig,

bajs td) mid) nie Ijabe entfetteten fönnen, ilm fortzugeben. Sfteidjt man tfmt bie

<ganb in ben Eäfig, fo ift er gang füll unb erweift biefer bann alle gärtlidjfeüen,

bie er mit fo wenig ©rfotg bem tanggeflügetten ©enoffen pguwenben fid) bemühte.

§ätte id) Qtit, mid) mit biefem $ogel met)r abzugeben unb ilm feiner tärmenben

Umgebung gu ent§iel)en, fo würbe er gewife batb fein Särmen laffen unb fid)
—

wie früher — auf anmutljige Klaubereien befc^ränfen»

9?ad)f^rift. @s war im 3uni, als tdj obige geilen nieberfd^rieb, \z%t @nbe

(September ift ber Sangflügel gan§ füll geworben unb ber fleine D^ofenbrüfüge giebt

gwar nodj allerlei fettfame ^onftüde §um heften, ^at aber ebenfalls aufgehört,

läfüg §u fein.
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5. ltaa^tritijUd)e0.

£)as 33Ub in einem, von t)erfeigenartigen Sögeln belebten gtugfäftge

änbert fich nicht feiten gang plöfelid). %loä) am borgen hen:fd)t tiefer griebe,

2Wes ftfet einmütig am grefenapf unb wenige (Stunben fpäter ftnbet man, in bie

äujgerfte ©de gefchmiegt, regungslos, gergauft unb blutig irgenb einen armen SBidjt,

ben man fdjtetmigft herausnehmen muß, um noch ben SBerfud) gu machen, ihn von

feinen SBunben gu heilen, ^ich* immer ift es in einem folgen galle leicht, ben

Uebelthäter gu ermitteln, fdjeinbar harmlos treibt ftd) bie übrige SBetwlferung im

Käfige umher unb es bebarf oft längerer Beobachtung, um gu erfahren, wer eigene

lid) bie Unthat begangen hat. 3m tiefften grieben (jatten auch meine brei £auben=

ftttiche bisher gufammen gelebt unb hatte ich gehofft, baß biefe friebfertige ©efimtung

eine bauernbe fein werbe : ba fehe id) eines £ags, baß ber jüngfte von ben ^Dreien,

ein gang gahmer $oget unb mein erklärter Liebling, eine tiefe ^opfmunbe hat. £)er

gange Dberfopf ift feberlos unb blutig, währenb ein anberer £aubenfittid) ebenfalls

auf bem Dberfopf eine flehte feberlofe, aber nicht blutige (Stelle geigt. £mt nun

ber einzig heil gebliebene 2?ogel bie beiben anbem gebiffen, ober hat ein Sweifampf

gwifdjen ben beiben t)erte£ten Sögeln ftattgefunben ? 3$ habe es nicht ergrünben

fönnen. £)as Verhalten ber 2)rei gu einanber mar fdjeinbar baffetbe, wie früher

unb nichts, als bie SBunben beutete auf einen ftattgefunbenen Swift- Qd) nahm
an, baß ber griebe gurüdfeljren werbe unb lieg bie brei $ögel norläufig noch W
fammen. Einige Seit barauf fah ich aber, baß bie ^opfwunbe bes jungen £auben=

fittichs größer mar, als früher — nun mar es hohe Seit einzugreifen: ich trennte

ben fleinen Surften von feinen unheimlichen ©enoffen unb lebe ber Hoffnung, baß

feine SBunbe heilen unb bie »erlebte (Stelle mieber mit gebern fich hzoeäm mirb.

2lls bie SBertefcung ftattfanb, hatte ber niebtiche Sßogel grabe bie Käufer glüdtid)

überftanben unb befanb ftdj in golge beffen bas gange ©efieber im guftanbe tabek

lofer Schönheit; um fo ärgerlicher mar mir ber gange Swifcheitflll, gang abgefehen

bauon, baß baburch mein „fleiner ging £aubenfittiche" grünbtich gefprengt wor=

ben ift.

2lud) gur ©efchichte ber brei ©infamen habe ich einen Nachtrag gu fdjreiben.

£)er fteine £ot>iftttich , ber fich in feiner ©infamfeit an feine ebenfalls einfamen

©enoffen: Qenbapa* unb ©Ifenbeinfittich angefchloffen hatte, ftarb unb lebten nun
bie beiben letztgenannten Papageien in ber früheren 2Beife mit einanber fort. SDa

erhielt ich $nnbe, baß grt. ^agenbed in Hamburg ein ^aar ©Ifenbeinfittiche

(Conurus Petzi) erhalten habe unb erwarb biefelben fofort für meine (Sammlung,

©s ift immer bebentTicf), neue $öget in eine gufammen eingewöhnte $ogelgefellfdjaft

gu bringen unb fo waren es namentlich bie gänfifchen £irifa= (Sittiche, welche bie

neuen Slnfömmliuge wenig freunbtidj empfingen, auch bie ©otbftirnfittiche tljaten

begleichen, währenb mein alter ©Ifenbeinfittidj fich giemlich gurüdhattenb geigte.

£)ie einfame genbapa hatte aber nun einmal ihr £erg ben ©tfenbetnfitticheu gu^

gewanbt; fie war es, bie ben flugunfähigen neuen 3lufömmlingen frennblid; entgegen

fam unb bereu anfängliches Mißtrauen burd) Siebfofungen batb gu befeitigen üerftanb.

Sluch ber alte ©Ifenbeinfittich ftetlte fich fpäter mit feinen beiben 2lrtgenoffen auf
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einen gan$ freunbfchaftlidjett gute, fo bafc jefct her Qenbana = (Sittich unb bie brei

Elfenbeinfittiche wieber eine tren gufammenhattenbe ©efeCCfd^aft bilben. Bei fo

wetterwenberifchen (Bef^öpfen, tt)ie bie Bogel aber immer finb, fann man nie

wtffen, tüte lange eine fotche greunbfdjaft banern wirb.

kleinere 3Wittl)eituttgetu

3ut $rage bet häufet) eraiffmtg* SHefes 3af)r giebt eö — wenigftens in

Dftthüringen — wieber aufjerorbentttch oiel gelbmäufe, nnb fchon werben aUent=

falben Slnftalten getroffen, ihnen mit ©ift möglichft erfolgreich entgengutreten.

Befannt genug ift e$, bafc bei folc^er Gelegenheit ©aatfrähen unb yfabenfrähen in

größter 2tn$al)t, aber auch gelbhüfmer unb anbere größere Böget auf elenbe Söeife

umfommen. £)a fragt e<s fiel) nun, auf meiere Söeife, wenn es einmal gefchehen

foU, man bie 9Mufe am beften oergiftet. §aben leitete ^l)oöpl)or, baö gewöhn*

lieh angewenbete ©ift, in genügenber ®oft§ gefreffen, bann fommen fie im £obes=

fampf auö ben Sötern l)ert)or, nerenben auf freiem gelbe unb werben fo §um

Berberben Jener Böget. Ein greunb von mir, igr. ^rafefc^ sen. auf Öleinlauffywty,

vergiftet mit 2lrfenif, ben er in bie ßöerjer bringt, unb ^at bie Beobachtung ge=

mac^t, ba£ bie TOufe bann in ü)rem Bau fterben. Ebenfo möchte eö fiel) wol)l

mit ©trntfminweigen nerljalten. 3$ möchte nun an unfere nerehrten Berein§mtt=

glieber bie Bitte ftellen, in ber erwähnten Angelegenheit Beobachtungen resp. Ber=

fudje gu machen unb ihre Erfahrungen mit$utt)eilen. — Uebrtgens fann ich Wx °*e

Bemerfung nicht unterbrüefen, ba§ in Deuringen bie ^abenfrä'hen bei §u ftarfer

SJleljrung beö Bef^beö recht fd)äblich werben unb namentlich auch w ^en ©erften=

felbern in einem ©rabe oerwüften, ben man faum für möglich t)äit gür ihren

Beftanb möchte ich bie häufet)ergiftung ein willkommenes Eorrectin nennen. Iber

leib thut es Einem um bie ©aatfrähen*), gülmer, Sßiefel, Sßürger, gafanen,

£afen u. f. w., bie bei folcher Gelegenheit mit ju ©runbe gehen.

JL £h- Siebe.

2lnm. b. 9^eb. 3m ganzen ^Regierungsbezirk SJlerfeburg ift bas Bergiften

ber gelbmäufe mit 2lrf entf verboten. Ueberhaupt gelangt man §m in ben Greifen

ber Sanbwirthe mehrfach p ber Uebergeugung, bafs bas Bergiften ber gelbmäufe

boch feine fehr beben!lichen ©exten §at 3D^tt großem Erfolge hat man bagegen in

einzelnen ©egenben bie <gohenheimer TOufefatte angewenbet unb ha* 8» 25- oer

9üttergutsbeft6er , 5lmtst)orftel)er ©achjse $u ^ohenthutm buxä) eine für feinen

Amtsbezirk erlaffene ^oligeuBerorbnung bie ausf^tiefttiche Anwenbung btefer gatle

angeorbnet.

*) 1877 im ©pätfommer konnte man im ©eraer ©tabttoalb in bicfjtem f}ofytn ©tangen^
tomt einer (Stelle an§ 43 ©aatMfjen sägten, bie an i^rem nächtlichen dlufyfylafy ben Vergifteten

hänfen erlegen foaren.
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SanbeSculfur unb Sogelföug* 33ei bem innigen Swfammen^ange, in bem

bie 3«= unb Abnahme ber einzelnen ^ogetarten mit ben ^fla&regeln ber ßanbe^

cuttur ftet)t, ift t>ieUeid^t bie 5ttittheilung von gntereffe, baf$ im Düringer Sanbe

gur SSieberbewatbung ber fallen £öl)en ber ©dmtüde 2lusfid)t twrhanben ift. gür

bas bem $preufj. ©taat gehörige Terrain, welches ber ©adjfenburg unmittelbar

gegenüber liegt, ift bie 3lnfd)onung bereite befStoffen, gn betreff bes jftd) an

baffetbe anfdjliefeenben £öhen$uges ftnb bie Verhärtungen wenigftens eingeleitet

unb barf von ber (SHnftdjt ber beteiligten ©runbbefi^er ein günftiges ©rgebnif?

wohl erhofft werben. (Butem Vernehmen nach ^aben fidj bie (Bemeinben ^emmteben

unb Harras bereits entfStoffen, größere ihnen gehörige glasen aufpforften. 3e|t

bebeden nur prad)tt)olle SDiftelwätber einzelne Steile ber faljten Jgöhe, welche von

Carduelis elegans — unferm muntern ©tieglife — in großen ©djwärmen be=

fudjt werben. t). ©djl.

^äUe uon SHMntömuS. ^adj einer brieflichen 3Jlittl)eilung bes §erm
hanglet) =©ecretair ©rüg er in ©entmin würbe bafelbft am 2. (September unb ben

folgenben £agen auf bem 9Jlarftpla|e eine ganj weifte ©djwalbe unter 9M)t=

fdjwalben (Hirundo urbica) ftiegenb unb ftfeenb beobachtet.

©in weiter 6t aar ift nach einer Slngeige in Wo. 16 ber ©djwei^erifd)en

Blätter für Ornithologie für 75 gfr. = 60 Wh bei SBetter in ©t. £eont)arb,

fto. 4, ©t. ©allen ju rerfaufen. ©elbft bem eifrigften ©taar= unb 3llbino=greunb

wirb biefer ^ßreis benn bod) etwas §u t)odj erfdjetnen. v. ©d)t.

3liti$Ud}ltit be£ ^^urmfalfen* 3n meinem $ar! nifteten in biefem Qahre

mehrere ^aare 5ül)urmfalfen (F. tinnunculus). 3<i) hielt fie für fd)äbtid) unb

verfolgte fie im Qntereffe ber ©ingt)ögel, namentlich ber Nachtigallen, Simmern, ginfen

u. f. TO., bie bas biegte Vufchweri beoötfem, — aber lange nergebtid), ba bie Sitten

äufterft twrftchtig finb, unb bie £orfte ftd) auf bem ©tpfet alter giften unb weit

über 100 gaifj §öt)e befanben. Qm Quni würben bie jungen flügge unb wagten

ftd) auf bie nächften tiefte ^inau§. — 3$ fyatti bereits mit ber 23üd)fe einen ber

Qungen gefdjoffen, als id) eines Slbenbs in ber 9Mhe eines ber £orfte burdj bas

lebhafte „Mh" „SUth" barauf aufmerffam gemacht würbe, bafj bie alten ^l)urm=

fatfen §ur gütterung tarnen. — 3$ fdwft auf eines ber jungen %$\zxt, bas fid)

rorwi^ig auf einen fichtbaren 3 ra^9 gewagt hatte, unb glaubte es fallen p
hören. — 2lls ich h^S^w, fah id), baft id) gefehlt hatte, — aber bafür fanb ich

3gfetbmäufe — eine ohne Slopf — welche bie £t)iere im ©d)red fallen gelaffen;

— ober thaten fie es mit Slbftdjt, um mich §u überzeugen, baft ich fie fehr mit

Unrecht in ihrer nüfelidjen $efd)äftigung ftörte? — ^ebenfalls ^abe id) feit biefem

£ag nicht mehr nach ben galten gefdwffen unb habe wieberholt SRefte non Käufen
in ber Nähe ihrer £orfte gefunben.

Sebra, im 3uli 1878. v.

©in S3etf^)tel üon ber Humanität ber 9)tet)lfd)ttmlbe (Hirundo urbica).

3Bie human biefe ©d)watbe gegen ihres ©teilen ift, bauon war ich einft %Wn"
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geuge. 2ln her (Steuer meines ©chwagers, welker ein ßanbgut in (So^tüig Bei

JMfjen befafc, Ratten ftdj mehrere biefer Bogel angebaut. Unter bem £)ad)e waren

bie Hefter befefttgt, wiemel, weifi id) nicht mehr, ©inem fpätbrütenben ^ßärdjen

paffirte nun einft nod) am 7. September bas grofce Unglüd, bafc bas D^eft ftd) toS=

löfte unb fammt ben Jungen gur (Srbe fiel. £)ie befümmerten Slettern flatterten

ängftltd) fdjreienb um bie l)ülflofen jungen, welche nadt unb unbeholfen allen ©e-

fahren ausgefegt, aber nod) gang unoerle^t waren. 2)urd) bas ängfttidje „Kiwitt",

meines in lamentabeln £one oft l)intereinanber ausgesogen mürbe, aufmerffam

gemalt, bemerfte mein Schwager bas Wlatytux unb !am als Bogetfreunb ben

kleinen fofort gu <gütfe. ©r Ijob bie jungen auf, legte fie in ein non Stroh ge=

ftodjteneS (Eanarienoogelneft unb befeftigte baffetbe an berfelben (Stelle, mo bas ur=

fprüngliche, nun aber zertrümmerte Schwatbenneft angeleimt gewefen mar. Voller

freube eilten bie Gilten fofort mit Nahrung f)erbei unb bie Sache fd)ien abgemalt.

£)od) bas oben offene 9?eft genügte ben Gilten unb wahrfdjemtich aud) ben jungen,

weldje im traulichen igatbbunfel gu liegen gewohnt waren, feineswegs unb fd)on

nach wenigen Minuten flogen (Srftere nad) bem nahetiegenben deiche, um Schlamm

gu Ijolen unb bas -fteft gu überwölben; ja, was bas 9tterfwürbige war, bie beiben

Sitten würben, ba wa§rfe£)etntt$ periculum in mora war unb bie jungen unge=

bulbig fdjrieen, fofort von 8— 10 gefdjäftigen Nachbarn unb greunben unterfingt,

welche mit Baumaterial im Sdmabel herbeieilten unb als perfecte Maurer oft 3— 4

auf einmal an bem Bau arbeiteten, frühmorgens war bas Ungtüd paffirt unb

als id) Wittag? befuchswetfe nad) (Eogwig tarn, führte mich mein Schwager fofort

an Drt unb ©teile unb ich fah ö *e $toge Schwalben, benen fith immer mehr

müftfge gefieberte 3ufd)auer gugefeEten, um bas noch unfertige SBerf h^umflattem

unb emfig arbeiten, bis es ihrer gemeinfamen Slnftrengung gelungen war, bas (£ana=

rienneftchen in ein gang paffables oben gefch(offenes unb feitlich mit einer glugöff^

nung aerfehenes Schwalbenneft umguwanbetn.

3war h^t mein Bruber, welcher mit mir Stugengeuge war, biefen Borfall fdjon

einmal beiläufig in ber mebiginifchen geüfdjuft t)on Berntjarbi erwähnt, boch bürfte

er ben meiften ber £efer nod; unbefannt fein. @r liefert aber einen intereffanten

Beitrag gur tantni{3 bes Seelenlebens ber Böget.

©efdjrteben Bab Äöftrifc ben 6. 3lug. 1878. 20. Xfyummann.

$09eH)erittd)tmtg butd) ^a^läfjtgfeit Biete görfter unb äöatbwärter

taffen aus Bequemtidjfeit bie im <gerbfte aufgehängten lohnen nicht allein ben

SSinter, fonbern fortwährenb bas gange 3at)r hinburdj hangen. 2Bie nadjtheilig

unb nerberbiich biefe ©ewofmheit auf bie tyier brütenben Böget ift, baran §abm

gewife wenige biefer Herren gebaut.

@in Xfyäl bes in bem 2öäibd)en meines Wohnortes gelegenen SDolmenftieges

wirb bttrd) Bergünftigung bes geitigen ^u^niegers beffetben mir bei meinen Spagier^

gängen gu begehen erlaubt, unb ba finb in ber gweiten<Qälftebes-3JionatS

Wlai unb im Wlonat 3uni, alfo innerhalb 2Bod;en von mir: 2*ftotljs

!ehlchen, 1 Singbrof f el, 1 ^ernbeifcer, 1 ©artentaubt)ogel unb

1 Sßirot in ben Sehlingen hangenb twrgefunben. 3)er ^ernbei^er hatte ein
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nod) nicht völlig ausgebilbetes @i bei fidj, her Saubnogel mar, nad)

ben fallen S3audjtfyeüen %u urteilen, non ben bebrüteten Eiern gekommen,

unb ber $pirol, ebenfalls ein Söetbchen, Ijat wahrfcheinüch feine in bamaltger

3eit nod) hülfsbebürftigen jungen bem $erberben überlaffen ntüffen. 3$
bemerfe, bafc ich nnr einen £h eil bes SDolmenftiegeS unb ungefähr alle 8 £age bur^=

gangen bin, unb ba{3 biefe non mir gefunbenen $ögel nod) frifch, atfo t)ielleid)t

2—3 £age tobt feien fonnten / man alfo fidler annehmen mufc, ba$ im gangen

6trü$e noch trielmehr $ögel auf biefe Söeife ihren Untergang fanben unb nod)

finben, bie non anberen ^erfonen unb non ^aubgeug entfernt werben.

SBenn nun auch nicht alle SBälbdien fo reich bet)ölfert finb, als bas meines

SSofmorteS, bas auf 2 bas einige ift, unb wenn auch mancher ber Sefer

meine Engherzigkeit belächeln mag*), fo £)atte td) es bodj nid^t für überflüfftg biefe

llnfitte bes $ohnenhängenlaffens in unferm $ereinsblatte , bas fdion fo manche

Sange für bie armen $ögel gebrochen hat, gur (Sprache gu bringen. (Sollten ftch

bie Herren gorftbeft^er bie gebratenen Slrammetsnöget im <gerbfte nicht r-erfagen

fönnen, fo mögen fie boch wenigftens ihre görfter unb 2Balbn)ärter anhalten, bie

Dolmen im «Spätherbfte gu entfernen, ober bie (Sulingen berfetben rjeruntergu=

ftreichen, woburd) fie im gerbfte beim SBieberaufftellen an (Spannkraft gewinn en.

©Treiber btefes geht nad) jenen Erfahrungen an feiner SDofme vorüber ohne bie

©Glinge ^erunterguftrei^en, unb glaubt baburch eine ©efatjr für feine befieberten

greunbe l;ier gu befeitigen.

A. B

SSogelbÜbet au$ fernen 3onen. 2ttlas ber bei uns eingeführten auslänbifchen

$öget mit erläuternbem £e£t von Dr. 2tnt. ^ei^enom, I. %f)til Papageien,

Aquarelle von ©. 9ttü£el. Gaffel 1878 bei ^eobor gifdjer.

Sßeungletd) es bisher nur wenig ober gar nicht beliebt gewefen, bie Erfd)ei=

nungen ber Literatur einer SBefpredmng in unferem blatte gu unterziehen, fo ton=

nen mir, meine id), bennod) nit^t mit Stitlfchweigen ^intoegge^en über ein 2Berf,

welches gerabegu epodjemachenb von anberen fidj abf)ebenb, fo red^t unferen $e=

ftrebungen nad) ^ogelfdmfe unb $ogelfunbe fid) anfd)ltej3t unb bap nod) originell

genug in feinen Mitteln unb 2öegen nerfäljrt. 2ludj unfer 23latt hat fid) — unb

gewtjs mit nicht geringem Erfolge — bemüht, burch 3ßort unb 23ilb Sßerftänbnif}

unb Siebe für bie $ogelwelt gu erweden, ber uns oortiegenbe Atlas erftrebt bas=

felbe, aber er legt ben Xon auf bas 23ilb unb giebt §u bem teueren nur, foweit

bringenb erforberltd) , ben ber in furger SDarftellung $aterlanb, Aufenthalt

unb greileben ber abgebitbeten $ögel fdn'lbern foll. Unb wie bringt er bie Silber!

$on ber 9Keiftcrhanb Wln&Vz, ber aud) mir ausfdjtiepd) unfere frönen Silber

gu banfen tjaben, bargeftettt unb mit jenem garbenfdjtnefg bebedt, ber uns §uerft unb

vox Slllem gu ben egotifdjen Sögeln Ijtngieht unb ju U;rer Haltung unb Pflege reijt,

erweden bie munberooUen tafeln in uns junächft bas ©cfüljl, wie oor einer (eben?

*) Slnm. b. 9?eb. 2Btr glauben im ©egent^eil, ba^ bie Semerfimgen unfereö gefd;ä|jten

Sßerein^mitgliebe^ altfeittge Buftimmung in bem Greife ber ^efer unfcrcr SDtonatSfc^rift finben mcvbcn.
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ben $efeHfd)aft ber tierrli^ften Dfopräfentanten ber Shtrzfchwanzpapageien, bie ftdj

eigens zufammengefunben Ratten , um uns für fte unb ihre (Sippe §u begeiftern.

Einer immer fchöner als ber anbere, in i^ren, Dort TOU^el fo trefflich belaufeten

eigenartigen Stellungen, muffen fte felbft bas gegen bie Bogetwett gleichgiltigfte

®emüth anregen, fid) dlafyz zu ^olen, gleichwie ber in bem zoologifchen ©arten

gleichgiltig einljerfchlenbernbe (Spaziergänger bocf) non ber (Schönheit biefes ober

jenes Stieres überrafcf)t, fich jum Sefen ber Bezeicljnungstafetn unb felbft zum 5ln=

fauf eines „gührers" reiben läftt. Qn twllig richtiger unb gewift 3>ebem von uns

aus bem Gerzen gefprochener SSeife erflärt ber ^rofpectus für btefeu Attas, nafy

bem berfelbe auf ben regelmäßigen Smport ber mannigfachften Bogelformen gegen=

über ber früher ftattgefunbenen unb gelegentlichen Einführung einer befchränften

Anzahl oon auslänbifchen Sögeln h^geraiefen unb ben Bogeltjanbel als auf einer

gerabe^u oolfswirthfchaftliche Bebeutung beanfpruchenben £öf)e ftehenb bezeichnet

hat, mörtlic^ golgenbes: Riefen erfreulichen Auffchwung nerbanfen mir ben t)er=

änberten Colinen, melden bie gegenwärtige Bogeltiebhaberei entfpringt. SDas eins

fac^e 2Bol)tgefallen an ben befieberten giww^genoffen, an ihrer gärbung, ihrem

©efange, ift jefet einer ernfteren Auffaffung, einem tieferen Berftänbnif} gewichen,

bem ©treben nach Erfenntnif3 unb Setehrung, bem tieferen Einbringen in bie reichen

Schöpfungen ber -ftatur, bem Crange, bie Eigenfchaften, Sitten unb Gewohnheiten

ber Pfleglinge p erforfdjen. £)ie werthootten Beobachtungen an gefangenen Sögeln,

welche oerftäubnifcootle Siebhaber unb 3üd)ter \n neuerer &it fo zahlreich uns

mitthetlen, legen 3 e«gni§ ab non biefer ernfteren Auffaffung, ebenfo wie bas (Streben

ber £änbler, ben Tlaxit mit neuen Birten gu bereichern.

3e weiter aber in biefem (Sinne bie Bogeltiebhaberei fich ausbreitet, um fo

bringenber wirb bas Bebürfnij3, bie gefangenen, gepflegten, gur (Schau gefteUten

Bogetarten richtig §u beftimmen, bie tarnen §u wiffen, unter welchen biefelben in

bie Bogelfunbe eingeführt unb allgemein be!annt würben, um über ihre (Stellung

in ber großen 9?eit)e ber organifchen SBefen, über ihre Bebeutung in ber Entwich

lungsgefchichte ber Qfym, ihren Aufenthalt, ihre Sebensweife in ber Freiheit fich

$u unterrichten. Eine erntete Beftimmung aber ift oft feine leichte Aufgabe. £)ie

(Schwierigkeit, ohne längere Uebung nach Betreibungen in ben £anbbüchem Bogels

arten, insbefonbere lebenbe Bogel, zu beftimmen, wirb jeber Bogelfreunb erfahren

haben. £)ie Unkenntnis, Unficherheit, ja Berwirrung, welche man hinftchtlicf) ber

tarnen fo vielfach finbet, beweift, bag unfere gegenwärtigen literarifchen ^ülfsmittet

nicht genügen. Das Sßort, mag es noch fo genau fchilbern, erfe^t nicht bie An=

fchauung. 2Bas man aber burch anhattenbes (Stubium einer Betreibung nicht

erreicht, bas bietet mit £eid)tigfett eine gute Abbilbung. hierin liegt ein $wecf

unferes Söerfes. Es fott Bogeltiebhabern, Süchtern unb £änbtern burch

naturgetreue Abbilbungen eine fchnetle richtige Beftimmung ihrer Bö=

gel ermöglichen, bie wiff enfehafttichen unb £rtt)iat=^amen fie fennen

lehren. Es wirb in biefer ^inficht auch Befuchern goologifcher ©ärten'^

willkommen fein, um unter ber oft größeren Ansaht gemeinfam bie gluggebauer

beoölfernber Böget bie Bezeichnungen ber einzelnen zu erfahren, unb wirb, bei ber

wiffenfehafttich genauen Ausführung ber giguren, in Sttufeen unb an=



— 161 —

beten jootogifdjen Qnftitut en alö roidjttges gülfsmittet gut Söeftimmung

ber Birten bienen. gerner fott ber betgefügte STe^t in furger £)arftellung Vatertanb,

Slufent^alt unb greileben ber abgebildeten Vögel fchilbern, unb ba bie auf ben

einzelnen tafeln in Baratteriftifd)en ©ruppen bargefteHten Birten mit Rüdfid)t auf

il)r Vorfommen ober ihre Verwanbtfdmft ausgewählt finb, fo wirb man gleichzeitig

eine (S^arafterffigje ber Vogelwelt eines Sanbes, ober eine Ueberfic^t über eine

Vogelgruppe in Vilb unb 2Bort erhalten, ©omit werben bie „ Vogelbilber"

aud) alten Raturfreunben beletjrenbe Untergattung gewähren unb

enbtid) als ^ßr ad)trö e rf eine Qiexbe ber Vüchertifche fein/'

2Bünfchen wir bem fdjönen 2ltlas jene Verbreitung unb Aufnahme aud) in

ben Greifen unferer Vereinsmitglxeber, bie er als ein, in ber ^l)at nortrefftiches

Littel §ur Verbreitung ber Vogelfunbe unb gur görberung ber Siebe ju unferen

gefieberten greunben für ftd) mit gutem 9^ed)t in 2tnfprud) nehmen fann*

jicfhtf? kn cSerdjeu gegen ^Taffenmorb!

2tn bie ©rnubbeftfeer richten wir hiermit bie bringenbe Sitte, bas fogenannte

£erd)enftreicf)en auf ihren getbgrunbftüden nicht meljr geftatten $u wollen.

©inb auch unfere (Mturoerhältniffe ber Vermehrung ber gelbterdjen burd)=

aus günftig, fo foll man bod) grimbfä|tid) bem -Jftaffenmorbe eines fo fleinen unb

als VotfsnahrungSmittel gang bebeutungstofen, babei aber nur mißlichen Vogels

um fo met)r mit aller @ntfd)iebenl)eit entgegentreten, als berfetbe ^gleich p
unfern beliebteren unb am meiften gefeierten <Singt)ögetn gehört.

<gatle unb 9fterfeburg, im (September 1878.

|um ^ogeffdjui

Vei ber t)^annal)enben <gerbft = ^ftan^eit machen mir wieberholt barauf auf=

merffam, wie wichtig für bie Regung mancher nützlicher Vogelarten bie Ausführung

entfpredjenber Anpflanzungen ift.

2ßir empfehlen in biefer ötnfidjt ganz befonbers zur Anpflanzung wilbe Virn=

bäume, @id)en, ©berefdjen, sJM)lbeeren, fd)warz = unb rothfrüd)tigen Trauben = feoU

lunber, Hartriegel, Vogetftrfdjen, tou^born, äßei&born, ©flehen, wilbe Rofen,

@ornelfirfd)en, gautbaum (Prunus Padus), Schneebeeren unb £edenfirfdjen (Loni-

cera tartarica).

Als ^Bezugsquellen nennen mir j. V. bie Vaumfdmlen bes Ritterguts Söffen
bei 9Jierfeburg unb bie gtrma <gage & Sdjmibt in ©rfurt

Halle unb SJlerfeburg im ©eptbr. 1878,
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Zuneigen-

Sftadj einer brieflichen 9JUttl£)eUung beö §errn $rof. Dr. £tebe in ©era
ift berfetbe bereit an gute 3ü$ter felbfigeptclrtete Haubenlerchen §um $erfud)e

ber 2Beiter§ud)t abzugeben.

SDerfelbe fyat ferner abzugeben: ein bie§jäf)rige§ , nritbgefangenes , aber fcfjon

jaljmes ©belftnfett=9^äun^en (Fringilla coelebs), fotoie (Solbammetm, (Simpel

unb felbffcge$üd)tefe Beiftge*

£)erfetbe fnd)t bagegen: ein 2ßetbc|>en tylattmonfy, jung aufgewogen unb

ein junges (Bhlify * Sftänndjem

2öegen bes -ftäljeren wolle man jtc$ birect an ^errn^rof. £iebe ober an ben

Unterrichten wenben.

Berleburg, im (September 1878. t). <$d)led)teni>al.

Julius ßlancke in SJlerfeburg toünfcfyt einen jungen S&afyn, Rtalkntx

9iace unb rebrjurjnfarben, gegen einen gleichen px oertaufc^en.

©egen junge Swtljüljnej: fyabe t$ au3getoaä)fene jdwebijdte C£nten in

£aufd) abzugeben.

gangenberg bei 3^- ^ Sljieuemann.

@in 9}ftim$en Jort) DOtl 5eU bknm ^ergett, femgefunb unb im

^radjtgefteber;

Einige (Stämme (1,1) edjt japanefifdje tnetfe ©etbenfjülmer, oorjätyr. 3ud)t;

1 ©tamm = 1 £ar;n weift unb 2 £itf)ner bunt, ttaltentfdje Bncbtlmjmer,

bieäjätyrige grüf)brut, oer!auft A. Köhler in SSetgenfelS*

©in ^ereinömitglieb fudfjt: 2 (Stücf £d)Vpf\\u\d)tei\vcibd)cn unb

l $lpmpt>enmännd>en; baffetbe ^at abzugeben 5 ©tütf junge ^d)ttmue
unb mehrere tyajVtucn.

(Sin anbereö SBeretnSmttglteb fud)t einen La Fleche- Spdfyn von guter <&tatux.

3u erfragen beim $erein3fd)riftfür;rer

Dberfontroleur ftljiele, SJlagbeb. ©tr. 25,

Salle.

Die Drahtwaarenfabrik
von

C. H. HEILAND ta Halle a
|S.

liefert Comprette (Sefhtgelf)äufer gang am (Sifen unb SDrarjt. folteren in jeber

gorm, runb, eefig, lang, oral für ©arten unb Simmer, in £ol^ unb @ifengeftelL

&ral)tgefied)te unb =($etoebe jeber 2lrt für (Beflügel$ud)t, SBUbgäune, ©artenbeet=

unb ^arfetnfaffungen gu ben billigten greifen.
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Christiane Hagenbeck's
Handlung exotischer Vögel,

Hamburg, St. Pauli,
Spielbudenplatz 19.

hat vorräthig und empfiehlt:

rothhaubige
,

grosse gelbhaubige
,

weisshaubige
,

Inka-, Rosa- und Nacktaugen-

Kakadus; einen kleinen blauen Arara (Sittace glauca), hellrothe und blaue gelb-

brüstige Arara; Graupapageien (Jako's) acclimatisirt
;

grosse schwarze Vaza-

Papageien; Gelbnacken-, Surinam- und Amazonenpapageien, letztere fingerzahm

und anfangend zu sprechen; Grünwangen-Amazonen; Finschs Papageien, Schwarz-

ohr-Papageien (Pionias menstruus); Schön- Sittiche; Rosella's; rothköpfige Inse-

parables; Sperlingspapageien; kleine Indische Papageichen (Coryllis); graue

Kardinäle, Schmuck- und Graupfäffchen; Männchen Capuzenzeisige ; Indigovögel;

Safranfinken; braunkopfige Ammern; Diamantvögel; Zebrafinken; Gürtelgras-

finken; kastanienbrüstige Schilffinken; schwarzköpfige Nonnen; Muscatfinken

;

gelbbunte Mövchen; Silberschnäbelchen; Malabarfasänchen; Randfinken; Reis-

vögel; kleine Elsterchen] Grauastrilde ; Aurora-Astrilde ; Tigerfinken; Atlas-

finken in Putz; Paradies- und Dominikanerwittwen ; Oriol-, Gold-, Flammen-,

Feuer-, Napoleons- und Blutschnabel-Weber ; Sonnenvögel ; zwei Weibchen rothe

Tangaren (T. rubra) und einen Fischertukan (R. piscivorus).

^eittrid) Ütoller'*

Zoologische und Ornithologische Handlung,

HAMBURG, St. Pauli, Spielbudenplatz 21

erhielt in den letzten Sendungen und hat vorräthig:

schöne Graupapageien, Surinam- Amazonenpapageien und kleine Gelbköpfe,

1 Guatemala- Amazone , 1 zahmen, sprechenden, hellrothen Arara, vollständig im

Gefieder, 1 Pr. Adelaide-Sittiche (Platycercus adelaidensis),^ 6 Pr. Halsbandsittiche,

10 Pr. MohrenkopfSittiche , 6 Pr. Rosella, 1 Blattvogel Männchen (Phyllornis

aurifrons), Wellensittiche, rothköpfige Inseparables und Sperlingspapageien, 6 Pr.

Riesenelsterchen, Napoleons-, Orange-, grosse Gold- und Kastanienweber in Putz,

Diamant- und Schilffinken ,
gelbbunte japanesische MÖvchen, Zebrafinken, ver-

schiedene Pfäffchen, schwarzköpfige, weisskopfige und dreifarbige Nonnen, Edel-

finken, Hartlaubzeisige, Amaranthen-, Malabar- und Silberfasänchen, Atlasvögel

in Putz, Tigerfinken, Muscatvögel, Goldbrüstchen etc., ferner 3 Chamaeleons und

2 seltene Eidechsen.

3m greien gezogene ^effett|Wftdje, a ^ßaar 10 «Warf, verlauft

SRerfebutg* Kuhfuss.
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SDie

J) ottMmtg crotifdicr iflögel
von

Carl SEcldler
in

S:öpfcr^ltttt 1011. jfaffe a. 5. Söpfc^tan 10|1L

)

empfiehlt üjr reid^altigeä Saget von Papageien, $afabm>, aujiraltfdjett Sittichen,

fleinen ^racfctfmfen, SBeberttögeln in ^rad)t 2cv fottne alle ftuttnatUn für in=

unb austänbifrfje $ögel, 2impln&tMr (^otbftfc&e, Sftjiftoff unb 9ftj*Faj*en, t)er=

ginnte ®vaf)tbautv r
spapageifäftge, §at$er 23auer$en kv ferner ff, (Stefan^

fajicn in Sölecf) unb £olg für ^argroller, mit fämmttiäjen ©ebauern bagu, alles %u

biHigften greifen.

3n unferm Berlage erfc^ien unb ift burefy alle 93ud$anblungen fcqteljen:

©et 31<uumem>o$e(, feine 3ud)tim<j «üb (Sefatt<$. ^raftif^e Erfah-

rungen aus ber $ogetftube r-on £ einriß 9ttuft ^ßreiö 1 Watt
§atte a/©. ßippert'fäje 23ud)f)anblung (Jla* Itiemeijer).

9iebaction : @. ö. «Sd&ledjtenbaf in 3Jlerfe&urg.

ffirucl öon @. Äarraä in £atte.



/

)\tm Sdju^t In Dogeltuelt
S3erein3mitglieber jagten einen

$afyre§ ~ Seitrag bon fcrct SOlarf

unb erhalten bafür bie 2SJtonat§=

fdjtift untntgeltltdj u. ^ofifrci,

Satzungen werben an ben ©djafc*

tneifter £errn ©. 23rihncr in

#aUe a. Äarlftr. 8, erbeten.

III. Jahrgang. £cto&ef unb 3loi>embex 1878* Nr. 10 it. IL

3nf>alt: MünatöBerict)!. 51. Menget: 5lu« metner SSogelftuk. 51. Äöf)ter;2Bet£en*

fei«: lieber 3ücf)tung be« grauen Oieteoogelö (Amadina - Padda - oryzivora) im freien. 20 agner:

lieber bie 3ücf)tung ber Oietöoogel im Simmer. % 'Stengel: SSemerfungen über bie in ber Um*

geqenb oon 3efyren«bürf bei 3offen beobachteten Sßogelarten mit befonberer 93erücfftcl;tigung iljrer 3u ;

ober 9lbna£)me. — kleinere SJiitttj eilungen: (Sin iugenbticfyer SBogelfdjufcöerein im (Stfaf . 3ur

3ebraftnfen$ucf;t. 3ur $rage ber Äufeoergtftung. (Sin merfmürbtge« (St ber £au«ente. — 9?oti$ für

(Sefiügelliebfyaber. — 51 n geigen.

2ln Me $erem3mitgüekr!
Stfe nädjfte 9Jtottat£=$etfammUmg finbet

am Sttittuu>cb fcen 4. Secetttber & 3.
SlbenbS 7 l

/2 U^r im ,/9tei##ianjtcr " ju §alle ftatt.

£aüe unb Berleburg, im ^onember 187«. |>e* Aeterno -^orftattb.

^ebigirt

»on

(£. t>. @d)led)tett&al,
SiegierungSratö. in 3flerfetmrg.

$ür glttjetgen ift eine ©e&üfor

öon 20 «pf. für bie Seile ju ent*

rid)ten. SDurd) aSerntittelung ber

Dtebaction fann unter Umftänben

jebod) auefc, foftenfreie Stufnatyme

ftattfinben.

12
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1. Jtonat0tier|ammlung jn Jterfeburg am 16. ©ctober 1878.

£)er Vorfifeenbe, Sftegtenmgörath t)on ©d)techtenbal eröffnet bie ja^lrei^

befugte Verfammlung, bie burd) bie Anwefenheit bes £errn ^egterungspräfibenten

non 3)ieft unb mehrerer ÜMtglieber bes in -äfterfeburg - tagenben ^rot)in§iat=£anb-

tages beehrt unb burcf) bas @rffeinen bes burd) feine Auffä^e in ber 9ftonatsftf)rift

bekannten <Qerrn ßehrers ©t eng et aus Qerjrensborf bei 3°ffen / fawie °^ our$
feine Silber unb Veridjte in ber „-ftatur" unb anbeten geitfTriften befannten

9Mers £errn A. ©öring aus Seippg §u einer befonbers intereffanten geftattet

fein foUte.

Sunäcfjft fanb bie Verweigerung mehrerer, aus Hamburg belogener fepner

©roten, rote ©afranfinfen, gebrafinfen, ©pertingspapageien, glammenweber, Vlut^

fcfmabelweber unb einer Amazone fowie J^ier gegürteter äöeltenfüttäje ftatt.

£)er §err Pfarrer S^ienemann, weiter §u ber heutigen ©ifcimg einen

Vortrag über bie „^Bürger" in 2Xuöfid)t gefteEt hatte, war leiber laut telegraphier

Nachricht aus bienftlidjen ©rünben an feinem (Srfdjeinen uer^inbert.

£)er Vorfi|enbe feilte mit, bafj er über bie in bem Auffa^e bes anwefenben

<germ Amtmanns Hölter aus äöeifsenfels in Vepg auf bie granfolintjüfiner

(Francolinus Clappertoni) *) ausgefprodjene Anficht, es motten biefe §ü^ner ftch

in unferem &lima eingewöhnen taffen, um in berfelben 2Beife, wie unfere gelbhütjuer

als Sagbgeflügel benufet werben m fönnen, einige ber in Verlin jünft beifammen

gewefenen SÖütglieber ber Allgemeinen beutfd)en Drnithologifchen ©efettfefjaft befragt

habe ; man habe inbefe bezweifelt, ba£ biefe igütmer unfere fdjneeretdfjen Sßinter würben

aushalten tonnen, hieran fnüpft 9?eg. = 9?atl) t-on ©d)led)tenbal einige Ve=

merfungen über bas gewöhnliche gran!olinl)ul)n (Francolinus vulgaris) unb einige

Arten ber ©attung Caccabis. ©r befpridjt namentlich bas ^othh^hn (Caccabis

rufa), bas ©teinliufm (C. saxatilis) unb bas gelfenlmhn (C. petrosa), bie er

fämmtlid) lebenb befeffen |at unb legt eine naljefte^enbe inbtfche Art (Caccabis

clmkar) im Valge r>or. £err Dr. Step geigt fobann fünf Arten ber eigentümlich

gefärbten ©anbflugl)ül)ner (©attung Pterocles) vor unb weift barauf hin, baft bie

garbe bes ©efiebers ber Vobenfarbe ihrer Aufenthaltsorte angepaßt ift unb bafc

bie äöeibchen burd) einen tntenftoeren, fräftigeren garbenton for bem -SDMnnchen ftdt)

auszeichnen, batjer fd)öner als bie München finb. hierauf befpriäjt ber Vorfi^enbe

bie Einführung neuer Vögel unb namentlich einer Art ber fo eben erwähnten

(Gattung, nämlich bes gebänberten ©anbflughuhnS (Pterocles fasciatus) t)om §ima=

lapa, welkes neuerbings t>on 3 amrach w Bonbon eingeführt unb p 100 fflt

für bas ^aar angeboten worben fei. ©er Vorfi^enbe legt ferner einen Vatg ber

$ronenwad)tet (Cryptonyx coronatus) r-or unb theitt mit, baft £err Möhler

§wei Exemplare lebenb befeffen habe unb nod) gegenwärtig ein fol^es beftfee. §err

Möhler fnüpft h^an ^ittheitungen über bie Sebensweife biefes frönen fettenen

*) üßergl. @. 148 flgbe. ber mnatäfävtft pro 1878.
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unb nod) fetyr wenig beobachteten Bogels, welcher übrigens fo lange er im Sejtfc

bes genannten £errn ift, einen Saut nod) nid)t h&t fyöxtn (äffen.

2)err Sehrer (Stengel hat in feiner (Schilderung über ben SBilbentenbeftanb

im Greife Geltow *) aud) bie rotfje Ente (Casarca rutila) als oorrommenb be§eid)net

;

von einem Drnithologen finb Swetfet barüber auSgefprodjen. ®er Vorfi|enbe legt

einen Valg biefes Bogels t>or, melden £err (Stengel als übereinftimmenb mit ben

an tlm gelangten frxfd) gefdjoffenen (Stüden bezeichnet.

§err diäter 31. ©öring öffnet fobann feine <S%enmappe unb begleitet bie

einzelnen fymlxfytn Silber mit (Schilderungen über bie r-on ihm befugten ©egenben

an ber -ftorbfüfte (SübameritVs unter befonberer Verüdfid)tigung ber Vogetwelt.

©ine treffliche ©d)itberung bes Sebent namentlich bes gluges ber Mibris unb ber

3>agb auf biefe Vögelten unterftü^te er burd) gerumreichung einer großen Anzahl

von, in wunberootlftem garbenfd)mel§ prangenben Arten biefer burc^geljenb pradjt=

sollen ©attung.

£err Dr. 9^et) aus £eip$ig Derfteht es, bie Ueberrafdmng ber Verfammelten

über bie wunberfame Farbenpracht ber Eolibri's burd) Vorlegung einiger großen in

^rachtfleibern glän^enben Vögel ber Gattung Pipra, über beren (Stellung im (Snftem

er Erläuterungen giebt, fowie ber ©attung Trogon, aud) auf biefe p übertragen**).

3um (Sd)luffe bringt ber Vereinsfchriftführer Dberfontroteur XfyitU bie

(Sperltngsfrage $ur Verhanblung. ©in (Sonntagsblatt ber §aHefd)en 3^tung hatte

einen Abbrud aus bem vom ^ädd)enfd)ullehrer (L 33 e der in Jüterbog! heraus=

gegebenen (Sd)riftd)en : „£)ie geinbe ber Dbftbäume unb ©artenfrüchte. Wtit einem

Anhange über bie <S<äjäbüd)feit bes (Sperlings" unter bem £itel: „Ein gehbebrief

gegen ben (Sperling" gebraut, Es wirb in bemfetben „Xob unb Verberben, allge=

meine Ausrottung biefem Proletarier unter ben Sögeln" geprebigt. Wlit (Strndmin

vergifteter Steigen unb bergteidjen Vertilgungsmtttel mehr werben biefem Vogel

gegenüber, bem ber als Verfertiger bes fogenannten Vrumataleims (gur Vertilgung

bes groftfpanners Cheimatobia brumata) befannnte Verfaffer jeglichen -ftufeen ab=

fpricht, als geeignetes Ausrottungsmtttet empfohlen. £)er Vortragenbe freut fid),

bafs einem folgen Urteile gegenüber bereits anberroeit (Stimmen laut geworben

finb, bie bem (Spafe ein gerechteres Urtfjetl fpredjen. Qnfonberheit legt er einen

Artifel ber „^atur" r>or, in welchem bie Veder'fd)e SDarftellung bie gebührenbe

Abfertigung erfahren l)abe. (Seine Anfchauung gehe bahin, baft man allerbings

bem (Sperlinge nicht gerabe abfoluten (Schüfe angebeiljen laffe, feiner Vermehrung

nicht burdj ^iftfäften unb Einrichtung von 9^iftgetegenl)eiten abfichttid) Vorfdjub

teiften follte, ba$ man aber anbrerfeits auch nicht ben Vernichtungskrieg, bie Wloxfc

luft gegen biefen Vogel, ber nach „©iebel", „Vrehm" unb Anbern, fowie nach

feiner eigenen Beobachtung, feine jungen Anfangs nur mit Qnfecten füttert, heraufbe-

*) ©. 173 ber 3Jtonat§fd)rift pro 1877.

**) gur Vorlage gelangten SBätge folgenber 2trten: Piprites pileatus, Pipra filicauda,

aureola, rubricapilla, mentalis, auricapilla nnb leucocilla, Chiroxiphia pareola nnb lance.

olata, C hiromacheris manacusunb flaveola, Rupicola crocea unb Calyptoinaena viridis.

gerner: Pharomacrus mocinno unb auriceps, Trogou puella, collaris, personatus
?

aurantius unb massena.

12*
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fcljwören follte, vor Ottern müffe gegen bittet, wie vergiftete gutterftoffe :c. eingetreten

werben. £err Dr. Ren fpricty: feine ^Beruhigung barüber aus, bajs ber ftf)laue

anwerft vermehrungsfähige ©pa| nidjt fo fdmell gu vernichten fei, wie es -JJlancher

wünfchen möchte. £>err @t eng et bezeichnet ebenfalls ben ©perling als vorwiegenb

fchäblich. £)er SSorfifeenbe legt in längerer 2luseinanberfe|$ung auf ©runb eigener

^Beobachtungen unb Erfahrungen fowie unter ©nweifung auf bie in ber 9ttonatsfchrift

befinbli($en SIbhanblungen ber <gerrn ^rof. Dr. Siebe unb ^3f. S^iemmann
über ben ©perting, ben Ru|en unb (Schaben biefes Bogels bar unb tritt bem $ereins=

fchriftführer barin bei, bafe ein allgemeiner Vernichtungskrieg gegen ben

©pa| burchaus nicht gerechtfertigt fei, befonbers nicht mit ben von SBecfer angege=

betten Mitteln. <Qerr Stiele betont, ba£ auch anbere fonft abfolut nü|liche Vögel,

wie bie im §erbfte beerenfreffenben Snfeftenvertitger, bei §u großer Slnfammlung red)t

fchäblich werben tonnten, olme barum Veranlaffung §u ihrer Ausrottung §u geben.

<gerr Reg.=^räfibent v. £)ieft erwähnt, ba§ auch über bie ;UKaffenanfamm=

lungen ber ©aatfrärjen auf ber Rabeninfet bei £>aHe Silage geführt unb gebeten

fei, biefelben burd) (Schieten vertreiben ober auch becimiren p bürfen. §ier$u

habe man inbeffen bie Genehmigung nicht erteilen tonnen fdjon aus Rücfficfjt für

bie mit bem (Schieten verbunbenen anberweiten Gefahren, igerr &l)\tU m^
bafc man bei SBettin burct) Slnwenbung von Raketen, befonbers gegen 3lbenb, bie

krähen vertrieben tyabe, welche nunmehr §kv unb ba in ber Umgegenb von SSettin

in Keinem 2lnftebelungen ftd) eingerichtet Ratten*

<gerr Dr. Ret) befpricht ben ©djaben ber ^rät)en^2lnfiebetungen für bas unter

ben ^affenneftern befinbliche Unterholz unb bie fleineren Vögel.

2. Jonftije Mn*ätt0nad)rid)tett.

£)em Vereine finb als 9Jlitgtieber beigetreten: 727. ©raf von Martens?

leben, Sanbrath in ©entmin; 728. von kavier, Sanbrath in Rorbhaufen;

729. <guntemütler, Vaumeifter in 9Dkgbeburg ; 730. be la Sttotte, ©utsbefifeer

in @lbi| bei 6alptünbe; 731. Hermann görner, ©utsbeftler bafelbft; 732.

Sluguft Vollme, @utsbefi|er in gienftebt ; 733. Meiling, Slmtmann in ^affenborf

;

734. SBenbter, Regierungsrath in Stterfeburg; 735. von Vojs, Regierungs^

2lffeffor in 9fterfeburg; 736. q3opp, ©utöbefifeer in Ammelgogwife; 737. von@öi3,

Rittmeifter a. £). unb Rittergutsbeftlser in Riemitfch b. ©enftenberg; 738. (Schlief

mann, Rechtsanwalt in £alle a/©.; 739. (partes ^amrach, Raturalift unb

^l)^^a«^er w Sonbon.

§atte unb ^erfeburg, im November 1878.

2luf ©ettc 149 ber Vorigen SDoppelnummer tmtfs e§ in ber 6. ftzik fcon unten tyeifjen:

f$on am 2. Sage ftatt am 23. Sage,
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2lu$ meiner fßogelftuk

bort 31. f^ren^el.

1. Crithagra musica.

gaft jtüei Qa^re hatte idj warten müffen auf bie lieblichen $ögeld)en, fie

waren nirgenbs §u erlangen, ©nbttd), im £>erbfte vorigen 3af)res trafen fie ein.

3cö taufte $wei ^ärd)en, erhielt jebod) brei 9Jiä'nnd)en unb ein 2Beibd)en; erftere

befämpften fid) fef)r balb unb tjeftig unb fo behielt idj bas ^änndjen, meines am
eifrigften fang unb gab bie anbern beiben weg. 2)as Swc^tpärc^en brachte idj in

einen großen ^ecüäfig unb fofort begannen bie $öget in einem offenen ^örbdjen

mit 2lgat)efafern ein nieblidjes 9?eftd)en $u bauen. £)as Sßeibcben legte brei ©ier,

brütete eifrig, als jebod) ein junges ausgebrochen mar, mürbe baffelbe aus bem

^efte geworfen, bie anbern gmei @ier mürben t)erlaffen. £)a bte £age §u fur§

mürben, fo trennte ich für ben äöinter bie $ögel.

2lm 12. Wläx% b. 3. brachte icf) fie mieber gufammen. %latf) einigen Magert

belogen fie mieber il)r altes -fteftdjen unb legten brei ©ier, am 24. Wläx% brütete

bas Söeibdjen feft. -ftad)bem es ungefähr ad)t £age gebrütet, fing bas Männchen

an, am 9?eft §u ppfen, fo bafe tc§ ben Störenfrieb h^ausne£)men mufete; bas

2ßeibd)en brütete nocf) einige 3eit, nerliefe aber bann bie ©ier.

2lergerlidj barüber, gab id) mit biefen Sögeln alle $erfud)e auf unb liefe fie

nun in ber $ogelftube frei fliegen. £)ie Erfahrungen, bie man bezüglich ber

©raugirli^ = guc^t machte, giebt Dr. Sfhtfe in feinem nortrefflidjen Söerle „gremfc

tänbifche ©tubenoöget", ©. 361, mit ben Sßorten mieber: „©ine glücflic^e Sucht

ift in ber $ogelftube nur fetten in errieten, wäfyrenb fie im ©in^elfäfig gar feine

©d)wiertgfeit f)at".

$d) glaubte alfo, ba id) im £äfig feine 3ud)t fertig brachte, mürbe in ber

$ogelftube erft recht nichts werben, allein meine $ögel backten anbers. ®ie bauten

au ber frequenteften ©teile, ba mo Papageien, SBeberoöget unb ^radjtfinfen am
meiften oerfehrten, auf einem am genfter ftehenben 23aum ein 3^eft unb begannen

ofme Weiteres gu niften, liefen fiel) burefjaus nicht ftören , fonbern bas München

fdmffte fid) tapfer alle grofee unb fleinen 9?eftgucfer nom Seibe, ja felbft mir wäre

es einmal beinalje in bas ©eftc^t geflogen, als id) midj bem 9?efte §u fefyr genähert.

SHe $rut ging norwärts, am 14. Mai hörte icf) bie jungen ffreien unb am
22. 9ftai flogen fie aus, es waren jroet ©tücf. 2lrn 14. Quiü l)örte td) bereits

bie jungen ber ^weiten $rut ffreien, welche am 3. Suli ausflogen, wieberum

§wei Stücf.

£)ie.britte 33rut würbe fofort begonnen, allein als bie §wei 3ungen etwa

ad)t £age alt waren, würbe bie $rut uernichtet. 23efouberer ilmftänbe megen

mufete td) in biefer gtit nod) einige Papageien fliegen laffen unb jubent liefe id)

gleichzeitig zwei ^aar (MrtelgraSfinfen — Spermestes cineta — , wetdje id;

bisher in Käfigen gehabt, in welken fie aber nicht pr SBrut fdritten, in bie

$ogetftube. ©in Härchen biefer ©ürtetgrasfinfen nal;m nun balb non bem ner=

laffenen ©raugirlifeneft S3efi6 unb benufete es als ©cljlafftätte, nadjbem es auf bas
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offene D^eft ein runbes 3>ctcfy mit feitlid)em ©ingang gebaut. SDte fleißigen ($rau=

gtrlifee ruhten aber ntdjt lange, fonbern bauten bidjt neben bem ©ürtelgrasfinten=

neft ein neues -fteft unb begannen bie vierte $rut, aus weldjer inbeffen aud) ntdjts

würbe, SDas 2Beibd)en würbe unwohl, faß tagelang aufgeplubert in ber -ftäfye bes

Heftes, brütete unb tferliefj bie (Sier wieber. 2lts id) einmal nadjfal), lagen ^wei

Gsier im 3?efte, aber beibe gerbrodjen. gdj na^m nun Sfteft unb (Sier weg unb fing

bas Bttänndjen heraus, fo baft bas 2Beibd)en ben Söinter über ausrufen fann.

$)te jungen ber beiben brüten waren je ein OTnndjen unb 28eibd)en, alle

t)ier würben red)t l)übfd)e, §a^me SBögeL £)as 9ttänndjen ber erften Sörut, welkes

ein redjt fleißiger ©änger war, fRiefte tdj §ur (Saffeler Slusftellung, leiber ging

aber balb barauf bas fdjöne $ögetd)en an ben ^eifeftrapa^en §u ©runbe* &<xi

JMnndjen ber ^weiten 23rut, weites in ber $ogelftube fleißig ftubirte, fdjwieg

wochenlang Ijartnädig, nad)bem td) es in einen $äfig getrau.

£)as alte ^ärd^en aber in feinem Siebesteben gu beobachten, gewährte ein

fd)önes, genußreiches $ilb unb bas 9Mnnd)en ^at burd) feinen herrlichen ©efang,

ben es in ber $ogelftube oon Borgens bis Slbenbs hören ließ, mich l)o$erfreut.

2. Psittacula passerina.

©Ije ich gu einem £edpä'rd)en ©perltngspapageien fam, mufjte td) fedjs £öpfe,

brei Männchen unb brei Söeibdjen, burd) ben £ob verlieren. 2)te meiften biefer

$öget gelangten fdjon |albtobt in meinen SSeftfe, fonnten nicht fliegen unb ftarben

nach einigen Magert; nur ein Söeibdjen erhielt ftdj neun Monate lang, ftarb aber

bann plöglid), oljne !ranf gewefen §u fein. 3d) war eben baran, bie pflege ber

(Sperlingspapageien gang aufzugeben, als ich eine fonberbare ©ntbeefung machte,

bas TOinnchen, welkes id; nodj befaft, lieft einen ©efang fjören*), ber gar nicht

unangenehm ftang unb ungefähr bie 9JUtte ^ielt §wifd)en bem ©efang bes grau=

föpfigen ßwergpapageis unb bes 3ßeltenfütid)S. -ftun bat id) wieberum grt. £agen=

beef um ein 2Beibd)en unb bas anfommenbe war gum ©lüd gefunb unb fräfttg.

SDas TOnnchen hielt fich fortan gu feiner neuen ©efeltfchaftertn, ^örte auf §u fingen

unb l)at bis Ijeute aud) nicht ein einiges wteber gefungen, felbft wcujrenb ber

Sörutgeit fdjwieg es beharrlich. £>iefelbe Erfahrung machte id) bei einem anberen

fingenben Papagei, bem ^flaumenfopfftttid), Palaeornis cyanocephalus ; ein

TOnndjen biefer 2lrt, bas id) einige Seit einzeln in einem SMfig h&tte, fang unge=

mein fleifeig unb §übfdj, prte aber fofort auf, als i<§ ein SBeib^en i^m jugefetttc

unb l)at fpäter mol)l feinen ©efang wieber l)ören laffen, aber bei weitem md)t mit

bem früheren gleite.

Anfang gebruar erfranfte ic^ unb als ic^ im 9ftär§ bie ^Sogelftube wieber

betreten fonnte, oermiftte id) bas 2Beibd)en bes ©perlingspapageis unb l)iBtt es für

tobt, allein eines fd)önen £ages faft es neben bem 3Mm<$en. 3)aS SBeib^en Ijatte

alfo mittlerweile gebrütet unb gwar auf fünf (Siern. @in junges fanb id) tobt in

ber $ogetftube, am 2. 3)lai flog bas erfte, am 4* Wtai bas zweite, am 7. Mai bas

britte unb am 11. Wlai bas oierte unb legte S^nge aus. S)te jungen l)abe id),

*) SBergl. „©efieberte äßelt" 1877, 4b&.



— 171 —
als fie ftdj noch im 9left befanben, niemals fdjreien fyöxm unb audj bie Ilten be*

trieben ihre Vrut mit einer folgen ©eheimtljuerei, bag tdj !aum erfahren l)ätte;

welchen ber betben für fie aufgehängten 9ftftfaften fie fidj jur Söiege für ihre

$inber ausgefucht, wenn nicht ein gebrafinfen = ^aar auf ben fonberbaren @infaK

gefommen wäre, ben anbern biefer foftfpteligen grürjauffdjen Papagei =Mftfaften

ju beziehen.

£)te nier jungen, §wei TOnndjen unb gwei Sßeibchen, würben prächtige

Vögel unb id) erhielt für biefelben auf ber Gaffeler Slusftetlung ein @§ren^iplom.

2lm 21. Wlai brütete bas 2öeibd)en wieber, allein bie ©perltngspapageien

waren nicht fo beherzt, wie bie ©raugirli^e, fie nerliegen leiber bie Vrut — bie

nod) bagu fehr weit oorgefdritten fein mujjte — als id), wie f$on oben mitgeteilt,

nod) einige Papageien fliegen laffen rcufjte. 2iud) bis Jefct haben fie noch nicht

Slnftalt §u einer neuen Vrut gemalt, ba fie ftd) aber mittlerweile mit ben übrigen

Papageien berannt gemacht l)(*ben, fo zweifle id) nid^t , bafj fie nächftes grühiah*

wieber brüten werben.

«Sie fi^en meift auf einem Sweige oben an ber SDecfe, tritt jebodj frember

Vefud) in bie ©tube, fo t>erfte<Jen fie ftdj hinter Söeberoogelnefter unb es ift ferjt

fomifd) anpfehen, wie fie bann unb wann mit langem £atfe rjmwrguden, um
nachpfehen, ob ber frembe Vefud) noch ba ift. ©egen mich finb fie ptraultd),

bleiben ft|en, wenn id) fomme unb laffen ftd) überhaupt burdj meine 2lnwefenheit

nicht frören. 3$ fjabe biefe mebtichen Papageien bod) noch lieb gewonnen unb

habe fie lieber als ihre fdjöneren, aber über alle -Jftagen fchüd)ternen Verwanbten,

bie grauföpftgen gwergpapageien. 2tud) ihre Verpflegung ift höd)ft einfach unb

billig; als mein ^ärchen Sunge fyattt, würben le^tere hauptfächlich mit geföntem

Safer gefüttert, feit biefer gär freffen auch bie Sitten faft ausfchliejsltd) nur rohen,

ungekochten Safer.

3>n Vrehm's „befangene Vögel" nimmt ber Sperlingspapagei eine fehr

untergeorbnete ©teile ein: bie bort mitgeteilten Beobachtungen finb jebod) wohl

nur an Mfigoögeln gemacht worben, ein Häftgoogel aber unb ein Vogel, ber freien

ging in einem größeren 9tam §at, werben fich {ebenfalls in oerfchiebenem Sichte

geigen unb ber freifliegenbe gewig im günftigften. £)ie Vogelftube ift mir in

mancher Begehung fehr werthooll geworben unb ich ha^ie Vögel überhaupt nur

noch nothgebrungen in Käfigen.

tteber 3üd)tunjj be$ grauen 3teiöuogetö (Amadina-Padda-oryzivora)

tm freien

fcon 21. ßö$Ier*3Bei|jenfeI3.

£)er graue Dfaisoogel, wohl ber befanntefte, gewötjnlichfte unb ausbauernbfte

aller frembländtfdjen ©tubenoöget, §at gewig fdjott manchen Siebhaber oerantaftt,

3ucht=Verfuche anjufteüen. 2lud) ich ha^ e ^efe Verfuge gemacht, bin aber nach

oietjährigen oergeblichen Pütjen erft in biefem <gerbft ju einem nennenswerthen

Stefultate gefommen. — 2)a nun oou wirltichen $u$t * Erfolgen biefer Vögel nur
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wenige fJfa'Ke befannt geworben finb, fo glaube ich gewiß im Qntereffe mancher

£iebf)aber gu !)anbeln, wenn ich meine Beobachtungen nach biefer Sftdjtung f)in,

hierburd) mitteile.

Behufs obiger Berfudje Ijatte ich feit 4 Qa^ren eine Kolonie grauer DfatSüögel

circa 20 üöpfe, von oerfchiebenen £änblern gufammengetauft, in einem großen

Käfige, in ber Borausfetmng, baß unter ber ^Jlenge twn Sögeln fid) leichter (Megen^

heit gur Paarung bieten mürbe, inbem baburdj ber gegenfeitigen Neigung mehr

Spielraum gelaffen wirb.

9Mne Borausfe^ung traf auch in ber &§at gu, benn nad) furger Seit Ratten

ftdfj mehrere ^ärchen gufammen gefunben, welche paarluftig fd)ienen, ftd) liebfoften

u. f. w. SHefe $ärd)en bei ber »ollftcmbigen garben ©leid^^eit nun fyeraus gu

fangen mar nicht gut möglich- 3$ braute baf)er bie gange ©efettfdjaft in einem

ungeteilten parterre = ^aum in einer großen Poliere unter, mo fie mit einer Gierige

anberer fleiner Bogel gufammen fid) gang verträglich geigten unb munter oerfehrten.

£ier mar nun ihnen alle mögliche 3^ift ^ (Gelegenheit geboten, jeboc§ es blieb bei

ihren einfachen Stebesfpielen unb fein emgiges $ßaar machte 2lnftalt, von irg,enb

einem ber oorljanbenen ^iftfäften Befi£ gu ergreifen ober fonft ein üfteft gu erbauen,

obfdjon bie $aare fid) ftets gufammen gelten.

SSä'hrenb bes SBinters ftarben einige Stücf, welche ich im grühiat)r burd)

2lntauf neuer mieber erfefete. Sobalb bie SBitterung es geftattete, braute idj

fämmtlidje fessögel in meine große Poliere im ©arten, wo fie ftd) unter <gül)ner=

oögetn, Sittichen unb anbern großem unb fleinern Sögeln fetjr batb eingewöhnt

Ratten« £ier gab es wieberum bie tJerfdjiebenften ^ift^orrid)tttngen unb auch bie

Uiöglid&feit in t)o§eör bichtes lebenbes ©ebüfd) Hefter gu bauen« Mati) einiger gett

geigte ft<h bei etwa paaren erhöhte ^3aarungs = £uft, fie fingen an, in bie t>or=

hanbenen ^iftfaften gu fd)lüpfen, unb nach Betriebenen kämpfen unb Streitereien

hatten fich fämmtliche ^ärd)en ein $ebes in ben S3efife eines ber größten Sittich-Stifts

faften gefe|t — -Kurt geigten biefe Bogel ein reges Seben unb große ^fjätigfeit, altes

mögliche grobe Stifte aterial, wie igen unb Strohhalme würben gufammen getragen

unb bie großen Säften ooltftcmbig bamit ausgeftopft unb gwar berart, baß, wenn

man ben SDecfel öffnete, berfelbe faum wieber fich fließen ließ. Qu biefer wulftigen

9ftaffe war nun noch oon bem gluglod) bis gu bem Boben bes $aftens eine enge

^öljre angelegt; hier hatten bann bie Bogel eine fleine SSötbung gebilbet, biefe

mit bem feinften Stift - Material ausgepolftert, unb bas fo Ijergerid^tete 3^eft aud)

balbigft begogen. 2)abei ift gu bemerfen, baß bie fämmtltchen gepaarten ^3aare bei

ber Anlage unb Einrichtung ihrer Hefter in gang gleicher SBeife verfuhren, ©in

jebes biefer ^aare legte nun im Saufe ber nächften SBocfjen 4— 6 längliche weiße

Eier unb bebrütete eifrigft biefelben, aber leiber ohne baß ein eingiges Qunge gur

2Mt fam. 2l(s bie Brütegeit twrbei war, oerließen mehrere ^aare bie Hefter, wo

hingegen bie anbern ^ßaare gu ben alten Eiern fofort wieber frifdje gu legen

anfingen. S)ies wieberholte fich im Saufe bes Sommers öfter'S, aber ftets ohne

ieben Erfolg, überhaupt war bies bei fämmtlichen ^pärdjen baffelbe Ergebniß. 3m
<gerbft hatte ich ™ty ewige 40 Stücf untaugliche Eier nach unb nach gefammelt,

unb bamit aber auch bie Uebergeugung gewonnen, baß bie grauen 9teist)ögel von
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ber Segenoth, welche bei anbern austänbifdjen Sögeln fo triele SBerlufte herbeiführt,

gar nichts $u leiben haben. 3)a nun biefelben mehrere ©ommer hwburdj in ber

angegebenen Sßeife vergeblich nifteten unb brüteten, fo tjatte ich bereits alle Hoffnung

aufgegeben, irgenb welches guchtrefultat gu erzielen, unb bekümmerte mich faft gar

nicht mehr um biefe $öget. Pölich! Anfang Dctober biefes gahreä flogen ein

Sßaar junge Böget in ber dotiere tyxum, bie ich nicht kannte, unb bie ftch nur

baburch mir gegenüber als junge ^eisvöget legitimirten, baf$ fie burch alte gefüttert

würben. 3)as ^ugenbfleib bes ^eistwgels weicht aber auch §u febr r-on bem bcs

alten ab. 3)er ©djnabel ift nicht fd)ön rofenrott), fonbern gtängenb fchwarg, bie

wei&en backen fehlen vorläufig gang, ber übrige Körper ift in büfteres ©rau gehüllt,

welches auf bem Lücken nach bem Kopf unb (Schwang gu in's ©chwärgliche fptett,

auf Stuft unb £ats aber in Seberbraun übergeht unb fidj nach bem Bauch unb

Steift gu in ©elbtid)braun verläuft; alle biefe garben finb jeboch büfter unb ohne

jebe beftimmte Slbgrengung, bie güfte finb helfrotl).

SDic jungen Bogel überragten mich fehr > unb ich war glückttd), mein Siel

erreicht gu haben, -ftun würben fchleunigft alle übrigen Mftkäften unterfucht unb

gu meiner großen greube fanb ich in oem einen noch 3 Stüd ohngefähr 14 £age

alte unb gefunbe Böget vor.

£ro£bem biefe Bogel bis bahin nur mit ungeweichtem gewöhnlichen Körner=

futter genährt unb theilweife groft geworben waren, fo finb bie beiben erfterwähnten

Böget bereits ausgeflogen, babei fo munter, fräftig unb gefunb, baft fie mir

Hoffnung machen, es werben bie 3 ©tücf jüngeren ebenfalls glücklich ftch entwickeln

unb gum Ausfliegen kommen. ©elbftverftänblich werben auch biefe mit bem nötigen

Kraftfutter unterfingt. £)te gange Kolonie befindet fich noch ©arten in offener

dotiere unb kann ich bie jungen nicht früher h^ßusnehmen, als bis fie allein

freffen unb vollftänbig ber Sitten entwöhnt finb, mag bas Detter auch kommen wie

es will; vielleicht trogen bie jüngern ber kommenben rauhen £age, fo baft ich biefelben

am £eben erhalten kann.

•3Mne Beobachtungen getjen nun baljin, baft, wer graue Eisvögel gürten will,

benfelben einen fehr großen glugraum einräumen mttf?, unb baft biefe Eisvögel über=

haupt nur bann gut Sucht gu bringen finb, wenn fie im Saufe mehrerer gahre fiel)

erft bei uns gehörig eingewöhnt haben, hingegen halte ich bie ©emeinfdjaft mit

anbem Sögeln für gar nicht hinberüdj, baft bie Eisvögel überhaupt niften, beim

obfehon ber Eisvogel kein ©törenftteb ift, behauptet er bod) fein 9ted)t unb wehrt

fidj, wenn er angegriffen wirb, auch feiner &aut.

ftadjf djtift. £eute, am 4. November, kann ich noch mittheilen bafe im

©angen viet (Stück junge 9ieisvögel ausgeflogen finb unb jefct fchon felbft freffen.

Wxt bem fchwargen Schnabel unb bem büftergrauen ©efteber erinnnern fie — was

bie gärbung betrifft — an unfern ^lattmönd).
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UcUt i>ie Stiftung ber SletS&ögel im Simmer.

$on äöagner, $Ra\ov.

Dbfdion es gu ben Seltenheiten gehören foll, wenn bie 3üd)tung ber ^eistwgel

t)on günftigem Erfolge begleitet ift, fo ift btefes feltene ©reigniß bod) bei mir einge=

treten, inbem ich von einem 9Msfinfenpaar in biefem 3<*hre f^on §uw zweitenmal

Qunge befommen Ijabe.

@s bürfte ja für mannen Siebhaber her $ogetgud)t t)on Qntereffe fein, wenn

ich mir geftatte, Näheres barüber gu berichten.

. teilte DMsfmf'en, welche td) feit] circa 2 Qafjren befifee, geigten ftd) im

vorigen galjre wohl brütluftig, famen aber nicht gum Eierlegen, bagegen matten

fie in biefem $af)re 3 ©elege*

2)as erfte ©elege beftanb aus 7 @iem, welche fie gwar fleißig bebrüteten,

aber ohne Erfolg. 3ln biefer ©rfolglofigfeit mag id) felbft fdjulbig gewefen fein,

benn id) fat) aus üfteugierb'e mehrmals nach, was einmal eine fo große Störung

oerurfachte, baß bie ^eisftnfen mehrere Stunben lang nicht mehr ins üfteft gingen,

welches ftdj in einem üßiftfaften befanb*

^um % ©elege mahlten ftd) bie ^eisfmfen ein anberes unb i)öi)tx ^ängenbeö

fttftfäftdjen, bas mir olme große Störung gu t)erurfad)en nicht gugängig mar*

SDurdj bie bei ber erften $rut gemalte Erfahrung abgefd)redt, oermieb id)

forgfältigft jebe Störung unb mürbe für mein gebulbiges Ausharren baburd) belohnt,

baß id) 4 junge ^eisfinfen befam unb in ber glüdlichen Sage mar, ben mir be=

freunbeten $ogelgüd)tem, welche alle ber 2tnftdjt waren, bie Steteftnfenjudjt gelinge

nicht, gelegentlich einer äöochenoerfammlung beö i)kx in SBürgburg beftehenben

Vereins ber 2:i)ierfreunbe 4 red)t träftige junge 9tosfinfen gu geigen*

^Bei Unterfud)ung bes Heftes fanb ftd) noch ein @i vox. 2Benn fdjon bie alten

9tosftnfen ihren Stebestang fofort wieber begonnen Ratten, baucrtc es bod) ungefähr

2 Monate bis fie wieber gum Brüten famen, obwohl fie ftd) alle £age öfter theils

einzeln, tljeits beibe gufammen ins 9left begaben unb gur 9?ad)tgeit barin fdjltefen.

£)a tdj biefe gange geit l)inbur(^ in ber Ungewißheit mar, ob biefetben xvxxh

tid) bxixUkn ober nicht, ftieg meine Ungebutb. aufs §öd)fte unb id) entfd)loß mid) auf

jebe ©efafjr \)m, einmal nadjgufehen.

Um biefes effectuiren gu tonnen, mußte id) meinen 15 jährigen Sohn in ben

Eäftg fteigen laffen, bamit berfetbe bas Mfttaftdjen herunter nehmen fonnte, wobei

id) mid) übergeugte, baß ftd6) 9 @ier im tiefte befanben.

Db biefelben von einem ober gwei ©elegen hßtrührten, barüber bin idj nicht

im klaren, glaube aber bas Severe, weit bie ^eisfinfen in ber gwtfdjengeit einmal

ben SBegattungstrieb verloren gu ^aben fdienen.

3$ §atte fetbftrebenb ni^ts Eiligeres gu tl)un, als baö 9Ufttaftd)en fofort

wieber aufhängen gu laffen unb war in ber größten Spannung, ob bie S^eisfinfen

wieber hineingehen ober ob meine aus Neugier begangene Unoorfi^tigleit wieber

burd) einen Mißerfolg geftraft werben würbe.

2lber bicfeömal fottte id) mehr ©lütf ^abcn, beim gu meinem größten 3Ser=
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gnügen ging bct§ SBeibdjert nad) einet furzen SBetle roieber in§ üfteft, unb folgte

nafy einigen Minuten aud) ba§ 9Mnnd)en ü)m bat)in nad),

ftad)bem id) nod) etwa 10 £age jebe «Störung aufs ©orgfäTtigfte üermieben

f)atte, madjte id) §u meiner größten greube bie SBatyrnetymung, bafc bie SBrut ge=

langen unb ftdj junge Sfieiöfinfen im -ftefte befanben*

©eftern war id) nun fo glüdlid), in biefem 3aljre gum zweitenmal junge

D^eiöfinfen r»on einem unb bemfelben ©Iternpaar unferen $eretnömitgltebern unb graar

biefeö mal 6 <Stüä t)orjeigen unb meine ungläubigen greunbe überzeugen ju tonnen,

bafc bie güdjtung ber ^eiöfinfen bei Leitern nic^t fo fdjnrierig ift, als allgemein

geglaubt wirb**)

23ei Itnterfudjung bes Heftes fanben ftd; nod) 3 @ier in bemfelben t)or+

SJemerfungen übet bie in ber ttmgegenb tton SeljrenSborf**)

Bei Soffen Beobachteten fßogelarten

mit befonberer 23erüdfid)tigung üjrer gu= ober Slbnatyme.

8on % Stengel

1. £)er©teinabter (Aquila fulva) rprftet in Ijieftger (Segenb nirgenbö

mefjr. SDas lefcte tjorftenbe $aar befanb ftdj — nad; einer TOttlieilung beö §ege=

meifterö «Sdfjatt in ©putenborf bei £eupi£ — oor 28 Sauren in ber 2Bitbpar!=

ftation 2)uberom bei ^rieroöbrüd (Dberförfterei Königs duftertjaufen), §u meldjer

Seit u)r £orft gerftört unb bie mädjtigen ^aubr-öget abgefdjoffen mürben. Sluf

feinen ©treiftügen fommt biefer fülme unb ftarle Räuber jebot^ öfter in unfere

©egenb unb bü^t bann feine $ermegenf)eit mitunter mit bem ßeben. £)en legten,

ben iä) im oorigen 3af)re präparirte, tiatte görfter Slnberö in Gafet bei (Mfeen

gefcfjoffen unb fagte £err 31. mir, ba§ ber ©atte r»on biefem batb barauf anber=

roeitig erlegt morben fei.

2. SDer grofce ©djreiabler (Aquila clanga) unb

3. 3)er fleine ©d)reiabter (Aquila naevia) mürbe in ^iefiger ©egenb,

&. bei ©olfeen, SBctrutf), Königs =2ßufter£)aufen unb aud) in bem ßönigl. ßummer&
borfer gorft oft gef^offen. $or jtoci Sauren gelangten im $£onat (September

*) 2lnm. £err 3ftajor Söagner fyatte bie grojse $reunblid)feit, mir §toei ©tücf feiner felbft=

gezogenen ^et§t)i3get gum ©efdjenf machen. @3 ftnb fcpne fräftige Sögel, bie jefct in ber 33er--

färbung begriffen finb. 2) er <3d)nabel flimmert bereits rötfyltdj, ber DberfoOf ift bunfter, bei-

lüden Reifer grau, bie Warfen finb nod) geller unb biefe toie bie ganje Unterfeite fd;ön roftrotf)

überfyaua^t. o.

**) %m Umfreife bon etwa 2 — 4 teilen, nämlicf> norblicfy M§ ÜRittentoalbe unb ^önig§^

2ßufter^aufen; oftlid) big äßenbifd; = »uc^ol$ «nb «Storfotü; toeftlid; über Boffen bi§ Trebbin;

fübtoeftlid^ big Sutfenfoalbe unb Jüterbog; füblic^ bi§ 2;eu^% SSarut^ ©ol^en unb ©a^me. Sie
33erltn;©örli£er = @tfenbafyn burd;fReibet auf ber Oftfeite ba§ ©cbtet unb gefyt unterhalb

ÄönigS ; 2ßufter^aufcn ^ifc^en Zmpty unb aßenbifd; = aSttd^o^ mitten burd; nad; Sübben au. Sie
»erIins3ln^aUcr (&i\enbat)n, auf ber SBeftfeite beS ©ebieteS, berührt ^ier Trebbin, Sutfeits

matbe unb Jüterbog. Sie «erlin^SreSbener @ifenba^n plt bie TOte &tmfcfycn ben beiben

borgenannten (Sifenba^nen unb berührt Soffen, «arutty unb ©olfien.
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(Stfjreiabler, von betriebener gärbung unb ©röfte, in meine §änbe. 3)en legten

erhielt icf) vom Dberförfter SBetftraange in (Summersborf. 3>n ber SBilbparfftation

SDuberora tft $uroeiten ein <3d)reiablerpaar (Aquila naevia) ^orftenb Dorgefommen.

£)er grofje ©cfjreiabter (Aquila clanga) fjorftet in ©üb^ufelanb unb fdjeint nur

eine 2lbart beö fteinen <Sd)reiabler3 (Aquila naevia) §ü fein.

4. £)er mei{3f<$wängtge ©eeabler (Haliaetus albicilla) ift im <&väU

fjerbft unb äöinter l^iet öfter $u fel)en, fo 33. am 9^eHen= unb $Mindjen*©ee

bei Soffen. 2lb unb p ift er aud) gefefjoffen morben, fo § 33» in biefem ^a^re

einer non bem (Bärtner ^ener am (£lau§borf=(See* (Sr l)orftet l)ier niä)t.

5. £)er gif cfjabler, gif d) aar (Pandion haliaetus) fjorftet t)erein§elt in

ben Hönigl. 2Sufterl)aufener gorften unb ift über unferen ©eeen f<$toebenb unb nad)

giften fpäfjenb häufig ftd)tbar*

6. £)er<Sd)langenabter (Circaetus gallicus) mürbe in einzelnen @£em*

plaren gefhoffen. Site 33rütenogel ift er nidjt beobachtet morben.

£>a biefe norgenannten grojgen ^aubnögel nie unb nirgenbö nor be§ Jägers

gtinte fidjer finb, fo ift es fefjr natürlid), bajg biefelben üou $al)r ju Qaf)r fet=

teuer werben.

SDer 9Jläufebuffarb, $8 uff aar (Buteo vulgaris) mürbe früher von allen

9fauboogelarten am Ijäufigften in tyiefiger ©egenb meggefhoffen, ift aber bemtoety

allentljalben ftarf nertreten unb fdjetnt in 3una^me begriffen. 3>n bem fleinen

&onigL Söff^er gorft befanben ftd) ^33. im uorigen 3a^re nur wer, bagegen in

biefem Qaljre 7 33uffarbl)orfte. Qn ben SlöntgL 3ßufterl)aufener gorften finb bie

$uffaare meit fjäufiger. 33on ben Auffärben fdjeint feiner mit bem anbern gleite

gärbung gu Ijaben.

3)er SfiaudjfnPuffarb, Sßinterbuffarb (Buteo lagopus) ift im «Sommer

überall feiten unb erfdjeint mel)r auf bem guge, im SBinter, in Ijiefiger ©egenb.

£)er SBe^penbuffarb, SBeäpenfalf (Pernis apivorus) fjat nerein^elt in

ben 33arutf)=, 3ßufterf)aufen= unb (Summersborfer gorften gefyorftet.

£>en ^ufeen ber Auffärbe l)at man erfannt unb fie werben je£t gefront.

®em Königs ^ufterfjaufeuer gorftperfonate ift baö ©d)ief3en berfetben ftreng »erboten.

3Me ^önigsmeilje, ©abelmei^e, ^otljer sMlan (Milvus regalis) ift

md>t überall gemein. £)er 33ogel nermeljrt ftdj fpärlid). 3m gorftreoiere 3Sunber

bei 33arutl) 33. Ijorftet feit 2 Qa^ren nur ein ^aar; baffelbe Ijat aber in biefer

Seit 3«nge nidjt ausgebracht.

SDer fdjmar^braune ober fteine Spilan (Milvus ater) ift fettener. 33or

etwa 24 gafjren ftanben §. 33. allein im Eönigl. Hummersborfer gorftbegirf 2lbler=

tjorft 5 — 6 ^orfte beiber Milane, bagegen ift feit 2 $al)ren nur ein ^orft bort

Dorljanben.

®ie ©umpf^ ^oljr^ ^oft=2Beil)e (Circus aeruginosus) ift bie In'er no$

am Ijäufigften t)or!ommenbe 2lrt, l)at aber 33. bei Soffen feit 10— 15 ^d^K
bebeutenb abgenommen. 3^r Sflaffenfang in ^ellereifen, ba§ gortne^men ber @ier

unb baö 3Serfd)minben ber Sfotjrmiefen l)at iljre 5lbna^me feljr begünftigt $lo§

bis vox etwa 15 Qaljren fing 33* ber ^eidömärter %x\xve auf ben ^oljrmiefen

ber §auö S^ffen'er £arpfenteile in jebem grü§jal)re etma 25—30 ©tü(f biefer
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SBöget in £elteretfen, bie mit @iern beföbert waren» Qu bamaliger Seit ücrtilgte

aud) ber ©eebefi^er $ül)ne in Weinberge bei Qoftm feljr tnele biefer fd)äbtid)en

Vögel, inbem er beren @ier auf ben SBiefen an feinem (See wegnatjm unb bie

Vögel tobtfdwf*. £)er ingwifcfyen entftanbcne sJiotte=£anal f)at bie ©umpf= unb
sJ?ol)rwiefen fowie bie ilarpfenteidje bes Kaufes Soffen, bie fo re$t bie Heimat!)

ber Sßitbenten unb S^rbommetn waren, wllftänbig uerfdjwinben gemalt unb mit

biefen aud) bie (Sumpfwettjen uertrieben. 2luf bem naffen ©ebiete bes ©eebefi^ers

$üf)ne finb ©umpfweirjen %voax nodj t)orf)anben, aber mdjt me^r fo gat)lreid), wie

früher»

SDie SBief entoei^e (Circus eineraceus) war nie unb nirgenbs fo häufig

uorfjanben, wie bie ©umpfweilie unb ift, ba if)r ebenfalls fel)r nadjgeftellt würbe,

feit 10—15 Qal)ren nod) feltener geworben. Vei Soffen §at bie ©ntfumpfung ber

Söiefen bur$ ben Spotte = ©anal §u iljrer Verminberung am meiften beigetragen,

3n ber bieget wirb aud) jefct burd) bie erfte ©rasmarjb il)re Vrut gu ©runbe ge=

rtdjtet. SDer £eid)wärter sjßritoe fing r>or 15— 20 galten auf ben äBiefen ber

£aus Soffener Karpfenteiche in jebem grüfyiafyr etwa 10—15 biefer Vögel ebenfalls

in mit (Siern beföberten £etlereifen. 3$ tyabe mehrere 3al)re f)intereinanber bem

Sßritoe fämmtltdje gefangene 2öeit)en abgefauft. 2lud) ©eebeft|er $üt)ne war

ein eifriger Verfolger ber 2öiefenweit)en ; er nafmt beren ©ier fort unb fd)oj3 bie

Vögel tobt, wo er fte fanb.

$Dte Kornweihe, S3Ieifalf (Circus cyaneus — Falco pygargus) ift an

©tüdgat)l ftd) gteidj geblieben unb nirgenbs weber fetten nod) häufig. 2luf ber

gelbmarf einer £)orffd)aft ift burc^fdjmttlid) 1 ^ßaar beobachtet worben. 3^ &orft,

ber im betreibe auf ber (Srbe ftef)t, wirb leid)t aufgefunben.

5Der £abid)t, ©todfatf, £ül)nergeter (Astur palumbarius) unb fein

fleiner Detter ber (Sperber ober gtnfent)abid)t (Astur nisus) ift fü$, tro£

eifriger Verfolgung, an ©tüdga^t gletd) geblieben unb meift überall häufig an-

gutreffen. 3m gorftbegirf 2lblerl)orft unb ^auPufd) (Db erförfterei Gummersborf

bei «Sperenberg) V. ftanben im u. 3. je 4 <Qorfte biefer Vögel. 3^ bem fleinen

föniglidjen gorftbegirf Qoflm bagegen war im vorigen unb aud) in biefem 3ahre
nur je 1 £orft berfelben r»orl)anben. 3n ben Varutrj'er unb Sßufterhaufen'er

gorften finb fie tuet gat)Ireic^er anzutreffen, feltener in ben Vauernforften. £)er

(Sperber treibt übrigens fel)r ^äufig in (Stctbten unb Dörfern fein ^äuberl)anbwerf.

&)er £aubenfalf, Söanberfatf (Falco peregrinus) war früher fdwn

fetten unb ift je|t nod) feltener geworben, ©ein fleiner, naf)er Verwanbter aber,

ber £erd)en= ober Vaumfalf, (Stöger (Falco subbuteo) mit feinem Slnebel=

barte ift überall fe^r gemein unb t)at eljer §u= als abgenommen.

SDer ^^urmfatf ober ^üttelge'ier (Falco tinnunculus) ift in rjiefiger

©egenb ni^t ^äufig. 3« biefem 3<%e ftanb ein §orft bes fef)r nüfelidjen Vogels

in ben ©arten ber goffen'er äöeinberge.

SDer Berlin ober gwergfalf (Falco aesalon), unb ber sJiötljel= unb

^otfjfujsfalf (Falco cenchris unb rufipes) fommt nur mitunter unb uereiugett als

3ugt)ogel t)or.
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$iele ^agbpä^ter unb gorftbeamten fudjen eine @h?e barin, Sßeihen, £abid)te,

galten tobtfchieften unb beren §orfte gerftören formen, ©emeinigtid) gefdvteht

bas £obtfd)tef3en unb gerftören ber ©orftc biefer Raubvögel jur oeö S3rütege=

fchäfts berfelben. 2tus Unfenntnifj vertiert (eiber babei aber auch mannet SBuffarb

fein £eben unb feinen §orft. 3m ©rotten unb ©angen wirb es fci)on fo gemalt,

bafc von einer gunahme ber vorgenannten Raubvögel vooty nicht mehr bie ^ebe

fein fann.

©er Ut)u (Bubo maximus — Strix bubo) ift in gieriger ©egenb ausgerottet,

©er legte hier t)orftenbe Ulm, ber im ©räflid) §u (SolmS^aruth'er gorftreviere SBunber

vorhattben tvar, tvurbe vor etwa 15 3al)ren von einem £ülfsjäger bes görfters

^ufct)mann aus Unfenntnifj getöbtet. (SBgt. 9?r. 1 b. 3. unferer 9ftonatsfd)rtft.)

©er SBalbfauj (Strix aluco), nächft bem Uf)u bie größte t)ier vorfommenbe

(Me unb ohne geberbüfche über ben Dhren, ift altgemein verbreitet, jebod) nicht

t)äufig Vorlauben, ©er $ogel ift im Sßinter unb (Sommer bei uns unb in ver=

fdjiebener gärbung beobachtet tvorben.

©ie (Schieier= ober er leule (Strix flammea), bie Strix ber Sitten, ift bie

in t)iefiger ©egenb am t)äufigften vorfommenbe (Menart. @ine $erminberung ber?

felben ift faum §u verfpüren, tvemtgletd) fte von unverftänbigen £anb= unb (Stabt=

leuten oft gefangen unb bann getöbtet würbe ober verhungern mutete, ©ie erfdjeint

auch viel auf bem guge. 23efonber3 gasreich vorl)anben mar fte i. 3- l876 - VLn-

vergeblich bleibt mir eine (Schleiereule , bie bamals von einem 2Sinbmül)lenbefv6er

in meiner 9lact)barfd)aft gefangen unb in einem flehten, engen 3Mftg bei Sßaffer

unb SBrob 9 volle £age lang gut SBeluftigung biefes TOhlenbefi^ers unb ber gamilte

beffelben eingefperrt gehalten rvorben ift. -JJttt verftaud)ten (Schtvan^ unb gtügel=

fpit^en unb bem £obe nahe abgehungert, brachte ber 9ftann mir biefen armen

£eufelsvogel — gum ^räpariren. ©ie an biefem Xfyiexe verübte (Schanb= unb

©reueltt)at braute mich aber plö|lid) fo in £mmifd), ba§ id) eigentlich gar nicht

mehr recht tveif$, auf welche Sßeife Füller mit (Schleiereule aus meinen 2tugen fam.

3n bemfetben 3ahre bot ein budliger, ehemaliger 3ieQe^Def%r uno eifriger

^ogeltobtfdjiefser, fed;S (Schleiereuten, bie er ebenfalls burch Pulver unb SBlei in

feinen 23efi£ gebracht hatte, mit einem Male pm $auf mir an. Ohne nach oem

greife biefer 2ßaare §u fragen, bebeutete ich ihm, bafe ich bergleichen Pütjen

bringenbe $öget nie faufe. ^un, fagte ber -Jftann, bann fott meine grau bie gebern

abrupfen unb bies ©eflügel in fein £afd)entud) tvtcfelnb, trat er ben $tvei (Stunben

tveiten ^ücftveg an.

©as ^ä'ugchen, (Stein!au§, £eichen= ober £obtenvoget, Seichenhuhn
(Strix noctua), fcheint im ©ebiet nicht häufig $u fein. (SS bleibt auch im Söinter

bei uns. $or gtvei 3<*hren/ ^m Sßinter, tvurbe bei ©etegenhei einer £reibjagb

in ber goffen'er gorft ein ^angehen gefchoffen. @s tvar bies bas erfte unb einige

©j;emptar, metches in meiner -ftähe erlegt tvorben ift.

©er gtvergfaug (Strix passerina — Strix pygmaea) ift tvahrf($einlic^

überfehen unb nicht beobachtet tvorben. 3^ gorftbe^irf äßunber bei ^öaruth haftet

aftjährlich ein ^ärchen. @s legt fech§ @ier.
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£>ie (Sperbereule (Strix funerea — St. nisoria) tarn nur t)ereinölt im

SBinter ^ter oor, fo j. SB. im (SJräflidj <Solms=$aruther gorftbegirf gefch, woher

td; oom bortigen görfter Mütter vor einigen Sauren ein ©jremptar befam. 3$
habe fdjon mehrere berfelben auögeftopft, als ©igenthum aber nod) feinen biefer

Sßögel behalten tonnen.

£)ie 2Balb=Dhreule, ^orneule (Otus vulgaris) §at aufrid)tbare geber?

büfd)el über ben Dhren unb ift überall in SBälbern gemein« 3n ber königlichen

Soffen'er gorft Vorfielen in biefem Qahre 3 ^aare.

SHe <Sumpf= ober Sßief en=Dl)reule (Strix brachyotus) mit beweglichen

Dh?enbüfd)etn, ift eine mit unter giemlich häufig in l)iefiger ©egenb oorfommenbe

©ulenart unb einer ber allernü|lid)fien SBögel. Seiber get)t ihre Sörut burd) bie

erfte Wlafyb oft §u (Brunbe. — 2ßo oiele gelbmäufe finb, wählt fie auch ihren

SBrüteplafe. — SDie (Men, mit 9Red)t „geflügelte $a£en" gu nennen, finb gwar

in erfreulicher Angal)l oorhanben; fie mürben aber weit häufiger fein, wenn triebt

^Dummheit, Aberglaube, Unoerftanb, Sd)iejstuft ihre Vermehrung fo fetyr beein=

träd)tigte.

3)ie Seichen ber @uien unb £agrauboögel hält man eben nur ba§u gut, als

(Sdnnucf für ben §ofraum unb gefreugigt an bie Spüren ber Stätte unb bie £hor-

wege ber «Scheunen angenagelt gu werben, — eine Sttobe, bie aud) in fyiefiger

©egenb noch befielt, bie aber eine Schmach für gefittete 9ftenfcfyen ift, bie fo mit

Unbanfbarfeit lohnen, auch feine Augenweibe unb feine ©rquiefung für ben

ftaturfreunb

!

£)er grofje ^aub=3ßürger, $riefet= ober £)rillelfter (Lanius excu-

bitor), oon ber ©röfse einer (Singbroffel, ift alljuljäufig triebt oorhanben. @r hat

fein eigenes Stoier. 3n bem königlich Soff^'er gorft follen in biefem galjre 4

^ßaar geniftet haben. Auf Räumen an Sanbftraften ^abe ich fein 91cft mehrmals

gefunben.

3)er fleine äöürger, ©rauer £)icffopf (Lanius minor) ift in tyteftger

©egenb überall maffenhaft oorhanben unb befonbers nadj ber ©etreibeernbte fehr

häufig an Söegen unb Sanbftraften anzutreffen. Qu ber Siegel fefct er fidj auf bie

SBaumfpifeen unb fd)lägt, wie ber oorige, oiet mit bem langen (Schwange, ©r ift,

ba er faft nur kerbthiere frifjt, ein mißlicher Vogel. £)er alte Vogel, ben man
übrigens nicht fo häufig gu ferjen befommt, tyat eine fdnoarge (Stirn, ba^er ber

Partie „fdjwargftirniger SBürger". £)as Sßeibdjen ift fperbergrau. SDer

junge Vogel ^> a t feine fdjwarge (Stirn, fonbern btofc burd) bie Augen einen

fd)wargen (Strich. @t ift fleiner als ber grofce ^aubmürger unb ein wenig größer, als

ber rotljföpfige Bürger (Lanius rufus)
;

ber ebenfalls überall oerbreitet

ift unb feinen (Schaben bringt.

£)er rothrüefige SBürger, ^euntöbter (Lanius collurio) ift anwerft

jahlreid) oorhanben, aber ein fd)äblid)er SBogel. @r fängt fxd) mitunter in ben

lohnen, ©ein 3^eft fteht überatt in £ecfen, S)ornbüfdhen unb (Sinjel^elbgcfträudh.

Mt Ausnahme ber Gräflich §u Solms ?§8arut^er gorften, mofelbft auf Anorbuung

bes Dberförfters ©onftantin in Söaruth bie Sßürger, biefe fleinften ^auboögel, oor

einigen 3«hren abgesoffen mürben, ift eine Abnahme berfelben nirgenbs bemerk
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bar. %n ben Barutlj'er gorften Ijat bas Slbfdjiejgen ber Bürger nur jut $olge~

gehabt, bajj biefe Böget fettbem fid) bort etwas r-etminbert tyctben. £)as gleifct) ber
?

jungen Sßürger wirb als föelifaffe t-erfpeift.

günf Sßürgerarten, wie ber £1. Dberförfter (Eonftantin in Batutt) behauptet/

ftnb tyter nidjt, £)ie Berantaffung §u biefet irrigen Stnnaljme tyat ber f leine

Bürger (Lanius minor) gegeben, beffen Söeibdjen unb 3unge anbetS gefärbt ftnb,

als bie Mmtdjen unb alten Böget.

SDer (Sief) elf) et) er, §otzf freier (Garrulus glandarius) fjat fid), obgleid)

er häufig in ben £)ol)nen gefangen unb feines fdjmacujaften gleifd)es wegen vom
gorftbeamten trietfad) gefdjoffen wirb, feit einigen gafjren ungeheuer t)erme£)rt. ®r

fomtnt bis in bie ^ausgärten ber Dörfer.

SDer-ftufcljetjer, £annen£)el)er (Caryocatactes nucifragus) niftet zwar t)ter

nicf)t, würbe aber früher int £>erbft mitunter in ben 2)ot)nen gefangen. 3nj
©paaren r>on 30— 40 <StM ift er feit 40 Qafyren in ben Baruu)'er gorften zwei-

mal gefeiten worben. ©eit 10 Qaljren erfd)ien er nur äuforft feiten unb nereingelt.

Qn biefem Qaf)te Anfangs Dftobet geigte er fid) wieber häufig in meiner ftäfye.

3J?e^rere biefer Böget würben gefdwffen. £)tefetben waren ntdjt fdjjeu unb Ratten

nur SOftftfäfet (G. stercorarius) gefreffen.

SDte @ Ift et (Pica vulgaris) v)at etjet zu, als abgenommen, ift wie efjebem,

eine Siebe unferer ©arten unb belebt bie einfamen ©orfftrafjen. 2tts einen geff

fät)rlid)en Räuber fteiner §itt)nd)en unb (Sntenfücljeidjen Ijaben wir bie Alfter bisher

t)ier nid)t fennen gelernt.

S)er Eotfrabe (Corvus corax), ber Bogel Stpotlo's, war als Brütetwgel

nur fe^r üereingett in ben größeren gorften anzutreffen. 3m gorftreotere ©putem

borf bei £eupi§ würbe nor etwa 6 galten bas legte bort niftenbe Eotfrabenpaar

aufgerieben. Bis bafyin tarnen nämtid) alljäl)rtid) Berliner sperren mit Mettereifen,

bie mit £eid)tigfeit bie f)öd)ften Bäume erftiegen unb (Sier unb Sunge fortnat)men

(nid)t blofe ber Mfraben, fonbern aud) anberer größerer Dfauboögel.) $mt%
rabenpaar fam bis in bie üftätje meines 2Bot)nottes unb Ijabe id) baffelbe im I

Söinter nor ber £austf)ür bes giegeteibefigets Mdjter auf ber Diepgen $it$tki

vielmals beobachtet.

SDie 9^abenfräl)e (Corvus corone) mit ganz f^wargem, glanzlofem ©efieber,

ift nid)t Ijäufig niftenb Ijter anzutreffen. Stuf SBunber bei Barutl), §. B. nifteten

ftets nur 2 ober 3 $aare, bagegen in bem Eöntgl. ^offener gorft feins. Bon glei=

d)er ©rö&e ift

bie ^ebetfrälje, Slaufe (Corvus cornix). Sttefetbe niftet maffent)aft in

Ijiefiger ©egenb unb £)at ftd) feljr nermet)rt, trogbem bafc t)iete biefer Böget vertilgt I

würben — zum £t)eil r>on £ütentaben. Qm 3uni b. 3- — waljrfäjeinlid) um I

meinen Einbettl eine gteube §u beteiten — tjatte Qemanb eine alte, §al)me 9?ebel=

ftäl)e in unfete £ü($e abgefegt. SDetfelben fann iü) abet fein gutes Sttteft aus=

ftelten. @s wat ein tiftiget, fte^et, ^euntütfifdjet ^atton. Qmmetwä^tenb blinzelte

fie mit ben Singen unb t^at, als ob fie jeben 5tugenbti(l ftetben wollte. Stuf bie

jungen §aust)üt)net fptang fie tjeftig ein unb t)acfte wütt)enb batattf los. %uxtf)t

Ijatte fie btofe wx unferer &ausfa|e, obgleich le^tere noü) t'lein unb jung war. 3>w
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Sroeifatnpfe mit Mefer büßten beibe, 3Ml)e unb $ä£d)en, eines Borgens gleid^ettig

iljr ßeben ein.

SHe ©aatfrärje, Sftadtfdjnabet (Corvus frugilegus) ein unbebtngt nü£=

tidjer Vogel, untertreibet fid) t)on ber D^abenfrärje burd) tljr purpurblau fdjroarjes,

gtängenbes ©efieber, tft etwas fteiner als jene, rjat einen merflid) längeren unb

fptfctgeren ©dmabel, ber vom Voljren im ©rbboben am ©runbe podig unb grinbig

rairb unb niftet nur in gröjgern ©efefffhaften betfammen. 3m SWonat Suli b. 3.

fafjen biefe Vögel p §unberten auf einer Sßtefe bid^t neben bem ©räfHdj §u ©olms=

Varutl)er ©d)loffe in ©afel bei ©otjsen unb erfuhr idj, bajs biefelben im gorft=

retriere Gaben, 2 ©tunben t-on (Safel entfernt, iljre Mftfolome tiaben, aber oon

bem berliner Qagbpädjter £) t)ielfadt) geftört werben. 3luf jener äßiefe rügten

unb rührten ftdj biefe ©aatfräfyen nid^t; es fd)ien, als ob fie trauerten. Slnbere

©aatfrär;en=;ftiftfolomen befinben fid) auf bem rjorjen Fläming 5. $5. bei §einsborf

unb Mebenborf, in ber Umgegenb von SDatyme unb Jüterbog, ©ang in bie -ftälje

meines SBo^norteS fommen einzelne btefer Vögel nur im £>erbft, im äöinter aud;

auf bie ©tragen unb £öfe unferer Dörfer. Von einer 2lb= ober Qunarjme ber

©aatfrärjen in fn'eftger ©egenb, lägt fid) nichts berieten.

SDte £)of)le ober £t)urmfräl)e (Corvus monedula) liebt altes ©emäuer,

alte Stürme unb rjorje ©ebäube, aud) rjoljle Väume unb niftet gefeHf^aftli^ Stuf

bem SBunber bei Varutl) nifteten in biefem ga^re 3 ober 4 ^aare in Ijoljlen Räumen.

Säufiger ift bie £)orjte in Sudan. %u§ in Jüterbog, Sudemoatbe unb SMttenroalbe,

fotoie in einzelnen Dörfern mit alten $trd)trjürmen mar fie t>orl)anben. 3)a nun

aber, nrie V. in Jüterbog unb Mttenmalbe, bie alten ©tabtmauem mit it)ren

Stürmen $um ££)eil abgetragen, aud) auf ben ^Dörfern bie alten S!ird)tl)ürme

neuerbings meift mobern ausgebeffert roorben finb, fo lägt ftdj eine gunafyme ber

SDotylen in ^iefiger ©egenb mdjt conftatiren unb ftet)t foldje audj nid)t §u erwarten*

3m £erbft erfdjeint biefer Vogel häufiger. .

£)er ©taar, ©prel)e (Sturnus vulgaris) niftet järjrlid) nur einmal unb

füfyrt feine Sangen lange Ijerum — bis fie felbftänbig werben. 2Ilte ^ärdjen

niften früher, als junge, barjer man -äftaiftaare unb Vr ad) ftaare unterbleibet.

2)ie Vrad)ftaare benu|en bie SBoljnungen ber 3Jlaiftaare+ ©rftere brüten nämtid)

erft bann, wenn bie jungen ber 9Mftaare bereits ausgeflogen finb. -ftad) ber

Vrut^eit fommt ber ©taar aus ben äßälbem, mo er am rjäufigften niftet, gefeilt

fdjafttid) in bie Dbftgärten unb auf Vradjfelber unb Viehtriften
;
£ütung unb Un=

lanb finb fein ßieblingsaufentljalt. @r finbet rjier, was er fuc^t: kleine £>eu=

fd)reden aller 2lrt §u -JJftttiarben unb bie mancherlei ^lagegeifter unferer 2Beibetl)iere

gang nad^ 2£unfc§. 33ei ben ©(^afen §. 33. mad)t er mit feinem (S($nabet bie SßoHe

auseinanber, um bie gecfen ju erlangen. ®en £mnben fud)t er in ben §aareu

Ijerum unb jie^t bie glötye baraus l;eroor. ©$tau ift unfer ©taar, aber aud)

nü^lid) in allen ©lüden, äßer töüfete bas nid)t! <Sä)abtn an ben grüdjten unfe=

rer £irfd)en= unb Pflaumenbäume in ben Härten mafyt er nur bann, roenn

(entere nid)t burd) Vogelf($eud)en gef^t finb. 9fod) vox 15— 20 galten, regel-

mäßig nad) ber S^oggenernte, fanb ftd) ber ©taar in unüberfeßbaren ©paaren auf

ber ^iefigen, trodenen gelbmar! ein. äßenn er in bie ©arten einbog, fo genügten

13
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einige ©tunben, um bie £trfcf)bäume ihrer fäuerlichen grüd)te p entleeren. Qwax
ftettt er ftch auä) jefet noch maffenf)aft ein, aber niemals mehr in fo Ungeheuern

Mengen, wie bamals. OTerbings ntften auf l^ieftger gelbmarf feine Staare mehr,

aber gefangen unb getöbtet werben auch nur wenige berfelben; gleichwohl ift ü)re

atlmähtige 2lbnaf)me ebenfo räthfethaft, wie ü)r ptöfetid^eö @rfd)einen in fo unge=

feueren Schwärmen war. Sor 30 Sahren Jjat noü) fein Staar in -ftiftfäften ge=

brütet; es gab bamals noch triele fehr alte Zäunte mit Ölungen, bie ihm beffer

gefielen. £)ie ^iftfäften fjaben unfere ©taare erft feit 8 bis 10 fahren angenom^

men. Sei Sarutl) haben bie Mftftaare abgenommen, obwohl alte l)ol)le Säume noch

in £>ütle unb gütte bort nortjanben ftnb* grüner ftanben aber bort niete fehr alte

— 90 bis 120 galjre alte — Säume unb gerabe fotd)e fet)r alten Säume mit

ihren Höhlungen liebt ber Staar über alles. Sei £eupi£ ift weber eine Abnahme

noch eine 3unnahme ber Mftpaare p nerfpüren* Sei ©otjsen Jjat er fehr pge-

nommen. ©inigen Schaben fügt ber Staar unfern Seebefi^ern p baburä), bafj

er bie ^otjrftengel umfnicft, wenn er in großen Schwärmen im Ijofjen S^ohre über=

nagtet.

&er ^Sirot (Oriolus galbula) §ctt ftch feit einigen fahren im ganzen ©e=

biete fehr nermehrt, inbem niete niftenbe ^Mrchen in allen unfern Sßälbem nor-

hanben waren. 3n ber -ftäh e von Sputenborf bei £eupt|, wofelbft bie liefern;

walbung mit mancherlei Saubljol^ untermifcht ift, l)abe id) im 3>uni b. maffen^aft

biefen Söget angetroffen. 2luf allen ©trafen unb äöegen, bie ich ging, ferwärmten

^irote umher, mitunter 5 — 8 Stücf pfammen. £)er ^irot ift ein fdjeuer Sögel*

Sefonbers liebt er Söalbränber unb fotdje gatjrwege im gemifcf)ten Söalbe, bie nur

wenig ^affanten haben unb wofelbft er nicht tmmerwährenber Seunruhtgung aus=

gefe|t ift ©in foldjes gorftrenier ift Sputenborf bei £eupi|, unb bas begünftigt

aufterorbentlid) feine 3unat)me* £He tägliche unb ftünbliche ©efettf^aft ber nieten

grauen unb ^inber mit ^olgfiepen unb SBatbftreufäden gefällt ihm nicht, ©eines

frönen ©efiebers wegen würbe ber $irol häufig pm Stusftopfen gefhoffen.

SDie Stmfet, Schwargbroffet (Turdus merula) ift bie in tjiefiger (Begenb

am häuftgften norfommenbe ©roffetart. SHe feuchten ^tä£e mit liefen unb äBaffer,

fowie bas oielfad) nort)anbene bidjte unb büftere £aub= unb -ftabelho^gebüfch ^at

p ihrer Sermehrung fet)r niel beigetragen. £)ap ift tt)t üfteft, bas meift nur im

bieten ©ebüfd;, pweilen auch auf ber ©rbe ftef)t, fd)wer aufpfinben, £)er Sögel

felbft ift äufjerft fd)eu. -ftur bei «Sonnenuntergang, wenn bie anbern Söget längft

ber 9M)e pflegten, fah icf) il)n einfam unb norfidjtig auf ben ©eftellen f)üpfen; er

t»erfc£)wanb aber ftets im 9hi im ^)idi($t, wenn er miä) gewahrte — oft f($on in

Entfernung non 2— 300 Stritten. 3n ben bieten liefern = Schonungen ber £aus

goffener §aibe mögen nor 2 fahren 30— 40 ^aar ©cf)war$broffeln gebrütet h^ben;

gleichwoljt liefs fid) nur fetten einer biefer Söget btiefen, fowie i$ au$ nicf)t ein

3^eft berfelben auffinben fonnte. 3n ben ^o^nen fängt fiel) bie Sc^wargbroffet nur

fe^r nerein^elt.

5Die Sing= ober 3^PP^ r°ff e ^ (Turdus •musicus) brütet häufig in unfern

äßätbern unb ift bie 2)roffelart, welche fich guerft unb am meiften in ben

lohnen fängt.



SDie ©cfynarr- ober ^Jliftelbro ff et (Turdus viscivorus) ift bte größte

twrfommenbe SDroffelart. Qu ben Colinen wirb fie uereinjctt gefangen» (Sie brütet

ebenfalls §ier; t)äuftg aber ntdjt.

£)ie Sftottys ober SBeinbroffet (Turdus iliaeus) niftet in unfern Sßätbern

nidjt; jte ift bie lefete £)roffelart, roetc^e ftd; nodj fpärltcl) in ben Stafmen fängt.

S)te SBadjfjotberbroffel, giemer (Turdus pilaris) brütet j. 35. bei Soffen

jiemlicfj ^äufig. 2tn anbern Orten ift fie feltener. <5te erfcfyeint mef)r auf bem

guge; jeboti; l)äuftg niemals.

SDte <&ä)ilbz ober S^ingantfet (Turdus torquatus) niftet in unfern 2BäT=

bem ausnal)msweife. ©ie fängt fid) mitunter in ben Staunen.

Kit 2lusnal)me ber Slmfel ober ©d)war§broffel finb alle S)roffetarten in ber

Ibnafmte begriffen. £)ie Urfac^e biefer 2lbnalwte ift mannigfacher 2lrt. £)te meifte

©dmlb wirb ben ©ifenbafwen, befonbers ben rufftfdjen, pgefdjrieben. 3n D^ufslanb

war t)or 20 bis 30 Qafjren bie Sägerei nod) ntdjt in ber 2Beife wrgefdjrttten, als

je£t. SDie rufftfdjen Säger rerftanben bamats nid)t, bie Slrammetst)öget (£)roffetn)

§u fangen. Staju fonnten biefe SSöget bort aud) gar mdjt oerwertljet werben, weil

es eben no$ an ©ifenbaljnen mangelte, uermittelft welker man fie l)ätte weiter

transporüren fönnen. 3>e|t ift bas anbers. SBei weitem bie meiften £)roffeln

brüten in ^u&tanb, büjgen aber aud) fd)on bort il)r Seben ein, tl)eils in ben Staf)*

neu, Qeüs in $ogelt)eerben. 3m $erl)ältnij3 §u früher fönnen atfo jefct nur nod)

wenig Stoffeln aus ben rufftfdjen SBälbern bie Säuberung in unfere Söätber unter=

nehmen — unb bas £)of)nenftetfen bei uns belohnt faum nod) bie Wltyt. igierp

ein SBeifpieL 3m gorftbe^ir! $)amm bei ^enbif$=$ud)l)ol§ (Dberförfterei $lein=

SBafferburg) würben bis vor etwa 30 Sauren SDroffeln im SSogeltjeerbe täglid)

fiepenweife gefangen. 3)er bamalige Dberförfter geftattete ben Seuten $ogel=

beerbe anzulegen. geber, wer einen folgen anlegte, f)atte bem Dberförfter 6— 8

£)u|enb Slrammetsoögel p liefern; alle übrigen behielt jeber für fiel) unb t>er=

faufte fie. ©eitbem nun aber bie ©ifenba^nen in ^uftlanb e^iftiren unb bie

rufftdje Jägerei ben £)roffelfang gelernt fjat, werben in bem befagten gorftbe=

§ir! Stamm nur nodj einzelne Coffein gefangen. Slnbere Urfadjen ber Toffeln*

3lbnal)me finb fobann im eigenen $aterlanbe §u fud)en. 2Hs auf ben heutigen

£ag f)at man aud) l)ier nid)t untertaffen, £)of)nenfttege unb $ogell)eerbe anzulegen,

um £)roffeln p fangen. SDie gaf)l ber gorftbeamten, bte überhaupt gar feine

3)roffeln mel)r fangen, ift üerfdjwinbenb ftein. £)ie §auptfd)ulb ber Slbnalmte ber

SBrüteCoffein bei uns foll bas Qa^r 1848 gebraut f)aben. Wlan fagt, bas 3af)r

1848 l)abe ben Seuten ©itte unb (Bottesfurd)t, gud)t unb Drbnung geraubt, es

fjabe bie gretl)eit — aud) bie Sagb-greüjeit! — für Unmünbige gebracht, benn

bie meiften -üttenfdjen wären eben nocf) nid)t reif für bie greif)eit gewefen unb

hätten md)t blojs fid) unb Slnberen gefd)abet, fonbern auc^ bem $ogelftanbe. S)er

^rebsf($aben, ber im Saläre 1848 entftanben fei, Ijabe ungeheuer weit um fi$ ge=

freffen! 5llte görfter behaupten: 3Sor 1848 fjätten bie ßeute feine Hefter ausge=

nommen. Qe|t aber würben bie Hefter gerftört unb wenn biefelben mit knüppeln

oon ben Räumen unb ©träuc^em gefc^lagen werber follten. 3Sas fpeciell bie

S)roffetn anbetrifft, fo brüten bie meiften £)roffelartcn an SBegen unb il;re Hefter

13*
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finb letdjt ftdjtbar unb erreichbar* „Sor 1848" fagte ber alte görfter ^ufchmann

auf SBimber bei Saruth., „waren in ben ©räfCid^ gu (Solms =Sarut£)er gorftreoieren

bie Srütebroffetn ju £aufenben t-orljanben unb t-or Sogeigefang fonnte man fein

eigen Söort ttti^t t>erfte^en; jefet ift nicht mehr ber fünfjigfte Styetl oorhanben*"

gebeult man nod), baf$ bie Barbarei bes ©roffelfanges t>on ^iufjlanb bis Statten,

<Sübfranfretd) unb ©riedjenlanb überalt mit gleicher ©ier betrieben wirb, fo fann

bie betrübenbe (Srfcheimmg ber Slbnafmte ber ©roffeln burchaus nidjt befremben.

©as btofee @ier= Ausnehmen fchabet ben Coffein, roie überhaupt bem gangen Sogel=

ftanbe, weniger, ©s liegt in ber üftatur bes Bogels, ftd) ein neues -fteft $u bauen,

wenn ihm bie erfte Srut genommen ober jerftört worben ift. ©er Sßanberfalf fo=

gar, ber nur ein Wlal brütet, legt $um gwetten unb britten ^ale, wenn ilmt bie

Öfter weggenommen werben. Unfere £ausf)ühner bagegen würben nur gwei brüten

machen, wenn iljnen bie @Her gelaffen würben.

©er (Seibenfchwang (ßombycilla g-arrula) niftet bei uns nicht, erfd)ien

aber früher in großer Stenge. @s würben §. S. vor etwa 30 Qa^ren in bem fd)on

genannten gorftretriere ©amm im Unter- (Spreewatbe an jebem borgen im igerbfte

einige Riepen t>otl biefer Söget gefangen. 3U ^aufenben würbe bamats ber (Setben-

fcf)wan§ auch in ben Samther gorftretrieren gefangen* 3e|t fommt er fetten in

unfere ©egenb* ©efangen wirb l)ier, wie bort feiner mehr: bas M^terffeinen

biefes Bogels r>erfdmlben ebenfalls bie @ifenbal)nen unb bie rufftfdjen 3äger» ütfur

im Sßinter 1877 fah görfter Stnbers in (Safel bei (Mfjen ausnahmsweife wieber

beerben r-on 60 bis 70 (Stüd biefer SBögeL

©er @iSt>oget (Alcedo ispida) ift mehr im Sßinter hier, brütet jeboch audj

einzeln an unferen (Seeen, deichen unb in (Gräben* ©eines frönen 2tusfet)enS

wegen würbe er häufig $um 2luSftopfen gefdjoffen, ba^er eine gunahme beffetben

nicht wahrgenommen wirb.

©ie 9Jlanbet!räl)e, Slaurafe (Coracias g-arrula) ift ft$ in ihrem Se-

ftanbe ziemlich gleich geblieben, äßte ber «Staar liebt auch biefer Söget red^t altes

Öol§. SBetl man wie j. S* in ben Saruther gorften bie Säume nicht metrc fo alt

werben täfet, ift bie Sttanbetfrähe auti) mö^t mehr fo häufig, wie t)ormats, bort vor-

hanben. 3n ber 3offener <5aibe, wofelbft in früheren Sauren gewöhnlich ein ober

2 ^3aar biefer Söget brüteten, ift fie als Srüteooget in ben testen Qatjren gar

nicht forrjanben gewefen; es fehlen it)r l)ier iefet bie paffenben ^o^len Säume*

3m gorftbegirf (£afel bei (Mfeen brüteten in biefem .3a§re 3 $aare* Qu ben

(Seltenheiten gehört bie fchöne, aber fd)eue ^anbetfrälje im (Gebiete bennodj Mnes=

wegS. 3hre$ frönen @efiebers wegen würbe fie §um Slusftopfen oft gesoffen*

©er 2Biebel)opf (Upupa epops) .ift in unferer ©egenb fe^r ga^lrei^ vor*

twnben* 2lm liebften begießt er alte fyorjte äöeiben unb Birnbäume auf gelbem.

SSenn i^m bie paffenben Sauml)öl)ten festen, fo weife er fid) gu fyetftn] er bringt

bann fein üfteft in (Steinhaufen an, bie ja auf gelbem trietfadt) ftelien. Sum 2tuS=

ftopfen würbe er pufig gefdjjoffen. ©ine 2lbnal)me biefes Sögels ift jeboc^ nid^t

bemerfbar.

©er £ufu! (Cuculus canorüs) ift überall oorljanben unb nirgenbs eine

(Seltenheit* 3n feinem Seftanbe ift er fi$ gleich geblieben*
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£)ie üftacf)tfdjroalbe, Stegenmeüer (Capriumlgus europaeus) §at ftdj

fet)r ftarl oermeljrt. Sefonbers häufig ift fie in ben 3offener Rathen unb im

©putenborfer gorftretriere*

£)te S^urtnfdjroalbe, 9ftauer= ober §aibef^tt) atbe (Cypselus apus)

ift an mannen Orten maffenfjaft oortyanben, fo z-
in Jüterbog, mofelbft ifjre

ftiftfotonien üor^errfdjenb in ben alten Stürmen ber gauptfirdje fielen. 2ludj ift

fie j. 33. im Sarutljer gorftretriere SBunber in Spenge oortyanben, roofelbft fie in

f)of)len Räumen niftet. £hurmfd)tt)alben, bie fid) anf bie ©rbe fefcen, fönnen, üjrer

langen gtügel megen, ferner lieber auffliegen. Qn biefer (Situation f)at görfter

^ßufdjmann, wie er fagt, oftmals ^Rauerfdjraatben ergriffen, ©ine Slbna^me ber

£fyurmfdjmatben ift nicfjt bemerfbar.

£)te Uferfd)toalbe (Cotyle riparia) niftet zu Dielen paaren beifammen in

allen Sefjmbergen ber Si^Ö^leien in ber Umgegenb oon Soffen, in einer Seljmgrube

tum Sef$ &ei 2krutf) fomie, in einem ©anbberge am ^eupi^=©ee, ^erstgenannte

Kolonie mirb teiber oon berliner jungen Herren oft geftört, inbem biefe ficfy ba$

Vergnügen machen, nad) ben fleinen, tjarmlofen Sögelchen im .ginge p fchiefcen.

©ine erhebliche Sermefyrung ber Uferf^toalben ift gerabe nicht p conftatirm

3)ie gauäfchtoatbe, genfter=, SDadjs, -üfteljtfcfjraalbe (Chelidon urbica

— Hirundo urbica) ift meift atlerroärts maffenljaft anzutreffen*

3)ie ^aucfjfcfjmalbe, ©tad)el=, Stut=, ©taltfchmalbe (Cecropis rusti-

ca — Hirundo rustica) ift $ttmr überall gemein, aber nirgenbö in folgen Waffen

t)orl)anben, mie bie oorige. gtyr gritftfa^rs^efang flingt fet)r ttebtiä). ©ine 2lb>

nannte letztgenannter beiber ©dnoalbenarten ift nicht bemerfbar* Stte Sermetjrung

ber l)0(^nüfeli($en ©chroalben mürbe tn§ Ungläubige gel)en, menn nicht fo oiele

brüten berfelben, tljeilö burdj unoerfchulbetes gerabfallen ber Hefter, teerte burdj

mutwilliges 5luöfto§en berfelben Seitens ni$tfc£)ulpfliä)tiger Slinber, ju ©runbe

gingen unb menn bie Italiener unb Halloren ben gang ber ©cfjmalben zum Ser=

fpeifen ntcfyt betreiben mürben. Wlan foßte lieber bie ©cfmmlben liegen unb fie

beim -fteftbau burä) Anbringen oon Seiften unb S5rett(§en unterftü|en.

£)er geflecfte Fliegenfänger, ©rauer gliegenfcfjnäpper (Musicapa

grisola) ift in SMlbern unb ©arten meift überall in redjt erfreulicher 2lnzaf)l oor=

Rauben.

$Der fchmarzgraue gltegenfdjnäpper (Musicapa atricapilla — M. luc-

tuosa) niftet am liebften in 2lftlöd)ern alter Säume unb ift faft ausfcpefclich nur

in SBätbern anzutreffen. 2ln mancherlei Orten ift er häufiger, als ber vorige, St

bei Sarutt), (Mfjen unb Soffen, ©et)r oft fängt er ftdj in ©prenfeln, bie

Knaben ftellen. SDtc Fliegenfänger finb fidj in ttyrem Seftanbe faft gleich geblieben.

SDer Saumläufer (Certhia familiaris) ift ein in allen SBälbern ziemlich

häufig oorfommenbes §Bögel<$en. ©ein Seftanb ift meber größer nocfj fleiner ge-

worben.

£)er S^^nfönig, S^unf^lüpfer (Troglodytes parvulus) ift überall im
SBinter unb im (Sommer anzutreffen, ©ein 9^eft ift fcijioer aufzufinben. Oft mtrb

er in ©dmppen unb ©tällen gefangen. 3n ber ©efangenf^aft ängftigt er fid) je=
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bod) in her Sftegel halb p £obe. ©ein Beftanb tyctt fid) ntd)t gehoben, fdjeint aber

audf) nidjt gefunden $u fein.

SDas 2Bxnter=($olbl)äl)nd)en (Regulus cristatus — R. flavicapillus) niftet

j^ier nt^t, burdtftreift aber im Sßinter, vereint mit £annen=unb <Qaubenmeifen,

nebft Baumläufern, fd)aarenweife unfere äBätber.

£)as Sommer;©olbpl)nd)en, geuerf öpfiges ©otbf)äl)nd)en (Regu-

lus ignicapillus), unfer fteinfter Bogel, fommt im igerbft unb grütyjarjr oft in

unfere ©arten* So pttfig , wie ba£ t-orige, ift es mcfyt. ©inline ^ßärdjen finb

aucf) im Sommer bei uns unb foUert rjier niften. Bon ben mir bekannten gforft;

beamten l)at nod) feiner ein (Mbljäljndjenneft aufgefunben- £)ie nteblidjen ©ierdjen

biefes Bogels finb einfadj blajs fleifdjfarben unb foften im iganbel pro Stüd 1 SJlarf.

(Sine 3una§we ber (Mbl)älmdjen \)at nid)t ftattgefunben.

SDie £ol)lmetfe (Parus major), ein felrr pbringlidjer Bogel, ber in ©arten

unb SBälbern überall fefjr ga^lreid) twrfjanben ift, l)at el)er p-, als abgenommen.

Ueberaus an^ieljenb unb liebüd) flingt ber einfache ©efang ber ^ol)lmeife im

grüljiafrre.

£)ie £annenmetfe, $reugmeife, kleine £ol)lmeife (Parus ater), ber i

allernü|tidjfte Bogel im -ftabetwalbe, ift ßu^ unb Strtdmogel, liebt befonbers bie

©efellfdmft ber (Mbl)äl)nd)en, ift aud) fo breift unb fed wie biefe, niftet in Baum=

unb @rbtöd)em unb ift ungefähr in bemfetben Wlafo üorljanben wie

bie Blaumeife (Parus coeruleus), bie meift tjod) auf Bäumen, B. in

alten l)ol)ltn @id)en, niftet.

S)ie ^'aubenmeife, -üfteifenfönig (Parus cristatus) ift etwas feltener unb

niftet aud) in r-ertaffenen 3Ml)en= unb (Sic^ömdjenneftem. -ftod) fpärlidjer ift

bie Sdjwan^meife (Parus caudatus), unfere fteinfte $Mfenart, nor^anben,

bie il)res l)übfd)en, beuteiförmigen Heftes wegen, bas fie baut, fälfd)lxd) aud) Beutel=

meife genannt wirb. Qtjr -ifteftdjen wirb nid)t oft aufgefunben. 3n biefem 3at)re

fanb es j. B. görfter Slnbers in feinem Dtoiere ßafel bei (Mjsen nur einmal —
mit (Siern.

SDie Sumpfmetf e, Stammmeife (Parus palustris) liebt Sumpf unb SSaffer

unb baut gar p gern ifrr etrunbes 9left, wetdjes ben ©ingang an ber «Seite tjat,

im 3ßad)l)olbergefträud) ber Sümpfe unb @tlernbrüd)e. S)a aber im (Bebiete bie

Sümpfe trielfad) troden gelegt mürben unb .bas ^adjtjotbergefträud) barin ausge=

rottet worben ift, fo fonnte bie Sumpfmeife in tjieftger Umgegenb fid) weber ner=

mehren, nod) auf gleicher £öf)e itjres Beftanbes erhalten.

Bei ben anbexn 9Mfearten ift eine 2lbnat)me nid)t bemerkbar. Man fyat

beobadjtet, bafc bie Reifen von raupenarmen ©egenben aus=, unb in raupenreidje

(Begenben einwanbern. So waren §. B. biefe Bogel vox 6 — 8 gatjren in ben
|

Barutr/er gorften faft t>erfd)wunben unb fanben fid) erft 1876 unb 1877 retdjlid)

wieber ein. Qn ben ^offener gorften bagegen, wofelbft in jenen galten S^aupen^

frafe mar, Ratten fid) bie Reifen in Spenge angefammett. Sluf ben Barut^er

©lasljütten erging es eine Seit lang ben Reifen, mie jenfeits ber 2llpen: fie mürben

l)ier gum Berfpeifen eingefangen, von einem Bogetfänger etwa 25 Stüd an einem

£age.
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£)er Kleiber, <Sped)tmetfe, 23laufped)t (Sitta caesia), her gefd)icftefte

Kletterer unter allen einheimifchen Sögeln, ^at weber ab=, noch pgenommen. häufig

ift er nicht norhanben.

£)er Heine SBuntfpecht, ©ra»fped)t (Picus minor) ift nur in befcheibenem

Wlafa in unfern Kälbern unb SBaumgärten norhanben,

£)er SJHttelbuntfpecht, SöetBfpec^t (Picus medius) ift etwaä zahlreicher

norhanben unb f)&lt ftd) mehr in Saubwälbern auf.

£)er grojse S3untfpe<§t (Picus major) ift bie am tyäufigften i)m voxforn?

menbe (Sped)tart. ©ine Abnahme ber vorgenannten 3 (Spechtarten ift ntdjt p
nergetdmen.

£)er ©raufpedjt (Picus canus) ftretd)t im £>erbft unb SBinter umher unb

gehört p ben nicht häufig ^)ier brütenben Sögeln, @r ift etwaö fteiner, alz

ber dkünf ped)t (Picus viridis), beffen £iebtin<3§fpeife 2lmeifen unb bereu

puppen finb. £)erfelbe fcheint fich vermehrt p ^aben unb ift nirgenbö eine

(Seltenheit. 3m gorftreniere SSunber bei SBaruth unb (Sputenborf bei £eupi| niften

jährlich etwa 4 ^3aare biefer $öget. 3>n ber (Begenb non Soffen würben früher

bie jungen ©rünfpechte pm $erfpeifen aufgefugt.

£)er (Schwargfpedjt (Picus martius) l)at in einzelnen ferneren ab=, in

anberen bagegen pgenommen. Sluf Söunber bei SBarutt) niftete in biefem 3<*hre

nur 1 ^aar, währenb in ben Vorjahren 2 unb auch 3 Niftpaare norhanben waren.

3n ben großem gorftbeprfen waren einzelne ^aare immer uorhanben. ©teidjwohl

war es mir nicht möglich, nor einigen 20 3ßhren «ur einen biefer $ögel aufp=

treiben, fo gern id) einen folgen für ben £erm n. Senf fertig auf 2B. 2ll)l3borf

befchafft hätte, ber mich wteberljott barum gebeten hatte. Vßalb jebodj erweiterte

fid) ber £rei§ meiner görfterbefanntfchaft, unb als ich für ein (Somplar einen

Sfyatex (Schufigetb bot, befam ich balb 2 G^emptare. $or 2 3<*hren erhielt ich 3

fchöne @£emplare, non welken idj präparirt noch pet befi^e. 3m nötigen £erbft

trieben ftd) in ber Nähe non Sehren^ot:f/ *m <Stangent)olge beö fef)r fteinen gorft=

begirfö (Sorge, neben ber (Strafje Soffen = £eupi|, 7 ober 8 (Sdjwargfpechte p gleicher

Seit um^er.

(Spechte fönnten atlerbings in hieftger ©egenb noch bebeutenb mehr norhanben

fein, benn an hoh^n Räumen mangelt e§ nicht: in ben $8arutl/er gorften nament=

lid) finb hohle 23äume in §üUe unb gütte norhanben ! @3 ift bie ^ßflidjt ber $orft=

beamten, bie <Sped)te, bereu eigentliches ©ewerbe ja ebenfalls ber gorftfdju^ ift,

überall p fronen.

3) er Sßenbehals (Yunx torquilla) lebt in getbhölgem, ©arten unb 2Bein=

bergen, häufig ift er nicht, obwohl er hier nicht unter SSotmungsmanget p leiben

hat. ©ine Sunahme bes 2Benbehalfes lägt fich nicht nachweifen.

SDie Nachtigallen (Lusciola luscinia — Luscinia vera) fcheinen in

ihrem 23eftanbe immerwährenben (Schwanlungen unterworfen p fein. SBalb finb

mehr, balb weniger anptreffen. 2luf SBunber bei SBartttl) nifteten 5. 33. in biefem

3ahre nur 2 ^aare, währenb früher mitunter 5 unb 6 $aare biefer tyxxlxfyzn

(Sänger bort norhanben waren. 3^ gorftrenier (Sputenborf bei ^eupife, wofelbft

ftctö minbeftenö 9 ^aar Nachtigallen nifteten, ift feit 2 3al;ren fein einziges ^ärcrjen



vorhanben. S^r SSerfchwinben bort ift rätselhaft. 93ei ©olßen, befonbers um
ßafet unb im ©räflich gu «Solms - Söaruth'er Suftgarten bafelbft, finb Nachtigallen

in 9ftenge vorhanben. 2Bo Nachtigallen auffommen follen, müffen namentlich $a|en

unb güchfe befeitigt werben, benn bie jungen Nachtigallen haben, wie bie jungen

gaungrasmücfen, bie Eigenheit, fchon aus bem Nefte gu fcfjlüpfen, noch ehe fie

fliegen fönnen unb werben bann um fo leichter von jenen Naubtfjieren erbeutet.

SDie ©artengrasmücfe (Sylvia hortensis) ift überall in Beelen, gelbhölgern,

©arten vorhanben unb niftet gern in ber Nät)e menfchlicher Wohnungen. 2Xtte

$ögel unb bereu brüten werben in ©arten pufig eine 23eute ber £a£en. SBenn

bie Slawen von ben ©arten nicht fern gehatten werben, fann fiel) biefer $ogel in

feinem SBeftanbe nicht galten.

£)ie 3)orngraSmücfe (Sylvia cinerea) baut am liebften in biäjtes £)om=

gebüfdj nahe über bem Gsrbboben. Sie ift überall verbreitet, will aber von ber

Nähe bes SNenfdjen nichts wiffen. 3n üjrern 23eftanbe ift fie fich großenteils

gleich geblieben.

3)ie Sperber=©rasmücf e (Sylvia nisoria) ift im Saubgebüfch Ijeimifch unb

feine Seltenheit; jeboch nicht fo verbreitet wie bie vorige unb fotgenbe.

£)er ^tattenmönch, Sdjwargfopf (Sylvia atrieapilla) liebt fleine £aufc

hölger unb ©ebüfdje, wofelbft er mittelmäßig ftar! vertreten ift.

3)ie SllappergraSmücfe, ^ütlerchen, gaungrasmücfe (Sylvia curruca)

läßt fich im Neftbau leicht ftören unb vertäut fogar ihre SBrut, wenn gemanb bie=

felbe angerührt h<*t. 3n §ecfen unb ©ebüfehen ift fie giemlich ^äufig unb man
finbet hi^t viele angefangene Neftbauten biefes Bogels. Sie ift fich, tüte bie beiben

vorigen ©rasmücfenarten , in ihrem SBeftanbe meiftentheils gleich geblieben. 2ln

gelbgebüfch unb SDorngefträuch ift ja im ©ebiete nirgenbs Langel.

3)as §auSrothfchiv angehen, £au£röthling (Ruticilla tithys — Mota-

cilla erithacus), welches an Käufern unb altem ©emäuer niftet, unb rein weiße

@ier legt, ift überall eben fo häufig anzutreffen, wie

bas ©arten=Nothfchwängchen (Ruticilla phoenicura) , welches in ©arten

unb ©ebüfehen wohnt, fein Neft in $aumhöl)len, -JJJauerrilen, ©rblöchern anlegt

unb rein blau= ober apfelgrüne (Sier legt, ©ine gunahme ber Nothfchwängchen läßt

fich ntc^t nachweifen* Sßiete brüten biefer $öget werben von Slmbern unb Kaisen

vernichtet.

S)er Steinptcfer, Steinfchmäfeer, SBeißfehlcfjen (Saxicola oenanthe)

ift überall fehr gemein. (Sine Abnahme biefes Bogels ift nicht bemerfbar, obfehon

feine 23rut oft aufgefunben unb auch t>on nicht fchulpftichtigen SUnbern gerftört wirb.

SDaS üofjlvögetchen, 23raunfet)lchen, 33raunfehlige SBief enf chmä^er

(Pratincola rubetra) ift an einigen Drten g. 23. bei SBarutf) unb ©otßen giemlich

häufig vorhanben, es niftet an ber @rbe auf feuchten 2Biefen mit bufchigen Räubern,

liebt bergige Drte unb legt btaugrüne (Sier. grauen unb ^inber, bie ©ras fyolm,

nehmen bie hübfehen (Sier in ber Siegel weg, wenn fie fotehe finben. Vermehrt ^at

fich foa§ ^ohlvögetchen im ©ebiete burchaus nicht.

£)as Schwargfehlchen, Scfjw arg! eljliger Söiefenf chmä^er (Pratin-

cola rubicola) würbe äußerft feiten im ©ebiete angetroffen. @s liebt ebenfalls



— 189 —

ba§ ©ebüfdj bergiger Drte, fowie ßtefernwalbung mit Sßtefen. (Sein SReft fteljt

im ©rafe auf ber @rbe unb enthält grünlich weifte @ier. 3$ felbft l)abe fein -fteft

nie gefunben.

S)a§ Vlauferjl djen, Sßaff ernacfjttgall (Lusciola suecica — Cyanecula

suecica) niftet nerftecft im ©ebüfd) entweber auf bem (Srbboben ober in ber ^ärje

beffelben, fowie es aud) felbft fyauptfäcfjltdf) im Verborgenen lebt, fidj wenig ferjen

läfjt unb feiten anzutreffen ift. görfter Slnberö in @afel bei ©otfsen fanb in biefem

3al)re nur ein niftenbeö ^ärdjen in feinem fernere. £)te @ier ftnb blafjgrüntid)

unb foftet eins berfelbeu im <ganbel 2 Wlaxt Qu ben ($5ebüfd)en bei ©otfcen unb

Söarutf) mögen bie Vlauferjldjen §mar läufiger niften, bas Sluffudjen i^rer Hefter

bleibt jeboef) ein ferneres (Stücf Slrbeit; man fommt eben nur einmal burä) gufalt

ba§u. lieber 2lb= unb gwne^men biefer Vögel läßt fidj nid)t berieten. Sttiffe unb

SBiefel finb il)re ^auptfeinbe.

£)as SJtot^fetytdfjen, sJxotl)brüftd)en (Evythacus rubecula) ift überall ser=

breitet unb befonbers im <gerbft maffenfyaft oorljanben. @§ niftet meift im bieten

Söalbe in @rb= unb Vaumlöd)ern, fowie in (Steinrüsen, baf)er fein üfteft ebenfalls

meift nur zufällig aufgefunben roirb. £aufenbe oon 9fotpef)ld)en fangen fidj im

£erbft in (Sprenfetn unb SDofmen; aber merltoürbig ! in jebem ^erbfte finb neue

©paaren Dor^anben. £)ie unfd)einbaren ^otfjferjlcfyen treiben ifyr befdjeibenes SBefen

unb if)r rüfnnttdjes ^anbmerf im (Stillen unb Verborgenen: im Untertyolge bid)ter

©Tönungen. Vei roeitem bie allermeiften biefer meblidjen Xfykxfym entgegen unfern

SSltcfen unb mir möchten fef)r irren, wenn mir bie wtrftid) oorljanbenen ^ärdjen

nad) ber nur zufällig gefebenen Qal)l ber einzelnen Vögel ober ber eben fo

zufällig aufgefunbenen Hefter berfelbeu bemeffen wollten. @s ift gewiß, baft bie

;ftotf)ferjld)en häufig tyier niften. lieber 2lb= ober gunalmte berfelbeu läßt ftd) ferner

entfReiben.

®er ©artenlauboogel, (Spradjmeifter, (Spottoogel, ©elbe ®ras=

müde, Vaftarbnad)tigalt (Hypolais vulgaris — H. icterina — Ficedula

hypolais) ift ein wohlbekannter, unermüblidjer (Sänger, ber zu feinem 9teftbau am
liebften fWattiges, l)ol)es gliebergefträud), oft in ber -ftäfye ber ©Rennen, (Stätte,

SBadöfen, — jebod) aud) im (Slfengefträud) wäljtt (So häufig, wie §. V. im ^eg.^Vez.

üfterfeburg, ift er fn'er nid)t. 2ln fanbigen Drten, wie z- V. in geljrenöborf, feljlt

er gänzlid). (Sine Sunarjme biefer Vogels fann id) ntdjt beftätigen.

£)er Söalbtaubfänger, ©rüne £aubooget (Phyllopneuste sibilatrix)

niftet am liebften im bieten üftabetwalbe narje am (Srbboben, ift merflid) fleiner

als ber oorige unb fpärlidjer oorljanben.

£)er gttis=£aubfänger, (Sommerfönig (Phyllopneuste fitis — Sylvia

trochilus) ift faft ausfd)tiefetid) nur in ßaubwälbem anzutreffen, von bem 2ßalb=

laubfänger ferner zu unterfdjeiben, aber ftärfer vertreten, als jener.

£)er Sßeibenlaubooget, Söeibenjeifig (Phyllopneuste rufa) niftet gut

serftedt auf bem ©rbboben im niebrigen &aub= unb üftabetroalbe unb ift ftellenweife

ebenfalls jiemli^ häufig anzutreffen. Von einer 3u= ober 2lbnaf)me biefer Vögel

weife itf) nid)ts zu fageu. liefet unb gttiffe rauben tjäufig il)re Vruteu.
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£)ie <§e(f eribraunette, f erling (Accentor modularis) liebt ba§ biegte

©ebüfcf) junger gidjtenroälber unb ift ein unfdjeinbares Bögelcl)en, baö f)ier nur

fetyr einzeln vorkommen foH. 3$ fetbft weife über fein Borfommen nichts §u be=

richten.

^Diejenigen kletnt)öget, bie im bieten ©ebüfcf) ber Schonungen, im Sd)meelen=

grafe unb <gaibetraute an ber Erbe ober in bem mit langem Sclnneetengrafe t>er?

roadjfenem Untertyolje, naf)e ber @rbe, niften, finb in ben fogenannten Bauernforften

nirgenbö fo gat)treid} vortjanben, alö in ben königlichen Salbungen. 3>n ben

Bauernforften finb biefe Bogel burä) £>ütefnaben unb 28eibett)iere t)iel §u großer

Beunruhigung ausgefegt unb fie ge^en aufeerbem unb regelmäßig audj tfjrer Brüte*

plä^e unb iljrer -ftatirung fel)r balb r-erluftig, inbem bie Bauern unb tleinen ©utöe

beft|er nid)t frül) genug bem SBalbe -ftufeen abgewinnen tonnen; faum finb bie

$tefern=Sd)onungen &u 3}lanneöl)öl)e Ijerangewacfjfen, fo wirb audj fäwn baö SDurd)=

forftung§gefcf)äft vorgenommen, baö Unterfwlj au£get)auen unb Söalbftreu unb

^aibefraut weggeholt, woburd) bie ^nfeften, bie fid) in biefem Sd)u£e galten unb

jenen Bögein §ur 9caf)rung bienen, i^rer @£iften§ beraubt werben. (gortfefcung folgt.)

Mtinm $ilittytilun$m.

©in „jugenblidber SSogelfcfm^uereüt" im (£lfa§* Bon unferm Bereinö;

mitgliebe bem £)irector ber kaifert. Dbftbaumfdjule ©rafenburg, £errn ©öttye er=

Ijalten mir ba§ nac^fteljenb abgebructte (Statut eines von bem ßetyrer Beel er §u

§ambac^ im ©Ifafe gegrünbeten „jugenblidjen Bogelfd)u|= Bereins":

Sagenbücher Bogelfd)u£t>eretn £ambad).
Motto; „@<$üfcet bie Bogel".

Statuten be£ Bereinö.

SDer Berein be^weeft:

I. Stte Erhaltung ber Bogelnefter.

II. ®ie Ermittlung verbotener gum gangen ber Bogel bienenben 9ie£e, ßeimrutfjen

Schlingen ic,

III. £>ie Unterhaltung unb Bewahrung ber Bogelnefter gur Seit beö 2lu§brütenö

unb Siefens,

IV. £)en ©djufc ber Böget in ber hinterjeit.

V. £>ie Bernidjtung ber bem Sieferbau fcpblid^en Spiere*) unb 3nfe!ten.

Sur 2lusfül)rung gelten fotgenbe Beftimmungen:

1. £>er Berein ftc^t unter ber 2lufftdjt beö £auptlef)rer3 ber ©emetnbefdjule

§u Hambach»

*) 2Inm. b. Sfcb.: Stfefe SBeftimmung fc^eint un§ in ertlicher £infi$t bodj rttd^t ofyne

93ebenfen fein. 2)ie (Statuten etne§ in §elftngfor§ — ber fcauptftabt oon $innlanb — im

Safyre 1870 gegrünbeten ähnlichen Vereins enthielten in § l ba§ ©elöonifj: „2Btr toollen nie ein

S^ter, e§ tyabe tarnen, tote e3 toolle, ofyne Sfotfy mi^anbeln ober plagen", 23ei bem „SBermdjten"

ber fcfyäblidjen X^tere tonnen leicht ©raufamlEeiien mtttmterlaufen.
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2. ^ebeö ÜJtttgtieb t>erpflid)tet fid) nid)t nur niemals ein Vogelneft gu $er^

ftören, feine jungen Vögel auö^u^eben, fonbetn vielmehr bie jungen brüten §u be=

fdjü^en
;
aufjerbem nach Gräften an ber Vertilgung unb Ausrottung aller beut 2lder=

bau fäjäblidjen ^l)iere unb gnfeften mitguwtrfen.

3» Qnt grühling unb (Sommer mufj fid) jebes TOtgtieb befleißigen, bie Vogel=

nefter ber ©emeinbe auftufudjen*), um baburd) bie Vewahrung berfelben beffer

ausführen gu fönnen. 2)ies gefd)ief)t unter Seitung von trier ba§u gewählten WliU

gliebern, bie ein genaues Verzeichnis barüber führen.

4. £)as -Mtgtieb, welches fid) gegen obige (Statuten auf irgenb eine SSeife

vergeht, wirb §um erften Wale in ©egenwart aller Slameraben ernfttid) getabelt

unb ermahnt; $um Reiten Wlak aber aus bem Vereine ausgefdjloffen.

5* Qebes 9JUtglieb erhält bei ber Aufnahme eine $arte mit bem Abbrucl

ber Statuten.

6. Vom 1. April an bis $um 1. Sfawember jeben Jahres finbet (Sonntags

t)on 12 bis 1 -ftachmittags eine Versammlung ber SMtglieber in ber (Sdmle ftatt,

es werben bort bie Verichte feitens ber 9Jätglteber über ihre ^ätigfeit erftattet

unb etwa nötige Maßregeln üerabrebet unb Vetehrung ljinfid)tlich ber fd)äblid)en

^iere unb ^nfeften erteilt*

7. Am gahresfchluß werben ben eifrigften 9Jtttgliebem Velol)nungen, beftehenb

in auf Aderbau bezüglichen Vüdjern, Vitbern 2c*, in ©egenwart ber Drtsbehörbe

erteilt. Qu biefem ä^ecfe bittet ber Verein bie greunbe bes Aderbaues um ©aben

§ur VefRaffung ber greife*

8. £)ie (Statuten werben ber Genehmigung ber Vehörbe unterbreitet.

Alfo gemalt p Hambach, am £)onnerftag, 29. 9?ooember 1877.

folgen bie UnterfTriften von 70 (Schülern ber Dberflaffe.

©enehmigt

:

5tte£, ben 19. Januar 1878. £)er ^ßräfibent von ßothringen.

gür richtige Abfdjrift:

Hambach, ben 15. <Sept. 1878. ' 3)er Vorftanb: geg. Veder, £ef)rer.

3ur 3efaaftttfen<$ud)t* Vegugne^menb auf meine Mttheitung über „Qüü)-

tung ber gebrafinfen ", in $lx. 8 unb 9 ber SWonatöfcfjrift, erlaube id) mir weiter

mitgutheiten, baß id) in ber gebrafinfettjud)t , feitbem id) bie 2Bellenfittid)e unb

grauföpftgen Snfeparables entfernte, mehr ©lüd ^abe, inbem id) oor einigen £agen

bie greube erlebte, bafe bie jungen ber zweiten Vrut unb zwar 6 an ber ßafyl

•fteft oerließen unb ftd) je£t feljr wol)l befinben, wäljrenb bie bitten gut brüten

Vrut Anftalt machen, ba fie bereits neues Vaumateriat in bas Vrutfäftdjen getra-

gen ^aben. Wagner, 9ttajor.

3«t $tage ber TCufeuerttlgung, Vei ber großen 2Bid)tigfeit, welche bie

Vefeitigung ber SJMufeoergifttmg auch für ben Vogelfdjufe hat, theiten wir nadjftehenb

*) 2lnm. b. 9ieb. : 2tudj biefe Seftimmung ift infofern nicfyt olme SBebenfen, als leicht burcfy

ba§ „2luffud;en" unb bie „93eh>atyrung" ber Hefter fetten! ber ©djulfinber bie $ögel in ifyrem

SBrutgefcfyäft geftört Serben fönnen, fo baft bann alfo gerabe ba3 erreicht toirb, lt>a§ »ermieben

erben foß.



— * 192 —
eine briefliche -üJUttheilung be§ §errn $ammergut§päd)ter§ ©türm auf -ättilbenfurt an

£errn ^ßrof. Siebe in ©era über bie ^o^en^eimer fallen mit, welche wir ber

©üte bes letztgenannten Jgerrn nerbanfen: „£>ie galten ^abe td) von Xfyomtö aus

S^euft bei Ronneburg belogen unb foftet bas ©tüd 10 ©te befielen aus einer

furgen igol^röhre unb einer geber nebft 9^ing aus ^upferbraht; ber 9ftng wirb burcf)

einen gwirnsfaben in bie ^ötyre niebergebunben unb bie gatle, fo aufgeteilt, mit

ber einen Deffnung in ein gangbares 9Jcaufetod) geftedt, ohne irgenb eine Sodfpeife

ober bergL p nerwenben. (Bin ©chuljunge fann 40— 50 fotdjer gallen -bequem

beauffid)ttgen. 9^a^bem bie galten aufgeteilt, gehet er ruhig biefelben burch unb

ftetjt an ber in bie £öt)e gefprungenen geber, wo fich etwas gefangen, nimmt bie

Wlau% heraus unb ftettt bie gälte wieber auf u. f. f. Stuf biefe 2Beife §at ein

3unge im Anfange, wo es mehr TOufe gab, in einem -ftachmittag über fyunbert

9ftäufe gefangen unb l)aben mir im ©an^en feitler 6 jungen mit 250 gallen auf

ca. 240 borgen ©aat im Verlauf non 5 SBodjen, bei btofe halbtägiger gang^eit

9563 ©tücf 3Jtöufe abgeliefert gegen ein ganggelb non 10 pro £)u|enb.

ftun bin ich gwar bie 9Mufe auf fraglichen ©runbftüden immer noch nic^t

los unb mufe ber gang noch fortgefe^t werben; bod) fieht man bie leeren glede in

ber ©aat nach unb nach einzelner werben unb l)abe ich wenigftens bie ©ewifehett

fo unb fo üiel ©tüd 9ttäufe wtrflid), ohne irgenb mir (Beaten ju t^un, nertilgt §u

^aben. Db ich burd) Vergiften ber gelber mehr erreicht haben mürbe, fann ich

nicht beurteilen, ba ich btefen £erbft gar fein ©ift angewanbt ^abc unb man auch

nie aunährenb miffen fann, wie niete 9Jcäufe wirfltd) geftorben ftnb. %tbm gattes

ift bas Vergiften, gumal mit ben beliebten ^ß^oöp^orpillen, tnel teurer, ba fich bie

Soften pro borgen mit £agetohn unb ©ift nicht unter 2 Ji. fteßen werben unb

aufeerbem boch nie gan$ gefahrlos.

2luch meine ich, fprid)t fer;r gegen bas Vergiften, bafe baburch zugleich auch

alle natürlichen geinbe ber 9ftaus %n ©runbe gehen müffen unb in nä<hfter gufunft

fehlen, um ber Vermehrung ber 3Jtöufe (Inhalt §u thun*).

©in merfttJÜrbtgeö (£t ber §au$ente (Anas boschas dorn.) würbe mir im

9M b. 3. überbracht. @§ war non gelblich weiter garbe, aber ohne ben gewöhn=

liehen gettglan^ unb hatte eine grobfornige, rauh an^ufühlenbe ©chaate. £)iefelbe

ging nach ber SBafts %n in eine pergamentartige $caffe über, welche bes Mfüber=

guges ermangelte unb in ihrem Zentrum eine fleine fnopfartige Erhöhung l^atte.

$urch ©rfdjtitterung beim Transport war biefer hautige ^ergamentbedet, ber übrt*

gens bie ©röfee einer Stoppelfrone befafe, non ber Mfmaffe theilweis abgeriffen

unb liefe fich abheben. £>as wäre nun an unb für fich nxfyte Söefonberes gewefen,

wenn nicht burch ein fchmates ^äutigeö $anb mit ihm ein gleifchflumpen non

SBallnufegröfee nerbunben gewefen wäre, welcher fich °hne Weiteres aus bem @t

herausgehen liefe. Uebrigens enthielt bas @i, wie jebes anbere frifche @i, ©iweife

unb Dotter in noEftänbiger Spenge unb geigte beim Neffen 44 mm. fteinen unb

(56 mm. grofeen £)ur<hmeffer.

*) 2Tnm. b. ^eb. : @3 ift bie§ auc^ bollftchtbig unfere Slnfi^t. Stüter ben Ralfen ^at fid^ and)

ba§ Sobtftfrtagen ber 93Zäufe hinter bem Pfluge al§ ein fe^r toirffameg $ertitgung§mittel bmfyvt.
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£)ct ich gerabe wegen heftiger ^ranf^eit ju e,iner weitern Unterfudmng unfähig

war, vertraute ich ben genannten Stumpen fammt ber baranhängenben &aut bem

confewirenben ©ptritus an, t)xdt benfelben aber, ba er fich hart, etwa wie eine

Hafenniere, anfühlte, für ein maffines gtetfchftücf. Nach mehreren 2ßoct)en fanb

iü) jeboch bei ber ©ection, bajg unter fetner bicfen mit $enen unb Arterien burch=

gogenen Haut ein gelbes ©ibotter fidj befanb, welches, burcf) ben Spiritus confiftent

geworben, ftd) gerfctmeiben lieg. geh l)atU atfo nicht btojs ein gewöhnliches £)oppelei

mit 2 lottern vor mir gehabt, fonbem ein @i im Zubern, von benen jebod)

bas Qnnere ohne ©iwetfj unb $alffdfjaate nur mit bicfer, fleißiger Haut umgeben war.

Man i)at mir fdwn öfter non hartfc^aaligen Hühnereiern ergäbt, bie in

anberen, größeren enthatten gewefen feien; td) muß iebod) ihre @jiften§ bezweifeln,

ba ich wir ihre Söilbung nicht erflären fann. *) 9ftöge man bocfj mehr barauf achten.

2)a nun burd) bie §änbe ber trielen SDittglieber unferes Vereins alljährlich auch

triete @ier gehen, bitte ich biefem ©egenftanbe fortan bie Hufmerffamfeit gütigft

guwenben gu wollen unb mir, falls ihnen etwa ein berartiger f^att üorfommen fotlte,

9iachriä)t barüber zu geben begiehungsweife bas merlwürbige Dbject zu überfenben.

Namentlich richte ich biefe Sitte an bie Herren Sanbwirtlje, welche eine große geber=

tnehzucht treiben. £hiene WGtttt-
Qangenberg bei Qtty, 15 - Nouember 1878.

%oXxi für ^>effÄgeffießl>aßer.

grür bie dteffttgelltebfjaber unter unfern STcitgtiebern wirb es von Qntereffe

fein, von bem neueften ^retSüerzeidmiß bes befannten ©eflüget=3mporteurs H< harten

in Sehrte (^ßrotrinz Hannover) £enntni§ zu erhatten. £)a berfelbe fürjüdj wie=

ber von einer Steife nach Gmgtanb prücfgelehrt war, erbat ich ein ^reis=

nergeichniß ber zur Qät norrcttt)igen §ühner unb ©nten unb theile baffetbe nach=

ftehenb mit. £)te in klammern beigefügte Qafy bezeichnet ben Jahrgang, bie 3a^
hinter ber klammer ben ^reis in NeichSmarf.

§ühner 1, 2 bunfle Brahma (77 u. 78) 36—100; 1, 2 helle beSgt. (77 u. 78) 36

— 120; 1, 1 fitbergraue Sorüng (78) 45; 1, 1 cotorirte besgl. (77 u. 78) 45—90;

1,0 weifee besgl. (77) 15; 1,2 hellgelbe <5o<$ind&ma (77 u. 78) 75— 120; 1, 2

rothgetbe besgl. (77 u. 78) 60— 90; 1, 2 rebhuhnfarbige besgl. (78) 50— 75;

1, 2 fdjwarze besgl. (77 u. 78) 50— 100; 1, fperber besgl 18; 1, 2 weiße besgl.

(78) 36— 50; 1,2 braune u. rottje 9Manen (76) 55; 1,2 fchwargbrüftige engt.

Kämpfer mit (Mbbet)ang (77) 45; 1,2 braunbrüftige besgl. (77) 45 — 60; 1,2

fc^wargbrüftige besgl. mit ©ttberbehang (77) 36— 50; 1, 2 blaue besgl. mit gelb,

gtügetfchitb (78) 60; 1, 2 rothgefdjecfte beSgt. (78) 40— 60; 1, 2 3nbtfd)e besgl.

*) 2lnm. Unfer $erein§mitglieb
,

§err ©tabtrath Sorenj in 9)terfeburg, erhielt rurglid)

bon einem feiner §üfyner ein @t, baS burcfy befonbere ©röfje fid^ anzeichnete nnb im Innern,

bon Zttoetft umgeben, ein ^eiteS bollftänbig entnricfette§ hartfdjaligeS ©i mit Dotter unb ©ilueifc

enthielt. 2)er Umfang ber änderen (Schale betrug, fotoett fid; bieg noch ermitteln lieft (bie ©cfyale

fear, um ba3 @i gu öffnen, serfchlagen worben) 18 besie^enttic^ 20 Zentimeter, ber beä innern

©ieö 12 unb beziehentlich 14 Zentimeter.
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(78) 75; 1, 2 belgifdje beögL (77) 60; 1, 2 fdmmr&e Creve-Coeur (78) 36— 90;

1, 2 blaue beögL (78) 40— 120; 1, 2 fcfnoargbunte fcouban (77 u. 78) 45— 90;

1, 2 fchtoar§e La Fleche (77 u. 78) 30 — 45; 1, 2 fdntmrge ©panier (77 u. 78)

24 — 75; 1,2 blaue beögL (77 u. 78) 45; 1,2 f^raarge 9Winorfa (78) 75; 1,2

blaue beögL (78) 45; 1,2 weifte gtaliener (78) 30— 45; 1,2 braune beögl. (78)

60— 75; 1,2 fperber beögL (77 u. 78) 27— 36; 1,2 fchtoarge beögl. (78) 30;

1, 4 bergige ßrftfjer (77) 45; 1, 2 ßadenfelber (77 u. 78) 27— 30; 1, 2 fdjwarge

Hamburger (77) 40— 120; 1,2 golbfprenfel beögl. (78) 30; 1,2 fitberfprenM

beögL (78) 50; 1, 2 (Mbtacf beögl. (77) 30; 1, 2 (Silbertacf beögl. (77) 30—75;
1,2 (Mbtacf ^abuaner (78) 75; 1,4 ©ilberlacf beögL (77) 50; 1, 2 djamoiö

beögL (77 u. 78) 45— 60; 1,1 weifte beögL (77 u + 78) 30— 40; 1,2 fcfntmr&e

£ollänber mit weisen Rauben (77) 45; 1,1 blaue beögL (77) 60; 1,1 blaue

£ürfen= ober ©chwexgerhühner (77) 60— 90; 1,2 weifte beögL (77) 100— 150;

1,2 (Mbbantam (78) 45— 60; 1,2 ©itberbantam (78) 40— 50; 1,2 fchwarge

SSantam (78) 50; 1,2 {jede japaneftfche Söaniam (78) 45— 75; 1,2 golbhalfige

^ampfbantam (78) 25— 36; 1,2 filber l)alfige beögL (78) 36; 1,2 rothfchecfen

beögL (78) 30— 36; 1,2 braune gwerghütmer (78) 25; 1,2 breifarbige beögL

(78) 60. (Snten 1, 2 weifte Aylesbury (78) 25— 45; 1, 2 Kouen (78) 30—45;

1,2 weifte beding (78) 75— 100; 1,2 f^war^e ofttnbifche, fleine unb grofte, (78)

36—40; 1, 1 gudjöente (78) 75; 1, 1 9flanbarin;@nte (78) 90; 1, 1 SBrautente

(77 u. 78) 30—36.

3n betreff ber in £)eutfd)tanb erft feit einigen Sauren eingeführten ^efing=

©nten oerbanfe ich ber greunblicPeit beö <gerrn harten folgenbe SJttttheitungen.

„SHe ©röfte ber geling =©nten bürfte von feiner anbern ßntenforte übertroffen

roerben. £>aö ©efieber ift weift mit gelblichem ©chein; biefer gelbliche ©äjein ift

— aufter in ber SDtaufergeit — äufterlid) wenig fichtbar, macht man jebod) baö ©e=

fieber auöeinanber, fo ftet)t baffelbe auö, alö wenn eö mit einem gelben gett be=

ftridjen wäre. @ö ift bieö gelbliche ©efieber ein befonberö characteriftifcheö $enn=

^eichen biefer Diace. £)er ©cfjnabet ift fd)ön gelb, nicht fehr lang. £)er £opf ftarf,

bie ©tirne 1)0$, ber §alö ftarf, gebogen unb lang* S)ie gebern beö §alfeö finb

nad) hinten gerichtet unb laffen ben igalö breiter unb glatt erfcheinem £)ie SBruft

ift in ridjtiger (aufmerffamer) Stellung nicht heroortretenb, ber £>alö nach oorne

geridjtet, baö <Qintertt)eil, faft bie @rbe berührenb, fehr breit, ber (Schwang ift nach

oben gerichtet, wirb alfo nicht wie bei anbern ©ntenforten hoti^ontat getragen»

$iete Gsntenliebhaber finb ber Anficht, baft bie ^efing^nte eine Slbart ber Ayles-

bury- (Snte fei, bieö ift nid)t ber gall, eö ift eine gan§ beftimmte (conftante)

D^ace. 3)ie characteriftifchen ^erfmale finb fur^ gefagt: ©röfte, bie ber heften

Rouen- unb Aylesbury- @nten* gtgur: $orn fyoti) aufgerichtet, nach hinten ab=

fallenb, £>alö nach oorngeftrecft, lang unb glatt; ©d)wan§ aufgerichtet, ßintertheit

fehr breit, faft bie @rbe berührend (Schnabel gelb. Jlopf groft, gewölbt güfte

fur§ unb gelb» garbe beö ©efieberö weift, gelblich angehaucht 2ln grudjtbar^

feit unb ^aftfäljigfeit ift bie ^efing =©nte unübertrefflich unb h<*t fich in golge

beffen, obfchon fie erft feit wenigen 3af)ren in 3)eutfd)(anb eingeführt mürbe, fdmell

oerbreitet, ©ie oerträgt baö rauhefte Sllima unb bebarf feiner anberen Pflege,
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wie ctHe anbeten &au§enten. $n gut genährtem — aber nid)t gemattetem — Qn-

ftanbe fjat bie ^eüng^nte ein ©erntet von 1— 8 ^3funb. (©elbftüerftänbüdj ift

f)ter nur bie D^ebe von ausgelaufenen gieren aufter ber ßegepertobe)."

lieber bie in ben ^reiöt)er§eid)ni^ ntitaufgeführten fcf) martert oftinbifdjen

©nten (©maragb=@nten) bemerft §err harten bann nod) baö golgenbe: „£5ie

(Sngtänber teilen bie ofttnbifcf)en ©nten in §mei ^auptflaffen, Black East Indiau

Ducks unb Cayaga Ducks. 3)ie erfteren foUen fefjr Kein fein (Swergente), bie

anberen mögltdjft grofe. 33etbe Birten finb tieffdjttmrä mit grünem ©lang. £)ie

Keine oftinbifdje @nte ift in £)eutfd)lanb wenig begannt, bie größeren fd)war§en

@nten werben in 3)eutfcf)tanb oerfdjieben begegnet, ©maragb=, (Sauaga =, £abrabor=

unb in neuerer $eit auef) no&) fdjroarge Staltenifdje (Snten. ®ie ric^tigfte 23e-

^eidmung bürfte fein: Keine oftinbifcfye unb grofte ofttubifdje @ntc."

liefen 23emerfungen bes igerrn harten füge idj nodj bie -ftoti§ ^inju, bajj

bie am ©djluffe bes ^rei§t)ergei($niffeö aufgeführten (Sntenarten jum f* g. QkxQfr

finget gehören unb jebem bap geeigneten Sfeidje §ur größten Sterbe gereichen werben,

9flerfeburg, im ^or-ember 1878 v, ©djtedjtenbal.

feigen.

Naturalist und Thierhändler in London
179/180. St. George Street. East.

erhielt: 40 (graue iJafmaetcu, ©tttdf 20 Wtaxt, 30 Wofa JLakaDu'0, ©t. 20 m.,
8 roU)I)ttubtqc fiakaiirt, ©t 80 mi, 1 3nka-lakaMi 75 2 grofee qclb-

litatoge Äakain'0, ©t. 40 ml, 2 Spelte (Mbküjifc, ©t. 70 gj«., 1 qolimadmic

3Utm$onc 60 TO, 1 inetgfttrnige besgL (Chr. albifrons) 40 Wlt, 5 3amaua-3Una-

jonen, ©t. 20 3Wfv 50 Sßaar importirte iMcitfUttdjc, 12 <DW., 5 ^aar Ätaj-

rtttitde, «ß. 20 gjwv 5 $aar Rofella'0, 40 Wl, 5 «paar ltan5ai]-5Utid)c, $.
100 m, 1 iFlötcmidgcl 40 3Kfv 1 Sdjumlm (Podargus) 40 gjtfv 1 Hiefen-fiEiBtiuget

40 m, 1 ^uftraltfdfcn Cafuar 800 wtl, 50 ^aar St. Ijclcna-Jafandjcu, 5 3Rf.,

80 ^paar fdjumrjköpfigc tlonnen, 8 m, 13 ^aar CarMnäle, 20 W%
20 ©raugeuifbcr iu ^ßradjt, ©t. 10 3Hfv 20 (SrenaMmucbcr (Euplectcs oiyxj iu

spradjt, @t. 20 mi, 8 Jtorjmr-Kangarcn, ©t. 30 mi, 1 Siebenfatbtqe toaarr,

60 gwfv 6 fico'0, ©t. 40 l Cljlucft|*d)c £crd)c 40 m
gerner:

l SDo^el^örntgeö ^InnocetoS aus ©umatra, 16000 3Wfv 4 ©ci>wat$e ^ant^et,

St 2000 Wlh

©oroie:

(Eine große Sammlung feltenev aitfhalifdjer Cabittct- Jtnfdjcln.
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Christians iagenbeo^s
$dHMnitg epotifdje? S5dßel f

Jkndmrg, j>t ^aulx, ^piefßubenpfafj 19,

Ijat üorrät^tg unb empfiehlt:

©inen fleinen blauen 3lrara (Sittace glauca), knkelrotlje, Jjellrottje unb rotlj-

rüduge JUaras, rofenrotlje Jtakadu'0, (öranpapogeieit, pm fingerptym unb

cmfangenb p fptecfjen, Äma^onenpapageien, doppelte (Mbköpfe, Surinam-; töelb-

uadien- unb itenljoüänderpopogeien, weifjftirnige ^Ama^nen unb ftnfd)'ö Papa-

geien, Sdjttmrjoljr- unb Jtoßrenkopfpapageien, Srpnflttidje, ÜDellenftttidje,

Sperlingspapageien, graue geljäubte CarMnäle, Safranflnkeu, Ijartlaubs^eiftge,

töürtelgrasliukeu, meifiköpflge, fdjnjat^köpftge unb üretfarbtgc Hannen, weiße unb

bunte Jtöodjen, Silberfdjnäbeldjen, Jtalabarfafändjen, #andfluken, graue unb

lueipe Üetsoögel, flehte unb grofce dlfterdjen, (Soldbrüftdjen, ^igerfluken unb

^Iftrüde, $)aratoe0- unb gelbfdjultertge tDtttwen, §old- unb fudjsioeber in Sßufc,

.flammen- unb feuerjtnken, foraie Ittapoleonöoögel in ^u£, jBlutfdjnabel- unb

Hufttueber, 2 ©tüd Coryphospingus pileatus unb einen noü) nic£)t beftimmten Jjeljer.

flemrtd) Äöller^
Zoologische und Ornithologische Handlung,

HAMBURG, St. Pauli, Spielbudenplatz 21,

erhielt eine grofje (Beübung pradjtDoUer (föraupapageten (©egelfdn'ffüögel), doppelte

Oklbköpfe, fcf)öne p§me Amajoncn- unb Surinampapageien, tteutyollänÄer- unb

Sonnenpapageien, ttelleitftttid)e, Sperlingspapageten, HofeJla'ö, l ^aar 2delaide-

fttttdjc (Platycercus adelaidensis)
,
üjalöband-, Jtoljrenkopf- unb (Huäkerfltttdje,

O^rangetukane (Ramphastos Temminckii), 1 SdjUMr^latjaraßari (Pterogiossus

Gouldü), pra^ttjotte rotlje GCartonäle, graue geljäubte CarMnäle, fdjnmr^gelbe

©rgantften (Euphonia riolacea), Uebraflnken, t)erfd)iebene Sitten $)fäffdi)en, lUefen-

eljlerdjen, Maaoögel, flehte (Elfterdjen, Silberfafändjeu, 3lftrilo6 zc, aujerbem

fliegende üjunde (Pteropus leueoeephalus) unb eine gro^e 2lnpl)t t)erfc£)iebenet

Sitten Riffen.

1875, 1876 uutr 1877

Ersten Preis

1876

Goldene Medaille
in Berlin. in SCHLEUSINGEN in london.

empfiehlt aerbefferte Mftfäften mit $otrid)tung gegen 9?aubtl)tete, pt Regung unb

pm ©djufce bet nü($licf)en, infeftenfteffenben, einljeimifcfjen $öget. Stufjetbem !ftatut=

^tiftfäften neueftet 3ltt, fottrie anbete Mftüotticfjtungen füt ftemblctnbifcfje $ögel.

greife billigt gegen 9?acfmal)me. ^retetjergetd&nifj ftei.

Webactton : ©. @d&Udjtenfcat in Sßerfeburg.

®rucf öon S. ßarraS in &aüe.



10 ff*

^ it tu Stt)u|e iur iPogeltoelt
SSereinämitglteber jaulen einen

Satyreg = Beitrag toon brei SJlorf

unb erhalten bafür bie 2SJ!onat§=

fdjrtft utuntgeltltdj u. pofifret.

Safclungen werben an ben <S$a£=

tneifter £errn ©. 23rinner in

•Me a. Äartftr. 8, erßeten.

S^ebigtrt

oon

(£. t>. @d)Ied)tettbal,
3<tegierung3rat§ in 2flerfe6urg.

pr Sinnigen ift eine ©e&üfyr

öon 20 «ßf. für bie Seile ju ent*

rieten. SDurä) a3ermittelung ber

9tebactton fann unter Utnftänben

jebod) auc§ foflenfceic Stufna^me

ftattfinben.

III. 3al)r(jaitg. ttr. 12.

Sntyfllt: 9ftonat3bericH ®. ». ©c^ legten bat: 3)te »fertc 3JogeI*2lu6jieffung beö SSereinä

,3legtntf)a" in ©erlin. 20. £f)tenemann: Steuer 93ertc^t über bie Stoergtraope (Otis tetrax) in

Düringen. 91. ^renjel: 2lu3 meiner ©ogelfiube. % (Stengel: S3emerfungen über bie in ber

~mgegenb »on Befyrenöborf bei Soffen beobachteten 33ogelarten mit befonberer ©erücfftcfytigung tljrer

u/ ober 2lbna£)me. (<&d)hi$.) — kleinere üDtittljeilungen: £)te meinen (Sperlinge. — 5lnjeigen.

(Sinlabung
SU ber am 3#tttu>od) ben 8, Samtar 1879, 3l&ettt>$ 7V2 Ulm

im ^eftaurant „junt ^eidjsfanaler" in fealU <*/© ftattftnbenben

^etierar-^erfammfung
bcö lleutftyen tiemitö junt Sdju^e Her DogcUuclt.

£age$=Drbnung: 1. 9W)nung£=2lbnaf)me, 2. ^etrifton ber (Statuten,

3. •fteuroafyl, beftieljungöroeife ©rgän^ung beö $orftanbes.

Salle unb SDUrfeburg, im £)ecember 1878. J>e* ^min^-^orflanb.
14
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9Ä0ttat$Bertd)t

1. JlonatötJerfammlung $n Ijalle am 6. ttouemkr 1878.

3n ber Sfoftauration zum „Geichs!an zier" Ratten fidj, abwetd)enb von ber

bisherigen Art bes Wagens im Hotel pm Kronprinzen, wie bies auf ben (S. 135

ber Sttonatsfchrift geftellten unb non bem <gerrn Vereinsnorft^enben gutgeheißenen

Antrag befchtoffen war, außer <Qaflefd)en $tttgliebern ber §err Vorfi^enbe unb aud)

igerr Pfarrer ^^ enemann au§ 3an9 euberg bei eingefunben.

£err Dr. Brauns braute zunächft pr Sinnige, baß ber burdj feine „^aufc

nögel £)eutfchlanbs" rül)mli(i)ft befannte <§err Dberförfter von ;ftiefenthal fich

gegenüber bem §errn Dr. Füller in £jalle gur Haltung von Vorträgen bereit

erklärt fyabt. £>ie Verfammtung begrüßte bies mit greuben. SDer £err Vorft^enbe

wirb über biefe Angelegenheit mit £errn von ^iefenthat in Verbinbung treten,

gerner bringt £>err Dr. Vrauns ben 3nf)alt eines oom §errn von dornet) er

an £errn Dr. Füller über bie (Sperlingsfrage gerichteten Briefes %ux Kenntniß;

es fließen fich baran unter ^h e^na^me Öettn Vorfiijenben, fottrie bes £>errn

Pfarrer £hi enemann unb bes <perrn Xfyitlt Vefpredjungen, aus benen ju be=

merfen, baß bie bisherigen Veurtheilungen bes (Sperlings in ben 9ftonatsfchriften

für bie Verfammlung maßgebenb fein bürfen. <gerr Pfarrer £h* enemann be=

zweifelt übrigens auf ©runb gemalter Erfahrung, baß (Sperlinge an vergifteten

SBeigen gingen. £err ^l^iete empfiehlt ben (Scf)u£ unb bie görberung ber Ver=

mehrung anberer Vögel, ba er beobachtet, baß §. 23. ba, wo triel (Staare fiel) ange=

fiebelt hätten, ber «Sperling nicht fo auffomme.

hierauf hielt Öerr Pfarrer ^h^ enentann Vortrag über bie „^Bürger"; ber=

felbe entwirft guerft ein Vitb ber (Sattung; er bezeichnet fie im Allgemeinen als

Raubvögel wegen ihrer Verfolgung anberer Vögel unb geht bann auf bie einzelnen

(Species, beren mir trier in SDeutfchlanb haben, ein:

Lanius exeubitor, ber größte unter ihnen, auch Dfambwürger genannt, mit

afchgrauem Dberleibe, weißlicher (Stirn, fchwargem Qtytl, fchwargen mit zwei weißen

glecfen üerfeigenen glügeln, ber in Vor= unb gelbhötgern fich aufhält unb, als (Stanb=

unb «Strichvogel, nicht wanbert, fonbern nur im Söinter nach Nahrung umherftreicht,

5—6 an ber Vafis mit bunfelem Kranke oerfehene, geflecfte ober marmorirte @ter

legt, ift als ein fchtimmer Verfolger ber fleineren Vögel befannt, wenn er auch

außerbem Kerbtiere, 3Mufe unb §eufchrecfen verehrt. @r ift wegen feiner <Scf)äb=

lid)!eit nicht zu fehlen.

Lanius minor, ber graue Söürger, ein ihm ähnlicher Vogel, ber fich

hauptfächlich burch feine fleinere gigur unb burch eine fcfmmrze (Stirn non bem

erfteren unterfReibet, zeichnet fich biefem burch feine Unfchäblichfeit ben anberen

Vögeln gegenüber fowie burch feine @mpfmblid)feit gegen bie Kälte aus. @r zieht

Zum Sßinter in ben wärmeren (Süben mit einer ^ünftlichfeit, ber nur noch feine

^ücllehr zur (Seite geftellt werben lann. 3m 3al)re 1875 ift er am 12. 9M, 1876

am 14. 5ÖRai in ber ©egenb oon Sßeißenfee zurücfgekommen beziehungsweife guerft

beobachtet. Vefonbers intereffant ift fein Sfteftbau. Vorzüglich benufct er baju
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©rünjeug, unter anberem hat ber SBortragenbe ein üfteft nur aus ben ©proffen bes

£irtentäfd)d)ens gefertigt gefefjen* ©rüngeug wählen fie wal)rfd()einliä), weil fie

bod), oft auf eintet« ftet)enben Räumen bem SBtnbe fetyr ausgefegt ujr Dteft bauen

unb bte grünen leichter §u nerarbeitenben unb $u nerfeftigenben ^flan$entl)etle nad^

ihrem £rocfenwerben befonbers fefthalten, ©eine 5— 7 — gewöhnlich 6 — weiften ins

grünliche fchimmernben @ier finb ebenfalls mit einem $ran$e t>erfef)en. £)er ©efang

biefes unfrf)äblicf)en Bogels ift gan$ annehmbar.

Lanius rufus, ber rothföpfige SBürger, ber von ben obigen beiben fid)

burd) feinen rotbraunen -ftacfen unb §interfopf unterfReibet, ift Sugtwgel, er

hält ftd) in ©arten unb SMbrcmbern auf unb führt ein raub= unb morbluftiges

Seben. Qunge $ögel unb $ogeleier, alterbings aber aucj) ^erfe bilben feine

Nahrung; feine auf gelblichem ©runbe afchgrauen unb bräuntidj) geftecften @ier,

welche meift frangförmig gezeichnet finb, legt er in fein, in fyofyen ©träuchern

ober auf niebrigeren Räumen erbautes 3^eft* 2lls ausgefeimter Söürgeooget ift

er einer Schonung nicht wertl).

©chliefcltch ber rothrüdige ^Bürger, Lanius collurio, SDornbreher auä) ^eun-

töbter genannt, ausgezeichnet burcf) feinen nicht übeten ©efang unb befannt burdfj

bas häufige 2luf|ptef$en ber t>on ihm erjagten $äfer unb ^eufchrecfen, fowie aber

auch junger Sßögef theilt mit ben juerft unb fur$ r>or it)tn bezeichneten L. minor

unb rufus bie @igenfä)aft bes gortjuges unb ift ein Räuber in notlftem ^Kaafte.

(Sr, ber ja befannt genug ift, fann auch, wenn auä) etwas fdjjwterig, als gtmmer*

t)ogel gehalten werben, wobei er mit gehacftem gleifche unb Herfen $u füttern ift.

©eine ©ier finb fleiner als bie ber vorigen 2trt, benen fie ähnlich fehen, l)aben

getbröthlidfje ©runbfarbe nnb bräunliche ober roftrothe<glecfe, welche fid) pm Crange

geftatten.

yiati) bem ber £err $ortragenbe bie SBätge unb ©elege ber befprocljenen $ögel

unter ^Begleitung intereffanter ©pifoben aus ber gelt feiner Beobachtung biefer Böget

herumgegeben, legte er eine ©ammlung er^ottfcher Söügerarten t>or, welche aus

bem reiben ornithotogifd)en ©ä)a£e bes £errn Dr. 9^ et) in Seipjig ftammt.

£)er an ©teile bes §ur Slbreife genötigten iperr Borftfeenben, fowie feines

ebenfalls ferner nerhinberten ©teilt) ertreters ben Borfife in§wifd)en führenbe Bereins=

fd)riftfüt)rer theilt ber Berfammtung mit, baft auch bie £errn Dr. galfenftein

unb Dr. 9^ei(Jenow in ben nädjften Monaten Vorträge in unferem Vereine über=

nommen Ratten, worüber bas SBeitere in ber ^onatsfc^rift §u gewärtigen feu

2. «Sonftige I)emn0nad)rid)tett.

£)em Vereine finb als SDtttglieber beigetreten: 740. @rnft von Trotha,

Generalmajor a. $u ©cpopau bei -iUterfeburg; 741. Xfyilo von Trotha, ©enerat^

major a. 2). ebenbafelbft ; 742. @. Sßalter, ©nmnafiat= Oberlehrer §u Wernburg;

743. D. v. ^iefent^at, Dberförfter §u ^euwieb=§ebbesborf; 744. ®er ^agiftrat

ju ©angelaufen; 745. Dswalb 3Jlattl)ies, ©d^neibermeifter in Soffen; 746.

@mil 3Jtattl)ies, ©dmeibermeifter in Berlin; 747. $Hubolf Gaunert, ^rocurift in

greiberg i/©.; 748. & 3. ©d^ön @bter von ^ßerlasl)of in greiberg i/©.; 749.

©pielberg, Slmtmann in §elbra bei (Sisleben; 750. von 33reitenbaud;, ©e^eimer

14*
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Sftegierungsrath in SDlerfeburg; 751. SBagner, Wla\ox unb £anbroehrbegtrf§s©om=

manbeur in 3öür§burg; 752. ©ruft Fahrenbach, ©mailleur in Berlin; 753. (£.

(Schmibt, ^ßaftor in SBalterSborf bei @era.

Satte unb 9tterfeburg, im ©ecember 1878.

©ie Sterte S5ogeI=2tu«ftettuttg fee$ SBerein« „WLttfntya" in äSerlüt«

SBon @. b. ©d&Ied&tenbar.

5Die $ogel ^usftettungen bes Vereins „^legintha" in Berlin erfreuten fid)

ftetö bes beften 9?ufes. £)te größeren beutfdjen $ogell)anblungen pflegten regele

mäßig es ftdj befonbers angelegen fein p laffen, auf ber legintlja^uöftettung mit

(Seltenheiten §u glänzen, nic|t minber pflegten gal)lret($e Siebtjaber bie ©rfolge

ihrer Stiftungen ober einzelne ^rad)tftüde ihrer (Sammlungen l)ier öffentlich aus=

aufteilen, ©ebüljrt £errn Dr. $arl Sftuß bas $erbtenft, biefe Slusftellungen ljer=

vorgerufen unb brei 3ßhre lang in ©emeinfchaft mitben bisherigen TOtgliebem bes

SBorftanbes in glän^enber SSeife burchgeführt §u haben, fo motten mir nicht minber

anerfennen, baß £err Dr. ^etchenow es in biefem 3ahre r>erftanben §at, eine

Stusftettung §u ©taube §u bringen, bie als eine nach jeber Dichtung hin gelungene

begegnet werben barf.

3n ber Vorbemerkung §u bem 2tuSftellungs=(£atalog macht £>err Dr. 9?eid)e=

now barauf aufmerffam, baß ber herein „2tegmtha" einen Schwerpunkt feines

SSirfenS auf bie <gebung bes $ogetf)anbels legt. „3)er Hebung bes Xfykx? begüg=

ltd) Vogelhanbels", Reifet es bafetbft, „r-erbanfen unfere ^oologifchen ©arten pm
großen %t)til ihre gegenwärtige Slusbelmung, meldte tum hoher SBebeutung fowoljt

für bie gefammte Volfsbtlbung, wie insbefonbere für öie wtffenfdjaftlidje gorfchung

geworben, ©er $ogell)anbel, ber jefet einen regelmäßigen Import ber mannigfach

ften SBogelformen aufweift, ffafft aud) bem einzelnen Qütyttx bas Material &u

neuen Verfugen, weife bei nötigem ©rfenntniffe ber Aufgabe bes $ogelwirthS:

auf bie (Sigenffaften, (Sitten unb ©ewohnljeiten ber Pfleglinge $u erforffen, von

größter 28iftigfeit für bie SBiffenff aft werben", äöeiter wirb barauf hingewiefen,

baß §ur Qtit bie größte Slusbehnung ber Raubet mit (Sanarienoögeln gewonnen

hat unb baß nächftbem in neuerer Qät bie Qnä)t ber beliebten äBettenftttife

unb bie 3uf* werthootter gafanenarten oorpgsweife fid) gehoben unb ber Qanbel

mit überfeeiffen Sögeln, weifer häufig nof gar mft befannte 2trten ben wiffen=

ffaftlifen 2lnftatten guführt, fid) außerorbentltf lebhaft geftattet l)at Wlit Sfteft

wirb bemerkt, baß namentlich fich bie Liebhaberei unb bie lufmerffamleit ber

Süfter ben Papageien gugewenbet von welchen bereits gegen 200 Slrten burf

ben iganbet eingeführt werben.

gange id) bie -äftufterimg ber ausgeftettten Vögel mit ben Papageien an, fo

habe if guerft neben ben allgemein beliebten unb zahlreich r>orhanbenen ©rau^
papageien, fogleich eine (Seltenheit erften langes erwähnen, einen non £m.
Dr. 2)o hrn in Stettin ausgeftettten £imneh~^apagei (Psittacus Timneh) aus
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Siberta, ber ftdj baburdj von bem (Braupapagei untertreibet , bafj ber ©chwanj

nicht roth, fonbcrn d)ocolabebraun unb ber Dberfcfmabet nicht fchwarj, fonbern f)ow=

grau unb auf ber girft röttylidj gefärbt ift. 2lu(^ bas ©efieber bes ausgepeilten,

anfcheinenb noch jungen Bogels geigte einen bräunlichen Anflug* SDie eine 3eü

lang im ^ogelljanbel mdf)t feltenen fcf)warben SBaja^apageten fielet man jefet wie*

ber weniger häufig: auf ber 2tusftetlung war biefe $apageiengattung nur burä)

ein (Somplar uertreten, welches bem <5errn (L Qtibiex = ßaUe gehörte, £>ie non

ber Liebhaberei wenig beamteten Sangflügelpapageten (Gattung Pionias) waren in

5 Birten nertreten: non ben afrüanifchen Birten hatte § Götter Hamburg einige

fleine Sttohrenfopfe (Pionias senegalus), £>. £)ufour Berlin einen P. Gulielmi

ausgeftellt, welker leitete mir fctjon non einer früheren ^usftellung l)er befannt war*

Unter ben amerüanifdjen 3lrten nerbienten gan$ befonbere Beachtung ein Pionias

sordidus beö <gerrn Völler, gwei §almte Pionias senilis bes femn 23rune=

Berlin unb §wei Pionias lnenstruus bes gräulein &ag enbed = Hamburg. £)ie

allbeliebten 2tma§onen (Gattung Chrysotis) waren wie immer in Spenge norhan^

ben unb erfreuten einige fprechluftige @£emplare mit ihrem er^eiternben ©ef$wä|
bas bie 2lusfteüung befudjenbe Sßubttfum. (Sine feljr f^öne (Sammlung biefer

$ögel hatte %xL (Eljx. §ag enb ecf ausgefeilt: neben ben gewöhnlicheren von tyx

ausgefeilten Slrten bleiben gan§ befonbers p erwähnen eine (Mbwangen=2lma§one

(Chr. autumnalis) , eine rotljrücfige Slmagone (Blaubart, Chr. festiva), eine

®rünwangen=3lmagone (Chr. coccineifrons), eine SBlaunacfen^ma^one (Chr. Finschi),

eine 2öeifeftirn=5lmagone (Chr. albifrons) u + 21. 2In @belpapageien ftnb nur bie

©rünebelpapageien (Eclectus polychloms) bes <gerrn ^amra^ p erwähnen.

SBon S^ergpapagcten habe ich auf ber 21usftellung nur einige (Sperlinge

papageien, Snfeparables unb ©rauföpfcfjen bemerft, non gierpapageien ein

einzelnes Slaufrimdfjen, welkes <gerr 9i Schuft er Berlin ausgestellt ^atte. Unter

ben norljanbenen ^afabus zeichnete fidj ein non £>errn SDirector SBobinus auS;

geftellter pradjrnoHer fchwar^er £angfchwan$ = Slafabu (Calyptorrhynchus Banksi)

aus; biefer wunbertwlle grofe $ogel friert fet)r galjm unb liebenswürbig §u fein:

als ich freunbltch mit ihm fprach, nerbeugte er fidj mit etwas gelüfteter igaube unb

breitete babei ben fcfjönen fd)war§ unb roth gefärbten Schwang fächerartig aus.

Unter ben tangfchwängigen Papageien ober Sittichen fallen pnächft bie

prächtig gefärbten Traras in bas 2luge unb war es unter biefen wieber

eine gatyme fprechenbe Slrarauna (blau unb gelber Slrara, Sittace ararauna) bes

£errn g. (Schmibt Berlin, bie befonbere Beachtung nerbient. grt. £agenbeä
hatte — wenn id) nicht irre — beibe Birten rothe Slraras (Sittace chloroptera

unb Sittace macao), £>err £) ufour= Berlin einen gwerg^rara (Sittace se-

vera) ausgeftellt. £)ie ^eilf d)wan§fittiche (©attung Conurus) waren auf ber

2lusftellung nicht zahlreich nertreten. 3lls Seltenheiten erften langes bürfen inbefj

bie üon ^errn 3amrach=£onbon gut 2lusftettung gefanbten D^anban = (Sittiche

(Conurus Nanday) bezeichnet werben, welche bemnächft in meinen Söefife überge=

gangen ftnb. 2Kufterbem waren von ^etlfd;wangfittidhen nur noch ein ©actuS=

Sittich (C. cactorum) — ausgeftellt von g. ©chmibt^erlin —, einige (Mbftirn--

fittiche Conurus aureus) — ausgeftellt wieber non 6chmibt —, unb einige
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(Saroltna=©ittid)e (Conurus carolinensis) , ausgeftellt von <§ ermann ©^utge =

Ottenburg, twrljanben, fomie nod) einige $ögel, bie von ben anmefenben Drnttlm=

logen als Conurus pertinax angefprod)en mürben, über beren 2lrtpge^örigfeit id)

aber bod) nod) im groeifel bin. $on ©dnnalfdmabel = ©itttdjen (©attung Broto-

gerys) f)abe id) nur bie fleine Brotogerys tirica bemerkt. £)ie (£belfittid)e (@at=

tung Palaeornis) maren lebiglid) burd) ben §alsbanb= unb ben jQodjebelfitttd) (P.

torquatus unb eupatrius) vertreten; artenreicher erfd)ienen bie $piattfd)meif=

fttttdje ((Sattung Platycercus) auf ber Slusftettung. ©in prachtvolles $aar 2lbe=

laibefitttdje (P. Adelaidensis) bes §errn Völler Hamburg, ein fd)önes Sßaar

blafctopfige 9^ofeCtaö (P. palliceps) bes £erm g. ©djmtbtsSBerün, ein tabellofes,

auf ben berliner $oget=$usftellungen ftets mieber fid) getgenbes ^ßaar $bnigs=

fittidje (P. scapulatus) bes £errn v. $onbratomicä= Berlin, fomie bie rotf)=

ftirnigen neufeetänbifdjen ©itttcfje (P. Novae Zeelandiae) bes %xl. ipagenbed t)er=

bienen befonbers genannt §u merben. 2lud) bie gemöl)nlidje 3fiofeEa (P. exiuiius),

ber $ßennant=©ittid) (P. Pennanti) unb ber Sfotljrumpf (P. haematonotus)

maren tmrl)anben. $on ber Gattung Euphema fal) man nur bie niebttdje £ür=

fofine (E. pulchella). Qm^rinbtid auf bie biesjäfyrige ftarfe @inful)r auftratifdjer

$ßrad)tfittid)e fann es auffatten, bafj bie ©attung Platycercus nid)t ftärfer auf ber

2lusfteltung vertreten mar. £)ie ©rflärung biefer @rfd)einung ift inbefe rvoty in

bem Umftanbe §u fud)en, baft bie Slusftetler faft ausfdjtiefstid) $nl)aber beutfd)er

$ogetfyanbtungen waren unb biefe ben frönen, aber fel)r hinfälligen ^lattfd)tt)eif=

fittidjen wenig Ijolb finb. @rmäf)ne id) nodj, bafc ber ©ebirgSlori (Trickoglossus

Novae -Hollandiae) ber einzige Vertreter ber 'pnfelgüngler auf ber 2luSftellung

mar, fo glaube id) bie t>orl)anbenen Papageien erfd)öpfenb be^anbelt §u t)aben.

Söenbe id) mid) nun gu ben Sögeln, metdje ber Siebfjaber „^örnerfreffer"

nennt, fo ergab eine SDlufterung berfelben balb, ba$ bie „^radjtfinfen" unter ben-

felben entfRieben t)orfjerrfd)ten. 9Mft maren es Slrten, bie man regelmäßig in

allen $ogell)anblungen ftefjt, befonbers häufig fal) man biesmal gebrafinfen,

Wövfytn, ©otbbrüftd) en, ©ttberfdjnäb et, ^eistjögel, Tonnen
SJlusfatftnfen, anbere fonft ebenfalls läufige Birten fehlten gan§ ober maren nu

in menigen (Sjemplaren vertreten. 2luf$erorbentlid) l)übfd) mar bie (Sammlung

feltener ^rad)tflnfen bes igerm 9^ub. ©d)ufter=$erlm: biefelbe enthielt ^apagei^

3lmabinen (Erythrura prasina), ©itterflügel (Stictoptera Bichenovi), 3lurora=

Slftritbe (Pytelia phoenicoptera), (£eres=2lftrilbe (Poephila modesta), (Sonnen-

finfen (Neochmia phaeton), ^Hotljbruftamaranten (Pytelia rufopicta), 2axvmama^

ranten (Pytelia larvata). Slußerbem l)atte £>err (Sdjufter aud) §mei Slrten ©amem
fnader (Spermospiza haematina unb Sp. Lucbsi) auSgefteHt. £)ie ^ßöget mar

fämmtli($ fel)r gut gehalten unb ma^te biefe fteine, aber gemähte ©efellf($aft einen

überaus günftigen (Sinbrud. Seiber gemattete es meine Seit nid)t, ber freunbtidjei

©intabung bes ^errn (Sanfter golge gu teiften unb in feiner §äustidt)feit au

bie getroffenen $äfig Einrichtungen p befid)tigen. — grt. ^agenbed ^atte eben

falls ein fd)önes ^aar ©onnen= unb ein besgl. $aar 3lurorafinfen ausge

ftetlt. ^ßon fonftigen fteinen ginfent)ögetn maren nur nod) bie von grl. §agen=
bed unb von §. Völler ausgefteßten $fäfften (©attung Sporophila) unb
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groei Spätren ber von 20. SJJHetf) Berlin ausgefteEten fogenannten großen @uba=

finfen (Euethia lepida) erwähnenswert^ Unter ben 2Bittwen= unb 2öeber=

flöge In fielen mir befonbers bie 21 le et o = 2öeber aus bem berliner Aquarium

auf: an feltenen Birten bemerkte tdj fonft noch je ein @£emplar non Penthetria

macroura unb P. axillaris —
, ausgeftetlt von grl. ^agenbeef, fowie ein von

<g. Völler ausgefeiltes ÜDMundjen einer bem ©olbweber (Hyphantornis

textor) naheftehenben 2Irt r bie ich (eiber nic^t mehr p beftimmen oermochte.

Unter ben geuerwebern waren Euplectes oryx unb Eupl. flammieeps bie felteneren

2lrten. Vßon fernbeifterartigen Sögeln war ber rofenbrüftige Eernbetfeer (Cocco-

borus ludovicianus) in mehreren frönen ©jemplaren unb ber je|t im $ogel-

Raubet nur feiten oorfommenbe 23ifchof (Goniaphea coerulea) in einem männlichen

@£emplar oorhanben. $on Harbinälen fah ich nur Cardinalis virginianus,

Paroaria cucullata unb Gubernatrix cristatella, wäljrenb P. dominicana

gan§ fehlte* SDie Sluöftettung gab eben l)auptfäcf)lid) nur eine Ueberftcfjt über ben

gegenwärtigen ©taub beS $ogelmarfts unb P. dominicana gehört gerabe p ben

$ogelarten, welche augenblicklich in ben $ogelhanblungen gang p fehlen fcheinen.

gremblänbifche Emmern, Stmmerfinfen unb Serben l)abe ich auf ber 2tus=

ftettung übermannt nicht bemerkt. S)ie fremblänbifchen 2Beicf)freffer geigten bagegen

wieber einige intereffante Seltenheiten , ich nenne insbefonbere bie 2lraffaris

(Pteroglossus Gouldi) bes gräulein & ag enbed unb bes §erw Völler, einen

fehr feltenen Sölauraben (Cyanocorax cyanomelas) bes grl. £>agenbecl, §wet

$aar Drganiften (Eupbonia violacea) bes &erw Völler unb einen von bem=

felben ausgefeilten (Mbftim=23tattoogel (Phyllornis aurifrons). £)er le|tere J)atte

ftdj oorbem fdjon feit beinahe 3 fahren im SBefi^e unferes SBereinSmitgliebeS, bes Jgw.

SBuchhänbters ig. giebter in Slgram befunben unb märe bem ebenfo frönen, wie

liebenswürbigen $ogel recht fehr p wünfdjen, bafj er balb wieber in fefte £änbe

unb p>ar in bie eines grumten gelangte, ber ihn mit SBerftänbnife p pflegen

weife. ($reiS: 90 Wlh). • Sluch bie Herren Dr. SBobinuS unb Dr. Kermes
hatten aus bem goologifchen ©arten unb beziehentlich aus bem Aquarium einige

beachtenswerte $ögel ausgefteltt, ber ©rftere eine (Mbfdmabel = @iffa (Cissa ery~

tbroryneba) unb ein $aar fehr ^übfct)e ©chwar^hals - ©taare (Gracupica nigri-

eollis), an benen ich mx auspfeifen fanb, bafe fie nicr)t nertauflich waren, ber

Severe p>ei ^iefenfifcher (Parhalcyon gygas), bie nie oerfehlen, buref) i^r fonber=

bares ^lusfehen bie 2lufmerffam!eit auf fich p lenken*

©üblich erwähne ich bie feltene gelbfüfjige 31mf el (Merula flavipes), bie oon

Herrn 2B. 9JUeth ausgeftellt ' unb p bem fehr mäßigen greife non 10 Wlt 50

oertauflid) war. $um ©c£)luf3 oer§etcf)ne ich bann noch ein fehr t)übfct)eö $aar

granfotinhühner (Francolinus Rüppelli) beS %xL ^agenbed ($reis 80 Wll),

fowie bie ©winhoe=gafanen (Phasianus Swinhoei) beS Herrn %amxatf).

£)ie einheimifc^en $öwerfreffer boten faum etwas ^Beachtenswertes. Qc^

möchte nur eine weibliche ©rünling Varietät unb einen jungen Sarmingimpel

(Carpodacus erythrinus) bes §errn 21. 33 r une = Berlin heworrjeben. ®ie übrige

©efettfe^aft beftanb ausrichtend unb ^iefern=£reu§f c^näbeln, Dompfaffen,
©rünlingen, Hänflingen, ©tiegti^en, 3 e ^f^9 en un^ S3udhfinfetu
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^ei^atttger war bie (Sammlung her einheimtfdjen 2öeidjfref f er, betten

im ßatatog auch Reifen unb Serben gerechnet waren. SSott jeher ^at man in

Berlin mit Vorliebe Bogel in Käfigen gehalten, beren Haltung befonbere ©chwie^

rigfett verurfacht. £)ie grofte Wle§x%aty ber biefen Berfuchen verwanbten SSöget

ftirbt fehr balb, nur ausnatmtsweife gelingt es, einen einzigen Bogel ober einige

$öpfe ber betreffenben Slrt längere Seit, will fagen einige Monate, vielleicht auch

einmal $al)r unb £ag am £eben §u erhatten, ßu Härtlingen biefer 2lrt gehören

in erfter Sfaihe bie (Mbhähnchen unb gaunfönige, fobann aber auch bte Baum=

läufer unb alle kleineren -^eifenarten, namentlich bie ©chwanz= unb ^aubenmeifen,

3^ gebe gern gu, baft ein f)übfdj eingerichteter JMfig, mit folgen Bögelchen

bevölfert, einen reijenben 2lnbticf gewährt unb bie Beobachtung biefer flehten (Be=

fcfjöpfe viel greube verurfacht, allein ein Liebhaber, ber zugleich aud) Bogel=

freunb ift, wirb boch Bebenden tragen, bem ©efangenljatten gerabe biefer Bogel

bas äßort $u reben. ©erabep unverftänbttch ift es mir aber, tote man &xt unb

$tüt)e verfdjwenben fann, diautf) fdjtoalben aufzufüttern, um biefetben im Mfig

p Ratten ober ein $ßaar Eisvögel einzugewöhnen. Qu einem ^iftenfäfig, ber

nac^ vorn burch eine ©tasfcheibe abgesoffen mar, faften in ber ^l)at auf einer

bünnen ©tauge ein ^aar aufgezogene Sftauchfchwatben; ab unb §u flatterten

bie SIermften ein wenig in bie £öhe, um bann wteber auf bie ©tauge l)erabp=

finfen — ein peinliches ©chaufptel! Stusgeftettt waren biefe Dpfer ber Liebhaberei

von Bogels Berlin, ©in ^aar ©isvöget t)atte mit ber üftotiz „5Drei Monate im

$äfig!" £err SB. ßoffragen = Berlin ausgeftettt. ^irot unb ^ufuf, wieber

Zwei wenig für bie ©cfangenfdjaft geeignete Bogel, waren ebenfalls vorhanben,

nicht minber unfer Sßiebehopf (ausgeftettt von SB. Brunn=Berlin), beffen £al=

tung im Mftg zwar auch ^iet Wltyt verurfacht, ber aber bafür wieber ein etwas

liebenswürdigerer ©tubengenoffe ift, wie bie vorgenannten Slrten.

$et)re ich P freu (Mbhälmehen, 3aun^nigen unb Reifen zurücf, fo fann ich

nur berichten, baft biefe Gattungen nach Jlopf- unb beziehentlich Slrtengahl fet)r

reich vertreten waren, hieben beiben ®olbt)ähnchen=2lrten fah man &o§U,
Mannen?, Blau=, ©umpf=, ©chwanzv Rauben-, Bart= unb Safurmeifen.

£)te leiteten (Pams cyanus) 16)atte 21. Brune = Berlin, bie Bartmeifen (P. biar-

micus) grl. igagenbecf ausgeftettt 2öas an ©chmä|ern, Saub vögeln,

©rasmücfen 2C. vorhanben mar, fonnte ich ber mangelnben Seit wegen nicht

genau mehr feftftetten. Bon größeren Sßeichfreffem bemerfte ich ©taare, £)oh =

ten, eine Alfter, einen £olztKh er / e*nen £annettheher unb einen ft einen

Buntfpecfjt (Picus minor). 2ln SDroffeln waren ©ing = , 28ein = unb

©djwarzbroffeln vorhanben, barunter eine ©ingbroffel mit meiner M)le, ausge=

ftettt von ©chulge = 2lltenburg unb eine ©djwarzbroffel mit einigen weiften

©chwanz= unb glügetfebem, ausgeftettt von 21. Brune= Berlin: beibe Bogel waren

über ihren Sßerth mit je 30 Wart notirt.

Qntereffant war bie nicht unbebeutenbe ©ammlung tebenber Raubvögel,

mit welcher bie Herren ©chmibt & 5D bring in Branbenburg a. Q. bie SluS-

ftettung gegiert h^ten, fowie eine fchon feit 9 fahren unb 4 Monaten in ber

Pflege bes §rtu 2lb. äi>atter= ©harlottenburg beftnbliche SBalbohreule (Otus
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sylvestris)* gm Uebrigen waren von Raubnögeln nodj einige (Sulen (Bubo maxi-

mus, Strix flaramea unb Otus brachyotus) auägeftellt. Wachteln unb ein tyaax

Ringeltauben vertraten unfere etnheimifchen kühner unb Rauben, eingifd)-

reifer, fowie ein Kranich unb SUebi£ unfere Sumpfnögel, bas im ©atalog mit

aufgeführte 28 af f er huljn (Fulica atra) mag ebenfalls bagewefen fein, bodj fyabt

ich es bei ber gütle be2 $orhanbenen nicht gefeiert.

3$ übergebe bie fonftigen Steftellungsgegenftänbe unb erwähne nur noch,

baß biesmal aud) einige gang brauchbare Eäfige mit auSgefteEt waren* £)ie

größeren Käfige von (S. 23. <gähnel in ^Berlin (Sinbenftraße 79) unb 21. Stübe*

mann bafelbffc (Sßeinmeifterftraße 14) waren gum Xfydl gang gwedmäßtg einge-

richtet, £)ie Käfige von (£. Jq. <getlanb in $aHc (;üftagbeburgerftraße) finb in

biefer geitfchrift früher fd)on empfohlen worben. SBährenb bie erfterwälmten 23er=

tiner gabrüanten metallene ^ollböben unb nerginntes Stabgitter nehmen, ftellt

£r* fieilanb bie Käfige mit (Bitterböben unb aus lacürtem £)rat£)geflecht §er«

Qm Allgemeinen ^aben alle biefe $ogel=2Iusftellungen mehr ober weniger ben

©harafter von $ogelbörfen ober $ogelmärften unb gewähren Mefelben baher ju?

nächft eine ziemlich fixere Ueberficht über ben jeweiligen Stanb bes $ogelmar!tes.

Dbfchon jebod) mancher Siebhaber fid) fdjeut, feine ©infchtfe auf ben Ausheilungen

gu machen, ba bei jebem Verlauf eine Abgabe von gewöhnlich 10 pßt. bes im

Katalog t)ermer!ten Sßreifes gu entrichten, ber ^reis alfo um fo tnel höher ift unb

I ber 3Soget in ber Regel bie Ausfüllung gan§ aushalten muß, ehe bie äßegnahme

geftattet wirb, fo werben bie Ausheilungen von ben <gänbtern boch gern befucht,

weil §u ber mit ber Anstellung regelmäßig oerbunbenen $erloofung ftets eine größere

Angahl $ögel angefauft wirb. 23ei ber Neuheit ber Sache wirb p erwägen bleiben,

ob unb in welcher SBeife bie Ausfüllungen auch für bie Siebhaber nod) nufebringenber

gemacht werben tonnen, ob fid) 23. nicht mit benfelben auch ttänt $ogelt>erftei=

gerungen uerbinben ober fonft Einrichtungen treffen laffen, ben Aufauf von Sögeln

auf benfelben für ben Siebhaber gu erleichtern.

9?euer 23eridjt ükr bie $mt$ttappt (Otis tetrax) in S$ututgetu

2)te 3wergtrappe (Otis tetrax) hat ftdj boch auch in biefem 3ahre in

ihrer neuen Anfiebelung nicht bloß erhalten, fonbern fogar nermehrt. <Qerr Ritter^

gutsbef%r © 33outin aus Süisenfömmern, unfer $ereinsmitglieb, hatte bie ©üte

mir unter bem 14. Rooember b. 3. gu ftreiben:

,/3hnen W Rachrid)t, baß ^eute bei ber £reibjagb an ber £ennftebter

(Shauffee noch 14 Stüd Otis tetrax gefehen würben/'

SDtefe Nachricht wirb allen oerehrten $ereinsuütgliebern in boppelter §inftd)t fel;r

erfreulid) fein; beim erftens erfeljen wir, baß bie biesjährigen brüten, trolj mehr*

fadjer Störung, bod) burchaus md;t erfolglos geblieben finb, (tonnen aud) aus

ber Angahl von 14 Stüd in einem ginge auf noch mehr glüge non ähnlidjer
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©tücfgahl rechnen) unb bann muffen wir uns auch barüber freuen, baß bie Herren

3agbbefi£er jener ©egenb fortfahren, ein aufmerffames 2luge für unfern jungen

©inwanberer §u haben. SBürben ftch bie Bogel ihre befonbere ^affion abgewöhnen,

vermöge beren fie ihre Hefter meift in (Söparfettefelbern anlegen, welche aber ge-

wohnlich unter bie ©enfe fommen, beoor bie Brutzeit twrüber, fo bürfte bie Ber=

mehrung noch viel fdmeller vox fich gehen unb bie Herren ^agbbefi^er fönnten balb

t)iel greube an biefem neuen Qagboogel erleben; fo aber heißt es auch fytx, wie

in allen ©tücfen, wo ber gortfchritt bes ($uten erwartet wirb: „©ebulb, ©ebulb!"

£errn Boutin frönenß)arit für bie gütige 3Jtttthettung unb bie Bitte um weitere

Beobachtung!

Langenberg, ben 18. üftooember 1878.

%u3 meinet fßogelftuBe

3. Spermestes cucullata.

(Bin Siebljaber wünfchte fich ein Härchen ber trielgerühmten fleinen (Slfterdjen

unb id) beforgte es ihm. £)iefes Härchen würbe fehr balb mein ©igenthum, benn

ber erfte Beft^er befam bie Böget überbrüffig, ba er fie in feiner Söohnftube hatte

unb von früh &ts gum Slbenb ihren höchft einförmigen „©efang" anhören mußte, gubem

geigten fie feine Suft pm Giften.

ftun flogen fie in meiner Bogelftube, fytx konnten fie mit gebraftnfen unb

japanifchen Pouchen um bie 2Bette „fingen", fie ftörten hier üftiememb. (Sie zeigten

fich nid^t fonbertich $anffüc£)tig, bethätigten aber leiber eben fo wenig Suft jum

Giften. £)a fah ich enblich, nachbem ich fie Won längere Seit befeffen, beibe gleich

geitig fingen unb bagu Impfen, atfo beibe ihren Siebestang aufführen. 3$ §ßtte

mithin §wei Männchen gehabt, fchnell würbe bas eine umgetaufcht unb ber neue

2Infömmling, oon bem Männchen nicht gu unterfcheiben, war wirftich ein SBeibchen,

benn r>on ©tunb an würbe bas Benehmen bes ^Münchens ein gang anberes, aus

bem oorher ruhigen Bogel würbe nun ein ^aufbolb erfter ($röße. 9?icf)t nur, baß

er anbere Bogel oom gutternapfe forttrieb unb alle, bie in feine -ftä'he famen, in

bie glucht jagte, nein, er fiel über gan$ ruhig fi^enbe Bogel rjer, marterte junge

japanifche 9J£öochen unb bearbeitete ein ©ilberfchnäbeichen fo lange, bis baffelbe einen

fahlen $opf hatte unb frafttos auf ben Boben ^erab fiel
; ich nahm oaö übel §u?

gerichtete Bögeidjen aus ber Stube unb pflegte es, inbeffen lebte es nur noch furge

,3eit. ßeiber übte ich oiel gu lange ;ftachfic£)t mit ben böfen ©tfterchen, ich hoffte

aber immer, baß auch fie mich mit einer Brut erfreuen würben. Bergeblich, fie

hatten fich gwar ihr -fteft gebaut, famen aber nicht jum Brüten. 3$ fing fie

enblich heraus, brachte fie in einen großen ^eeffäfig, in welchem fie fofort Slloefafern

§u 9fefte trugen, boch nifteten fie h^* eben fo wenig. 9hm machte ich noch stow

brüten Berfud). 3<$ ftellte ihren $äftg in eine Cammer, bie an meine Söohnftube

ftößt unb öffnete bie JMftgthür, fie hatten nun wieber freien glug, flogen aus unb
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ein, befugten mid) öfters in metner Stube , bauten eifrig ein neues -ttefi unb —
nifteten nicht. Gmbüd) gab td) fie fort unb war glücfücf) als ich mid) ihrer ent=

lebigt hatte. 9)ietft ift es nur tnburibuett, wenn ein $oget zum Quälgeift feiner

©enoffen wirb, bas fleiue (Slfterchen aber ift ein S3öfett)id)t t)on§aus aus. (Schon

Dr. ©tötfer fchrieb*), baß er nicht trief greube an ben fleinen unanfehnlidjen

gänfern haben fonnte unb auch Dr. S^uß berichtet in feinem $ßracf)twerfe **) : „3m
©efettfdjaftsfäfige ift bas Heine @lftercf)en jänftfd) unb turannifcf) gegen alle übrigen

unb in ber $ogelftube vertreibt es felbft tnel größere $ögel vom gutterpta^ unb

fogar aus bereu Heftern." ©tetchwohl fdjreibt Dr. ^uß in bemfelben Sßerfe unb

von benfetben Sögeln: „SDie gärbung erfcheint unanfetmlich, um fo tiebenswürbiger

ift bas benehmen." SBorin bies liebenSwürbige ^Benehmen befielt, fyabe ich an

meinem $ärd£)en nicht in Erfahrung bringen fönnen. Um geregt gu fein, muß ich

fchließtich noch mitteilen, baß bas Sßeibchen fich ni<$t fonberttch zänfifch geigte, alle

Uebergriffe atfo tebiglid) bas 9)Mnn^en ausübte»

4. Spermestes fringillina.

2ln bie ©teile ber {"leinen ßlfter^en gelangte fpäter ein ^aar 9üefenelfter$en.

£)te 9iiefenelfterä)en finb mir, ganz im ($egenfa| §u erfteren, liebe $ögel geworben,

fie finb burchaus friebfertiger -iftatur; trog ihrer bebeutenberen Körpergröße unb

ihres anfetmlichen <Scfmabets behelligen fie feinen anbtxn $oget. ©ie laffen nicht

bie frächzenben, wibertichen £öne ber fleinen (Stfteräjen hören, fonbern nur teife,

nicht unangenehm flingenbe Sodrufe, bie einigermaßen Steljnltdjfeit mit bem Riepen

Junger Rauben haben. Sluch niftete mein Härchen leicht unb was bie £auptfache

war, es nahm fofort, in bie $ogelftube gelaffen, von einem aufgehängten $erfanbt=

fäfig SBefife, baute barin fein 9£eft, legte (Sier unb brütete. S)te jungen biefer

erften SBrut famen inbeffen, aus mir unbekanntem ©runbe, nicht auf. 9hm wählte

fidj bas Härchen ein karger $auercfjen zur ^weiten SBrut unb §og in bemfelben brei

Sunge groß. 3)as eine 3unge flog mit einem lahmen glüget aus, mar in ben

erften ^Bochen fehr unbeholfen, lernte aber fpäter boch noch ziemlich gut fliegen.

@rfi brei £age ausgeflogen, fegten ftch bie fleinen sJüefenelfterd)en f$on in ben

SBabenapf unb babeten.

3)ic Sitten aber fchritten in bemfelben Söauercben zur brüten 23rut unb ob=

wohl mittlerweile bie £age furz geworben finb, erfalten fie ntd)t in ihren elterlichen

Pflichten unb werben ihre jungen ficherlich großziehen.

2)te Sitten finb ziemlich zutraulich unb bie jungen waren anfänglich fo

furchtlos, baß ich fte hätte mit ^änben greifen fönnen, als ich jebocf) nach unb nach

junge SBögel aus ber ©tube fing unb bie gangbauerthür öfters jufläppte, nahmen

fie eine etwas oorfichtigere Haltung mir gegenüber ein. $)emungeachtet fann ich

fie gu meinen zahmften Sögeln rechnen, welcher Umftanb fehr zu ihren ©unften fpricht.

£)en fchnurrenben Siebestanz, ben bas alte Männchen aufführen foll, habe ich

bis je£t noch nid)t beobachten fönnen.

*) ©efieberte mit, 1873, 43.

**) Sie $remblänbifdjen Söögel, ©. 146.
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23emetfuttgett üBer bie in ber ttmgegenb t>on iSeJjrettSborf

Bei Soffen kofcadjtetett fßogelarten

mit befonberer SBerüäftdjttgung iljrer Qu- ober 2lbnal)me.

$on g. Stengel.

3)er £eid)roljrf änger, kleiner . 9^ot) rfp erli[ng (Calamoherpe arun-

dinacea) ift zwar im Sftotyre unferer (Seeen überall ga^lretd) norl^anben, tyat aber,

nafye bei Qo^n, wo bie großen 9^o^rtt)iefen nerfdjwunben ftnb, abgenommen.

SDer ©roffel^otjrfänger, S^ofjrbroffet, ©rofjer ^o^rfperling (Cala-

moherpe turdoides) t)at ftdj in feinem SBeftanbe ebenfalls nidjt gehoben, ift aber

etwa in berfelben Slopfzal)l oorljanben, wie ber norige.

2)er 6umpfrol)rfänger (Calamoherpe palustris) ift ein ^ier feltener SBogel,

ber fein üfteft im ©ebüfd) ber (Sümpfe unb iftoräfte baut, häufiger ift

ber <Scf)itfrot)rfcinger (Calamoherpe phragmitis — Calamodyta schoe-

nobaenus), ber fidj in 23rüd)en unb an £eid)en aufhält.

£)er 23ufd)rol)rfänger, ßeufdjretfenfänger (Salicaria locustella) niftet

in ber Siegel ebenfalls im (Sumpfe unb Sfo^re unb ift ^iemtid) häufig anzutreffen,

fein üfteft jebod) ferner aufzufinben.

£>er (Seggenroljrfänger (Calamoherpe cariceti — Calomodyta aquatica)

bewotmt gleichfalls bie glufj- unb £eid)ufer in SBrüdjen unb fumpfigen Sßiefen, ift

jebod) nur feiten anzutreffen* ©ine Suna^me ber 9?ol)rfänger in rjieftger ©egenb

fann nid)t erwartet werben, ba bie (Sümpfe unb SBrücfye in jebem 3af)re metyr

oerfdnninben.

S)tc weiße 23a$ftelze, Söippfterz (Motacilla alba) ift überall Ijäufig unb

gemein, niftet an unb in ©ebäuben, in Seifig = unb (Steinhaufen unb tyat fid) in

üjrem SBeftanbe ntdjt oeränbert.

SDte gelbe SBa^ftelge, (Sdjaf^ ober $ul)ftelze, (Selbes $dermännd)en
(Motacilla flava — Budytes flava) ift auf feudjten Sötefen unb gelbern überall

oorl)anben, liebt aber bie -iftätye bes Sftenfdjen mdjt* (Sie brütet in ber Sieget nur

einmal unb ujr an (Stäben angelegtes -fteft gellt mdjt fetten burd) bie frütye ®ras^

inaljb verloren. Qu i^rem Seftanbe ift fie ftd) jiemlic^) gleid) geblieben.

£)er Baumpieper, ^3iep=, £)aibe=, Spief$lerd)e (Anthus arboreus) ift

atlentljalben anzutreffen, wo einzelne l)ol)e Säume §wif$en niebrigen unb jungen

^iefernfTönungen fteljen. 2luf Söiefen unb gelbem erfdjeint er im igerbft unb

griüjjatjr auf bem 3u9 e - ^n Seftanb ift fid) gleidj geblieben.

£)er SSiefenpieper, SBief enfpifclerdfje (Anthus pratensis) niftet ziemlich

häufig auf liefen, in Sümpfen, in Sttoräften, in ©ras= ober Binfenbüfchchen unb

legt @ier, welche mit ben @iern ber Serben 2lehnlid)feit ^aben.

SDer Brachpieper, Brachlerche (Anthus campestris) lebt meift auf alten

oerfanbeten igolzfplagen unb ^aibeboben unb brütet feiten t)ier.

2) er SBafferftaar, SSafferamfel, 2Bafferfchwä|er (Cinclus aquaticus

— Sturaus cinclus) ift im ©ebiete nicht heimifd), fotl jebod) einmal fyter gefc^offet

worben fein.
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SMe gelb= ober ©tngelerche (Alauda arvensis) ift auf Sievern unb liefen

äufjerft zahlreich vorhanben. 2tuf SBiefen würbe ftd) biefelbe tn's Unglaubliche ver=

mehren, wenn nicht fdjon in ber erften Hälfte bes Monats Quni bie erfte ©ras-

mat)b vorgenommen mürbe, hierbei gehen eben fo viele Serben §u ©runbe, als

burä) ben gewerbsmäßigen Serchenfang getöbtet werben, fowie natürlidj aud) bie

brüten anberer auf äßiefen niftenber Vögel, als j. V. ber 2Biefenpieper, gelben

SBachfielgen, -Mehner, SBadjtelfönige baburd) §u ©runbe gerietet merben. 2lus

vielfacher eigener Erfahrung fann id) biefe ^Behauptung mit einem fleinen Veifptele

belegen. 2lm 14. $uni b. 3. liefe td) bas ®ras auf einigen, nur 1 bis 2 ©dritte

breiten unb etwa 200 (Schritte langen ^amfarjren (SBiefen), §u (Seiten ber 2tbgugs=

graben ^wifchen meinen -ftieberungsaderftüden, abmähen. 2luf ben befagten Sßiefen

wußte ich brei Serdjennefter, eins mit rjalbflüggen Qungen, bie anbern beiben mit

Eiern, jeboch vergaß ich, meinem 9M§er bavon 31t fagen unb it)m Vorficht an§u=

ratzen. 2tts td) nach vollbrachter 9Mhearbeit nach ben Vogelneftem mich erfunbigte,

erllärte mein $läl)er, 4 Hefter gefunben, aber eins berfetben vertreten unb gwei

jungen Sereben in bem vorerwähnten Sftefte bie Jlöpfe abgehauen p haben. 2lm

anbern borgen, als id) felbft nad) ben Heftern fah, fanb id) biefelben leer unb

bie Veftanbtheite bes einen tagen gerftreut auf bem ©rafe. 3ftein 3M)er fagte,

baß bie jungen Serben wahrfdjetnüch von <Rafeen geholt unb bie Eier ber anbern

Hefter von ^rätjen gefreffen fein mürben. Stet, bie Ernten raaren eben vernietet

bur$ bie erfte (Brasmahb.

2Bie rjier im Meinen, fo ift es überall anberwärts im (Großen, grütjer, noch

vor etwa 20 Qahrm, mar bas infofem anbers, als bie meiften äßiefen bamals

jährlich nur einmal unb pvar immer erft nach *>er ©etreibeernbte, alfo früheftens

Ausgangs Qult, gewöhnlich aber erft Anfangs 2tuguft, gemähet mürben, gatr

Serchen unb anbere auf liefen niftenbe Vögel geftattete ftdj biefe Einrichtung

günftiger, inbem biefe Vögel bis bahin ihr Vrütegefdjäft meift glüdtich vollbracht

hatten. 3efct nun merben bie meiften SBiefen gebüngt unb fie tonnen $wei, aud)

brei mal jährlich gemähet merben; es gehen fomit nicht bloß bei ber erften &eu*

ernbte — Anfangs bis SJfttte Quni — fonbern auch &ei ber ^weiten ©rasmaljb —
im 2luguft — viele Vogetbruten verloren. S^ar entrinnen flügge jungen mit

tnapper 9iott) noü) mitunter, aber unausgewachfene Swnge unb Eier merben faft

immer vernichtet: fie merben von ^Haubthieren gefreffen, von 3flenfdjen genommen ober

vertreten, thetls auch *>on ©rasfdjwaben bebedt, fo baß bie alten Vögel bie Ernten

entmeber verlaffen ober nicht wieber auffinben. -ütterfwürbig aber! obwohl bas

3erftören unb Vernichten ber Serchenbruten 3>ahr aus unb 3at)r ein in biefer SBeife

geflieht, ift bennod) eine bemer!bare Slbnalmte ber Serchen nicht eingetreten: bie S

fortfehreitenbe Kultur l)at in gleichem Verf)ättniß bas ^aub^eug, als Qltiffe, Söiefel,

Leihen in ©chranfen gehatten unb eine Ueberhanbnalnne beffetben ebenfalls nicht

gefchehen (äffen, Vloß bie ärgften geinbe ber Vögel in unfern ©ärten — bie

$a£en — werben nicht in ©chranfen gehalten!

£)ie Haubenlerche (Alauda cristata) mit fpifeer, fchmalfebriger, zierlicher

fiotte, ift überall fehr gemein unb hält fich gern in ber -ftähe ber menfchlichen

Wohnungen unb ber ßanbftrafje auf. 6ie ift im äBinter unb im «Sommer bei uns.



SBenn fte verfolgt wirb, ftüdfjtet fte, befonbers im Winter, gern auf bie $)adf)ftrfte

ber ©ebäube. $n it)rem SBeftanbe ift fte fidj gteidf) geblieben.

3)ie £)ull= ober §aibelerdfje, Slut)ter<i)e, 23aumlerdE)e (Alauda arborea)

mit furgem, abgerunbetem, mutftigem geberfcfyopfe, ift an fanbigen unb bergigen

Drten faft in berfetben 2tn§at)l uorfjanben, wie bie £>aubentercfje unb TOnndjen

unb Weibdjen bleiben aucf), wie jene, Winter unb «Sommer beifammen. Sluf einem

Streifpge prifd^en bem fyiefigen Drte unb £eupi£ fanb xfy t>or einigen 3at)ren

2 Hefter biefes SSogetö. £>as erfte 9*eft ftanb auf trotfener $radje. 3$ faty ben

$oget bid)t vor meinen güften ftfeen, büdfte miü) belmtfam unb ergriff ii)n. @r

tjatte auf 4 (Stern gebrütet, ^ad^bem idjj mir bas £f)icrdf)en befe^en J)atte unb

etwa 10 (Stritte bamit weiter gegangen mar, tiefe tdf) es tos. @s fCog l)oc£), tyodjj

in bie ßüfte. £)as anbere 9left befanb fidt) im Sanbe, in ber -ftäfye einiger einzeln

ftefyenber, t)ot)er liefern unb enthielt nur ein junges, meines merftoürbiger Wetfe

einen ungeheuer biden ßeib f)atte unb ben tjeife brennenben Sonnenftrat)ten von

alten Seiten ausgefegt mar: idj glaubte, bafe es bei tebenbigem Seibebraten müffe.

©er ©otbammer, ©rünf^ling (Emberiza citrinella) ift maffenljaft t)or=

fyanben unb fommt im Winter auf bie ©trafen unb £öfe ber Stäbte unb Dörfer.

£>er (Gartenammer, Drtotan, gettammer (Emberiza hortulana) mirb

in £e(fen, ©arten, Weinbergen, an Wegen unb ©£)auffeeen ebenfalls häufig ange=

troffen. 3m £erbft vereinigt er ftdf) oft &u grofjen ©paaren unb mifdjjt fid) unter

bie ®otbammer= unb SpertingS= beerben,

S)er Grauammer, Wtefen= ober ©erftenammer (Emberiza miliaria)

ift bie größte fyter niftenbe Slmmerart unb an Wegen unb ßanbftrafeen ftellenroeife

gtemtidf) gemein, (Gemeintglidjj fe|t er fid) auf bie f)ödjften Sptfeen ber SBäume unb

ftimmt fein ,,^irr=riefe" i)kx an.

2)ie Simmern Ijaben fid) in tjiefiger (Begenb ftarf t)ermef)rt; bas mad)t, roetl

bas fogenannte (Sinket =gelbgefträud) überall t)ort)auben ift.

3) er 3iof)rammer (Emberiza schoeniclus) niftet nod) §iemlid) häufig im

%to\)x unb Sd)itf ber Sümpfe, 23rüd)e unb 9ttoräfte. Sein -fteft fte^t auf bem

(Srbboben. (Sine $ermel)rung ber Strammem i)at nidfjt ftattgefunben, roett bie

Sümpfe, 23rü<i)e unb 9ftoräfte ftdf) nidf)t üerme^rt fjaben.

£)er £erd)en= unb Sdjneeammer (Plectrophanes calcarata unb nivalis)

erfcf)ien einzeln unb f)öcl)ft feiten einmal im Winter.

£)er <QauSfperting (Passer domesticus) wirb alterroärts maffen^aft ange*

troffen unb l)at nirgenbs abgenommen. (gütige ^aare t)aben fi<^ fcfjon in bem

^önigtic^ Qoffener $orft angefiebett, wofelbft fte in 23aumf)öf)len niften.

2)er gelbfperling (Passer montanus) ift fleiner, fcfyeuer unb minber %al)U

rei$ t)orl)anben, aU ber §auöfperling, jebo^ ebenfalls überall maffenljaft anzutreffen.

25 er S3u($finf (Fringilla coelebs) ift tyeimifdj überall, mo $äume ftel)en

2)ie alten ^Jlännd^en bleiben ben SBinter über bei uns, bagegen gieljen bie Sßeibd^en

unb jungen $öget fort. Wenn bas ginfenl)ä^nd)en feine ©efellf$aft warnt, fo

quaft es. 2)er 33eftanb ber SBucfjfmfen l)at fi$ gehoben. 3)er ginfenfang mürbe

vox etma 30 S^mt bei Jüterbog ftarf betrieben — von einem armen £orbma$er
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Samens ©pa^ig, §u bem td) micfj, weit er außerbem nod) ein eifriger ©cf)tnetter=

tingsfänger war, fe^r Eingesogen füllte.

£)er 23ergftnf (Fringilla montifringrilla) brütet l)ier nidjt, erfcfjeint aber

im £erbft unb hinter als 3ugt)ogel.

2) er $irfcf)fernbetßer (Coccothraustes vulgaris) ift fdjäblid) aber im gangen

(Gebiete nidjt f)äufig. 2luf 2Bunber bei 23arutf) j. 23. nifteten bis nor 2 ^alrren

jäfyrtid) nur 2 ^aar biefer Vögel. 3n biefem 3afjre mar bort feines berfelben

üor^anben. %n ber 9Mt)e t)on 3offen jebodj) raaren jebergeit mehrere biefer Vögel. 3U
feinem -ifteftbau mcujtt ber ^trfcpernbeißer gern einen Vaum in Dbftgärtem @ine

Vermehrung beffetben t)at nid^t ftattgefunben. £)ie Hefter, meiere tdfj fa§, ftanben

fe^r frei unb nic£)t l)od) auf tieften ber Dbftbäume in ©arten.

£)er ©ün^änfttng, ©rünftnf, 3munf($ (Cannabina chloris — Chloro-

spiza chloris) ift atigemein verbreitet unb niftet ftettenmeife häufig im (Gebiete.

£>as Sßarnfignat biefes Bogels ift ein langgezogenes üuafen, äfmlirf) bem bes

Vu^finfen.

£)er ($5rau= ober 33tutt)änfttng (Cannabina linota — Linota cannabina)

ift ebenfaEs allenthalben beimtfdj unb befannt. %m §erbft unb hinter ftretd^t er

oft in großen ©paaren auf ben gelbern untrer.

SDer Vergf)änfling (Cannabina flavirostris — Linota montium) brütet

hier nid)t, fonbern befugt uns btos mitunter pm äBinter.

®er @rten$eifig, (Srlenfinf (Acanthis spinus — Chrysomitris spinus)

ftreic^t im SBinter oft in großen ©paaren, Virfen unb (Srlenfamen fu#)enb, umljer.

3m gorftrentere ßafet bei ©olffen brütet er neretngett. ©ein üfteft ftefjt nerfteeft

auf l)ol)en liefern unb mirb feiten unb ferner aufgefunben, bat)er fe%ie ©iercfjen

fehr treuer, bas ©tücf mit 2,25 Wlaxl, bejaht werben.

SD er Vergreif ig, £einfinf (Acanthis linaria — Linota linaria) brütet

hier nicht, befugt uns aber in falten Lintern mitunter in großen ©paaren.

£)er ©tiegli^, SHftetfinf (Carduelis elegans) brütet nerein#ett, j. V. bei

(Botffen, liebt gelb unb glur unb fommt als gugnoget im Sßinter häufiger §u uns.

£)er Dompfaff, ©impet, Vlutfinf (Pyrrhula vulgaris) niftet nicht im

©ebtete, fonbern in ben fchleftfdjen ©ebirgsroätbern. @r erfcheint unregelmäßig,

grüner fam er häufiger. Qm £erbft 1855 famen fehr niete biefer Vögel unb fingen

ftch in ben SDofynen unb merfmürbig ! bie meiften mürben, in ben ©Clingen hängenb,

(ebenbig aufgefunben. Von bem benachbarten görfter befam ich bamats fehr niete

biefer Vögel, bie ich alle in meiner ©tube frei umher fliegen ließ unb bie batb fo

§af)m mürben, baß fie bie rotten Vogelbeeren aus meinem 9Jhmbe nahmen, aber

— olme Ausnahme, — teiber balb ftarben.

SDer Eief ern= unb gid)ten=^reu§f$nabet (Loxia pityopsittacus unb

curvirostra) ift im 3ßinter oft maffenhaft nor^anben unb fyält fid) am liebften ba

auf, roo er tuet -ftahrung finbet. @r nährt fid) non ^abelhot^famen unb jungen

Sftabethotgfnofpen. Um $um 9labell)ol§famen %w gelangen, fährt er mit feiner ©dmabet=

fptfce gwtfchen bie ©cfmppen ber Vaumgapfen uub tyU bie ©cfmppen baran empor.

Von ber @rbe fann er ben ©amen nicht auftefen, baher er i£)n bloß aus ben



gapfen nimmt. 5Da ber ^abelljolgfamen im ^onember unb SDegember reif wirb,

fo §at er aud) bfofj um biefe Seit'^a^rung für feine jungen, bafyer er uid)t in

jebem Wlonat, fonbern bloß im SDejember lüftet.

. 9te ber gtd)ten^reu§fd)nabel (Loxia curvirostra) foU mitunter fn'er

gebrütet §aben. Son ben mir befannten gorftbeamten rjat jebpd) nod) feiner ein

Stfeft gefunben.

2Bas bie ^teinoöget anbetrifft, fo möchten an Dielen Drten einige Birten ber=

felben häufiger fein, wenn biefelben tüdjt gar $u oft weggefhoffen würben. SDie

<Sd)utb baran trägt bas 3af)r 1848. Sor 1848 war faft
siWes fisfatifd), b. f).

alle umtiegenben Dörfer waren tonigtid) unb nur grojse 3fftttergutsbeft|er Raiten

bie 3agb. ge|t bagegen £)at nid)t blofc jebe einzelne ©emeinbe bie 3ftÖ°/ fonbern

aud) jeber Sauer, ber 300 borgen 5lder im 3ufamment)ange beftfct, fann barauf

bie Qagb ausüben. SDie ©emeinben nerpad)ten bie Sagfc. Sefor 8agbpä$ter fyat

wieber einen ober mehrere gagbtljeitnetymer, bringt wieber mehrere ©djiejjtufttge

mit. £)a§u finb bie 3^gbret)iere mit ben ©ifenbafj'nen fdmelt §u erreichen unb fönnen

best)alb öfter befugt werben, ©efdwffen foU werben; folglich werben, ba £afen

unb anberes SSilb auf Dielen getbmarfen fetten geworben finb unb aufjerbem bie

Geniere aud) in ber ©dwi^eit bes 2BitbeS, im (Sommer, befugt werben, Dietmar

^(eiuDögel gefdwffen, beren Ernten bann ebenfalls umfommen. Wlan mufj es ge=

feiert rjaben, mit welcher ©djte&luft unb ©dtfefuDUtl) einzelne Herren j. S. dou

Sertin anfommen. SDa l)at biefer eine neue glinte unb jener eine. SDie neuen

gtinten abej muffen bod) wenigftens geprobt werben. £>er Stugenblid bes ^robe=

fdjie^ens fann faum erwartet werben unb fo gefd)ief)t es pm OTer|äufigften, bafe

bas ©in* unb ^robef^iefeen ber@ewerjre an SKeüutögeln gefd)tel)t. 3$ xoeijs, bajg

als einmal qp<$ ein ^teitiDogel §um Tobt= unb ^robefc^iefeen augenblidtid) nidjt

Dorljanben war, einer ber Serliner (Sonntagsjäger bas $robef$tef$en an einer 9ttaus

beforgte. Unfere ^inber süchtigen wir mit D^edjt unb fjart, wenn fte einem Sögel

ein @i aus bem tiefte nehmen, obgleich bas äöegnefmten eines ober einiger (Sier

wenig ober gar tüdjt fd)abet. 2lber wo ift Semanb, ber nur baran bädjte, über

fotdje md)tsnutüge MeinDöget=Tobtfd)ief3erei (Seitens feiner Herren einen Slid bes

9JUf$falIen§ p tljun ober auf ben baburd) angerichteten (Stäben aufmerffam p
machen. SBunberbar ift es, bafc nod) fo Diele Meinnöget Dorrjanben finb.

SDie Turteltaube (Columba turtur) ift bie am rjäufigften l)ier Dorfommenbe

Taubenart. 3^ ^er igaus goffener <gaibe rjat fid) biefelbe fe§r nermerjrt.

£>ie S&ofyU ober £ot§taube (Columba oenas) ift blofj in ben goffener

gorften feiten, an anberen Slrten jebod) eben fo ftarf Dertreten, wie bie Dingel

v

taube (Columba palumbus), wenn fdwn beibe nirgenbs fo rjäufig, wie bie Turtel?

taube, angetroffen werben.

2)as 9tebrjul)n (Perdix cinerea) §at befonbers auf ben $}ütenwatber gelb-

marfen feljr ^genommen, weil bort bie 3<*gbpäd)ter (§ot§l)änbler Wlufy unb Sarne-

wife in Sertin) bie 3^9^ mit Sernunft ausüben, was nic^t überall gefd)ierjt. ©S

finbet fi$ in allen nieberen JltefernfTönungen. Wlan fagt, wenn fid) bas 9^ebf)ul)n

Dermefjren foU, fo muf$ es tüd)tig befdjoffen werben.

5Die 2Ba(Jtet (Coturnix vulgaris) ift nur auf fruchtbaren Slecfern, in
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größern ©etretbefelbern vorfjanben; auf fcmbigett gelbmarfen wirb fte vermißt.

$f)r Seftanb f)at ftd) nid^t gehoben.

3)as 23irfl)ul)n (Tetrao tetrix) ift weift nod) überall vorlianben; häufiger

in größeren gorften. 33iö vor 20 unb einigen Sauren gelten ftd) aud) einige

^ßaare biefer$ögel im$ebüfdj bei stellen (Soffen) auf; ba aber ®rasfud)er, bie aül

Seljrensborf borten gingen, benfelben regelmäßig bie @ier wegnahmen, fo würbe

biefen Sögeln bie 3Jtögti<$feit genommen, ftd) ju vermehren. 3m ©roßen unb

©angen ift fid) bas 23irfl)uf)n in feinem SBeftanbe gleich geblieben.

3)er gem. gaf an (Phasianus colchicus) wirb §.33* bei (Mßen wilb lebenb

nod) angetroffen. Qm ßerbft, wenn bie ©tdjeln abfallen, wirb aber ber 2Banber=

trieb bei ifym rege. SDann fudjt man ben gafan ju galten, inbem man ilm mit

Sßeijen füttert (Sr bleibt bann, unb in eigens für biefen $ogel gebauten, etwa

tifd)f)of)en g>aämi)äu&tf)m, wirb bie 2Bet§enfütterung im äßinter für i£)n ausget^an.

$)as 2tuert)ut)n (Tetrao urogallus) ift als SBrütevoget nirgenbs vortjanben.

dagegen erfd)eint baffelbe bei (Solfeen aus bem etwa 4 teilen weiter entfernten

Dberförftereibe^irf (Srünljaus, beim (gifenwert £aud)l)ammer, vereinzelt auf Sßedjfel.

£>er 2öad)telföntg, Sdjnärg, Sötefenfdjnarrer, 2Biefenfumpft)ul)n

(Crex pratensis) ift nid)t in Sunatmte begriffen« ©r baut fein -fteft auf üppigen

Söiefen unb in ^leeätfern. ®ewöl)nltdj wenn ber $ogel (£ier l)at, erfolgt bie ©ra&
mafjb* SHe 23rut gef)t bann verloren. SBenn um biefe Seit ntdjt nod) niebere

(Setreibefelber, in bie er flüchtet, Vorlauben mären, fo mödjte es ftäglid) um ilm

befteUt fein.

SDie große trappe (Otis tarda) ift bereits von einigen gfelbmarfen gän^

lid) verfdjwunbem 2luf anberen f)at fte fel)r abgenommen» -Iftur wenige gelbmarfen

fjaben fte nodj in bemfelben Sttaße wie früher» Stufig ift fie nirgenbs. 2luf

Sefyrensborfer unb Söünsborfer (Soffen) gluren brütete bie trappe vor 20— 25

galjren in alten ©etreibefelbern unb im grüljatjr unb igerbft fal) man ©paaren

von 30—50 <Stüd biefes Bogels. 3efet bagegen fommt bie trappe nur nod) feiten

unb fefjr vereinzelt auf ben vorgenannten gelbmarfen vor. Säger unb ßütefnaben,

fowie ifyre eigene ($ewol)nt)eit, bie @ier p verlaffen, wenn 9ftenfd)en babei gewefen

finb, tragen bie ©djulb ber Abnahme.

£)er £riel, SDidfuß, (Großer 23rad)vogel (Oedicnemus crepitans)

mit feinen großen fingen, fommt auf mannen gelbmarfen $iemticfj tyäuftg, auf

anbern bagegen nur vereinzelt vox. gm Allgemeinen fjat er ntdjt zugenommen.

Ueberall, wo auf trodenen 23rad)felbern unb 6anbädem bie $ief)£)eerben gefjen unb

bie igütefnaben bem $ogel bie ©ier wegnetmten, beren er nur jroei legt, ift er

feiten geworben. 2)en £rtel fyabe tdj nirgenbs weiter fo fjäuftg angetroffen, als

bei Jüterbog unb Stamme, auf bem t)ol)en gläming.

SD er fdjwarze ©tord) (Ciconia nigra) niftet vereinzelt in ben ^öniglid)

^ummersborfer gorftbe§irfen ^aufybufd) uno «Sperenberg, in ben gu @olmS=

Sarutlj'er unb ^öniglid) 2öufterl)aufen
;

er gorften. grüljer mar biefer $ogel l)äu=

figer als jefct, obgtei^ aud^ früher fd^on feine ©ier öfter weggenommen würben.

$>er weiße ©tor^, ^nepner, ^täppner (Ciconia alba) tyat fel)r abge-

15
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nommen unb fdjeint von %ctyx p 3af)r immer mehr ju fcljwmben — hcmptfäcpdh

wegen Langel an -föafjttmg*

2)er6tord), fagt man, fei fdjäbüdj. £)as ift aber ein fef)r relativer begriff«

3n (Sumpfgegenben tft ber ©tordj nü|lidj; er frifet ba allerlei Reptilien* 2öo ber

(Sumpf aufgehört hat, wirb er fdjäbltd), benn er fdmappt ba jeben fleinen £afen

unb SSoget weg* Unoerbautes wirft er wieber aus* 2)aran ift p ernennen, was
er gefreffen fjat. 2öir Jjaben an Ort nnb (Stelle bas Unverbaute nnb 2tusgewor=

fene ba, wo er anf ftarfen Steffen fyotyv SBäume gefeffen hatte, nnterfn^t unb

£nocf)en unb 2Bolle von fleinen §afen unb gebern fleiner $ögel in 2ftenge ge=

fynbm. —
Qugftördje fifeen feft, wenn fie mübe fmb unb laffen ftdj biö auf ben testen

vom SBaume fchiejsen* $or etwa 30 Sauren befanben ftdj bei 3öcnbif$=S3u^oIj

(görfteret £)amm im Untere (Spreewalbe, voo jefct ©urfentanb ift) mehrere (Storch

Kolonien. @S ftanben 3—5 Hefter auf einer ©iche unb auf einer §orft *) 40—50

Hefter, $ür&ltch teilte mir ber <gegemeifter «Schalt in (Sputenborf bei £eupi| aus

feiner (Mebnifc in ber görfteret 2)amm folgenbes (Storchgefeheliches mit: „-äftein

s
Jtad)barförfter im granffurter ^egierungs^egirf fchof? immerwährenb (Störche unb

benu^te bas gett berfelben als (Stiefelfchmiere. 3<ij tl)at bas nicht* Stuf Streben

meiner nachmaligen (Schwiegermutter jeboc§ hielt ich, ber gebern wegen, eines £ages

bei Sonnenuntergang, ebenfalls ein (Storcfjfchiejsen* 2lls ich mit bem Slalme baljin

gefommen war, wofelbft bie (Störche reüjenwetfe auf ben @icf)en faften, fd^ojs ich
—

es war bas erfte, einige unb tefcte Wlal — einen falben $af)n noll, etwa 35 (Stücf*

SBenn iü) einen biefer $ögel aus ber Sttitte hetausgefdwffen hatte unb in ber 9^ei^e

ber Störche eine fiücfe entftanben war, rücften bie übrigen fogleicf) wieber in ^etf)'

unb ©lieb pfammen, fort aber flog feiner* 3$ l)abe bei biefer Gelegenheit meine

gange Munition oerfdwffen unb glaube, baß fich biefe $ögel an biefem £age bis

auf ben leiten gärten tobtfdn'e&en laffen* 3$ werbe bies feltene (Schaufpiel nie

Pergeffen* (Später bin ich nie wieber §um (Schufj gefommen/' 23ts vox einigen

20 fahren nerfammelten fich bie gugftörche im igerbft §äu% w oer königlich

Soosta'er gorft unb hielten in ©paaren von 80— 100 köpfen Nachtruhe auf ben

hohen liefern. gdj fah, baft ftd) einer jeben (Schaar auch einige fct)war§e Störche

beigefeUt Ratten*

SDer gifdjreiher (Ardea cinerea) lauert gwar an allen (Seeen noch maffem

haft auf gifche, aber feine ©paaren ftnb ungeheuer gelichtet.

©ine ftarfe gifcfjreujer Kolonie befinbet fich mx noch w oer SBilbparfftation

£)uberow (Dberförfterei Königs = 2öuftert)aufen)* @twa 52 Qatjre lang ftanb bie=

fetbe bid)t am SBaffer in einer ©ictjenwalbung* Slus unbefannten ©rünben üerlie-

fjen nor 10— 15 fahren bie gifdjreiher biefen SBrüteort unb fiebelten, etwa 10

Minuten weiter, ebenfalls in einer ©ichenwalbung, fiel) an* Sttefe Kolonie befielt

nodh* ©ie nimmt einen glächenraum von ca* V2 §eftar ein unb es fteljen auf

einer ©ic^e burchfdhnittlic^ 4—6 Hefter» Slttjährtidh einmal, wenn bie jungen flügge

*) §orfte ftnb einaelne, auö bem äßaffer l)ert)orraßenbe unb mit (Sefträud) unb Räumen

betoad^fene JJCeine ^ügel.
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ftnb, fommen bie ^ömgltdjen $rin§en unb galten eine gtfdjreirjerjagb. £)te SBöget

werben baburtf) nid)t r-ertriebem dufter ben ^ringen unb p einer anbern $eit

fliegt fie feiner» 3^ ber ^öniglid) tonmersborfer gorft würbe t»or etwa 25

Sauren eine eben fo grofje gif($rei^er= Kolonie gerftört (3SergL Wo. 2 u. 3 ber

9flonatefd)rift b. Saljrg.)

SDie fleine 9ffol)rbommel, 3wergreil)er (Botaurus minutus), ein fef)r

jarter $ogel, ift t>erein§elt an mit 9lo§x unb <Sd)ilf bewarfenen (Seeen, £eid)en

unb (Sümpfen überall anzutreffen, felbft nalje ben menfdjltdjen äBofmungen, fo & 23.

im (Sdn'lf in ber -ftärje beö ©aftrjaufeä üReu^of bei 3°ffen/ nur wenige (Stritt t)on

ber SBerlin^Dreöben'er @ifenbaf)n entfernt; bie fteine ^ofjrbommel ift ftdj in i^rem

SBeftanbe §iemü$ gleicf) geblieben*

SD i e grofse ^orjrbommel (Botaurus stellaris) bagegen ift feit einer 9^eir)e

tum Qafjren feltener geworben unb nur nodj auf ben mit (Scfjilf unb ^otjr be-

wadjfenen £eidjen unb (Seeen anzutreffen, 3$re 2lbnalmte ift in ber ©ntwäfferung

ber (Sümpfe unb Dforjrwtefen begrünbet. 2lucf) im ^oljre ber (Mffen'er $arpfen=

reiche war in btefem 3af)re nur 1 $aar biefer $ögel norrjanbem

$)er $tebt£ (Vanellus cristatus) ift faft überall fel)r im ^ücffdjritt be^

griffen. ©letdjworjl werben feine ©ier nocf) immer gefammett unb üerfpeift.

(Stwas gehoben in feinem $eftanbe l)at jtdj biefer liebliche $ogel nur

ba, wo burä) (Sntwäfferung mel)r (Sumpfwiefen entftanben ftnb, wie 33* bei

£öpd)in, (Sgsborf unb (Sputenborf, $wifd)en Soffen unb £eupi£ bteö ber gatt ifi

SDurd) ben üftottefanal ift nämlicfj baö Sßaffer in ben (Seeen bei biefen £)orffc£)aften

um 6 guft gefunfen. Sin ©teile eines großen feiles beö betreffenben (See's *) ftnb

9Woorwiefen entftanben, bie unergrünblid) unb fo moraftig ftnb, ba£ fie unmöglich

im grürjjarjre begangen werben tonnen. <gier finbet ber $iebi£ nidjt bloft reidjltd)

•ftarjrung, fonbem ift aucf) ftcfjer t»or (Sterfudjem.

Slnbere Drte bagegen l)aben gar feinen Sliebife mel)r auftuweifen, fo § 23.

SMtndjen bei SÖftttenwatbe. ipter, wofetbft $. 23. ber uerftorbene gifd)ereibefi£er

©eitler in SBünöborf als £nabe täglid) 2— 3 ©djotf £iebi|eier gefunben, rjat bie

©ntwäfferung bur$ ben üftottefanal SBrüdje unb (Sümpfe in frudjtbareö Sldertanb

umgewanbelt, ba§ bem SUebi^e feine ^al)rung bietet. SDas blofce SBegnelmten ber

(Sier allein fjat atfo baö gän§liä)e $erfc£)winben biefeö $ogel3 f)ier nid)t §ur gotge

gehabt.

£)er Jtranicl) (Grus cinerea) brütet in einzelnen paaren in ben ($ebüfdjen

von (Safet, SDomswalbe unb S^abetanb bei (Mffen unb in Dielen paaren in ben

($Eernbrüä)en von (Sä^ftfäj^euljof unb £tnow bei 23arutf).

®afs ber Slranid) in 2lbnal)me begriffen, unterliegt feinem ßweifel. 3^ar

fagt man, bajg ber $ramd) ©ebüfc^ gar nt^t braudje, wenn er nur fumpfige

*) JjMrfcfye, bie g. 33 in bie 3Jioräfte ber Reiben Se6er=@een M @g§borf (Seu^t^) geraden,

ftnb Verloren. 2)iejeI6en berfc^toinben fe^r halb in ber unergrünblic^en ,
moorigen Siefe, ioenn

nicl^t fc^lcunigft unb -$ur ©enüge SKannfc^aften mit Brettern er[d;etnen. DrtSoorftel^er ©d^ut^e in

©ggborf, ein ^agbbefi^er, er^ä^te mir bor einigen 2Bod)en, ba^ er in ben 33efi£ bon .

<pirfd;en ge=

lange, o^ne einen ©c^u^ abzugeben unb faßte, ba^ er in biefem Sa^re fc^on 2 ftarfe §irfd)e,

einen bereits tobt unb ben anbern notf; lebenbig, ben moraftigen £eber;6eeen entriffett.

15*



— 216 —
SBiefen mit Sftohr unb Sd)itf habe. ®a{3 bies jebod) m$t gan§ richtig ift, beweift

ber t)orfid)tige Stranid) gur ©enüge felbft ; er t)ä(t ftd) eben hauptfä^lid) in ben

fumpfigen ©llernbrüchen, in benen er felbft feine ^unbf^au ^at tmb »erborgen

fid) wähnt, auf tmb niftet l^ier.

Sn biefem Qaljre nifteten bei Nienhof etwa 7 ^3aar Kraniche. 3m Qahre

1847 waren 20 niftenbe ^ßaare biefer Bogel bort twrhanben. ^Damals waren bie

Brüche aber auch noch nicht entwäffert, (Schlangen unb gröfdje waren in §ütte

unb $Me barin twrhanben, wie benn auch bas h<>h e 6d)ilf unb ©ras nur thetl-

weis ausgefdmitten werben fonnte. S)ie £ranid)e fanben bamals gute Nahrung

unb würben wenig beunruhigt Qefet, ba bie genannten Brüche meift entwäffert,

bie <5d)lang en tmb gröfdje üerfdjwunben finb unb alles ©ras ausgefdmitten wirb,

ift ber fdjeue Kranich immerwährenber Beunruhigung ausgefegt, grüner würben

bort immer nur ©Ifen angepflanzt. SDiefelben würfen bis §u einer £öhe von

60 gu^en unb eine berfelben gab 2 unb aud) 3 gute ©ägeblöcfe. ^efet bagegen

warfen bort überhaupt ©Ifen nicht mehr, benn ber Boben ift nicht mehr feucht

genug unb bie jungen ©Ifen erfrieren alljährlich 2 SM, im £erbft unb im grtu>

jähre. £)ie ©Ifen, bie je|t nod; twrhanben, finb nur ©trauchwerf $u nennen,

©s fteht bort eine gang anbere ^ol^cultur bet)or: es follen ©id)en unb Btrfen ge=

pflanzt werben — , was alles bem Slramchftanbe nid)t gur Hebung gereift.

SDie ©tdjelf chnepfe, ©oppetfdjnepfe, Eeithafen, ©rofcer Brach^

t)ogel (Numenius arquatus) finbet ftd) im £erbft auf Brachfeibern ein. SDtefelbe

niftet auf allen größeren «Sumpfwiefen, B* in ber ©egenb t)on Baruth unb vtx-

eingett auch bei Soffen.

SDte $aiferfd)nepfe, Königs--, £ronen= ober $ronf djnepf e, wie

biefer Bogel in l)iefiger ©egenb genannt wirb, gilt gebraten als großer Sederbtffen.

!ftad) einer SJttttheilung bes Dberförfters ©onftantin in Baruth l^at ftd) bie ^aifer=

fdjnepfe erft feit etwa 20 Qaljren als Brütetiogel in bortiger ©egenb angefunben

unb in biefer Seit ftd) ziemlich ftar! vermehrt.

SDer ^egenbrad)t)ogel (Numenius phaeopus) erfd)etnt nur auf bem Suge

hier unb ift t)iel fettener.

SDie 2Balbfd)nepfe (Scolopax msticola) §at feit 1848 fetyr gelitten unb

ift als Brütetwget feiten geworben. 2lud) als Sugooget erfdjeint bie Söalbfdmepfe

nur noch fehr t)ereingelt, wiewohl fie in mannen fahren unb an manchen Drten

Ijättfiger twrfommt. 3)er @runb ber Abnahme liegt barin, bafc biefem Bogel auf

Sug unb (Suche %n fehr nacfjgeftettt wirb unb bie ihm fo fehr behagenben tiefen

ßaubwälber fehlen. $n ber Umgegenb -von Baruth niftet fie t)ereingelt Bei ßoftm

niftet fie nicht mehr. Bei Baruth erfdjeint fie auch auf bem S^ge häufiger, ©ine

berfelben hatte ftd) 'mal in einem Brunnen, nahe bem t)errf(^aftU(§en ^orft^aufe

Soffen, bidjt bei Setjrensborf, erfäuft £)iefelbe würbe von bem bamaligen gorft=

auffeher (Günther, ber fie im Brunnen aufgefunben fyatti unb nicht ianntt, mir

überbrad)t.

£)te grofce Befaffine, ©emeine ©umpff^nepfe, Himmelsziege,

§eerfd)nepfe (Scolopax gallinago — Telmatias gallinago) ift bie am lf)äuftgften

hier niftenbe ©djnepfenart.
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2ln üieten Drten jebodj §at fte t^etls burch ©ntroäfferung, ttyetls burch 9toch=

ftettung fehr abgenommen, fo j. 23. auf ben Sßtefen in ber 3^ä^e oon £eupt|, tt)o=

felbft fte noch t)or etwa 15 fahren in Unmaffen norhcmben war. 9ttühlenmeifter

9Jlartt)it auf kleiner *9M)le bei £eupi£, mit bem ich bamals mitunter bie 9^euen=

borfer Söiefen bei £eupt| auf Schnepfen abfuchte, fchojg an mannen £agen 30—
40 Stücf biefer $ögel. £ier hat fehr arg ein ßeibjäger beö beutfchen Kronprinzen,

Samens 2Beber, aufgeräumt, ber §um 2luffuchen ber Schnepfen eigens bap abge=

richtete ^unbe mitbrachte, gute (Bewehre ^atte unb beö Schietens fein @nbe machte.

Qeboch finb bie SBicfen bort non folcher ^Befc^affen^eit , bafc Schnepfen, Söachtek

fönige, hatten nimmermehr Hergang nehmen*

Sttc -Jftoorfdjnepf e, f I ein e SBefaffine, fteine Stummfchnepfe
(Öcolopax gallinula — Telmatias gallinula) erfcheint nur auf bem guge ^ier.

.
£)ie grofje ^fuhlfchnepfe, Stummfchnepfe (Scolopax major — Tel-

matias major), bie in £)cmemarf §u £aufe ift unb im Spreewalbe einzeln ge=

brütet f)aben foll, erfchten nur mitunter auf bem guge fjter*

5Die Slampffchnepfe, Kampf ftranbläufer, Streitfcfjnepf e (Machetes

pugnax — Tringa pugnax) fyat an einigen moraftigen ©ecufern nereinjelt gebrütet

unb erfd)ien auf bem guge pup9 e^- 2ton ben Männchen hat faft jebeö eine

anbere gärbung*

Schnepfen haben, wie anbere Sumpfnögel, im ©rofjen unb ®an$en abge=

nommen. 2ln manchen Drten finb fie, wegen Langel an Nahrung, gänzlich ner=

fchwunben, fo §. 23. auf bem «Schöneicher ^ßlan bei -Jftittenwalbe. £)ie SBiefen hter-

felbft finb entwäffert unb überall gerftreut finb gro^e giegeleien angelegt worben;

5Da, wo früher «Schnepfen unb Kiebi|e brüteten, werben jefct -üffauerfteine geftrichen.

5CRtt ben Schnepfen, Kiebi^en unb anbern Sumpfvögeln ift's fyxtx für immer

gefchehen.

2)er rothfchenflige £eichwafferläufer, fleiner S^othf^enfel

(Totanus calidris) ift gemein unb brütet hier, häufiger noch erfcheint er auf

bem guge.

£)er gluftuferläuf er, £rillernbe SBafferläuf er, Stranbpfeif er

(Totanus hypoleucus) brütet fehr tjerein&elt im ©ebiet unb finbet ftdj bagegen im

iperbft an ben Ufern ber 23äche, glüffe unb <Seeen häufiger ein.

SDer punf tirte äßafferläufer (Totanus ochropus), ber auch in nerlaffenen

£)roffelneftern niftet, t)at ausnahmsweife §kx gebrütet 2luf bem guge erfcheint er

giemlich zahlreich.

£)er hellfarbige unb grünfü^ige SBaff erlauf er (Totanus glottis) unb

ber bunf elf arbige SB äff erlauf er, großer ^othfcfjenfel (Totanus fuscus)

erfchien nur auf bem guge bei uns. ©ine gunahme ber 3Bafferläufer ift nicht

bemerfbar.

£)er Sanb= ober grofje £>at3banbregenpfeifer (Cbaradrius minor —
Ch. fluviatilis)

;
ber an dächen, $iehtränfen, S^eic^en unb Seeen überall anzutreffen

ift, brütet bei uns, hat aber feit einer ^eihe non fahren abgenommen»

SDer (Botbregenpfeifer (Charadrius pluvialis — Ch. auratus), ber §
in Bommern brütet unb
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her Slttomelts^egenpfeifer (Charadrius morinellus), her §.33. in «Sdtfeften

brütet, erfcheint nur auf bem Qu$t bei uns.

£)ie SSafferralle (Rallus aquaticus) wirb teidjt überfein, ©te brütet

auf naffen liefen unb in SWoräftcn t)erein§ett beijuns, fo j. 33. auf ben ^euenborfer

SBiefen bei £eupt| unb in ber Umgegenb von Königs =3Bufterhaufen unb 33arutf).

SDas punftirte D^ohrhuhn (Gallinula porzana) bewohnt bie mit ©djilf,

($ras unb Sfohr bewacljfenen Räuber ftefjenber ©ewäffer unb brütet betulich

häufig §ier*

3)aS grünfüfnge £eid)huhn, ^othbläfftges ^ohrhuhn (Gallinula

chloropus), bas meift ein gwifchen bem ©djtlfe auf bem 2Saffer fchwtmmenbes ÜReft

baut, wirb ebenfalte häufig brütenb angetroffen unb ift ftdfj, wie bas vorige, in

feinem 33eftanbe siemtidj gleich geblieben.

2) aS ft eine Sftohrhuhn, (Sumpfhuhn (Gallinula pusilla) ift in $olen

gu §aufe unb ift nur ausnahmsweife unb nerein^elt l)kx norijanben gewefen.

£)as wetfjbläfftge 3ßafferhuhn, Slä^u^n, Kurbel, Siefee (Fulica

atra) war früher auf unferen ©eeen in unabfeßbaren ©paaren norhanben unb

brütet pmr nod; maffentjaft im ©ebiet, fcheint aber in altmähliger, fixerer 2lb=

nähme begriffen, fo §. 33. auf bem 2ßünsborf=, Glausborfc, 3Mens, -3flo|en=(5ee.

2luf bem, nur burdj bie 33ertin=(£ottbufer ©£)auffee unb 33erlm;3)resbener

©ifenbahn non bem 3SünSborf=6ee getrennten ^euljof=@ee ift bereits fo weit aufge^

räumt, bafj nur noch einzelne ^aare biefer 33öget ihr 33rütegefd)äft nerricfjten

fonnten, inbem bie Ufer biefes See's nur fpärlid) mit 9fohr unb Schilf bewarfen,

aufjerbem bie gifdjeret in bemfetben nerpachtet ift unb bie Beunruhigung unb

Verfolgung hier fein @nbe nimmt. Qwax werben bie 33läf3hühner unb mit biefen

auch bie dlofyx* unb ^ei^^ü^ner auf allen ©ee'n fehr beunruhigt, fo g. 33. auf bem

©tausborfs unb 9Men=8ee burd) bie 9Jlauer= unb ©npsftein=©chifffahrt, auf bem

2Bünsborf=©ee burch bie Ausfuhr ber SSafferpflan^en ju Jünger: bas altes aber

nertreibt biefe 33ögel l)xtx feineswegs, weit biefelben baxan längft fxdj gewöhnt haben

unb in bas 9lov)x unb (Schilf, bas l)kx reichlich oorhanben ift, flüchten, wenn fie

(Gefahr merfen. ^£)ie allmähliche, mer!liche Abnahme ber 3ßaffer= unb -Äohrhühner

auf biefen ©ee'n t)abm tw&Q unb allein bie @ierfucher nerfchulbet, bie jebes

äBinfetchen, bas mit ^ohr bewarfen ift, mit Zähnen abtreiben unb bas fo lange

thun, bis fie feine @ier mehr finben.

SD er igöcf erfdiwan (Cygnus olor) brütet §war f)ter nicht, sieht aber mit*

unter nerwilbert in unferen ©eeen ein, wofelbft er bann gewöhntief) von 3agbpä$-

tern gefchoffen wirb*

3) te (Graugans, 9JMr$gans, grofte Söitbgans (Anser cinereus), bie

©tammmutter unferer §ahmen ©änfe, erfcheint im £erbft unb Anfangs Sßinter

auf ihrer SBanberung in fteinen beerben bei uns unb niftet hier nicht.

£)ie ©aatgans =
, $loor=, SugganS (Anser segetum) erfcheint ebenfalls

nur im ©pättjerbfi unb Anfang Linters auf bem guge. Qu früheren fahren war

fie auf unferen ©aatfelbern oft in ungeheuer großen 6d)aaren anzutreffen, fo§.33.

nahe ber ©hauffee bei Soffen unb bei bellen, welche fernere jefet non ber Berlin^

SDresben'er ©ifenbahn burdjfchnitten werben.
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®as ©rfdjetnen btefer Söget jefet ift nur no<$ ein Statten gegen früher.

3§re fo auffallenbe 2lbnat)me weift td) ntdjt §u beuten. @s ift mögtid), bafj ftc,

trofe ityrer Scf)tau!jeit unb Sßadjfamfeit, nietfadj weggefcfjoffen werben ober in an=

bern @egenben, wetdje bie (Sifenbalm ntcfjt berühren, ftd) niebertaffen unb bie Saat

abfreffen.

SDie D^ingetganS (Anser torquatus — Bernicla brenta) würbe mitunter

auf bem Suge in t)ieftger ©egenb angetroffen»

S)ie Stocfente, 9ftär$ente (Anas boschas) ift bie am pufigften l)ier

niftenbe Söitbente. 3m Vlofyxe unb Sdjilfe unferer See'n lebt ftc jiemlt<$ ftäjer,

obwohl Unberufene mitunter aud) tyier i^re @ier fortnehmen*

Setyr nermeljrt l)at ftdj biefelbe auf ben Sumpfwiefen bei £öpd)in, ©gsborf,

Sputenborf, wofelbft Memanb im Staube ift, ifyre Dörnten aufsufudien. Sogar

nor (Sntenjägern lebt fie l)ter meiftentt)eils fidjer, inbem feiner weber biefe fd)wan=

fenbe unb gefäl)rlid)e 3Jtoorbetfe ber Sumpfwiefen betreten mag, nod) mit einem

$al)ne ju Sßaffer bie (Snten fyter auffudjen fann. Selbft gut breffirte Qagb= unb

£itf)nerf)unbe wagen es nicf)t, weit norwärts p getjen.*) Qm Allgemeinen fann

von Anas boschas gefagt werben, baft xi)x je|iger Sefianb bem üor etwa 15 galten

giemltä) gtetd) ift. Qu fott^en Sdjwärmen, wie biefelben nor 60 unb längeren

Qafyren norfyanben waren, finb ftc freitid) nirgenbs met)r anzutreffen, inbem niete

Sumpftoiefen in lefertanb umgewandelt worben finb unb fomit nie! Srut=£errain

ben @nten nerloren gegangen ift. gefct Ratten fie ftdj meljr im 9^o^r unb Sdn'lf

ber Seeen auf.

SDie Eriefente (Anas crecca) ift ebenfalls nod) jiemltd) ftarf nertretcn.

biefelbe brütet aud) auf Säumen, namentlid) in ben £>öf)tungen alter (Sidjen unb

SKeiben.

2luf unferen Sanbbergen foEen früljer bie ^rtefenten §u £mnberten in

ben alten Iwljten (Sidjen, womit jene biä)t bewarfen waren, geniftet l)aben.

3llte, fd)lid)te Sauersieute in t)ieftgem Drte fpradjen mit Segeifterung non ber

£iebtid)fett bes nieterlei Sogeltebens in biefen normaligen alten ©idjwalbungen, in

welchen fie bas Siel) gehütet unb anno 1813 nor ben granjofen il)rc £mbe ner=

borgen gehalten. Sefonbers wufeten fie Stocf- unb ^riefenten jn nennen unb be^

tonten, bajs biefelben melfad) unb überall in ben §öf)len ber alten @id)en, in ben

$räl)enneftern unb alten ^aubüogetljorften auf biefen Säumen gebrütet hätten.

5lber aud) in allen niebern ^iefernfTönungen waren ^riefenten nid)t fetten. 3efct

freility, ba man ftdj §ier nergeblid) nadj einer alten @td)e umfielt unb nur 2Bad)=

fyolbergefträud) unfere normalige @id)t)olsberge befleiben, Ijerrfd&t faft £eere unb

Stille auf biefen fünften**) unb es ift feine @nte meljr nort)anben.

*) ^eb^ner finb fcfylau genug, ihren $lug nach ben ©umpfftriefen rieten unb fyier

einzufallen, loenn Säger fommen, uüe id^ felbft btetfad^ gu beobachten ©elegen^eit ^atte.

*+
) S)er §err SRittergutSBefi^er 9Kagnu§ auf ^aug Boffen bot, at§ bie ©ic^en abgebt

ioaren, jur äßieberan^flan^ung ber SBerge ber ^ieftgen ©emeinbe junge @irf;en unentgelbtid; an.

2lu^ bloßer 9iacf)läffigfeit ^at aber bie ©emeinbe ba3 Anerbieten unbeachtet getaffen. 3)te 33erge

finb nun berfanbet unb ber SBoben ift fc^techter geworben, -ftu^bare Säume merben je|t fc^merlich

noch fortfommen.
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£)ie ^näfente (Anas querquedula) ift als 33rutt)oget nitf)t ganj fo t)äuftg

als bie oortge. häufiger erfd)eint fte in paaren auf bem Suge.

SDie 3ttoorente (Fuligula nyroca) mar früher ein gar ni$t fo feltener

33rutoogeL Sie niftete %, in ber Umgegenb t)oit Söarutf), (Mffen, ^eupife unb

Soffen. 3luf bem guge mirb fie oft gefdjoffen.

£)ie gafanen- ober Spiefeente (Anas acuta) mar bisher ebenfalls

feine «Seltenheit unb ift als 33rutoogel oft beobachtet morbeu. häufiger erfcfyeint fie

auf bem guge.

SDie £afel=, rotrje ober braunföpfige @nte, üuetlje (Fuligula

ferina) hat einzeln l)ier gebrütet, fo §. 33. bei -fteueuborf, Sputenborf, bellen.

£)te Schuatter^ ober Mittelen te (Anas strepera) ift tmr längeru

Safyren ausnahmsmeife als 33rüteoogel angetroffen morben, fo 33. einmal nom

£eid)märter Sßrüoe bei Soffen. Sludfj auf bem Suge erfchien fie nur fpärlicf).

3)ie Söffelente (Rkynchaspis clypeata) mar §.33* am ^ßrierom = See bei

Soffen als 33rüteoogel norhanben. 3m £erbft erftfuen fie bort häufiger. 33om

Seebefi^er Mime erhielt tdj mehrere berfelben.

S)ic Spelle nte*) (Clangula glaucion) rjat t)or längereu fahren einmal

in einem rjol)len 23aum in ber -ftärje oon Teupifc geniftet. 2luf bem Su9e ift

fie oft gefhoffen morben.

3>ie ^Pfeifente (Anas penelope) mar feiue Seltenheit unb mürbe im Do
tober allenthalben gefhoffen. 2lls 33rüteoogel ift fie bjier nicht norgefommen.

Stte ^eiherente (Fuligula cristata) mürbe §.33. nom Seebefi^er M^ne
unb ©eitler mehrmals gefchoffen. 3$ glctube ftarf, bafi fie auch mitunter l)ier

gebrütet fyat, obfdjou fie als 33rüteooget ntcf)t aufgefunben morben ift.

£)ie ©ammetente (Oidemia fusca) habe ich nur einmal in £änben gehabt,

görfter Scfmeiber auf Stbler^orft bei Soffen £)atte biefelbe in ber 9Mhe bes 3Süns=

borf=See's gefchoffen.

SDie Trauerente (Oidemia nigra) mürbe in einem @£emplare am £eupi^

See gefhoffen.

SMe 33ergente (Fuligula marila) ift auf bem S«9^ mehrmals norgefommen

unb gefchoffen roorbem

SDie ^olbenente (Fuligula mfina) mürbe einmal nom SMfbrenneretbefiter

Herten am £eupi|=See gef^offen unb non bemfelben als gro^e Seltenheit mir

überbracht.

SDte 9^0 1heute**) (Casarca rutila) fyabe ich in §mei @£emplaren nom

gifchereibefifeer ©eitler in 2Bünsborf unb je in einem @£emptare vom görfter

Sdmeiber auf 2lblerhorft bei Baffen unb non bem ^alfbrennereibefi^er Herten auf

kleine =TOl)le bei £eupi£ befommen.

£)ie 33rutft£e ber @nten, fomie anberer 2Baffer= unb Sumpfoöget maren el)e=

*) $on ben genannten ©nten befi^e tcfy @ier au§ fyteftger Umgegenb.

**) Vorgenannte ©nten fyabe tcfy felbft prctyarirt.
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bem befonbers bie Brüche, (Sumpfe Sftohr* unb 9ttoorwiefen §u (Seiten be§ 9?uthe=

flie^eö, woran Sucfenwalbe unb Trebbin liegt unb bas nach Sftorbweft §ur £avel

ge^t, unb beö S^ottcfließeö, woran Soffen*), SJHttenwalbe unb Königs dufter*

Raufen (in wenbifcher gelt „ SSuftrow " genannt) liegen unb baö nach SRorboft §ur

(Spree geht. 3m 3ahre 1856 würbe ber 9?otte=$anal gegraben. SDerfetbe verbinbet

ben 3Jletten= (£lauöborf=(See mit bem SDotchenfee bei Königs =2Bufterhaufen unb §at bie

©ntwäfferung nnb (Sntfumpfung ber ^oi)r= unb (Schilfwiefen §u (Seiten beö ^uthe=

unb -ftottefliefjes unb fomit auch an fielen ©teilen bas gänglid)e SBerfdjwinben ber

(Sumpf= unb SBaffervögel gur golge gehabt. (Sumpfvögel, als $iebi|e, (Schnepfen,

(Störche, 9iohrbommetn verlieren l)ier von 3ahr gu 3a^r immer mehr ihr <Qeim;

bie echten 2Baffer= unb Schwimmvögel bagegen, als @nten, Saucher, SBlftfjs unb

SBafferhülmer, fjaben ftch in faft unveränberter 2ln§ahl erhalten: fte ftnb in bie

benachbarten (See'n eingebogen, wofelbft fie im dlötyxt unb Schilfe berfelben unge=

ftört ihre jungen aufgehen unb fidler wohnen.

3m ©egenfa|e ju früher ift auch bie Umgegenb von SDlittenwalbe **) an

©umpfs unb Söaffervögeln arm geworben, unb liegt jefct fahl ba — ein <Qolm auf ben

tarnen ber <Stabt unb bie Benennung von fünften ihrer Umgebung, j. 23. beö h<>hen

§ol§eö, ber naffen £aibe, be§ 2tnger$= unb grauenbufches, bes $ogetgefange§. 2luf

ben SBiefen unb in ben Brüchen am ©oila ober frummen gliejs, einem

$en, welches in norbweftlicher Mehrung oberhalb Sucfenwalbe in bie üftutlje fließt

unb woran SBaruth liegt, finb, mit 3luönal)me von Wl'övtn unb (Seefchwalben,

bie mehr an ben größern (Seen, j. 33. bei (Storkow, Seuptfc, $önig^2öufterhaufen,

angetroffen werben, 2öaffer= unb namentlich (Sumpfvögel, meift allenthalben in recht

erfreulicher 2ln§ahl noch vorhanben.

(Sbenfo finb bie (Sumpfwiefen an ber SDahme, bie in nörblicher Dichtung

ber (Spree zufließt unb woran bie (Stäbte £)ahme, ©olßen unb 2Benbifc^=33uchhol§

erbaut finb, von (Sumpf= unb SBaffervögeln fteHenweiö noch giemlich ftarl belebt.

Sluch ha* bit im füblichen XtyWz be£ (Sebtetä oftwärtö, ebenfalls ber (Spree §m
fließenbe Werfte, woran Sudan unb ßübben liegt, unb bie bem fdjönen (Schloßparl

beö 9^ei(högrafen p <Solm3=23aruth ßafel bei (Mfjen, burch ben fte fich fchlängelt,

befonbern 9^ei§ verleiht, mit ihren von vielem ©efträudj bewachfenen herrlichen liefen

(Sumpfe unb 2Baffervöget noch reichlich auftuweifen. §ier, auf igerrfäjaft 3ü|en

bei ©olßen, fc^oß görfter ^ufchmann noch vor etwa 20 fahren an manchen Sagen

mehrere hunbert Söilbenten.

£)ie Tauchente, 23aumente, ©änfefäger, ©ägetaucher (Mergus mer-

ganser) wirb brütenb nur vereingelt angetroffen, Sllö 23rüteort wählt ber $ogel

ab unb §u bie Höhlungen am Sßaffer fteljenber alter Richen, fowie er auch alte

*) Ueber goffen fü^rt feit 1825 bie grofte £eerftrafce (SBertin ;(Eottbu§'er ©tyauffee) fcon

Berlin nacfy ber £aufi£ unb feit 4 Sauren burcfyfcfyneibet bie 23erlin;2)re3ben'er ©ifenbal^n an

mehreren ©teilen bie früheren (Sumpf; unb ^ofyrnnefen be§ Sßotteflie^eS bei Soffen.

**) ®ie Umwanblung bon 2ßalb unb 33ufd) burd; 2tu3robung in 2le<fer unb äßiefen fyielt

man in früheren Reiten für einen fyofyen ©eminn, njä^renb fyeut' 51t ^age biejenigen Orte, toelcfye

Sßalbbefi^ ^aben, benfelben forgfältig al§ einen ©ci^a^ conferk>iren.
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Dfaxubtwgelhorfte benufet. $m Söinter ift er ftellenweis fer)r häufig twrhanben. HTlo^

t)or 15 — 20 galten waren (Säger (M. raerganser) im Söinter in unabfehbaren

Waffen auf unferen (Seeen anzutreffen, bie ganze 2öafferfläd)e mancher (Seeen war

mitunter von biefen Sögeln bebest* ©er jefeige 3U5U9 &tefe* Bogel ift nur ein

Statten gegen früher* ©ie ungeheuere Abnahme berfelben ift rätselhaft ©ie

Beunruhigung burdj bie (Sdjtfffahrt !ann bie (Schulb ber Abnahme nicht fein, inbem

B. auch auf bem 2Bünsborf=(See, auf welkem gar feine (Scf)ifffahrt ftattfinbet, bie

Taucher in fo Ungeheuern Mengen nicht mehr gefehen werben.

©er gemeine ober lanajchnßblige (Säger (Mergus serrator) finbet ftch

nur vereinzelt unb brütet niemals tytx.

©er weifte ober fleine (Säger (Mergus albellus) fommt nur ausnahmt

weife im hinter als (Saft zu uns gereift.

©ie gemeine ober gluft=(Seefchwalbe (Sterna hirundo) brütete früher

auf allen ©anbbänfen unferer größeren (Seeen faft ebenfo häufig, wte 5. B. bei

UJtogbeburg. gefct ift fie feiten geworben»

©ie fdjwarze (Seefchwalbe (Sterna nigra) erfdtfen früher vereinzelt auf

bem guge.

©te fleine (Seefchwalbe (Sterna mümta) ift giemttc^ häufig im 3luguft

auch bei Soffen anzutreffen, als Brütevogel aber nirgenbs im ©ebiet befannt. 2luf

bem £eupii$=See z» Bv wofelbft bie meiften (Seefcfjwalben waren,' finb biefelben tfjeils

von Berliner Qagbliebhabern weggefhoffen, theits von Berliner ©onbtern verfcfjeucht

worben. 2luf bem ©allin^en^o^en^ee bagegen finb biefe Bogel burdj bie vielen

neuerbings entftanbenen großen giegeleien vertrieben worben. 3ln bem Ufer biefes

(See'S befinben fid) nämlich jefet bie (SteinAblagen fämmtlicher 3^9^Saor^en
von £öpd)tn, 9tto£en, JMindjen u. f. w. gier flehen jefet femer jeberzett hunberte

von Zähnen bereit, 9)lauerfteine aufzunehmen unb weiter zu beförbem 2lller Drten

auf bem (See h^rf^t reges £eben. ©ie (Seefdjwalben finb gewichen, als ßuriofität

bemerfe ich, baf$ präparirte (Seefdjwalben, befonbers St. minuta, nidjt ftdjer genug

vor Käufen gefdm^t werben fönnen, inbem nämlich bie 9Mufe fehr gern bie ge^

trotteten Beine biefer Bogel an= unb bie gehen an ben Beinen gänzlich abfreffen.

©ie £adj=9Jlöve (Larus ridibundus) ift bie einzige ln'er niftenbe TOven=

art. (Sie brütet an fanbigen Ufern unb auf SSiefen an (Seen unb bei gtüffen.

früher war bie Sadnnöve fyiex z^em^ Zah^re^ twrhanben. Qe^t ift fie, ba fie

nielfach weggefdjoffen unb geftört würbe, als Brütevogel feiten geworben.

©ie breizehige 3ttöve (Larus tridactylus) unb bie (Sturmmöve (Larus

canus) würbe vereinzelt auf bem 9Mlen=See gefchoffen*

©te (Sdjmaro£er=-3ttöve (Lestris parasitica) würbe in früheren fahren

einmal auf ben £eupi^<See angetroffen.

©er Haubentaucher, gordj, gehäubter (Steiftfuft (Podiceps cristatus)

brütet ziemlich häufig im Sfohre unb (Sdjilfe unferer (Seen. Biel %atymü)tt jebocb

niftet fyitt

ber rot^» ^ a tf ig e Taucher (Podiceps rubrieollis).
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$)er Heine ©teifjfuft (Podiceps minor) ift ebenfalls J)ier häufig anzutreffen

unb ntftet faft auf allen fteureren (S^tlf^ 9iot)r= unb gifcfjteid)en. Sine Slbnatjme

ber £audjer ift nidjt bemerkbar.

SDer $olartaud)er unb ber @t3taucf)er (Colymbus arcticus unb septen-

Irionalis) erfcf)ien mitunter auf bem 2öünSborf=See unb würbe mehrmals gesoffen.*)

kleinere SÄitt^etlutigeti.

®te tuei^en Sperlinge, weldje itjrer (Seltenheit raegen fprü^roörtlid) geraor=

ben finb, fangen jefct an häufiger aufzutreten unb bürften ©efatjr taufen, it)ren

dlufym batbigft §u nertieren. Qu $öftrt|, jenem freunblid) gelegenen unb bur^

bie äötrffamfeit feiner Sanbbäber bekannten SBabeorte beö gürftenttjums Reuft j.

begegnete tdj im Sluguft b. 3- mehrmals einem weiften ©pa|, melier fict) ungenirt

mit feinen greunben unb befannten im ©taube ber (Strafte babete unb bei meiner

Slnnätjerung über bie Käufer tjinroeg bem großen (Sdjafftalt beö Ritterguts zuflog.

(Sin Ruberer lebte frei unb bffentti^ an einem anbern (Snbe beö Drtes. (Bern

fyätte id) einen von itjnen in meiner ©eroalt gehabt; inbeffen auct) bie billigften

SBünfd^e müffen mir uns befanntlid) üerfagen lernen.

@in ferneres (Somplar biefer roeiften (Spielart befinbet fidj in bem SDorfe

Sßuifc bei geifc unb ift von bem bortigen (Mftltdjen, §errn Pfarrer SBornfamm

öfter beobaditet roorben.**)
v

Langenberg. £t)ienemann.

*) 2)ie Slnjatyl ber in fyieftger ©egenb borkommenben SBogelarten konnte tc§ mit 33efttmmtfyeit

burcfyaug nicfyt feftftellen. ©tnerfeit§ tyaben einzelne SBogelarien gcm^ltd) Hergang genommen,

anbererfeit§ finb 33. ^aubböge^ ©ntern, 9ftö»en*, unb ©eefcfytoalbenarten borgekommen, bie t$

tyier nicfyt %\x beftimmen oermocfyte unb merktoürbig, gerabe auf feltene unb unbekannte SSogelarten

toaren in ber Siegel bie 33efi£er fo erpicht, tote ber Teufel auf eine arme <5ünber;Seele. „2)er

SBogel könnte abfyanben kommen, fcfyab^aft Serben; icty »erleide ifyn nicfyt", — erklärte ein Söeftfcer,

ber kaum bie Bett abwarten tonnte, bafj er benfelben prctyarirt zurück erhielt.

2)iefe ©semptare finb für hnffenfcfyaftltd)e UnterfÜbungen fämmtli$ berloren.

**) 2lnm. b. 3tfeb. ©ine fefyr fcfyön gegeictynete toeifjbunte Slbänberung be§ 6perling§ erhielt

ia; lebenb bur$ §errn bittergut§befi|er Dr. ®. Sieck in Böfcfyen bei äfterfeburg. 2)er $ogel

erinnert in feiner Beicfynung an fcen ©ctyneeammer unb ift eine aufterorbentliri; fyübfcfye @r*

fa)einung. tiefer toeifjbunte SSoget fotoofyl, tote ein ebenfalls in meinem SBeft^e befinbltcfye§ ganj

toetf$e§ ©semplar erinnern fo wenig an unfern biebern §au$\pal&, ba$ alte SBogelfyänbler fotoofyl,

tote Drnitfyotogen, benen icfy biefe $ögel — in einem $äftg ätoifcfyen aftatifdjen unb afrikanifdjen

Rinken ^erumfliegenb — geigte, niä)t auf ben (ÜtbanUn tamtn, bafj bie ifynen »orgeftellten SSÖgel

nur fajöne Slbänberungen unfereS Passer domesticus fein möchten.

t>. ©d)l.
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3Ut? eigen*

Naturalist und Thierhändler in London
179/180. St. George Street. East,

erhielt in ben legten ©enbungen:

l Wännfym CJjtmpanft 800 TO.; 3 Jtaöken-SdittJetite, ©tücf 80 TO.; l TOnnd&en

Jtoufiim, 100 TO.; 35 graue J)a|>agmn, ©t. 16 TO-; 150 $aar iPeUenltttidje,

«p. 8 TO.; 50 große geUiIjäubige ÄakttJto'0, ©t. 25 TO.; 30 iiofa-Caca&it'ö,

©t 16 TO.; 3 Öappel-ffielbhäpfe, ©t. 60 TO.; l ßelbnaAen-Amajone, 50 TO.;

3 gamam-Xmajmm, ©t. 14 TO.; l Caracal, 240 TO.; l ©eelot, 140 TO.;

20 Jtiegen&e ljuni>e, ©t. 60 TO.; 42 3etrtai)a-5tttid)e, ©t. 30 Wart; l $aar

JLron-fauben, $.200 TO.; l ZMfxouz-Hmajont, 40TO.; 6 $aar Carolinen-ffinten,

«p. 50 TO.; l $aar tmlüe ®ntü)iil)net\ $. 200 TO.; 2 blau wti> gelbe Hxaxa*,

©t. ioo TO.; l rotten £rara, 80 TO.

gerner:

l (Sranb «alago, ioo TO.; l $aar €len- Antilopen, 2400 TO.; I4$aar ttetten-

fitttye, $. 8 TO.; 100 $aar Mrafraken, 8 TO.; 16 Kofa-Hakaim'0, ©t. 15 TO.;

20 große gelbijäubtge Sahaim'0, ©t. 25 TO.; 5 graue Wägeten, ©t. 16 TO.

in Berlin. m SGHLEUSINGtEN in london.

empfiehlt serbefferte SRiftfäften mit $orri<i)tung gegen 3?aubtl)iere, gur Regung unb

gum ©djufce ber nü|licf)en, infeftenfreffenben, exnl^etmifdjen $ögel. 3lußerbem -ftato

ftiftfäften nenefter 2lrt, fottrie anbere -!ftiftt)orrtcf)tungen für fremblcmbifdje $ögel

greife Mlligft, gegen ^admafmte. Sßreisaerjeid&nifj frei.

Die Drahtwaarenfabrik
von

C. H HEILAND ta HaUe a
/S.

liefert complefte (Seflügenjäufer ganj aus @ifen unb SDra^t. $$olihvtn in je~ber

gorm, runb, edig, lang, oval für ©arten unb gimmer, in <qoI§= unb (SifengefteH.

®ta$t&tfttd)tt unb *©efoebe jeber 2lrt für ©effttgeläudjt, 2Bilb§äune, ©artenbeet=

unb ^arfeinfaffungen §u ben biHigften greifen.

Kebaction : <£. ö. ©dSIledjtatbat in 3Jlerfeburg.

SDrucf üon @. ÄarraS in §alte.
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SSereinätnitglteber jaulen einen

Safyre§ * »ettrag üon bret SJtarf

unb erhalten bafür bie 2SJlonat§=

fdjtift unentgelttidi u. pofifrei.

Saötungen roerben an ben ©a)a|=

meifter £errn @. 23rinner in

#aEe a. ®., Äarlftr. 8, erbeten.

S^ebigirt

SJiegierungSratfc, in 3JierfeEmrg.

%üv Sinnigen ift eine ©e&üfyr

bon 20 5ßf. für bie Beile ju ent=

richten. SDurä) aSertnittelung ber

9iebaction fann nnter Umftänben

jebod) aud? foftenfrete aufnähme

ftattfinben.

IV. Jahrgang, Januar unb ftebvnat 1879, itr. lu.2.

Snfyatt: 3flonat3bertcfyt für Secember 1878 unb Januar 1879. — %ul. ©tengel:
Erfrorene unb berfyungerte 23ögel. @. b. ©d)led)tenbal: ©intge Semerfungen über bie Sangs
flügel=$afcageten. (Mit 2lbbtlbung.) Dr. ©. S)ied£: ^ßr)t£orntt^ifd^e Räubereien. 2B. £fyienemann,
2)ie gtüergtrafctoe al§ ©trid^ unb ©tanböogcl. Dr. Siebe: 3^ Fütterung ber SSögel im
Sßinter. — kleinere Mitteilungen: ©ine neue ornitfyologifd)e 9flonatSfc^rift. (Eigentümliche

@rfMeinung au§ ber SBogeltuett. — 2lnjeigen.

3ur gefälligen 35erücf(tc^tigung!

3<rf)lreidje SJHtgtteber unferes Vereins finb nod) mit intern beitrage für 1878

im ^üdftanbe, unb erlaube idj mir an biefe bie ergebende Sitte ju rieten, üjren

Saures Beitrag mit 3 SölarJ gütigft recfjt ba(b an ben 3Semn$sScfra£s
meifter ^pettit &$rtnner tit Amalie <V@, Srttlflttafe 8, einjagen &u

motten, ©teiefföettig bitte iä), ga^lungen für ben herein ftets nur an ben genannten

§errn ©dfja^meifter, niemals aber — wie bie§ mefyrfacf) gefdjeljen ift — an midj

leiften su motten.

ütterfeburg, im gebrnar 1879. $e% ^oxfifyenbe bes ^otffanbes.
von ©djtecfytenbal.



IBlmaUUntyt für &ecember 1878 unb Sanitär 1879.

1. ^ufkrorktttlirtje Derfammliinj am 14. Decemkr 1878 ?it Jtcrfebunj.

£)er Vorfi^enbe, Sftegierungsrath v. Schlechtenbal eröffnet bie Si^ung unb

begrübt ben aus Berlin eingetroffenen <germ Dr. 2lnton 9teichenom, welcher

ben von ilmt angemelbeten Vortrag über feine Reifen an ber SBeftafrif anif d)en

Mfte §ält ©er Vortragenbe wirft gtmäd&ft einen Miä auf bie @ntbecfungsbe=

ftrebungen in bem tropifchen Söeftafrifa, jenem Sanbe bes (Elfenbeines, beS @ben=

holzes, bes (Mbes unb ber ©ewürze unb auf bie TOnner, welche im SDienfte ber

Sötffenfdjaft ihr £eben eingefefet, um oon ber Äüftc aus in bas innere beS 2lfri=

fanifdjen kontinentes einzubringen. £ro| ber Dpfer an (Mb unb 9ftenfchen ift es

nur gelungen, bie ßüftenbiftrtcte oon (Senegal bis zum (Sunene unb ihre ©ebirgs^

• fette in einer breite oon 10— 15 beutfdjen leiten uns befannt zu machen; nur

einzelne Durchbrechungen biefer ©ebirgstette burdj bie glüffe vermögen einem Vor=

bringen in bas gnnere Vorfäjub §u teifien, wäljrenb anbrerfeits bas mörberifche

£tima in ben ^üftengebieten ben @ntbecfungsunteraef)mungen meift ein trauriges

(Snbe bereitet. Streiche ©räber, oon 3Jtungo parf bis §u ben ^eifenben ber

neueften Seit, finb Belege baflir. 3n biefen (Bebieten mit ihrer großartigen Statur tritt

es fo recht Ijeroor, wie bie Sonne bie eigentliche Schöpferin alles pflanzen = unb

^ierlebens ift. 2öo fie . ausfchüeßtich wirft , unbeeinträchtigt ihre Straelen rjin=

fenbet, t)erfengt fie bie Vegetation unb tafy unb nacft bietet ficf) ber (Erbboben uns

bar, wo aber itjre ©ef)ülftn, bas Sßaffer, ihr fjelfenb §ur Seite fteht, ba entfaltet

fidj, oon itjr hervorgerufen unb geförbert, jene Ueppigfeit unb Pracht, bie, fo oft

gefctntbert, immer gu neuer Vewunberung, gu neuer SDarftetlung anregen. 2)er

Urwalb mit feinen SBunbern ber fangen? unb ££nerra eft breitet ftch ba, nur

hin unb wieber burd) einen gewaltigen Strom burchfchnitten, in ungeheuren

glädjen aus mit feinen bie wunberooßfien garben geigenben Palmen, @anna=

arten, garten unb Drchibeen. dlityt jene hohen Jahnen, @hctmaeboreen fwb es,

fonbern oorzugsweife biejenigen mit niebigeren Stämmen, aus benen bie gewaltigen

äöebel heroorragen unb außer ihnen ber Slffenbrobbaum mit grüßten, wie riefige

©urfen, ber ^ulpenbaum mit feiner hellgrünen Betäubung unb pnramibalen tone,

ba^wifchen h°^ e ©räfer, ßianen unb ein ©eftecht von Schlingpflanzen aller Slrt,

bas nur bem mit Seit unb Keffer bewehrten ben (Eintritt in baS 9teich bes Ur-

walbeS geftattet. Schmale Pfabe burchziehen biefe Pflanzenwelt unb oerbinben

bie Drtfchaften, für welche mit 2l£t unb geuer ber pta£ gefchaffen werben mußte.

Bananen unb pifang, fne unö öa au$ PapnruS unb 2lnanas würben auf ihm

angebaut. — Slnbers bietet fidj bas SBilb ber Pflanzenwelt an ben TOmbungsbecfen

bar, wo bie aufgehäuften Schlammaffen eine anbers geartete Vegetation bebingen.

£)ie 3Jlangrooen , Laubbäume, bereu Stamm hoch in ber ßuft auf ben äöurzetn

getragen wirb, zwtfdjen benen bas SBaffer ben Schlamm §erau§gen)af$en hat
Vosquets oon panbanus unb anbere mit falzigerem ober brafigerem SBaffer fich

begnügenbe ©ewächfe burchbrechen bie (Einförmigfeit.

Uebereinftimmenb mit ber gülle unb ©roßartigfeit in ber Pflanzenwelt ift
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auch Me ^iernjelt. £)ie fcfjmalen ^ßfabe werben von gahllofen Schmetterlingen,

Däfern nnb SBeSpen burc^freu^t, (Sichhörnchen hufchen an ben Stämmen nnb über

bie gewaltigen Rispen, glebermäufe Rängen nnter ben Höhlungen ber 23tattanfä|e,

grofje (Sibedjfen raffeln burd) bie (#räfer, bas ©hctmaeteon , feine Singen in ner=

fdjiebenen Dichtungen — nad) teilte fpä^enb — bewegenb nnb feine gärbung je nach

ben ©efühlseinbrüden änbernb, lauert auf ber breiten $läfye eines ^ßatmwebels, nnb

nnn bie $0 gelweit: bie rothfdmäbligen ^önigsfifdjer in ihrer eigentümlichen

©eftalt nnb pradjtuollen gärbung eilen pfetlfchnett über bie Sßafferfläche baljin, ober

fi^en, befchaulid) vor fid) nieberfdjauenb, anf einem 8rae^9e u^ er oe* glän^enben

2£afferfläd)e, nm urptöllich anf einen gifd; ^ernieber^nfto^en, ober fie treiben fid) in

ber -ftcuje ber Drtfdjaften ber Sieger umher, £)te nnb ba ein Reptil erjagenb; ber

£alcnon mit langem Schmante nnb breitem Schnabel, ber ein altes Sumpfloch

§u feiner Sßodjenfiube einrichtet, bie herrlichen <gonigfauger, bie Vertreter ber

Kolibri in ber alten 2Mt, paarroeife um^erfdjmeifenb, bie gütle ber Staaroöget,

von ümen etroa 40 2lrten, bie ebenfo wie nnfer Staar oon ^erbthieren nnb

grüd)ten i£;r £eben erhalten, Fliegenfänger, n. 21. Terpsiphone Ferreli, bie

anf SJlücfen nnb ^ftosftto's 3>agb madjenb burd) bie Blätter t)nfc^en nnb niete

2tnbere beleben bie Sßälber als würbige Depräfentanten für biefe erhabene Datur.

llnb wenn man jenen gemaltigen £>eer$ügen ber 2Banberameife fid) nähert, bie

rechts nnb linfs oon ihrem Söege burd) Soften, gteichfam wie Sotbaten aufgeteilt,

gefd)üfet ihre (Strafe gießen, Slto, was anf ihrem 28ege fid) befinbet ober in ben=

felbcn rommt, überfallenb nnb nertilgenb, bann trifft man aufwöget, bie faft nnr

non ilmen fich nähren, bie SBütbüls u. 21.

2lber auch bie reiche 2lngal)t ber Säugetiere bürfen mir md)t gan§ unerwähnt

taffen. SDte Sdjaaren non 2lffen, nnter ilmen ber SatanSaffe mit langen fchwar^en

paaren, bie je^t als ^el^ragen beliebt ftnb, bie 9tteerfa£en nnb -"Ufanbrtlle. Unter

ben Daubttneren ift ber ßeoparb §u nennen, an ^iethufern nor 2lllen ber ©lep^ant,

ber <QtppopotamuS unb mehrere 2öilbfd)weinarten. — (Srocobile nnb Schilbfrbten,

n. 21. bie £eberf$itbfröte beleben bie Sümpfe, an benen Schaaren oon (Snten,

gifd)reil)er, ber fdjöne ©Überreifer, £ronenfranid)e nnb and) ber Sd)tangenhats=

t)oget il)r SBefen treiben.

Unb über 2lllen ergaben, l)ocf oben in ben £üften gießen bie gewaltigen 3Ser=

treter ber Dauboögel ihre Greife, bie Milane nnb 2lbler, ber £önig berglüffe, ber

Schopfabler mit fchwar^grauem kantet unb bem eigentümlichen, an bie SMabus

erinnernben Schöpfe.

gwifdjen ben Salbungen breitet fiel) |ie nnb ba ein freieres Terrain aus,

welches als gemifd)tes Steppentanb, gächerpalmen unb Euphorbien, bie bornigen

Opuntien, t)te unb ba einen Termitenhügel aufmeift. Qu bem bornigen ©eftrüpp

lauert bie ^ßuffotter, in ber ^ittagö^eit ftredt fid) bie 23rütenfd)lange auf bem

fchmalen ^ßfabe in ber Sonne; geftört fpri^t fie einen äfeenben Saft aus, auf bie

2lugen ihres DuheftörerS §ielenb, raoburch fie ©ntgünbungen, felbft (Srblinben beö

getroffenen 2lugeö erzeugt. §ier bietet fich ein buntes ^ogelteben bar, bie 2Beber=

oögel {von benen ber $ortragenbe Hefter unb 33älge oorlegt), 23ienenfreffer unb

1*
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Ku!ufe, unter ifynett ber ©porenMuf (Gentropus), beffen SCon bem Krötenrufe ätjn-

lid), bilben fyier bie fyeworragenbften Vertreter ber SSogeltuelt.

gutn ©djlujfe feines überaus belefyrenben unb anregenben Vortrags be=

fpricfyt ber $ortragenbe bie $eränberungen , welchen bie Statur in btefen ©egenben

burd) ben 3af)reöwed)fet unterworfen ift unb melden entfpredjenb aud) baö Seben

ber $ögel, in äfmlidjer SBeife wie in unferen breiten, in tierfdjiebenen, jctf)rlt<$

ftd) wieberfyolenben ^erioben, fid) fonbert. — £>ie ^erfammlung goCCte bem $or=

trage reiben Beifall.

2. jlußerorlientltrl)c ikrfammlmti} am 21. Dejbr. 1878 in Jlcrfeburj.

£)er SBorftfcenbe, ^egierungöratf) v. <&fyl edjtenbal eröffnet bie $erfamm(ung,

inbem er baö auf ©inlabung be£ Vereins in ber ^erfammlung erfd)ienene neue

9Jtttglieb, £erm Dberförfter D. t). 9üefent!)al, wttlfommen rjeif$t unb bemfelben

gu bem in 2lu§fid)t geftettten Vortrage über bie Kennzeichen ber D^aubüögel bas

2Bort erteilt. 3n feinem barauf folgenben Vortrage getjt <gerr u. ^iefentfyal

bar>on aus, bafc gerabe jetst über ben $ogelfd)n| lebhaft bebattirt werbe, inbem

man ein ©efe£ §ttm ©dm^e ber befieberten SBelt ju ertaffen im begriff ftefjt. $Die

f(einen (Bänger, bie mir wegen i^reö munteren SöefenS, iljreö ©efanges, Qrer gar=

ben entfdjieben Ueb fyaben müßten, tonnten nicfyt burd) ein ©efefe gefd)ü£t werben,

bie Pietät für fie müffe im Kinbertieräen burd) baö SBort ber Butter grofc gebogen

werben. Slnberö t)erf)ält es ftd) mit ben ^aubuögetn, bie allein twr bas gorum

bes Sägers gehören.

gn ber (Srfdjaffung ber -ftaubnöget rjabe bie 3catur bie nerfdjiebenften gwede

nerfolgt unb jebe 2Irt fo ausgerüftet, ba^ fie biefem beftimmten gweefe entfpredjen

müffe. 2öenn ber ©eier in gotge feiner fdjwadjen güfee nur mit las fürlieb

nehmen mufc, gleic^fam §um £obtengräberbtenfte beftimmt ift, fo befi£t ber !önig=

tic^e Star in ber Kraft feiner gänge unb ber ©eroanbtfyeit feines gluges bie Littel,

fräftige Spiere gur 23eute gu erraätjlen; fo ift ber galfe, in beffen ©rfdjaffung bie

•ftatur ifyr SMfterftüd gemacht, §um fülmen Räuber auserfeljen, ber im $luge auf

feine 23eute ftö^t, wäljrenb bie <Qabid)te, gletd)fam bie ©cljinbertjannes jenen -ftina^

btnis gegenüber, ber -Jftorbtuft frölmen unb aud) auf bie fid) am 33oben nerbergen=

ben Spiere üjr luge rieten, lur§ eine jebe gorm ber Sfoubüögel ift anbern Siefen

gemeint unb nerfolgt biefe aufs befte. Dcer!roürbiger SSeife feien gerabe bie 9^aub=

uögel ben meiften 3a9ern unb ^aturfreunben unbefannt. £)enn wenn §. 33. in

einer ^agbgeitfdjrift ber Söanberfalf gefGilbert unb über feine Sebenömeife ge=

urteilt mirb, ein foldjeö ^ier aber, rae^es bem Jßortragenben überfanbt morben,

ftd6) alö gmeijä^rigeö Sßeibc^en einer Kornraei^e tjerauöfteltt , menn t>om beutfe^en

3agbt)erein ein 2öer!d)en Ijerauögegeben rairb, mlfytz ben Anfänger in ber Kennt;

nif3 ber ^aubnögel unterrichten fott unb nic^töbeftoraeniger voller ^rrttjümer ift;

menn ein Inerten für einen f^margen Ibter gehalten unb an bie (S^eunentl^ür

genagelt werben fann, fo fyat ber $ortragenbe mo^t ein D^et^t §u feiner ^
Ijauptung.

Söenn nun aber bie Sßögel gefeltid; gefd)ü£t werben fotten, fo mu^ ber 3äger,
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ber ben 9faubt>ögetn gegenüber faft allem in Betracht fommt, wtffen, welche nnter

iftten fchäbttch finb, er muß feine geinbe unb feine greunbe t>or allen ©ingen

fennen. Unb baß bieö nicht fchwiertg, beweift Sßortragenber , inbcm er nunmehr

bie untrügtichfien unb ^ernorragenbften Kennzeichen cmgiebt. ©a§ bekannte ©prict^

wort ,,©en Sßogel erfennt man an feinen g'ebern" gilt für unfere ^auboögel ge=

rabe nicht, im ©egentheil, weil man §u Diel ©eroid&t auf ba§ ©efieber gelegt, ift

nur ©onfufion unb 3rrtl)um in ber Unterf^eibung ber Betriebenen Sitten ent=

ftanben.

©er ©ei er ift abgefehen t>on unbefieberten Körperteilen fofort baran §u er=

fennen, baß fein (Schnabel überfopfeölang ift»

©te Slbler haben ben ©dmabel fyalh fo lang (ober ebenfo lang) wie ben

$opf. ©ie ächten 5lbler ftnb gefennzeicrmet burdj ben bi§ $u ben 3 e^en befteber-

ten £arfu$, bie un ächten baburd), baß legerer §um größten Xijeil nacft ift.

Qu erfteren gehört ber Steinabter (Aquila fulva = chrysaetos). ($r ift

ungefähr 70 (Etmtr. lang, ber abgerunbete (Schwang ift in ber ^ugenb weife mit

fdjwar^en 23inben, im Sllter ganz fdjwarz* ©er etwa gleich große Kaiferabter
(Aquila imperialis) xmterfdjetbet ftd) burch eine breitere (Sdmabelftrfte unb einen

gerabe abgefermittelten (Schwanz. $on ber ©ruppe ber «Sdjreiabler fommt für

unfere ©egenben hauptfächltd) einer in Söetradjt: ber gewöhnliche <Sd)rei=

abter (Aquila naevia), wäbrenb ftd) bie beiben anbern Birten: ber (Sd)eltabler

(A. clanga) unb ber Drientabler (A. (mentalis) nur fetten zu un§ nerfliegen.

©a bie meift angeführten Kennzeichen am 23alge nicht mit <Sid)erl)eit §u fehen finb,

fo fanu al§ einfadjeö ^erfmat bienen, baß beim (Sd)etlabter ber £arfu$ uunerhält=

nißmäßig lang, beim (Schreiabler weit fürzer ift, außerbem erfterer einen gebän=

berten, letzterer einen ungebänberten (Schwanz §at, wäljxmb ber Drientabler einen

fehr langen (Schnabel befi|t. SBom Kaiferabler, mit bem er etwa gleiche $röße

hat, ift ber Drientabler burd; bunfle <gofen= unb £arfalbefieberung unterfdjieben.

23on ben unächten Slbtern ift twr allem ber (Seeabler (Haliaetos albicilla),

ZU erwäljnen, ber fo häufig mit bem (Steinabter nerwcchfelt wirb, baß ihn $or=

tragenber gerabep ben „geitungöfteinabler" nennt, ©r ift am beften burch ben

nur fyalb befieberten ©arfu§ gefennzetdjnet. ©a ber (Sdjwanz erft mit bem 3llter

gan^ weiß wirb, fo fanu biefe§ Wlexhml täufchen. ©er (Schlang enabter (Cir

caetos gallicus) ift bei unä zu fetten, um ihn näher zu charafteriftren. ©er

gifchabler (Pandion haliaetos) befi^t blaue 2Bad)§haut unb blaue gänge*

Sitte gatfen (Falcones) finb ganz beftimmt d)araftertfirt burch ben Qaljn beä

Dberfdmabelö , ber in einen 2lu§fchmtt be3 Unterfdmabelä hineinpaßt. 2lußerbem

ift bie zweite (Sdjmttngfeber immer bie längfte. ©er norbifdje 3agbfalf (Falco

candicans) fann für unö nicht in Betracht fommen. ©er Sßanberfatf (F. pe-

regripus) hat im Unterfchieb zu anbern, bei benen fie mit 2Beiß geinifcht finb, ftetö

einfarbig fchwarge ^Bartftreifen ; er mißt 50 ©tmtr. ©er niel Heinere £erchen=

fatf (F. subbuteo) befi|t ebenfolche 33artftreifen.

©ie D^öthetfatfen finb, wie ber -ftame fagt, burch itjre rotl)braune gärbung

ausgezeichnet [ber Slbenbfatf (F. vespertinus) ift im männlichen ©efchledjt

fdjwarz gefärbt, erweift fich aber burd) ben rotljen ©arfuö unb rotljen 2lugcnfrei§
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ebenfalls als Dfötfyetfalf]. $on ben beiben anbem Strten tyat ber £l)nrmfatf
(F. timmnculus) fdmmrge, ber Heine D^öt^elfatf (F. cenckris) roetfje Tratten.

£)ie <pa btc£)te (Astur), bie in ber gngenb nod) ntd^t bie fürs 2llter fo d)araf=

tertftifdje gefprenfelte gärbung geigen nnb baljer mit %dihn nerroecfyfelt werben fönnen,

finb baburd) beftimmt djarafteriftrt , ba§ bie ginget in ber SMje bis gur fiälfte

bes Sd)toanges reiben. 3ft ein fotdjer $ogel 50—60 @tm. lang, fo ^at man es

mit bem §üf)nerljabtd)t (Astur palumbarius), mi&t er nnr 30 ßtm., mit bem
Sperber (Astur nisus) gu ü)un.

Ette 2JUtanen (Milvus) bjaben einen gegabelten Sdjroang. Söenn biefer 3Ins=

fdmüt etwa 7 (Stm. tief ift, gehört er einem rotten ^Jlilan (Milvus renalis) an

(ber übrigens and) als Sllbino norfommt). 3)er fdjwarge 9JUlan (M. ater) fjat

eine nur 1,5—2 (Stm. tiefe ©abefnng bes Sdmmnges.

SDie 20 eifjen (Circus) finb am beften am „©dreier" gu erfennen (b.f). an einem

nom Dl)r um ben <Qats fyemmgieljenben $rang bogiger geberdjen). SDie Auffärbe
(Buteo) Ijaben feine pofitinen Henngetcfyen, werben batjer häufig mit anbern 9faub-

nögeln nerwedjfelt. treffen alfo bei einem ^aubnogel bie bisher angeführten

$enngeid)en nid)t gn, fo l)at man es mit einem SBuffarb gu tljun. SDer 2öeSpen =

bnffarb (Pernis apivorus) £)at feine 23artborften um Singen nnb ^nnbminfel; bie

SBtnben am Sdjwange finb abgefegt. £)er raudjfüfjige bnffarb (ßuteo lagopus)

ein norbifd^er $ogel, ber im SBinter gn nns fommt, ^at ben SarfnS bis gn ben

3el)en, aber nnr an ber $orberfeite befiebert.

hieran fdjlofe $ortragenber eine ornitfjotogifdje Streitfrage über bie 2lrt=

bered)tignng non Buteo desertorurn. £>a bie non nerfd)iebenen "Seiten angegebenen

Unterfdnebe (geringere @röj3e, ungebänberter Sdjwang, roftrou)e gärbnng ber Unter=

feite, gemanbteres glugnermögen) entfd)ieben nifyt gntreffen, fo erftärt $ortragenber

ben Steppenbnffarb nnr für eine Socalnarietät unferes gemeinen SMnfebnffarbS

(Buteo vulgaris)»

£)ie ©nlen mit tt)ren beiben Unterabteilungen ber £ag= nnb -!ftad)tenlen

f)ält $ortragenber, als allgemein befannt, nicfyt einer befonberen SBefpredmng mertl);

er verbreitet fid) nur nod) gum Sd)luf3 über bie S$äblid)feit ober 9?ü|lid)feit ber

nerfdjiebenen D^anboogelarten unferes $aterlanbes*

2)ie ©ei er als aasfreffenbe $ögel fommen als Räuber überhaupt nid)t in

23etrad)t, finb nielmefjr gn ben nü£ltd)en gieren gn gcujlen.

2)ie Slbler, namentlid) ber (Steinabier, in geringerem ©rabe bie Sd)rei*

abler, finb fel)r f^äblid) für ben 3a9er *

2)ie ©b elf a Ifen finb burdnneg fdjäblid}; anbers nerfjält es fid) bagegen

mit ben 9töttyelfalf en. ®egen biefe Spiere ift melfadj in golge falfdjer 23eo=

bad)tnng gefünbigt morben. Sßenn g. 23. ein $erid)terftatter behauptet, bajs er ge=

feilen, wie ein Styurmfalfe eine £aube gefangen, auf eine SUrdjtfjurmfpile gefd)leppt

nnb bort nergefjrt £)abe, fo muf$ bies bei 33ergleid>ung biefer beiben $ögel von

oorn^ierein nnmögtid^ erf^einen» £)af3 ber ^^nrmfalfe gntoeilen ein jnnges, non

ben ©Item unberoa(Jtes D^ebljulm ergreift, fann ni^t beftritten werben, barans

barf man aber nid)t ben falfdien Sc^tn^ gießen, ba£ er als allgemeinf($äbli^ gn

üertitgen fei- 2)er ^nrmfalf lebt Ijauptfädjlidj non hänfen nnb ^nfeften nnb ift
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beider nid)t $u nerfolgen. (Sbenfo r>erl)ält es ft$ mit ben übrigen ^ötrjelfalten.

$or Ottern tft f)err>or$uf)eben , baf? btefelben <Qauptt>ertilger ber 3Sanberl)eufcf)re<fen

finb, mtb wenn roir t>on ben Italienern ©djonung unferer gugüögel «erlangen,

bürfen wir aud) unfererfeits Spiere nidjt «erfolgen, bie namentlich in ©gnpten nnb

im {üblichen (Suropa wegen Vertilgung jener fcr)äblicr)en £erfe t>on fo l)ol)em ^ftn^en finb*

£)ie SBeiljeri finb im Allgemeinen als fd) ablief) ju begeidmen unb ift bann

fein Untertrieb prifdjen ben verriebenen Arten p madjen.

Heber Milane nnb Auffärbe ift §u fagen, bafj fie entfliehen mel)r nü£=

I i d^> als fdjäbltd) finb. gn ber üftäfe einer gafanerie wirb man einen SJlilan frei=

lid) nid)t bulben; wenn man aber anbererfeits burd) ©djadjt weife, bafe ein Mil-

vus regalis in furger Qnt 20 9Mufe Derart l)at, fo wirb man u)n nernünftiger

SSeife als Vertilger biefer ©d)äblinge refpeettren.

Alle £ageulen finb jagbfdjäblid). Veim Söalbfau^ l)ängt bie größere

©d)äbtid)feit ober !ftü|li$feit von beftimmten Drtsnerfjältniffen ab, t^n anSprotten

ift feinesfalls gu empfehlen, @ntf Rieben nüfelic^ ift bie (Sumpf oljreule (Strix

braclryotus), ba fie faft au§fcr)Ue§licr) Qnfeften frifet.

£)ie ©d)leiereule (Strix flammea) ift nüfcltdj. SBcnn fie ftdj in £auben=

fernlägen aufhält, fo gefd)iel)t bies nur, weil fie frteblidfj neben ben Rauben brütet.

Jörnen er l)at beobachtet, bafe ein $aar Schleiereulen für i^re Qungen in brei

£agen 3
/4 ©djeffel 9)läufe eingetragen l)at.

@benfo «erhält es net; mit bem St einfand (Setdjen^ufm), ber nur alte

SBeiber unb furc^tfame $inber fdjrecfen fann.

Vortragenber fdjliefjt mit bem SBunfdje, bafj bie Säger aufhören mögen,

blinbe SBtlbtöbter §u fein, fie mögen ^aturfreunbe werben unb lernen, ilire geinbe

unb greunbe §u unterfReiben.

3. ffieneraberfammlnng 31t iljallc am Jltttwod) kn 8. Januar 1879.

&er Vorfifeenbe, ^egierungsratl) n. ©diled)tenbal eröffnet bie ©tfeung.

<gerr ©dja^meifter V rinn er legt bie Rechnung pro 1878 nor. Sttefelbe

fcpefjt mit einer ©innarjtne von 2546 81 *ßf*

unb einer Ausgabe non 2371 „ Ol „

fo ba£ 175 3fl. 80 *ßf.

als 33eftanb in bas gal)r 1879 übernommen werben, wobei bewerft wirb, bajs

nod) einige ÜMtglieber mit i^retx Beiträgen pro 1878 im -ftüdftanbe finb*

Als -ftecfynungsreoiforen werben bie Herren Dr. Dtto £afd)enberg unb

$ädermeifter ^rone gewählt, welche fidp irjrer ^eoifionSarbeit alsbatb unterbieten,

©obann wirb jur SSa^l bes ^orftanbes gefdjritten. @s werben gewählt:

<gerr ^egierungsratl) non ©d)ted)tenbal §u ^erfeburg jum $orfi|enben;

„ ^ßrinatbocent an ber Unioerfttät £alle, Dr. 2). Brauns §um ©tell=

Vertreter

;

„ Dber=(5teuer=(Sontroleur Stiele in Salle gum Schriftführer

;

„ Dr. Dtto £afd)enberg bafelbft §um Stettnertreter;

„ ^angtei = Snfpector 23r inner in Salle a. ^arlftra^e 8, §um

©djafcmeifter.



Die 23ücf)en)ertt)altung ^at vorläufig ber erfte Schriftführer übernommen.

2luf S3orfd)tag beö $orft£enben wirb neben biefem gefd)äft§führenben $or-

ftanbe ein bemfelben beratfjenb gut Seite ftehenber Sluöfchufj gewählt, befte^enb auö

ben Herren:

©raf von b'er Schulenburg = 2lngern §u (SöHeba.

«Prof. Dr. Karl Siebe in ©era.

Dberft a. D. t)on Norries in Sßeiftenfels.

Diittergutsbef. Dr. ©. Dtecf Söffen bei 9fterfeburg.

^aftor 2B. ^^ enema^ n in 3(wgenberg bei 3^6-
Dr. @ugen S^en in Setp^ig.

®ut§befi£er 21. Köhler in SBeifeenfefe.

Kretöfecretair Kufufi ju 9tterfeburg.

%( jQüttendjemifer 21. grenzet in greiberg in Saufen.

Mehrere Sufdjriftert an ben $orfi£enben , üfttftfäften 2c. betreffenb , fommen

§ur Vorlage»

£err Dbercontroteur Xtyxzlt fteftt ben Eintrag, bem in §atte beftehenben

herein jnr pflege ber $öget im hinter einen Beitrag t)on 20 ÜJ^arf für ben

gegenwärtigen ferneren SBinter §u offenren. Die SBerfammlung bewilligt 15 Wlaxf

nnb beauftragt ben Jgerrn Sdja^meifter mit ber Ueberfenbttng berfetben an ben

$orftanb genannten Vereins.*)

Qnjwifchen Ratten bie Herren ^ed)nung§retriforen it)re ^ätigfeit t)ollenbet.

2Iuf i^ren Bericht erteilt bie SBerfammlung iperrn SBrxnner unter banfbarer 2ln=

erfennung feiner mühevollen ^ätigfeit Decharge,

4. ^onfttp Öemn0nad)riri)t?n.

Dem Vereine finb als 9#itglieber neu beigetreten:

754. Se. Durchlaucht ^ßrinj Sanbjern, Sanbrath beö £eltower Kreifes in

Berlin; 755. (Sari ©etbenreidj, Verwalter in Salptünbe; 756. Dr. Q. Xfyxt*

nemann, (Sanitäterath in Königsberg i ^r*; 757. ^ermann ^etnede, gabrik

beftfeer in (Sifenbercj; 758. Der lanbmirthfc^aftliche herein in ©ifenberg; 759. Der

ornithologifche ßentrat^erein für Sachfen unb Thüringen in§alle; 760. bittet,

ßehrer an ber Söürgerfchute, SBorfifcenber beö ormtfjol. (Sentral^ereinä für Sachfen

unb ^t)ürtngen in^alle; 761. ©utsbeftfcer in Knapendorf. 762. Der £anb=

mirthfchaftlidje herein ju Sanbsberg, $rot). Sadjfen. 763. grhr. Karl ooti

9ttüff ling, £anbrath in Arfurt.

Salle unb Stterfeburg, im gebrttar 1879.

*) Sern «Schriftführer, Df>er;@teuercontroIenr Stiele tft , toie berfelbe ^tcr banfenb er;

toähnt, ettoa */* ©entner Vortrefflichen $utter§, Befte^enb au§ (Stfan^ <panf, 2J?ohn, Seinfamen,

SCmetfenpn^en, 9iül6fen t>om £errn Kaufmann $atf>e in £>alle, ©r. 3JMrferftrafje 8 jur SDi&pofi;

tion gefteUt. 2)erfelbe $at foIc^eS bem herein jnr Pflege ber SSöget im äßinter übergeben.



@rfrorene unb öcr^ungcrtc Sögel»

$on Julius (Stengel.

SDurd) bie geitroeife JMlte im Januar, befonbers aber burd) bie in biefem

9J?onat auf gelb unb glur tagernben Sdmeemaffen war ein in ^o|em (Brabe

bebauernswerther -ftothftanb unter ben Sögeln eingetreten. £)en beweis bafür

lieferte fdwn meine nädjfte Umgebung. 3m Monat 3anuar habe id) nämlid) von

meinen (Sd)ülern nachbenannte SBöget erhalten, bie erfroren ober »erhungert, t^eils

auf ben Höfen fyieftger ©inwolmer, theits im Sßatbe, aufgefunben worben finb

:

! gwei Haubenlerchen (Alauda cristata). 3)iefelben waren über -Wacht

auf ihren (Schlafftetten , einem SBalbftreuhaufen in einem Bauernhöfe, erfroren«

£)aj3 biefe Sögel wirflieh erfroren waren unb nicht »erhungert fein formten, befag=

ten ihre fetten Slörperdjen unb ihre gefüllten Magert. Sei'm ^räpariren berfclben

faf) ich aufjerbem, bafj, als id) ihren §alö burchfcfjnttt , einige l)od)rot^e S3lutö=

tropfen baraus henwrquollen , was id) bei verhungerten Sögeln nid)t beobafy

tet habe.

SDie Haubenlerche ift in Ijiefiger ©egenb Stanboogel. gn ber 9iät)e ber menfd)=

liefen SBoljnungen lebt fie $war aud) im Sommer, aber ben hinter über l)ält fie

fiel), meift in fid) gefauert, auf ber 3)orfftrafje , an ben (Scheunen, uor ben Haus=

tt)üren unb auf ben Höfen auf. junger leibet fie fytx niemals, felbft wenn auch

bie ^ferbee^remente auf ber ®orfftrafje, baraus fie ebenfalls immer Nahrung fudjt,

feft pfammengefroren finb.

3eber Dorfbewohner hält feine feamfytymt unb es bleibt für ben §utrau=

lichften aller gefieberten Sömtergäfte, ber Haubenlerche, jeber§eit etwas ^ü^nerfutter

übrig, als j. 33. einige Sröddjen warmer ^artoffetftüdchen , etliche Brotfrümchen

ober (Betreibeförnlein. ^lujserbem finbet fie in allen WltfU unb 2lusfehrid)thaufen

auf ben Höfen mancherlei Börnchen, Jüchen = unb £ifd)abfälle.

llnfer Hausfperling nerträgt feineswegs mehr Mite als bie Haubenlerche,

äßährenb aber ber in feinem (Stüde btöbe unb bumme Hausfpa^ wenigftens eine

warme Schlafftefte fid) auffucht, hält °* e fehr befcheibene Haubenlerche frei auf

Höfen, an Scheunen, Häufern, «Ställen, in gahrgeleifen Nachtruhe unb bleibt

alfo jebergeit allen Unbilben ber Witterung ausgefegt, baher fie aud) über -Wacht

frieren muft, was mit Passer domesticus eben nicht ber gatt ift.

2. Smti §8 u e|fin fenWeibchen (Fringilla coelebs). SMefelben fcheinen

verhungert §u fein, benn ihre Ziagen waren faft leer unb ba§u ihre £örperchen

fehr abgemagert.

gwei fleine Sdmlfnaben hatten je eins biefer Sögelchen auf bem Hofe ihrer

elterlichen Sehaufimg, tobt im Sdmee liegenb, aufgefunben.

Die Suchfinfen finb bei uns 3ug=, Strid^ unb Stanboogel. 3m Sßinter

leben fie oon allerlei (Sämereien unb fommen, wenn biefe oerfdjneit finb, Nahrung

fuchenb auf unfere Höfe, wofelbft fie bann bei großer MlU oft mit fef)r tief

herabhängenben glügeln ben Sperlingen unb Haubenlerchen mühfam fiel) uad)=

fchleppen. So zutraulich wie bie Haubenlerchen unb fo aufbänglich wie bie Haus=

fperlinge finb bie ginfen jeboch nicht, baher nur bie tiefte ber f(einen Krümchen
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unb Stögen, welche Haubenlerchen unb (Sperlinge verfctmiähen ober überfein,

von ilmen aufgelefen werben.

3. gwei gelbfpertinge (Passer montantis). ©iner berfelben festen er=

froren $u fein, Bei'm ^räpariren beffelben fanb id), baß er reichlich Nahrung §u

fid) genommen tyatte, tnbem fein topf unb hagelt roll Keiner ^oggenförner

mar. 2Bie bei ben erfrorenen Haubenlerchen, quollen befm Durchfchneiben feinet

Halfes ebenfalls einige ^eßrot^e Blutstropfen hervor. 35er anbere bagegen mochte

»erhungert fein; er lag am borgen bes 26. Qamtar, bei eingetretenem XfyauwtU

ter, vor ber feau&fyüx eines fytefigen Dorfbewohners im Schnee.

4. Drei ©olbammern, ©rünfdjtinge (Emberiza citrinella). Diefelben

waren verhungert, ©ine meiner älteren Schülerinnen ha^e fte gleichseitig auf

bem §ofe ihres neuerlichen Haufes aufgefunben.

Der (Mbammer ift hier «Strich - unb Stanbvogel, ber fief) im Söintcr aus=

fchließlicf) von Sämereien nährt. Bios, wenn Sdmee fällt, §te^t er in bie 9Mt)e

ber menfdjltdjen Wohnungen unb fommt bann bis vor bie Haustüren, .an bie

(Scheunen unb (Stätte in bie ©efetffdjaft ber Haubenlerchen, (Sperlinge, ginfen,

krähen. Wlit eingebogenen Beinen fchiebt er fich h^r temgfam vorwärts. Bei

großer Mite bleibt er in unb auf frifet) gefallenem (Schnee oft ftunbenlang regungs=

los hoefen. (Sobalb aber £t) auTt)etter eintritt, verfchwinbet er fofort unb l)ält

wieber auf SBiefe unb gelb @in§ug. Bon ben ©olbammern vertieren in !alten

SBtntern unb bei hoher Sdmeetage ftets niete ihr Seben.

5. (Sine $ol)tmeife (Parus major), hier ^umpetmeife genannt Diefelbe

fchien erfroren §u fein; fie war auf bem Hofe meines Nachbars, tobt im (Schnee

tiegenb, aufgefunben worben.

Die £ohlmeife ift bei uns Strich - unb Stanbvogel 3m 2ßinter

frißt fie meiftentheits Sämereien, fo wie Samen unb ©ier Dieter fchäbttcher gm
feften, in unferen ©ärten aber h^uptfächlich bie ©ter ber böfen Schwammmotte,

Dtcttopf (Liparis dispar), welche in großen, flachen ^an\tn f bebest mit ber

graubraunen 2lfterwotte bes Schmetterlings an rauhriffigen Bäumen unb rauhen

Bretter = unb ^nüppelgäunen oft fel)r häufig vorhanben finb.

Qu unfern ©ärten unb auf unfern Höfen finbet bie $ot)tmeife jeber?

§eit Nahrung mancherlei 2lrt unb ich glaube, baß fie t)ier niemals verhungert.

2lus frühem, ftrengeren Lintern weiß ich, öa£ au&er $ot)lmetfen auch

^annenmeifen (Parus ater), bie hier ebenfalls 3U9-/ Strich^ unb Stanbnögel

finb, fowie Haubenmeifen (Parus cristatus), bie bei uns nur Strich = unb

Stanbnögel finb unb wie bie vorigen im Sßinter in ber Sieget mit (Mbljähnchen

herumftreichen unb bann meiftentheits von 9cabethotsfamen leben, erfroren ober

verhungert im 2Batbe aufgefunben würben.

6. ©in Baumtäufer (Certhia familiaris). Derfetbe war hauptfäct)lich

verhungert. Qch fetbft fanb ihn auf einem ®ange nach 3°ffen - @r *a9 *m
Söatbe, nahe ber ßanbftraße, am Stamme einer Siehe auf bem Schnee.

Der Baumläufer ift hier Staube unb Strichvogel, ber von fteinen gnfeften,

bereu ©iem unb ßarven , von Söürmern unb Spinnen lebt unb nur im D^oth-

fall fteine Sämereien frißt.
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3n unfern ©arten wirb er befonbers baburdj nü^tid), baft er bie Brut beö

fef)r fd)äblid)en groftfd&metterttngs (Geometra brumata) vertilgt.

Verhungerte ober erfrorene Baumläufer l)abe ich fdwn in früheren Lintern

in bem goffen'er gorft, ebenfaK§ bicht an Baumftämmen Uegenb , auch als fein

©d)nee gefallen war, aufgefunben.

7. ©in getbföpfigeö ©olbhähndjen (Regulus flavicapillus). @§ war

»erhungert unb in ben göffen'er £>aibe von einem §oI$auer gefunben worben.

S5ie getbtopfigen ©otbhäfmchen finb 3^9'/ ©trich= unb ©tanboöget. £)ergleidjen

mürben in früheren, falteren unb fchncereicheren Söintern, oerhungert, öfter aufge^

funben, fomie ich fetbft cor längeren fahren im $of\m'ex 2Batbe auch einmal ein

nerlmngerte§ feuerföpfige§ ©olbljäljnc^en (Regulus ignieapillus), ba$ bei

uns gugüogel ift, fanb.

Die ©olbp^n^en nähren fid) nur von allerlei flehten 3nfe^en imo öeren

@iern, ©dmafen, fliegen, Winden, Saroen, ^üppcben, im Sßinter namentlich oon

^nfefteneiern, Süppchen, ©pinnen, Ohrwürmern.

Bei anljattenbem ©dmeegeftöber werben aber oftmals bie ©palten unb

2lftlödjer ber Bäume, fowie bie Dftfeen ber Sännt, worin bie SMferchen,

Saroen, Süppchen, (Spinnen, Ohrwürmer ftecfen, gänzlich gugewehet. (Mb=

hälfen wie Baumläufer leiben bann Langel an -Wahrung unb fommen bann

in unfere ©ärten, an bereu Bäume unb Qänne. Biele biefer Bügelten

gehen aber bennoch §u ©runbe, namentlich wenn noch anhaltenb ftarfer groft

hinzutritt ober gar ©lafeeis*) bie Bäume unb gäune übersieht.

8. günf 9JUftelbrof f ein, Q'wnxtx, ©djnarren (Turdus viscivoms),

von benen bie erften $wei ich felbft, bie brei anbtxn aber ein Arbeiter aus £)iefigem

Drte im hohen §°^ e ber Soffen'er Sctibe, auf bem ©djnee Uegenb, auffanb. 2)ie*

fetben waren oerhungert

Die Sfliftelbroffel ift hier (Strich- unb ©tanboogel. 3m hinter nährt fie

fid) meiftentheilö oon 9Jliftel= unb SKachholberbeeren , 3nfeftentaroen, ©dmeden.

Bei hoher ©dmeelage oerfällt fie leicht bem iQungertobe.

Bor längeren Sauren, in einem fdmeereichen SSinter, waren in ber 3offen'er

£atbe faft bie fämmttichen, bort lebenben -Jftiftelbroffeln oerhungert unb lagen

allenthalben gerftreut auf bem ©dmee umher, 3$ felbft haöe bamals im hohen

§ol&e oiele biefer Bogel bort gefunben.

3n bemfetben harten SBinter famen auch §wei oerhungerte grofje Bunt*

fp echte (Picus major), bie §u unfern ©trid)- unb ©tanboögeln gehören unb von

^nfeften, ©ämereien unb Hüffen leben, fowie ein oerhungerter 3 aun ^nig
(Troglodytes parvulus), ber hier ©tanb= unb ©tridwogel ift unb beffen -Wahrung

*) ©tafeetS, wie mir folcfyeö 3. 18. am 24. Januar Ratten, als bei 6 ©rab Mite ^egen

fiel unb in $o!ge beffen ber ©cfynee mit tyiegelglatter biefer ®tefrufte überwogen tourbc, berfe^t

in3 befonbere unb in fyofyem ©rabe, namentttd) menn an $elb = unb ©rabenränbern nod; ba3

©traucfyroerf fefylt, bie Stebfyüfyner in ©d&retfen unb £obe8gefa#r, bie bann bergeblid; bie fiarre

fefte ©täbede gu burd;fd;arren fud;en, um nur ein roentg Haftung ober ©djufc gegen SBitterung

unb ^aubjeug ju finben.
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aus Meinen Qnfeften, SSürmem unb Beeren — er friftf namentlich »tele ber um
heimlidjen Ohrwürmer (Forvicula auricularia) — befielt, in meine §änbe.

gerner wetfc id), bafe, als ich noch gögtmg bcr ^räparanbenanftalt gu güterbog

war, bort, an fefyr ftrengen SBtntermorgen einige 3Me mehrere igauSfpertinge

erfroren waren. —
3ntereffant wäre es, bie 2ln§al)l ber verhungerten ober erfrorenen Bogelarten

im Januar b. auch aus anbern Drtfdjaften unb ©egenben §u erfahren.

£)ie befte (Gelegenheit, barüber 2lusfunft einzuholen, ift unftreitig ben Sanb*

lehrern geboten.

gragen bes Setters in ber Schule, als %. B.: 2öer hat e™en »erhungerten

ober erfrorenen Bogel gefunben? 2Bas mar bas für ein Bogel? 2öo tag er?

iQaft bu ihn noch? SBittft bu ihn holen? beantworten bie Schüler mit großer

£heilnahme, ©ewiffenhaftigfeit unb Suft.

9Jietne Sdjüter finb angewiefen, jeben nerungtücften Bogel mir p bringen

— unb fie bringen ihn auch. ~
3u bebauern ift, bafj fo wenig Server unferem Bogetfchu£Vereine angehören

unb al§ TOtglieb beffelben [ich gewinnen taffen. —
SDaS Anlegen von gutt erplanen in ©arten unb auf <Qöfen für (Sperlinge,

Immern, ginfeit, Haubenlerchen, ^oljlnteifen, geifige, Stiegli^e, Pohlen, wie bies

B. in biefem Sßinter auch in Soffen gefcheljen ift, ift leicht ausführbar; aber

in äßälbent für Baumläufer, ©otbhäl)nchen, Mannen = unb ^aubenmeifen, Spechte,

TOftelbroffelu , gaunfömge gutterplälje herstellen, fcheint, namentlich wenn £age

lang Schneegefiöber Ijerrfdjt ober fetjr oft frifcher Schnee fällt, fo, baf$ bas aus=

geftreute gutter immer unb immer wieber gugemeht wirb, mit bebeutenben Sdjwie=

rigfeiten nerbunben, babei feljr foftfpielig unb oftmals völlig nu^los, meit nämlich

biefe Bogel bas gutter nicht leicht annehmen.

Qebod) immerhin ift bas ©mchten von gutter ftetlen für unfere gefieberten

Söintergäfte nöthtg unb ba^u eine fchöne Befdjäftigung für $inber. SBenn biefe

nicht von felbft in foldjen Sßerfen ber Siebe unb bes Erbarmens fiel; §u üben ver=

ftehen, fo foK ber Sefjrer Unterweifung erteilen unb Mitgefühl bei ben SUnbern

wachrufen, fo batb ®älte unb junger bie Bogel treibt, auf unferen Strafen unb

§öfen, in unferen ©ärten, vor unferen Xfyüxm, an unferen genftern §u erfcheinen,

um Nahrung $u fuchen.

2lber unfere £inber follen unb müffen auch wiffen, baf? bie Bogel im hinter

nicht als gemeine Sanbftreicher unb Bettler fommen unb ba$ bie Brodten, $rünt;

chen, Börnchen, welche bie Böget im Söinter aus 9ftenfchenl)anb annehmen, nicht

2tlmofen finb, fonbern nietmehr eine fleine 2lbfd)lagS^ahlung auf wohlverbienten

Sohn für treu geteiftete £)ienfte, nämlich für bas Bertilgen bes vielerlei, Sftenfchen

unb §austl)iere betäftigenben Ungeziefers, für bas Beruhten ber mancherlei, ber

gorft= unb Sanbmirthfd)aft fchäbtichen, gnfeften.

Spelte, Baumtäufer, 9Jleifen, ©otbhähnchen , 3aunfönige finb gefchworene

geinbe bes Ungeziefers, auch wenn fein ^älmchen mehr über bie öbe Schneefläche

hervorragt. Unb gerabe bann, wenn bie ^atur in ein meines Seichentuch einge=

hüllt ift unb in Sßälbern unb gelbem ber £ifch leer ftetjt, fommen biefe Böget



in imfere -iftälje, an bie Zäunte, 3aune mb iQolgftöße unferer (Härten, ©tragen

unb <Qöfe.

3to fdjlagen bie §er§en unferer Hinber fdjon anf ber richtigen «Stelle, wenn fie iljr

Vergnügen unb tfjre gteube baran fyabm, baö §auben(er$en, Simmern, ©petlinge,

ganten unb35of)len auf JJltftftätten, fowieaud) Raufen nonSlüd)en= unb 2ötrt^föf)aftöat»fät=

len iljt befdjeibenes 9)caf)l halten ober ihten Slntheil non beut, bem ga^men Hausgeflügel

hingeftteuten gutter neunten —, bafj 3 e^f^9 e unD ©tieglüje in unfern ©arten nad)

£)iftelfamen fudjen ober an ben ©djeunen bie aus bem (Setreibe ausgejäteten

Untrautfämereien auflefen, wenn, fobatb im hühen Horben Mltt unb ©dmee gar §u feijr

überfjanb nimmt, ©eibenfdjwän^e als fettene SSintergäfte auf ben in unferen ©är*

ten unb auf unferen ©tragen ftehenben ©berefdjenbäumen fidj nieberlaffen unb bie

baran Rängen gebliebenen, nertrocfneten ober erfrorenen Vogelbeeren abfudjeu.

©o gern wir oieUeic^t felbft ben bunten ©tiegtv| ober ben fettenen ©eiben=

fd)wan$ in unfern 23eft| fyabm mödjten, fo follen bod) mir fowoht wie unfere ßinber

auf foldje Söünfdie auch nergidjten lernen.

9iid)tSwürbig unb erbärmlid) aber ift es, bie Sutraulichfeit unb bie 3^ot^ ber

Vögel, ^unt ©infangen unb lobten berfetben ausbeuten pi wollen!

©ttttge Semcrfmtgen über bie SangfTügcI = ^apagetett

(©attung Pionias).

Son ©. b. ©errechenbar.

3n feiner nortreffli^en Sonographie ber Papageien Bereinigt Dr..0. ginf ch

41 Birten furjfdjroäujiger Papageien jur ©attung „Sangflügel = ^apagei" (Pionias).

Dieben gewiffen ©tgenthümtidjfeiten im ©chnabelbau werben folgenbe ©attungs =

Kennzeichen Eingestellt

:

glügelfpiße lang norragenb, aber fürger als bie Hälfte oe* überflügele,

©chwan$ fur§, fo lang als bie igälfte bes Dberflügels, faft gerabe, bie

fiebern am ©nbe meift ftammerförmig.

Sit notlem 3^ed)t bemerft gxnfd), bafj ber fur§e ©cfyuanj es nor^üglich ift,

ber ben Sangflügel Papageien bie teuere, gebrungenere, nerljältntfemä^ig fräftigere

©eftalt giebt, woburd) fie jtd) bem Kenner fdjon auf ben erften SBlid nerratljeiu

@s gilt bxes namentlich von ben afrifantfdjen unb einigen fübameritanifdjen Sitten,

wäfjtenb anbete, beut ©üben SlmetüYs angeprenbe Sangflügel Papageien ein fdjon

etwas abroetdjenbeä ©eptäge an fid) tragen, gm ©anjen giebt es nad) gtnfd)

22 amerifanifche, 9 afiatifche unb 10 afrifanifdje Birten Sangflügel Papageien unb

werben von biefen etwa etwa 11 afrt£anifd)e unb amerifanifdje Sitten ab unb §u

lebenb §u uns gebradjt. Gslf Slrten erinnere ict) mid) lebenb in ber ©efangenfdjaft

gefeiten §u Ijaben, unb ad)t Sitten tyabe idj felbft längere ober rubere $tit lebenb

befeffeu. 3 lir 3^ befifte ich noch trier Sitten Sangflügelpapageien. @S gilt leibet

von biefen Papageien baffetbe, was auch non anbeten futsfdjwän^igen Sitten gilt:

fie finb frifd) eingefüllt, aujserorbentlid) hinfällig. Slnfdjeinenb gefnnb fommen fie
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an, bteiben einige ßtit auch noch munter unb lebhaft, werben bann plöfclich ftiller

unb gehen nach furjem trauern unter biefen ober jenen Sfranfheit^ßrfcheinungen

toieber ein. -ftur in einem gatte ift e§ mir gelungen, einen folgen Traufen, ben

ich fdjon aufgegeben hatte, toieber her§u [teilen : in ber Siegel fchlugen aber alle

Nüttel fel)L IHlityt bxefer Umftanb ift e3 jebod), ber tyauptfädjlid) ©d&ittb baran

ift, bafe bie Sangflügel Papageien von ber Siebljaberei ganj oernachtäfftgt werben,

niet trägt aud) ba§ metft unfcheinbare ©efieber berfelben unb bie jiemlid) allgemeine

Annahme bei, bajg bie Sangflügel Papageien weniger gelehrig finb, wie bie ©rau=

unb ©rimpapageien ((Gattung Psittacus unb Chiysotis). £)a§ fettene $orfommen

im $ogethanbel unb ber üerhältnifmtäfjig f)o£>e ^reis faft aller Birten mag eben=

falls bie meiften Siebf)aber abgalten, $ögel biefer ©attung fid) anschaffen. £)ie

ßiebtjaber fennen häufig nur ben fleinen ^oljrenfopf (P. seneg-alus) unb allenfalls

nod) ben -JftarJmitianS Papagei (P. Maximiliani), bamit rjört bann aber ihr

2öiffen unb ^erfteljen in ber ^egel auf. (Setbft in 2lu§ftellungöbengten pflegen

bie SangflügelPapageien unbeachtet §u bleiben ober e§ werben Strien oerwechfelt,

bie für ben Henner gar feine 2le^nlid)feit mit einanber Ijaben.

ginfd) ift ber Anficht, bafc eine ©intrjeilung ber §ur (Gattung „Sangflügek

papaget" oon il)m oereinigten Birten nad) bem $atertanbe fid) nicht burchführen

täfjt unb l)at baljer nad) ber Färbung gewiffe 2lbtt)eilungen unb Unterabteilungen

gefdjaffen unb für erftere namentlich bie gärbung ber Unterfchwan^becfen mafc

gebenb fein laffen. 3U öer erften Sibtljeilung mit grünen unteren (5chwan$becfen

rechnet er bie 9 aftattfd)en 3lrten, t>on benen meinet äßiffenö nod) feine lebenb

nad) £>eutfd)tanb gelangt ift, fowte 10 amerifanifdje Strien, oon benen id) eine,

ben rothftirnigen SangflügelPapagei (Pionias mitratus) in einem ^ctrdjen befi^e,

unb oon benen eine gweite 2trt, ber 23laubauch (P. eyanogaster) ebenfalls, wenn

auc^ fel)r feiten, in ben beutfdjen $ogell)anbel gelangt.

£)ie 2. Slbtljeilung bilben bie Sangflügel Papageien mit gelben ttnter=

fchwan§becfen, 51t benen ber ©rün§ügelpapagei (P. melanocephalus) gehört, ben ich

ebenfalls in einem ^ärdjen beft|e, raätjrenb bie 3. Slbt^eilung bie Sangflügel ?

Papageien mit rotten Unterfchwanjbecfen umfaßt, §u benen ber fdjon ermähnte

äftarjmiltanS^apagei (P. Maximiliani) fowie ber <Sc£)war§ohr=$papagei

(P. menstruus) gehören, bie ich beibc früher befeffen habe, ©benfo gehören i)ier^er

ber unrein gefärbte ^apagei (P. sordidus) unb ber SBeijgfopf papagei (P.

senilis), bie ich Gegenwärtig noch befije.

SDie 4. Slbtheilung enbtich umfaßt bie Birten, bereu (Schwang unb ©Owingen

oltoenbraun ober grünlich, unterfeits olioenbraun gefärbt finb. 3U btefen

gehören ber 9ftohrenfopf (P. seneg*alus), ben ich längere Qahre hwburd)

gepflegt I;abe, fotote ber ©olbfopfpapagei (P. Gulielmi), ben ich mx fürgere

Seit befafj.

ftach bem £l)un mo Reiben ber lebenben $ögel §u fd)tief$en, ftehen oon

ben amerifanifchen Birten bie ber 2. Stbtl). mit gelben Unterfchwan^becfen ben

Slfrifanern mit olioenbraunen (Schwängen (2lbtl). 4) am nächften unb ftimmen auch

bie garbenoerhältniffe ber $ögel beiber Slbtheitungen am meiften überein. 33eobach=

ten toir einen gahmen 3^ohrenfopf unb einen §at;men ©rünjügelPapagei, wenn
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fte am (Bezeige ihres Käfigs ihre broltigen £urnfünfte üben unb betrauten wir

bann lieber bas $leib ber Reiben, fo wirb bie Sufammengehörigfeit uns fofort

in bie Singen fallen. 2Bte t)erfd)ieben von beiben aber ift lieber ber Keine

Pionias mitratus, mit bem bis auf bem rotten SSorberfopf, einfarbig grünem ©e=

fieber unb feinem, wieber in gang anberer 2Beife lebhaften Sßefen unb wie uer*

fdn'eben bann wieber bie $öget ber 3. SIbtljeilung mit il)ren ftumpfen gebrochenen

garben unb ihren fdjwerfäEigen Bewegungen!

2lm eigenartigften ift nadj meinen SBahrnehmungen ber Keine rothftirnige

^apagei (P. mitratus) : er erinnert in mancher §infid)t, namentlich in ber giertic^feit

feiner Bewegungen unb wegen feiner burdjauö nicht unangenehm !(ingenbeu (Stimme an

manche ^lattfcbweiffittidje, namentlich an ben ^tothrumpf (Pktycercus haematono-

tus), währenb er wieber in feinen gärbungSt>erhältntffen mit bem rothftirnigen

neufeelänbifd)en ^ßtattfc^Tuetffittictj» (PI. Novae Zeelandiae) manche 2lehnltd)fett hat.

2lud) ber S5taubaud;= Papagei foU in feinem SBefen beweglich unb anmutig fein

unb feine Stimme ebenfalls gang angenehm flingen.

9lach bem Verhalten ber gefangenen ^othftirnpapageien p fd)liej3en, finb

biefelben auSfdjtiefjlid) Baumoögel; auf ben Boben ihres Käfigs fommen fie nur

herab, um gu baben. 2)amit ftimmt überein, bafj fie t)or§ugSwei)e gern grüßte

unb beeren freffen. Niemals werben fie burcb ihre Stimme läftig, im ©egentheil

laffen TOnndjen fowohl wie Weibchen ein gang angenehm flingenbes ©e=

plauber hören. SDaS ^ärdjen, weldjeS ich feit gafjr unb £ag befi^e, ift gahm, gu=

traulich unb liebenswürbig , unb hat keinerlei übete ©igenfchaften, wenn man es

nicht etwa rügen will, bafe es bas guttergefdnrr auszuräumen pflegt, wenn es nicht

gerabe bie Sämereien finbet, bie es bet>orgugt.

Sehr wenig finb bie £angflügelPapageien ber 2. SlMjeilung mit gelben

Unterfcbwangbeden befannt. @rft fürglid) erhielt ich *>on (S. deiche in Sltfelb

ein ^ärchen (Mtngüg etPapageien (P. melanocepbalus), bie ich bahin lebenb

noch nicht gefehen fyatte uno öeren Beobadjtung mir ihres eigenartigen Siefens

unb ihrer 3J?unterfeit wegen üiel Vergnügen bereitet hat. @S finb gebrungen ge=

baute bidföpfige Papageien mit einem höchft feltfam gefärbten geberfteibe. Dber =

unb ^interfopf ift fchwarg, ein ßügelftreif bunfelgrün, ber D^üden unb bie glügel fd)ön

grasgrün, ^opffeiten unb Mnn citronengelb , ^atsfeiten unb -ftaden foroie bie

Slchfetfebern röthlid) = ifabetlfarben, 3M)te, Bruft unb 'Band) bei bem einen weif},

bei bem anbern gelbweiftfid) , Baucbfetten unb Sdjenfel fafrangelb, Schnabel unb

güfte, fowie ein nadter 9ftng um bas Sluge fdiwarg, baS Singe fetbft bunMnufj-

braun. 2)ie Bogel fehen aus, als fyättin fie ein fdjwarges Läppchen auf, eine

breite ifabellfarbige <gatsbinbe um, einen grünen 3agbfrad nebft fdmtu^ig weiter

2Befte unb furge fafrangelbe Beiufleiber an. Sie halten fid), wenn fie auf einem

Slfte gratntätifd) einherfdjreiten, fehr aufrecht unb erhöht bies ben fettfamen ©inbrud,

ben fie auf ben Befdjauer ftets madjen werben. Slber nid)t immer behalten fie ihr grat)itä=

tifches
s2öefen bei — ich haöe wie Papageien befeffen, bie fooiel mit einanber gefpielt,

fid) fo mit einanber herumgebalgt hätten, wie gerabe biefe ©rüngügelpapageien.

3>n ihren Spielen bilben fie nicht feiten einen folgen Knäuel, baji man gar nicht gu

ernennen vermag , wo ber eine anfängt unb ber anbere aufhört. Ttit Schnabel



unb Tratte tüe^rt einer ben cmberrt ab, ja, idj faf) eines £ages, bafc beibe mit

üjrem ©djnabel an einem Slfte fid) angeflammert Ratten unb nun fo in ber Suft

§ängenb> einanber mit ben güfjen bekämpften. Unfer 33ilb fteüt baö $ärd)en bar,

wie e$ eben itneber feine Spiele beginnt, ber eine greift an, ber anbere roefjrt mit

Sämabel unb Pralle ab. ©ruft ift ber Angriff nid)t gemeint, crnft audj bie 2lb=

roe£)r nifyt 2ßie junge Mfytytn fpieten beibe mit einanber unb eö fann wxtom-

men, bafj wenn fie baö im ©ejweige begonnene ^ampffpiel auf bem SBoben fort=

©rüngügel = 5ß^ageien (Pionias melanocephalus).

fefeen, batb ber eine unb balb ber anbere unten liegt. £)te Stimme ift laut unb fann

r-ießeic^t am riä)tigften als ein fFrilles pfeifen ober pfeifenbeö^reifäjen begegnet werben.

Sie laffen biefelbe gern unb oft f)bren unb wirb nid)t jeber £iebf)aber ftäj mit biefen

if)ren ©efüljlöäufeerungen befreunben fönnen. 2ln baö gutter machen fie feine be=

fonbern 2lnfprü$e, fie freffen ebenfo gern gefönten 9Ms, wie §anf, Sonnenbtu^

menfamen, £afer unb Dbft. 2)em 9ttenfd)en gegenüber fmb fie breift aber mv=



freunbltch, aud) wenn tynen — ttrie von meiner Seite bies gefdjehen — nur (Butes

erwiefen ttmrbe. 3hre f($arfe Sdmabelfpi^e ift eine SBaffe, bie fie fofort in

Stnwenbung bringen, wenn man arglos nur bie £anb an bas SMfiggitter legt

Vollftänbig r>erf($ieben r-on btefen Sögeln finb bie amertfanifchen £angflügel=

Papageien mit rotten Unterfd)wangbeden: es finb niel weniger bewegliche, me^rftitte

unb meift auch fanftmütfjige Vögel, bie leicht galjm werben unb in ber Siegel auch

nur wäfjrenb ber geit ber Siebe laut finb, bann atlerbings in einer Sßeife, bie

einem biefe Vögel noEftänbig nerleibeu fann. 3d) befa§ einmal einen Pionias

Maximiliani, beffen heiferes, fretfchenbes ©efdjrei gerabe^u unerträglich würbe

unb auc^ bie übrigen 5lrten biefer Slbt^eilung, welche tcf) befeffen §abe, zeichneten

ftd) fämmtlich burd) eine laute unangenehme Stimme aus. @s ift möglich, baß,

wenn man biefe Vögel paarweife l)ält, fie wenig freigebiger mit ihren

(Schrei Ausbrüchen finb, mir ift es aber bisher noch nicht gegtücft, ein richtiges

^ärchen folcher Vögel §u erhalten, ^ürgltd) ijatte ich einmal einige ^Bochen hin=

burch $wet Stüde bes überaus fettenen Pionias sordidus, bie ich für München unb

SBeibchen halten burfte. 2)aS non §rn. Völler in Hamburg hingugefaufte Männchen

hatte inbeß bie Slegintha = SluSfteÜung unb ben barauf fotgenben Gütertransport

nicht glücklich gu überfielen nermocht: erfd)öpft unb mit gefträubten gebern fam

bas arme ©efd)öpf in meine <gänbe, ertjolte fich etwas, würbe aber nach einigen

2öod)en wechfelnben VefinbenS fo franf, baß ich jebe Hoffnung auf Vefferung auf=

geben mußte. 3e|t fteht es ausgeftopft im königlich joolog. 9Jiufeum §u Berlin,

bas biefe 2lrt norher noch nicht befeffen hatte. Um feinen Slrtgenoffen — offenbar

einen weiblichen Vogel — ha^e fich bies Männchen gar nicht gefümmert: beibe

Vögel gingen, obwol)l in bemfelben Häfig befinbtich, bod) noßftänbig ihren

eigenen Sßeg.

2öie ich oben fdjon angegeben, haöen bie (Srün^ügelpapageien in ©eftalt,

garbe unb Sßefen einige 2lehnlid)feit mit bem TOo^renfopf (Pionias senegalus)

unb feinen nächften Verwanbten. 3$ fyabt ben ^ohrenfopf längere 3af)re f)h\'

burch in einem befonbers gähnten unb liebenSwürbigen Somplar beobachten fönnen:

auch ber 9J?of)rentopf fchreitet in ähnlicher Sßeife granitätifch auf feiner St|ftange

einher, auch er ift heiter unb ^um Spielen aufgelegt. £)er Peinige, ber beS ($e=

noffen entbehrte, fpiclte atterliebft, wie ein junges SM^chen, mit leblofen, bewege

liehen ©egenftänben. ^icht feiten werben angefangene fdjeue -Jftohrenropfe in ben

£anbet gebradjt. Wlan barf fich nicht wunbern, wenn biefe im hohen ©rabe un=

liebenswürbig finb. Vergeblich wirb man an einem alt eingefangenen, wtlben unb

freuen Vogel bie £ebenSgewol)nheiten unb (Sigenthümlichfeiten feiner freitebenben

Slrtgenoffen §u erforfchen trachten: bas eine ($efül)t ber gurcht unb bes Schredens

beherrfcht einen foldjen Vogel nollftänbig unb fnnbert ihn, fich f° 5U geigen, wie er

in 2ßtrflicf)feit ift. Slnbere afritanifdje ßangflügelpapageien als ben fleinen Sttoljrenfopf

(Pionias senegalus) unb ben ©otbfopf Papagei (P. Gulielmi) Ijabe ich nicht

befeffen. 3m Vefi^e bes le^tern war id) aber, wie fchon erwähnt, nur furge geit

unb ba biefer Vogel auch §iemlid) ängftlich war, fo oermag ich nicht p fagen, ob

auch er unb bie nerwanbten 2lrten in ihrem £l;un unb treiben einige 3leljntichfeit

mit bem ©rüngügelpapagei unb ben biefem naheftehenben Birten l;aben. Wltin
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©otbfopf fd)rie überhaupt nidjt, mein fleiner 9Jfol)renfopf wenig unb bann aud)

nur in einer nidjt ftörenben Söeife. Er war oiet weniger laut als bie ©rün&ügel=

papageien e§ finb unb enthielt fein ©efdjrei (ein furgeä ntdjt nä^er §u befd)ret=

benbeö Slreifdjen) ntdjt bie lauten fd)rill=pfetfenben £öne, mit benen (entere tfjren

„©efang" §u »erfdjönern fudjen.

^tlornttlnfdje Sßtaubereietu

Sott Dr. ©. Stecf.

„Weite -ftaturgefd)id)te ber ©tubentwgel, ein Sel)rgebid)t t)on $8ed)ftein bem

Jüngern"*) Reifet ein SBerfdjen, weldjes td) neulich burd) einen ftufaU «i einem

SBtnfel metner SBtbüotfyef wieber auffanb, ein anfprud;§tofe3 unb bod) anfpredjen=

be§ 23üd)lein, twr Dielen 3a^ren einmal als „9Jtaculatur" üon mir entbedt unb

erftanben unb bod) fo fe^r geeignet, jebem $ogelfreunbe als ertjeiternbe unb an-

^ie^enbe Seetüre gu btenen. $war finb eö meift nur Slnittetoerfe, bie geboten wer=

ben, aud) fefylt eö ntdjt an tritrialen, ja langweiligen ^ßartfn'en, wie e§ ber Efja=

rafter ber bibaftifdjen ^oefie nun einmal mit ftd) bringt, bod) üergeitjt man biefe

fleinen ©d)wäd)en gern über bem ©enuffe an bem £)od)poetifd)en ©djwunge bes

Itters, ber ftd) an aEen ©teilen ^etgt, wo tym ber Stoff geftattet, feinem bergen

freien Sauf gu laffen.

Sefet, wo ber freubenarme hinter fein Seidjentud) über 2Mb unb glur ge=

breitet, wo unfere lieben ©änger, unfere gefieberten greunbe grofe unb flein, uns

faft alle »erlaffen tyaben unb nur bie ©djaar ber ^ungernben ©pä^djen, 2lmmern,

gittfen unb 3Mfen trübfetig in's genfter fdjaut unb um bie Sörofamen bittet, bie

von beö greunbeö £ifdje fallen, ba ift e§ an ber Qtit, in ber Erinnerung £roft

§u fudjen für bie Entbehrungen be§ 2lugenblid3 , unb wie alles in ber Erinnerung

an 3^ei§ unb ©eftalt gewinnt, fo leben aud) vor unfern geiftigen Slugen bie Einber

bes grül)lingö in oerboppelter Slnmutf) wieber auf unb in unfern Dljren erfdjallen

bie Sieber unferer trauten ©äuger mit uerboppetter Siebltdjfeit. £ören wir nun,

wie 23ed)ftein bem jüngeren, als er in feiner füllen $laufe nad)ftel)enbe $erfe

nieberfdjrieb, §. 23. ^Ijilomelens Sieb im ©eifte erflungen:

„§or$, wie wonneflötenb in bes gtieberbaumö

äJfrmbbeglänäten Steigen fingt bie 9to<$tigalL

Swings ba§ Ijeilge ©Zweigen eines Sengestraums

3)er -ftatnr — unb einzig biefer füge <gaH

Eingig biefer £öne retdje 3au^ erfu^e/

Stte bas £er§ uns feffelt, bie fein 2öort umfaßt,

©eufgerlaut unb Subel burd) bie 2lbenbftiUe,

mkäwtW auf 2BeUe — Slusftrom fonber SRafi.

*) bem ©ofyne unfere^ Berühmten alten SSecfyfiem, toie au§ bem SBua;e tyerborgep.
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£iuu - ttuu * tiuut — roetlft £)u meine braute —
£io s tio s tio s ttott : füffeft Sfofen nod)

gern am porat? tio = tio — laufdje meinem Saute,

= feü = feü =
feö

= gügüofet : 23uf)le, fomme bod)!

©ängerf)er§ noll ©efmfudjt ftef)t in ©lüdesblütp,

©ef)nfud)t ift ber Gimmel, ©el)nfud)t nur ift ©lüd.

3ebe Söimfdjerfüllung, pd)fte Siebente

©iebt bas ©lud ber ©efmfu<$t nidjt ber SötUfi jurütf.

Sftfi s tfiftfififfi — fomme bod) geflogen!

2Bo bie Siebe blühet, btütjt bas s$arabies*

£)lo 5 bto s bto = bto meine SBraut! burd) ber Süfte 2Bogen

©$rotmme näfyer! Quio tttüti! Hoffnung ift fo füg !
—

ga, fo füg ift Hoffnung auf bas ©lütf ber Siebe,

SDafe bas @lüd ber Siebe faum ber Hoffnung gleist,

^immelafjnungsroonnen läutern unfre triebe

SBiö bes trunfnen ipergens feiger Sßunfd) erreicht.

2llle 2Bipfel fdjmeigen, alle SlÜttyen träumen,

(Sanft §um -Jttebergange neigt ber Slbenbftem.

S£t)augefunM regnet r>on ben 23tütl)enbäumen,

Seis erfdjütternb, fegnenb, tjaudjt ber ©eift bes &erm."

3ft nun, lieber Sefer, bas SBerfdjen eines £)id)ters, ber bem ^plomelenlieb fotdje

SBorte unterzulegen raupte, roertf) §u ^aculatur begrabirt §u werben? ©ewig

nid)t! Unb bod) ift es fd)on gu fpät, benn bas S8üd)lein, roeldjeS fd)on 1846 er=

fd)ten (bei £afm in <gannot)er) ift faum nod) bei Antiquaren aufzutreiben unb fyiett

tdj es besfyatb für um fo angemeffener , memgftens fein ^adjtigallenlieb napju

t)ollftänbig §um Sßieberabbrud %w bringen.

2Bie ftel)t es aber mit ben ermähnten SBe^fteüVfdjen Äntttcberfen, fotttett bie

nid)t audj annehmbar fein? §ören mir, mas er §. 23. t)on unferm nid)tsnu£igen,

t)erfd)tagenen unb bod) fo bieberen unb unterpttenben §ausfreunb unb Hofnarren,

bem 3unfer ©pafe, uns unter Ruberem mitzureiten fyat:

„3)er ©dmabel ber Spaden ift fdntmrgblau unb bid,

©ie tragen fid) bräuntid) unb gräulidj,

Sie galten §ur 3Jlenfd)enrool)nung ftd) gern

Unb naf^en unb fielen abfcfjeuttd).

5ln ^ranfpiten leiben fie manchesmal,

2ln Siebesfieber unb ©d)ttrinbet,

SDenn bie (Sperlinge finb unmäßig r>erliebt,

<£s ift ein fetjr lodres ©eftribeL"

2*
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Irmer ©pa|! wie fid) bte böfen 3ftenfcfjett Jefet wieber einmal bemühen, bid)

gu tferteumben, zu üerfleinern unb in ben ©taub §u gießen. -IDUt ©ift unb Xob

betrogen fte biet) , prebigen ^aft unb Berachtung unb fdjwanfen nur nod), ob fie

bid) gang vernichten ober nur becüntren foöen. SBenn bu wüf3teft, rote oft um
beinetwitten bie ©emittier in Sßort unb ©chrift aufeinanber platten, bu würbeft

— erfchreden? Nein! bu würbeft lachen, benn bu weifst recht gut, baft bu tro| all

unb allebem jebem beutfehen Biebermann fo unentbehrlich bift als £uft unb £id)t.

Dljne bich erfd)iene üjm bie ©trafte, ber £of üeröbet, bu bift ber erfte Bogel, ben

er als $inb fennen unb lieben gelernt, unb fo früh gefchloffene greunbfehaften

enben nur mit bem £obe. 2Bo auch im fremben Sanbe beutfdjer glei§ unb

beutfdje ©itte eine neue §eimatl) gefunben, ba §at man nichts ©itigeres zu tf)un

gehabt, als greunb ©pa| nachzuholen, um ihm am neugefunbenen ©lüd unb <Qeim

feinen altgewohnten 2lntheit zu geben, ©o ift unfer ©pa(3 bem beutfehen 2luS=

wanberer weit über bie Titexe nachgezogen, nach Slmerifa, nach Sluftralten unb nach

©übafrifa, unb folgen Bogel glauben furgfichtige, tl)örid)te SJlenfchen ber beutfehen

Nation gu grimmiger Verfolgung empfehlen gu fönnen?! ©oll benn alle ^oefie

beS SebenS bem Moloch bes craffen menfehlichen Egoismus zum Opfer fallen?

Sfd) fann mir nicht helfen, aber ich Hebe bas ©pa^entwlfchen mit feinen un=

Zäljttgen — vom menfehlich egoiftifd)en ©tanbpunfte aus betrachtet — atterbtngs

lafterhaften @tgenfd)aften, mehr als manchen Nebenmenfchen, ber fich noch fo tugenb=

haft baucht unb auf feine „Nebenbuhler in meiner 2lcf)tung" bisher nur mit Ber=

achtung herabgufchauen gewöhnt war» 211s ich üor 3ahren eine ^eife na$ öem

©üben antrat, bie mich 3ahr uno wn oer .©etmatt) fern halten follte, war

meine erfte ©tatton bie attberühmte £mnbels= unb gnbuftrieftabt Seipgig, 3n

meinem Netfetagebud) finbet fich einzig in biefer ©tabt bemerfenswertlje

Beobachtung bie Nötig : „Qu Seipgig giebt es fchwarge ©perlinge !" gdj ahnte ba*

mats als junge Unfchulb oom £anbe gar nicht, bafe in Seipgig, wie in allen großen

©täbten, ber $ol)tenftaub nicht nur Bäume unb ©pafeen, fonbern auch Säufer unb

SDienfdjen (mitunter bis in bie ©eele hinein) mit einer mehr ober weniger wafch-

ächten fd)wargen Trufte zu übersehen pflegt, fonbern glaubte fteif unb feft, es l)iex

mit einer intereffanten Sofatrace zu thun zu haben. @£f Monate fpäter §atte ich

in 9Maga wieberum ©elegenljeit in mein Tagebuch einzutragen : 3n Malaga giebt

es fd)warge ©perlinge !" (£iu heimatliches ©efüljt befchtich mich beim Slnblic! biefer

Bogel, benn wenn es auch uid)t bie heimatliche, grofjftäbtifdje ©orte, fonbern ber

entfehieben wafdjädjte, fchwargbrüftige fpanifche ©umpffpag war, fo war es bod)

immerhin ein ©pa|. IXnb merlwürbig, ber morbgierige, jebe Kreatur mit entfefe-

lichem ©leichmnth quälenbe unb üerfolgenbe ©panier, fcheint gerabe für biefen

Bogel nod) einen Neft ©efü£)l erübrigt zu h^en, benn wenn er vom ©päfechen,

ber „pajarita" fpridjt, gewinnt biefes äöort in feinem ÜNunbe einen faft zärtlich zu

nennenben Mang, wie benn auch bie pajarita in fpauifchen ßiebesliebern feine

geringe Nolle fpielt.

Seiber war meine Befamttfchaft mit ben fchwarzen ©perlingen Malagas non

nur §u furger £)auer. @S war um bie Weihnachtszeit bes gahres 1868, als bie

communiftifdje spartet Malagas, oon carliftifchen Agenten aufgeftachelt , fich gegen
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bie, nach $erjagung her feufdjen Qfabetla, von Golfes ©naben eingefefete yiationah

regtenmg erhob unb Malaga am -fteujahrstage nach energifcher 33efchießung mit

Sßaffengewalt gur SBotmäßigfeit §urü(fgeführt werben mußte. 9?ad) biefem entfe£=

liefen £age litt es mich nicht länger in ber t>on SBlut unb Seidjen ftarrenben

Stabt. Qdj fu^r nach (Gibraltar unb — abermals waren es Sperlinge, bie mich

bort begrüßten unb fofort meine fdjwer gebrückte (Stimmung in wohlthätigfter

Sßeife beeinflußten. @s war §kx ber Stetnfpa£, ben id) antraf, ein prädjtiger

©efett mit gotbgelber &ev)k unb gang mit ben ©ewohnrjeiten unferes heimatlichen

Sperlings. 2lud) er t>erfd)mctl)t nicht, ftdj bie ©etreibeförner, bie ben !JRagen ber

Sftetttfjtere unoerbaut paffirten, befReiben §u SRufec §u matten, aud) er belebt

Sanbftraßen unb ©ebäube mit feinem munteren, fd)lauen ©ebahren, weiß er bodj,

baß er in Gibraltar weber Sßufoer nod) $lei ju fürchten l)at. 2Bie fommt bas?

fragt wohl ein wißbegieriger ßefer. — £)ie Sache ift fel)r einfacr). @s ift be*

fannt, baß ©nglanb (Gibraltar im Anfange bes norigen Saljrhunberts in einer

SBeife erwarb, baß bas neuefte ©efdjäft, bie Erwerbung (Snperns, bagegen fo rein=

lid) unb zweifelsohne erfdjeint, als nur irgenb mögltd). $)ie natürliche $olge ift

benn auch, baß ©nglanb bis auf ben hörigen £ag in 2Ingft unb «Sorge lebt, bie

©panier möchten troj aller Verträge ben evften beften 3lntaß benu^en, burd) einen

£>anbftreid) bie ihnen auf gleichem SBege entriffene geftung wieber zurüdguerobern,

Zumal von x)kx aus ber S^teichhcmbet mit englifdjen Sßaaren in einer SBetfe t>on

©nglanb begünftigt wirb, baß Spanien alljährlich ungezählte TOEionen Einbuße an

Solleinnahmen wehrlos erbulben muß. 2Benn alfo im Bereich ber geftung ©ibrak

tar ein Schuß abgefeuert wirb, oon bem bie (Sommanbantur nichts weiß, fo geräth

2Wes in Aufruhr unb wehe bem armen Sonntagsjäger, ber etwa burch Sparern

fließen bas böfe ©ewiffen ©nglanbs burch ©rinnern an einen möglichen Angriff

ber böfen «Spanier gewedt §atl So fommt es benn, baß bie Späten von ©i=

braltar fidj bes glüdlichften, forgenfreieften SDafeins erfreuen tonnen.*)

$om Sperling fomme ich ctuf ein anberes $ögelchen, welches beutfehen

§er§en woljl ebenfo nahe ftetyt, ich uteine bas ^oth!ehlchen. 3m Saufe bes oer-

gangenen Sommers befugte mich ein SDeutfd) = ^merifaner, beffen Sßiege hier in

3öfd)en geftanben hat. @r hatte im 3af)re 1848 als politifcher Flüchtling fein %$akx~

lanb r-erlaffen müffen unb fehrte nach 30 3at)ren zum erften Wlak in feine Heimat

Zurüd, bem 9^ufe beffetben Staates folgenb, ber ihn bamals non fich geftoßen unb

ber nun feines Käthes beburfte. 2ötr gingen pfammen burch meine ^arfanlagen,

als er plö^lid) fielen blieb, um mir mit vox Führung thränenfehimmernben 3lugeu

bie Stelle zu geigen, wo er als $nabe ein burch Schönheit unb ©röße befonbers

ausgezeichnetes 9^otl)fec)lcr)en gefangen I;abe* ©reißig Qahre fchweren Bingens um
eine nun rühmlidjft erworbene ^ßofitton im focialen wie wiffenfehafttidjen ßcben**),

in einem £anbe, wo bas §er§ fo oft bem falten $erftanbe weidjen muß, wo jebe

*) Seutfctye 9)iäbcf;enlefyrer, toclcfye ©pdjenüerttfgung buvd) ©ift unb anbere ebte Wittel pve=

btgen, giebt e§ tool;l in Jüterbog!, glütflicfyer SBeife in Gibraltar nitf;t!

**) @§ ift ber Sßerfaffer beö attögegeirfnteten antl)rü^olüöifcr;cn äöerfcö „25ie Girier" (^cna

bei ©oftenobte).
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2lrt t>on (Sentimentalität ben allerunfruchtbarften Voben gut ^eiterentroicflung

ftnbet, Ratten bie urbeutfche £er§en§tteigung gu unfern 9fothfel)lchen nicht auslösen

fönnen ! Daft ba§ 3?otpe£)lchen folget Verehrung unb Siebe würbig ift, wer möchte

baran zweifeln? 2Birb nicht fdjon in unferem altbeutfchen (Sagenfreife feiner in

anmutl)igfter Sßeife Erwähnung gethan, unb wenn unfere $eibnif<$en Voreltern

fcf)on baö 3^ot^brüftd)en liebten, wie füllten wir eö nicht tlum? £ören wir, wie

anmutig Vechftetn ber jüngere eine biefer alten (Sagen in gebunbener 9^ebe

wiebergiebt

:

„Sichtet auf ber Sitten Sehren,

®e§ 9fotl)fehlchen3 9kft gerftörcn

äßetft beö Donnergottes 3 *n-

©önnt ber Kreatur Slfnle

3n ber SBalbesfräuter ßityle,

£rübt nicht ihren greubenborn*

*

2öif3t auch, bie ^othfeljtchen tragen

(Sinem Planne, ber erfragen,

Vlumen auf fein Slngeficht.

Denn ber $tenfd)entl)aten ©Breden

(Sucht 9?atur gu überbecfen,

greunblich wanbelnb %laü)t in Sicht."

SSätirenb ich biefeö fchreibe, §üpft unter meinem genfter ein 9tot§fefylcf)en

munter untrer, pxcft baö ilmt Eingeworfene §eugefäme unb bie (Semmelbrocfen, bie

ich ihm alltäglich fpenbe, nergnügten (Sinnes auf, unb freut ftcf) feinet Sebent trofe

harter SBinterögeit. 2Bir ftnb gute SBefannte, ich unb bas 9?othfeichen, fanb

es im £erbft mit ^erbrochener 3ehe im ©ptenfel f)ängenb, ber von nichtsnutziger

<ganb ilmt gefteflt worben mar. Qch na£)m es mit herein, fchnitt ben (Stummel bes

noch an ber <gaut hängenben ©liebes funftgerecht glatt ab unb gab bem Vogel, ba

er bem Simmer feinen ©efcfjmacf abgewinnen tonnte, bann wteber bie Freiheit.

($s blieb am Seben unb blieb bei mir unb lohnt mir burch fein anmutiges QvoiU

fdjern unb fein zutrauliches benehmen alltäglich reiflich, votö ich a« ihm gethan.

3$ bin fein greunb twn Sfatmerirögeln , ich t)abe nie einen Vogel im Mfig

gehalten, ein Vogelbauer ift im gangen £>aufe nicht §u finben unb tro&bem fann

ich mi§ tühmen, bas Vertrauen wilblebenber Vögel fo weit gewonnen §u h^en,

bafj fie trofe offener genfter unb Xfyüxtn geitweife freiwillig meine ©aftfreunbfehaft

banfbar annehmen. 3$ fpreche nicht r»on Rauben unb Hühnern, Pfauen unb

©nten unb anberem Hausgeflügel, fonbern von wirflich roilb lebenben Vögeln, unb

ich nriß h^r ein Veifptet erjagten. 3Bir hatten in biefem Safyre befannttich einen

fehr fühlen, regnerifchen Suni, fo ba§ bie armen Vögel, bie ihre jungen ausge=

brütet, fchlimme £age Ratten unb nicht mußten, wie fie bie steinen r>or Siegen unb

Slätte ferjüfeen foEten. 2lm £ausgtebet i)atte ein gttegenfcfjnäpperpaar auf einer

alten ^ugelaca^ie feine Sangen gezeitigt unb von biefen fanb bas £ausmäbcf)en

an einem falten, regnerifchen Summorgen einö vor Mite faft erftarrt am gufje



bes 23aums. TOtleibig fjob fte es auf imb fe|te es auf eine £rodenftellage, bie

über bem £üd)enofen angebracht war. $aum erwärmt unb abgetrodnet, begann

bas SBögetdjen and) fdjon fid) burd) gtiegenfangen nüfelid) ju madjen, inbem es twn

feinem f)of)en «Si£e aus nadj allen Sötnfeln ber $üd)e 2Iuöf(üge unternahm, um
ftets tüieber auf ben einmal eingenommenen Si{3 gurüd$ufef)ren. SBalb war es fo

gaf)m unb breift geworben, ba§ es fid) felbft erlaubte ju oppomren, wenn bie £roden=

t)orrid)tung einmal il)re waljre 23eftimmung finben follte- £)abei ftanben £(n"tr

unb genfter fortwcujrenb offen, felbft ber £rinfnapf, ben es oft befugte, ftanb am
offenen gfenfier, aber bas £r)ierdjen backte ntc^t baxan, uns §u oerlaffen , benn es

fdn'en ifjm in ber warmen ftiegenreidjen £üd)e weit beffer §u beijagen, als brausen

im falten ^egen. (Snbltä), nad) meljr als 14 £agen freiwilliger ©efangenfäjaft,

als bie liebe «Sonne wieber nerlodenb §um genfter ^eretnfd^ien , gewöhnte es fid)

aud) wieber rnetjr unb meljr an bie alte greifjeit, um enblid) gänglid) fortzubleiben.

2tud) jefct !)abe id) wieber einen f(einen, ungebetenen aber fefyr gern gefebenen $oft=

gänger unb gwar in meinen ©ewä$sl)äufern. @s ift ein ßaunfönig, ber es fid)

§ur Aufgabe mad)t, meine ^flanjen von SlattTäufen unb bie @rbe ber £öpfe non

Türmern rein gu galten. 2lud) fjat er ben zahlreichen SMeraffeln ben £ob ge=

fdjworen, SBie nctyrt fid) benn ber gaunföuig? gretmb 23ect)ftetn täfst uns aud)

f)ier nict)t im Stiel), benn er fingt non ilmt:

„@r liebt 3nfectenfutter>

@r pidt aud) wie ein Spedjt,

Verfolgt bie Sßürmer im §ol$e

Unb bas 3Merefelgefd)lecl)t/'

3Mn gaunfönig ift überbies ein befonberer gemfd)meder.*) 2öte gewiffe

s#fenfct)en überzeugt finb, baft nur fotd)e Sederbiffen if)rer würbig, bie redjt

tljeuer finb unb redjt weither fommen, fo fdjeint aud) er es auf bergteidjen befon=

bers abgefeljen ju liaben. Qd) fjabe nämlidj in ber @de eines ©ewäd)Sl)aufeS eine

@r§iel)ungsanftatt für ^äferlarnen eingerichtet , bie id) mit einer Senbung feltener

Saat=@id)eln als unliebfame SBewolmer berfelben in 9Kaffe aus -ftorbamerifa erhielt

£)iefe appetitlichen, e^otxfc^en Sänken finbet ber fleine <Sd)etm befonbers fd)mad=

l)aft, unb wenn id) bie $8e£)älter berfelben aud) nod) fo gut nerbarricabire, er finbet

bod) immer wieber ein £od) ober eine «Spalte, burd) bie er fdjtüpft unb fxdj's wof)t

fdjmeden läfet S^befe, er ift mein ©aftfreunb unb einem fotd)en mufc man eben

bas 23efte gönnen, was bas ipaus bietet*

*) fann mir nicfyt öerfagen, ben $einfd)mecfem unter meinen Sefern nodj ein 33ed)ftem=

fc^eS SSeräc^en f^ecieE ju mibmen. 6§ ^anbelt bom Srutl^n unb lautet:

Sßie fc^abe, bafj folc^ ebteg §u^»n nur eine 93ruft beut bem ©enuf,

2)ie ^orfc^er alte fä^n e§ gern alg ©öttinbilb öon @^^>efu8.

Unb an anberer ©teile

:

3ft SDir'S bergönnt, fo f^are Sir bom ^rut^a^n einen guten SReft

3um grü^ftücf auf ben Vormittag, ber folget auf ©ein $orftf;erfeft.
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$or ben genftern meines SlrbeitsgimmerS breitet ftd) eine gtemlid) ausgebetjnte,

t^eiftoeife von SBatbreftbeftänben umgrenzte ^arfantage aus. ©te roirb burdjfloffen

von einem tobten 2lrme bes ßuppeftuffeö, melier unmittelbar oor bem §aufe einen

fünftlidjen 2Beit)er fpeift. £)aß ein fotd^eö Terrain ein reiches $ogelteben bergen

unb §u fäffen nermag, liegt auf ber §anb unb fo f)abe id) benn §u jeber Satyres*

Seit bie greube, vom genfter aus in aller SBequemlidjfeit meine ^Beobachtungen §u

machen. SBcfonbcrs feljtt es nid)t an äffergerlüg el mannigfacher 2lrt, benn, als

ob bie £t)iere müßten, baß fie von mir unb meinen Seuten md)ts ju befürchten

hätten, fo legen felbft anerfannt furdjtfame Birten ihre gewohnte (Scheu ab unb

tummeln fiel) fröhlich umher unter bem Hausgeflügel, meines ben £eid) belebt.

(So hatte id) im Dftober bie greube, faft 2 2ßocf)en lang einen Sw^öf^fufe unter

meinen ßnten umfjerfc^mimmen unb feine £aud)erümfte probuciren $u fehen. $aum
mar biefer fort, fo erfd)ien ein £eichhül)nd)en, um mir bie geit angenehm p ner=

treiben. @s gelang mir binnen ^urgent biefes, an fid) allerbings fd)on wenig

fdjeue £t)ierd;en fo an mich gu geraöhnen, baß es mit bem <gauSgerlügel au 3ö^m-

heit wetteiferte, ^ic^t nur, baß es iljm gugemorfenes gutter willig unb ban!bar

annahm, es Ijörte aud) auf meinen 9?uf, wie ein <Quhn ober eine @nte. 3$ er=

lebte es, baß es fogar am fpäteu Slbenb fein 9^ad)tquartier im (Schilf oerlicß, als

es mein lodenbes „put, put" r-emaljm. 9Mne (Snten bemerften balb , baß ber

neue Slnfömmling ftets bie beften Groden erhielt unb fugten ifm mit (Sd)nabel=

Rieben ju »erjagen, es half aber 2llleS nichts, benn bas flinfe £t)ierd)en §atte fid)

regelmäßig ben fetteften unb größten Riffen erljafcht unb bei (Seite gefdjleppt, el)e

bie fdjwerfätligen Oettern es ihm oerwehren formten. 9ta gietel, mein braoer

9ttofd)uSerpe(, beffen fich ber ßefer aus einer früheren ^tauberet trieileidjt noch er=

innert, legte auet) bei biefer Gelegenheit wieber bie gewohnte menfct)enbefd)ämenbe

Hochherzigkeit an ben £ag, meiere it)m bie Hodjachtung feines 33efanntenfreifeS in

fo oerbienter Söeife gewonnen t)at. £eiber weilt biefeS treue £t)ier gegenwärtig

nicht meljr unter ben Sebenben; es ftarb eines jämmerlichen £obeS an ©ift, be=

trauert von meinem gangen £mufe. 3)aß in biefer @nte jene (Sigeufchaften, weldje

meufdeiche 6elbftübert)ebung bem 9ftenfdjen gar &u gern allein referoiren möchte,

nämlich ©emütl) unb $erftanb in oerhältnißmäßig fel)r ^otjer ©ntwidtung oorhan=

ben waren, biefe ilebergeugung wirb mir 9iiemanb nehmen fönnen. Tlag, fein,

baß manch ©iner, ber fiel) fein ßebtag als „^rone ber (Schöpfung" gebrüftet, mir

ob fotd^er fefeerifetjen „materiatiftif^en" @leid)ftellung ber ^t)iere fein
?;
anathcma

sit" entgegenruft. @r möge fiel) beruhigen, benn felbft unfer 33e$ftein ber jüngere,

beffen ©djrift au oielen (Stellen eine faft finblicfje grömmigfeit unb ©läubigfeit

attjmet, äußert fic^ über biefen $un!t in folgenber t)öct;ft braftifd^en SSeife:

„®er 9^enf($ ift fing, er beruhigt ftd) ftug, fommt fing mit

allem ju 9^anbe,

@r fagt: 2)ie ^iere benfen nid)t, fie finb nid^t §u benfen

im ©tanbe.
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£)er 9ttenfd) etfoitb ein t)ortrefftid)e§ äöort, bamit löfet er

gtetd) alle Sraeifel,

£)ie$ 2Bort Reifst Snftinct — o getyt mir bod) mit eurem

Snftinct §um Teufel!"

SDodj — mofn'n ift bie Sßlattbertafdje mieber einmal geraden? — tt)irb ber

nad)fid)tige Sefer lädjefnb fragen, märjrenb ber fid) getroffen fütjlenbe mit einem

„satis superque' „mftinctiü" ba§ $ud) juflappt. Siefen mir barum fd)nett §u

unferem 3öaffer|ü^n$en gurüd.

%l\ü)t& in ber 2Mt ift von eitriger SDauer, nid)t baö Seben, nid)t ©d)mcr§,

nid)t greube, unb baö ift gut, <3o erlitt benn and) unfere ©aftfreunbfdjaft ein

jcujes @nbe. Um bie 9)tttte beö SDecember ersten plö^lid) ein jroeites größeres,

mal)rf($einU^ männlidjeö £eid)f)ul)n unb entführte, ein moberner ^aris, feine

Helena in milbere, fonnigere ©egenben. Db audj in glMlidjere , mer möchte bas

behaupten motten, ber ba meiß, ba§ im frönen ©üben baö fcfytaue ©efdjledjt ber

^fäfftein, bie £eid)f)ürmer , mie bie «Schnepfen unb @nten unb fonftiges SBaffer=

geflügel §u ben „ giften " rennet unb faltlädjelnb als gaftenfpeife §u vtx-

jefjren pflegt?

(Sollte mein SBeüjer nun nereinfamt fein? 9tan! @iner ift mir treu geblie=

ben, ber $ogel, von bem 23ed)ftein mit bem ©d)ttmnge eines greiligratfy fingt:

,,©iel), ein $ogel, beft ©efteber gotbgrün flimmert, mie Safuren,

SBetfj unb fc|mar&, aud) bunfelafdjgrau, Eeinem gleich auf unfern gluren.

©inen frönen bunten grembting, mie ein $inb entlegner 3onen

©iel)ft $)u biefen prädjt'gen $ogel an ben SBaffern einfam roofmen."

£)er Sefer errätl) leid)t, baft rjier nur ber ©iöüogel gemeint fein !ann, ber $ogel,

beffen Slnbiid unfer 3luge ebenfo ju entlüden pflegt, mie baö Sieb ber ^adjtigatt

unfer Df)r. 2Bie poefiereid^ lautet bod) bie ©age, mit ber bie alten ©riedjen

biefen $ogel umffeibeten, wo f)ätte unfer profaif($e§ gettalter jemals ein fo tieblidjes

(Bebilbe ber ^antafie ju geigen üermoc^t ! Sletaj, ber gifdjer, fanb in ben bellen

feinen £ob unb 2l(!none, feine @attin, naebbem fie lange ^atyre feiner dtM&fyx in

treuer Siebe gelmrrt, ftürgte fidj felbft in'3 -ütteer, als fie non §ere erfahren, baß

fie Söittrae fei. £)ie mitleibige ©ottljeit oerraanbelte barauf beibe ©atten §um

Sofyne für fo triel Siebe unb £reue in $ögel von nmnberbarer garbenpradjt unb

mies il)nen einfame, malbumträngte Ufer jitr 2Bot)itimg an, bamit ityre ©d)önr;ett,

profanen 2lugen endogen, nur für einanber bli|e. ©o ift ber @i§t>ogel nod) fyeute

bei ben afiatifeben Golfern ba§ ©innbilb ber Siebe unb ein Talisman, bem fie

liebeergeugenbe Gräfte auftreiben.

„Dftiafen unb Tataren bient jpfrn Sauber fein ©efieber,

3ßo fie liebenb leiö berühren, medt c§ ©egenliebe mieber."



£)arum, wer einen (Sisnogel begegnet, ber $eige, bafc fein £er§ nicfjt gan§

üerprtet, fonbern aud) poetifdjen Regungen noch pgänglid) ift. Wlan erfreue ftd)

bes fdjöuen 2lnbttds, aber man tobte ben Bogel nic^t aus eitler, t>erwerflid)er Suft

am Horben. Man gönne ihm bie gifdjchen, bie er §it feinem Seben bebarf, Ratten

bod; fidjer feine Borfahren fiel) fd)ou feit unmefjbaren gehen ein (Bewohnheitsrecht

barauf erworben, beoor unfere pfahtbauenben Borfahren begannen, ihnen ihre

Qagbgrünbe unb il)x 3agbred)t §u fd)mälern.

SJton (ünsoogel t)at feine <Qeimftätte nicht auf meinem ©ebiete felbft aufge-

fdalagen, beim er brütet im Ufer bes benachbarten glufsarms, beffen ftärfer fltejsen^

bes Sßaffer ihm jur äBintergett mehr Nahrung bietet, weit es fernerer pfriert, er

ift aber ein fo häufiger ©aft bei mir, ba§ id) biefes faitm empfinbe. 2ludj er

fennt mich unb üerfterjt mich, beim er t)at ja feine natürliche ©d)eu foweit abge=

legt, bafe er fein £ieblingsplä|chen gerabe unter meinem genfter wählte, ©in

überhängenber 3wetg oberhalb ber ©teile, wo ber 2tusguf3 bes $üd)enausgufirohreS

bie gtfdje ju lederem Wlafyt anlodt, bient tlmt als Sftutyeftfc unb gagbemftanb.

(£ines £ages fat) ich ilm augenfdjeinlich beunruhigt l)in unb l)er fliegen unb be=

merfte batb bie Urfacf)e feines Benehmens. £)er 3™ eMJ/ öer &utn Su

bienen pflegte, mar öerfdntmnben , burd) unbefugte §anb entfernt worben. 3$
eilte natürlich bem (Stäben abhelfen, inbem id) $um @rfa£ einen ähnlichen in'S

feudjte Ufer fteefte, unb nad) wenigen Minuten hatte ich bte greube, meinen greunb

an ber alten ©teile feinem Qagboergnügen obliegen §u feiert* @r ^atte mid) t)er=

ftanben unb meine £mlfe banfbar angenommen.

©od id) nun, fretmbltdjer £efer, £)ir nod) weiter oorplaubern t)on meinen

©djroarjs unb 9^otl)broffeln, oon Reifen unb Baumläufern unb was fonft noch in

rauher SBinteuSjeit oor meinen genftern ober auf ben Beerenfträud)ern meiner

Anlagen einen allzeit gebedteu £ifd) ftnbet? 3dj benfe, es ift genug für rjeute unb

wenn mein Ijarmlofes ©eplauber £)ir ntct)t aüpfehr mißfallen tyat, fo fönnen mir

ja ein anber ÜDM, wenn unfer oerehrter ^räfibent wieber einmal bes „©top"
bebarf, gemütljlid) weiter ptaubern.

3öfd)en, 3Beil)nad)ten 1878.

£Me Smergtva^e (Otis tetrax) aU <Strtd) = unfc @tttttb*ä$ogel

frei unt üfcernrintentb*

$on 3B. S^tenematttt.

SDie gwergtrappe W tf)rer Statur nad) bei uns ein 3 u 9 t,0 9 e ^ öenn

fie ift, als ben füblicfyen ©egenben angehörig, an einen Söinter nicht gewöhnt.

;ftad) ihrer ©tnwanberung bei uns würbe titelfad) beobachtet, bafc fie fid) im Dcto=

ber in größere ober fteinere ©paaren gufammenfdjlug unb bann nach längerem

Umljerftreifen bei Eintritt ber falten äBitterung allmälig aus ber Heimat t)er=

fd)wanb. 3ct) habe öfter fol$e ©paaren oon 12— 16 ©tüd gefehen, es finb

aber tum anbern Beobachtern auch fölc^e von mehr als hoppeltet ©tüdgahl be=
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werft worbem SDte gätte finb jebod) jejt nicht mehr fo feiten, bafj ein ober bas

anbre (Somplar fid) t>on ber beerbe abfonbert nnb ben äßinter in £)eutfd)lanb ju=

bringt. SDret fotdje gälle finb nun bereits §u metner ßemttiufj gelangt unb biefe

will id) hier fur§ mitteilen, mit bem neuften aber beginnen.

h SDem §errn SRittergutsbeftfcer © 23 out in auf Süfeenfömmer bei ©reuten,

bemfetben, welcher uns in ber oorigen Kummer unfrer 9Wonat§fdjrift berichtete, bafc

im üftofember auf feinem Dtoier 14 BtM Zwergtrappen gufammengefefm mürben,

wirb Anfang Januar b. Q. burcb feine ftinber mitgeteilt, es fei t>on ihnen im

©arten beim Kohl eine wilbe @nte bemerft morben, welche bei ihrer Annäherung

fct)eu baoongeflogen fei. £)a unweit beö am 23erge liegenben, unmittelbar ans

©chloft anftofjenben ©artens ein $ad) fließt, melier eine OTirjte treibt, fo mürbe

biefe als fo etwas Außerorbentlidjes nic^t angefehen unb bie (Sache nicht weiter

berüdftchtigt. ©inige £age barauf nun, am 12. Jjamiar melbet ber bie 3agb be^

aufficrjtigenbe Kutfcher, eine SBilbente fei in ber Mrje bes ©artens oon ihm ges

fehen unb fo eben am ©artengaun eingeftrichen. 3)ie ©rlaubnife §um 6du"ef3en

berfelben mirb itjm erteilt, unb — was bringt er? ein biesjäljriges (Somplar ber

Zwergtrappe, SDaffelbe mar §war etwas abgemagert, wog jeboct) immer noch

650 ©r.*) — £)aS Xi)kr war alfo ntdjt mit ben Uebrigen fortge^ogen fonbern

^atte fid) trofe ©djnee unb Kälte §u nähren unb ju ermatten gewußt, fchliefclich

jeboc§ ben in bem ©emüfegarten bes Rittergutes tjor^anbenen Kohl £ülfe

nehmen müffen um fein Seben ju friften, ein XXmftanb, ber ihm grabe §um 3Ser=

berben gereifte.

2. 3)ie Zwergtrappe oerfucht aber nic^t blofe bei uns einzeln &u über=

wintern, fonbern fie ftreift aud) nörbtidjer, fc^eint alfo gegen bie Kälte nic^t fo

fetjr empfinblid) ju fein. 3m gebruar o. 3. mürben eines £ages — fo fcfyretbt

mir mein alter Qugenbfreunb, Dberförfter §. £>eife aus ©nemau in äöeftpreufeen,

welker fd)on r-or 30 gaf)ren, als wir noch ©d)utnad)baren in ber ©ecunba waren,

manche ornithotogifdje Beobachtung mit mir gufammen madjte unb ben id) hiermit

aus ber gerne fyer&ltd) begrübe — auf bem Rittergute Klein = Ka£, in ber Räl)e

meines 2Öolmortes gelegen, bie <Qül)ner auf bem £>ofe gefüttert unb $war mit ge*

fönten Kartoffeln. S)a bemerft ber ©utsinfpector unter ber großen, freffenben

§ül)nerf$aar ©ins, bas fid) burcb garbe unb ©eftalt oor ben Zubern auszeichnet

unb es namentlich im Saufen allen anbern §uoortl)ut. @r erfennt bei näherer S8e=

trachtung bas Xfykx balb als einen nicht $u ben £ofhül)nern gehörigen, fremben

$ogel, fyolt bas ©ewehr unb fcbiefjt — ein (wahrfcheinlid) einjähriges) Söeibchen

ber Zwergtrappe. — 3dj zweifelte, ba ich biefe ©efd)id)te las, fehr an ihrer

2luthentität, fprach auch meine Slnfidjt gan$ offen in einem Briefe an meinen

greunb £eife aus. tiefer jebod) §og bie genauften (Munbtgungen ein unb erfuhr

von ornithologifdjen ^Mannten ber Umgegenb, bafe fid) alles fo oerhalte unb bafc

ber 3Sogel in ber Xfyat eine Zwergtrappe fei, unb jefet ausgeftopft auf jenem dliU

tergute gefehen werben fönne.

*) @3 toar baä (Sjcem^tar alfo circa 100 ©r. abgentaejert; inbem ein junges TCnncfyen,

hjelc^cg id; am 0. ©eptember 1875 frifd^ erhielt 750 @r. ivog.
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3, 2lm 21. Januar 1875 brachte her üftorbhäufer Courier folgenbe -ftotig:

„Steine (SBeftfalen). 2lm 14. b. 9)itö. würbe t)on einem rtyeinenfer 3>äger eine

gwergtrappe (Otis tetrax) SBeibdjen, 699 ©ramm ©enridjt, gesoffen." —
Sftaäj bem sab. 9fr. 1 unb 2 Berichteten ift nun auch fein gweifet mehr, bafj

in biefem gatle ein Srrtfjum ntdjt ftattgefunben habe. Namentlich weift baö ©ewtcht

barauf Inn, ba& ber Bogel eine Otis tetrax gewefen fei.

SBeldje ©rünbe nun ben einzelnen Bogel bewegen, r>on feinen Oettern unb

greunben ctbgcfonbert ben Berfud) gu machen, in bem raupen £)eutfd)lanb gu über=

wintern, bas gu erörtern mag vorläufig weitem Beobachtungen norbeljalten btei=

ben; wir fefjen aber, biefe Bogelfpecies gel)t brauf au$, fidj nad) unb nad) immer

mehr gu acclimatiftren unb fid) affmälig auch gum ©tanbtjoget, wie bie ®tofc

trappe, fjeran&ubilben-, was tyx im Saufe großer 3^träume, bie wir üjr {jter^u

bereitwiüigft geftatten wollen, aud) woi)l gelingen bürfte.

Langenberg bei ben 20. Sanitär 1879.

Sur Fütterung ber fBöget im hinter»

$on Dr. & 2$. Siebe.

@3 meieren fxcf) oon Qafjr p 3al)r bie geid)en, baß fid) ber (Sinn für einen

oernünftigen Bogelfd)ui3 unter unferm Bolf mel)r unb mehr befeftigt. Sah man
eljebem mit einem gewtffem 9Mbgefül)l nad) bem Orient hinüber, wo ber gläubige

$to<3lem bie im $oran gebotene ©aftfreunbfdjaft aud) auf bie Bogel ausbeljnt unb

bie von ber Steife erfdjöpften £l)iere l^egt unb fcrjirmt, fo fann man je|t mit

©enugtljttung auf eine gange 9tol)e oon Verboten uub Borfd)riften, non ^3fCan=

jungen unb anderweitigen @im:id)tungen hinweifen, bie alleben Qwtd ^aben, bei uns in

£)eutfd)lanb bie Böget gu fdjüfeen unb gu mehren ober wenigftenö bem brohenben

Nüdgaug einzelner 2lrten gu fteuern. Uufer herein, — wir bürfen es wohl aus=

fpredjen — , ftel)t unter ben gaftoren, bie hierbei mitwirken, mit oben an unb fann

fdjon fo manchen Erfolg r>ergeicf)nen. 3lber wir bürfen es uns auf ber anbem

(Seite auch md)t t)errjet)len , ba£ wir mit unfern Begebungen bod) nur am erften

2lnfang fielen, unb baft noch triel, fetjr triel gu tlmn ift, baft namentlich auch

Belehrung nad) allen Seiten hin notf)thut. SBenn g. B. in neueftcr Qeit ber Bür=

germeifter ber ^BtaU $u bie ^hurmfälfdjen, welche bie 2^hurme oer Stabt gierten,

wegfdn'efcen tiefi, fo fann man bas boch nur burch llnwiffenheit bes Betreffenben

erflären. Unb ähnlidjer Beifpiete ungerechtfertigter BerttlgungSwutl) fann man
teiber nur gu niete aufgäben — natürlich bei <gatb= unb -ftid)tgebitbeten mehr als

bei wirflid) ©ebitbeten. §ier fönnen nur gwedmäfnge unb burchführbare ©ebote

unb Verbote, gutes Beifpiet unb Belehrung helfen. Unb fie werben J)etfen : wir

bürfen gunerfid)ttid)er Hoffnung fein, benn es ift, wie ich fdjon oben bemerfte,

gegen fonft in biefer Begiehung fdjon beffer geworben.

Sefet beim Beginn bes Linters möchte ich Slufmerffamfeit unferer

Beretnsmitglieber auf bie winterlichen gutterptä^e richten. 3$ fyß&e m^ üoer;
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#eugt, baß jene gütterungöftätten in her $M)r§af)l her gälle uupraftifd) ober

gerabegu falfd) angelegt unb au^geftattet werben, unb barum möge man mid) ent=

fdjutbtgen, wenn id) non neuem auf bieö Steina gurüdfornme unb geftüftt auf

fafyrungen unb Beobachtungen, fowie auf einige Slenntmß oom Seben ber Bogel

folgenbe fur§e (Säfte aufftette.

$)ie Derttidjfeit für bie gütterung muj fo gemäht werben,

bafj fie meljrfeitige 3uleitung §at (Soldje guleitungen ftnb Baumatteen,

gufammenfyängenbe ©arten, -Mfammeuljängenbe Qäum, umbufcf)te s8ad)ufer , Ufer

mit Reiben = unb ©rlencutturen , Söatbränber, einigermaßen $ufammenl)ängenbe

gelbrain^eden. £)te Böget benuften fotct)e ©trafen, wenn fie in rauher 3al)re$=

§eit burd) bie ©egenb ftreicfyen, unb e£ muß ber gutterptaft an folgen ©trafen

angelegt fein ober nod) beffer ba, too fid) §wei ober mehrere berfelben freuten.

Slttgemeine gutterpläfte für alle unfere gefieberten 2Bin =

tergäfte finb ein Unbing; es finb tüelmeljr für bie einzelnen ©ruppen ber=

felben befonbere ^piäfte anzulegen; baburd) wirb bie Anlage non gutterpläften

nidjt etwa erfdjwert, fonbern trietmefyr erleichtert, weit fid) bie Sirbett oon felbft

nertfjeilt unb ber (Singeine weit leichtere ^Oiütje l)at, nrie ftd) aus nac^fte^enbem er=

geben wirb.

B r o b , ©emmel unb gefönte £ütfenfrüd)te bürfen nid)t § u r

gütterung nerwanbt werben. SDiefe (Stoffe erzeugen, fobalb fie naß ober

aud) nur feucht geworben finb, (Säure unb 2)urd)fall, unb biefer verläuft, wie mir

wiffen, gewöhnlich töbtÜd). $ann ein Bewohner ber innern (Stabt bie (Sperlinge,

Rauben unb Pohlen ber 3tad)barfchaft auf einem trocfnen genfterbrett , wohin

anbere Bogel nicht fommen, mit (Semmel ? unb Brotfrumen füttern, fo ift ba£

fetbftoerftänblich eine 2lusna£)me tum obiger, fonft allgemein giltigen Sieget.

SDie gutterpläfte müffen burd) aufgelegte ober fonft wie befeftigte,

fparrige ^Dornen unb bergleid)en gefd)üftt werben, bamit ben 3Ml)en

unb Rauben ber gwtrttt einigermaßen oermeljrt wirb, unb gegen bas ^aubgeug

(oor^üglid) Sperber) einige SDedung oorl)anben ift.

(Selbftoerftänblid) legt man bie gutterpläfte fo an, baß fie für gewöhnlich

einfam liegen unb möglich ft feiten burd) Borüber gehenbe, nament=
lid) aber burd) <gunbe unb £a|en geftö'rt werben.

£)te Ijauptfäcblic^ften Slrten ber gutterptäfte finb fotgenbe:

1. £)ochplä£e. 9)lannöl)od) ober nod) etwas l)öl)er bringt man im ©eäft

eines Raumes ein horizontales mit £eiftd)en umfaßtet Brett an, ober man bemtftt

an einem gut bewad)fenen (Spalier in ber angegebenen <göl)e eine Ijoripntate

Satte; ober man wählt ein oon witbem SBein ober (Spalierobft gut umfponnenes

genfterbrett. Befcl)idung: (Sonnenrofenferne, Kürbis- unb ©urfenferne, <ganf,

^Jiübfen, Heine Stüddjen -ftußfern unb £alg ; unter itmftänben aud) troefne 3lmei=

fenpuppen unb ausnal)msweife einige wenige erbfengroße gtetfd)ftüdcl)eu. Sitte

Reifen, bie fteinern <Specf)te, (Sped)tmeifen, Baumläufer, ginfen u. f. w.

2. Manbftraßenpläfte. 2Benige (Stritte von einer Sanbftraße mit

größern Dbftbäumen ober Rappeln in ber 9£ät)e ber Drtfdjaft wirb auf bem gelb



— 30 —
ein ^ßlafe mit einigen dornen weitläufig belegt unb mit £eugefäme uub <Scf)eunen=

ftaub beftreut. $ef<hicrung: £eugefäme, Safer, geringes betreibe (Slbfatt beim

Peinigen bes ©etreibeS). <gaubenlerd)en , ©otbammem, getbfperttnge, norbtfdje

©äfte n. f. w.

3. gelbptäfee. ©twas entfernter oom lebhaften treiben ber Drtf^aft

unb im freien gelbe, aber in ber 9?cu)e r>on gelbgeplgen ober größerer Martinen

33uf^)tjolgeö ober wenig geftörter Dbftgärten unb Dbftplantagen wirb auf freiem ^ßlaj, am
liebften auf gegen ©üb gelegener SBöfdjung, aud) auf paffenb gelegener @ifenbaf)n=

böfdnmg ein ^ßlafe mit einigen dornen beftecft (ärjntid^ wie bei ber „Verftedung"

ber Söiefen). darauf werben fleine ^fä'rjtdjen eingefplagen unb an biefen auf=

recht ftetne 23ünbeld)en bürrer Strauber oon £)ifteln, Cichorien, toilben TO^ren

unb ähnlichen eine @lle fwhen frautigen ©tauben gut befeftigt. $efd)idung:

UMmfamen, 9fttbfen = unb ^apsabfälle, £anf, <§eugefäme, atterrjanb ölige ©arten=

fämereien u. f. w. ©ttegli^e, Hänflinge, $erghänflinge, ginfen, Seinfinfen,

Seifige u. f. w.

4. S) rof f elplä| e. Qn günftig gelegenen baum= unb buf<hrei<hen

.©arten ober in öffentlichen Anlagen ober in Sifieren eines SBalbeS wirb unter

einer bieten (Sonifere (£arus, £anne, gt<hte) ein ^lafs oon <S<hnee freigemacht

unb mit faulem £aub ober ©enift beftreut. ^öt^tgenfatts erfe^t man ben -ftabek

bäum burd) freu^wets unb fc£)räg in bie ©rbe gefteclte größere ^annenäfte. 23e=

fdn'dung: ©dmee= unb Vogelbeeren, getrodnete <QolIunber = unb Seibeibeeren, Sßeifc

bornfrüd)te, Trauben bes wilben Söeins, Hagebutten, gletfd)ftüd<hen unb Duarf.

3lmfetn, 3eimer, ^ingbroffeln u. f. w.

5. 3 aun ^öntgptä^e- £)a wo bie gaunfönige burchfchtüpfen — fie burd)-

fucfjen faft täglich immer wteber benfelben ©trtd) in iljrem 9toier — bringt man
einen großen Zimbel loder, aber Md)t gufammengeftedter unb gebunbener ^Dornen

unb 9]abetbaumäjte an unb in biefen einen fleinen Untcrfefeer, §u bem nur ber

fletne $önig ber gaune bequem gelangen fann, aber fein größerer Vogel. £)as

gutter wirb in ben -ftapf gelegt. Vefdjidung: Slmeifenpuppen, tleine Mehlwürmer

mit emgebrücftem Stopf, 9ttohnfamen. 3aun^nige, Vraunellen unb, wenn 3^abel=

walb in unmittelbarer 9Ml)e liegt, aud) ©otbhäl)nd)en. 2Bo Gelegenheit geboten

ift, möchte id) bie gütterung bes gaunfönigS, biefes muntern, broUigen $8urfd)en,

ber fdwn im gebruar bei eifiger Mte im ©onnenfdjein fein prächtiges Siebten

hä in bie SBelt hinausfchmettert f ganj befonbers empfehlen.

6. ©artenptä^e. 2luf freien ^ßlä^en in paffenb gelegenen ©arten wirb

eine Portion ^Dornen aufgelegt, Vefdndung: ^eugefäme, Safer, geringes (Betreibe,

Mbfen, §anf. ©olbammern, ginfen, getbfpertinge, norbifcje ©äfte, u. f. ro.

yioü) miß idj bemerfen, ba$ — abgefehen oon ben 2)roffelplä£en — ein 3lb=

lehren bes ©clmees nid^t notrjtoenbig, unter Umftänben fogar nachteilig ift: man

ftreut unmittelbar auf ben feften <5<hnee auf* 2Bof)l aber mufj jebesmal nad)

frifchem Schneefall raieber von neuem Spreu unb £eugefäme aufgeftreut, ober

menn es fonft thunlich, ber frifchgefattene <5cf)nee tl)eilraeis be^utfam befeitigt

werben.
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kleinere SÄttt^eiluttgett*

(Bitte neue ormtfjologtfdK Wonat&fövift f)at bas 3<xf)r 1879 gebraut:

^Diefelbe fü^rt ben £itel „2)ie $ogettt>ett. Qeitfdjrift über $ogetfdm£, gixfy

tung von auStänbifdjen (Sing = unb (Sdjmudoögeln
, insbefonbere oon <gar§er $a=

narient)ögetn, unb über ®eflügelgud)t. Organ bes Vereins ber $ogetfreunbe §u

igeitbronn a/9l. herausgegeben von (Sari ^itfert." 3)ie ^robenummer bringt

eine „2lnfprad)e an bie $ogelfreunbe in (Stabt unb £anb" von <L Martin, eine

9lbf)anblung über „£)te gütterung ber freitebenben $ögel im Sßinter" oom

Herausgeber, über „ben harter 9Mert)oget " unb „über ©eflügel$ud)t" , enblid)

9fttttf)eilungen „aus ben Vereinen" unb Singeigen. Wlit ber £enben§ biefer Wlo~

natsfdjrift barf man emoerftanben fein. d. (Sd)l.

(Sngentlntmlidje (^rfc^etnuncj au£ ber ^ogeltuelt 3tm i3. b. Tl. (Januar)

gegen Wittag aus bem gelbe fyeimfefyrenb , — ber SSinter f)atte eine SDedc von

7— 8 gott <Sdmee über bie @rbe gebreitet, — faf) id) vor mir auf bem Sßege

eine <Sd)aar von 15 fleinen Sögeln [igen, in benen id) fofort ©c^neeammern

ernannte; aufgefd)eud)t ftridjen fie nad) fübroeft fort.

üte, bad)t id) bei mir, <Sd)neeammern tjier , ba wirb es roofyl nod) einen

tüchtigen Sßinter geben ober bod) Diel (Sdmee.

9Sor ber §eimfel)r ging id) nod) §u einigen ßeuten f)eran, bie auf ber SBiefe

$ompoft breiteten, ba l)örte id) ptö^lid) ben nic^t $u Derfennenben ©efang ber

§aibeterd)e unb ridt)tig, eins biefer meblid)en ££)terd)en war vox mir aufgeflogen,

roäf)renb 2 anbere, auf bem Slompoft Ijerumtaufenb, eifrig nad) gattter fugten» —
3d) fann mid) nidjt entfinnen, vox ben erften £agen bes Wläx% f)ter £>aibelerd)en

gefefyen §u Ijaben. (Sie ftnb ja immer fefyr geitig tjiier : wenn faum bie erften

warmen ©trauten ber (Sonne am Staube bes ^iefernforftes ein gleddien (Srbe von

©c^nee freigelegt Ijaben, geigen fid) bie erften Slnfommlinge. 23rel)m fagt, baf$

fie ein befonberes Sl^nungsoermögeu in SBegug auf bie Söttterung I^aben, fie toür-

ben atfo ben nafyenben grü^ling bebeuten.

3Ber toirb nun rao^l red)t fyaben?

Bieberau, 14. gan. 1879. von Söutffen.

2ln^ et gen.

3« tyetfanfen:

3ü)le0bun)-(Entcit oon oorgüglidjer (Sd)önf)eit, gelbe Cörijtudjtna-jpljncr in «Stämmen

fel)t ftar! unb jung, alle Birten ebler Rauben.

<2>d)lemnt p 23olsenf)öf) bei Salle a/@.

fttt frtttfett ^efudbt:

Koueu-dnteit. 2lbr. erbittet

&<ib(cnbm) §u (Sdjmartfd) bei ballern, Sireis Breslau.



3ur gefälligen 23ead)tung!

Unfere gefieberten greimbe festen aus ber grembe jurücf! 2öir bitten, ifmen

einen freunblidjen Empfang üor^nbereiten ! — gerr Carl 5rt)umamt in Ijalle a/S.

©teinftrage 9fr. 31 unb gerr I). iF. JFrüljauf in Jtüljüjaufen i/£f). fjaben $orrätf)e

an -ftifttaften ber von un§> erprobten Art nebft Anleitungen §ur Anbringung ber=

felben, bie mir iv)mn gugeftetlt unb bie fte jeber SBeftellung beifügen- 2öir erfudjen,

ft<$ mit reid)lid)en Aufträgen an biefe Herren $ereinsmitgtieber gu roenben.

gälte, im gebruar 1879.

J)er beutfrije Herein jrnn Bfynfyt kr Dojelwelt.

für ©taare, Reifen, 9Mr;f$män§d)en, gtiegenfdmäpper u. bgl. genau naä) $orfdjrift

beö „£)eutfd)en Vereins §um ©d)u|e ber $ogelroelt" gefertigt, empfiehlt billigft

Carl Jdjumanu, gölte a/©., gr. ©teinftrafje 31.

179/180 St. George Street, LONDON E.,

üerfenbet gegen -ftadmalmae: Qmportirte ÖflcUenfüttdje $aar 8 9ftarf, Kaftamen-

brüftiijc <£rl)ilf)tnken $aar 10 Wlaxt, ftigerftttkn ^aar 5 Wlaxl, bunte \apa-

neftfdje JlütJdjcn ^aar 12 9Äarf, fa^arjhöpfije Itomun ^ßaar 8 STcarf, Jtaeken-

fittirfie mM 120 «Warf, graue 3ako'0 ©täd 16 3Rarf.

geine felbftgegogene Äanartetwögel für Kenner, von 20—36^ tjatnoct;

abzugeben. Wtnft, Stnbcnau b/£eip§ig gaineftrafje 14.

Per ornitljofogifdje gentraf-^erein für jiacfjfeu unb Düringen
l)ält feine

5. allgemeine ©eflügel*, ®ing< nnb St^ögel^^lu^Mung
tierbunkn mit $)rämiiruna, unb iletlMfmuj,

ben 6* bU 9, lötär* 1879
in ben gezeigten fiofalitäten bes „(Sebent)aufes" ju (£önttern a/@. ab.

Anmetbungen finb biö jum 23. gebruar a. er. an unfern (Schriftführer germ
3i Hosen in gälte a/<S. einjufenben, r-on bem aud) bie bezüglichen Programme,

Anmelbeformulare unb Sotterie^ßoofe gu begießen finb. Stte gezogenen Hummern
werben in ben „2)re3bener blättern für ©eflügeläuäjt" unb im „Anzeiger für

Sönnern" oeröffentlich.

©er SSorftaitb.

3t. Littel. dt. ^ODen.

SRebaction : ©. ». ©dJledjtenbat in aJierfeburg.

Sruct bort @. $arra§ in §alle.



©euffdjett fBetetttS

SSeretnSmitglieber jaulen einen

Sa$re3 = Beitrag Don brei SOlatf

nnb erhalten bafür bie ^icnate

fdjttft utuntgeltltdj n. p oftfrei.

3at>tungcn werben an ben <3$a$*

nteifter §errn ©. 2Srinncr in

#atte a. Äarlftr. 8, erfceten.

Sftebigtrt

@. t>. @d>Jed)tett&al,
SRegierungSratf) in 2Jterjeburg.

gur Sinnigen lift eine ©e&übr

öon 20 «pf. für bie Seile §u ent=

richten. SDuräj SBernvittelnng ber

9tebaction !ann nnter Utnftanben

jebod) cwd) foflenfrcie Stufnafcme

ftattfinben.

IT. Jajjrgang. 9Rät$ 1879. Hr. 3.

Sntyalt: 9Jtonat§bertcfyt. — 3B. S^ienemann: Sie innerhalb meiner trier Sßfä^Ie

niftenbe $ogetoelt, VI. ber ©bclfinf. SDerfelbe: Sie gtoergtrappe als «Strich - unb ©tanbbogel.

3ul. (Stengel: Ser ^ufjfnatfer (üRuj$ctyer, £annenl)äl?er, ^ufefrätye, STCufjrabe). 31. Grengel:
2lu§ meiner $ogelftube: 5. Eclectus polychlorus. Sßagner: Weiterer Söertdjt über bie gücfytung

ber ^ei^üögel im gimmer. @. t>. edjtenbal: ©inige Söorte über ben Xannenfyefyer in ber

©efangenfcfyaft. — kleinere 9Jtittfyeilungen: 9teue ©mfüfyrungen. @me gelbbunte Slbänberung

be3 rot^ftirnigen SangflügetpapageiS. ©in fcfytoarjer geraubter (Sarbtnal. — 2lnjeigen.

3ur gefälligen 35erü(f(td)ttpng!
3at)(reic^e 9ttitgtieber unfereö Vereins finb nodj mit ityrem beitrage für 1878

im ^ücfftanbe, unb erlaube td) mir an biefe bie ergebende Sitte p richten, ityren

3af)reö= Beitrag mit 3 Watt gütigft red)t batb an ben 3$evettt$5(£d)rtfc5

metflet ^ettn © fBtttttiet tn 4paüe a/S., Äarlfltra#e 8, einjagen

motten, (^leidj^eitig bitte id), ga^ungen für ben herein ftetS nur an ben genannten

£erm 6d)a£metfter, niemals aber — mie bies mefyrfad) gefeiten ift — an mtd)

leiften &u motten.
sJ)ierfeburg, im gebruar 1879. |>ev Woxfi%enbe be$ l*o?ß<utbe$.

Don'©d)ted)tenbaL
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1. Jlonatötierfammlung jn Ijaile am Jlittuwd) kn 5. Jebntar 1879.

3)er fteünertretenbe Sorftjenbe, <gr. Dr. Srauns, eröffnet in SIbwefenheit

beS Sorfi^enben bie Serfammlung unb hält/ ba gefchäftliche -iUiitthettungen von

Gelang nicht vorliegen, einen Vortrag über „bte ^eriobicität in ben £ebenserfchet=

nnngen ber Sogelwelt" mit befonberer Serücffichtigung bes 3u9eö öer 3SögeI.

Sunädjft befragt er, baft tro£ groger gMe von Angaben biefe botf) nicht immer

ausreißen, weil bte ^Beobachtungen nicht immer unb ntctjt in genügenb triet gällen

mit ber nötigen Umfielt unb Sachfenntnifj angeftettt würben. ®o<$ feien auch

bei größter ©ewiffen£)aftigfeit 3rrtf)ümer möglich. So werbe §. S., ba bie %fytxi

felbft leicht überfein werben tonnten, ftetö bie Slnfunft ber Nachtigallen üon bem

erften Schlagen, bas man höre, batirt; babei fei aber nicht ausgefchloffen, baft bie

Nachtigallen fdwn etwas früher anlangten, unb erft einige £age nach fyvw

fünft p fingen begönnen. 5Dteö gehe aus bem „^3robiren" fyxvox, bas man bei

ben Nachtigallhähnen oft höre; auch werbe auf biefe Sßeife ber im ^weiten Sanbe

biefer Stätter, 6. 82, berichtete galt biet beffer erklärlich, in welchem in §atte

1877 bereits früh am 10. Wvxil eine Nachtigall gehört ift. £)enn ber Nuf ber

Sögel, fofern er periobifdj, wechfett mit feinem 2lnfangs= unb ©nbtermine weit

mehr, als bie Slnfunft unb SXbreife ber gugoöget. So §at Sortragenber ben

Slufuf, ber nach gewöhnlicher Sinnahme um 3ot)annis, thatfäd)tich meift $u Anfang

Suli feinen Nuf einftettt, im gahre 1878 bei §aüe noch am 17. %uli gehört, noch

am 14. Quti zugleich ben Sßtebeiwpf. ^infichtlich ber «Schwalben — nicht bes im

©angen gut beobachteten, gegen Mite empfinblichen Cypselus apus — mögen, wie

Sortragenbem fcfjetnt, nicht immer bie Slrten richtig unterfRieben fein. S)ie £mus=

fchwalbe ha'tt er im ©egenfafce §u rieten Angaben für minber weichlich, als bie

Nauchfchwatbe. ©ans fiäjer ha* er nod) am 6. Dctober Borgens einen 3ug *>on

Hirundo uibica in ber ©egenb fübtich oon Sertin beobachtet, ber wegen Nebels

in einem £)orfe fur^e $tit aufgehalten warb. Sei manchen Sögeln harmonirt 2tn=

fünfte unb 2lb§ugStermin nicht; am auffäHigften ift bieS bei ben Störchen, welche

noch früher stehen, als bie t)orbenannten SNauerfegter (Cypselus apus), aber weit

früher im grüfjjahr anfommen. Sortragenber glaubt, bafc bies bttreh bie (Sottifton

ber Käufer mit ber Neife bei weit&iehenben Sögeln oeranlafjt werbe; bie 9ftau=

ferung würbe wäljrenb bes 3u9.es gefährlich fein, müffe baher r>ort)er abgemacht

fein, ober es müffe umgefeljrt bte Neife wenigftens ber <gauptfact)e nach t>or ber

ÜNattfer ptrücfgelegt fein. 3U obigen 3ngoögeln in einem gewiffen ©egenfa^e ftehen

unfere Sötntergäfte S. ber Sergftnf, Fringilla montifringilla, bie wilbe ©ans

ober ©raugans, Anser cinereus, $u 3erteu ber Seibenfchwang), §u benen manche

ber burchsiehenben Sogelarten ((Sisoogel, Alcedo ispida, bei Serlin oom Septem^

ber an, an ber Saale etwas fpäter, öfter im SBinter bleibenb; ^rammetsooget,

Turclus pilaris, beSgteichen) ben liebergang bilben, währenb wieber anbere burd)=

gieljenbe Birten S. ber Kranich, Grus cinerea), im Sommer bei uns bleiben,

ipinftchtltch ber äMbfdmepfe war Sortragenber in ber Sage, beiberlei Serhalten §u
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beobachten: in ben baierifchen $oralpen fcheudjte er im ©ommer 1847 eines biefer

Spiere vom -iftefte, unb im Dbenwalbe unweit ^eibelberg traf er ein Somplar im

Söinter von 1848 auf 1849 an» £)en SBintergäften unb unfern ©tanbtwgetn ge=

fetten fiäj nicht fetten ©gemplare von gugrögeln §u, bie §u ben ©trid)t>ögetn eine

2lrt Uebergang bilben. ©o ift j. £8. baö 9fott)fehlchen faft jeben SSinter in ein-

§elnen männlichen @£emptaren bei uns anzutreffen, was eine Slnnäherung an ba§

herhatten ber 23ud)finfen genannt werben mufc. 2Bie bei ber Slctbität ber Söget

ju erwarten, fpiett bie jeweilige Witterung eine grofee Spotte bei bem Auftreten

berfetben in beftimmten ©egenben unb Dertlid)feiten ; nur bei rauher Söittertmg

finbet man $rammet£t>öget, Sergftnfen u. bgl. ba, wo fonft bie 9$ohrammern,

Slmfeln, Reifen, ^Baumläufer, 3^wn^nige u. f. w. twrfyerrfdjen. Sllleitt man fann

ben Sögeln feinenfalte ein ®it>ination3t)ermögen in biefer Segiehung $ufpred)en,

fonft mürben §. 23. bie @(^malben nid)t in bem rückfällig = falten SXprtI 1861 fo

maffen^aft erfroren ober »erhungert fein. SDie SSette beö 3u9eö ift fowoht ber

2lrt, als ben Qnbitnbuen nach t)erfRieben, ©ehr weit, bis in bie 2Iequatortat=

gegenben, ziehen mete — nicht alle — (Störte. @in SBeifpiel vielleicht noch wei=

teren 3tehenö tiefern in 2tmerifa auffattenber SBeife einige ber fleinften Söget, bie

ßottbriö, welche im grüt)jaf)r au§ ber tjei^en Qom bis nad) (Sanaba refp. ©itfa

unb im igerbfte §urücf reifen. Umgefehrt ziehen auf ber ©üb = ©rbhälfte anbere

Birten ber ßotibrtö im £erbfte nach ©üben, bleiben währenb ber bortigen warmen

3eit (unferem 2öinter) in ^atagonien, §um auf geuerlanb, unb fehren nad)

beren Slbtauf nad) bem Horben gurüdL

iQinftchtlid) biefer — bis Jefet in ©uropa nie am ßeben erhaltenen — Söget

interpellirt, tfyeitt Sortragenber zum ©chtujs einige ber neueren Seobad)tungSreful=

täte über biefelben mit; namentlich fottert feineöwegs alle Slrten fo fdjeu unb un=

Zähmbar fein, wie man es meift in §u großer 2Wgemeint)ett angegeben finbet.

Watf) Sßallace ftnb bie Serfuche, gefangene (Soltbris lebenb zu ermatten, beö^atb noth-

wenbiger Söeife ftetö mißlungen, weil man benfelben feine wirkliche Nahrung gab.

©o wenig, wie irgenb ein £l)ier, fönnen fiel) bie (Sotibris ausfchliefjtid) von 3uder=

faft u. bgl. nähren; in ber greifet beftefjt ihre Nahrung im 2Befenttid)en aus

Snfecten, neben melden fie atterbings ben ^onig unb ©taub ber Slüthen gern

freffen. £)ie ^iere, melden man in ber ©efangenfdjaft nur 3uderfaft unb fionig,

feine ftidftofffaltige -ftahrung reichte , mürben balb matt unb ftarben, wenn man

ihnen nid)t nod) rechtzeitig bie Freiheit gab. £)te nach ©uropa ^^übergebrachten

%emptare finb baher fämmtlich langfam verhungert unb überlebten feiten — unb

höchftens um wenige ^tage — ihre Slnfunft.

3um ©chtu§ erwähnt §err Dr. Brauns unter ^inweiö auf eine SKittheitung

beö §rn. Dber = ©teuercontr. t) i et e in unferer 9flonat3fchrift über ben 2tnfd)tufe be§

Tirols (Oriolus galbula) an eine ©taarenfotonie auf bem Sägerberge bei §atte,

ba^ er bei Sertin öfter ©taarenfchwärme beobachtet fyabt, unter betten fid) einzelne

Pirole befunben hätten.



36 -

2. Jonfttje Dcrcinöiiadjridjtcit

SDem Vereine finb als sMtglieber neu Beigetreten:

764. ©er „Raturwiffenf^aftlidje herein" in greiberg i/©,; 765. ber „iQauVfdje

SSogelf(§ufe ^ SSerein" gu^atte; 766. SDcarrjolb, Dberf)üttenmeifter §u §al§brü$e bei

greiberg i/®.; 767. Demier, ®epartementö=^terarjt tn 9)terfeburg; 768. Siebener,

Ereis^ierar^t in SMi^fd); 769. ©djumann, 23ürgermeifter in £ü|en; 770.

©öfee, Kaufmann in Süfcen; 771. WlülUx, 3immermeifter in £ü|en; 772. (Scheibe,

©ommtffionair in £ü|en; 773. ©buarb Rübiger, ©djriftftetler in 3)armftabt;

774. Rorjlanb, Rittergutsbef. in ©i3f)oIbSf)atn bei gei|; 775. Rofner, (Sommer$ten=

rau)in3eifc; 776, 21. Eilige, Serjrer m^enftetn = @rnfttt;al i/©.; 777.g.$ot£e,

Rentier gn §aüe a/©.; 778. ber „Dueblinburger herein für ©epgdpi<|£ unb

SBogelf<$ufc" in Dueblinburg; 779. 35 e der, Seljrer unb Rebacteur bes „©dmlfreunbs

für ßotljringen" §u Qamhaä) in £ot bringen.

gälte unb 9Jierfeburg, im Wläx% 1879.

Sie innerhalb metner Kitt ^fäljle nifenbe IBogelweli

$on SB. Sfuenentann.

VI.

Ber €M)tJtk (Fringilla caelebs).

Söctrum biefer ebenfo bekannte als angenehme ©arten= unb SBalbftnf eigent=

liü) caelebs b. I). „©ageftolj" genannt wirb, ift fdjroer §u ergrünben. ©leid) nacl)

25efitmaf)me beS eigentlichen SBorjnortes, im Slprtl, beginnt für i£)n bas (5l)eftanbS=

leben unb gmar wirb biefes von Seiten beö ^ännd)enS mit einem (Swfte unb

einer @iferfud)t geführt, meiere großartig ift, wie im §ain unb Sßalb, fo im

großen Dbftgarten beS Ritterguts, fo im ^ktrfe, fo auf ben ftaubigen (£l)auffee=

bäumen, fo in meinem flehten ©arten. $aum auf ljunbert Stritte barf fiefj tfjm ein

frembeS 9Mnnd)en nähern unb fudtjjt biefes ben ©ingang in bas erforene ©ebiet

§u ergingen, bann welje itjm» ®er auf bem ^aumwipfel im Gentrum feines

Terrains fifeenbe gin! bemerft es, fliegt mit untätigem ©toj3 gegen ben @inbring=

fing unb fefct ü)m bermajgen §u, ba§ er gern bas frembe ©ebtet üerläfjt. 3)er

befannte ©nftematüer, ^rofeffor SeuniS in <Qilbesrjeim fagt, ber gm! l;eige fo,

weit 9Jlännd)en unb 2ßeib$en im §erbfte in getrennten Raufen fortgietjen unb

ebenfo im grüf)jal)r mteberMjren; allein biefe ben ©efd)led)tem nad) getrennte

Reifemettjobc kennen anbere SBögel audj unb werben baxnm nidjt unter bie £mge=

ftolje gerechnet.

Run, ift unfer (Sbetfinf and) fein öageftolj, fo fann man ifjm bod) einen

ebeln <Stol§ ntdjt abfpredjem Söie fo ein ginfentjalm im eleganten grül)lingS=

ober £oc^eitsfleibe fo feiner SBürbe beraubt auf bem ©ipfel ber an ber ©arten-

mauer fte^enben @id)e fi£t! 2£ie er fo fidjer feinen fräftigen, metalXifcr) flingenbeu

<8cf)tag Ipren läfjt! ©muten auf ber (£rbe mag im ©arten ber ©pa& im grauen



Node einherhüpfen, er ftefjt u)n faum an. S)en ©cfnabel etwas nach oben, bie

Singen fettwärts unb abwärts gerietet, fdjtägt er fjalbe, gange Stunben lang. £)ie

Nebenwelt, fofern ftc ntdjt feine (Stiften§ als gefieberten Weltbürger ober als ©h^
mann gefährbet, lümmert xl)n wenig. @r meint wohl, er tonne es am beften, unb

2>ebermann müffe i^n bewunbern, unb er |at nid)t Unrecht. Nur $wex SDinge

fdjreden t§n unb gwar, wenn fie unt)ermutl)et fommen, fo feljr, baf$ ihm bei feinem

©efange: „%x\%, gri£, wiEft 3)u mit §u Sßeine gehen?" oftmals ber „Sßein" in

ber fonft fo geübten $el)le ftecfen bleibt. SDiefe §roet SDinge finb: ein Sperber

unb ber twremmfmte Nebenbuhler. 2)er Sperber mit feinen ftrifcen gängen unb

bem gefafyrbringenben Sdmabel ift fein ärgfter geinb. SDerfetbe erfchetnt, gewanbt

um bie §aus=, 3öalb= ober -Jftauerede umbiegenb, bti^fdmeE, ergreift ganj unoer=

mutzet ben triEirenben Sänger, trägt il)n in ber Maue an einen fixeren Drt,

rupft iljn oberflächlich unb üerjefjrt ii)n mit faltem Blute, wie es einem echten

gleifchfreffer gekernt. Bemerft il)n nun ber fdjlagenbe gm! §u realer Seit, fo

bleibt für biefes Wlal bie wohl eingeleitete ©efangftrophe unoottenbet. Wlit ange=

Sogenen klügeln ftürgt fid) ber ©rfcljrodene topfüber ins ßaub unb S8ufc^ol§ l)in=

unter gleich einem faEenben Steine unb nertjarrt in biefer gebeerten SteEung bis

bie brohenbe ©efa^r vorüber ift. Wlanfytx beult, folef) ein fingenbes Böglein auf

bem grünen Baum l)abt feine Sorgen unb Befchwerben. @r irrt, unb Sperber

unb %int beweifen \l)m bas ©egent^eiL £)ie Sift ber Verfolger umgiebt fotcl)

Keines Bogelleben überall , unb ftets mufj es auf feiner <gut fein, ftets bas

Sd)limmfte befürchten. Nur unnötige Sorgen, wie fie bie 2ftenfcfjen fid) machen,

haben bie Böget nicht, benn fie fammeln nid)t in bie Scheuern u. f. w. — £)ert

ins Wohngebiet eingebrungenen Nebenbuhler erblicft ber fingenbe gin! faum, als

er auch fofort ben Schlag abbricht unb fich auf ihn ftür§t, aber biefes nicht un=

graziös faEenb, fonbern in wohlgefchwungenem Bogenflitge, ihn beim fragen er=

fa§t unb nad) ginfenart tüchtig fneipt, baß jener vox 3lngft bas Qxoitfehern be=

fommt. Mit ftoljer Nuhe fefet fich unfer ginf nad) ©ntroeicfjung bes ©egners

wieber auf ben alten gteef unb fingt weiter.

£)er ©belfinf ift, namentlich im grühjahre, ein gar fchöner Bogel. Sehen

mir it;n uns nur einmal recht in ber Nähe an; unb bas geftattet er, benn er läfjt

uns fehr nahe herantreten, herrlich btaugrau finb ber Dberfopf unb ^interljats,

grünbraun ber Nücfen unb ftrahlenb rothbraun ber Unterleib, leuchtenb weifs bie

äHnben auf ben fdjroargen glügeln. SDabei finb aEe garben fo frifch unb bttftig

wie bas Blau ber behauchten Pflaume, bafj man fotd) ein ginfenmännchen nur

gern betrachtet. Selbft ber in ben übrigen Jahreszeiten bräunliche Schnabel ift

blau angeljaudjt, wenn's jur £)od^eü gel)t. gn ben übrigen Saljreögeiten finb bie

garben weniger leuchtenb, eljer etwas t)erfd)offen §u nennen.

£)as Sßeibchen fieljt bebeutenb einfacher aus, nämlich grünlidj, grau unb

fdmmrätid). S^^iann ^nnt es, barum laffen wir eine genauere $efd)reibung

weg, auch Pn9^ eö tri$)t un° oerfteht fid) weber auf ben „äßeingefang'
7

nod; auf

bas allbefannte „3JMr5gebühr" noch auf ben fchönen „Neitjug^, fonbern fttmmt nur

mit bem 9JMnnerd)or bas aEerwärts gehörte ^inf = ^ßiuf -2)uett an, wooon unfere

ginfenfamilie iljren Namen erhatten hat.
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$n meiner Umgebung wohnte alljährlich ein 9ßärd)en, welches theils in

meinem eigenen ©arten, theils in bemjenigen meines fdwn in früheren $oget=

fchilberungen oon mir öfters erwähnten Nachbars fein SRcft erbaute. Seiber ift

innerhalb meiner nier Sßfähle eine Brut nie aufgefommen, benn bie erfte mürbe non

einem räubertfchen ®ornbreher (Lanius collurio), mie ich bas fchon einmal in ber

„gefieberten SBelt" ergäbt (;abe, nernichtet, inbem jener alle £age ein junges raubte

unb fo nach 5 £agen mit bem gangen mühfam erbrüteten Sßorrathe fertig mar.

2)as anbere, auf meinem 9ttusfatellerbirnbaume circa 4 W. hoch erbaut, mürbe non

mir mit großer SBachfamfeit gehütet, lag aber fammt bem zerbrechlichen Inhalte

eines frönen Borgens unter bem Baume, inbem ihm wäfjrenb ber -ftacht eine

blutgierige «Schleiereule p nahe gefommen mar unb ohne greifet oaö brütenbe

SBeibc^en heimtücfifch überfallen hatte. 3)tefes -fteftdjen i)abz ich aufbewahrt unb

wüTs hiermit einmal bem geneigten £efer unb Bogelfreunbe vorlegen, ©in ginfenneft

ift nämlicf) eine ber eleganteften unb funftooHften ©rfcheinungen auf bem ©ebiete

bes SfteftbaueS unb geigt non einer Sorgfalt unb ©efchicfticf)feit bes ©rbauers, bie

ihres ©leiten in ber -üftenfchenwelt üergebücf) fudjen mürben. SDas nor mir fte^enbe

9?eft ift 6 @m. hoch unb 7 (Sm. breit. £)a es gwifdjen brei ftarfen tieften geftanben,

fo iffs an ber untern Partie äußerlich nicht noUftänbig abgerunbet, fonbern bie

Aefte ^aben gletchfam if)re ©inbrücfe hinterlaffen. SDer obere 9^anb aber ift t>olk

!ommen runb unb glatt. Angefertigt ift es non grünem -üttoofe, mie foläjes im

©arten unter ben Räumen gwifchen bem ©rafe wächft. ©ic TOooöbüfd&elc^en finb

mit ben jarteften ©rashälmchen, einigen gwimsfäben uno Spinnwebe §u einem

bieten gilge nerbunben unb auswenbig mit grauen gleiten überftetber, mie fie ber

Birnbaum an fidj trägt, auf bem es ftanb. Aud) biefe glechtentapete ift mit

Spinnwebe fein befeftigt, fo baß es bem SBinbe fauer geworben fein mürbe, i)ättt

er fie megblafen wollen. %m Innern nun ift ein balbfugeliger Stapf gebretyt —
4,5 gm. tief unb 5,5 (Sm. breit —, ber aufs geinfte unb SBeichfte mit furgen

§unbe= unb Ziegenhaaren, einigen langen Roßhaaren, bunten unb weißen £ül)ner=

febern ausgepolftert ift.

3n Begug auf bas äußere Ausfehen finb bie ginfennefier im Allgemeinen

giemlich gleich unb menig an SDimenfion nerfRieben. Qeber Kenner mirb fie fofort

beftimmen tonnen ; bod) wählt auch ^er ginf, mie jeber nerftänbige Baumeifter, bas

Baumaterial nach ben Umftänben unb fo mirb ein im Söatbe erbautes Sfteft am
bere Materialien geigen, als bas in meinem ©arten unb ein auf bem 9^iefengebirge

gefunbenes anbere Beftanbtt)eile i)abm, als ein im ^hür^n9er £anbe gefertigtes,

©in -fteft aus bem Krater bei Sßien mar inwenbig mit weißen §irfc^t)aaren auS=

gefleibet. Uebrigens follen bie gtnfen um SBien bie gefchtefteften ihrer Art fein

unb bie fchönften Hefter erbauen.

3n biefes allerliebfte 3^effc legt nun bas ginfenweibchen 5 @ier. SDiefe finb

in ben einzelnen ©elegen ftets faft gleich gefärbt. 3m Allgemeinen aber fann man

bie ginfeneier ihrer garbe nach in 2 (Staffen feilen, nämlich in folche mit grün=

lichem unb folche mit röthlidjem Untergrunbe. S5tc rothen finb bie fchönften. Alle

aber h^en fleine graue Unterflecfen unb barüber braune ober braunrothe am
S^anbe heller gefärbte fogenannte 33ranbflec!en, welche folch' ein ©ichen nicht wenig
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gieren. ®as SBeibchen fifct auf feinem (Belege fehr feft, verliert faft alle Scheu

unb leibefs olme wegzufliegen, baß man, wenn's etwa auf niebrigem ^flaumen^

bäume ober in einem fonnig gelegenen SBeingelänbe brütet, bidjt herantreten unb

bas graue Köpfchen mit ben muntern fdjwarzen Singen betrauten fann.

Söäljrenb bie Sitten hauptfädjlxcf) von Sämereien leben unb namentlich bie

ölhaltigen, als Naps, Nübfamen, Sein, Wofyi bem mehlh<*ltenben Safer, §irfe,

Söeijen u. f. w. vorziehen, werben bie Neftjungen faft bloß mit febthieren, als

Keinen Däfern, (Spinnen, fliegen, (Schmetterlingen u. f. w. aufgefüttert
;

boch folgt

bann auch zur rechten geil bie im topfe aufgeweichte abgefpelgte Samenfütterung.

S)abei werben alle bie kleinen groß unb ftarf unb wachfen zu refpectabeln ginfen

heran, ohne baß ein einziges ftirbt. 2)as macht bie naturgemäße Nahrung, unb

wollten menfchliche Altern ihren ^inbern von frühefter ^ugenb an auch nur natur=

gemäße Nahrungsmittel bieten unb von ber Buttermilch atlmätig zu ftärferer,

namentlich zuträglicher vegetabilifcher £oft übergehen — fie würben weniger ihrer

flehten Sieblinge zu ©rabe tragen müffen, als es fonft gewöhnlich geflieht. —
Unfere ginfenettem erfreuen fiel), wenn fein fletternber Unterquartaner ober fonft

ein trierfüßiges ober gefiebertes Naubtfjier t)inbernb eingreift, zweimal im Qahre

einer gefunben unb fräftigen Nachfommenfchaft, bie ohne von ben Altern angewie*

fen §u fein, im nächften 3atjre ihr üfteft ganz uadj Sinfenart &aut unb ^re Sangen

eben fo fräftig auffüttert unb eben fo glücfliä) aufbringt*

Sinb nun bie ginfen gug^ ober Stanbt-öget? £)ie grage ift nicht mit einem

SBorte zu beantworten. £>ie meiften ziehen nach ©üben unb %toax Männchen unb

Söeibäjen, wie fchon erwähnt, getrennt, in großen Sdjaaren. Slnbere ftreifen um=

her unb wiffen fich ben Sßinter hiuburcfj batb hier, halb bort auf SBrachäcfern, an

SBalbränbern, auf (Sljauffeen unb Sßegen, wo bas $ieh geht, in nähren. Noch

anbere bleiben in bem ©arten, ber fie hat geboren werben feiert , fudjen bort bie

ausgefallenen Unfrautfämereien auf unb, verhüllt bie weiße Sdjneebecfe bas ©e=

filbe, bann fommen fie auf bie <göfe, revibiren bie ©üngerftätten , fuchen vor ben

Scheunen bie ausgefallenen Börnchen auf, ober leben von ber milben iganb bes

gefühlvollen Sßogelfreunbeö , ber neben feinen Sögeln im Mftg auch ber armen ge=

fieberten Bettler nicht vergißt unb ihnen gern ein paar Börnchen ftreut —, unb

will einer ber geneigten £efer namentlich vom Sanbe btefer oft als $ogeltobiefe

verlachten aber fonft recht refpectable TOtglieber §ä^)tenben Innung beitreten, fo

fehe er zu, baß er aus irgenb einer Scheuer bie aus bem (betreibe, namentlich aus

SSetjen unb Safer ausgefläpperten Keinen Sämereien befommt. £)iefe ftrette er

auf einen vom Schnee befreiten in feinem ©arten — unb neben ben Spaden,

Simmern, Reifen u.
f. w., wirb fich auch °er caelebs biesmal als wirflidjer ^age=

ftotz einfinben, benn feine grau bringt er nicht mit ; im äöinter mag er überhaupt

nicht Diel r»on ihr wiffen unb lebt — behaglich ober unbehaglich — für fich allein*

@s ift aber ein Strltjum älterer Naturgegeben, wenn barin ftet)t, bie 2öeib=

chen zögen ohne Ausnahme im ^Qerbfte fort unb nur einige alte 9Mnnd)en blies

ben bei uns. 3<h fyabz, fo tauge ich benfen fann, in jebem Sßiuter alte unb junge

Männchen, bazu auch flcts einzelne Weibchen gefefjeu; boch verhielten fiel) bie £e£=

teren zu ben Männchen immer wie l : 5,
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Unfer (Sbelfinf ift einer her angenehmften ©tngoögeL ©ein henwrragenber

®efang wirb gleich bem ber Nachtigall Schlag genannt unb oariirt in verriebenen

mehr ober minber Iwdjjgefchä^ten äftobulationen , welche ju befdfjreiben §u weit füh=

ren würbe* Sobalb bas ©rün bes grühjahrs ju fproffen beginnt, fängt ein alter

guter ©Kläger an §u quinfeliren, welches beim ginfen fo oiel ^ei^t als ftubieren

unb fd)on nach ein paar £agen ift bie fleine Siebte in ben Stanb gefe|t, ben alten

bewährten Schlag erflingen gu laffem ©ie Singgeit bauert fo lange bis bie @(tern=

forgen bas §erg befdfnoeren, bemt bann l)at bie fröhliche (Befangslaune ein @nbe.

@s ift btes bei muftfalifdfjen -ättenfcheneltern meift ebenfo. ©a bie 2luf§ud)t ber

jungen im $uni unb Quli ftattfinbet, fo fyört um biefe Qtit aßmälig ber ©efang

auf unb nur feiten oernimmt man im 3uli noch einen oereingelten frifchen, fröl)=

ti^en ginfenfdfjlag.

3m ©emüfegarten, wo fettig, Sfabieschen, -üttohn ober Saiatfamen gur Steife

gelangt um eingeerntet gu werben, fann unfer ©betfin! wohl recht fd)äbüch fein,

auch ba, too man bergleichen Samen gefät tyat, gelingt es wohl feinem beharrlichen

Streben, faft jebes gefäte Börnchen nach unb nach aus ber (Srbe toieber $u £age

p förbern unb gu oer^eljren. @r f)at mich in biefer Vegiehung manchmal fcfjwer

geärgert, allein id) bin ihm bod) nicht gram geworben, haüe ihn vielmehr burch ge^

fpannte gäben, ©djeütfatfen ic, wie ich früher fd)on bei Veljanblung ber Sper=

linge angegeben, p oertreiben gefugt. ©urd) Vertilgung oon ©ewürm unb $erbtl)ier=

brut ftiftet er aud) feinen realen SRn^en, wenn etwa eine profaifd)e Natur feinen

ibeaten Nu^en, welchen fein oortreffltcher Sd)lag barbietet, nicht anerfennen wollte.

2lls Stubenoogel ift ber ©belfinf namentlich in ©ebirgsgegenben nicht wenig

gefcf)ä£t unb jung aufgewogene ©£emp(are fönnen aud; im ©efange ©rftaunliches

leiften, werben aud) fehr galmt babei. ©as betragen alt ©ingefangener habe ich

aber ftetö etwas ftheu, fiörrifch unb ftürmifch gefunben. $d) befi£e augenblidltch

felbft 4 ginfen, bie, obgleich fchon im SBinter 1870 gefangen, boch immer noch

fehr wilb finb. Sie befommen als gutter (Sommerrübfamen, ber ihnen im gri|s

jähre bisweilen gur Anregung ber (Befangsluft etwas mit gequetfchtem <ganf oer^

mifcht wirb; im Sßinter, wo fie mit anbern Vögeln pfammen gefperrt werben,

müffen fie fich mit <Qafer unb ein wenig ihres Sommerfutters begnügen unb be=

finben fich oabei fehr wohl, ©en SBinter über hängen fie an einem etwas büftern

Drte oom genfter entfernt; bringe ich fte nun (Snbe gebruar in befonbere Vauer

unb §äng>e fie an's Sicht, jebod) fo, bafc fie einanber nicht fetjen fönnen, fo fangen

fie batbigft an §u ftubieren unb fdalagen in furjer ßtit

©er ©belftnf trägt aufjerorbentlich §ur Belebung ber Statur bei. Selbft in

ben büfterften unb öbeften ^ieferbeftänben, wo man neben bem Häufchen ber göhren

!aum etwas anberes l)ört als ben gettenben Schrei bes hungrigen Vuffarbs ober

bas Reifere ^rächgen ber gierigen $räf)e, oernimmt man feinen lauten Schlag, unb

ba bie einzelnen ^ärchen in gewiffem Slbftanbe oon einanber wohnen, aber nicht

fo weit, baf$ fie fich nid^t fingen hören fönnten, fo antworten fie einanber unb fo=

mit hallt auf grofte Strecfen bie gange öbe ^aibe oon fröhlichem Vogelgefange wie=

ber» ©er (Sefang aber erfreut bes SJlenfcrjen §er§.

gangenberg, im Januar 1879*



— 41 —

®te $wi$txappt (Otis tetrax) aU ®tti$- unt> @fattb = S5ogel

35ie gtoergtrajtye (Otis tetrax).

3)a fefjen wir ifyx »or uns ben Meinen, netten (Sinrocmberer in Düringens

©auen, welker feit einigen Sagten bas Qntereffe her SBogelfunbtgen nnb gagbfreunbe

aufcergewöfmüd) in ^nfprud) nimmt — bte gwergtrappe, aber nifyt §um erften,

fonbern §um ^weiten Wlale. — @s war biefeö bas erfte 23itb, welches unfere SftonatSs

fdjttft im S^ttnar 1876 gleich bei intern ©rfdjeinen ben -äftttgltebern unjereS bamals

nodj Meinen Vereins braute nnb $war als etwas gang Weites. @tne 2lbbilbung

biefes Bogels aus jüngfter geit gab's bamals md)t. £)ie t>or§anbenen Silber ftammten

aus früheren gatyrjefjnten. Üftad) bem Seben fonnten fie aud) nic£)t gefertigt fein,

benn wer fottte an bas fd)warge 9fteer ober nadj ben feigen fpanifdjen (Steppen*

gefilben reifen nm eines einzigen Bogels willen? —
9?un aber Ratten tötr'ö bequemer. £)er SBogel war in§tt)ifdjen ein Bürger

2)eutfd)lanbs, ein £inb Düringens geworben, weibete bort in Trupps auf ben

fetten Sujerne? nnb @sparfette=gelbern, barg ftdj nor bem ^abid^t unter ben faftigen

Blättern ber ^übenbreiten ober fd)ltdj gebüdt, aber be^enb bie gurren bes Kartoffel*

felbes entlang. @r würbe gefront, geptfdjelt, beobachtet. $er 3agbbeft£er regnete

es ftdj befonberer @tyre, ilnt in feinem ^etner gu beherbergen, ber gorfc^er fdjlid)

i^m mit bem gernglafe bewaffuet nad), um nod) aEerfyanb an üjm §u bewerfen unb

§u entbeden, was au$ ber ^unbigfte bis batyin nodj ni#t wufete. 23alb fanb man
fein Sfteft unb feine (Sier, balb (ernte man bie Sungen im SDuneufleibe fennen unb
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tfjr raitbüogetartigcö (Baup-@efchtei von bemjenigen anbetet $ögel unterfReiben,

halb unterfudjte man Eropf unb klagen bes gesoffenen @£emplares, nm bet Rahrung

anf bie (Spur p fommen, — fur§ unb gut, bet rottet noch fo unbefannte $oget

warb benanntet unb greunb 9ttü|els -üMfterhanb lieferte uns norftehenbes SBilb,

ein ^ärchen barftetlenb, rate es im (Spätfommer feinet Slefung nachgeht.

£>as im $orbergrunbe fteljenbe 9Rännd)en, gtau am $opfe, fchwarg mit

weitem Ringe am §als unb Dberbruft, roeiis am Unterleibe, gelbbtaun unb fdjwarj

gefprenfelt unb getupft auf bem Rüden unb glügeln, mit bunMgebänbertem (Schwanke,

aud) mit weifj unb fd)war§en ©Owingen nerfchen, r-er^ehrt eben fein tiegetabttifches

Lieblingsgericht, ein Sötatt bes bittetn ßowengalmS (Leontodon taraxacum), wo=

mit es ftd) bisweiten ben topf fo nottftopft, baß et betften möchte. SDabei fdjaut

es notfid)tig um ftd) unb erfdjeint — was f$on bie lofe gelüfteten ginget anbeuten

— jeben 2Iugenbtid bereit, bei bet getingften ©efatyt auf= unb banonfliegen §u

wollen.

Run alfo biefes Bogels 23ilb btingen mit heute nod) einmal weniger füt bie

140 alten -iütttglieber, bie unfetem Vereine bamats fdwn angehörten, als es jum

etften 9Me erfd)ten, als metmehr für bie 623 9Jtttglieber, welche fpätetljin nodj

beigetreten finb unb größtenteils ben 1. Jahrgang unferer Jttonatäfdjrtft, von

meinem nur eine geringe Slngatil ß^emplare gebrudt würbe, nicht befi|en. @S ift

ja gewiß angenehm einen $oget, non bem man öfter hört unb lieft, aud) ber ®e=

ftalt nach p fennen; man gewinnt mehr Qntereffe für ilm.

3>n ber legten £)oppetnummer ber 9ttonatsfchrift berichtete ich, baß bie gwerg*

txappt ben SBerfud) mache, als Strich ^ unb Stanbtwget aud) ben äöinter bei uns

anzubringen unb jaulte als $elag bafüt btei feit mehreren Sagten beobachtete gälle

auf. £)er lefete gaE battrtc aus jüngfter Qät, war abet immet noch ein blo§

nerein^elter, benn es hanöelte um ein einzelnes — vielleicht t>erfprengtes obet

franfes ©pmplar. <geute fann id) bas, was bamats ein @£emptar ^Beachtenswertes

batbot, von einem £tupp non 25 (Stüd erzählen, nämlich baß fie bei uns geblieben

finb, trofe $ätte unb tiefem (Sdmee fich ethatten unb ben SBinter in Thüringen

§ugebractjt haben. —
Unweit SBeißenfee, in ben gluren Don Dttenhaufen unb Schilfa, liegen bie

großen 23rad) = unb Slleeäder ber bortigen Rittergüter, auf benen bie gwergtrappe

ebenfo rate bie ©roßtrappe, gefehlt burch weite gernficht unb ihre fdürfen (Sinne,

heimifch ift. $on bort wechfeln beibe Sitten getn ein Stünbdjen weit hinübet nach

ben Sü^enfömmetfchen glitten, wo fich ebenfalls gute SBetbeptäfse füt fie finben.

2lm 28. ganuat b. 3. war es, wo am SSotmittage eine (Schaar ©ro^trappen, befte?

henb au§ 8 ©tüd, biefen SBechfel antrat, wobei fie ihr 2ßeg über ben ©arten beö

<Qerm Rtttergutöbefi^erg ©. 33outin, welcher auch ut biefer ©ache mein freunbticher

Gewährsmann ift, hiuwegführte. S3atb barauf folgte eine §weite (Schaar etwas

ffeinerer $ögef, welche biefelbe Richtung nerfolgenb näher fam, halb als ein

ghtg Zwergtrappen non 25 Stüd erwies unb mit behenbem glügetfchlage ben @ro^
trappen nacheilte. @s lag hoher ©dmee unb bie SSermuthung tag nahe, bafe beibe

33ogelgattungen einem in ber eingetragenen Richtung liegenben großen Rapsftüde

zuflögen. Räch einigen ©tunben lä^t §err 33outin anfpannen unb fährt ju «Schlitten
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ins gelb hinaus, unb ridjtig — auf bem gebauten Sfapsfelbe weibet eine grofte

beerbe ©ro&trappen unb einige 100 ©dritte baron fielen bie 25 groergtrappen. —
Db fie nod) öfter bort gefeiert würben, werbe bem Sefer fpäter mitteilen,

ba mir nähere 9fadjrid)ten fehlen. Vorläufig fjaben mir bie gwergtrappe wirf=

lid) als ©tanbnogel vor uns. ©ie furztet alfo ben tf)üringifd)en äöinter fammt

feinen ©türmen, feiner Slätte unb feinen fiofyen ©djneewefjen nicf)t, fonbern bem

neuerrungenen $aterlanbe getreu, tyarrt fie bafelbft aus in guten unb fdjlimmen

£agen — ein ed)ter Patriot. —
gangenberg, ben 10* 9Mr$ 1879*

©et SluPnacfer (9tupä^er
f Saunender, $lu%tttyt, Stnfywbt,

Nucifraga caryocatactes),

SBon SuHuS Stengel

3n gorm, Haltung unb betragen ähnelt ber in (Suropa einzig in feiner 2lrt

bafte^ertbe ^u^ä^er no$ am meiften bem (Sidje^äfyer, nur bafc er einen etwas

geftrecfteren unb f<$lanferen Körper, einen ftärferen unb etgentl)ümlid) abgeplatteten

$opf, einen bebeutenb längern unb fpi^ern (Schnabel, ba§u wehenartige, triel

längere unb fd)ärfere Tratten an ben gelten f)at, fowie audj 2—3 cm. fürger als

jener ift.

$n feinem weifeflecfigen (Befieber bagegen l)at ber £annenl)äl)er mit unferem

m'el fleinern <Qausfreunbe, bem ptraulidfjen ©taare, bie tneifte 2lel)nlid)Mt 2tud)

bie jungen $ögel beiber Slrten ftimmen barin überein, bafj beibe fpärli^er ge=

tüpfelt finb, als bie alten $ögel üjrer 2lrt. —
2lls id) t)or einigen gwansig Satiren aus greunbestyanb ben erften ^htf^äfyer „als

einen feltenen unb unbefannten $oget" befam — id) felbft tjatte bis baljin eben=

falls nodj feinen biefer $ögel, weber lebenbig, nod) tobt, nod) in 5lbbilbung ge=

fe^en, fagte td) mir gang rid^tig, baft es nur ein £äl)er fein fönne; fo fel»r er=

innert biefer $ogel bei allem Eigenartigen, bas er l)at, bod) an unfern Eid)elf)äf)er.

S8ei einer Sänge von etwa 30— 32 cm. fyat ber D^u^ätjer eine glügelbreite von

56— 60 cm. SDie ©runbfarbe bes Bogels ift glanzlos bunfelbraun ober fdjwät^

ltd). £)ie Enbtljeile ber 9?üden =
, 23aud)= unb ^alsfebern finb wet£ unb geben

feinem (Sefieber bas 2lnfel)en, als märe es mit trielen meinen, tropfenäljnlidjen

gleden überfäet. 2lm größten finb biefe meinen glede auf ber SBntft; an ber

^et)le bes Bogels geigen fid) biefelben nur als feine ©d)ni£d)en- ©ein ©Heitel

(Dberfopf) ift einfarbig braun. 2)ie glügelfebern finb gtängenb blaufd)war$;

weifte @nbfpi£d)en ijaben blojg bie glügelbecffebern. 2)ie ^efm gebern bes abge^

runbeten, bis §ur Hälfte oon ben gtügeln bebedten, 11,3 cm. langen ©djwan^es,

f)aben gleichfalls eine glängenb blaufcf)war§e garbe. 2ld)t berfelbeu, nämtid) bie

4 erften §u jeber ©eite, finb weift an ben Enben unb %max mad)t biefes äßeift bei

je ber brei erften faft ein Viertel ber ganzen geberlänge aus, wogegen bei je ber

oierten ©djwangfeber triel weniger weift twrfyanben ift, wie man bei ausgebreiteten



— 44 —
Sdjroange befonbers auf beffen Unterfette fetyr beutltdj feiert tonn. Sei gefd)loffe=

nem (Sdjroange marfiren ftd) auf beffen Dberfeite bie meinen ©Eben red)ts rote

linfs an beiben abgerunbeten ©den in ©eftalt gebogener Sanbftreifen , roeldje ben

@nbfdjroan§tl)eil roie non ^arentkefepdjen eingedämmert erfreuten (äffen. 2)ie

beiben mittlem ©djroan§feberix finb faft gan§ fd)roarä, benn itjr garter gelblid)=

weiter Baum am äufserften ©nbranbe ift !aum bemerfbar. ©an§ roeife finb bie

untern, fd)tt>ar§ bie obern 6d)roan§bedfebern.

£)er fetjr fpi^e unb fdjarfe, giemlid) 5 cm. lange, glän^enbe (Sdmabet bes

^htßtjätjers ift runblid), geftredt, faft grabe unb ebenfo fdnoarg, roie feine 4,2 cm.

langen, §um ©eljen wie §um 2lnt)ängen au Säume gefertigten Seine. £)er Dber=

fiefer ift ein wenig länger, als ber Unterfiefer, ba§u an ber (Spitze etwas t)afen=

förmig gebogen. 3m Snnern bes Unterfdumbets , ber Sänge nad) beinahe Don

ber Mitte bis gur (Spitze reidjenb, §ier/t fid) kornartige, routftige ©rtjörjung

l)m. ©et)r d)arafteriftifd) ift bie 3imQ e oeö ^njstjätjers. 3m ©egenfafee §u anbern

Sogel^ungeu ift biefelbe nämlid) gefpalten, benn fie läuft nad) oorn in jroei gabel=

artige lange Spieen aus, weldje letztere p (Seiten ber oorerwäljnten kornartigen

©djnabelleifte §u liegen fommen. 2)te fleiuen, mit !ur§en Sorftenfeberdjen befehlen

9£afenlöd)er finb runb, bie Singen bunfetnußbraun.

©leid) bem <golgt)ät)er ift ber 3^n§t;är;er nur ein (Sdjreier. £)ie (Stimme,

meldte er l)ören lägt, ift ein rjäfrtidjes, burdjbringenbes „fräf, fräf" unb flingt aus

ber gerne wie bas 9Xnffretfd;en einer ©ans.

&ie §eimatl) bes ^ujst)äl)ers finb oorgugömeife bie bewalbeten Littel = unb

^odjgebirge in 9?orb = Europa, 91orb=9lfien unb ^orb = 2tmerifa, fowie bie ber

©djioeij, bereu (Stille unb ©infamfeit il)m besagt. §ier niftet ber 9atf3f)ät)er unb

in einem ©abelafte, btdjt am (Stamme einer tiefer ober £anne, bringt er fein

s
J2eft au, eine aus 3ieiferdjen Ijergeftellte unb großenteils mit 9Jloos unb ©ras=

Ijalmen ausgelegte ^orbfle^terarbeit , wo Ijinein er fdjon -HJUtte Wläx% feine mer

gartförnigen, fpärltdj grau unb brättnlid) punftirten, glcmjenben, matt grünblauen

©ier legt. Sinei) in Saumt)öt)len unb getfenlöctjern foU er mitunter brüten. £)a

bas 9?eft bes 9titf$äf)er§ fdjwer auf;utfud)en ift unb außerbem ber Sögel fid) nur

fdjmadj oermet)rt, fo gehören feine (gier §u ben «Seltenheiten unb werben im £>anbel

mit 15 Wlatf bas (Stüd be^lt.

Itnfer -Dtupwcfer ift, wie S. ber 9iabe, (Staar, @id)elljäl)er, ein fogenannter

Mesfreffer, er r>erset)rt, wie fein Setter, ber ^otgfc^reier, grüdtfe, Seeren, D^abeU

Ijot^fämereien , (Sidjeln, Sudjedern, «gafetnüffe, gröfetje, Slinbfctjleidjen, ©lieber^

unb 2Beid)tt)iere önfeften, SMfer, Raupen, Sßürmer, ©c^neden), bap aber auet)

junge unb fleine Sögel unb Sogeleier allerlei 2lrt. Sienen, <gummeln, £>omiffen

folT er nebft 6tad)el gan§ t»erfd)tuden*

gerner foll er, mie ber (Sped)t, fernfaule unb fraufe Säume feljr mof)l oon

ben gefunben §u unterfd;eiben nerfteljen unb an jenen bie 9iinbe anrjaden, um bie

bie Säume oerberbenben böfen Qnfeften unb bereu Samen §u erlangen, au(^, mie bie

Steifen, an ben f(^räg unb quer auslaufenben (Sc^ä^ten ber Säume umrjerflettern

unb bie i^m gufagenben ^nfeften baoon abfu^en.
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§afetnüffe weift er gefcEn'cft mit ben Qityn feftp^alteit unb buxä) fortgefefete

©cfmabelhiebe p fpalten. (Sicheln bagegen würgt er oorerft ganj hinunter, um,

nadjbem ftd) biefelben in feinem tropfe erweicht §aben, fte wieber auöjufpeien,

bann bie ©chate r>on ben Güidfjetbohnen abhülfen unb barnäch (entere erft §u

freffen-

Dbtüor)! fidj ber D^uftrabe leidet gähnten läfjt unb berfetbe in ber ©efangen=

f#aft mit gleifcf), weißem Eäfe, ©emmel unb 23rob auch leidet erhalten werben

fann, fo ift es boch nicht ratsam, ilm als ©tubenroget ober gar in ©emeinfdjaft

mit anbem, namentlich fleinern Sögeln gufammen in einem Käfige gu Ratten, weit

er feinen -äftorbgelüften ntct)t letdjt wiberftehen unb feine Mitgefangenen balb rote

gen unb freffen wirb, ©elbft jung aufgewogene ^uftfrä^en verlieren biefe £ücfe

nidfjt unb machen juroetlen , roenn fid) (Gelegenheit bietet, fogar ihnen gleich große

$ögel tobt. —
Qu feiner nörblichen £>eimath ift ber ^annen^ä^er ein 3ugt>ogel, in fübtidfjes

ren ©egenben bagegen bloß ©trtdfjüogel. 23ei uns erfdjeint berfelbe nur als guge=

reifter ©aft im &erbfi SDagu fommt er nicht regelmäßig unb alljährlich in unfere

©egenb. gm ©egenrbetl, er bleibt rote ber ©eibenfcfyroanj, SBergfinf, (Schneeammer

unb einige norbifdje ©roffelarten, oft mehrere Sahre hinter einanber gängltcr) aus.

SSatjrf^einlid) bleibt er in feiner norbtfdjen fieimatfj gurütf, roenn fein 3ll)nung§=

oermögen ihm fagt, baß fein Nahrungsmangel beüorfterjt, §ief)t aber fort unb

ftnbet ftdfj bann auch bei uns ein, roenn frühzeitig grimmige Mite eintritt ober bie

Söolfen enblofe ©crmeemaffen §erabfKütten.

2luffallenb jeboch ift es, bafe ber 9htßrabe in ^iefiger ©egenb früher öfter

unb §at)lrei(J)er erfdn'en, als bas je|t ber %afL ift. Normals fing er fiel), angelodt

bwctf) bie rotten @berefd)en= beeren ober burd) bie in ben Sulingen Ijangenben

SSögel, fogar mitunter in ben lohnen, roas jefet erft recht nicht mehr oorfommt.

3n beerben oon 30 bis 40 (Stücf ift ber ^annenpljer feit etwa 40 fahren in

hieftger ©egenb überhaupt nur zweimal unb gwar in ben ©räflid) $u (Solms

=

SBarutr/er gorftreoieren beobadjtet worben- 3n ben legten 15 bis 20 fahren

[teilte er fid) nur äußerft feiten unb oereingelt in fdjönen ^erbften bei uns ein,

merfwürbiger SSeife aber v)at er and) wieber im biesjährigen freunblxchen <gerbfte

eine Slusnahme gemadjt unb wieber einmal in fleinen ©efettfdjaften unfere Ebenen

burdpgen, gteichfam, als ob bas herrliche äßetter mit SBanberluft iljn befeelt

hätte. 3)er erfte ber biesjäljrigen bei uns burdjreifenben s
Jtußhäl)ergäfte würbe am

2. Dctober oon unferat Lrtsoorftetjer Antonius nahe am £)orfe, am Nanbe eines

fleinen gelbgehöl^eS gefdjoffen. 25en ^weiten bradjte mir ber berittene ©ensbarnt aus

£öpchin (l ©tunbe norböfttid) oon 3^reitöoor am 3 * Oftober, ©iuige ©tüd'e

würben fobann am 4. Dftober auf Sad^enbrüd'er glttr (füböftlicfj eine ©tunbe

von l)kx) erlegt, lieber artbere ber oorbefchiiebenen ^ßögel fdl)of3 am 6. Dfto=

ber ber fönigtic^e görfter bliebe auf Slblerlwrft (anbertljatb ©tunbe fübtid) oou

hier entfernt).

Ueberall hatte man biefe burcfyreifenben außergewöhnlichen äßintergafte auf

freiem gelbe, unweit ber $)orffd)afteu unb äikge, am sJianbe ber Salbungen, an=

getroffen. ^3atb lutpften fte auf bem (Srbboben herum, balb fudjten fie, ^ier oer=
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trieben, anfdjeinenb ängftltä), aber gemäcf)Ud), bie gwetge näd)ftfter)enber Zäunte

auf. Sßenn aud) grabe nidjt breift r waren biefe $ögel bod) nirgenbs fd)eu ober

tmfetrautfcfj unb bafyer leidet §u fdnefjen.

3m gangen befam icf) fedjs ©jemplare gum ^ßräpariren. ßvod berfelben,

warjrfdjeinltd) alte -üftcmndjen, geicfmeten burd) bunftere gärbung fowie burdj §arjl-

reifere, fjettere unb größere gtecfen t»or il)rcn 2lrtr>erwanbten fid) aus. Sitte Ratten

nur fdmtale ftoft ju ftd) genommen, nämlid) mit fd)wargen 9JUftfäfern (Geotrupes

stercorarius) üjren junger ftttten müffen, bie ftdj befanntttd) in allen @£cre=

menten ber gehörnten Söteberfauer, weldje ja fyier allenthalben unb fo lange

bis alle (Brasrjälmdjen unb $rautfpi£djen t-erfdmeit finb, auf bie SBeibe getrieben

werben, reiflich t-orfinben, ifyren Slppetit gefüllt, jebod) nidjt biefe $äfer ganj «er-

fcfyludt, fonbern nielmeljr biefelben, nebft bereu garten gtügelbeden , t-orrjer ger=

rjadt. Ueberrefte, weldje auf eine böfe unb fd)äbüdje Räuberei ber £annenl)äf;er

Ijätten fd)tiefeen laffen, fanb \ü) in feinem ifyrer -üftagen.

®ef)r feft gefdjloffen waren bie ©djnäbel biefer tobten $ögel; nur r>ermittelft

eines Keffers unb mit 3temltd)er Slnftrengung t-ermodjjte idj biefelben §u öffnen.

3$r gteifd) haben mir nerfpeift. @s gab einen, wenn audj nid)t fetten, fo bod)

worjlfd)mecfenben traten unb $war r-on ber ©üte unb bem ©efdnnad bes faum

großem ^olgfdireierbratens.

£)te mehrfad) attfgeftellte Behauptung , bafj bas @rfd)einen ber üftufthäher

ober ©eibenfd)wctn§e als Vorboten von £rieg, £fjeurung ober $eftilen§ gebeutet

werbe, trifft für unfere ©egenb ntd)t gu.

3lu$ meinet4

SSogelftuBe.

5. Eclectus polychlorus.

Stuf feinen Reifen im Dftinbifchen 2lrd)tpel unb auf ^eu Guinea in ben

Sauren 1870—73 machte Dr. 21. 33. Offener, ber jefeige Sttrector bes Ägl. jooto=

giften -JJhtfeumö in Bresben, bie intereffante ©ntbedung, bafc bie grünen ©bei-

papageten, Eclectus polychlorus, nur 9Mnnd)en, bagegen bie rotten @bel=

papageien, E. Linne i unb E. grandis, nur 2öeibd)en feien. Qu einer größeren

Slbljanbhmg j

) führt Dr. 9ftener weiter aus, baS E. intermedius nad) bem

Vorgänge r>on ©d)legel oon E. polychlorus nicht §u trennen fei, bafj E. Wes-
termanni unb E. Corneliae, beren Baterlanb unbekannt, unb bie nach in

ber (Befangenfdfjaft lebenben @£emplare als neue Slrten betrieben würben, faum

als foldje gu betrauten feien, unb er finbet fich befehalb r-erantafjt, bie fieben,

bisher als felbftänbtg betrachtete Slrten ber (Gattung Eclectus, nämlich:

») $er$. b. 3ool. = 23ot. @ef. äßien 1874 unb „SooUq. ©arten", 1874. 161.
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1. Ecleotus polyehlorus Scop.
|

2. „ intermedius Bp. \ 9^n

3. „ Westermanni Bp. '

4. „ Linnei Wgl.
j

5. „ grandis Gml.
(

6. „ cardinalis Bodd. [
^

7. „ Corneliae Bp. )

in eine einzige 2lrt Eclectus polyehlorus zufammen ju gießen.

SBet biefer 9Jlenerfd)en 3lrt Eclectus polyehlorus finbet nun ber merf=

würbige Umftanb ftatt, bag erftenö -äftänndjen unb 2öeibd)en gang oerfRieben unb

baö 2Beibd)en faft nod) fdjöner gefärbt erfdjeint unb jraeitenö bie äßeibdjen nad)

ifjren nerfd)iebenen gunborten infofern non einanber abweisen, als bei

E. Linnei non !fteu = Guinea bie unteren ©dnnanzbeefen rotfy unb bie Sfywanfr

fpi^e purpurrofa, bei

E. grandis von ben eigentlichen 9Muffen (<galmahera) bie unteren <Sd)roanz=

beefen unb ba§ <Sd)wanzenbe citronengelb, unb bei

E. cardinalis non (Seram, 23uru unb 2lmboma bie unteren <Sd)wanzbecfen orange=

rofa unb nur baö äufserfte Sc^tnangenbe gelblich gefärbt ift (aujser^

bem jeidfjnet ftd) E. Linnei burdj einen fabmalen blauen 9üng

um baö 2luge au§).

Dr. -äftener fagt babei, bafe bie 9ttännd)en an ben nerfdjtebenen gunborten nidjt

ober faum narüren, bie 2Beibd)en bagegen relatit) beträchtlich

„2)ie Angabe be§ getütffenrjaften ^eifenben war für einzelne gorfdjer fo

überrafdjenb, bafc biefe ftd) für berechtigt gelten, fie gu bezweifeln."

©old)es fdjretbt $ref)m in feinem S^ierleben l
) mit 23ezug auf bie Angabe non

5l§ara, baft ber ^öndjftttid) frexfteljenbe Hefter auf Räumen erriete. 2)ie SDiener'fctje

Eingabe würbe aber faum nur non einzelnen gotfcfjern, fonbern fie würbe fo §iem=

lid) allgemein bezweifelt. Unb nid)t bto£ bie ^ufeumögete^rten, fonbern, wa$ faft

nod) met)r fagen will, audj Männer, bie ftd) bie (Srforfdmng beö fiebenö ber ^tere

Zur Aufgabe matten, wie Dr. SBretjm 2
), Dr. ^ufc

3
) unb 23ud)t)änbler giebler 4

),

waren ber feften Penning, bajg 9ftener fiel) geirrt habe. Gegenwärtig finb jebod)

bie (Mehrten über bie Eclectus=grage fo gut wie einig unb biefetbe ift bereits

in baö gweite ©tabium getreten, gaft non jeber neuen ©ntbedung wirb nämlich

im erften ©tabium behauptet: „®% ift nicht wahr", im zweiten ©tabuim bagegen:

„2)a3 Jjat man fdwn lange gewußt." £e§tere3 behauptet irrtljümtidjerweife

©alnabori 5
)

2luf Söunfch beö Gerrit Dr. 9ttener bin ich fdjon feit langer ßtit beftrebt

geroefen, einen 3ü^tungöuerfuc^ mit ©belpapageien anzuftetlen. Obgleich aber ein

>) 2. Stuft. 4. 138.

2
) ttytxUUxi, 2. Stuft. 4. 68.

3
) SBriefltdje WlüfytilmQ.

*) Drnit^otog. (Sentratblatt 1877. 87.

'*) Ann. Mus. civ. (Jenova 7. 756.
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TOnn^en bafb befdjaffen war, fonnte td) nirgenbs einen E. Linn ei nnb etft

nadj 3af)r unb £ag einen E. grandis erwerben» £)er männliche Polychlorus,

welcher ben Rufnamen „SoruS" führt, ift nie twtlig ja^m geworben nnb ich trug

23ebenfen, bie neu angefommene „Sora" fofort in feinen $äfig ju (äffen. Severe

fam vorläufig auf einen ©tänber unb tags barauf ftetlte id) ben ©tänber r»or

bas ^äfiggitter bes Sorus. 2)er SoruS fing heftig an §u ffreien, würbe bös unb

haefte an bas (Bitter
;

fefjr batb aber beruhigte er fid) unb nun würben freunb=

liehe SStide gewechfelt, wo bie Sora äugen am Stäftg Inng, Jjing innen ber SoruS.

3$ zauberte nun nicht länger, machte bie Mfigtrjür auf unb fofort fam ber SoruS

heraus unb bie Begrüßung beiber SBöget war für mid) überrafdjenb. Sttefes ®e=

f(^nabele unb Ilmhalfen, immer unb immer wieber legte ber SoruS feinen £als

auf ben Dladen ber Sora, ja er würbe §ulefet mit feinem ©efdjnäbele fo aufbringe

Itd), ba£ bie Sora prüefwetchen mußte unb uom ©tengel fiel. Sängft ift bie greube

bes SBegrügens entflogen, beibe Vögel aber finb innig einanber pgetrjan, fte fdjnä=

beln fich täglich Diele -JMe, freffen ftets gemetnfchaftlicr) unb nachts fifeen fte neben-

einanber wie ein ^ßaar Qnfeparableö. 3)as betragen beiber ift h^nach twllftänbig

bas eineö richtigen ^ärd)ens t>on 9Mnnd)en unb 2öeibd)en. %ixx eine fotehe 2tn=

nähme ^abe ich übrigens gwei Gewährsmänner, §err Dr. Sftuft, bem id) Vor=

fte^enbes brieflich mitteilte, Ijatte mid), ba idj nur von §wei @£emptaren E. po-

lychlorus getrieben, fatfdt) ferftanben unb antwortete mir: „SBenn ©ie nun

wirfltch gwei grüne ©belpapageien t>or fid) hätten, welche einanber fclmäbeln, fo

wäre für mid) bamit ^entlief) ber beweis gegeben, bafj es ein richtiges Sßaar fei."

<gerr uon (5chled)tenbat , buref) beffen freunbtiche Vermittelung ich §wei ©jemplare

©ebirgslori, Trichoglossus Swainsonii, begog, fonnte mir, ba bei biefer 2Xrt

fid) ^änn^en unb äöetbcfjen burd) bie gärbung faum unterfReiben, feine beftimmte

©efd)led)tsangaben machen, inbeffen bemerfte er: „3$ fann nach meinen 2Bal)r=

nehmungen nur betätigen, bafj bie Vögel oortrefflich fid) vertragen, bafe einmal

ber eine ben anbern fütterte unb rjiernad) fie gewig 9)lännc^en unb SBeibchen finb."

<gerrn von @chled)tenba.Ps Vermittlung ift gang richtig gewefen, benn befagtes

$aar ©ebtrgslori ift je|t in ber erften Vrut begriffen. S)ie erfte Vrut meines

@belpttpagei:^pärd)ens erwarte id) nicht fobalb, ich glaube tnelmehr, bag ftd) baffelbe

ferjr lange befinnen wirb; Ijat man bod) bis jefet grojse Papageien in Vogelftuben

überhaupt noch nicht ge^üdjtet.

©etbftoerftänblid) unterfinge idj bas ^3aar nach Gräften, es beft^t gwei grofee

Mftfäften — wouon ber eine im iläftg, ber anbre an ber 3^merbede angebracht

ift — , bie mögttcfjfte §reil)eit, welche bie Sora ba§u benü^t alle Tanten unb @cfen

ber hölzernen ^3apageifäfige abgurunbeu, wäl)renb SoruS — abgefel)en von feinem

fortwärjrenben (Schnupfen — ein 9ftufterpapagei ift unb nur in ben (Schnabel

nimmt, was it)m in ben gref$gefcf)vrren r>orgefe^t wirb; in ber ©tube fielen

terbäume, wooon ber eine bis an bie £)ede reicht. ®ie übrigen fleineren Papageien

haben fid) an bie grofeen Papageien längft gewöhnt unb uerlaffen ihren ^la^ nicht,

auch wenn bie „©rogen" an ben Käfigen auf unb nieber ftettern. 2ltS gutter

befommen meine ©belpapageien §anf, Safer, 9^eis in hülfen, (Bonnenbtumenförner,

©emmel unb grud)t ; in ber ^iftgeit würbe ich ftatt ber (Semmel ©ierbrob unb
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gefönten Sfois unb £afer »orfe^en. ©freier ftnb fte gan§ unb gar nid&t, im

©egent^eil ift bas 2Betbc(jen faft gan§ nujig, nur bas SWcmndjen lägt eigentl)üm=

lidfje, fräljenbe, nidjjt unangenehm ftingenbe £öne f)bren. £e|teres fdjeint nodj) ein

junges Xfykx ju fein, benn es treibt mitunter Dterenspoffen, fd^Cägt eine Söefite

um eine ©i^ftange unb sanft ftd) mit ben fernen knöpfen ber ^3apageifäfig=

fd&ubfäften fjeritm. Ausgefärbt ift ber $ogel freiltdf); bie ^eftjungen haben nad)

3Jlener ein rotfyes $teib l
), bas fxd) bei ben Wännfyen in ein grünes umfärbt, ©erabe

biefer llmftanb mürbe bei einem ettoaigen glüd:lid)en gudjtergebnig befonbre 3ßic^=

tigfeit erlangen, bas ßudjjtrefultat atfo eine ©ntfcjjeibung bringen unb nidjjt fo

üergeblidj fein, als es $rel)m ^inftetten null, raeld)er barüber fdjreibt 2
): „(Setbft

wenn bie ^ener'f^en t)erfd)iebenartigen befangenen fid) he^attä, Gsier gelegt unb

Qunge erbtütet hätten, wäre baburdjj ber beweis für ihre Arteinheit nicht erbracht

roorben."

Weiterer 33ertd)t üfcer bie Stiftung ber SfteiS&öget im Simmer*

gäbe ich in 9tr. 10 u. 11 bes Jahrgangs 1878 ber 9ftonatsfd)rift meine in

ber 3ü$tung ber 9faisfmfen in biefem ©ommer unb £erbfte erhielten D^efuttate

befannt gegeben, fo befinbe id) mich nun in ber angenehmen Sage, ein weitem

res ^efuttat anreihen §u fonnen.

Anfangs 9iot)ember c. gewahrte ich, bafe mein altes ^eisfinfenpaar wieber

unb §toar gum vierten $tale in biefem Qa^re brütete»

9Jttt ben bereits erhielten ^efultaten fehr gufrteben unb in ber Meinung,

bafc im hinter an eine glücflidj) ausfallenbe 23rut faum §u benfen fei, achtete ich

faft gar nicht mehr auf ben äßeitergang biefes 23rutgefcj)äftes. Aber roie fehr

angenehm mar tcf) nach Verlauf von 16 bis 18 £agen überrafcht, als id) in bem

•iftiftfäftchen bas mir bereits befannt geworbene ©epritfcher von jungen ^Reisfinfen

vernahm, meld)' Severe, pci an ber 3<#/ aw 14. £)e&ember bas üfteft üerlie&en,

raährenb nodj t)ier @ier im -ftefte roaren.

(Sinb es biesmal auch nur §mei 3^n9^ fo ift meine greube barüber bennodj

eine fehr grofte, ba es fid) §kx nicht um bie An§aljl ber Sungen einer einzelnen

33rut, fonbern nur um ben llmftanb Ijcmbett, conftatiren §u fönnen, bafj ein unb

baffelbe ^eisfinfenpaar im Saufe eines 3af)res 4 ©elege mit jufammen 27 (Stern

mafyt unb oavon 3 mal unb graar im ©angen 12 3>unge ausbrütet.

3ugleicj) ift aber baburdj) aud) erroiefen, baft bie 9ieisfinfen bei uns in

£)eutfcf)lanb nicht nur im «Sommer, fonbern auch im hinter mit (Srfotg niften.

SSieüetd)t bürfte es mannen Siebt)aber ber ^ogeljud^t interefftren, menn id^

») Proc. Zool. Soc. 1877. 801.

*) ^ietteben, 2. SCttfl. 4. 70.

4
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über Unterbringung , Befjanblung unb Fütterung meines einigen alten $eisfinfen=

paares üMljeres mitteile.

SHefeS SifteiSfinfenpaar beftnbet ftd) in einem 1,60 m. langen, 60 cm. tiefen

unb 1,60 m. f)of)en glugfäftge, worin ftd) nod) aufcer biefen, 8 $aar frembtänbifd)e,

jebodj fleinere Bogel befinben, weldje fid) alle, einige kleinere gänferetcn am %uU

ternapf ausgenommen, fef)r gut miteinanber vertragen.

£)as gemeinfd)aftlid)e gtttter befielt in meiner <Qtrfe unb Jlanariengrasfamen

§u gleichen feilen, bann aus in Wliltf) erweichtem Brobe, meines von ben meiften

fleinen Sögeln mit Vorliebe gefreffen wirb unb pweiten einem gefdjätten SIpfel,

wobei id) nidjt oerfämne, von Seit gu Seit ein junges gi$tenbäumd)en ober aud;

manchmal in Ermangelung eines folgen, frifdje giertenäftdjen in ben $äftg ju

[teilen, bereu knospen nidjt nur eine gefunbe £ederfpeife für bie Böget finb, fon=

bem bereu (Subito eiglein aud) ein fef)r beliebtes 9£eft= Baumaterial für bie 3faiS-

unb SeöraPn^en btlben. ©ogar bie garten ©d)metterlingsfinfen fat) id) fotdje

Sweiglein in üjr -fteft tragen-

SDtefe fleinen Sweißfp4> ei1 ^e9en fte oen ßocosnufcfafern reüjförmig

ins üfteft unb bie fel)r halb abfallenben grünen Nabeln bitben eine weiche unb

trocfene Unterlage.

Sum Giften bienen bie, einem jeben SSoget^üd^ter befannten ^iftfäften, unb

für bie fteineren Bogel runbe ©trofyförbdjen , bie nad) oben fpi£ gefctyloffen unb

nur mit einer fleinen Deffnung oerfeljen finb*

©o lange es frifdje Slmeifenpuppen gab, fütterte idj aud) foldje, welche oon

ben alten Sögeln gerne gefreffen unb befonbers als Sle^futter für bie jungen oer=

wenbet mürben.

9iad)bem bie frifdjen Slmeifenpuppen ausgegangen waren, t-erfudjte idj ftatt

berfelben getrocknete, mit ^anffamen oermtfdjt, §u füttern, was fid) fefyr gut

bewährte.

2ßäl)renb bie fleineren Böget audj bie getrodneten 3lmeifenpuppen nidjt gan*

oerfdmtäfyten, fütterten bie Dteisfinfen iljre Qungen mit befonberer Borliebe mit

§anffamen, ben fie mit itjren biden (Schnäbeln leicht aufbeißen fönnen, ben idj

aber, feitbem bie jungen S^eisfinfen bas 9^eft oerlaffen fjaben, nid)t meljr füttere,

weil id) ifyx für ein $u t)i£tges gutter l)atte, bas, wenn §u t)iel baoon genoffen

wirb, fd)äbltdj werben fann.

2luf oorbefcfjriebene SSeife gelang es mir, meine fämmtlidjen Bogel gefunb

§u erhalten unb bie meiften berfelben §um Brüten unb Ergießen ber jungen §u

bringen unb glaube id) biefer Beljanblung aud) meine günftigen ^iefultate in ber

3tosftnfengud)t pf^reiben gu bürfem
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(gütige äßorte über im ^atmeuljeljer in ber ©efattgenfd)afi

»on @. b. ©d&Ied&ienbal.

SBäfyrenb man Sie im nötigen ©pätherbfte bei uns als (Säfte erfchienenen

£annenheber überall weggefdjoffen ^at, wo fic — ^armlos nach 9JHftfafern fudjenb

— bas Ungtücf tjattett, von ©chießliebhabern bemerft gu werben, fonnte es nicht

fehlen, baß auch einzelne biefer Vögel lebenb in ©efangenfdjaft gerieten, greunb

aller rabenartigen Vögel, xoax es mir twn hohem Qntereffe, anf ber vorjährigen

$egintha=$usftettung einen folgen Surften §u finben, ber — wie mir ber S3efi^er

mitteilte — unweit Berlin gefangen worben mar. £)a ber Vogel ganj im=

befümmert nm bas ü)n nmgebenbe Slusfteüungsgetreibe im $äfig fid) mit bem

9Iuffud)en feiner sJlat)rung befdjäfttgte, alfo jebenfattö nicht bie ©djeu befaß, bie

mir frtfcf) gefangene Vögel fonft unleiblich macht, erwarb id) ihn für wenige Wlaxf.

£)ie einzige bebenflidje grage, bie fid) nad) biefer Erwerbung mir aufbrängte, war bie

grage ber Unterbringung bes großen imb wehrhaften Bogels. Vorläufig wollte fein

bisheriger Vefi^er, £err g. £)eberfn in VerUn, tyn noch einige Seit für mtdj auf^

bewahren, aber biefe 3e^ verftrich, ber Vogel fam an nnb id) wußte immer noch

nicht, was tfmn. @s ift eine fehr weife £ehre, baß man nie einen lebenben Vogel

erwerben fott, wenn man nicht über einen gan§ geeigneten Staunt gu beffen Unter-

bringung verfügen fann. SDiefer 9^aum fott vor ber Slnfunft bes Bogels entfpre^enb

eingerichtet werben, bamit ber letztere bann fofort nad) ber 3lnfuuft ben wohnlich

für iljn Ijergeftettten ^anm begießen fann. Selber ift es aber auch eine S^atfadje,

baß biefe weife Set)re häufig nidjt beamtet wirb unb baß ber leid)tftnnige Vogel=

liebhabet fid) bei ber Erwerbung mit bem fetjr bebenftidjen „ßommt Qtit, fommt

9tafy" §u beruhigen fud)t. Merbings mußte, als ber £annenf)etjer eintraf, nun

auch 9tott) gefdjafft werben unb er würbe auch gefdjafft. Qu einem großen

Käfige wohnte ein feltfames Trifolium gufammen: ein großer fübameriknift^er

ftaarartiger Vogel (Chalcopliaiies marcrourus), eine d)inefifdje §eherbroffel

(Garrulax auritus) unb ein fehr fdjöner, aber aud) feljr bösartiger 2)omini=

faner^arbinal (Paroaria dominicana). liefen lefstern braute id) in einen be=

fonberen $äfig unb gefeilte ben £annmheher ben beiben anberen wehrhaften

Sögeln §u, nad)bem td) ihn vorher burd) Verabreichung einer 2ln^al)t 9M)lwürmer

geftärft fyatte. Mit lautem „$räf, fräf" flog ber £annenheher in ben SMftg,

etwas entfefet, wie es fdn'en, über bie ihm aufgebrungenen ©efettfdjafter. Vis jefet

— me^r wage ich nicht §u behaupten — ift bas Verljättniß ber brei wiber bitten

mit einanber vereinigten Vögel ein gan§ leibliches. £)er Stmerifaner hält fich linfs,

ber ßlnnefe rechts im ©egweige auf, ber £annent)eher treibt fich weift am ©oben

herum. @r ift ein Vogel, fo unftät, wie ich foum einen fenne: faft nie fifet er

tili, SMftens fucht er im @anbe bes ^äfigbobens ober im gutternapf herum, ober

er macht Verfuge, einzelne gutterftücfe irgenbwo §u r-erbergen, ober er fpringt

unruhig gegen bie $äftgwanbungen. ©cbeu ift er nicht. Vefommen feine ^hmen Mftiy

genoffen ihren Mehlwurm von mir mit ber £anb gereicht, fo muß ich bem £anneu=

heher biefe Lieblings ipeife allerbtugs noch Einwerfen : er twlt il)n aber bann fofort,
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ohne fid) burd) meine ©egenwart beirren ju (äffen nnb würbe unzweifelhaft batb,

ferjr balb §a^m werben, wenn id) 3eü hätte, mich mehr mit ihm zu beschäftigen,

©ein ©efäjrei ift laut unb mifttönenb, aber er läfjt es fo feiten hören, baft er um
beswülen nicht täftig wirb unb gewährt anberer (Seüs feine (Smfigfeit fortwäfyrenb

Unterhaltung. 2öenig günftig urteilt Vrehm in feinem „^ierleben" (IL Auflage

Vb. 5. 450) über ben gefangenen £annenheher. „(Sin angeneljmer ©tubenooget"

— heif$t es bafelbft — ift ber £annenl)eher nicht. £äppifd) unb etwas imbänbig

geberbet er fich, arbeitet unb meifelt an ben §ofgwänben bes Käfigs herum unb

hüpft raftlos r>on einem Qmi^ auf ben anbern."

^a$bem bann Srehm noch ber 9J?orbtuft ber gefangeneu ^annenheijer gebadjt

bat, bemerft er, ba£ biefer Vogel am anmuthigften erfcheine, wenn er mit 2luf=

fnacfen ber ^üffe befcpftigt ift. „3)iefe nimmt er getieft §wif$en bie gänge,

breijt fie, bis bas ftumpfe @nbe nad) oben tommt, unb §ermeifelt fie rafch, um
|P bem $erne §u gelangen, ©r bebarf fiel §u feinem Unterhalte unb ift faft ben

gangen £ag über mit feiner Mahlzeit befd)äftigt." 2)aS £e|tere !ann ich beftätigen
:

bei mir erhält ber Sannenheher bas gewöhnliche SBeichfutter , baneben £anf unb

gefpelgten §afer, zuweilen auch etwas ^ufefeme unb eingeweichte ©emmet. 3m
Uebrigen will aud) idj gern zugeben, ba§ für bas Wohnzimmer ein im £äfig

gehaltener £anenheher fchon fetner Unruhe wegen fein aUgu angenehmer Mitbewohner

fein mag. @s ift überhaupt nicht meine Slbfidjt, ben £annenf)eher zur ®efangen=

haltung gu empfehlen, wie benn eine folche Empfehlung ein fehr zweifelhaftes ©lüd

für einen Vogel ift. 3Rag biefer <§eher aber auch ein angenehmer ober ein

unangenehmer Stubemwgel fein, jeben gfaüs ift es nicht §u billigen, ba§ er

los weggefchoffen wirb, wenn er auf feinen herbftlichen unb winterlichen Streife^

reien uns feinen Vefud) abftattet.

9lodj einmal führe ich Vrehm — biesmal gu ©unften bes oerfolgten Bogels

— an. „Vei uns ju Sanbe", treibt er, „würbe ber ^uftfnacfer fdjäblid) werben

tonnen; in feiner ©ommerheimath macht er fich oerbient. hauptfächlich foU

man bie Vermehrung ber 2Iroen*) banfen, er es fein, welcher biefe Väume felbft

ba anpflanzt, wo weber ber Söinb noch ber 3Jlenfch bie ©amentomer hinbringen

fann."

£>ie ^u^anwenbung ift: man foE bie £annenf)eher, wenn fie uns wieber ein*

mal befuchen, etwas glimpflicher behanbeln unb bie befReiben mit 3Jliftrafem fich

begnügenben Vögel nicht mit ^uloer unb Vlei empfangen, ^iafy für 2ltle ^at

bie Erbe!

kleinere 2Rittljeüuttjjetu

Sfteue ©tttfü^ruttgen* Von unferm Vereinsmitgliebe £erm &§atU$
Samrach in £onbon erhielt ich fürzlich jwei Slrten Vögel, bie wohl als ganz neue

*) 3ir&elnufjfiefer, Pinus cembra.

1
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Einführungen anjufehen finb. 23eibe Birten ftammen aus ^araguau; bie eine

gehört §u ben Stärlingen unb ift bereite von Dr. K. D^uß, ber fdjon etwas früher

ein Härchen von £errn Qamracf) erhalten hatte, in ber „($5ef. 2Belt" fur§ befprodjen

worben: es ift ber braunflügetige ©tärling — Leistes badius —, ein afchgrauer

$ogel mit roftbraunen glügeln, ber im Käfig ftch fetjr bewegungstuftig geigt unb

abweichenb von feinen nädjften 3Serrt)anbten gar nicht übel fingt.

Spie anbere 2ttt gehört §u ben Kernbeißern unb gwar gu ben fog. $apagei=

finfen ober feabitö. @§ ift btes ber orangefetmäbettge ^apageifmf (Saltator

aurantiirostris) , ein $ogel etwa von ber ($röße unb ber ©eftalt bes allbekannten

rofenbrüftigen Kernbeißern (Coccoborus ludovicianus). £)as ©efieber ift auf bem

Kopf unb bem dlMm olivengrau, auf ber ©tirn in bas fdjivärjlidje übergehenb,

bie Kehle odergelb , bie übrige Unterfeite büfter graugelb, bie unteren ©chwangbeden

roftroth angezogen. (Sin über bem 5luge beginnenber unb ftdj nach bem &als gu ver=

breiternber Slugenftreif ift blaß oefergetb, bie Kopffeiten finb fcljroarg. 33ei bem einen

(Somplar (altes Männchen?) umgiebt ein fdjwarges SBanb — von ben fchwargen

Kopffeiten austaufenb — bie ocfergelbe Kellte. £)er btefe Kernbeißerfchnabet ift

orangegelb, auf ber girft bräunlich, bie güße finb t)ornfarben, bas 3luge bunfel.

Slußer einem fdjwachen Soctton habe ich von biefen Sögeln noch feinen Saut ver=

nommen. OTertei mehlige unb ölige (Sämereien, Dbft, SBeidjfutter unb Wtt^lxoüx^

mer bilben bei mir tr)re Nahrung, auf Sttehlwürmer finb fie wahrhaft erpicht.

£)a über bas ©efangenteben von Sögeln ber Gattung Saltator meines 2BiffenS

feine Beobachtungen bisher veröffentlicht worben finb, fo begatte ich mir eine

nähere ©chtlberung meiner Pfleglinge bis bahin vor, baß ich ihre nähere SBefannt*

fdjjaft gemacht §aben werbe.

Sfterfeburg, gebruar 1879. v. ©djt.

©tue gelbbunte Slbänberung beö rot$fliroigen Sangfiägefyapaget'ä (Pionias

mitratus). (Seit längerer Seit befi^e t<h ein ^ärdjen biefer hübfd&en 2Irt. SBährenb

nun bas SBeibäjen nadf) jeber Käufer fein tiefgrünes Kleib neu anlegt, ift bas

^München fe^r bunt geworben- (5ä)on mty ber r-orle^ten Saufer geigte es einige

Neigung §um ©elbwerben. 5Diefe Neigung ift aber nach ber im vorigen igerbfte

erfolgten Käufer noch ftärfer hervorgetreten, fo baß ber $oget jefet unregelmäßig

gelb gefletft erfcheint. £)ie ©chwan^febern finb gang gelb, nur an ber ©ptfee etwas

grün fdjattirt, ebenfo finb bie großen ©chwungfebem gelb unb nur mehr ober weniger

breit grün geranbet. ©chon ginf ch erwähnt in feiner Sonographie ber Papageien

eines in ähnlicher Söeife bunten SBeibdjenS von Pionias mitratus, bas von ^ eis ein

ffter^anbl. 3ool.^ot.=@ef .1865. ©. 926) betrieben hat, bas aber außerbem auch

bie rott)e Kopffärbung bes Männchens gehabt ^aben foll. 2luch biefes Söetbdjen

hatte in ber ©efangenf^aft gelebt unb ift anföeinenb bas ©elbwerben burch bas

©efangenleben hervorgerufen worben. Beachtenswert*) bleibt jebodj, baß bas in

meinem Beft£e befinbtiche SBeib^en, welches i<h mit bem buntgeworbenen Wl&mfym
gufammen erhielt unb welkes mit biefem einen Käfig bewohnte, alfo auch ftets

genau fo wie biefes verpflegt worben ift, feine ©pur von glavtsmus geigt.

Serfeburg, gebr. 1879. v. ©<$l.
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®tn fÄtoarger geraubter ß'atbtttttl. 3m ©ommer t>. 3. bot mir ber $ogel=

rjänbler geibler einen „gang fdjwargen geraubten (Sarbtnal" an» Qn ber Hoffnung,

trgenb einen fettenen Slernbeifjer §u finben, fur)r idj mit bem nädjften $uge na$
Salle. Steine Erwartungen würben inbefc felrr r;erabgeftimmt, als tdj einen $ogel

fat), ber abgefefjen twn einigen fleinen treiben ^erlfleden am galfc unb einigen

roeifjüdjen SBogenfleden am SBaudje jwar gang einfarbig fd)ieferfdjwar$ war, aber

bod) einen rotten $opf Ijatte, einen Hopf, ber t-ottftänbig anf ben Stumpf eines

geraubten ©raucarbinals (Paroaria cucullata) gepaßt fjaben mürbe. 2Bar id) bes

„fdjwarjen ßarbinals" wegen nad) §aUe gefahren, fo wollte id) mm wenigftens

and) feftftetlen, was es für ein SBewanbtnifj mit ber <Sd)wär§e biefeö Bogels ^atte

— id) fattftc le|teren alfo unb erlebte bann aud) fet)r balb, baft als bie Käufer

eintrat, ber „fdjwarje geraubte ßarbinal" ftdj in einen fer)r frönen unb gan§ nor-

mal gefärbten geraubten ©raucarbinal — Paroaria cucullata — nerwanbelte.

ytifyt eine Spur ber früheren üftifjfarbe ift geblieben, im ©egent^eil, ber $oget

getcr)net fidj jefct bttrd) fein befonbers lebhaft gefärbtes ©efteber üort|eilr)aft aus.

Ungünftige äußere ttmfiänbe ffeinen bie frühere fdjwarge gärbung nerfdmtbet §u

§aben. igerr geibler Ijatte ben $oget t>cn einem ^rtoatmann erworben, r>. ©d)l.

Unfere gefieberten greimbe fefjren aus ber $rembe gurüd! 2Bir bitten, ilmen

einen freunblidjett (Smpfang vorzubereiten! — <perr Carl Srfynmaim in Ij alle a/6.

©tetnftrafte 9h\ 31 unb &err ij. JF. Jtü{)ttUf in Jtiiljüj alt feit i/£f). Ijaben $orrätf)e

an Mftfäften ber non uns erprobten Art nebft Anleitungen §ur Anbringung ber==

felben, bie wir ilnten gugefteHt unb bie fie jeber SBeftetlung beifügen. 2Bir erfudjen,

fid) mit reid)lidjen Aufträgen an biefe <gerren $ereinsmitgtieber ju roenben.

§aüe, im Februar 1879.

Der &entfd)c Herrin pm ^ttjutje 5er Dngelwelt.

3u faufen gefugt ein Skamtoljr = Sttfid) (Conurus vittatus).

^erfeburg. Jdjleetjtenlial.

©in $tad>ttg $eftcfte*te* $afymcv Amagonenpapagei ift gu »erlaufen.

(fo. ßrimter,

Salle a/©., tetftra&e 8.

3n unferni $evlagc erfctjten unb ift butd) aftc S3uc^anblungen ju bejtetjcn

:

Stet &an<meif$i?$rf, feine 3w4^tisng ttttfc <Sefatt$* ^raftifdje ©rfa^

rungen aus ber ^ogetftube r>on Setnrid) 3ftuft. ^ßreis 1 Wlaxt

Salle a/6. Sippert'fdje Söud^anblung (Max iliemeijer).
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liefert com^lettc fmlwerpöfe gang aus ©ifen unb S)raf)t, (Barten* u. 3immer=

folteren in §ol^ unb ©ifengeftell in jeber gorm, S)rapfgef(c^tc unb *©etoe&e

für (Scpgclp^t jeber ©attung, 8Btlb$äune, Gartenbeet = u. ^arfeinfafangen
§u foliben greifen.
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il® IL ffUlli
Mühlhausen i/Th. unb Schleusingen

empfiehlt

SWflfafiett in 4 ©orten für ©taare, pfeifen, 9fotrjf$roän§chen, gtiegenftfmäpper

u. bgt. genau nad) ^orfcfyrift beö „£)eutfd()en Vereins $um ©djufee ber SBogelroelt";

fem er SWtfäften aller 2lrt;

Siiftbäume unb anbete 9Uftr»orricrjtungen für frembtänbifä)e $öget nadf)

Dr. & 9}ujs;

9££f?€drb$cn für Kanarienvögel au£ SBeiben^olj u.f.ro.

gur gefälligen Abnahme.

NB. (Seit 1863 betreibe ü$ baä ^tftfaftengefdjäft unb würben mir taele

2lnerfennungen, unter anbern viermal ber erfte ^reiö in ^Berlin, bie golbene

$cebaille in £onbon 2C. :c. §u £f)eil.

^ßreiö = $erjeidmiffe franco.

für Siaare, Reifen, ^ot^f^ttJän^en, gliegenfclmäpper u. bgl. genau naä) Sßorfdfjrift

beö „£>eutfc£)en Vereins §um <Sd)u£e ber $ogelroelt" gefertigt, empfiehlt biCCigft

Carl Jdjumann, &alle a/©v gr. ©teinftrafte 31.

179/180 St. George Street, E. LONDON,

erhielt in ben neueften ©enbungen unb verfenbet gegen jftadfmalmte: graue 3akuX
fäjroargäugige ä 20 Tlaxt ©tücf

;
importirte ilflellenftttufje ä 6 Wlaxi ^aar; 3ebra-

jinkeu ä 8 Waxt $aar; 5tamanl|inknt a 15 Tlaxl ^aar; 5d)üfftnken a 10m $aar;

3enkp-3tttid)e a 60 mxt ^aar; iM^r-^ittutje a 100 Wlaxt $aar; Stihm-

^teffdjcn a 40 maxi $aar.

Geflügel- u, Vogel-Ausstellung zu Gönnern,
28tr bringen rjierburcf) ben refp. Sntereffenten §ur tontnift, baft nur infolge

ber burcf) bie 9tinberpeft herbeigeführten ©perre unfere für Sönnern in 2lusftrf)t

genommene Sluöftellung erft ben 14» bi$ 16» $lpvil er. abgalten roerbem £)ie

STuöfpielungbermitberfelben in^erbinbung fterjenben gotferte wirb ben 16>2tyrtlcr.

ftattfinben. Slnmelbungen §ur Slusftetlung finb unter ber Slbreffe: „£erm Kaufmann
Koven, «falle a/©., SJcerfeburgerftrajse 14", bis jum 30. Wläx$ er. ein§ufenbem

3m llebrigen bleibt es bei ben SBeftimmungen beö bezüglichen Programms*

£alle unb Sönnern, ben 26. gebruar 1879.

Per ^ruitfjofogtfdje ^eutraf-^ereiu für j>ad)fen mb Düringen.

J. Hüttig. R. Tittel.

SUbaction : (g. ». Sdjled&tenbat in 2RerfeJ&urg.

£rwt toon <£. ßarraS in .^aUc.



33ereinämitglieber jaulen einen

Sa^reS ^ Seitrag üon bret 2Jlarf

unb erhalten bafür bie SttonatS*

ft&tift nnentgelttidj u. pofifsei.

Salbungen werben an ben ©<$a§-

meifter £errn ©. ©rinnet in

falle a. Äarlftr. 8, erbeten.

S^ebigirt

9iegierung8ratij in 2Rerfe6urg.

§ür Stnseigen ift eine ®ebüfyr

toon 20 für bie Beile ju ent*

richten. SDurä) 33ermittelung ber

Stebaction fann unter Utnftänben

jebod) aud) foftenfrcie Slufna^tne

ftattftnben.

IY. Jajjrjantj. Zlpvit 1879. Mr. 4.

SnH^- 9ftonatgbertcfyt. — ©. @l3ner: SOßelc^eö ift ber toirffamfte ©c§ufc für bie

Sftebfyüfyner unb ba§ befte bittet §u beren Sermetyrung? 31. Grengel: 2lu$ meiner $ogelftube.

G. 2) er Söellenfitttcf) (Melopsittacus undulatus). % @t enget: 3ur ©tyarafieriftif ber 3ßaffer=

raUe (Railas aquatieus). — kleinere 3ftttt$eilungen: ©cfylaufyeit einer £au3fyenne. S)ie evfte

$ogel=2lu!ofteunng be§ $ereine£ „Ornis". SDa3 $iebi£eier - ©ammeln. — ^njeigen.

9tn bie $erem$mitglieber!

©ine aufterorbentlicfje $erein$=2krfammluttg in Wlevfebuv$ ift vorläufig

für S**ttaa 23- 9Äat b. %
in gtusfidfjt genommen. $aö SRctyere mirb burd) bie in §atte, 3)terfeburg unb

SBei&enfelß erfdjetnenben SBlättcr belannt gemalt werben»

,§alle unb -äfterfeburg, im Slprit 1879.

per ^minz-lßoxftanb.

5
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9Äonat$I>ertd)i

1. Jtonatoer)"ammlunc( }n l<*Uc am 5. Mäxj 1879.

yiaä) SBorlefung bes ^rotofclls ber testen 9J?onatSt»erfammtung burdj ben

(Schriftführer, Dberfontroleur Xfyitle, -melier in Abwefenfjeit bes £errn $ereins=

twrftfeenben unb feines Stettüertreterö ben $orfi| führt, braute <gerr Dr. £afdjen=

berg folgenbe TOtthettungen : @S bürfte für bie TOtglieber eines Vereins, welcher

fid) ben <Sd)u£ ber SSöget $ur Aufgabe gemalt §at, von einem gewiffen Qntereffe

fein, $u erfahren, wie man über bie gleite Angelegenheit in gtalten benft. $e=

fanntlidj nehmen aüjährig eine grofce Spenge von Sögeln ihren 3Beg burd) biefes

£anb, um in noch füblicheren $onen bie 9Binter§jeit &u »erleben, gwifchen £>eutfd)=

fanb nnb 3ta^en befielt baher ein Vertrag, wonach bie beutfchen gugoöget, -meiere

Italien pafftren, gefront werben foßen. Sßie inbeffen ein foldjes Uebereinfommen

pr $erwirflid)ung wirb, te^rt ein einziger 23ttd anf bie 9Mrfte unb in bie £üd)en

ber Italiener. £)a fieht man unfere fteineren (Sänger, wie ginfen, (Stieglitze,

Hänflinge, ^othfeljlchen, (Snltnen, Pieper, Ammern, Serdjen u. a. £)u£enben unb

mehr gum $erfauf aufgeboten; benn bort tf$t man einfach alles, was bie gäfynt

§u bewältigen vermögen, häufig finb bie flehten ^ierc^en bufeenbweife an ein=

anbergerei^t , mandmtat finb fie fyalb= unb aud) gang gerupft, in anbern gälten

mit üotten gebern, fo bafj man bie einzelnen Arten leicht unterfReiben fann. Qu
welken Waffen fie gefangen unb gegeffen werben, gef)t barauS tyxvox, bafe ziem-

lich grofte gäffer burch ihre gebern gefüllt werben. $ortragenber würbe in Vßabw

von einem Sßogetüertaufer gefragt, wie tuet ein tebenbes Rotkehlchen ober ein (Sttegli^

in Söien fofte, unb fonnte ben erftaunten 23lid bes Cannes beobachten, als er

oerhältntfcmäfjig rjotje greife oernafmt. 2Bie wenig ber ©efdmtad wähterifd) ift,

§eigt fid), wenn man aud) $rät)en, ©tftern, £iebi|e unb ^urmfatfen gwifchen

kleineren (Singoogetn, fowie <gühnem unb Truthühnern gum $erfauf auslie=

gen fietyt. Auch vwfä §ofgeflügel wirb $u unglaubtidjen Mengen oertitgt,

namentlid) wirb man an ber £BtrthStafet faft täglich mit £>üf)nerfleifch gefüttert,

fo bafc man es fchliejtfid) nicht mehr anrühren mag.

(Sine befonbere Art oon Vogelfang fytt fid) auf ber flehten Qnfel (Sapri im

(Mfe oon Neapel ausgebilbet. £)ort fallen bie Wachteln auf ihrem 3uge ftets

ermattet ein unb gwar, aus Afrifa fommenb, an ber (Sübfüfte. £)iefelbe wirb

baher im Wlai faft ooltftänbig mit ^e^en umrahmt. £)er gang ift bann aud) ein

überaus ergiebiger, fo bafs ber 23ifd)of, welcher aus bemfetben einft fein §auptein=

fommen §og, ben tarnen bes „SBachtetbifchof" erhielt. £)a bie ^tjiere fehr ermattet

auf bie Qnfel fommen, laffen fie fich oft mit ber £>anb greifen. Sßor einigen

Qaljren würben auf biefe 3öeife an einem Tage 800 2Bad)teln gefangen! Sßenu

uns biefeS maffenhafte Vertilgen ber $öget barbarifch erfcheint, fo bürfen wir bod)

nid)t eher bie Italiener oerurtheiten ober auflagen, beoor wir nicht aufgehört

haben, ^rammetsoöget unb Serchen als ßederbiffen an^ufehen. @s ift ein fehr

natürliches Gefühl bes 9)ienfd)en, ba^ er alles bas, was ihm bie9Zatur bietet, fid)

§u 9^u^e mad)t. SBir fd) orten bie fleiuen (Sänger, weil fie uns burd) ihr mun=

teres äöefen unb iljren ©cfaug erfreuen, ber Italiener v erfolgt fie, weil fie ihm
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gut fdmtecfen, wobei man nicht unbeachtet laffen barf, baß es in biefem fonft fo

frönen Sanbe eine Armuth gibt, bie wir uns nicht norgufteEen vermögen, gür

manchen bürften Stngüogelinochen mit t^rer geringen 9Jtefutatur, bie einige

gleifdma^rung fein, weld)e er genießt

2)aS $ereinsmitgtteb, §err gifdjer aus ^übesheim berietet über bas @ter=

legen eines von üjm in $Mfig gehaltenen ©raupapagefs , woran ftc6> ^Bemerkungen

über bie 23eftimmung bes ($efd)led)ts biefer $ögel fnüpfen. £>err gifcfjer theitt

mit, baß ber 3aco, ben er befi^e, ftd) burch befonbere Klugheit unb ©eletyrigfeit im

«Sprechen unb «Singen auszeichne unb 2 (Sier auf ben SBoben bes Käfigs gelegt

habe, welche reinwetß unb runblich feien. $or biefem Vorgänge fyabt er bas Xfykx,

feinem ©ebahren nach, für ein Mnndjen gehalten,

£)er ^Sorfifeenbe theilt ber $erfammlung mit, baß fich ber ^iefige herein für

Pflege ber $öget im Söinter unter ber rührigen unb anerfennungswerthen Leitung

bes §errn Selkers Sittel in einen „galltfchen $ogetfdjufct)erein" umgewanbelt £)abe

unb als folcher 9Jlitglieb unferes Vereines geworben fei @r freue fich, öa
fe

oa$

(Streben nach besfallfiger £^9^ W/ nadjbem unfer herein bereits alt=

jährlich fich ™ ^eroorragenbfter unb über ein fo weites (Gebiet fich erftrecfenber

SBeife, in §aUe felbft aber infonberheit burch feine Sofalabtheilung um ben $0-

getfdm| burch Anbringung non -ftiftfäften ic. r-erbient gemalt, immer mehr SBoben

gewinne.

SDen Schluß ber $erfammlung bitbete gefelliges ^Beifammenfein, währenb

beffen £err gifdjer aus ^übeshetm über feine Sucht von Stieglx| = Bananen =23a=

ftarben, bie ihm mehrere ^reismebaitten eingetragen, berichtete.

2. JlonatötJerfammlung ?u |alle am 2. 2,pxii 1879.

<gerr Dr. Brauns eröffnet bie $erfammtung in Abwefenhett bes £errn 3Ser=

einsoorfi^enben unb wenbet fich §unäd)ft an ben §errn ^eretnsfchrtftführer ^iele

:

(£r habe in üfto. 68 ber £>allefchen 3 e^im9 öelefen, baß ein „<gatlefcher $oget=

fchufe herein" ben Anfang (festeres 2Bort müffe betont werben) machen wolle mit

Anbringung von -ftifttaften unb §u biefem 33e^ufe 164 Stüd ^iftfäften etwa §u

bemühen beabfidjtige. (£r, ber ^orfttjenbe, bitte um SJtittheilung barüber welche $e=

wanbtniß es mit biefer Angelegenheit habe, ba er meine, baß mit biefer Sha^9^e^ e™
Anfang in ^alle bereits vor mehreren fahren gemalt fei. §err 3^ljiele referirt, es habe

fid) ber bisher neben unferem Vereine beftehenbe herein für Pflege ber SBögel im 2ßinter

§u einem <gallefchen $ogelfd)u^t)erein ausgebehnt unb fcheine es aEerbings, als fei

biefer herein mit ber bisherigen Shä'tigfeit unferes Vereins in §aEe nid)t $ufrte=

ben, ober glaube eine günftigere Züchtung in ber Sad)e einfdjtagen ton=

neu. ^orfi^enber fei ber <Qerr ^etjrer Sittel, tiefer herein ^abe wotjt bie

Veröffentlichung über ben „Anfang in Anbringung t>on Mftfäften" oerantaßt.

9J£an müffe biesfeits aber annehmen, baß bas äöort „Anfang'' fiel) auf ben 23e=

ginn ber Shätigfeit jenes Vereins be§tet)e, ba bie Einbürgerung ber Staare, bie

S3efchaffung non -Jttftfäften für Reifen, gliegenfchnäpper unb #M;fdjwänden l;ier=

felbft einem beobadjtenben &ogeltiebl)aber md)t l)ätk entgefen lönnen. @r nerweife

auf btc bieff. 3D?onatsfd)rift unb gumv de lb76 S. 22, wouad) 1874 bereits von
5*
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ttjm 600 ^iftfäficn unb groar 400 für ©taare unb 200 für fleinere §öi)leitbrittetv

(&. 89 eod. toonad) 330 ©tüd in näd)fter ^älje ber ©tabt £>alte unb 32 auf bem 3>äger=

berge in spalte angebradjt feien, gerner muffe er auf bie 9Jionat3fd)rift über=

rjaupt 23e$ug nehmen ©. 35 de 1877 ©. 82 unb 83 de 1878 u. f. ro., woraus

^u erferjen, bajs ber bieffeilige herein bie Qafy ber t>on it)m angebradjten ober t)er=

breiteten Mftfäften auf 2000 oeranfdjlagen bürfe. £>em gegenüber laffe biefer

geitungöartüel unberührt. — £)ie ^erfammlung erfennt bie ^l)ätig!eit ber 2otaU

abttjeitung £atle beö 3) eutfdjen Vereins gum ©dnttj ber $ogelroett als eine t)en)or=

ragenbe an. —
§err Dberfontroleur Stiele referirt über @. %. v. ^pomener^ $ud) „bie

©ped)te unb it)r SBertt) in forfttidjer ^Begie^ung ", roeldjeö fiel) gegen bie Arbeiten

be£ ^rof. Altum über unfere <Sped)te unb it)re forftlidje SBebeutung roenbet. @3

fei nad) bem 23ud)e d. §omeuer'£, auf metdjes ber 3}ortragenbe genau eingebt, ate

feftgeftellt §u betradjteu, bafc bie 9cü|üd)r"eit ber ©ped)te, roe£d)e man t-or AltumS

Arbeit atlerbingö nid)t in 3rDe^fe ^ 3^°9en 9aöe/ e™en Efferen gürfpredjer , wie

ben $erfaffer biefeö 2Suct)e£ nici)t finben fonntert.

<gerr Dr. 23 raun 3 legt eine von it)m aufgeteilte Sifte ber in £atle beobad)=

teten ©tanboögel unter SBefpredjung einzelner Birten nor.

£err ^ittergutsbefi^er von ^ellborf auf 23aumer£roba berichtet über baö @r=

gebnifc ber Anbringung ber burd) bie Sofalabtfjeitung igalle empfohlenen 9iiftraften

in feinem ^ßarfe unb über bie kämpfe, bie bie ©taare mit ben ©perlingen $u be=

fielen gehabt ; es fct)eine , als Ratten letztere bie erfteren roieber in biefem 3>at)re

tjerbrängt. *)

3. Bmtjtige Öereutöuadjridjtcn.

£>em Vereine finb als Mtglteber neu beigetreten:

780. grau Dberft £. Albred)t in sJJ£agbeburg ; 781. Dr. % Götter, pract.

Ar§t in 9ütbotftabt; 782. ber sJftagi|irat in 23itterfelb; 783. äß. ©. ftnayv,

23ud)t)änbler in igalle a/<S.; 784. Dsroatb <gaafe, (Sonbitor in 3°ffen 5 7 ^5. ber

,,9iaturwtffenf$aftlid)e herein" in greiberg in @ad)fen; 786. Albert ^ieferoetter,

in £>alte a/©.; 787. ©djul^e, 53ürgermeifter in TOnben; 788. 3^. ©tedner jun.,

SBauquter in §aße a/©.; 789. ©. ©o^mann, $erlagsbud)l)änbler in Berlin.

ipalle unb -üfterfeburg, im April 1879.

2>e* ^exeinz-lßoxftanb.

SBeldjeS ift ber nrirffam|ie @$u| für bie SÄefcfjüIjner

tmb ba$ befte Wittel ju bereit SSerme^rung.

Alö tangjäljriger Pfleger unb ^3eoba(i)ter ber t)erfc^iebenften $ogelarten tjabe

id; auct) ben 9iebl)üt)nern t)iet Aufmer!fam!eit gefdjenft, unb oon bec £iebenötoürbig=

*) S)fl ber (Siaar gegenwärtig nur 3)iorgen^ unb 9lbenb§ beim haften erfd^eint, fo ift biefe

2Injtc^t oft aud) ba borioaltenb, ber &pa% tu ber .B^tf^engeit in ben haften ge^t. — <Srft 31t

^fingftcn, iuenn bie ©taare füttern, ift bie 23efe£ung ber haften juöerläffig gu conftatiren.
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fert unb 9M|ltd)feit biefes Bogels att^^o^ert, babe id) midj nod) aufter ber 3agb

oiet mit xl)m befc^äfttßt unb ^abe von xljxn gelernt in bcr greujeit fowotyl, wie in

meinen ®ef)egen. 3$ weif?, baf$ titele Herren, namentlich $äger biefem ^ßotjel

gern 23eiftanb unb Nachhülfe leiften mürben, biefelben laffen fiel) jebod) burd) 9JHfc

erfolge leidet abfchreden, ober fyaben in ber $ogelpflege nid)t genug Erfahrung unb

tontiüjs. gd) bin beshalb gern bereit, bem 2ötmfd)e von greunben gu folgen unb

meine 2lnftd)ten mitgutheilen, wie man am beften bie Rebhühner pflegt*

£)te Rebhühner finb ofme gwetfet mit bie nü^lid)ften ^eimifc^en $öget unb

fein Sanbmamt follte untertaffen, fich Neroon §u überzeugen unb feine guten greunbe

rec^t feljr gu mehren. 2lber unter ben Herren Sanbwirthen finb es gerabe meine

93erufsgenoffen, bie Herren guderrübenbauer, bie am meiften $eranlaffung haben,

gegen biefen $oget redjt banlbar gu fein. Unb fott id) greunbe werben für il)it, fo ratlje

ich nur, frifd) gesoffene Rebhühner aufgufdmeiben, unb mer bann nod) zweifelhaft

ift, bem fann ich and) nidjt Reifen. 3<Jj gefiele ja ein, ba£ ber Steig ber ^bl)x\l)mx^

jagb ein großer ift, unb bin weit entfernt ben paffionirten Herren ihr Vergnügen

oerfümmem gu motten, ja, id) glaube gerabe bei ihnen ein offenes Dfjr gu finben für

meine 23itte — bie £>ül)nd)en gu pflegen. 9atr möchte id) biefer 23itte t)oranfe|en, ftch

erft flar gu machen, mie nü^lid) biefe %t)kxe finb; unb tdj erinnere nur an bie

gähigfett ber Rebhühner bie fteinen unb großen Qnfeften, bie bie ^auptfc^äblinge

unferer ^utturpflangen finb, mit beftem Erfolge unb ohne Schaben für fidj felbft

gu vertilgen. Sie graue -üftabe ber Silben fei als nur ein ^öeifpiel angeführt

@S märe hierüber t)iel unb bringlidjes gu berieten, bod) untertaffe ich es, weit nid)t

gum %i)zxn(x gehörig.

3Benn bie wärmenbe Sonne bes grühjatjrs überall neues organifdjes Seben

fj^afft unb bie 35ebingungen ber gortpfkngung von fangen unb gieren wad)

ruft, paaren ftd) unter heftigen kämpfen ber ^änndjen aud) unfere Rebhühner,

unb nach glüdlid) gefdjtoffener ©£)e fudjen fie ben «Staub für bas 9Mt mit %$ox~

ficht, aber nicht immer mit ©lüd, für ben $eftanb unb bie Stühe familiären

(Stüdes. 2lls reine ©rbbrüter betwrgugen fie von ^ftangen geitig gebedte ©teilen,

als ©rasraine, Meefetber unb ©etreibefebläge. Sd)on hierbei geraten fie mit

bem fortgefchrtttenen 5Mtur=$erl)ältnifj in ßampf unb müffen nachgeben. 2öo finb

nod) ©rasraine? SDrillfultur unb 2khadung bes ©etretbes treiben fie aus ben

$omfdalägen. (Sie nehmen i^re guftucht meift in bie £ugern= unb $teefetber.

SDiefe teueren werben geitig gemähet unb bie geftörten Ernten nehmen an ber

Unac^tfamfeit unb aud) Stohheit ber 9Jlenfd)en ein flägtid)es (Snbe. @s ift einmal

nidjt gu machen, berart mit Heftern befehle gelber ungemähet gu laffen, unb bie

geringfte Störung oerfd)eud)t bie TOitter oom ^efte. Slber es gelingt wol)t, bie

geäffte ^a<$fommenfd)aft gu retten unb fie ohne niet aus ben @iem grofe

gu bringen.

SebeS sjBad)Stl)um will 2ßärme haben, bie verlorene Sßärme ber 3)2utterbruft

erfe^e ein gütiger 9Jlenfch nur burd) bie äöärme guten 3öiHens, bann wirb es

ge^en unb werben meine Slnweifungen babet eine £ütfe fein, Sllle in bem $ereid)

meiner 3agb attögemäf)cten, unb fonft geftörten Hefter werben feit fahren von

ben ginbern ausgenommen unb mir bie (&er gebrad)t



— 62 —
£>er Ueberbringer erljctlt für jebeö (St 5 *pf. unb wenn bie 23rut gut au§=

fommt benfelben preis nadlet nod) einmal. £)en erfteren betrag, um bie Sötut

mir überhaupt §u bringen, ben ^weiten Betrag bamit bie ©ier unbefd)äbigt

unb fogleid) in meine §änbe gelangen, gu biefer Seit giebt es brütenbe Rennen

genug unb oft in ©emeinfdjaft von Hühnereiern werben biefe gefunbenen @ier ge=

zeitigt. 3d) Ijalte §u biefem 3™ede m§ ffeine $ampfbantam^ennen mit glatten

güf3en, Ijauptfädjlxdj, um bie erbrüteten jungen weiter §u führen unb pt wärmen,

©o einer fleinen Butter werben bann bie frifd) bem (Si entfd)lüpften ^ebfmfyudjen

beigegeben, welche im Sitter nur wenige £age nerfdn'eben finb, fo baft eine folcfye

(Stiefmutter oft fündig unb nod) me^r fül)rt. @in trodenes, von ben (Sönnern

ftra^Ien erwärmtet ©erjege bietet bann genügenbe Unterlunft, unb bie Stiefmutter

fowie bie älteren Stiefgefcljwifter finb bie beften ßebrmeifter für bie fleinen jQüfjndjen,

in Aufnahme ber gebotenen -ftatyrung, unb lernen biefe ftdj bann finben in bie

$ert)ältniffe bes neuen Sebent. 3d) fjalte ben SBoben ber ©erjege mit reinem

gluftfanb beftreuet unb ftelle bie &ede fo rjer, baf$ ein Xfyeil gegen biegen gefdjtifet,

ber anbete Styeil non gifdjeruets überbeut ift.

Iis glittet reiche id) ben Meinen für bie erfteu 14 bis 21 ßebenstage aus=

fdjüefelidj. bie @ier ber fleinen gelbameife, fowot)t ber braunen, als ber rotten*

@§ ift nidjt fd)wierig, bei einiger Mnntnifj, biefe ©ier 31t finben unb ©raben=

ränber, SBegeränber unb Söiefen geben fo reidjtidje Ausbeute, ba£ ein gut tmter=

rtd)teter gunge in §wei Stunben leidet genug gutter für mehrere Rimbert §ürjnd)en

finbet. 3d) laffe biefe 9Imeifeneier mit einem 23£ed)löffel in ein Sädd)en fammeln

unb jroat gleid) (Ster unb @rbe jufammen. gn biefem ©einenge gälten fid) bie

@ier am beften and) als $orratf) für Regentage, unb bie fleinen ßüdjeldjen ^aben

bei unrein ©enufc bes greffens gleid) eine fleine 2£rbeit im Sdjarren unb ©u<$ert.

Studj f($abet es gar nid)t§, wenn lebenbe 3lmeifen niet ba^wifdjen finb, fie fönnen

ben Meinen nidits tf)un. 3ft trodenes warmes SBettet, fo gebeiben bie Pfleglinge

of)ne jebe anbete Sftütye unb Sorgfalt. sJtad) 3 2$od)en fann man ungefdjälte &itfe,

©rünes unb l)artgefod)tes @i mit gugeben, finb jebod) genug Slmeifeneier nor^anben,

fo finb biefe bas befte unb biHigfte. Sinb bie jQüfyndjjen flugbar geworben, fo

fann man fie an paffenben Drten in gtetfyett feiert, id) rattye ntcljt $u frürj. £)as

2lusfefeen gefdjte^t am beften mit ber (Stiefmutter, weldje unter einem gewöljnlidjen

Rütydloxb feftgeljatten, ben Meinen burd) bie Sodrufe ftets ben Sßunft angiebt,

wo fie tmebetfyolt geftreutes gutter aller 2lrt norfinben. Sie wetben fo nad) unb

nad) wilb unb galten fid) ben gangen §erbft unb SBinter in großen Sd)wärmen

jufammen. gn ben Qabjren, in wetzen id) nad) Dbigem nerfal)ren, t)abe id) niele

<Qüf)nd)en nom ,fid)etn Betbetben gerettet. üDie Stufjudjt gewährte mir unb nieten

Bef^aitenben rcid^tic^c greube unb wol)t manche Sefer rjaben gefeljen, ba§ id) fo

erbeutete unb erlogene §ü£)nd)en bis 600 an bet Qo^l gefunb unb muntet ausfegen

tonnte, unb id) füge fyinp, ba^ biefes ©ebei^en mit meljr ©enufe unb greube

bereitete, als bie ergtebigfte gagb bem eifrigften gäger bereiten fann.

ga id) glaube beftimmt, wenn 3emanb mit Suft §ur Sad)e bie 3lufju$t bet

§ül)ncben oerfudjt, wop id) gern meine <gütfe bereit hatte, er auc^ fd)onenber

fdjiejsen wirb. 2)em orbentlid)en 3a9 e^/ öer fein Sßitb fennt unb fd)ü|t, wünf(Je
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tcf) ja, rate oben bemerkt: „Sßaibmannsrjett", aber gur Ausftatttmg oon 2öodjen=

märften finb mir bod) bie £ütytdjen §u fdjabe. 2Xud; aufcer biefer 2tuf§udjt fann

man ben Sftebfjüfynerftcmb feljr fdmfeen unb pflegen, imb gwar erftens baburd), bafj

man ilmen auf bem gelbe burd) niebrtge ipoljanlagen ©dm^ftetten nerfdwfft, bie

man unbefc^abet ber 9?otl)wenbigfeit, jebes Heine ©tüd glädje lanbtotrt^f<$aftli<$

§tt nuisen, anlegen fann. ©otdie ©teilen geben für ben 3Binter bie günftigften

gfutterpläfee ab. Vor raupen, ferjr falten Söinben fd)ü£en fie unb gewähren ben

»erfolgten Golfern fidjern ©djufc t>or ben fliegenben Räubern. 3ln folgen unb

äljntidjen ©teilen taffe id) bie £ül)ner füttern, fobalb bie Erbe mit ©dmee bebecft

ift, unb in bem 2lugenbtid, wo idj bies fdjreibe, unb bie weite ©ämeebecfe burd)

fjarte Trufte für alles Weingeister unbur$bringltdj ift, mürben alle meine £ülmd)en

§u ©runbe geljen müffen, wenn id) fie nid)t fütterte.

Selber weifc id), baß f)ier unb ba Qagbbefi^er ni$t fo rjanbeln unb bie burd)

junger unb SMlte Ermatteten werben bann letdjt ben Verfolgern aller 2lrt unb

bem £obe eine Veute. £>as füttern ift aud) ntdjt fo treuer unb umftänblid), wie

äJiancfjer wof)l glaubt, benn fo manches, was in igaus unb £>of wertlos wegge=

worfen wirb, ift £)ter ein ©d)a£. 3d) füttere Unfrautfamen , ber beim Peinigen

bes ©etreibes abfällt, Ijier unb ba wol)l fleinen ober §erfd)lagenen SBeijen, rjaupk

fädjlid) aber ©rasfamen, ber fidj auf ben fetub'öbtn genugfam anfammelt unb

fonft feine redjte Verwerfung finbet Ein richtiger Raufen rjiewon ift ben $ü|n=

djen ein willkommener gfutterplafc unb bie füfcen ©amen finb eine anjiel)enbe %lafy

rung. 3ft fein ©d)nee norrjanben, fo ift jebes güttem überflüffig unb ber £ifd)

für bie befd)eibenen $#ierdjeh retd)lid) gebedt. •

$ie geinbe ber Sftebljüfmer finb garjllos unb laufenbes, wie fliegenbes ©e=

finbet nerfd?afft fid) bie ©tillung bes <gungers aus ber Qafyl unferer Pfleglinge*

Es ift ein großer ©djmerg $u feljen, wenn nadj cuT ber betriebenen 9ftül)e In'e

unb ba am äöege, an mancher erf)öl)ten ©teile 9?ebl)ül)nerfebem beweifen, wie ein

fredjer Räuber uns beftofjlen. 3ene eben ermähnten Anpflanzungen geben ja ben

^ütmdjen einen 3ufludjtsort bei ©efal)r, aber bas allerfidjerfte ift gemi^, bie fliegen^

ben unb laufenben Räuber §u nertilgen. Es würbe §u weit führen, wollte idj bie

nerfd)tebenen 3ttetf)oben betreiben, bie id) anwenbe unb bie faft immer fidler jum

3iet führen unb behalte id) mir r>or, in einem fpätern Sluffafe barüber mit$utf)eileiu

Qd) f)alte es aber unenbli^ mistig, mit ber größten Energie gegen alles 9laufa

^eug in gelbe $u gießen unb fann nerfi($ern, ba^ biefer ©port fo niet ^Reig bietet,

ba$ paffionirte Ijierin mcfyt blo§ eine Entf($äbigung für weniger ausgeführte

^ü^nerjagb finben mürben, wenn fie es nur mit Ernft nerfu^en wollten, 2)er

Ijäufige Vefud) ber ^räl)enl)ütten bas gange 3al)r Ijinbur^, aufgeftellte gatten ber

oerfdjiebenfteu 2lrt finb, richtig getjanbljabt, fel)r ergiebige Littel unb bie 23etol)nung

unb ^öeleljrung jebes Vertilgers ber Räuber f^afft großen Vorteil, ©inb 3äger,

gelbt)üter unb fnnftige Beauftragte nur gut inftruirt, fo finbet fid) batb bei innert

eine femtnifi ber geinbe unb bereu Sebenswetfe, foba^ bereu Vertilgung faft immer

gelingt. %a id) Ijabe erfahren, es wirb bei biefen Seuten bas ©d)ie§en unb

gangen non ^aubjeug p einer fold)en ^affion, wie fie fonft nur ebterem 2ßitbe

gegenüber l)äufig ift.
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3$ möchte am @d)tuffe biefes nod) einen ^rrt^um berichten, her mir melfad)

aufgeftofjen ift. Man hat mir früher t)erfd)iebenttid) entgegen gehalten , bie 2luf=

$ud)t ber fleinen ^ü^ttcfjen ans ben @iern, ober wenn ihnen frühzeitig burd) bes

SMher'S ©enfe bie Butter geraubt ift, gelänge nid)t sJcun, bas ^abe id) feit

Qatyren gemtgfam bewiefen, bafj es fehr gut geht, unb von greunben, bie mit

®lüd t)erfud)ten, fann id) $erfd)iebene anführen. @s wirb aber nod) behauptet,

bajs gefangene Rebhühner fxdj nicht fortpflanzen. 3)ie Peinigen Reiben bies ge=

tfyan, nid)t einmal, fonbern in oerfd)iebenen Qaljren, unb richtig gepflegt tljun

fie es jebesmal.

^Rofenburg, ganuar 1879,

3ltt$ meinet: fBogelftube.

mn 21. ftrenjel.

6. Meiopsitt actis undulatus.

Md)t baß ich 9toes über ben allbefanntm , vielgeliebten unb oft betriebe-

nen 2öellenfittid) bringen fötmte, nur einfadj fdnlbern will id) il)n als Bewohner

meiner $ogelftube unb er nerbtent es, nid)t zulegt genannt ju werben.

8n ber Sftegel fangen Papageien - Siebfyaber mit biefem lieblichen 2lufiratier

an, weil er fiel) gang oorpgsweife eignet, fidj aud) bei bem ungeübten $ogelpfleger

balb §eimif(^ %\\ füllen. $d) hatte bereits 3wer9PaPa9e^en oepftegt, als ic$> mir

aud) SSellenfittidje aufraffte unb bereue bie 2lnfd)affung feineswegs, ftimme mtU

mehr bem 2tusfprudje eines 3«c^terö twUftänbig bei, welcher lautete: „3e länger

man fie fennt, je lieber gewinnt man fie." SBenngleid) ber SSettenfütid) fdjon als

<Qaustf)ier bezeichnet werben fann unb bereits fo gemein geworben ift, bas er in

einigen ber rorneljmften SBogelfammlungen fehlt,*) fo ift bod) anbrerfeits mit allen

Mitteln banad) %n ftreben, ihn überaß bort einzubürgern, wo man vielleicht ben

3>ogel, nicht aber feine ausgezeichneten (Sigenfdjaften fennt SDap ift je|t ber $eit=

punft am geeighetften , ein ^ärd)en ift Ijeute für ben geringen ^PreiS oon 6 bis 8

Matt gu ftaben, banf ber überaus reichlichen Einfuhr in biefem unb vorigem

3at)re, 3d) werbe im üftachftehenben bie £ugenben unb Vorzüge bes äBellenfittic^s,

fo wie id) fie fennen gelernt l)abe, ber ^eihe nad) mitteilen.

3u oberft ftel)t wohl feine aufjerorbenttidje gruchtbarfeit @in SBrutpärchen

brütet in ber ©efangenfdjaft häufig fo lange, bis bas 2£eibd)en an ©ntfräftung

über Segenoth ftirbt, wenn ber Südjt^ unbarmherzig genug ift, bie $ögel ntd)t §u

gehöriger Seit P trennen. Qd) laffe meine $ärd)en höchftenS vier brüten machen,

erfefet man bas 2Beibd)en buret) ein anbres, fo fann fid) bas erfte 2Beibd)en mittler^

weilen erholen unb fräftigen unb ift fpäter gut SBrut wieber taugltd). Gegenwärtig

habe id; für ein Männchen brei SBeibdjen, bie id) ber Diethe nach ablöfe. Qux

3eit fifct bas britte Söeibdjen über ber erften SBrut, bie beiben anbern 2Beibd)en

*) So in ber (Sammlung be§ ^ringen $erbtnanb bon 6ad;fenCoburg ;©otfya: ©efieberte

mit, 1878, 348.
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aber erbrüteten l, 1, 3, 6 mtb 2, 5, 4, 6 gütige. g# f)abe bas SBrutpärcben in

einem fef)r geräumigen Käfig, ben es früher mit einem ^weiten s$ärd)en teilte;

ba inbeffen unter ben beiben SBeibdjen es r)äufig $u gänfereien tot, bie fetbft in

£I)ätlid)fetten ausarteten, fo nafmt id) bas eine ^aar wieber t)eratts. ©ine fotdje

@in§et§udjt in Käfigen ift oerfjättnifjmäfctg erträglicher, als eine 3ud)t im ©rofeen,

ba, tüte gefaßt, fid) bie 2Beibd)en wäljrenb ber ^örutseit ftets ernftlid) befef)ben.

Die Slbtöfung bes SBeibc^en mufe jebod) erfolgen, el)e bie jungen ben ^iftfaften

üerlaffen, ba bis §u legerem geitpitufte bas neue ©elege bereits lieber twlt§äl)lig

ift — wobei bie jungen burd) if)re Körperwärme an bem bebrüten ber @ier fdjon

£f)eU genommen Jjaben. Der $ater füttert bie gungen attd) ofyne gülfe ber Butter

auf unb bas neu beigegebene Sßeibdjen behelligt bie jungen burdjaus nid)t. 9Mne

SSettenfittic^e brüten bas ganje gafjr fu'nburdj unb fie füttern U)re gungen in ben

fürgeften SEagen ebenfo rebtid) auf, als in ben längften £agen; babet fyabe id)

feinestoegs ben (Sittichen geleitetet, wof)l aber Ijörte id) ftets fpät 2lbenbs, gegen

10 Vfyv nodj, bas Kreifdjen ber gungen beim güttern, jebenfalls füttern bie 3llten

nur aus bem tropfe, ben fie fid) in ber Dämmerung nod) recrjt roüpfropften, benn

im ginftern werben fie gewift nid)t jutn gutternapf fommen. Die Sitten, unb

namentlich bas 3Beibdjen ift fo beforgt um feine $rut, bafe es nur mit ©ewalt

aus bem -ftiftfaften entfernt werben fann, freiwillig gel)t es niä)t, man fann ge=

troft ein brütenbes ^ärc^en mit @iem ober gungen auf eine 2lusftellung fd)tden,

bie 3llten brüten ober füttern fort, als ob fie rufyig baljeim in ü)rem Käfig wären.

£ro£ ber jefeigen billigen greife ift bie gud)t immerhin nod) loljnenb, ba eben bie

grttd)tbarfeit eine fo attfeerorbenttid) ftarfe ift. greilid) war es immerhin bitter,

bas <ßaar 2Ilte nod) mit 24 $tt. be^ft §u Ijaben, wäljrenb man für geriete

gunge f)öd)ftens 6 $t. per ©tüd erhalten fann, bod) fonnte id) weber gräulein

§agenbed, nod) meine jungen $öget bafür nerantworttid) machen.

Dafc bie 2Beibd)en fxd) 33rut§eit ernftlid) befämpfen unb wol)t felbft eines

bas anbre tobtet, ift eine 2lusnalmte. 2lls Siegel gilt bei ben 2öellcnfitttd)en 23er*

trägtidjfett unb ©efeEigfeit, maffenrjaft fönnen fie pfammen fein, ol)ne bafe je eine

Disharmonie entfielt. Die 9Mnnd)en finb immer liebenswürbig, ein ©l)epärd)en

aber erweift fid) gegenfettig eine fotcfje Siebe unb £reue, bafc man unbebingt bie

wärmfte guneigung $u ben lieben Sögeln fäffen mufe.

fernere £ugenben finb 2lnfprud)Sloftgfeit unb (Benügfamfeit , wobttrd) bie

Pflege aufeerorbenttid) billig wirb. sDtone 2öetlenpapageien freffen nur <&irfe,

$lan§ unb §afer; haben fie gunge, fo befommen fie Slmeifenpuppen, bie fie gern

oerfüttern unb ben §afer in gefod)tem guftatxbe. $ur @rquidung reicbe id) geit=

weilig ©rüneS in ©eftalt fleiner ^aum^weige, ftets t)aben fie babei ifyren B^apf

mit gerfleinerter ©epia unb £rtnfwaffer. 3lUe fonfttgen Sedereien, bie id) il)neu

gereift, t<erfd)mäf)ten fie gänjlid), gan^ im SBiberfprud) mit ber Angabe in SBrebm's

„befangene 3Söget" 1. 247. $et biefer gütterung bleiben bie $ögel gefunb unb

fräftig, bie gungen wadjfen fc^nell fjeran unb gan§ wefenttic^ ift, id) l)abe bis jefet

nic^t ein einiges (Somplar burd) STobesfaK nerloren.

Wlan fann als weiteren ^orpg il)re Sebensfäl)igfeit be$eid)iten, bei orbent=

tiefer Pflege werben fie nic^t leicht front Die oiel gefürd)tete Segenot^ ej:iftirt
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mcjjt, wenn man bie SBeib^cn nidjt meljr als brei, f)öd)ftens nier brüten mad>en

läfjt uub fie ftetö twEauf mit ©epia nerfie^t. ©ie ertragen gleid) gut §\%t unb

Stalte. §at man fie ja in ungeteiltem kannte überwintert unb fabelt fie ja fclbft

bei §iemtidjer MUi gebrütet, fid& alfo moty befunben. £ro£ biefer ^atfadje

mürbe tdj meinen Sögeln nie ä^nli($e§ gumutfjen, ntdjt einmal beutle ginfen $ur

2BtnterS$eit in einen ungeteilten 9iaum fperren, triel weniger e£otifd)e $ögel.

SBetdjes llter SBeffenfittidje in ©efangenfdjaft erreichen, barüber Ijat man wotyl

nodj §u wenig (Erfahrungen gefammelt. Qft ja ber $ogel eine, serhättnifmtäftfg

neue @rrungenfd)aft für uns, unb be$üglicf) feiner furzen ©efd»id)te, bie aber nidjt

o^ne Qntereffe ift, nerweife id) ben geehrten Sefer auf bas gebiegene 2öerl uon

Dr. D^ujs: „bie frembtänbifdjen ©tubentwgel", 33b. 3.

2Better als Tugenb redme id) i^nen i^re Sautäufeerungen an. Dbgteidj von

einem eigentlidjen ©efange feine 9^ebe fein fann unb it)r staute „©ingfittid)" bafjer

ein nerfet)lter ift, fo wirb bofy bas anmutige ©efdjroäfc ber ^etotfittidje einem

$ogelfreunbe nie läftig fallen, man gewöhnt fidj leidet baran unb wirb faum nod),

felbft bei Arbeiten, bie 9?ad)benfen erforbern, geftört $a, verliert man fidj ein=

mal in Träumereien, wie anmutig flingt bann bas ©eplauber ber fleinen $ßapa=

geien unb mie anbers wirb man erfd)redt unb aus allen fummeln geftürgt burd)

bie fdjritfen ÜJli^tötte ber ©ebirgsloris unb anbrer Papageien. Qn neuefter Qüt

finb fogar einige gälle befannt geworben, bajs SSellenftttidje fpredjen lernten unb

melleid)t !ann ber $ogel mit biefer bisher unbefannten gäf)igfett nod) §u ^o§em

3lnfeljn gelangen.

©ef)r anfpredjenb ift aud) bas jebergeit muntere, lebenbige SBefen bes 2BeHen=

fittid), nie wirb er langweilig, nie fi|t er längere 3eit regungslos auf einer ©teile,

wie bie ßwergpapageien ; ber SSeüenfittidj ift immer in Bewegung unb ftetö guter

2)inge.

3)ie nädifte £ugenb ift ^einlidjfeit. 9Jlau fann ben SMfig getroft in bas

feinft möblirte Simmer ftetten, bie nädjfte Umgebung wirb bur^aus mdjt nerun=

reinigt, wenn man ben gutternapf fo ftellt, bajs bie $örnerl)ütfen mdjt burd) bas

(Bitter fallen fönnen. £)ie Papageien baben faft gar nid)t, nerfpri^en alfo aud)

fein Sßaffer, unb ferner befielt ber $otl) nur in flehten trodneu Jvlümpdjen, ben

fie fenfredjt fallen taffett — anbers bie pttfetgüngler unb glebermauspapageien,

bie iljren Ijatbflüffigen $ott) feitlid) fortfprt^en. Dbgteid) id) ben SBoben il;res

Käfigs mit ©anb beftreue, fo fann man aud) biefen fortlaffen unb etwas ©anb

t^nen allenfalls in einem Stapfe reiben; in einem größeren Käfige taufen nämlid)

bie äöellenfittidje feljr gern auf beut 23oben tjerum, flinf unb befjenb, ein fdjöner

2lnbtid, unb burd) bas Saufen befeitigen fie ben ©anb, weldjer bann an ben

9iänbern ber ©djublabe §u liegen fommt. Qtjre ©ewanbtljeit im Saufen unb

fliegen ift überrafdjeub. greilid) fönnen bie Ijerrlidjen glieger in einem $äfig

if)re glugfünfte nidjt ausüben. £)as Vergnügen, eine fliegenbe ©d)aar SBetten^

fitttc^e §u bewunbern, fann fi$ allenfalls ein reidjer ^arfbefifeer geftatten, ber

eine Slit^aljl ber je^t fo billigen $öget frei Heise unb ü)nen gutterffceEen errid)tete.

2ln bie ©c^önl)ett bes Sßettenpapageis gewöhnt man fid) unb man bemerft

fie faum no$, wenn man faft bei jebem ^Sogelfreunb unb SSogel^äubler 3Bellen=
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ftttidje unb immer wieber SBeHcnfitti^e fielet. Selber, unb id) erinnere mt$ bes*

Jjctlb gern beö 2lugenbttcf§ , als id) pm crften $Me im SDresbener goologifdjen

©arten äBettenfittidje fal), wie entgüdt id) ba ftanb, erftaunt über bie garbettpradjt,

bie gefällige $örperform, bie geringe ©röfse, bie $eweglid)feit , 5HnmuQ unb £ie=

ben$würbigfeit ber $ögel.

ftun, feine 9?ofe olme ^Dornen. Sind) eine Untugenb be§ 3ßettenfttttdj§ will

id) nid)t nerfdjweigen unb biefe Untugenb ift feine ©djüdjternfyeit unb 2lengfttid)=

feit SBenngteid) man jahrelang 2BeEenftttictye täglid) füttert, fo flüchten fie bod)

ftete in ben haften unb man befommt feine frönen $öget nidjt immer §u fetjen.

£)er güdjter fann fid) mit 3äl)mung unb Slbridjtung nid)t abgeben unb feine $u<$U

twgel bleiben beö^alb ftetö fdjeu unb wilb. 3Xud) bie gegürteten jungen finb

ebenfo fdjeu unb flattern unb flüdjten anfängtid) berart, bafs e§ gerabegu unauge=

nefjm wirb. -ftad)t§ follen 2Bellenfittid)e häufig im $äfig t)erumtoben ;
obgleid)

biefe Unart bie meinen nid)t gerabe geigen, fo getem fie bod) mitunter, weden

baburd) anbre SBögel unb bringen biefe in 2tufrul)r, fo werben namentlich bie gle=

bermauäpapageien erfdjredl unb geängftigt.

®tefe§ Wenige abgerechnet nerbteibt ben SBettenfittidjen bod) eine fotdje f)ol)e

©umme non Satgenben, wie fie faum ein anbrer ©tubennoget befi^t unb bafyer

möchte id) ^ebermann ba§> galten biefer $ögel empfehlen, ber $ögel, von benen

man mit 9?ed)t fagen fann: „3e länger man fie fennt, je lieber gewinnt man fie".

Sur ©fwvaftenfttf itt Sßaffmalle (Rallus aquaticus),

iSox einiger geit l)örte id), ba$ ber görfter s$ufd)mann auf SBunber bei

SSarutI) eine $lutfd)nepfe gefd)offen l)abe. gd) f)atte ben tarnen „$lutfd)uepfe''

nod) nie gehört unb ba id) mir aus ber gegebenen 23efd)reibung aud) fein $ilb non

bem $ogel machen fonnte , fo machte id) mid) eines fdjöneö £age§ auf ben 2Beg

nad) gorftfjaus SSunber, um bie „^tutfdmepfe" fennen §u lernen. 2öas id) aber

fanb, mar nichts anbereö als eine Söafferratte (Rallus aquaticus). ^ßufd)mamVs

gorftlefjrling f)atte fie gefd)offen unb ausgeftopft unb ^ufdjtnann unb anbere mir

befannte gorftbeamte mußten feinen anbem tarnen für biefen $ogel als $luts

fd)nepfe.

$a id) nun aber bod) einmal ber SBlutfdmepfe wegen ben 2Beg nad) %otfc

(jaus SBunber gemacht Ijatte, fo wollte id) bod) wemgftens bie ©efd)id)te betfetben

mit nad) §aufe nehmen. 9hm, ^ufdnnann's Seljrling Ijiett bamit nidjt gttrüd unb

ergäljtte :

„2lm 2K 2lpril v, 3. Ijörte id) mitten in bem etwas fumpfigen @tfen= unb

Üikibengebüfd) bes ©räflid) p (Böhm ;23arutl/er gorftbegirfö 3ßunber in einer (Sntfer^

nung von etwa 100 ©dritten ein lieH pfeifenbeö „fri, tri!" Sd; Ijorc^te auf unb

fdjritt be^utfam weiter, ©nblic^, 25 (Schritte r-or mir, fal) idP) auf einem alten

23aumftamme, ber am l)ol)em ©eggengrafe ^ernorragte , einen $oget. ^Derfctbe

machte fid) balb oben, batb gu (Seiten beö Söaumftammeö gu fd;affen. 3d) legte
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an unb wollte fdjiefeen. 3n bemfelben Moment war aber ber Vogel aud) t)er=

fdjmunben; balb jebod) tarn er wteber §um Vorfd)ein. üftodjmals legte id) an, um
ju fdriefeen, aber im 9?u mar ber Vogel abermals t)erfd)wunben. 2Bol)l fed)S ober

fiebert mal fyabe idj bie glinte an ben topf genommen, efye td) wirflid) §um (Sdmfe

fam, beim ber SBogel liefe fidj nur immer auf furge Slugenbltcfe fefyen unb jwar

balb oberhalb, balb feitltdj bes Vaumftammes unb immer l)ufd)te er mit Unglaube

lieber ©ewanbtljeit fort, ©nbltcf), als id) fdwfe, mar er getroffen unb blieb liegen.

34 fannte ilm tttt^t unb rjatte aud) foldien Vogel mit fo fdjönem rotten Sdjnabet

unb rotten deinen nod) nie gefeiert/'

9ftetne 2Bifebegierbe mar burdj biefe @r$äf)lung befriebigt. S)a mid) nun aber

üor einigen 2Bod)en einige berliner Drnitl)ologen über bas Vorkommen ber SBaffer-

raffe in l)iefiger @egenb befragten, fo intereffirt es meffeicf)t aud) in weiteren

Greifen, menn id) auf biefen ©egenftanb etwas nätyer eingebe.

Db fdwn bie äßafferraffe keineswegs eine aufeergewöl)nlid)e ©rfdjeinung in

In'efiger (Stegenb ift, fo wirb fie bod), wie ifyre Slnnerwanbteu bie SBtefenralle

ober ber 2öad)te£fönig (Cvex pratensis), bas gefprenfelte 9iol)rl) ufyn

(Galiinula porzana) unb bas fleine ©umpffyuljn (Ortygometra uiinuta)*)

felbft non gägent unb gorftbeamten wenig ober gar nicfyt gelaunt, was {ebenfalls

barin feinen ©runb fyat, bafe bie 2£afferraffe gleid) ben anbern gur ©ippe gel)ören=

ben Vögel ein ßeben im Verborgenen fürjrt unb feiten (Gelegenheit bietet, im

freien fid) befd^auen ober gar fid) tobtf^iejsett §u laffen. SBirb ein foldjer Vogel

aber ja einmal erlegt, fo wirb er gewölmlidj infofern nur beamtet, als man U)n

in bie $üd)e wanbern läßt, um alsbalb abgerupft unb als «Sdmepfenbraten jube=

reitet unb nerfpeift ju werben. —
$ie SBafferraffe mag 4— 7 cm. länger fein, als eine 2ßad)tel, fyat ftarfe,

jum Saufen wie gefdjaffene 4,4 cm. fyofye SBeine mit brei langen, fd)tanfen Vor=

bergen — (ber Sttittel^ef) mit Tratte mifet etwa 4,8 cm. —) unb einen etwas

Ijöljer ftefyenben, aber tuet fleinern unb fd)wädjern ^interger) , baju einen langen,

geftreclten, faft graben, jebod) etwas gufammengebrücften ©dmabel mit länglichen

^afenlödjern. 3m £obe nerbleidjt bie rot|e garbe am (Sdjnabet etwas unb ner-

fdfntrinbet an ben deinen unb Qdjtn na^egu ganj. Uebrigens ift nid)t ber gan§e

3,6 cm. lange <Sd)ttabet ber SSafferraffe gelbrotl): bie girfte unb bie runbtidje

®pi|e beffelben Ijaben ein fdjwär^ttdje garbe. £)er nur fur^e unb fdjmale 1 2febrtge

<Sd)roan§ wirb non ben glügeln überragt. 2ln ber $el)(e ift ber Vogel weifegrau.

3Mc topffeiten, ber §als, bte Vrttft, fowie bie ©djenfel finb fef»r £)übfd) einfarbig

blauafäjgrau. ®er Vaud) läfet nur in ber Glitte, ber Sänge nad) bis gutn Alfter,

einen weifelidjen SängSftreifen erlernten, woran bte f^wargen, weife gewellten Vaud)=

fetten, als bte bunkn Steile bes Vogels, fid) aufstießen. S)ie Unterffymanfiefc

febent erfc^etnen rein weife, finb aber bei bem mir norliegenben ^emplare mit

einzelnen gan§ fd)warben gebern untermtfdjt. ?Dic gan^e Dberfeite bes Vogels,

nom ©Heitel bis pr S$manfftn|e, ift otit)enbraun , mit beutlidjen f^wärjli^en

*) S)a§ Heine ©umpf^u^n (Galiinula pusilla) ift aEerbingS feiten ^ter unb fc^eint,

tote ba§ 3h>ergfum|)f f)u^n (Galiinula pygmaea), ba§ mir niemals »orgefornmen ift, me^r in

füb liefen (^egenben feinen 2Cufenthalt nehmen.
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©treifenfleden auf bem dürfen unb rerroafdjenen fchwargbräunlicrjen (Streifen auf

bem (Schwange. —
3)ie Sßafferratte lebt, wie bas gefprenfette (Sumpfhuhn, oorgüglid) an naffeu

Orten, in Brüchen, auf fumpfigen SBiefen, wo (Seggenfchtlf unb Sfnfen roadjfert

unb an bufd)tgen mobrigen Sßajfergraben , oerfteigt ftd) jebod) auch guroetlen bis

in bie nahe gelegenen <Qafer= unb SBicfenfelber. Sie ift aber fo fd)üd)tern unb

ängfttid) wie bie äöiefenralle, nur bafj biefe nicht naffe, fonbern gewöhnlich blojs

feuchte Orte auffudjt unb e§ liebt in @rbfen = unb ©etreibefelbern , fowie im

üppigen Söiefengrafe förmttd) ausgelaufene ($änge anzulegen — gang nach 2lrt

ausgelaufener -äMufefurchen auf SBätlen, Gedern, SBiefen unb an ©räben.

3$ felbft ^atte wieberholentlid) Gelegenheit, biefe Böget im greien gu be=

obad)ten, namentlich an ber SBafferraEe bie ©efchitflidtfeit im Saufen gu beroim-

bem, fo g. B. bei Sdjnepfenjagben auf ben üftauenborfer liefen bei £eupt£>.

äBafferralten , 2£iefenrallen unb punftirte (Sumpfhühner mürben nicht feiten bier

gefd)offen — als feltene <Sd)nepfen; bie -Kamen biefer Bogel wußte feiner.

25a ab unb gu einer ber genannten Bogel fe^r nahe bei meinen güßen auf=

flog, fo fonute ich mich auch genau baoon überzeugen, baf$ Sßafferraßen unb punf"=

tirte SBafferhüfmer gleich fehlest fliegen fönnen. (Stets nur fefjr niebrig, eine gang

tage (Strede grabeaus ftreichenb, ungefchidt flatternb, fielen fie alsbalb immer

toieber in's bid)te ©ras ein unb id) habe ©runb, gu glauben, baß ftd) ein fold)er

Bogel eher gertreten, als ftd) bewegen läßt, gum gweiten Wlak aufzufliegen* 3n
ber ^at blieben jebesmal alle unfere Bemühungen um ben nahe bei uns einge-

fallenen Bogel erfolglos: regelmäßig fd)ien er auf immer oerfd)wunben. Ueber=

haupt gelangten mir in ben Befi£ einer SSafferraüe nur bann, wenn es einem

Qäger glüdte, fie bei bem erftmatigen Aufliegen fofort töbttid) gu treffen.

5lls id) einft auf ben befagten -Keuenborfer äßiefen mit bem -äftühlenmeifter

HKarwife auf Kleine Stühle bei £eupt| (Scbnepfenfudje abhielt, fchoß le|terer eine

SBafferralle flügellahm. Obwohl mir fetjr beutlid) fa^en, wo fie nieberfiel, gelang

es uns bod) nicht, fie aufgufinben unb erft fpäter brachte fie unfer guoerläfftger

Karo aus bem langen (Seggengrafe tywox. ©ewiß mürben mir ben Bogel aud)

mit ißülfe bes 2§unbe§ nicht bekommen haben, menn an bem Drte 9ftoraft ober

SBaffer mit ©efträud) gerne) en märe, benn bie SBafferralle oerfteht aud) bie

Sd)wimmumft unb geigt fid) außerbem, menn (Gefahr oorhanben ift unb fie burch

bie-ftou) getrieben mirb, nicht minber als gefd)idter Taucher. 211s (Schwimm befou=

bers aber als £aud)fünftler h^e ich bie SßafferraUe in ben fahren 1843—47 in

ben Brüchen unb auf ben Kiefen in ber 9cähe meiner Baterftabt Sd)önewalbe

(S^eg. Beg. -Jfterfeburg) fennen gelernt. SDort brüteten bamals bie 3Safferratten gieim

lieh häufig, obgleich auf manchen SBiefen faum nennenswertes ©efträud) unb aud)

nur ftellenweife etwas SBaffer oorhanben war.

Berat nämlich biefe Bogel ihr Brütegefchäft oollenbet hatten unb ihre jungen

ausgewachfen waren, was gemeiniglich @nbe 3uti unb im 2lugitft ber gaE ift,

gogen fie fich in ©efellfd)aften gufammen unb hatten bann auf ben lwchaufgewor=

fenen, weifefarbigen ©anbwällen bes güe&es ihre ©tanbpläfee, wofetbft fie fid) ent=

weber founten, ober mit einanber fpielten ober gar wie Kampf; unb ^aushähne
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knurren aufzureihen fchienen. Qu flehten ©paaren von 20— 40 ©tüä waren fie

hier täglich unb §war regelmäßig Nachmittags §roifd;en 1 bis 3 Uhr, anzutreffen.

2Bir nannten biefe $ögel nach ir)rer aus ber gerne von beut weißen ©anbe

fe^r abftedjenben fchwär§licben garbe ^^eermänner. ©tets waren fie fef)r oor=

fichttg: fcfjon in einer Entfernung oon mehreren tymtbert ©dritten, fobalb fie nur

meine Nähe witterten ober fobalb fie fonftige (Störung merften, fprangen fie mit

Sölifeesfchnelle fämmtliä) von bem fyofytn Ufer ins SBaffer bes gließes fynab unb

fd)wammen ober liefen auf bem ©runbe bes Söaffers ein großes ©tücf fort, um fich

auf SBieberfehen am folgenben £age unter !)ol)en SBafferpflangen oerbergen. —
35aS tief napfförmige, ziemlich große Neft fmbet man p Anfang 3uni: es

wirb entweber unter 2Beibengefträud), in Seggebüfchchen, SBtnfen ober (Schilf an ©räben

unb auf Söiefen in ber Siegel aber fd)wimmenb angebracht unb mit flehten (Schilfa

unb ©rasblättern unorbenttich ausgelegt unb enthält 7— 10 blaßgelbliche, roth=

braune unb afchgrau gefärbte ©ier, bie etwas größer unb oon garbe bunfter finb,

als bie Eier ber SBtefenrallem

£)te jungen, fchwargwolligen Söafferrallen machen es wie bie jungen Neb=

§üfyner: fie oerlaffen bas Neft, fobalb fie aus bem @i gefchlüpft finb unb ein

einzelner Genfer) ift fchwerlicf) im <Stanbe, ein fotdjes Xfyuxfym im $ßflan§engewirr

aufpfinben unb §u fangen.

2)ie Sßafferralle oer^ehrt Qnfeften allerlei Art, oorherrfchenb jeboch £äfer unb

SBürmer, bie fie an Sßaffergraben unb im (Sumpfe fmbet, Sämereien nur nebenbei.

3|r gleifch ift fef)r fehmaefhaft.

kleinere 3Ättt^eiluttgen.

Schlauheit einer §au3f)ennc, 3m Allgemeinen fann man bie £tu)iter gewiß

nietet ju ben fflauen Xfyimn rechnen, unb wer fie nur einmal näher beobachtet

l)at, namentlich währenb ber Seit , in welcher fie brüten, ber wirb auch gefunben

ijaben, baß ihnen eine 2)ofis Klugheit mehr nicht fchaben fömtte. SDocb es giebt

auch rühmliche Ausnahmen unter ihnen, unb bin ich im 23eft|e einer §enne, wie

fie, was Schlauheit betrifft, woijl nicht gerabe fehr häufig fich finben bürfte. ^)ie=

felbe gehört ber hier in £lmr™9en gewöhnlichen Sanbrace an; fie ift gan§ weiß

gefärbt, ha* einen fleinen 23ufch auf bem £opfe, unb oon fämrntlichen Hühnern

auf meinem igofe legt fie am fCeißigften Eier. SSefanntlid) nun haben <Qül)tter bie

©ewohnheit, wenn fie ein @i gelegt haben, burch ©aefern biefes anzeigen. £)a

aber ber «gülmerftall auf meinem §ofe oon bem Sßolmhaufe ein ziemliches (Stüd

entfernt liegt, unb bas ©aefern ber §üfmer im Stalle nur unbeutlich in ben SSolm^

Simmern gehört werben fann, fo wollte offenbar befagte <genne biefem Uebelftanbe

abhelfen, benn fie fam regelmäßig, nachbem fie ein (£i gelegt hatte, mit lautem

©efdjrei über ben ganzen §of gelaufen unb ftellte fich unter ben genftern bes

äßohnhaufes auf, wo bann gewöhnlich erft bas finale erfolgte, wenn fie für ihre

Stiftung eine ©erfienfpenbe ober bgl. empfangen hatte» £)aS wieberholte fich inbeß
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nur einige male, fo merften aud) bie übrigen kühner um wa3 e£ ftd) fjanbette,

unb faum gab jene weifte £enne ben erften ßaut non fid), fo war ber gange

(Schwärm ntc^t blos hinter i^r ^er, fonbern guwetlen fogar ihr fdjon r>oräu3, um
Styetl gu nehmen an ber außergewöhnlichen (Spenbe, bie bann natürlich auch ent=

fpredjenb vermehrt werben mufjte. (Einmal nun mar id) abwefenb al§ bieö gefchaf),

bie übrigen Hausbewohner aber waren befdjaftigt unb fonnten ftd) barum nicht

um bie Vorgänge auf bem £ofe tummern. 2)a ergät)lte mir benn ein 2lugengeuge,

baf$, nadjbem baö ©efdjrei eine Qät ^an9 m^ bem genfter fortgefefet worben,

ohne baft ftd) biefes in gewohnter SBeife geöffnet habe, ber gange (Schwärm kühner,

Doran ber feafyn, auf jene § ernte losgegangen fei unb fie tüchtig mit ben (Sdjnäbeln

bearbeitet l)abe, weit fie üergeblid) ben §of in 2llarm gebraut. S)erfetbe $or=

gang wteberholte ftd) bann nad) einigen £agen gum gweiten male. Slber ba£ ^at

bie fo beftrafte §enne auch nun flug gemacht. (Seit jener fommt fie gang

ftiU aus bem (Stalle, unb aud) ntd)t mehr im beschleunigten £empo, fonbern tang=

fam über ben §of, ftellt fid) unter ben genftern be£ 2Bohnf)aufeS auf unb mad)t

einen langen £ats, um gu feljen, ob ftd) Qemanb im Sta*1^ befinbet Qft btcö

ber gatt, bann fängt fie nun erft laut gu gacfern an, ba fie gewifj tft, if)re (Spenbe

$u empfangen; fobalb fie jebod) ^iemanben im 3immer mahrnimmt, geht fie eben

fo füll wieber ab, wie fie gefommen mar, unb fie ift feit biefer 3eit auch von

ben anbern unbehelligt geblieben-

©rüntngen im 2lprit 1879. m. SBeJeL

SMe erjie £Bogel = ^m>ftellutt8 be$ Vereins „£)rtttf>", welche fürgtid) in

Berlin ftattfanb, geichnete ftch burd) befonbere ^eichhaltigfeit aus. £>err 21 ug.

g. SB i euer in £onbon Ijatte eine große Slngaht ber feltenften $ögel feiner

(Sammlung gefd)idt, namentlich fet)r fdjön gehaltene ^ßlattfchweif^ unb ©belfittic^e,

<perr (Sari ^agenbed feine wertvolle (Sammlung 2lmagonen= Papageien, %xL

(Sl)tiftiane ^agenbed neben anbern (Seltenheiten mehrere Slrten fübamerifanifdjer

Sangflügelpapageien auögefteUt. @benfo hatten bie Herren Heinrich Völler in

Hamburg unb SoutS van ber Snidt in Trüffel gasreiche unb barunter fehr

intereffante $ögel eingefanbt. Söieberum geigte biefe Slusftellung, bafj bie Papageien

fich einer befonberen Beliebtheit erfreuen: nach $opf unb 2lrtengahl waren fie be=

fonbers reid; vertreten. Bon ben auf ber 2luSftetlung twrhanbenen gegürteten

Sögeln finb befonbers l;ert)orguheben bie ^3ap ag ei = 2lm abinen ((Sittichfinfen,

Schartachfchmänge, Erythrura psittacea) unb bie ©rauf opfftaare (Temenuchus

malabaricus) bes igerrn 2lug. g. SBiener, fomie neun ^öpfe fleine ^ubafinfen

(Euetbia canora) beö §errn ©rafen 3)or! oon Sßartenburg auf Sdjletbi^,

ferner bie in gmeiter ©eneration gegürteten ©ebirgölori (Trichoglossus Swainsoni)

be§ £errn ©arl Leiermann in S^oftod, bie gelben SBellenfittidje beö Gerrit

©rafeu Kobern in Breslau unb bie SBaftarbe vom ^ßarabicö= unb 3ioth =

rumpffittich (Platyccrcus pulcherrimus unb P. haematonotus) ber grau

^Pringeffin 2. v. (Sroi) auf (Schloß ^oeulj:. ©inen aiuoführlidjen Bericht über bie

Sluöftellung brachte am ber geber beö §erru Dr. ^arl s
Jiuft bie „©efieberte äöelt".

®a6 &'tebt£eter--<8aminelu fdjctnt in biefem $a§n befonberö eifrig unb

rüdficht^loö betrieben gu werben. £)ie berliner „
s^oft" melbet unter bem 18. ^Ipxit,
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bafj Berlin feit einigen £agen t)on ^iebifeeiern förmlid) überfcfjroemmt unb ate

natürliche golge beö 2lngebot3 eine ftarfe Söaiffe eingetreten fei, fo baft man l)ente

f$ou im detail ba£ @i 25 Pfennigen ermatte, tt>äljreitb fonft bie erften $iebi£=

eier geit)öf)nti$ §um ©eburtstage beö Eaifers einzutreffen pflegten unb bann mit

1 Mar! unb barüber be^atilt würben. „2)ie Ijier in ben iganbet tommenben @ier"

fügt ber berliner ^3ericf)terftatter ber ^oft tjingu — „ftammen §um £t)etf aus ber

9)larf unb ©Rieften, gum £tjetl and) von ben 9?orbfeefüften, wo bie ßiebifee feljr

^atjlretd) fein müffen, benn wir tjabeu uns einmal an ben Dfterfeiertagen wm (Smbett

bte Jarlingen burct) gan§ 92orbl)ottanb buxä) £tebi|eier tapfer burdjgegeffen. Qn
t)erad)ten finb fie getuifc rndjit, aber mir motten meinen, bajs, wenn Qemanb elf

Monate be§ Qaljreö £iebi|eter effe, unb im zwölften igütmereier, er biefe testete

ungefähr ebenfo als ©elifateffe fdxtfeen mürbe, roie mir im Ülprit bie $iebi£eier".

Soweit bie „ Qeber $oget= unb ^aturfreunb mufc bas rütffidjtstofe @in*

fammetn ber $iebi|eter tief beftagen unb gilt bieö namenttidf) für bie ©egenben,

in benett bie SUebtfee bereits ftar! in ber 2lbnafyme begriffen finb» Sas ^reuftffäje

©efeti über bie @d)on§eiten beö äßtlbeö vom 26. gebr. 1870 »erbietet übrigens

ba§ 2Iu$ne£)men von $iebi^ unb -^imeneiern nad) bem 30. 9tpril (ßal. § (3 2lbf. 2.

a. a. D.). —

9fattb&ö#d, geftopft unb in bälgen, foraie eine <$tei*fammhtit$ bittig ab*

zugeben. — ©efättige Anfragen an bie 9?ebaction §u rieten.

lemttd) üöller'B

Zoologische und ornithologische Handlung
in

HAMBURG, St. Pauli, Spielbudenplatz 21,

i)at tjorrätfyig unb offerirt einen feltenen ^Iraflatt (Pteroglossus Langsdorffi),

fiebenfarbtge (Eanpifu, eine brafitianifdje Ulctßljalß-IlralTcl, pracfjtüotte ^rauuaua-

aetcn, 6egelfd)ifft)öge(, t)ottftänbig acctimatifirt, gafmte Burinain-, Jlortonco- unb

iteuljoUankr-^ma^uen, Möfakahauu'ö, UDelieufttttdjc, üJartftttidje (Mannten), ein

prad)tt)otteö ^aar 3cnuaija-Sitttdjc, ein richtiges ^3aar üuljftaare, xofyt CarMnäle,

Cubataubdjen, «Spcrbertanbdjen, u)etßkiipfta,c Mannen, Jtnökatfmken, CodumMeu'ö,

^ftrilbc, j3anu)tnken u. a- m. ——

^

n
für <5taare, Reifen, DMfyfdjroän^en, gltegenfdmäpper u. bgl. genau nad) $orfdjrift

beö „$)eutfd)en Vereins zum ©d)u^e ber SSogelroett" gefertigt, empfiehlt bittigft

Carl cSdjumann, £atte a/©., gr. ©teinftrafee 31.

3tebactiön : t>. @d)lcc&ten&at in SKerfe&urg.

S)ru<t öon @. Äarraä in §olle.



©eutfdjett SBesetttS

Sereinämitglieber jaulen einen

3al)re§ - SSeitrag öon brei 2ttar?

imb erhalten bafür bie 5ttonat§=

fcfjttft uneittge(tft$ u. poftfrei.

Saljtunfjen werben an ben Sd)a^

meiftcr £>errn 09. SBrinner in

#atte a. ®„ tfartftr. 8, erbeten.

TV. Jaljnjaw}.

»Ott

(£. u. @cf)ted)tenbal,
äiegierungSratö, in 9ßerfclntrg.

a»ai unb 3«ttt 1870.

pr Sinnigen ift eine ©efcüljr

öon 20 «pf. für bie ßeite \\\ ent*

ridjten. SDurd? Stermittelung ber

Siebaction fann unter Umftänben

jebod) auä) fojlcnftcie Slufnafyme

ftattfiiiben.

«r. 5 u. 6.

^nfyalt: Monatsbericht. — Unterfudjungen geftorbener SSogeC. — SB. gierte mann:
2)ie innerhalb meiner biet Sßfäfyle niftenbe $ogel!r>eft. VII. Sie SSad^ftetge. Dr. 0. ©ig^cf i: $ogef--

tagebud;=9tfotigen. D. ü. Slief etit^al: Verfannte unb 3Jttj$ac§tete. @. o. (Sd)l edjtenbat: Beiträge

;ntr $enntni§ fremblänbifdjer ©tubenooget. 1. 2)er orangcftfntäbelige ^apageiftnf. 2. Sergeberm
»ogel. 3. 25er Dtanbatyfitttcfy. 4. £>er ©d)teferammerftnr\ 31. ^renjet: 2lu§ meiner Vogelftube.

7. Äftrilbe. 3. ©tengel: 8ur ©^ardöerifti« ber 2Batbo$reuIe. ®. b. ©d&t e^tenbal: 3tfatfäfer

at3 Vogelfutter. — kleinere 2)tüttyeüuitg en: 25er %\x\\% in $reiberg. £)er ©Iftern herein
in SBabem. ©egen ba£ 9iefter=2tu3nefymen. (Sperber unb ©Gerling. 9Jocfy eine £annenfyefyer;

©efcfyicfyte. — 21 nj eigen.

5In bie 95eretn^mttglteber!

2)te näc^fte 9Jtottat$ = $e?fammlmtg finbet

am SBtttttppd) fcett 3. ©eptemfce* b. 3.
Slben&S 7Vj U^r im §ötel „3ur ®tabt Hamburg" p £alie */© ftatt

3n ben Monaten 3uli unb Stuauft finbet feine Sßerfammlung ftatt.

Satte unb 9tterfeburg, im 3uni 1879. per ferein$ - 3Ntftan&.
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3Ä0nat§l>eri#t

L JUmatoerlamralutuj jn Jkrfebunj am 23. Jlat 1879.

2)ie biesmonatlid)e ©i|ung würbe in 9)£erfeburg unter beut Vorfijs bes §errn

Dftegierimgsraths ron <Sü)UfyUnbal abgehalten, unb Ratten fich auger bortigen

3Jütgliebern, worunter and) ber £>err 9iegierungspräftbent r-on £)ieft, aud) foldje

aus ben 9lad)barftäbten etngefunben. £)em SSor ftanböb e [d; tuffe nach foUte fid) btefe

Verfammtung auf einen pmnglofen SMmmgSaustaufch ber Slnroefenben befdjranfen,

allein bie gMe roiffenfd)aftlid)eu Materials, bie befonbers gruei SJatglieber aus

£eip§ig, bie Herren 5)Mer ©bring (befannt aus feinen in Venezuela gefarnmelten

©fi^en unb burd) feine Dortrefflidjen Silber unb Slbljanbtungen in ber „Gartenlaube",

in ber „-ftatur" unb Vreljms „£t)ierleben") unb Dr. 9ien (Vefi^er einer grogen

^aturalienljanbtung) beibrachten, machten bie 3ufaiiimenfunft §u einer ber be=

beutfamften im laufenben 3>ahre. 3imacW tljeilte ber Vorfi^enbe mit, bag ber

herein einige ber feltenen unb bisher roenig — in SSe^ug auf it)re gortpfCan^ung

noch gar nicht beobadjteten — t'leinen iubifdjen ^apageidjen, Coiyllis galgulus,

angefauft unb biefelben einem eifrigen, in ber pflege biefer Vogelart vjexvox?

ragenben 9Jatgttebe gu weiteren Verfugen unb bemnädjftiger Verid)terftattung in

ber ^Sereinöfcfjrift übergeben habe. <gerr Dr. 9^en legte Välge biefer intereffanten

Verliehen, roährenb bes Sd)lafenS mit ben gügen ftebermauSartig fid) anljängenben

Vögelchen, forme eine 9ftenge anberer, §um Xfytii fet)r feltener Papageien oor.

SDerfetbe fyklt bann Vortrag über einen fettfameu 9iepröfentanten ber Vogelroett, oon

welchem im 3at)re 1812 Varflan guerft einen Valg nach Sonbon brachte, ber aber bort

bezüglich feiner Schreit angezweifelt rourbe. ©rft vor ö Sahren finb roieber einige

Välge biefeS %t)kxt§> aus -fteufeelanb importirt, bereu einen ber Vortragende jufammt

einem (Sfelete vorlegt- £>aS £t)ier, ©chnepfenftraug (Apteryx) geheigen, vereinigt

bie (Sigenfdjaften bes (Stranges — oerfümmerte gtüget 2c. mit benen ber (Schnepfe

((Sd)nabelbitbung) in eigentümlicher Sßeife, überall aber burch eigenartige 2lb=

roeichungen feine 2lbfonberlid)feit bewahrenb. £)ie 3iafentöd)er §. V. befinben fid)

an ber Spifee beö langen (Schnabels. 5Die Vefteberung erinnert an ein £>afenfetl,

überhaupt vjoct bie ©rfdjetnung etwas fängett)ierartiges. 3)aS £t)ier führt, in

fumpfigem Terrain in ben bid)teften Sßätbern ber Sübwefttufte ber (Sübinfet

•MeufeetanbS roohnenb, ein nächttidjes ßeben. -ftoch einen anbereu, nicht minber

mernoürbigen Dlepräfentanten ber Vogelwett DleufeelaubS (©attung Dinornis), toenn

auch ber bereits ausgeftorbenen, führt ber Vortragenbe burd) Vorlegung foffiter

(Sfelettheite, bie ihrer Stärfe nad) ben £nod)en bes Mnbes etwa vergleichbar, ber

Verfammlung vor, einen ftraugartigen Vogel, beffen £öl)e nad) ben vorgelegten

$uod)en etwa 24 gug betragen §at

hierauf f)ie(t ^err ©bring unter Auslegung farbenpräd)tiger Vilber Vortrag

über bas Vogelleben in Venezuela, roo ber Vortragenbe fid) etwa 10 Qaljre lang

aufgehalten ^at* anregenber SBeife befprid)t berfelbe feine Reifen bafelbft unb

feine Veobachtungen über bie ^h^wett überhaupt unb bie Vogeltoett im S3e=

fonberem — £err ^egierungspräfibent von SHeft fchilbert bie ©inbrüde, bie bie
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33ogettt)elt ^ortt-egens in ben ©ebirgen nörbtid) von £l)elemarfen gelegentlich eines

^agbausfluges auf ilm gemacht, bie Sertrauliclifeit ber ©dmeeljüfjner, (Sntenarten 2C.

ju ben 9Jlenfd)en. £err Dberfontroleur 3^^tele fnüpft baran Zuleitungen über

bas Sogelleben auf ben ofifriefifdjert Snfetn ßangerooge, Saltrum, Surft, 9forber=

neu unb Sorfrim. §err Pfarrer £r;ienemann befpridjt bie Abnormitäten ber

jgülmereier.

©in 2lbenbeffen oereinigte bie SereinSmitgüeber nadj ber fo rjödjft intereffanten

Serfammlung in gefelligem Seifammenbleiben.

2. ^onftigc t)emwmad)riri)ten.

£)em Vereine finb als sMtglieber neu beigetreten:

790. ©raf von Zengerfen &u Sfctyepplin; 791. ©falroeit, Dber=

Ingenieur ber Zagbeburg^alberftäbter @ifenbat)it * ©efeflfdjaft §u Zagbeburg;

792. 2. Zartin, (Sonfenmtor in (Stuttgart; 793. 21. <guber, 2lpott)e£er in Safel;

794. 3äntfä), Eönigl. £>omänenpäd)ter in (Barenburg; 795. Dr. g. 21. 3ürn,

^rofeffor in Seipgig; 796. Sruno £f)ienemann, 9tittergutSpäd)ter gu Sßrefcfdj

bei Dfterfetb; 797. 21. ©bring, 3Mer in Seip^ig; 798. ß. ^tofe, gabrifant in

Zerfeburg; 799. D. ^ofeberg, ©olbarbeiter bafetbft; 800. Zitfdjerlid), gabri;

fant in ©ilenburg; 801. SoeS, ^önigl. SSafferbau^nfpector in Naumburg;

802. bie SDirection ber $önigl. 2Sein= unb Dbftbaufdjute in ©etfentjeim;

803. ber Seipjiger ©anarten§üd)ter=Serein in £eip§ig; 804. ©untrer, 3)epo=

fitalt'affen = ^Henbant in Zerfeburg; 805. %. graas, Pfarrer in <girfd)berg a. b. ©.

£alle unb Zerfeburg, im Suni 1879.

ttttterfudjmtgett geflogener SSdgeL

gür bie richtige Pflege ber in ©efangenfdjaft lebenben Söget ift es aufeer=

orbentlid) roidjtig, bie £obes = Urfad)e ber in ber ©efangenfctjaft geftorbeneu Sögel

fennen ju lernen, äöir bürfen es alfo mit befonberer greube begrüben, bajs £err

^ßrofeffor Dr. g. 21. Qüxn, ber gelehrte Sorftanb bes Seterinärxnftttutes

ber Itnioerfttät £eip§ig, md)t nur unferm Sereine als Zitglieb beigetreten

ift, fonbern ftcfy aud) bereit erflärt f)at, bie ifym t>on SereinSmitgliebern eingefanbten

tobten Sögel unterfudjen unb ben tlnterfudmngsbefunb §ur Seröffentlidjung in ber

9)tonatSfd)rift mir mittljeilen gu roolten.

diejenigen SereinSmitgüeber, roeldje bteö banfensroertlje 2lnerbieten annehmen

wollen, roerben gebeten, bei (Sinfenbung bes tobten Sogeis bie bisherige Fütterung

unb bie $ranffyeitsgefd)id)te möglid)ft genau angeben p motten, bamit — benn

barauf fommt eö uns Sogetfreunben ja l)auptfäd)tid) au — roir biejenigen geiler

rennen lernen, bie wir jum ^ad)tt)eit unferer gefangenen Söget bei bereu Pflege

begangen t)aben unb nod) begeben.

Qd) roar bereits in ber Sage §toei tobte Papageien §rn. ^rof* Qüxn §u über=

fenben.
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1) Pionias mitratus Söeibdjen (9?otf)frirnpapagei) feit etwa brei Satjreu in ttteC

nem 23efx| unb ftets gefunb. ^ränfelte fett einigen 2Bod)en. Si^erige

gütterung: @efpel§ter Safer, ©lan§, §anf, 2tpfetftüde.

2) Conurus pertinax ((Mbmaäfenftttid)), im SMfig nod) nidjt gemaufert, £;atte

fid) mit bem 5lopfe burd) bas ©itter gebrängt unb raurbe in biefer Sage tobt

gefunben:

3)er 8ection§berid)t beö <grru ^prof. Dr. 31. $ürn tautet:

gu 1) Pionias mitratus äßeibd&en. Seilte Starmentjünbung. Einige (Sporen

von $lugbranb (Ustil. carb.) unb jtemlidj uiele Söacterien (TOcrococcen unb

^Bacillen) im SDarm. 5Daö ®armfd)leim£)autepitl)et ftarf abgeflogen.

2lnm. £>o ber gefütterte §afer bie 23ranbfttoren lieferte unb burd) SSerje^ren beffelften bie Xaxm-

ent^ünbung hervorgerufen nuirbe, tmtjj bafnngeftellt bleiben. SBofyer bie Oort;anbenen

Söacterien ftammen ift mir unerfmbltcfy, ba id) borau§fe£en mufj, bafs bie Käfige toembsl rein=

It$, ba§ (Saufen ejrquifit rein, unb bie Verfütterten 2lüfelftü<fen Von faulen ©teilen frei

getoefen feien.

l\x 2) Conurus pertinax. (SrftitfungStob.

SDierfeburg, im 3unt 1879.

;
non ©djledjtenbal.

Sie ittnei^aU meiner uier ^fäf)(e ttiftenbe SSogelweli

$on 2B. Xfyienemann.

YII.

Die #ttd)ftelje (Motacilia alba).

(§& mar in ben erften Sagen be§ Quli 1872. 2luf bem §ofe ftanb ba$ ge=

fpaltene $ud)enl)olä, mitytä ba§ Brennmaterial für ben nädjften äöinter abgeben

l^ttte, fdjon feit bem grüljjaljre 31t einem fogenannteu öotsftojg " fimftgeredjt %\i\am

/mengefetjt. Siefer, raofyl 3 J

/2 Bieter Ijod), von guderljutform, fottte mögtid)ft ikxtiM

.-ausfegen, mar aber, mie geroöfjnlidj , etraas fdjtef geraden.

ml 2luf feinem mit einem efyemate grünbelaubten Steige gefdjmüdten, badjförmig

gebauten (Gipfel trieb ein niebltdjeö ^ogetpärdjen fein brotlige$ SBefen, beffen ©e=

fieber bie brei für baö Stuge fo root)(t^uenb §ufammengef eisten garben ©d)roar§, Sßeijs,

2lfd)grau an fid) trug. 2öir motten feinem treiben einmal ein raenig pfdjauen:

ijeöt fefet fid) baö @ine auf ben bürren Smeig unb mippt gterttd) mit bem langen

.^män^en, mätyrenb bas Rubere nad) fliegen ^afdjenb mit twrgeftredtem £alfe

sübjer bie ^ol^ftüde bafnntäuft; batb jagen fid) beibe fdjergtoeife im Greife f)erum,

laufenb, tfjexte fliegenb. Qefet nimmt baö (Srfte ben ©ipfetplaj auf einem großen

&oIgfloben unb fefet fid), ba£ (Befieber mit bem feinen, fpi^igen ©d)nctbeld)en lodernb

unb pujsenb nieber* SDaö Slnbere, metd)eö mir an ber eleganteren Gattung unb ber

-ätiüaö intenfineren gärbung alö baö 9Mnnd)en ernennen, nimmt ben 2lugenblid roal)r

feiner ©attin, mit ber eä gur §meiten 33rut fdjreiten mitl, ein befonbereö Vergnügen
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$u bereiten. @s breitet ben <Bä)toan$ fächerförmig aus, läßt bie glügel etwas Rängen

unb fdmurrt mehrmals im Greife um jene fyerum, wobei es laut unb jwitfdjernb

fingt, wie iljm ber ©djnabel gewad)fen ift. -SDies bauert ein ganges SBeitdjen, bann

fliegen beibe vom £ol$aufen fjerab an ben gleid) baneben befinblid)en fleinen 2Baffer=

tümpel, trinfen erft berjagüd) t)on bem angenehm erwärmten SBaffer unb fteigen

bann bis an ben £eib in baffelbe hinein, redjts unb linfs nad) bilden unb anberen

fleinen $erbtl)ieren fdmappenb. —
£)ie beiben fanberen $ögetd)en ftnb meine 23 ad) fielen, wetdje feit

unausgefefet auf meinem Territorium iljre Sörutftätte gehabt l)aben (unb woty fjeute

nod), nadjbem td) längft bas alte §eim oerlteß, bort motten mögen). 3)ie

erfte 23rut fjaben fie fdjon rollenbet;. nun fotl bie gweite baran fommen. £)as erfte

üfteft wirb afijäljrlicl) l)od) oben am ©djeunengiebet §wifd)en ben SDadjfparren ange=

legt oft fd)on @nbe bes Monats Slpril ober wenigftens Anfang 3Jtot. Sur feiten

SBtwt wählen fie ftets einen anberen ©tanbort bes Heftes, metft in einem entlegneren

Geniere, wofjl 3—400 (Schritte weit entfernt, diesmal foll aber bas 9teft in bem

nad) fluger 23ad)ftelgenbered)nung fel)r günftig gelegenen „^ot^ftoß" angelegt werben.

Dbenauf liegen nämlid) bie ©lüde etwas lofe unb bitben t»erfdu'ebene engere unb

weitere <göl)limgen. @ine banort erfdjeint ben Tf)ierd)en paffenb, unb nun ge^ts

an's <Qerbetfd)affen von MftmateriaL hierbei ift man ntäjt fef)r wäljlertfd). feinere

unb gröbere ^eiferdjen, ftärfere unb bünnere (Stengel von abgeftorbenem äöegerid),

©djafgarbe unb Ueffeln, bürres Saub, ©trol)l)alme, 2Sür^eld)en aller 2lrt u. f. w.

werben fleißig unb in großer 9ftenge $ufammengetragen unb banon ein großer Mum=
pen gebilbet, welker bie <gö£)tung mögltdjft ausfüllt. Um bie -fteftftoffe aufgufudjen

unb t)erbeigiil)olen fliegen fie oft über £>aus unb £>of weg unb fud)en in ber gerne,

was fie manchmal gang in ber !ftät)e f)aben fönnten. Qu biefe unförmliche 9ttaffe

breljt fid) bas Söeibdjen einen fd)öngerunbeten -ftapf ein, ben es mit gebern unb

paaren ausfüttert unb beffen SSänbe gierlid) glatt ausfegen. §üf)ner=, (£nten= unb

©änfefebern rermifd)t mit ^ßferbefyaaren ftnb bie gewöhnlichen ^olfterftoffe, welche

bie f(einen Eünftter gebrauten, bod) nehmen fie aud) gern Sdjweinsborften, 3^oos,

gleiten unb anbere weidje, leid)t üerwenbbare ©egenftänbe.

yiaü) wenigen Tagen war bas 9^eft twttenbet, unb bas 2Beibd)en begann mit

bem Segen ber (Sier, bereu bei ber erften 23rut 6— 7, bei ber gweiten 4—5 bie

t)oüe 3al)l ausmalen. £)iefe ftnb einfad) gefärbt unb tragen genau genommen bie

garben bes Bogels felbft an fiel): auf weißem ©runbe, welcher bisweilen in's (Mb*
tid)e, bisweilen in's 23täulid)e giefjt, befinben fid) fleine graue unb fdjwarge gtedd)en

unb ©tridjel, bie balb bitter an einanber, balb weiter non einanber abfte^enb beut

@i entweber eine federe ober bunflere ©djattirung nerleirjen unb öfter am ftumpfen

Gmbe ein Slrängdjen bitben. 3)er (praeter eines $ad)ftelgeneies ift nifyt tei^t ju

oerfennen, wenn man bereu erft eine 2ln§al)t gefe^ien l)at. 9htr einmal in meinem

Seben fanb id) in ber 9^äl)e bes ©algfee's bei ©tsteben ein $ad)ftel§enneft in einer

@rbl)ö^tung, beffen (Sier ben eigeutlid^en Sl)aracter faft gang oerteugneten, inbem fie

auf getbbräuntidjem ©runbe mit grünlic^braunen gted^en oerfe^en waren. 3l)re

©röße ift burcfyfdmütüd) biejenige mittlerer ©pertingseier, benen fie im Allgemeinen

au^ etwas äljnüd) fe^en, wenigftens ben l)ell gefärbten @£emptaren.
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9hm jurütf in unfcrem SBadjfteljenpaare auf bem ^ol^aufen. 3d) will feine

©efd^id^te beut £efer wenigftens $u @nbe ersten, wenn fie aud) traglfd) fchliefet,

wie fo manche -fteftgefdn'djte. — @s foHte ben zierlichen ©Item nicht »ergönnt fein, ftd)

ber geäfften gamilie §u erfreuen. Sßätyrenb bes Segens, welches etwa eine 2Bod)e

bauerte, tänbelten bie beiben Sögelchen abwcchfelnb auf bem £ofe ober auf bem 9Uft=

pla^e ^erum. ©ehr oft Uefeen fie ftd) aud) auf bem girft bes ©cheunenbaches me=

ber, beffen oberfte, abgerunbete Slante ihnen ein fe|r beliebter unb bequemer £um=
melplais mar, auf welchem fie aud) manche ^o^fa^renbe gliege laufenb erfdjnappen

fonnten. £ort oben auf einer 3iegeler§itf)ung ftgenb liefe bas Männchen oft feinen

jtt)itfd)ernben grühlingsgefang hören, ber, wenn aud) eintönig unb bem ginfenfd)tage

iüd)t %u Dergleichen, bod) ganj freunbtich unb hirnlos flingt unb aus jiftürenben

unb quirilirenben ©tropfen jufammengefe^t tft. gugteich biente ihnen biefer erf)a=

bene ^ßtafe als Sßarte bem nafjenben geinbe aufraffen unb ihn mit ©ewaltgefchrei

51t vertreiben unb ju verfolgen; unb wenn etwa -ftadjbars Slauj, melier brübcn

in bem aus alter ^lofterjeit ^erftammenben ©emäuer refibivte, es fich einfallen liefe

bei fjellem Tageslichte Ijerüor^ulommen unb einen flehten ©pa^ierftug hinter ben

©chornftetn ober oon Saum $u Saum 31t inadjen, wie bas bisweiten gefdjah, waren

meine Sachsen gewife bie (Srften, welche ilm bemerften, ftd) in feine 5Rät)e bega=

ben, mit ängftlid)em „girrtet, prrfjit!" ifnn bas Seben fauer machten unb ilm

oeranlafeten nad) unb nach oas SBeite ju fudjen. <&&)mbti aber gar etwa ein galfe

ober eine 2Beit)e niebrig über bas£)orf baijin, fo flogen fie if)m fdwn oon weitem

mit bemfelben ©efd)ret entgegen, riefen burd) ihr 2lngftgefd)rei ade ©chwalben unb

Sadjfteljen ringsum jufammen unb jagten ben v erbufeten Räuber mit Höllenlärm

banon.

Sei warmem, trocfnem Detter war 9£eftbau unb £egegefcpft fchneU beenbet

unb fc^on fdndte fid) bas SBeibdjen an bie @ier gu bebrüten, ba gefdjah bas @nt=

fetliche, bafe burd) bie §ifee pfammengetrodnet unb gelodert ein bes <qoI$=

haufens einfinde unb — ba foldjer ©chabe nicht gut 31t repariren ift, bas ganje

<qoI$ weggetragen werben mufete. @s tfyat mir fehr leib biefes geftatten $u muffen;

inbeffen, es half nichts, auch ber auf welchem bas fragliche Dleftchen erbaut

war, würbe abgetragen, nadjbem ich baffelbe norher fauber aus feinem ©tanborte,

welcher fo gewählt war, bafe bas brütenbe SB.eibchen burch ein übergelegtes §oljs

ftüd nor Siegen unb ftedjenbem ©onenfirahl gefehlt fafe, heraus gehoben ^atte;

es enthielt 5 ßner, welche bie oben betriebene gärbung hatten. £)as Sogelpärchen

nerfchwanb für biefes Qa^r. Deicht ein einziges Wlal tarn es wieber auf ben £of;

nur im §erbfte fah ich ^ ^weiten auf bem ©cheunenftrft fi^en; bann §og es nach

©üben, aber im nächften grühjahre fehrte es oergnügt gurüd unb brütete wieber —
wie ehebem unter ben £)ad)fparren bes ©cheunengiebets.

9iun aber wollen wir uns bie aEbefannte Sachftelje auch einmal in ber 9^ähe

anfehauen. Qhre geftredte, gierliche ©eftalt hat wirtTid) etwas recht Slnmuthiges. £er

lange, fchwar^e, mit weifeen S^anbfebern oerfehene ©chwanj befinbet fid) in fteter,

wippenber Scwegung; bie fd)war§e ^ehte unb Sruft, welche oon bem 3öeife ber ©tirn,

ber ^alsfeite unb bes Unterleibes einerfeits eben fo fcharf abgegrenzt werben, wie

ber fchwar^e Dberfopf anbrerfeits, heöen oas weiche, bläuliche ©rau bes Südens
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red)t fcmft hernor, her %kxM) lange, pfriemenförmige (Schnabel unb bte bunfeln f(u=

gen Singen machen ben $ogel §it einer |ödjft angenehmen @rfcf)etmmg im @ommer=

fteibe. SDer §erbft bringt i|m bas SSBinterfleib; es nerfchwinbet nämlich bie fcr}öne,

fdjroarj glän^enbe $ef)le fo weit, ba§ nur ein fdnnaler, ^albmonbförmiger ^ing t>on

if)r übrig bleibt, welcher quer über bte weiße 23ruft läuft. 2lud) in biefer bracht

ift ber $ogel lieblich an&ufehen; etwa ttiie eine anmutige @rfd)einung in ber Hamern

weit uns im warmen, pelgbefentern SBttitetfoftihn ebenfo gut gefaßt, wie in leichter

eleganter ©ommertoilette.

2)ie $ad)ftel§e ift Qugtwgel, aber fie hängt mehr an itjrer §eimatf) als bie

meiften anberen §8ögel, welche gleich ihr bem ©üben zueilen, ©er £>aupt§ug gel)t

im Dctober weg, aber ©ingeinen wirb es fdjwer, fid) t)on bem <geimatl)Sorte §u tren=

neu, fie gögem unb bleiben fo lange als möglich, bis fie enbtid) burdj empfinbtiche

$älte ^ttr Slbreife gezwungen werben. @o würbe in ber ®egenb von 3ei£ im t>o=

rigen 3ahre noch am 6. 2)ecember ein einzelnes ®£emplar bemerft. @o gögernb bie

33ad)ftelge aber weggiefjt, fo gefd)winb ift fie wieber ba; unb bas grühjaljr braud)t

bloß TOene madjen bie -Btafchheit mit feinen @onnenftral)len unb ^lumenbüften

|« erfreuen, fogleid) ift fie auch gurüdgefehrt unb wirb oft nod) eher als bie $eil=

d)en gefefyen, welche bod) feinen fo weiten 2ßeg prücfplegett ^aben. 3Hein ^ärd)en

fetjrte an folgenden SDaten an feine Srutftätte prüd: 1873 am 22. Wäx%, 1874

an bemfelbcn £age, 1875 am 17. Wläx$, 1877 am 12. Wläx%. SDamit ift aber nid)t

gefagt, baß es nicht noch eher in bie tyeimatlidje ©egenb gurüdgefommen fein

fönne. 3n biefem grühjahre bemerften wir bie erfte 23aä)ftel§e unweit gangen=

borg am 10. Wläx$.

(Sie ift ein muntrer unb beweglicher $ogel unb weilt gern in ber -ftäfje bes

Iftenfdjen, ber iljx ja in feinen ©djeunengiebeln unb §ol^aufen paffenbe Sftiftgelegens

leiten uerfdwfft, auch wol)t S3rutfäften hinhängt. Severe aber fdjeint fie nid)t gern

kt begießen ; beim mir ift, obgteid) id) feit wentgftenö 12— 14 galten eigens für fie

hergerichtete ^iftfäften an paffenben ^piä|en aufgehängt ^abe, fein gall befannt,

baß fie einen berfelben angenommen hätte.*)

£)a ich noch einmal auf bas Giften ber ^8ad;ftet§e gurüdgefommen bin, will

ich gleich nod) eins erwähnen: bie 23ad)ftel$e ift nämtidj einer bcrjenigen SBögel, bereu

iüefter fich oor anberen gern ber Stufuf gur 2titfeu<#t feiner Srut bebient, unb ehe

es ftd) folch eine arme S8ad)ftel§enmutter t>erftel)t, friert einmal aus ben non ihr

bebrüteten Cnern, welche boch alle gteid) groß unb and) peinlich gteidjgefärbt waren,

(mir baß bas ©ine ein fteiu wenig bunfler aus fah unb etwas abmeidjenbe gteden

hatte) ein gelbbrauner gletjcbflumpat mit großen gefchloffenen Singen unb mächtigem
sJ?ad)eu — ein wahrer 3Bed)fetbatg — mit l)zxan% unb wächft riefig fchnell heran,

weil er es oerfteljt feinen langen <gats am weiteften norguftreden unb am jämmer=

lidjften um Nahrung §u betteln, £)erfelbe nimmt halb ben gangen üfteftraum für

fich allein in 3lnfprudj, fo baß er, wenn auch nicht abftdjtlid) fo bod; unnermeibtich

nach unb nad) alle feine ©tiefgefchwiefter aus bem ^efte uerbrängt, woburd) fie er=

*) Wodjkn bod; anbre ^ogelfreunbe unb SeoBac^ter öon Srutfäftcn t^rc ©vfa^rungen, bte

fie nac^ biefer (Seite ^in madjten, in ber SOlonatSfc^rift mitteilen. 2ß.
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falten unb fterben. ^flegeoater unb Pflegemutter fd)leppen nun unabtäfftg 2Bütm=

d)en, $äfer, fliegen unb anbere groeiflügtet ^inp um ben ©djreibals §u fättigen,

unb ergießen auf biefe SBetfe in bem jungen §iuM eine neue ©eiftel ityres ®efd)led)'

tes fyeran, benn jeber ^ufuf foftet atfo eine gange 23ad)ftet§en; ober fonftige ©ing=

abgeltet.

SDie 33ad)ftelge nimmt negetabittfcbe $oft niemals gu fid), fonbern ncu)rt fid)

blofj von Verbitteren unb namentlich folgen, meldje fie im feierten 2öaffer ober

an bemfetben finbet. 2lu§ biefem ©rtmbe fiebt man fie aud) meiftens in ber -ftäfye

eines SBaffers ifyren 2Bof)nfi| attffd)lagen, in toetdjem fie für iljr Seben gern fyerum=

mabet unb foweit bineinfebreitet, als es üjre gtemlid) langen ftelgenartigen güfjdjeu

erlauben. 2lber aud) im £rodnen, auf ebener @rbe, auf ungegrabenen, g(attge^arf=

ten (Gartenbeeten, auf 2lederu unb 3Begen liegt fie ber £erbtt)ierjagb ob. 2Betd)er

Sanbmann ptte fie nid)t ferjon hinter bem Pfluge leerlaufen unb Sßürmcben fud)en

feben, oft im herein mit bem ©taarma^ unb bem pfiffigen ©aatraben? £)urd)

ibre bel)enben, gragiöfen Bewegungen, burd) iljr artigem ©djwangnrippen unb bie

einfachen, gefcbmadoolleu garben gefällt fie Sebermann unb ift allenttjatben ebenfo

befannt als beliebt, ©terjt man im ©ommer ein fetjr bunfet, fdjwärgltd) gefärbtes

(^emplar, fo ift bas ein junger Bogel biefer 2lrt, melier bie Toga virilis*) nod)

nid)t empfangen t)at.

gangenberg, ben 21. Slpril 1879.

Dr. tion ®iityäi.

II.

Steine ©. 42 bes 1. $gs. biefer 9ftonatsfd)rtft ermähnte ,3 a u n Q ra 3ntüde

befinbet fid) jefet (Sunt 1879), naebbem fie nunmehr 12 3af)re gefunb bei mir

oerlebt, nod) in bemfetben normalen gttftanbe, wie oor brei Sauren, unb fie ge=

tjört nod) immer gu meinen fteifngftcn ©ängern. ©puren oon 2llterfd)tt)ä($e finb

bei irjr bi§l;er noeb nidjt gu bemerfen. ©ie babet fid) tägtid) wenigftens einmal:

fpringt üt'S SBaffer unb gleich wieber heraus, oft breifjig 9Me hinter etnanber.

£omifcb ift es, wie fid) bei biefem jung aufgewogenen Bogel ber Qnftinct offenbart

(oor bem manche gorfdjer bod? eine att^tt grofee, faft mödjte man fagen aber=

gläubifdje, gurc^t rjaben). Steilen nimmt biefer Bogel eine 2lmeifenpuppe nacb

ber anbern in ben ©c^nabet, bis er einen gangen hatten baoon t)at, unb fpringt

bann, trofe bes, ber puppen wegen, Ijalb gefcbloffenen ©dntabels wieberfyolt fingenb,

lange bamit l)in unb bjer: er will Qunge äfeen, weldje er nie gehabt unb nie ge=

fefjen. häufig aud) ftammert er fid) an einer @de feines Bauers an unb mad)t

um bie SDrätfye rjerum burd) bie Suft bie wunberlid)ften §alswenbungen unb

*) £a§ ßfeib ber ©rtoaeftfenen.
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©chnabelbewegungen : er will ein -fteft bauen unb führt bie ba§u erforberlichen

Bewegungen aum, ohne mit ©twarn bäum §u tonnen*
* *

2)er ©umpfrohrf änger (Calamoherpe palustris) hält ftd) int Släftg, wie mir

fcheint, minbeftenm eben fo gut wie ber ©artenfänger (Hypolais icterina), ber ja tr>ot)I

auch §arter ift atm feine fämmtlicben Slnoerwanbten. Seit Anfang ^uli u. 3. befifee td)

ein, einige 2öod)en juoor gefangenem (Exemplar jener ©pectem. SDafe biefer $ogel bem

©artenfänger befonberm ähnlich fief)t, f)abe td) nicht finben fönnen; nod) je|t hängt

bei mir ber eine ber s$ögcl bicht über bem anbern, fobafe man fie gut Dergleichen

fann; eine Seit lang befanb fich unter beiben noch eine ©artengrammüde: aber

biefe brei Böget fcrjeinen mir wtrflid) nicht fo viel Sehnlichem $u befiten, bafe eine

Berwechmlung irgenbwie naf)e gelegt märe.

£)er ^o^rfänger hatte ftd) auf ber Steife 51t mir ftarf erfältet; unb atm er

nach m'erje^n £agcn ben Schnupfen noch nicht uerloren hatte, gab id) bem Bogel

feine (bamalm IG) Mehlwürmer in ^ßrooencer Del ertränft, bem -^atfye feinem

früheren ^flegerm gemäfe, §errn ©mit SBagner, einem nortreffttcbeu Bogelwtrtbm,

unb nac^ mer £agen fchon mar ber „©umpfrich" üoHfommen t)om Schnupfen frei.

£)en 2öintcr über blieb er, bei 3lmeifenpuppen mit ein wenig Mohrrüben nermtfcht,

unb täglich 24 bim 30 Mehlwürmern, ftetm munter unb mobil, mit glatt anliegen^

bem ©efieber. 2ld)t ober mehr fetner Mehlwürmer erhielt er Slbenbm bei Sicht.

Starfe Beleud)tung bie langen SBirtterabenbe hinburch ha^e i<$ überhaupt (worin

mir auch greunb b'Slltoit beipflichtet) bei allen parieren Sögeln für fehr empfehlenm=

werth- £)ie Böget hatten fich bei mir balb fämmttich baran gewöhnt, waren ruhiger

alm bei fytätx Dämmerung, fragen ohne Slumnalmte wenigftenm Mehlwürmer unb

fangen $um £ljeit. £)er ^oljrfänger babete fich im Söinter auch regelmäßig bei

Sicht: befpri^te fich mit Slopf unb ©dmabet; benn in'm Sßaffer fprang er nie»

Sßährenb mein, ungleich weniger gut aumfehenber, ©artenfänger 2tnfangm Januar

feinen ©efang begann, tiefe ber fumpfige fich erft am 24. Mär§ gum erften Male

hören; ber bem §errn SBagner fing fogar erft im SIprit gu fingen an. SDer ©efang

würbe balb giemtich laut unb fcheint, bim auf einige Saute a la £eid)rohrfänger

(faUm er biefe nicht etwa auch üon festerem gelernt hat), tebigtich aum gmitattonen

ber Stimmen anberer Böget ^ufammengefe^t §u fein; wie biem ja auch beim rot£)=

rüdigen ^Bürger ber galt §u fein pflegt. Bimher habe ich w feinem, im fchnellften

£empo norgetragenen ©efange Sod= unb ©efangmtöne twn folgenben Sögeln erfannt:

s
Jfaud)fd)roatbe, £of)lmeife, (Sperling, gelbterche, Rebhuhn, ©idjelheljer, Singbroffel,

wei&e Bachfiet^e, ©artenrothfd)wan§, Sticgli^, 3^9 Staar (?). Slufeerbem

hat er aber noch oerfdn'ebene anbere, offenbar erlernte ©efangmpartien, bie ich wir

noch nid)t habe aumlegen fönnen; ©titigem fcheint 3Baffer= unb ©umpfoögeln (bie

mir unbefannt finb) anzugehören.
* *

gür bam befte äßinterfutter für Sperb ergrammüden, biefe weid)ltd)ften

aller mir befannten ©rammüden, fyalte ich Stmeifenpuppen, oermifd)t mit etwa

boppett fo tnel gan§ flein gefchnittenen äßürfeichen oon Birnen ober füfeen weichen
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bctp 9ftetyltt>ürmer. ©in gerr, bem ich bieö gutter für feine Nisoria

norgefdjlagen, fdjrieb mir: „bie ^Birnen bewähren ftd) nor^üglich, beffer als bie

geigenfdnniere;" biefen SBinter fei ber $ogel bei Söirnenfütterung unb tägtid) 8

•Mehlwürmern fchlanf unb mobil, währenb er im oorhergehenben Söinter bei 9M)r=

rübenfutter unb täglich 24 $iehlwürmern „faul unb ftruppig unb faum burd)$ubringen"

gewefen. £)ie meinige fang bei bem angegebenen gutter ben ganzen SSinter über

ungemein fleißig, auch ziemlich regelmäßig be§ 2lbenb§ bei £fc§t, oft bann gegen

$wei (Stunben lang faft ununterbrochen, gan§ leife: was einen fe^r gemütlichen,

heimlichen ßinbruef machte. 6ie hatten Erborgtes vom prol, giüslaubtwgel,

$ohlmeife, Nebhtilm unb Sperling; in iljrem leifen ©efange mar bieö aber weit

beutlicher §u erfennen als im fommerlichen lauten.

SDer SBalblaubnoget (Phyllopneuste sibilatrix), im berliner Tiergarten in

nielen ©rjmtptaren nertreten, fann, feines netten Slusfehens unb SBefens megen, recht

wohl unter bie für einen ^äfigflua. P entpfeblenbcn $ögel gerechnet werben: er

fcheint ftd) beffer 311 galten als ber ©artenfänger, fid) fehr fcrrneU an bie ©efangen=

fd)aft $u gewöhnen unb balb alle ©d)eu abzulegen. 3m norigen gahre l)atte id)

einen fold)en mit mehreren anberen Sögeln gufammen in einem großen Gatter:

mobei man £l)un unb treiben ber $öge£ (wenn auch freilich nid)t ihren ©efang)

ja überhaupt meift meit beffer beobachten !ann, als im ©tn^elfäfig. £)er fleine

SBalblaubnogel erwies fid) ba als ein furdjtlofer ©efell unb ließ fdjroerlidj einen,

felbft größeren, $oge£ bei fid) norbei fliegen, ol)ne nad) i()m ju fdjnappen. £>er

eine feiner ©efährten, auf ben er es befonbers abgefehen hatte, mar ein 2Mb=
rothfehwan^, ber ben ©efang bes gitislaubnogels fef)r l)übfd) nadjahmte unb außer=

bem ^rdjmalbettr, $ohlmeifen = unb (Spertingstöne hatte, tiefer Nothfchwan^ fyidt

einen anbern SBauergenoffen, einen gtiegenfd)näpper, offenbar für etwas (Sieartiges,

ba er if)n oft anbalgte unb attadirte. (Sine Seit lang blatte ich, ©ebauermangets

roegen, eine Nachtigall unb einen gliegenfdjnäpper gufammen in einen großen SMfig

logirt. £e£terer nun Ijatte nor jener große gurdjt: nie unterließ er es, menn er

fraß, faft nach jebem Riffen nad) ber Nachtigall Ijinattf^itfcrjteren, ob ilmt von

btefer (Gefahr brobje; benn aßerbings fann fie manchmal urplöfelid) ^erabgefd)offen

unb nerjagte ihn uom gutter. ©djließlich !am nun noch auf fur§e 3eit eine

©perberg rasmüde 51t ben Reiben, unb ba mar es benn fpaßljaft §u fehen, mie

fid) bie (Situation alfobatb neränberte: bie Nadjtigall fürchtete fid) nor bem neuen

3Inrommling, ber ihr übrigens nie §u nahe trat, mieb fortan bie höheren Legionen

unb htelt fich bem 23oben näher; ber gtiegenfdmäpper aber nerlor alle gurd)t twr

ihr, fefete fich breift neben fie, fraß neben ihr, pu|te fich neben ihr; unb bie

Nachtigall itjrerfeits backte gar nicht mehr baran, ihn anzugreifen.

*

(Sin fehr anmutiger ©tubennogel ift ber fchmarjrüdige gtiegenfehnäpper

(Muscicapa atricapilla). Qn feinem ©efidjtsausbrud hat er, ber Eugen ^traulichen

Slugen wegen, etwas an bas Nothfehldjen (SrinnernbeS; beffen ©efange — mie
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anbrerfeits bem bes sftothfchtöanges — ja aud) fein Sieb in gewiffer §inftd)t ähnlich

ift. 2)ie Söefchreibung bes ©efanges vom »galsbanbfliegenfänger, welche ©raf

©ourci gtebt (nal Sörehm, (befangene 33öget II, 382), pa§t aud) üoHfommen auf

ben anfpred)enben $efang bes fdjwarzrüdigen. ©r fängt benfelben gewölmlid) mit

einigen fdjnarchenben, rothfchwanzartigen Sauten an, ober aud) mit bem tt)ieber=

gölten Sodton fit, fit, bann folgt eine Neihe fehr metobifcher £öne, bie burchflochten

finb von eigentümlichen feinen nicht unangenehm in'S ($$et)ör fattenben fjifdtfönen,

bie in bem zufammenhängenb norgetragenen Siebdjen in fe^r furzen gnteroatlen in

berfelben £ont)öhe als ©runbton immer wieberfehren, fo bafj auf einen bis höchftens

fedjs ber glötentöne fiets ein ober einige „Sich" folgen; welches bei meinem ©£em=

plar non bem leifen Sßintergefange im Nebenzimmer bei gefchloffener Xfyüx ganz

allein ju hören mar. £)en ©efaug meines Bogels \)<xbz out(^ ^ffim
miebergugeben t>erfud)t; d)r ehr <Jjr titi zichzid) tiu m'ö fttyiü) %w'6 gtdj&iclj ^voö wo

Ztch jid) tiuwieraiö ztd)zid) zöf) gicf^id) zwitetöf) tid)tetöl) gid>sid) lnhuhöhafy
« 2)er

©efang J)at t>erfchtebene fignafartige glötentouren; unb eine ©tropr)e r bie id) aud)

bei einem anbern (Somplar gehört habe, flingt (wie mein trüber in Dhlau fehr

be^eidmenb bemerfte) ähnlich, als wenn man mit bem 9J?unbe fchnett über eine

fleine <garmonifa fährt (von ben hohen na$ oen ^ e fen Nörten hin). 3Jlein gliegem

fchnäpper mar anfänglich fehr fcheu, mürbe aber batb jaf)m unb zutraulich.

Schwierigfeiten §at mir fein galten gar nicht gemacht; aber aüerbings »erlangt

er einen großen täfig (ber ihm non mir angemiefene ift 79 Cm. lang, 67 hoch,

39 tief) unb gutes gutter (im SBinter erhielt er bei mir 2lmeifenpuppen mit etwas

Mohrrübe nermifcht unb täglich 12 bis 16 Mehlwürmer, beibes frafe er auch

bei Sicht; bas (Sommerfutter befielt lebiglich, mie bei aßen meinen Sögeln, aus

frifdjen Slmeifenpuppen, nebft wenigen Mehlwürmern). 3)te Käufer festen ihn

gar nicht anzugreifen. SDen hinter über fang er täglich ein wenig, gegen bas

grühjaljr hin aber fehr fleißig. ©r ift ein grofeer greunb vom Söaben: weniger

als breimal am £age babek er fich fetten, oft aber nod) häufiger, befonbers wenn

man ihm immer wieber frifdjes SBaffer gab.

©in prächtiges ^irot^Quartett hörte ich liefen 3uni im $arf 2Bi|teben

bei ©hartotttenburg, bergleichen ich nod) nie ücrnommen hatte: brei männliche Pirole

nedten fich t« einem steinen ©efträuch auf einer SBiefe ohne Unterlaß eifrigft unb

fdjönftenS babei pfeifenb, unb ganz tn ber Nähe betheiligte fid) noch ein inerter

^Pirot an bem ©oncert. Oü est la femme? fragt ber granzofe: unb fo mochte

auch tyer wieber ©ine ©ie bie $eranlaffung von OTebem fein.
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IBerfattnte uttfc 9)?t$ad)tete<

93on 0. U. 9ttefenttyar.

L Der <3rljleterkauj.

„£)ie SBanberfalfen fi|en in biefem Qahre in ber mittleren £lippenreihe unter

bem fteiten 2lbfa|, wo gar nicht anpfommen ift, fo bafe feiner non ben Ber=

heirateten baran will; ein paar jungen motten aber oor einen 'XfyaUx ftd) ber

©ache annehmen unb an einem ©eile Ijeruntertaffen, wenn ©ie wollen, bod) ift es

arg gefährlich"; — fo lautete ber Bericht meines Beobachters aus 2llten=§ammer=

ftetn. — geh Ijatte mich alfo nidjt geirrt unb trofe aller 2BinM&ü$e bes alten

^Beibc^ens, welches meine Beobachtungen mit bem £rimftec^er aufmerffam betrachtet

unb in golge beffen ben §orft 51t oerl)eimlict)en gefugt hatte, bie richtige ©teile

an einigen frifdjen Geifern erfannt. $a galt fein 3°9ern r bie §orftl)öl)le liegt

unter einer übert)ängenben flippe unb bietet am üorberen Stabe faum ben nötht-

gen 9fiaum für einen 9)ienfchen, um barauf fnieen §u fönnen, ber „gunge" muftfe

an einem ©eile fjeruntergetaffen werben, fo ba$ er etwa 00 Bieter gelswanb über

ftd) unb unter fid) hat unb oerfteht mau unter biefem „©eil" eine gewöhnlidje, oft

fdjon ftarf gebraudjte 2Bafd)teine, berüdftchtigt man unoermeibliches Berberben

„oor einen Xfyalex", wenn biefe Seine reijgt burch 3lbfd)euem an ber fdjarfen Sei,

fc ^nbette es ftd) um balbige SBeifung bie gatfen rutjig §u betaffen, pmat mir

an ben (Siern nur wenig gelegen fein fonnte in Betreff ber ausgefprochenen ßebens=

gefahr, — Unb — offen geftanben, freute ich mich ttn ©tillen biefe ebte 9Muber=

colouie erhalten fetjen; ein unbefchreiblicher ©enuß liegt für mich ™ öer m -

geftörten Beobachtung biefer herrlichen, wilben unbänbigen greibeuter, bie ftd) mir

oft in nädjfter ;JMhe üorftetten, wenn ich mich l)axt an bie alte flauer bes äußeren

Xfyuxmz nieberlege; ba fommt bas 2öeibd)en p §orft geflogen, — mit hellem

„fogef — fo^ef — fo^ef!" ftürmt ihm bas Männchen entgegen unb ftöfet auf jenes

wie auf einen ^aub; bas SBeibdjen geht frattenb auf ben ©djer^ ein, — unter

wilbem greubengefdjrei überführen fich bie beiben glieger unb wirbeln bis auf

bie gelfenfante nieber, wo bas Männchen fchnell abftreicht unb hinter einen %t)uvr\\t

falfen gal)rt macht, welcher fich unterstehen fonnte, in ber 9Mt)e bes §orftes oorbei^

auftreiben. — ®od) ber £l)urmfalfe giebt mehr SBiberpart als ich gehackt hätte

— es ift auch wohl nur mehr ©d)einturnier als @mft, — ber Sßanberfalfe

ftreicht gurüd unb nerfchwinbet unter ber überhängenben stippe. —
©chroff unb tief unter mir ber alte grüne Bater $lt)e\n, über mir bie alte

gefdjleifte Befte, ein feinergeit ftarfer unb gefürchteter ^itterfife; h*er D*e ^omatftif,

untm bas moberne betriebe: rechts unb linfs faufen bie (Sifenbahnpge bahin unb

obgleich bas ©alonboot „§umbotbt" aus beiben ©chornfteinen tt)alwärts bampft,

ift feine gatjrt boch ©chnedengefchwinbigfeit gegen ben nach @öln üorbeirafenben

(Sourterpg. —
3Me ^tetterangetegenheit war erlebigt trofe einigem SSiberftreben ber jungen,

eine Bergütigung bes guten ^Bittens rerftanb fich *>on fetbft fdjon wegen eines

anberen 9JfaleS, unb ich ftomm §\nan f bem alten (Gemäuer p; bie ©onne festen fich



— 85 ~

enblid) be§ Wonnemonats §u erinnern, benn fie brannte mit großer Ungenirtheit

anf ben unbefchirmten Warfen. —
£)a war ich oben; — o weh, ^enfc^enftimmen! gottlob eine (Seltenheit t)ier

oben, gwei Herren, ein älterer nnb jüngerer, nnb gwei junge TObdjen matten

mit ihrem ©egwitfdjer bic alte Schwargamfel anf i()rem 3^eft unruhig, bafe fie lant

fchallenb ben ©emaljt herbeirief, ber nnn bie gortfefenng übernahm unb fid; lange

nicht beruhigen fonnte. —

-

„Db tytx wof)l ©eifter umgehen? " fragte baö eine Stäbchen fchelmifd); —
„„ja was meinen Sie?"" manbte fid) ber alte £err an mid). —

„„kann's nicht fagen"", erwieberte icf), „„bie £errfchaften muffen bie

(Beifterftunbe, ober bod) bie SDunfelheit abwarten; — im gellen geigt fid) fein

©eift!""

3)ie Sonne neigte fid) §um Untergange unb übergofe bie alten ^hurme ü^n

2tnbernad) mit wahrem geilitjenfchein, id) Jjatte meine lebenbe Umgebung faft r>er=

geffen, als ich erfchrecften 2luffd)rei ^»örte unb bas nach (Seiftern tüfterne SJMbchen

nadj bem oben ££jurmfenfter mit allen geichen wirklicher Slngft geigen faf).
—

„ Wahrhaftig!— um ©otteswillen füll! — ich meine boch, mir machen uns

eilig baoon!" begutachtete ber jüngere ©aoatier bie mir unoerftänbliche @r>ifobe

unb Tüinfte mir geheimnifet'Oll mit bis an bie Stirnhaare emporgegogenen Singen^

brauen. „§ören Sie gar nicht? — bort! — ba fclmardjt @iner! wer weife, man

fud)t ftedbrieflich biefen unb jenen $erbred)er. " —
„„Unb Sie meinen, ber Sdmardjer bort im ^f)itrmlocI) fonne einer r»on

biefen fein?!""

„3a, wer weife, — auf biefer einfamen Warte hier oben."

„„Warten Sie noch eine fyalbt Stunbe, mein <gerr, unb ber Sd)nard)er

geigt ftch 3hnen freiwillig!""

„Sdjerg bei Seite, — ben £enfet aud)."

„„Sd)erg unb Teufel bei Seite, ber Sdjnardjer ift bas l)armtofefte ©efcfyrpf

auf biefer fchönen ©otteswett unb fauu nichts für fein Sdntardjen, mit weldjem

es freilich fdfjon manches 9Jcenfd)eu£mb geängftigt .hat, — es ift ein Sdileiert'aug,

melteicht ber t>ergauberte letzte 9iitter beö hier eiuft haufeubeu (Sjefd)led)ts, beffen

(Srfdjeinung bie junge 2)aine, bie fid) fo feft an ben 3lrm bes §emt bort Sommert,

fo eifrig wünfdjte!""

„31—a— ah!"
„„3a-a-a!"" -
Alma natura! wo bleibt ber Segen beineS StubiumS?!

2)ie Schleiereute, Schleierfaug, Schnarchfaug, <QauSeute 2C. (Strix flammea

Linn.) ift ein fo bekannter &>ogel, bafe fie eigentlid) faum einer SBefdjreibung bebarf;

wer biefe fo farbenfdjöne ÜJkchtwanblerin in natura, ober abgebilbet gefehen t)atr

faim fie taum nergeffen; mit ihrem afdjgrauen Sdjeitel, ber mit fdjwargen unb

weifeen Xropfenfted'en, einer ^ßerlenreihe nicht unähnlich gegiert ift, unb ben rotheu

&äugsftreifen bagwifdjeu, weld;e Seidjnung unb gärbuug mit gunehmenbem s
Jtoftroth
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über 9tMen urtb (Schwang i)inunterrei$t, geidjnet fie fid) auffallenb oor allen anbeten

Hillen aus. Anbete $enngeid)en finb: Sdmabel gelblichweiß, nad) unten geneigt;

3riS fdjwargbraun; bie glügel überragen ben Sdjwang; bie 3^en laffen bie <Sd)ilber

erfennen unb finb mit einzelnen 33orften rattenfd)wangartig befefet, im ©egenfafc

gu ber bieten 3ehenöefteöerun9 ber meiften anberen (Suten.

SDer ©Fleier ift getblid)weiß, mit roftröthlichen, fchwargbraun gefäumten

gebern ^ergförmig umfdjloffen unb r>on fehr fomtfd)er Seroeglidjfeü; giel)t itm bie

©nie tyergförmtg hernieber, fo £)at fie bas oollenbete Seidjenbittergefidjt, währenb

fie gu lachen fdjetnt, wenn fie ihn fcittoärts verbreitert; bie Singen umgiebt ein

$reis röthlidjer gebern, welcher fidj in einer ©d^nebbe nach ben Schnabel ^erunter=

gieht. Schwang roftröthud) gelb mit 4 fchwarg unb grau geftrid)elten fOrnaten

Säubern unb fettem, bunM geftridjelten Spifeenfaum. — 3)ie gange Vorbereite

ift meiftenö roftröthlid) , bod) auch gelb unb gelegentlich faft weiß, wo bann bie

fd)warg= unb grauweißen £ropfenflecfen weniger gasreich finb, als auf ber gewölm=

lieferen gärbung; untere Schwangbeden etwas weißtidjer mit matteren gleden,

linterfeite bes Schwanges getbltchweiß mit grau burchfdjetnenben 23inben ber Dber=

feite. 2)ie bünnen unb hohen Warfen geben in ihrer nad) unten abnehmenben $e=

fieberung bem gangen gußgeftett ein fehr fd)wäd)tid)eS 2lnfef)en. — Prallen bräunlid).

Qunge Schleiereulen fyabtu etwas fo £äd)erltd)es, frappant grauenhaftes,

baß fie ben t)erbrie§tict)ften 3)turrfopf gum Sachen reiben bürften. Qn gelblich

meinen glaum gefüllt, fproßen ihnen auf beut $opfe wie eine Qgelfappe blaugraue

gebern heraus, ber nod) unooltfommene Sdjteier läßt ben großen Schnabel wie

einen Düffel hervortreten unb auf ben langen bünnen Spinbetbeinen fjotfenb, erheben

fie fich balb, um aus ihrem 2öinfet ben Beobachter wüthenb angugto^en, balb

finfen fie mit feft gegriffenen Singen in einen geberballen gufammen unb fehen

überhaupt ungemein unfertig aus, nrie auch ber rou)e S^anb um bie Slugentiber

ber alten (Schleiereule ein tiefäugiges, ffrophalöfes Slusfehen aufprägt

£)ie gortpflangung ber Sdjleiereute bietet riet QntereffanteS; bie Neigung hierzu

oerräth ber bekannte, wie „Ghriuiüüä" flingenbe £on, welcher balb oom Sd)eunen=

bad;, balb oom £aubenfd)lag ober ^irchthurme aus unfidjtbarer Stehle ^errütjrt, bod)

aus nächfter !ftähe gu kommen fcheint unb ben Unfunbigen beängftigt. SHe 5—6
weißen länglidjen (Sier werben in irgenb eine Vertiefung ober @cfe im (Scheunen?

gebätf, Sftauerlod) :c. gelegt, oft ohne jebe Unterlage ober bod) nur auf bas oor

bem herabfallen fdn't^enbe, nothwenbigfte Material. Man finbet neben fchon feit

£agen ausgekrochenen S^gen ftarf unb fdjwach ober gar md)t bebrütete (Sier, fo

baß alfo bie @ule mit bem guerft gelegten (£i aud) fogleia) gu brüten anfängt. —
Sluch gu fehr oerfchiebenen Seiten brüten bie ^ßaare; ba man oom Slpril bis in

ben -ftooember hinein ©ier unb 3imge oerfdjiebenen Sitters finbet. — SHe aus=

geflogenen jungen ftfcen bes SIbenbs in ber 3^ät)e ihrer ©eburtsftätte unb laffen

einen fdmarchenben £on ^ören, um ben mit graß tjerbeieitenben Sitten ihren Slufent-

hattsort leichter fenntlich gu machen. —
biefes ^eimttd^e treiben, Nachahmen ber menfehlichen (Stimme unb an=

*) fßucQl. t>. mtfenfyal, MauWöQtl 2)eutfc^lanb§ unb Saffel, 2$. ffifyv,
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bere bebenfltdje ©reigniffe, j, V. baß bie (Schleiereule einem fcljnarclienben £af)lfopf,

üietteid^t von ben fnntpatl)tfcl) ftingenben £önen angelodt, bie ^ßerrüde in ber

Meinung abgezogen habe, fie eigne fid) oorgügtich §ur üfteftuntertage, haben fie in

erften TOßcrebtt beim publicum gebraut nnb tl^re Verfolgung bewirft. — SDrang

fie in bie £aubenfdjläge ein, um harmlos p brüten, fo würben ü)x fogleid) mör=

berifdje Slbfichten untergelegt: als SluStrinfen ber Gster, Verfdjtingen ber jungen

Rauben 2C, ja nidjt fetten mürbe fie als £>ej;e nerfdjrieen unb Unglüd im Viehftatl

ihr jugefdjobeu. —
©leichwoljl ttjitt man ü;r bitterem Unrecht: nie berührt fie bie jungen ober

beläftigt fie bie alten Rauben ober gar anbere £t)iere; fennen fie bie Rauben nur

erft, fo fyerrfdjt gegenfeitig bas unumfchränftefte Vertrauen unb meine ^auseulen

tonnte id) ftät in ihrem SBtnfel Ijoden, mandjmat fogar mitten unter ben Rauben

fi^en fetjen unb einmal brütete eine fo bidjt neben einer £aube, baß bie beiben

Vrüteoögel Seite an (Seite faßen unb fich gegenfeitig wärmten, was fomtfdj genug

ausfah-

re -Wahrung ber (Schleiereule finb üDtäufe, unb fanb Nittum in 354 ®e=

motten außer 7 glebermäufen, 1064 oerfdjiebene 9)täufe, ferner 12 (Sperlinge unb

2 Mauerfegler (Cypselus apus). — (S. ü. ^omener fanb neben einem 9feft non

7 jungen, t»on benen baS größte beinahe flügge, bas fleinfte etwa 8 £age alt mar,

einen Raufen oon etwa breimertet Scheffel tobter -Jftäufe liegen, welche bie fo über=

aus gefräßigen jungen nicht Ratten bewältigen fönnen. SBäre atfo ber Schleierfau^

and) Vogelfänger, fo müßten bod) unter fotdjer Spenge wentgftens einige Vögel

gefunben worben fein. —
£)aß er fid) gelegenttid) aus üftoth, in ftürmifchen dächten ober fonft bei

fel)r günftiger ©etegenljeit einen Vogel nimmt, ift unbeftritten, — gönne man fie

u)m bod)! wo aber foldje Xfyatfafym, — unbeftreitbare galten — fprecben, ba

fönnen wir es nur einen greoet nennen, bie Sdjteiereute, eins ber bem menfd)lid)en

<gaushatt nüyic^fteu <QauStl)tere in fdjäbigen. — 28ill man it)re ©egenwart nun

einmal nicht, fo oertreibe man fie, ftetle fid) aber burcb ihre £öbtung nidjt bloß

unb belehre ben gemeinen Wlann über ben äöerth biefeö Vogels unb — gehe ihm

mit gutem Veifpiet noran! —
2)as §eim ber (Schleiereule ift faft auSf^ließlid), ftets mit Vorliebe, bie

menfd)tid)e Düebertaffung unb hierin liegt bocl) gewiß ein beutlicher ginger^eig ber

Sdjöpfung, baß ber -jttenfd) ben anfpruchslofen s3Jtiet^cr gaftlicf) aufnehme!

(Sie mag freilich weniger üebenSwürbig fein als Papageien, VütbülS, Slftritbe

unb wie fonft bie Sdjooßfinber alle Reißen mögen, ihre Stimme ift aud) weniger

fd)ön als 9iad)ttgallen= unb ginfenfdjlag ;
— §ur Siebe fann man 9üemanben

zwingen, aber unberechtigte Vorurteile foll man befämpfen, oielteidjt beherzigt

bas tiefer ober 3ener r in beffen Sd)u£ fid; unfere iQauseule begeben l;at!



SSeitvdge jur $ennfitifi fremblänbtfcfjev «StuktwögeL
»Ott @. ö. ©dfjlecfytettbal.

f. Ser otanjefrfinäbeiige JJapa^etftuh (Saitator aurantürostris).

bereite in ber Wläv^ Kummer ber $ftonat3fd)rift ift ber oran ge fd;nä b eli ^

e

^ßapageifinf aU eine für^lid) von Charles gamra^ gnerft eingeführte $oge!art

ermähnt nnb eine furje 23efd)reibung be§ beadjtensroertfyen 33oge(ö gegeben worben.

3c!) (äffe (jeute eine 5Xbbi(bnng beffetben — von ber 9Mfter§anb 9)iü£cl3 nad) ber

Sei* orcmgefd)näbelige ^ßapageifinf (Saitator aurantürostris).

9tatur entworfen — folgen, nnb jroar ftettt nnfer 23itb brei $ögel bar, von benen

bie beiben Hinteren benen entfpredjen, toeldje idj r-on gamradj erhalten tyabe,

roäljtenb ber t>orbere $ogel nad) einem im berliner SJlufeum befinbttdjen @£emp(are,
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— anfdjeinenb einem alten 9J<änndjen — gegeidjnet worben ift. Selber würbe

von ben bret ©gemplaren, bie id) erhielt, bas eine, bei welkem bie odergetbe

ßef)le von einem breiten fdjwargen $el)lbanbe eingefaßt war, von einem anbern

Bogel fo entfe|lid) gebiffen, baft e§ nad) längerem Sied)tl)um geftorben ift; and)

ein gweites Gi^emplar, bei bem anfdjeinenb ba§ fdjwarge £el)lbanb im ©ntftefjen

begriffen ift, träufelt in bebenftidjfter Sßeife unb nnr ber brüte Bogel, ber nod)

feine ©pur non einem $ef)lbanb geigt, fdjetnt bie 9)Mf)fate ber weiten Steife ofme

iftad)tf)eil überftanben gu fyabm. 33ei biefem Bogel ift ber Schnabel je£t and)

lebhaft orangegelb, wäfyrenb er bei bem anbern eine bunflere, f)ombräunlid)e %äx-

bung hat. Steine 3lnnal)me, ba£ ber Bogel otme fdjroargeö M)tbanb ein 2öeibd)en

fein mödjte, fdjeint inbeg nifyt richtig gewefen gu fein, benn vor einigen £agen

beobachtete id), bafe biefer Bogel gang nett in fingen anfing, wäfjrenb id) hitytx

von allen brei Sögeln nur ein bünneS, fd)arfe§ gttt, §itt gehört ^atte, welches fie

ftets auSjuftofjen pflegten, wenn fie fidj gierig auf bie iljnen oorgeroorfenen Mehl-

würmer [türmten. 3dj bin gu wenig mufifalifd), um ben ©efang beö Sßapageifinfen

näher fenngeidmen gu fönnen: trielleid)t wirb man il)n „hänflingsartig" nennen fönnen.

2öa£ id) hörte, flang gang nett unb überrafd)te mid), ba id) nodj weniger erwartet

hatte. @ß erreichte wol)l nodj nicht bas Bieb bes rofenbrüftigen $ernbei|ser3 (Hedy-

melis ludoviciana) unb mag etwa mit bem Siebe beS BifcijofS (Goniaphea coerulea)

auf berfetben Sßerthftufe fielen, £>a gleichzeitig ©tangftaare unb Papageien ihre

(Stimmen erfcfyatlen tiefen, mar es felbft bei ber größten 2lufmer!famfeit faum möglich,

ben giemtid) leifen ©efang bes orangefdmäbeligen ^apageiftnfen gang gu würbigen.

3>n ©emeinfehaft mit anbern Sögeln geigen nad) meinen bisherigen 2Bat)r=

nehmungen bie ^apageifinfen ftd) friebfertig: grüßte, ®rüngeug unb £erbtl)iere

bilben ihre Siebltngsfpeife: bas Giertet einer 2lpfelftne, am ^äfiggitter befeftigt,

ift fchr balb oerget)rt unb bleibt felbft bie bittere Schale ntd)t gang oerfd)ont, eine

9iefebapflange — im Blumentopf oorgefe^t — ift fehr balb ooEftänbig oerfd)wun=

ben, felbft bie frautigen Stiele werben bis gum (Srbboben abgebiffen; ^e^twürmer,

frifdje Slmeifenpuppen, ÜDkitafer finben ftets großen Beifall; oon Sämereien werben

§anfförner, Sonnenblumenfamen unb gefpelgter ^afer befonbers beoorgugt. 2)ie

^apageifinfen fdjeinen rul)ige, gemäd)lid)e Böget gu fein, bie ebenfo abwedjfetnbe,

wie reichliche $oft lieben unb bei beren Pflege man barauf achten muf$, nicht gu

fettes unb gu nahrhaftes gutter gu reichen.

yia<§ einer neulid)en ^Ritt^eilung ber „@efieberten SBett" hat tngwifchen aud)

ber $pring gerbinanb oon Saufen = Coburg =©otl)a in Söien ^apageifinfen für feine

— anfdjeinenb feljr reid;l)altige — Sammlung lebenber Böget erworben.

2. 5Der 3cberuuagcl (Ampelis cedrorum).

9Jiit bem tarnen 3eo^tnoogel wirb ber fleine ameri!anifd)e Setbenfc^wang

begeic^net, oon bem Dr. 5iu6 fcigt*), ba^ er als Stubenoogel nid)t beliebt fei

$)a biefer Bemerfung bie 3^otig beigefügt ift, ba^ ber 3eo<wuwgel nur feiten ein=

geführt wirb, fo barf man annehmen, bafc ber Langel an Beliebtheit auf bie

*) Dr. f. ftuj», ^anbbuc^ für SSogcIlieb^aber I. 2. Stuft. @. 309.

7
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Unfenntntß ber £iebt)aber §urüdgufü£)ren ift. OTerbtngs ift bie ©abe bes ©efanges

bem gebemtiogel t-erfagt, ja, er fdjetnt — wie ich fpäter berichten werbe — nid)t

einmal ben ©efang anberer $ögel gern §u Ijören, fonft roüßte ich aber nid^t, roas

man an bem hübfct) gefieberten grembting auszufeilen t)aben follte. Wlix ift fe£)r rool)l

befannt, baß man in Siebfjaberfmfen aud) auf unfern europäischen ©eibenfchroanj

wenig gut p fprec^en ift, weil ber ©toffwerfet bei ü)m in ganj überrafchenbem

Wlafo von (Btattm get)t unb es faft p ben Unmöglichkeiten gehört, einen mit

mehreren ©etbenfchroänjen befefeten Käfig leiblich rein $u Ratten, aber unfer 3ebern=

troget ift roeit f(einer, wie fein europäifd)er Detter unb bie Reinhaltung feines

Käfigs maä)t ntci)t met)r ©^roierigfett als bei ^üttenfängern, Söülbüls unb ät)n=

ltd)en Sögeln.

3d) fann für meine ^erfon ben Bebernnoget gut leiben unb rjabe mich — je

länger ict) it)n befeffen — befto met)r mit ilmt befreunbet.

@s ift fcjron über 3at)r unb £ag l)er, baß id) in ben 33eft£ meines

Bogels fam. £err 2lug. %. äßiener in £onbon l)atte benfelben jufäHig in ber

$ogelhanblung t»on 3* Abrahams gefetjen unb biefen Qixnbkx beftimmt, benfelben

mir jujufenben. Wtit arg §erftoßenen glügelfebern unb fchroan^los traf ber arme

23urfd)e l)ier ein unb ba ich fonft feinen Sßlatj für ihn §atte, braute td) tt)n in

einen großen glugfäftg, ber mit oerfd)iebenen gleich großen amerüanifd^en Sögeln

befefet mar. 3^un [teilte es ftd) aber l)erauö, baß bie gerftoßenen glügel ben 2lerm=

ften nid)t auf ben unterften ©it^roeig §u tragen t)ermod)ten; alle 23erfud)e, ftd)

emporgufchroingen, fd)tugen fehl. 9ttetn ©eibenfchroang raupte fiel) aber bod)

Reifen: er hüpfte gum Käfiggitter unb fletterte flügetfchlagenb an biefem empor.

Xk eine tt)m brotjenbe ©efal)r §atte ber SSogel überrounben — einer anbern it)m

brot)enben mußte er nod) beffer ju begegnen, Reben einem ^aar ^armlofer rofert=

brüftiger Kernbeißer bewohnt jenen glugfäfig ein fchroar^blauer SBifdjof (Gonia-

phea cyanea), ein ziemlich böfer unb hänbelfüchtiger SBoget. tiefer oerfudjte aud)

an bem armen 3ebernt)ogel feinen llebermutl) ausgulaffen unb rüdte üjm — rote er

bas anbern Sögeln gegenüber bereits mit Erfolg gettjan — brot)enb mit geöffnetem

©ct)nabel auf ben £eib. 2)er gebenroogel ließ ftd) aber burd)aus nicht fd)reden, er

blieb gang rut)ig fitzen unb fperrte nur zur Slbroetjr aud) feinerfeits ben ©dfmabet auf.

SBäre er nur ein roenig gurüdgeroictjen, fo l)atte ber 23tfchof gewonnenes ©piet, er

roürbe bann Sttutt) §u erneutem Singriff gefaßt unb ben §iemtid) roel)rlofen 3ebern=

oogel balb in bie gluckt gefctjlagen haben. £)ie unerfdnttterlidje 9^ul)e aber, mit

roetdjer ber gebernnogel bem übermütigen ^Bifc^of begegnete, mad^te biefen bebend

lid^, er ließ es bei bem einen $erfud) beroenben unb behelligte ben ftanbt)aften

s
^ßogel nic^t roeiter.

3al)r unb £ag finb feit jenem t)erfel)lten Singriff nerftridjen unb aus bem

fleinen gerftoßenen ©eibenfd^roanj i[t ein tabellos gefieberter 3Sogel geroorben. 5Die

©runbfarbe feines ©efiebers gleidjt burc^aus ber feines europäischen ^erroanbten.

Dieben ber einfacheren glügelgeidjmmg ftnb bie fammetfd)roar§e «Sttmbinbe unb bie

matte, ftrol)gelbe gärbung ber Unterfd)roan§beden bie befonberen Kennzeichen bes

Slmerifaners. 2)er Europäer §at t)iel prächtiger gefärbte glügel, bie Unterfd)roan^

beclen finb fdjbn faftauienbraun unb fet)lt ihm bie fctjroarge ©tirnbinbe gang.
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üftad) meinen ^Beobachtungen ift ber gebemrogel mef)r nod) febtbierfreffer,

toie ber europäifdfje <Seibenfd)wan§. Tlit Söegierbe frißt (Srfterer bte tl;m i)in=

geworfenen ;3flef)twürmer nnb Derfucfyt fclbft ^laifäfer p überwältigen unb fidjj

fd)nabelgered)t §u machen, ^orgugöweife näfyxt aber aud) ber 2lmerifaner ftd) r-on

grud)tfioffen. £otlunber= unb ©berefdjenbeeren werben gern genommen, befonbers

gern aber Dfofinen unb $orintf)en. Suttanrofinen finb eine befonbere Siebltngs-

fpeife meinem Bogels unb werben regelmäßig guerft üergeljrt. 3ft ber 3eberm>oge(

hungrig, fo fennt er feine <Scf)eu: er fliegt mir bann fofort entgegen unb fann

faum bie Seit erwarten, baß ber gutternapf xi)m fytngeftellt wirb. 2lu3 ber §anb

frißt er ftetö ofme irgenb wetdje SBebenfen. SDen jirpenben ©efang unb baö ©ptet

mit ber gebernfyaube t)at ber gebernrogel mit bem europäifdjen (5eibenfdj)wan§

gemein. (Sin 23ab nimmt er ab unb §u, aber ntdjt regelmäßig.

grüner, als er nod) uerftümmelte gtügel ^atte, faß er meift auf einer be^

ftimmten ©teile unb fdmrirrte — wenn gutter gereift würbe — plump Ijerab.

3e£t ift er tuet bewegungöluftiger geworben unb fliegt leidjt unb gewanbt fo weit

ber S^aum e§ ilmt geftattet. ©in ©efangöfreunb fcfyeint er nid)t ju fein: ate für§=

lid) ein 3öeibd^en beö rotten (Sarbinate in feiner 9ftuje §u fingen begann, rüdte

ber 3eberm)ogel bid^t an baffelbe fyeran unb fud)te es mit offenem ©djnabel am
^alögefieber §u fäffen. 3)as (Sarbinatweibd)en fd)ien ob biefer unerwarteten «Störung

Siemlicf) uerwunbert ju fein, begann aber fetyr batb wieber mit feinem fanften:

dju dju dju — trrrr. Eaum ertönte biefer ©efang, fo rüdte aud) ber 3ebernt>ogel

wieber gan§ entrüftet tyeran unb fud)te es abermals beim Schopf ju fäffen, bte

fdjließlicf) bas (£arbinalwetbd)en auf bie weitere Ausübung feiner ©efangsfünfte

üer§icf)tete.

3. Her ftatt&ai)-£tttut) (Conurus Nanday).

2lls gegen @nbe bes 3afyres 1878 ber herein 2legintf)a in Berlin (je£t

„beutfdjer herein für $ogetsud)t unb 2lcclimatifation") eine $ogel=2luSfteEung t)eran=

ftaltete, fdjidte Charles $amra$ in Sonbon aud) ein $ärd)en sJ£anbat)=©ittid)e,

bie erften $ögel biefer 2lrt, welche je nad) SDeutfdjlanb gekommen finb, baljtn unb be=

eilte xä) mtcf), baffelbe für meine Sammlung §u erwerben. SDer ^ßreiö betrug bamals

80 Wart ©leid^eitig ober bod) nur wenig fpäter gelangte ein ^weites ^ärd^en

biefer Sittidje in ben SBefi^ bes £errn Dr. £art $uß ju ©teglife unb erfd)ien

baffelbe im griujjafjre 1878 auf ber 2luöfteHung bes Vereins Drnis in Berlin.

Wati) ben $ftttl)etlungen oon Dr. 3^uß in „SDte fremblänbifdjen ©tubemwgel"

33b. 3 ©. 253, war im gafrre 1870 ber erfte, im Qatyre 1876 ber jweite 9tonban=

©ittid) lebenb nadj (Suropa unb §war in ben joologifd)en ©arten twn £onbon ge=

langt, unb ift ber $ogel aud? als 23alg lieute nod) fo feiten, baß er felbft bem fo

reiben berliner joologif^en Sflufeum §ur $t\t notf) fe^lt.

Dbfdjon baö Slteib beö ^anban=Sittid)ö ein §iemtid) einfad^eö ift, ^at biefer

Papagei bod^ ein i)'öü)\t eigentl)ümUd)e§ Sluöfe^en unb fann mit feiner ber ujm

t)erwanbten 5lrten r>erwed)felt werben. 5Daö ©efieber ift fd)ön grasgrün, auf einzelnen

X^eilen, namentlich auf bem ^interrüden unb nacf) bem ^Bürjet §u in ©elbgrün,

7*
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auf bem topfe in Söläultchgraugrün übergehenb. 2) er Dberfopf unb bie SBaden

ftnb fd)roar§braun, bie ©dringen unb ber lange ©d)roan5 ütbigoblau, bie ©d)enM

hettfchartad)rotf), ber ©dmabet ift l)ornfd)mar§, bas 2luge bunMbraun, bie güfje

hornbräunltd).

2)er grün gefieberte $ogel fie£)t alfo aus, als £)ätte er eine fcfjroarge — richtiger,

fdjmarsbraune — 9JcaSfe vor bem ©eftd)t unb ba aud) 2lugen unb ©dmabel bunfelfarbig

finb, ift bie ©efammt=@rfMeinung bes giemticl) großen, ftattlidjen Bogels eine höd)ft aufs

fallenbe. £)as von mir erworbene ^ärdjen geigte fid) fd)on auf ber 2lusfteßung als

aufjerorbentlid) ängftlid). gaft nie wagte es fid) auf bie ©i^ftange lierab, faft immer

hing e§ bid)t aneinanber gefdjmiegt in einer Gsde feines fleinen SläfigS. SBei mir

erhielt baffelbe einen fefyr geräumigen glugfäftg angewiefen, ben bereits anbere

Slrten JMtfd)wan$fittid)e bewohnten. Sind) hier faßen bie ^anbat)=©ittid)e meift füll btdjt

neben einanber — l)äufig ben Hopf in bie gebern oerbergenb. Wlit befonberer Vorliebe

pflegten fie bilden gegen 9tüden $u fi£en, in einer SÖeife, wie ich folches nod) bei feiner

anberen $ogelart malgenommen habe. 9?ur, wenn beibe $ögel üJftemanb in ber -ftähe

meinten, mürben fie lebhafter, tiefen ftügetfcfytagenb auf ben ©verneigen ^erum

unb liefen tljre gellenbe (Stimme oernehmen. $on ihren ©attungsgenoffen fetten

fie fid) fern unb befaßten fie fid) ja mit ilmen, fo gefdjaf) es nicht eben in freund

lieber Slbficht. ©in einzelner 3enbat)a=©itttch t)erfuci)te es beffenungea^tet mit großer

§artnädigfeit, fid) iljnen anschließen unb fe^te es tro| wieberholter 2lbwetfung

fdjliefetid) bod) burch, baß er im 23unbe ber britte mürbe* Vßov menigen Magert

fanb id) in ber fd)önen „^ier^SluSfteEung" beS befannten £l)ierl)änblerS dtm oon Sonbon

auch §wet $ßaar -ftanbat) = ©ittid)e unb erwarb eins baoon, bas lebhafter unb fchöner

mar, als mein altes $ärd)en. @s gab einen Höllenlärm, als bie tner 9lanbat)=

©tttidje fid) begrüßten unb bie brei 3enbana=©itttd)e (ich Ijatte xngwifchen aud) nod;

gwei $ögei biefer frönen 2lrt ermatten) fid) an biefer Begrüßung beteiligten.

©d)on bereute id) es, bie ©dwar biefer ©d)rei£)älfe mieber vermehrt §u haben, unb

nur ber Slnbtid ber t)ier fdjönen ©cfywarggeftchter brängte bie oljne^in $u fpäte 9ieue

mieber gurüd.

£)as neu erworbene zweite ^aar, ber bisherigen engen <gaft entlaffen, befeinbete

§war bas alte ^ärchen, bod) tjaben biefe geinbfeligfeiten einen ernften ©haracter

bisher nicht angenommen. 2Jierfwürbtg mar es mir, ban ber 3enbana = ©ittid), auch

nachbem ich groei junge $ögel feiner 2lrt mit in ben $äfig gebrad)t t)atte, feinen

9ianbar) = ©ittichen treu blieb, Wät biefen t^eilt er greub unb £eib unb fi|en alle

brei $ögel meift bietjt an einanber — faft möd)te id) fagen in einanber — gebrängt,

©eine 5lrtgenoffen finb bem 3enbai)a=©ittid) gleidjgültig, ben neu angenommenen

9ianban - ©itttchen aber weicht er oorfid)tig aus.

©d)abe, baß 9?anbai) = unb 3enbana=©ittid)e eine fo taute, gellenbe ©timme

l)aben, bafj es na'jegu unmöglid) ift, bie frönen 3]ögel im äöol)n§immer ju galten.

3n i^ren ^Bewegungen, namenttid) in bem ^ttaubm bes ©efiebers, bem

Säften ber glügel unb bem ^in= unb £erbrel)en bes Körpers in gällen ber Erregung

gleiten bie ^anbapfittid^e gan§ ben il)nen überhaupt fel^r nahefteljenben 3enbaua=

©itti^en.
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i 3Der Jrfjteferamtttcrftttk (Phrygilus unicolor).

Vor einiger geit fanbte mir %xL <SE)rifttane <gagenbecf in Hamburg einen

ihr gang unbefannten fleinen, einfarbig bunfel fd)iefergraublauen Vogel mit fchmargem

fpi^em Schnabel unb gierlichen hornfdjwargen güßen. TOr war berfelbe ebenfalte unbe=

fannt, nnb fanbte ich ba^er eine garbenffigge beffelben an gm. ^ßrof* Dr. (Sabants

in Berlin. Umgehenb feilte biefer ausgezeichnete Kenner ber Vogelwelt mir mit,

baß es Phrygilus unicolor fei, ben id) erhalten h<*be. Vrehnt h<*t biefem Vogel

ben tarnen „Schieferammerfinf " gegeben, unb nennt bie ©ruppe tomerfinfen,

benen er biefe 2Xrt beigefeßt, „©belammerftnfen."

Tlit oerfdriebenen fübamerifanifchen fleinen ginfen erhielt ber Sd)teferammer=

finf, ber etwa bie (Bröße unferes Seifigs f)at, einen geräumigen Käfig angewiefen,

geigte fich aber balb als ein fehr wenig friebfertiger Vogel. §atte er für feines

£eibes 9?otf)burft geforgt, ftch an <Qirfe unb ©anarienfamen gefättigt unb bagu

einen Wlefyvomm oergehrt, fo fing er an, auf biefen ober jenen feiner fleinen Käfig*

genoffen (meift ^fäffdjen, Gattung Sporophila) Qagb gu machen. Unabtäfftg,

einen Reiferen, gifdjenben £aut ausftoßenb, verfolgte er balb biefen, balb jenen

Vogel, tiefer ßuftanb burfte ohne erhebliche ©efahren für £eben unb ©efunbrjeit

ber gur Verfolgung t»on ihm auöerfebenen Vögel nicht gebulbet werben: ber graue

Störenfrieb mürbe baher t)erau§gefangen unb non mir nicht olme einiges Vebenfen

in einen non ©rünfarbinäten , rofenbrüftigen Kernbeißern, Stärlingen unb einem

§üttenfänger bewohnten Käfig untergebracht. Tiein Schieferammerfinf — weit

fleiner, als bie genannten Vögel — trat in feiner neuen Umgebung fyödjft befReiben

auf, ftüd^tete fofort, wenn einer ber großen ©enoffen fid) ihm nahte unb fättigte

fich erft bann, menn bie ©roßen non ben gutternäpfen fid) bereits gurüdgegogen

Ratten. SDiefe behelligten itjit aber nicht weiter unb gewann, nad)bem er monate=

lang in ben neuen Verhättniffen gelebt Ijatte, feine ihm eigene SDreiftigfeit wieber

bie Dberljanb.

Unter ben Stärlingen feines Käfigs befinbet fid) auch ein ^eisftaar (^aperling,

Dolichonyx orycivora), ber oft mit feinen güßen nicht gang in Drbnung unb

bann etwas fchwerfäßig ift: eines £ages mußte ich nun §u meinem ©rftaunen fefjen,

baß ber fleine Sdjieferammerftnf ben großen SMsftaar »erfolgte unb le^terer angft?

erfüllt im Käfig umherflatterte. 9?ad) biefer SBahrnehmung fonnte es mich ntd^t

mehr Söunber nehmen, wenn auch ber £üttenfänger oon bem fleinen grauen Qänfer

befehbet würbe. £)er <§üttenfänger, ein hübfeher munterer, aber frieblicher Vogel

— ber nor einigen 3ahren non mir gezüchtet warben war — , geigte fid) weniger

angfterfüllt, als ber unbeholfene ^eisftaar unb fdmfete fich burch gewanbten ging

leicht nor ben Veläftigungen bes Schieferammerfinfen ; benn fo breift biefer auch

ift, fo wagte er fich bod) nid)t auf bie oberen Si^gweige, wo bie ©rünfarbinäle fich

aufzuhalten pflegen.

Db $auffucht eine (Sigenthümlichfeit aller Sdjieferammerfinfen ift, ober ob

nur mein Vogel burch biefe @igenthümlid)feit fid) auszeichnet, oermag id) nicht gu

fagen. Sollte biefe Vogelart in größerer Qal)l eingeführt werben, wirb fie jeben=

falls noch weniger £ieb()aber finben, als anbere 2lmmerfinfen, benn ber girpenbe
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©efang bes ©djieferammerftnfeit ift olme jebe 23ebeutung. Smmerhin bleibt biefer

SBogel jebod) trofe feinet einfadjen ^leibes eine recht hübfche eigenartige @rfd)einung

unb würbe id) fyn nur ungern in meiner (Sammlung miffen.

2U$ meiner fBogelftube.

$on 21 Grengel.

7. Mniht.

$an$ aEerliebfte, anmutljige SBögeldjen finb es, bie Slftrilbe, f(hwa$fchnäbliche

iprad)tfinfen ober Aeginthae, wie Dr. S^ufe fte nennt, ©ie vereinigen triele (tigern

fc^aften in fid), bie fte liebenswert!) machen, fie finb farbenfdjön, flein, ^erlief),

flinf, fetter, $utrautid), babei bod) auch ängfttid), neugierig, gefettig, ferträgtid),

harmlos, genügfam, ausbauernb — (Sigenfchaften, welche man faum in folcher (Be=

meinfchaft anberswo roieber ftnbet, aber fo be^eidmenb, baft man fd)on t-orfchlug,

bei Gmtbedung biefer @igenfchaften an anbern SBefen, biefe bann aftritbifd) ober

aeginthenhaft §u nennen, £ro£bem fönnen fie auf bie £)auer nicht feffetn, wenigftens

einen ^ogelpfleger nicht, ber begabtere $ögel, wie Papageien, ac. fennen lernte.

(Befang tft ihnen oerfagt unb auch bie 3ud)t ber 2lftrilbe ift nad) meinen @rfah;

rungen fo unergiebig, baß man flüger tlmt, berartige $erfud)e nicht anguftetten.

3d) habe benn aud) bie Slftrilbe nach unb nad) aus meiner Sßogelftube entfernt

unb es finb nur 2lbfd)iebsworte, bie id) innert hiermit noch wibme.

3m Saufe ber gett rjabe ich mit SluSnahme ber felteneren, wie Schwarjbäddjen,

bunfelrothe unb ©onnenaftrilbe, ©ranat = , S3unt = , Slurora^, ßeres-, Dingel- unb

Bachtelaftritbe fämmttidje ber eingeführten Sitten gehalten. 23ts iefct finb 31 Slrten

eingeführt roorben, barunter allerbings einige, oon benen man Ms je|t nur einzelne

@£emptare nach Europa brachte, fo ^ünftchen=, £aroen=, SBienerS;, $infen= unb

gematter Slftritb; bergteidjen (Seltenheiten finben ftch t)or§ugöroeife in ber (Samm^

tung unferes $ereinsmitgliebes, bes <Qerrn 21. 2Btener in Sonbon. $)er @rau=
aftritb (Aegintha cinerea*), beginnt bie ^etfje. @s ift ber erfte Slftrilb, ben

man ftd) fauft, er ift immer billig unb jebergeit haben. (Sin fdjmudes ^ögeldjen,

bas mit ben Schwenkungen feines ©djwänjchens, feinem rothen (Schnäbelchen unb

feinem £odftimmd)en fofort bas £er§ feines Pflegers gewinnt. $ubem ift er

keineswegs weichlich, im (Segentheil recht ausbauernb, jahrelang blieben fie am
£eben, nur an Segenoth verlor ich SBeibdjen, fchliefelid) muftte ich als 3ü$ter bie

*) SBegüglid^ ber 9iomenfIaiur ber ^rad)tfinfen fdjliefje id) mid) Dr. 3?uf} an, ft>eld)er jebett

fd^toac^f^näbltgen ?ßrad^tfin! Aegintha, jeben ftarffd)näB(igen Sßrad)tftnf Spermestes nennt. §at

mir bie 3iufs'ftf)e SRomenflatur ber Papageien — nad)bem mir bie flare, überftct)ttid^e 2luffteKung

biefer SSögel fcon $infd) Beft^en — niemals, fo fyat mir bie ber $rad)tfinfen ftet§ gefalten. 2)ie

Drnittyologen tyaBen aud) an legerer Stnftofj genommen, man mu$ aber Bebenfett, bafj SRufj feine

^omenflatur nid;t für biefe Drnitfyologen , fonbern für SSogelfreunbe unb SBogefyfleger auffteHte.

Severe merben 3fiuf$ bafür nur banfbar fein, benn ioer mottte leugnen, bafi bie Unmaffe öon Ziffern

fc^aftlid)en tarnen einem ^ic^tornit^ologen nur ©a)toierigJeiten Bereitet? 21. $r.
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SBögel l)erausfangen, fte waren anbcrn Sögeln nur im 2öege unb nü^ten mir nid)ts.

©ebrütet f)aben fie wteberfyolt unb es felbft bis §u jungen gebraut, allein biefe

nie aufgewogen, fonbern fie ließen fie aus lauter 2Iengftlidjfeit einfad) t»erl)ungew,

aud) wenn ü)nen großer ^Sotratt) an Keinen frtfd^en Slmeifenpuppen §u (Gebote

ftanb. ©in TOnndjen geigte fidj gur -JHftjeit ungemein aufgeregt, oerfolgte heftig bie

2Beib$en unb ntdjt allein bie eigenen, fonbern felbft bie 2Beibd)en anberer Slftrilbe;

litt ein ©rauaftrtlbs2Beib$en an £egenot£), fo würbe baffelbe fidler $u £obe ge=

quält, wenn id) bas arme £l)ierd)en nid)t §u gehöriger Seit f)erausftng. Obwohl

mid) bie Unt>erwüfttid)feit biefes $Mnud)enS freute, fo würbe td) bod) aud) wieber

t)on ber an ©raufamfeit grenjenben Unerfättlicfjfett abgeftoßen. ©in SMbdjen

©rauaftrilb f)atte mit einem jjftmmdjen ©djönbürgel greunbf^aft gefd)toffen, fie

bauten ein ln"ibfd)es -fteft, brauten es inbeffen aud) §u feinen jungen. Ungemein

fpaßl)aft war es, wenn bie $ögel auf einem 2lfte gufammen famen unb ftd) be=

grüßten, bas @<$wcm§djett bes ©rauaftritb^eibdjens ging nun mit größter Energie

unb ©ilfertigfeit nad) red)ts unb linfs, bas ©$önbürgel^änn$en ma$te feine

fdjönften £)udd)en of)ne Slufljören.

$om gewellten 3lftrilb (A. uudulata) unb Drangebädd)en (A. melpoda)

fann id) nidjts @rwäf)nenswertf)es angeben, inbem id) biefe $ögel aud) nur furge

Seit in $efi| |atte.

£)er ©d)önbür§el (A. coemlescens) ift mir ber liebfte ber 2Iftrilbe ge=

worben. 2ßäl)renb fonft biefer unb ber ©djmetterlingsfinf als bie weid)lid)ften 2lftritbe

gelten, waren biefe bei mir gerabe ausbauernb, wohingegen id) ben Keinen Amarant

als ben ^eifelften Slftrilb fennen lernte. 5Die ©d)önbür§et werben feljr gutrauttdj.

©ie bauten wieber^olt au Stetten, bie id) unmittelbar berühren mußte, auf Räumen

in ber -ftcuje meines 23eobad)tungsft£es, in bem auf bem ©djreibtifd) ftetyenben

£äfig, ifyr nteblidjes runbes ^eft, oerloren alle (Sdjeu unb brüteten, oljne ftdj burd)

mid) im ©eringften ftören §u laffen, leiber immer of)ne (Srfolg. greifliegenb in

ber $ogelftube l)ufd)ten fie ungenirt um meinen $opf Ijerum, tfjr ging ift außer=

orbentlid) tetd)t unb oöllig geräufd)los, wie ein leidstes geberbäÜC^en burd)fd)wimmen

fie bie Suft. 2lud) bie langgezogenen Sodtöne bes TOnndjenS finb anmutfyenb.

Unb bie außerorbentlid^e garbenprad)t, bas fd)öne SBlaugrau bes Körpers unb bas

präd)tige $lofy bes ©djwanges! Slnbere ©^riftftetter l)aben anbere Lieblinge fid)

unter biefen ^ögeldjen erwäljlt, fo Dr. 23olIe bas 6ilberf$näbel$en, Dr. ^uß ben

£igerfinl;, Pfarrer ©öfter ben Keinen Amarant — ber ©efdjmad ift oerfdjieben,

bei mir f)at bas ©d)önbür$el immer am pdjften geftanben. £)er £tgerfiuf
(A. amandava), ift eben fo ausbauernb, als ber ©rauaftrilb, ja oietteid^t ber

ausbauernbfte aller 3lftrilbe, ein SDMnndjen lebt bei mir, fo lange id) G^oten f)alte

unb nur bie SSeibdjen leiben mitunter an Segenotl), was ilmen einen frühen S£ob

bereitet. Vorigen ©ommer erfreute mid) mein ^ärdjen mit ber erften $rut, allein

bie greube war turg, bie fünf, mehrere £age alten jungen, waren eines Borgens

aus bem !ftefte geworfen worben unb lagen tobt auf bem SBoben; ob bie Altern

ober anbere 33ögel bie 3ttiffetl)äter waren, weiß iü) nid)t. Sntereffant ift bie 3Ser^

färbung bes 3Jlännc^ens, bie eigentlich) nie gang aufhört, fonbern bas gange 3afyr

^inburd) fortwährt, §ur ^iftgeit prangte es im fünften rotten Meibe. Siebtic^
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ift bie flehte ®efangsftropl)e, bie Männdjen unb SBeibcfjett hören laffen. @S finb

ruhige, fülle ^ögel, gar nicht fo ängfiltd) als ©rauaftrilb unb Drangebäddjen,

auch fdjeinen fie mehr Uebertegung unb ©ebächtniß §u §aben, wenigftens war
mein £igerfinf= Männchen im ©pätherbfte, wenn id) bie $ögel aus ber ©tube fing,

gewiß ftets ber lefete, ber in ben gangbauer ging. £)er ^igerfinf ift gegenwärtig

ber biHigfte Slftritb, ein prdjen biefer $ögel fauft man bereits für 2— 3 Mf\;

über trieft werben fie altjährlich ju vielen Rimberten eingeführt.

$om gelb grünen Stftritb (A. formosa), faufte ich ein ^ärdjen bes legten

Schubes, welken gräutein £agenbed im gerbfte 1876 erhielt. SDaS äöeibchen lebte

nur einige £age, bas Männchen machte gwei Käufern burch, bei ber erften Käufer

hatte ft0 ber $oget prächtig verfärbt, bei ber §weiten M aufer fing er an ju fränMn
unb ging fd)ließlich ein. ®as Männchen war ein fleißiger (Sänger, b. h- er trillerte

eifrig eine ©tropfe, an bie er regelmäßig einige ftumme Tom fdjloß, wobei er,

ben Stopf nad) oben gerietet, mit geöffnetem Schnabel vorwärts ftieß unb fo bie

£öne, von benen man nichts l)örte, gteichfam hervorpreßte.

£)as ©olbbrüftchen (A. sanguinolenta) , einer ber fleinften 2lftritbe, l)abe

ich mit @tüd gezüchtet. @s ift ein hübfdjes, ttiebltches $ögeldjen, farbenfd)ön unb

ausbauernb. SDie Spärdjen niften überaus leicht unb fleißig, bringen aber tmmer=

hin nur fetten ihre jungen auf. 3)as (B olbbrüftchen fcheütt je|t etwas fettener

eingeführt §u werben, es ift nur geitroetlij fäufltd) ju fyaben. S)ie $ögelchen ^be
id) audj beswegen nicht verbannt, fie bewohnen noch meine $ogetftube unb fabelt

gegenwärtig wieber 3ungc im 9ieft.

Slucfj ben tleinen Amarant (A. minima) Ijabe id) gegürtet, leiber finb

jebodj bie jungen immer wieber eingegangen. Ueberhaupt fyabt ich mit biefem

Stftrttb bie ftärfften $erlufte erlitten, meift lebten bie neuen Slntommlinge nur

fur^e 3e^t/ aber aud) fd&on eingewöhnte Sßögel ftarben fet)r ^äufig gan§ plö^tidj

weg, ohne Iran! gewefen §u fein; ben fleinen Stmarant J)atte id) für ben weid)=

tieften aller Iftrilbe. ©in fchwer franfes Söeib^en hüpfte mir einmal, als ich in

ber $ogelftube faß, auf ben guß unb höher auf bas vorgeftredte S3ein hinauf, als

ob es §itfe bei mir fudje. 2öar es nur 3ufa# ober ^atte bas arme $ögetd)en in

fetner £obesangft alle natürliche ©cheu vor bem Menfdjen verloren? ber fteine

Slmarant wirb jebocf) als ber flügfte aller SKftrübe gefdjilbert, ber Kosmopolit unb

ruhigen, bebäd)tigen (Srjarafterö fei, wie Dr. 9htß hervorhebt.

S)er ©chmettertingsfinf (A. phönicotis) Ijat eine große Vorliebe für

Mehlwürmerföpfe, fo oft ich lebenbe Mehlwürmer ben Sögeln vorfefete, fo oft

waren bie ©chmettertingsfinfen bie erften, welche anflogen unb ben Mehlwürmern

ben ©araus machten, inbeffen bod) nur bie Köpfe fraßen; fie forgten in biefer

Sßeife wenigftens bafür, baß bie Mehlwürmer nicht mehr entrinnen unb fich ver=

laufen formten, ©onft waren es hübfche, anmuttjige 33öget, Männchen unb 2Beib=

djen immer bei eiuanber fi^enb unb fich gegenfettig im ©efieber frauenb, aus-

bauernb, ebenfo wie ©rauaftrtlbe unb £tgerfinf; ich h^e burch Kranfhett nidjt

ein (Somplar verloren, ein Männchen flog in ben 2Beltenpapagei= Käfig unb blieb

im (bittet hängen, ein im hinter in bie ^ogetftube getaffenes Männchen war in

ber erften 3?a$t auf ben SBoben herunter unb gerabe in bie fältefte ©de geflattert,
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bort fcmb id) es am anbent borgen aufregt, tote tebenb fx^enb, bod) war es

erftarrt, fall unb tobt, ©ie fyabm nie geniftet ttnb fämmtliche ©chmettertinfsfinfen

ttmnberten bestyalb in bie Sogelftuben anberer Siebljaber.

Sur ©IjaraFterifttf ber ä&albofjreule (Otus sylvestris).

Sßon Julius ©tenget.

SDie 2Mbof)reule ober £orneule, mit ihren etroa 3,5 cm. langen gebenden,

ifi überall befannt unb eine in hiefiger ©egenb fehr häufig üorfomtnenbe ©utenart,

bie fid) von 9Käufen aller 2lrt, 9Jtauhm"irfen, gröfdjen, gnfeften (9Mfäfern unb

!ftachtfchmetterlingen) unb Sögeln nährt. £e|tere werben ü)r jeboch nur attsnalmts=

toeife §ur Seilte, benu unfere fleinen Sögel fdjlafen meift alle im Verborgenen unb

bie (Me uermag baljer nur feiten einen aufguftnben.

$Der ging ber 2Batbol)reule ift langfam unb fcfyttmnfenb ttnb ba ihre ©dntmng=

febern fehr meid) finb, röllig lautlos.

3h* bei £age btöbes 2luge ift in ber ^Dämmerung unb bei 3Jconbfchein fdjarf,

noch fc^ärfer ift ihr ©ehör. Sei rabenfinfterer 9?ad)t aber fotl fie, wie anbere

Xfykxt, auch nid;t feljen fönnen. 3)en £ag über bringt bie SBatbohreule nerftedt

auf Säumen 31t, mofelbft fie auch in uerlaffenen $rähen= unb (Stchhörnchenneftern

ober 9^auboogell)orften @ter legt unb i^re Sungen aufgeht. £)a fie aud) im hinter

bei uns bleibt, fo wirb fie boppelt nüfeUct;. 3m SBinter frißt fie faft nur 3Mufe

unb pmr eine große Spenge berfelben.

SBenn fdjon fie im £erbft unb SBinter umherftreidjt, fo beherrfd)t fie bennoch

eine gtit lang immer ein bestimmtes Denier, nicht bloß im 2Mb unb ©ebüfd), fon=

bem auch auf gelb unb glur unb jtnar fo lange, als fie gute üftafyrung finbet. £)ie

Räuber fleiner gelbgehöl^e umftreift fie befonbers gern. 2lts id) es noch liebte, im

Sßinter, bei 9Konbf($eirt unb ©dmee, Slbenbs auf ben Slnftanb gu gehen, ^abe ich bas

nächtliche unb nüfcltdje treiben ber §orneute nielfad) beobachtet. %n ber %löfyc non

Strohmiethen uitb Supinenhaufen mar fie immer anzutreffen, aud) roenn biefelben

gan$ in ber -ftärje bes Dorfes unb ferne non einer äßatbung ftanben. ©obatb bie

2Balbof)reule fiel) fieser mußte, beutete fie aud) jene im gelbe einzeln ftehenben

©trofjmtethen unb fiupinenljaufen als SBartefteffen. 3ln einem Supinenhaufen, ber

nahe an unferm £>orfe unb an bem 3?anbe einer fleinen ^teferntoatbung fich befanb,

hatte id) bas Vergnügen, im Neonat Januar eine unb biefelbe äßalbofjreute mehrere

5lbenbe hinter einanber beobachten $tt fönnen. $aum, baß ich midj bort aufgeftellt

hatte, erfd)ien geheimnißooll unb bebädjtig jebesmal aud) biefe 2Mbohreule als

erftes lebenbes SSefen. 2ln jebem Slbenb fam biefelbe aber nur einmal fo nahe

an rnic^ heran >
baß fie ftd) nur etma ein bis §mei Bieter oon meinem ©efictyte

entfernt befanb.

glug mar ftets gan§ lautlos: tefj t)örte fie niemals, aber id) fühlte ein

menig ben £uftbrud ihrer glügelfd)läge unb fonnte fehr beutlid) bie @ule fetbft erfennen.

@s hatte ben 2lnfd)ein, als ob fie mir neugierig in bas ©efidjt flauen unb fid)
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üon ber Slnwefenheit meiner ^erfon Uebcrzeugung üerfdjaffen wollte, wobei fie

bie Eunft oerftanb, einige ©eftmben ftiH nnb regungslos t»or mir auf einem fünfte

in ber Suft p rütteln, hierauf flog fie bann regelmäßig roeit fort unb trieb

ettoa einige tmnbert ©dritte im Umfreife oon meinem ©ifcpunfte fo lange ihr äße*

fen, als id) bei bem betreffenben £upinenf)aufen regungslos zubrachte, gewöhnlich

Zwei bis brei ©tunben. geh fah nie, baß fie ftdj auf ben ©dmee l)ingefe|t hätte.

3l)r ©i£pla£ mar triel mehr immer bie äußerfte ©pi^e eines unb beffelben Raumes
unb zwar bes größten in ber faum breißig ©dritte entfernt fteljenben Kiefernwald

bung. 3)iefe Baumfpi|e mahlte fie, wie es fchien, nicht blos zum Ausruhen, fonbern

trielmeljr §um -ftunbfdjauhatten nach ben Käufen, bie unter bem befagten

£upinenl)aufen in ferjr reichlidjer 2ln§al)l ihr Winterquartier aufgefdjlagen Ratten,

aber, wie td) balb fah, t>on ^ier aus, zu ihrer Beluftigung, tmmerwährenb fleine

@£curftonen auf bem gtijemben ©djnee unternahmen. ^Diefe 2lbftedjer gereiften

jebod) ben täuschen in ber Siegel §um $erberben, benn bie 2ßalbof)reule enbedte

fie fetjr balb unb ftieß auf fie herab. @t)e es fid) ein 9JMusd)en oerfal), mar es

oon ben fdjarfen unb fpifeigen ©utenfrallen gepadt unb auf biefelbe Baumfpi^e ge=

tragen, welche währenb meiner 2lnwefenl)eit ber ©nie als äöarteftelle biente. §ier

mürbe es oon bem näd)tlid)en &ogel gemächlich unb mit 9?ufye ftüdweife ner^

fchmauft. Bon fünf Käufen, bie eines Slbenbs währenb meiner 2lnwefenheit oon

bem bezeichneten SupinenRaufen aus fich ins greie gewagt hatten , festen nur §roei

jurüd; bie anbern brei büßten trofe ih*ßr ^ite unb ihrer ©ewanbheit im Saufen,

i^r Suftwanbeln auf bem ©djnee mit bem £eben unter ben fdjarfen Erallen unb

ben fräftigen ©dmabelf)tcben ber SBatbohreule.

Unftreitig ift bie 2Mbot)reule eins ber atternü|lichften Xfyim unb nerbient

biefelbe, allenthalben unb mit ©orgfalt gefront §u werben.

SWaiMfer aU fßogelfutter.

<Bon @. t). ©cfjlecfytenbat.

©obalb „im wunberfd)önen 9J?onat üütoi" auch bie erften 9ttaifäfer fich geigen,

pflegen allerlei fleine ^anbetsteute in meinem Saufe zu erfcheinen, bie in allen nur

benfbaren ©efäßen — in (Sigarrenfiftdjen, außer ^Dienft geftellten -ftähfäften, leeren

Blumentöpfen, alten Blechbofen u. bergt, m., ihre 5Jtoifäfer= gagbbeute mir über-

bringen, um einige Pfennige als (Gegengabe bafür §u erhatten. Helmte ich öamt

eine £anb ooll ber mir überbrachten 3ftaifäfer mit in bie Bogelftube, fo bin ich

ficher, fet)r balb eine gmeite §anb oolt ^otett zu müffen, benn allenthalben finben

fich zahlreiche gefieberte Abnehmer, ©teid) im erften gimmer h<*l eta fe^r zahmer

gelbrüdiger ©tirnnogel (©elbftetßfaffife, Gassicus icteronotus) feinen $tafe. @r

fieht es mir fofort an, wenn ich ^mas fur $n ^aDe / rU(ft fofort an bas ©itter

heran unb nimmt ohne jebe ©djeu ben Käfer mir aus ber §anb, tobtet ihn burch

einen fräftigen $rud mit feinem fpijen ßlfenbeinfchnabel unb nimmt ihn bann

unter ben §uß, um, nachbem glügelbeden unb Beine fein fäuberlid) entfernt ftnb,
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i£»n mit dinfy oergebren. Gebert xtyn wohnt ein lafurblauer fcnbeifjer (t>eH=

blauer SBifchof (Goniaphea coemlea), ein farbenfd)öner, prächtiger SSoget oon ber

©rö&e unb ber ©eftatt etwa nnfereö ©rünlings. 2Iud) er ift ein greunb beö 3Jtoi*

fäfergenuffes unb »erfährt — wenn er fidt) lederen oerfchaffen will — ganj nach

Slrt unferer (Sperlinge. 3n ben nächften $äfig tnufe ich fdpn mehrere Mfer werfen:

ein £ercf)enftaar aus ^ttt, rottje ßarbinäle unb rofenbrüftige tonbeifeer machen

fofort auf biefetben Qagb. SDteö fteht ein arabifcher Söülbül (Pycnonotus nigricans),

ber allein einen 9lachbarlafig bewohnt, unb tyeftig, wie ^efe ^Ö8C* fW>/ ^9*
er fofort - - einen gellen ©chlad)truf ausftoftenb — gegen bas Mfiggitter, um auch

feinen Streit ju erhalten, mit ausgebreiteten glügeln ftürjt fich ber fteine fampfes=

mutige Sßoget auf ben großen, gepanzerten Släfer, aber balb liegen bie f<hüfcen=

ben glügelbecfen im ©anbe unb ber SBülbül nerge^rt nun in SRu^c bie tym munbenben

feiner SBeute. ©el)r ernft unb bebenftid), ben $opf mit bem mächtigen gelb=

grünen ©dmabel unb bem großen grünblauen Sluge etwas febief l)attenb, ha* mein

^fefferfreffer (Rhamphastus discolor) ber ^aifäfer=$ertheilung ^ugefehen. 2lud)

er erhält \z%t feinen 5läfer, gerbrüdt ihn mit ber ©chnabelfpifce, wirft u> etwas

im ©c^nabel %m unb tjer unb fdjludt itjn bann mit £aut unb £aar — will

fagen, mit glügelbeden unb feinen ganj herunter. @s mürbe §u weit führen,

wollte idj fortfahren, bas benehmen ber einzelnen $öget bei ber 9Mtaferoertl)eilung

ju fdjilbern. 3m (Banken fmb es £etyer, ©taare unb größere fernbeifeerartige

$öget, für bie frtfehe SMfäfer eine angenehme unb gefunbe ©peife bilben. Slber

auch getrodnet liefern biefe £äfer ein oortreffltches guttermittel. 33ei mir wer=

ben biejenigen $äfer, welche nicht fogteid) frifd) oerfüttert werben, burch fiebenbes

Söaffer ^töbkt unb bann im Dfen getrodnet. ^achbem bies gefeiten, werben bie

5läfer überfeinert in einem leinenen ©äddjen aufbewahrt unb fpäter — geftofjen

— nach $ebarf bem SBeichfutter beigemifcht. £)ie wertlmollen Slmeifenpuppen ift

btes „9Mfäferfd)rot" gu erfefeen nicht im ©taube: immerhin ^alte ich aber bie 33ei=

mifdjung oon etwas SJtaifäferfchrot §ur guttermifchung für tobthier^ unb Silier

freffer — namenttid) für ©taare, §eher 2c. für recht §wedmäfeig. deines SBiffenö

ift es mein hochgefchäfeter greunb, ^rof. Dr. Siebe in ®era, ber juerft SMfäfer^

fchrot angewanbt unb empfohlen hat. Sluch Sßanberheufchreden taffen fid) in ähn=

licher 2Beife oerwenben.

kleinere 9ÄittI>eiluttgetu

®er (8ttlt| in gretberg. 9iun ift er auch biß in bas ©r^gebirge oor=

gebrungen, ber fübeuropäifche $ogel, welcher feit einem $ahr§ef)nt fich in unferm

ttorbbeutfd)lanb anfäfftg machte unb allmälig weiter unb weiter oorrüdt. ©r brütet

biefeö Qahr in unfern ^romenaben unb hat oielleicht auch voriges 3ahr fd;on In'^

gebrütet. §err Dr. Julius |ier bemerfte ben 33oget 1877 jum erften Wlal,

1878 waren erft §wei Härchen ^ier unb in biefem Satyr ift er in größerer

3JJenge gefommen, man hört ityn allenthalben auf ben ^aftanien unferer fd)önen

^ßromenaben. Ii gren§el.
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„£er (£ljtent= herein tu Sßabcrn" — berietet bie „ ©efteberte SBett" —
„bilbet je(3t gewiffermaßen ein Seitenftüd gu ber fottft oielfad) üblichen bieget, bie

ber Sanbwtrthfdmft unb fomit ber gangen -äftenfdjfyeit nützlichen ^iere in ber grei=

Ijeit gu fd)ü£en. SDerfelbe h<*t fich gur Aufgabe geftetlt, ben ber mißlichen gefieberten

2Mt fo fchäblidjen Elftem aufs eifrigfte nachguftellen. 2)er herein gahlt für jebes

abgelieferte ©tfierei 10 «pf., für jebe junge Alfter 25 «ßf. unb für jebe alte 50 *ßf."

3m nerftoffenen 3at)re follen nad) bem weiteren Berichte in ber „®ef. SBelt" be=

reitö 200 @ier, 30 junge unb 36 alte ©Iftern an ben Borftanb abgeliefert worben

fein. So wenig nun etwas bagegen gu erinnern ift, wenn gürforge getroffen wirb,

bafe bie (Eftern in einer ©egenb nicht überljanb nehmen, fo fann bod) eine fotd^e

Bertilgungswuth, wie man in SBabern gegen biefe frönen Böget entwickelt, nicht

gebilligt werben, @s ift ja zweifellos, ba^ bie Alfter im grühjahr burd) gerftören

t)on Bogelbruten fehr fchäbtict) wirb, bas gange übrige gahr l)inburd) aber ift fie

überwiegenb nüfelid) unb vertilgt namentlich eine grofce 5ftenge non Verbitteren

ber t)erfd)iebenften 2lrt, babei fdmrudt unb belebt fie unfere ©efilbe, wie nur

wenige Böget. 3ftan fottte baher aud) im Verfolgen Waa$ unb giel galten* SDie

©rünbung eines Vereins lebtglid) gu bem Qxoeä um eine beftimmte Bogelart gu

r>ertitgen, ftreift benn bod) etwas an bas Ungeheuerliche! ü. Sd)t.

($cgen ba$ heftet Ausnehmen bringt üftr. 3u.4 ber geitfdjrift bes Drnfc

ttjolog. Vereins in (Stettin t>om taufenben 3al)re einen gang oortrefftid) getriebenen

2luffa| bes Sttrectors ber Saubwirthfchafts^ Schule gu §itbesl)eim, @. 3ftidj eifern

„2Bir hoben" — f)ei§t es barin — „in 3)eutfd)lanb ©efefce, welche ben Behörben

unb ihren Organen es an bie £anb geben, mit ©träfe gegen bie Hefter ausnehmen^

ben Gliben oorgugefjen; aber biefe ©efe^e werben, wie ber 2lugenfd)ein geigt, nicht

an allen Orten mit gleicher @ntfd)iebenheit get)anbhabt fo bat) fdwn nach biefer

Dichtung hin mehr als bisher gefd)et)en fönnte. £)urd)greifenber (Srfolg fann

freilich burch gebruefte @efe£e unb potigeitidje Beftrafungen ber ttebertreter nicht

ergielt werben. £)agu bebarf es vielmehr ber allgemeinen Beihülfe ber Grttern unb

£el)rer. Beibe müffen es als ihre ^flicht erkennen, ber heranwachfenben Qugenb

Siebe gu ber uns umgebenben Statur unb gu ben befieberten Sängern insbefonbere

in's <gerg gu pflangen. lXnb ich meine, bafc folches auch nicht fchwer ift. Sinb

boch bie Bogel, oon bem 9ht|en gang abgefeljen, eine gierbe ber lebenben 9tatur,

ausgegeichnet oor ädert anbern lebenben ©efdjöpfen burch bie greiheit bes gluges,

bie bracht bes ©efiebers unb bie ©abe bes ©efanges OTerbings giebt es

ja auch fchäbtiche Böget ; aber einerfeits ift bie Saht berfelben eine m'et Heinere,

als nielfad) angenommen wirb, unb anbererfeits ift unter allen Itmftätiben bas

^efterauönehmen eine Sadje, bie ben Slinbern ebenfo wenig gufommt, wie bie

Beihütfe beim lobten unferer ^austhiere."

3n Begug auf ben ^ht^en ber Bogel bemerkt §err £>irector SJUdjelfen, bafj

es r>iele 3lrten gebe, bereu 9iu£en unb Schaben bei genauer nielfeiliger Beobachtung

fich hebt. ,,3d) habe'' — fährt er fort — „biefetben bei einer früheren Berantaffung

mit SIrbeitsfeuten oergtic^en, welche für uns arbeiten, aber für ihre Arbeit aud)

JRoft unb £ogis verlangen hierher gehören namentlich biejenigen 3Sögel,

welche einerfeits Börner, anbererfeits Snfecten freffen. Bei ihrer Beurteilung
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wirb (öfteres metftens untJerhättnifcmäfstg ^eroorgei)oben , ßefeteres gu wenig be=

achtet unb betont* luch ^ört man feiten baoon fpred)en, welche Unmaffen t-on

ilnfrautfämereten (^cberid), Wolfsmilch, $ogelwide u» f. m.) g. 33. bie Rauben

r-ergehren. £)as £ömerfreffen ber ©aatfrähen ift aEgemein befannt, t)iel weniger

ü)re 3Rai£äfer = unb Engerlings Vertilgung, wenn auch intelligente ^übenbauer

ben $ogel langft Ijod^ä^en gelernt l)aben. — £)ie nteiften SSöget finb aber faft

ausfchtiejglich nüfcltdj, fo bajs baS Hefterausnehmen ihnen gegenüber nicht nur ein

moralifcher, fonbern auch ein wtrthfchaftlidjer geiler ift. 3$ fage „faft", weit

natürlich immer gälte oorfommen tonnen, bafc $öge£, tuetcf)e im Stilgemeinen ber

(Schonung unb bes ©chu^es überaus werth finb, unter gewtffen örtlichen $ert)ält=

niffen uns ©d)aben gufügen. ©0 g. 23. ift ber ©taar (bie ©pretje) nicht genug gu

toben als Sßertilger von Ungeziefer, namentlich ber fo fefyr fchäblidjen nadten

2lderfd)neden, in £irfd)engärten aber ift biefer grüljtingsbote burchaus nicht gu

gebrauten. Umgefetjrt finb freilief) auch gäße oorgefommen, bafc bie als üftefter=

plünberin mit Stecht berüchtigte Elfter ftd) als $ertitgerin ber £art<en bes (Betreibe^

lauffäfers geitweife fel)r nüfelidj gemacht hat." 3um ©d)luj3 wirb bann noch barauf

Ijingewiefen, ba§ bie ©ud)t oieter Knaben fogenannte ©ierfammtungen angutegen,

in ber jeben Knaben imtewohnenben ©uch = unb gagbluft beruhe unb es Pflicht

ber £et)rer fei, ben ©inn ber £naben auf anbere ©ebiete gu leiten, wogu ^ßflangen=

unb Mineralreich genügenbes Material liefern.

Sperber (Astur nisus) unb Sperling. 2Bie allgemein befannt fucht ber

©perber oft mitten in ben Dörfern fein ©d)tachtopfer. Stuf bie ©pertinge fdjeint er

es babei gang befonbers abgefeiert gu haben, wie er benn auch mit erftaunlic^er

Sift ihre ©ammetplä^e ausgufunbfd)aften weife, griergu eine hctrmlofe flehte (fc

fd)id)te, t-on unferm Qrtö=Sßorftet)er Slntonxus am Ertebnifetage 20. gebr. b. 3.

mir ergäljlt: „Eis ich ^eute weinen ^ßferben gutter gu reichen beabfidjtigte, fafj

auf einem ©tiete bes ben ©arten unb £ofraum ferjeibenben 3aunS ein ©perber.

Erft als td) bem feden unb liftigen ^atron näljer rüdte, machte er fiel), wie er

gefommen roar, ftiU aus bem ©taube. 3n bemfetben Slugenbtide bemertte ich in

ben bicht' neben ber %fy\x bes ©tallgebäubes anlehnenben SBagenlettern, Eggen

unb anberen ©eräthfdjaften eine ©chaar meiner igausfpa^e, bie §kx aud) regungs=

los fi^en blieben, obgleid; ich nur etwa einen ©chritt oon if)nen ab burd) bie ©tatl=

tl)ür ging. 3d) hatte ben ©tatl bereits wieber oerlaffen unb noch fafeen bie ©pertinge

bid)t gebrängt in bem befugten !&erfted bei einanber. hierauf bemühte ich mich,

einen biefer &öget gu ergreifen. SDas aber glüdte nidjt, benn als ii^ meine £anb

nad) bemfelben ausftredte, entroichen fämmttidje ©pertinge balb in ben hintern

balb in ben obem, balb in ben untern /S^ett ber ©erätlie unb als ich *>on ber

anbern ©eite itjnen gu ßeibe ging, Ijüpften fte mieber in bie oorbere Partie ber

©eräthe. %oxt flog leiner. 2)est)atb glaubte ich ^m erften Slugenbtid annehmen

gu bürfen, baji bie gefammten ©perlinge flügellahm ober franf fein fönnten.

®ann aber fiel mir ihr ©djredensmann, ber ©perber ein. gtoeifelsohne ridjtig

toar's, bafe bie ©perlinge in iljrer 3tngft unb aus furcht oor beut fleinen, füljnen

^aubgefeüen — ©dm£ fuchenb — in biefe @erätl)fchaften geflüchtet waren unb

aus bemfelben ©runbe baraus auch nicht entweichen wollten, ©etbftuerftänbtich
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nahm ich von bem graufamen (Spiel bes Berfolgens nun 2lbftanb, lieft aber bie

(Sperlinge nicl)t einen Slugenblid unbeobachtet. So mochte bereits eine gute halbe

Stunbe üerftrichen fein, betwr einer ober ber anbere ber eingeflüsterten (Sperlinge

fi«| aufhielte, fein Berfted twrftchtig aufzugeben. 9?ad) Verlauf mehrerer Stunben

waren fie $war wieber etwas breifter unb fdampften „2)ieb, ^Dieb!", aber ben

£of wagten fie gleichwohl noch immer niä)t gu üerlaffen." —
3ehrenSborf, itn gebr. 1879. Julius Stengel.

9?och eine Zanntnfytfytv (Sefdnchte. SDa ein gefangener £annenheher fort=

währenb in feinem $äfig fid) gu befd)äftigen beftrebt ift, fo fann es nicht auffallen, wenn

berfelbe auch bem Berfchluft ber Mfigthüren eine anerfennenSwerttye 5lufmerffamfeit

§uwenbet unb eine genaue Unterfudjung beffelben fid) angelegen fein täftt. SDer gleift,

ben mein £annenhel)er auf biefe Befd)äftigung t)erwenbete, mürbe balb mit (Srfolg

gefrönt, er §ob ben aufeen angebrad)ten Berfchhtfthafen aus ber Defe, öffnete ftdj

fo bie Sfyüx unb trieb fid) nun — gum Sdjreden ber fteinen $äfigt)ögel — in ber

Bogetftube umher, bis einige Mehlwürmer ihn wieber in ben SMfig lodten. kleine

3lnorbnung, bie £hur noch burd) einen Sid)erhettsbraht $u befeftigen, mar nicht

ausgeführt worben unb fanb es mein S£annenheher baher eines frönen £ages

mieberum angezeigt, einen fleinen ©pagierflug in ber Bogelftube gu machen unb

benfelben §u noch weiteren Stubien im £huröffnen ja benu^en. Sehr geeignet

fd)ien ihm ba§u bie flehte Seitentt)üre eines großen glugfäfigs $u fein, bie er von

einem anbern $äfig aus recht bequem erreichen fonnte. 2luch tytx mürben feine

Bemühungen mit Erfolg gefrönt unb ba nicht greüjeitsbrang, fonbern Unterf)altungS=

tuft bie £riebfeber feiner <ganblung mar, fo fd)tüpfte er burd) bie geöffnete %i)üx in

jenen anbern $äftg unb ftettte eine uergnügliche £e£jagb auf bie gefieberten Qnfaffen

beffelben (ßarbinäle, Stärlinge 2c.) an. gum ®tüd fonnte ein berfetben burdj

bie offene Xfyüx entweichen, §um ©lüd fam auch noch, e^ e „fröhliche 3fagm"

unter ben jurüdgebtiebenen ein Dpfer geforbert ^atte , bas junge Räbchen baju,

welches meine Böget §u beforgen hat/ unb gelang es mit herbeigeholter £ülfe,

ben ^annenheher bingfeft §u machen unb ihn in feinen alten ®äfig §urüdsubringen.

ftaef) unb nach würben bann aud) bie g(üd)tlinge aus ben non ihm erbrochenen

3Mfig wteber in (Sicherheit gebradjt. SDie brauen Mehlwürmer thaten auch fytx

ihre (Schulbigfeit. t>. (Schi.

Innigen*

für alle in= unb auslänbifche BögeL

Speeialität.

2We importirten ^irfenarten: als inbifche, atgerifche, franjöfifche, Senegal in

Kolben :c., ^rachtfinfenfutter, ^anarienfutter, ^apageifutter, gemifcht, ferner: $a=
narienfamen, fügen (Somrnerrübfen, §aferferne, 9fais, roher, in hülfen, (Sberefdjen,

Sßeigwurm, Slmeifeneier, (£ter&rob, Sftehlttmrmer, gifchfehuppeu :c.

Spezielle ^reiscourante gratis unb franco.

Srtefcr. SSoefd), 3Sü?£tuu*g, Mitgtieb bio. ornithot. Bereine.
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1

1

HANS MIEL, Ulm D.

Import italienischer Pro<lucte
liefert jebeä Quantum

Sdjladjt- utit) Jludjtgefiitgel,
tyalbgeroadjfene unb ausgelaufene SBaare,

jöülmer unb Jöafjueu,

^erffjußner, ^rutfjüfitier,

cSnten, $dufe,

^ta|aticn, ^ndueti,

^außeti imb J>cf)tDdue.

freist) ergeidmifj auf Verlangen poftfrei

Die Drahtwaarenfabrik
von

C. H. HEILAND * HaUe a
/S.

liefert complette §ü(merl)öfe gan$ aus ©ifen unb £)raf)t, ($artctt= u. Limmer*

Motteten in feolfr unb ©ifengefteH in jeber gorm, £)ra&ta.efled)te unb *<$MtU

für ®epgel$ud)t jeber Gattung, 2öt%äune, (Gartenbeete u. ^arfetnfaffmtgen

§u foliben ^reifem



— 104 —

180 St. George Street, E. LONDON,

erhielt in ben neueften ©enbungen:

3 JnMfdje €lept)anten, 44 bis 54 goß fjorf), £ 200 bas> <5tüd ; l £eoparii, l frtjuia^cn

|)antljer, l Jtoufflon, 2 kleine $)onnie0, 35 gofl f)otf), 2 Migatore, 25 ocellirte

€ii>ed)|en au§ SCfrtfa, i ^ßaat $ron-liranid)e, l grünen 2Vra, 2 rotlje 3lra0,

9 €arolinen-5itttd)e, 20 gelbnmngige Jittidje, 20 ^aar Jtaniiann-dnten, 2 ^aar

ttittwen-dtnien, 4 ^aat fdjroar? itnb toeiße (Mnfe, ] rotljeu 3bi0, 7 W1)U0, l (Sitr-

teltljter, 40 graue |)apageien, 40 ^aar 3n|eparable0, 30 Hofa-Cacai)U0, 40 |)en-

uantt-$)arrakreteu, 60 Kofelta, 2 Öucorpft-Cacaima, 2 uieißtjaubige Caca5u0.

^ettirid) Ütöllef

Zoologische und ornithologische Handlung
in

HAMBURG^ St. Pauli, Spielbudenplatz 21,

t)at norrätfyig: €>ranpapageten, ^egelfdjtffoögel üottftänbig aeclimatiftrt, an Söaffer

unb £anf gewöhnt, Surinam-, ^üna^onen- nnb iteuljoUän&erpapageteit, grofce

gelbljaubige-, Höfa- nnb 3uka-$akai>u, üjodjeiielftttidje 9Mnndf)en, rofenbrüftige

Jxierankrfttttdje, Cactu6|tttttt)c, import. iDellenlütidje, rotftföpftge 3n|eparable0,

<Sperliug0papageien, 3ebra- nnb «Sdjtlfftnkeu, weiß- unb fdjtoar^köpftge ttonnen,

Cor&oubleu, (Ühisbleu, Amaranten, Ijartlatibjeilige, Gtlfierd^eu, Maöüögel, ßanb-

fhtkeu, (Drangebäckd)en, (Mubrnftdjeu, Jtnskat- nnb Ciger)tnken *c.

CHferlftflMM lifiiliiVi
Handlung exotischer Vögel,

^amüurg, J>i ^aufi, .Spief ßitbetipfafe 19,

fjat t)orrätf)ig nnb empfiehlt:

gelbbrü|tige blaue, bmtkelrotije, Ijellrotlje nnb rotljrüduge 2rora'0, grofce gelb-

ljaubige, saline fteine gelbljaubige, orangefarbige, rofeurotlje, Bucarps- nnb ilafen-

lakabus, ja^me (öraupapageien, Heine (öelbköpfe, Surinam- nnb tteul)ollän5er-

$)apageteu, Jtoljrenköpfe, fto|ella0, einen Jtaskenfittid), Carolina-Jtttidje, ^als-

bani>-5ittidje, ÜDeUenftttidje, rotl)köp|tge, grauköpfige unb Jperling0-3nfeparable0,

fteine iuMfdje $)apageidjen (Coryllis), graue unb Daminikauer-CarMnäle, $)fä)Td)en

(nur Wännfym), $)apftftnken, 3uMgooögel, S'afranftnken
,

Jto^ambtqne-jJeiltge,

Mrafinken, roeißköpftge Wonnen, besgt. mit fdjnmrjer iBruftbinbe, Jtekatoögel,

tonsemänndjen, bunte japanef. Jtöodjen, Jilberfdjnäbeldjeu, ßanbfutken, Hetö-

oögel, fteine (Elfterdjen, föolbbritftdjen, ^djmetterlimpftnken, törau-^ftrtlbe, (Ü>ri0-

blens, (Drangebäcketjen, ^marantljen, $)araMe0- unb Bominikaner-tDittmen, §ol&-

unb jßlutfdjnabelroeber.

9tebactton : @. ö. ®d)lec&tenbal in 2Kerfe6urg.

SDrud öon @. tfarraö in £aUe.



beä

?um Sd)it|t iier JDogeltuelt
&ereinämitglteber jaulen einen

SafyreS* Beitrag üon bret SMorf

unb erhalten bafür bie 50tonatö=

fdjrift muntfleltüd) n. pofiftet.

Safiluittje« werben an ben ©<$a$s

meiftev §errn ©. 23rtnner in

$aEe o. @„ Äarlftr. 8, erfceten.

Sftebtgirt

JHegierungäratfy in 3Jlerfetmrg.

gür Slnjeigen ift eine <3e&ityr

toon 20 <pf. für bie Seile jn ent*

rieten. 5Durd) SSermittelung ber

9tebaction fann nnter Umftänben

jeboct) and? foficnfteie Stufnatytne

ftattfinben.

IT. Jajjrgang. 3«(t unb Sliigufi 1879. Nr. 7 u. 8.

3nJjatt:3Jlonat3&ericfyr.— Dr. ß. £ i e & e : Drnit^orogifd)e 9iunbfdjau in Deuringen
1877—79. D. ö, $ief inifyal: wvlannU unb SWifartete] 2) 2)a§ ©teinfaü^eh (mit 2tbbilbung).

@. \>. 6d?ledjtenbal: SDie $lattf$toeifftttid&e be§ £errn 31. toller in 2Bei£enfel3. Serfel&e:
Beiträge jur Äenntni^ frembtänbifc^er ©iubenööget: 5) S)er rofen&rüftige 2lle£anberfittidj. 6) 25er

blaufeblige Sangflügefyapagei. Dr. % 21. gürn: Unterfucfyungen geftorbener $ögef. — kleinere
jJiittfyetlungen: ^üdjtung ber SÖßanbertaube in ber ©efangenfcfyaft. -fteftbau ber Sartmeife.

$ranaöfifd)e Stnedennung beutfcfyer gücfytunggerfotge. — 21 n$ eigen.

5ln bie ^erein^mitglteber!

£)te für TOttwod) ben 3. (September b, 3. in 2tusfu$t Genommene SSereinö=

$erfammlung finbet ntdjt in §atte, fonbem im „Qolientn 3U*m
u
ju SÄcrfebuta

MtwH 7Va Ml>r ftatt: in berfetben foHen lieber einige fremblänbifdje ßäfigüöget

(namenttid) Papageien nnb Rauben) gur $erfteigerung fommen. gür bie Sßerfteige-

rung werben t)orauSfid)tli<i) angetauft werben: 1 ^ßaar SRotfpepler (Platycercus

melanurus), 1 $aar Dtfofetlen (PI. eximius), 1 $aar inbif^e ©tangtafertauben

8
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(Chalcophaps inclica), 1 ^ctctr auftralifclje grtebenStäubdjen (Geopeleia tranquilla),

1 tyaax tt)eftinbifd)e ©d)opfwad)teln (Lopliortyx Gambelii) unb 1 ^ßaar Orienten

lifd^e Dfottertauben ober aber 1 $aar ägt)ptifd)e ©egtertauben, oietletdjt aud) einige

^Paare bittiger fleiner Papageien unb ginfeu. £)ie $öget tonnen oor ber 33er=

fammlung bei £erm $rei£fecretair ^ufyfuft in -ütterfeburg in Augenfdjetn genommen

werben. Auswärtige -ättitglteber, welche ftd) an biefer Sßerfteigerung beteiligen

motten, erfahren auf Anfrage beö üftätyere burdf) $eg.=^atl) von ©<i)led)tenbal in

^erfeburg«

£alte unb Stterfeburg, im Auguft 1879. per herein* -Ißoxftanb.

£)em Vereine ftnb als 9ttttglieber beigetreten: 806. $oragf, Pfarrer in

Soften; 807. @raf 2)or<f von Söartenburg auf ©djleibtfe; 808. (Bü)voax$,

$reisgerid)tsratf) in geulenroba; 809. garsteben, Amtsratl) in Dfoitfd) bei S8itter=

felb; 810. £luge, 9tittergutsbeft£er §u SBolffen; 811. ©eftenufc, SBetriebsinfpector

ber ^Berlins Anwalt. @ifenbalm §u Setp^ig.

§alle unb 9flerfeburg, im Auguft 1879. |>er ^emws - ^otftattb.

Srni^ologtfc^e 3tuni>f$au*) in CftQöringen 1877—1879.

Stom Dr. ß. £$. Siebe.

(Sine ber wid)tigften, ober rid)tiger gefagt, bie mi^tigfte Aufgabe eines Vereins

uon Männern, ber bas fategorifd^e „ ©d)u£ ben Sögeln !" auf fein Banner ge=

fdjrieben fjat, mödjte nad) meiner Meinung bie genaue (Srforfdmng ber Urfa^en

fein, weld)e auf ben SBeftanb ber einzelnen $ogelfpecie£ einwirfen, mag nun biefe

(Sinwirfung eine förbernbe ober eine minbernbe fein. Atterbtngs fott ein fote^er

herein ber beftialifd^en ^ofjrjeit entgegentreten, mit ber $tenfcf)en, — in biefem

gatte wafyrtid) feine (Sbenbilber ©ottes — , $ogetnefter gerftören; er fott ben frer>eln=

ben ©djtejgübermutf) branbmarfen, bem fo mandjer $ogel gum Dpfer fällt; er fott

belehren, wo Aberglaube unb Unfenntnife unfdjäblidje SBöget in bie Ad)t gettyan

^aben; er fott t)or Allem bem SWaffenfang für bie Md)e mit allen Mitteln ©Inhalt

ju tf)un fudf)en. Aber mit bem Allen ift burdjaus nod) ni^t genug getrau, gft

aud) in biefer Mdjtung burd) einzelne Männer unb burd) Vereine — mir bürfen

getroft fagen aud) burd) unfern herein — bis je|t fdfjon gar 9Jland)es erteilt

worben, fo bleibt boef) nod) gewaltig fiel übrig. Sft bie ©djäbigung, welche bie

3ttenfcf)en bem SBeftanb ber &ögel burd) mutwillige (Störung ber Hefter, burd) ben

t>erwerftid)en 9)taffenfang §ufügen, gegenüber ber (Summe von ßebensbebinguttgen,

unter weldjen bie gange weite ^ogelwelt unferes Planeten lebt, nur wenig bebeu=

tenb, fo ift es aud) bie Abhilfe, welche man baburd) fc^afft, baft man burd) £et)re

unb Verbot jene fcf)äblid)en birecten Eingriffe §u l)inbem fucfjt. 2Beit tiefer ein=

*) Sie Sftmbf$au betrifft nur bie SörutöögeX in Dfttfyürittgen.
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fdjneibenb greift ber 3ftettf<$ inbirect unb oietfad^ ohne ober fogar gegen feinen

2Bttten wie in bie gefantmte gtora unb gauna überhaupt, fo auch in bie SBogel=

weit ein: e£ finb bieö bie Sleuberungen, weidje int ©efolge ber 3Mturentwtcfetung

einhergehen. 9?id)t nur baß ber JMturmenfd) bie gefäi)rltd)en ^aubttriere ober

überhaupt bie feiner £abe fd)äblid)en ^iere im Kampfe um feine ©giften^ nermd)tet,

— er leitet aud) baö SBaffer von natürlichen (Seen ab unb fd)afft anberwärte burd)

aufgeworfene Sämme fünftlidje ©eenfnfteme, pflanzt obfttragenbe ßaubhotgptantagen,

wo norher -ftabetholg mit feinen büfteren ^ijramiben gen Gimmel ftrebte unb rottet

ba£ SBufdjwerf §wifd)en ben gelbern bis auf bie SKurget aus, beraubt bie ©ewäffer

ihrer breiten fdjilfigen unb bufdngen Uferftrecfen unb gebietet mit feftem 9JJauer=

werf ber oorwärtöfchreitenben gtußferpenttne ein energtfcheö <galt, er oerwanbelt

hie unb ba einmal eine felfige bürre £el)be in 2Mb, weit öfter aber (Sümpfe in

fünftliche äöiefenftächen unb vox Ottern weite Sßalbgebiete in ©etreibefteppen. äßo

ber iMturmenfd) feinen guß l)infe|t, ba nernidjtet er mit feinem £rttt bie Ur=

fprünglid)!eit ber 9ktur mit ihrer erhabenen SBilbheit unb @l)rfurd)t gebietenben

Harmonie, unb wa£ au3 ben Ruinen neu ^ertJorblü^t, bas ift nicht mehr bie alte

•ftatur, baö ift nur ein burd) geometrifd)e Linien, burch 9Mne, ©räben unb SBege

gerftüdteä unb langweitenbes 3errm^ ber urfprünglidjen großartigen üftaturfchöpfung.

Eingriffen fo riefigen -Httaßftabeö gegenüber fyält nicht einmal baS Elima (Staub:

e§ wirb ba§ feuchte gleichmäßige äöalbflüna §um trodnen <Steppenftima mit feinen

fdjrofferen ©egenfä^en von warm unb fatt, bürr unb naß. Sie gange urfprüngltche

Tierwelt ber Skmbfchaft muß fid) folgen ©inpffen beugen unb ihren ©fjaracter

änbern, unb ben anbem gieren Dorauö müffen bie $ögel ihren SBeftanb änbern,

benn fie finb iro£ ihrer größeren ^Beweglichkeit bod) in ber 2öal)l beö eigentlichen

engeren £eims, ba§ heißt beö Mftpta£e§, r-on ber nädjften Umgebung unb ben

bamit nerfnüpften äußeren $ebingungen weit abhängiger wie bie igaarthiere.

Sßenn nun alfo ber Söeftanb ber $ogetwelt norpgsweife ben bisweilen günfti=

gen, weit öfter aber ungünftigen ©inflüffen ber menfchlichen SMturentwicfelung

unterworfen ift, welchen ©tanbpunft §at bann biefen SBerhältniffen gegenüber ber

Aenfd) als fittlicheö unb bcnfenbes äßefen einzunehmen? (Sott er bie £änbe in

ben (Schooß legen unb bie Singe gehen laffen tute fie mögen? — @ewiß nicht! —
@r ift tro£ aller Kultur bod) immer Hinb ber Sftatur unb fdmtbet feiner Butter

@h?furd)t; er ift Siener beö £öd)ften unb §at beffen «Schöpfung §u refpectiren.

Sas ($efüt)l biefer Pflicht ermaßt mit bem ®tauben an eine götttidje Schöpfung

unb Regierung ber SBelt, unb nur bei bem roheften SBilben nermißt man baffelbe.

©o gerftören bie Qnbianer ber rohen Sägetftämme ^orbamericaö, bie atterbtngs in

äßirflichfeit ben ßooper'fchen ©djilberungen unähnlich genug finb, aus reinem 9Jht%

mitten bie $ogelnefter, benen fie auf ihren äöanberungen begegnen, wie benn aud;

bie 2lffen fein ^ogelneft ungerftört laffen, — freilich weit fie Eier fowotjl wie 3unge

mit Rehagen nergehren. Slber fdjon in ber a§tefifd)en Anthologie ift baö ßeitatter

Ouejatfoattö bie Seit beö griebenö für Slnahuac, in welcher „bie ßuft erfüllt war

mit füßem 33ogetgefang" unb bei ben gefitteten 2lfoll)uanern galten bie ^l

ögel für

unoerle&lid), benn fie waren ©innbilber ber menfchlichen (Seele. Ser ^oran ge=

bietet ©aftfreunbfd;aft gegen bie $öget, auch felbft gegen bie nach orientatifchen

8*
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2lnf<hauungen unreinen, unb ber gläubige Moslem gewährt fie ben ga^Uofen

©paaren, bte als äötntergäfte bie ihnen gaftlidjen lüften bes Orients auffuchen.

£)er fromme &inbu hält es für <Sünbe, ein Sfteft p flöten, wie aud; fdwn ben

alten 2leguptem eine gange Slngaht von Sögeln für heilig galt, — £>od) genug ber

Beifpiete! 9Zur baran will id) erinnern, baß auch bei ben £)eutfchen ©puren fold)

finblid) frommen (Glaubens fid) vorfinben unb gwar bepglid) ber ©tördje, Schwalben,

£>ausröthel, Mitifäüfyntt, Saunfönige, Mebehopfe *c. £)er tiefere ©tun bes from^

men (Glaubens an bie Unverle|lidjfeit ber Böget ift im ©runbe fein anberer als

ber, baß mir ber 9?atur, wie fie in einer ihrer tiebltchfteu Sdjöpfungen uns ent=

gegentritt, ©hrfurcht fBulben.

£>er wirfttd) (Bebilbete fann fiel) nicht bamit begnügen, bie abftd)tlid)e unb

nicht burd) bie bringenbe 9?othwenbtgfeit verantaßte Berntchtung ber Böget als roh

unb bes ÜUtenfd&en unwürbtg p verurteilen, — er geht weiter unb ftrebt voll

^ietät gegen bie Schöpfung, bte l)errltdjfte 3i^be ber Söälber unb Sluen, bie Bogel-

weit ber <geimath, fowett es irgenb möglich in itjrer vielgeftattigen Sftannigfaltigfeit

p ermatten, @r fudjt bafyer bie if)r verberblidjen gasreichen Uebelftänbe, meiere

mit ber gortentwtdetung unferer Kultur verfnüpft finb, einerfeits p befeitigen,

wenn bies möglich ift, unb anbrerfeits wenigftens burd) ©egenmaßregeln p neu=

tralifiren, toenn jene Uebelftänbe unvermeiblid) finb. 3)ap gehört aber vor allen

fingen genaue Kenntniß bes BeftanbS unfrer Bogetwelt unb fobann mögltchft richtige

©rforfd)ung aller ber Umftänbe, unter bereu Einfluß ber Beftanb ber einzelnen

Bogelarten fid) meiert ober minberi 3<h glaube baljer, baß jeber Ornithologe,

melier (Gelegenheit hat, ein größeres Terrain längere Seit l)inburdj faft täglich p
begeben, in biefer Dichtung objectiv unb ohne vorgefaßte Meinung beobachten unb

feine Beobachtungen mitteilen foll, unb man möge ba^er entfdmtbigen, wenn ich

im -ftachftehenben ausführlich/ vtelteidjt etwas p ausführlich, über bie SBahrneh-

mungen referire, welche ich ttn Saufe ber legten brei 3af)re gemacht habe. 3>d)

fd)tieße babei vielfach an bie größere 2lbt)anbtung „bie Brutvögel Dftthüringens

unb ihr Beftanb" an, welche im Januar 1878 im Journal f. Ornittj. erfchien, unb

von welcher mein verehrter greunb, §err di.-di. von Sdjlechtenbal in biefer 3eitfd)rift

einen 2luSpg gab.

Eine Abnahme bes Beftanbes hauptfädjlid) burd) biufkn Eingriff beS

Süttetifchen geigen innerhalb ber legten brei $ahre bie Kernbeißer, ^irole, ^aubwürger,

Eichelhäher, Pohlen, Kiebi^e unb alle Raubvögel mit SCuSnahme von vier 2lrtem

SDie Kernbeißer fowol wie bie Pirole werben vorpgsweife von ben Ktrfchpädjtern

ohne Barmhergigfeit weggefchoffen, obgleich ihre Sd)äbtid)feit fich boch immer nur

auf einzelne wenige Bäume befchränft. Bis je£t hat meines Sßiffens nod) fein

Befx^er von Kirfdjanlagen bei ber Berpachtung einmal bie Bebtngung geftellt, baß

ber $ßäd)ter fich alles ©Rießens enthalte, unb fo fallen außer Staaren unb £)roffeln

auch jene farbenprächtigen Böget ihrem (Müften nach oew gteifch unb ben Kernen

ber Kirfchen nur p regelmäßig pm Opfer. Brütenbe Kernbeißer finb im öfttichen

^hu^9^ fd)on eine große (Seltenheit geworben unb bie prole finb in biefem

3at)re in fo geringer gahl vorhanben, baß ich oen Beftanb auf höchftens
lU (noch

gegen 1876) p fchä^en wage. §ier haben außer bem Slbfchuß wol auch noch
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anbre Urfadjen energifd) mitgewirkt. — ®ie @tdj elfter finb fdjon feit längerer

3eit in gotge her wieberum ausgefegten ©djujsgetber bejimirt worben — gtüdltdjer

2Mfe, benn früher war t^re Qaty au&erorbenttid) §od) gefttegen unb gingen bnxd)

fie eine SDtage von $ogelbruten p ($runbe. — 2lud) bie 5Do^)Iert tjatten fidj burdj

Dtefträubereien fo unliebfam gemalt, baft nerfdjiebenorts bie gerabminberung

üjres SBeftanbes angeorbnet würbe. £)ie $iebi|e finb nod) immer im S^üdgang

begriffen. 2öie id) fdjon früljer in biefer 3^tfd)rift nad)gewtefen, fie^t für Dft=

tl)üringen i^re völlige Vernichtung beoor, wenn nxd)t bem unt)erftänbigen (Sierraub

(Sin^alt geujan wirb, ber allein ben 9?üdgang oerfdmlbet. — £)te ^aubüögel

haben fid) mit wenigen lusnahmen in ber legten Seit erljeblid) r-erminbert. 3(1

es audj nothwenbig, bafe bie ber wirftid) fdjäblichen nnter ihnen anf ein un=

fd)äbtid)es Minimum ^erabgeminbert wirb, fo möd)te man bod) auf ber anbcrn

«Seite beflagen, ba§ mandje Sitten bei uns ber gänzlichen Ausrottung verfallen

finb. ©o fe§e id) mid) in ber S8rüte§eit jefit nergebltd) um nach bem fdjwimmenben

gtugs bat)in eitenben f?tf c^abt er (Pandion haliaetos), nad) bem gabelfchwän^igen

Königsweih, nach bem Söanberfatfen (F. peregrinus), nad) ber Kornweihe
(C. pygargus), nad) bem rauchfüf$igen unb nadj bem niebtid)en ©p erlin gsfau§

(Athene dasypus unb passerina). Sind) ber ££)urm falle, ber bodj fieser burdj

Vertilgung galjltofer 9Mufe, £eufd)reden, ©ritten, Maulwurfsgrillen unb anbexn

fd)äbltd)en Ungeziefers weit mehr nü£t als fd) abet, wirb je|t rafd) immer feltener.

@r ferlägt fleinere Vögel nur bann, wenn er unb feine kleinen von junger bebrängt

finb: id) ^abe triele lebenb gehabt unb öfter mit fleinen Sögeln in einem $äfig

jufammengehalten, babei aber nur fetten bie Sftäubernatur bur(^bre($en feiern

Mehrmals mürben fogar (Gimpel unb Vad)ftelzen ihre bteibenben SMftggenoffen, bie

bie galfen gan§ wie 3$resgleid)en aufaßen. S)as waren atterbings jung aufge=

gogene, zahme galfen. Einmal aber mad)te id) bas (Srperiment erfolgreich and)

mit einem Sitten, ber angefdjoffen in meine £änbe fam unb von mir wieber geseilt

würbe. Seiber wirb aber biefer galfe bei uns nod) riet §u fet)r verfolgt, unb fielet

man u)n nod) redjt häufig an @d)eunenthoren angenagelt, weil er, von Watnx zu=

traulich/ ftdj auch bei uns gern auf Slirchthürmen unb in altem ^Jlauerraer! nahe

beim 9ttenfd)en anfiebeln möchte. 2Ber fennt and) ben Vogel an gflug unb Qtify

nung?! bie mit einem Qagbfdjein ausgeftatteten ^Dörfler unterfdjetben faft ohne

Ausnahme nur „grofje unb fleine ©eier" unb f^iefeen, falls es feine grojse Utt=

bequemli^feit mad)t, SIEes §ufammcn „mas ©eier ift"* Söirftidj fad)!unbige Säger

fennen ben „S^üttetgeier 7
' unb fronen iljn, aber gorftleute mit and) nur einiger^

mafeen ausreic^enbem ornit^ologif^en SSiffen unb $erftel)en finb — man nerjeilje

meine Offenheit! — rairfti^ redjt feiten, ba bie gan§e Stusbilbuugsroeife unb aud^

il)r praltif($er SBeruf felbft bie gorftbeamten me£)r auf bie $ureauarbeit unb auf

bie ©eometrie bes gorftes anmeift. $d) verlange ni$t, baf? ein jeber gorftmann

and) ein Mefentl)at fein foU; aber fo ein wenig Ornithologie „fürs §aus" fann

nad) meinem ^Dafürhalten jebem unfrer gorftteute nur förberti^ unb aud) willkommen

fein: ber fröl)tid)e SBaibmann unb bie fröbüdjen Bewohner bes äöalbes unb ber

Süfte, — fie müffen einanber gut befannt unb befreunbet fein. — 3)er £>abid)te

unb ber erb er finb §war beträc^tti^ weniger geworben, aber fie finb immer
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noch f)äufiß genug, fo baß ziemlich ein jeher größere $orft einen £mbtd)t§hotft ent=

fy&lt, ttnb es gegenwärtig mehr £orfte von (Sperbern als oon ^Ejurmfalfen gibt.

3m Urwalb unb in ber wilben (Steppe fäffen biefe Räuber wieber bem Ulju unb

Slbler §ur Söeute, unb wirb fo ber Haushalt ber 9?atur geregelt; in unfern SMtur=

tänbern muß ein richtig geregelter 2lbfd)uß bas (Gleichgewicht wieber ^erftellen/töeX^eS

burd) bie §u ftarfe Sflehrung ber Strandgüter vom @efchled)t Astur p fe^r ge=

fährbet ift, — 2)ie Baumfällen finb fo rebucirt, baß ich btefes 3(*hr §ur Brut^

geit nur ein ^aar biefer getoanbteften unb fchneUften aller unfrer glieger erfpäljen

fonnte. — £)ie 9fläufebuff arbe bagegen haben an 3af)l nicht merflid) abgenommen.

3n ben l)errf$aftti(^en gorften wirb ihnen gegenüber afferbings einigermaßen

Schonung geübt
;
unterfucht man aber bie mit Naubgeug benagelten Scheunenthore,

fo ftnbet man ben Käufer fo reichlich vertreten, baß man fid) über bie gäljigMt

wunbern muß, mit ber fein Beftanb ftd) erhält. £)ie Bermuthung, welche ich fdwn

früher ausgefproben, fcrjetnt fid) ju betätigen: es refrutirt fich unfer Beftanb burd)

ßu^ug aus ber gerne, grüner waren alle unfere Käufer brauufarbig unb nur

auSnahmSweife ein wenig hellfarbig; je^t aber Ijaben feit einigen Qaljren bie weißen

Neftjungen fet)r zugenommen, unb finb baljer bie alten wahrfchemtidj eingewanbert.

3>ie Neftjungen mit weißer Bruft unb weißem Band) unb weißer ©runbfarbe bes

Südens finb ein wenig fchwädjer unb geigen ftd) bei ber 2lufgud)t burdjaus nicht

bösartig unb angriffstufttg, fonbern eher furchtfam. (Selbftoerftänbtid) tft mir bies

aber fein Beweis für eine felbftftänbige Slrt B. albidus (ßechst.). 3$ will aber

gelegentlich bie weiße Varietät Siebljabern gur 2luf§ud)t empfehlen, ba bie gärbung

oft eine wirflief) prächtige ift. — 2ludj bie wenigen Söefpenbuffarbe Dftthüringens

Ijaben fid) in le^ter Qeit auf ihrem Beftanb erhatten. 3n einigen großen ferneren

werben fie jefet ebenfo wie bie Käufer infoweit gefront, als man grunbfä^lidj

nicht bie Sitten abfließt, fonbern ftdf) mit ber SBegnaljme ber üfteftjungen begnügt.

£)ie nädjtlidjen ^auboö gel finb gwar bei uns trielorts immer nod) burd)

unwiffenbe (Schüben hart bebrängt, ü)r £oos ift aber in biefer Ziehung bod)

etwas beffer wie bas ber £agrauboögel, weil fie fiel) bei £age oerbergen, unb

weil bie unausgefetsten Belehrungen über ihre Nüyidjfeit bei ben Sanbbewohnern

enblidj bod) allmähtig anfangen, Eingang §u finben. ®er Beftanb ber (Menarten

ift $u bem auch noch oon ber igäufigfeit ber Mufe abhängig, weil bie meiften

2lrten — wenigftens in ber gugenb — gern wanbern unb nach °em ©tunbfafe

„ubi bene ibi patria" wohnlichen Unterfd)lupf ba auffuchen, wo es h^nre^eno ötel

9Mufe gibt. SDie testen 3ahre waren bei uns mit Käufen reichlich genug gefegnet.

©teichwot aber h&bc ich eine gunalmte ber Schleiereulen, 2ßalb!äu§e (S. alueo)

unb Steinfäuge (A. noctua) nicht conftatiren fönnen, fonbern oielmeht eine 2lb=

nähme bemerft. gd) h^be neuerbings bie ©ewöffplä^e wieberholt begangen unb

immer baffelbe ^efuttat gehabt. -Iftur ber Dhteuten finb mehr geworben, unb finb ge=

rabe in biefem 3ahre mir oerfchiebentlid) 3"^gß cmgeboten worben unb gwar lauter

fotehe, welche gu früh ben §orft oertaffen hatten, unb weit oon bemfelben abgeirrt

waren, wie bas ja häufig geflieht. Uebrigens bemerfe ich weh, ößß ^er feurige

Nachwinter, ber fo oiele ^ßogetbruten oernichtet hat, ben (Entenbruten nicht im ge?

ringften fchäbtich geworben ift: fie brüteten ju gewöhnlicher früher Seit unb brachten
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tro£ be§ anhaltenben Scljneeroetterä bie jungen glücklich aus unb auf. — $om
Uhu beri^tete ich twr einiger Qzxt (23rutt). Dftth. p. 74), baft er für Deuringen
wot aU auägeftorben $u betrauten fei» 3m Satyre 1878 ^at er, wie mir juerft

§err 33. 9^ot^ mitteilte , wieber in ber glur Dbernife an ber ^ofjlwanb unfern

Saalfelb gehorftet. SDie jungen würben weggenommen unb aufgewogen.

liefen Sögeln gegenüber fielen biejenigen, beren SBeftanb in jüngfter geit

fich gehoben fyat unb zwar hauptfächlich burch turecteS (Eingreifen beS attenfdjen.

®% finb bieö Emfetn, Sumpf= unb SBlaumeifen, Schwarjfpechte unb tu'ek

leicht noch Jgauöfperlinge unb Haubenlerchen. 3)ie Slmfetn unb £>auben=

lernen (Galerita cristata) ^aben mehr alö bie übrigen Vögel (wenn mir Don

Rauben unb Sperlingen abgefehen) fich an bie mütterlichen gutterplä^e gewöhnt,

meiere jefet, SDanf fei es ben Bemühungen ber betreffenben Vereine, nicht nur

immer zahlreicher, fonbem auch intmer zwecfmäfjiger eingerichtet merben. Sinb es

auch weift nur bie alten Männchen ber 2lmfetn, bie in ber £eimatf) übermintern,

unb bleiben menig Sßetbchen unb noch feltener Sunge oom guge §urücf, fo §at

boch bie 2Bof)tfart ber überminternben Xtyext einen großen ©influft auf ben $8e-

ftanb, benn nach fyaxtm Lintern gab es früher meit meniger Slmfeln, unb ha&e

ich namentlich bann mehrfach Sßeibdjen beobachtet, meiere wäfjrenb ber Brutzeit

lebig lebten. Qu §u hohem 2l^er raar °er ©ntnb hierfür unter folgen Umftänben

wot nicht jtt fuchen. 2öie fehr fich nun bie 3lmfeln nach ben gutterptä^en hingehen,

geht baraus tjeroor, bajs in bem legten, fo fchneereidjen SBinter fich immer prifä)en

30—40 3lmfeln allein im Bereich ber ©arten oon ©era aufhielten, infolge ber

Fütterung angezogen, blieben benn biesmal, wie auch fonft unb anberwärts, t)er=

fchiebene Härchen mehr im grühjahr Ijter, unb nifteten in jenen ©arten, fotnel ich

in Erfahrung brachte, fieben ^aar, wäljrenb bas oorher nur ein bis brei unb in

früheren Seiten gar feine tljaten. — £)ie Aufrichtung oon gut eingerichteten, nament=

lieh ntit h^nreichenb engem Schlupfloch oerfehenen üftiftfäften, wie fie in neuerer

3eit enblich eingeführt werben, hoben in erfter ßinie bie Vlaumetfen banfbar

benufet, wahrfcheinlid) weil gerabe fie fehr gern in ben 2lfttöchern oon ©artenbäumen

niften unb fich meniger burch bie lärmenben Sperlinge ftören taffen. Sluch bie

Sumpfmeifen (P. palustris) haben einigemate einen paffenben üftiftfaften ange=

ttommen; ob aber bie fdnoache <§ebung ihrer gahl barauf zurückführen ift, bas

ift boch zweifelhaft. 2)ie Gehrung ber Vlaumeifen ift gegenüber bem SBeftanb ber

anbern 9fletfenarten fehr auffällig*). — £)te 2lufftettung t)on überzählig rieten

Staarfübetn unb oon SRiftfäften mit zu weitem glugloch ha* °ie Vermehrung ber

Sperlinge, unb befonbers bie bes £ausfpa|es fehr begünftigt. — Stecht erfreu^

lieh ift mtr's, eine wenn auch geringe, boch immerhin bei bem fehr fchwadjen $e=

ftanb mefentliche Gehrung ber Sd)warzfpechte regiftriren zu bürfen. Sie fyabm

fich nicht nur im granfenwalb gemehrt, fonbem auch t?iel weiter abwärts bei

Berga finb fie wieber erfdjienen unb höben nach kern Bericht bes £errn @. Semmel

auf Schloß Berga 1 878 ihre jungen gtücftich aufgebracht. 2ludj in ber £euspadj

*) £err (i.'-dl. 2B. ^erber fyter fyat in feinen, irre id) nid)t, bon §aüe belogenen s
Jtiftfäften

33(anmeifen ©aftfreunbfe^aft geiüä^rt unb öfter beobachtet, iüie ©perlinge ftc^ bergebenS bemühten,

i^ren ^lum^en Äör^er burdj baö ©c^lu^floch ^inburd) gu atoängen.
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Bei Sftenthenborf unweit Sftobct finb fie nach einer Mttheilung Dr. 21. t). SSrefym's feit

25=jät)riger Abwefenljett wieber eingerüdt unb in ben anbexn großen gorften beö

Altenburger 2Beftfretfeö finb fie nach £errn Dberförfter 3Rehfljorn nicht rarer ge=

worben. SDie Urfadje liegt einerfeits in einer fehr rühmltdjen eifrigen Regung

be§ föniglichen Stieres unb anbrerfeitö barin, baß man für bie großen §öl)len=

brüter unb $um Sdmtud beö 2öalbe§ in ben großen gorftcompter^en pe unb ba

bod) einige alte überftänbige Veteranen unter ben SBalbbäumen fielen läßt. —
Sefeteres finbet aber nur fehr vereinzelt ftatt: im Allgemeinen erliegen nodj jebeö

3a|r viele fleinere Striae 2öalbtanbes ber S^obe^adfe, unb finb namentlich bie

^ßrivatwalbungen bes fächftfchen Vogttanbes arg rebucirt. @in ©lüd, baß noch

viele große Hompler^e ftattlichen Söatbeö vorhanben finb, benen als ©igentljum ber

regierenben gürften ober ber Staaten eine längere (Sriftenj garantirt ift. ^mmer*

hin aber nimmt unter bem (Hinflug ber fortfchrettenben (gtttttalbung ber £$c=

jfanb ab von ben betben ©olbrjähndjen, bem ^ßlattmönd), bem ©impet, ber

£aubenmeife, ber Vraunelle, unb ber Saatfrälje. — Vei ben ©otbl)ähn=

ti) en t>erftet)t ftd) bie Abnahme von felbft, ba jene lebiglich auf ^abel^olg angewiefen,

nicht einmal in fleinen gelbge|öl§en bteibenben Aufenthalt nehmen. — Wlit ben

Raubenmeifen verhält es ftd) nicht viel anbers. — £)ie Saatfrähen werben oor-

^ugsweife burdj bie Vernichtung ber fleinen, meift gu Vauerljöfen gehörigen gelb=

gehöre gefdjäbigt, wogu allerbings l)ie unb ba noch birecte Verfolgung von (Seiten

ber Vefi^er tritt. (Gegenwärtig finb fie aus bem füblichen unb mittleren Dftthüringen

faft ganj vertrieben unb nur noch im nörblichen l;eimifc§. — 5Da bie ^piattmönche

(S. atricapilla), obfdjon fie nicht fo fehr wie bie ©impel gur Mftgeit ben tiefern

SBalb bevorzugen, unter allen ©rasmüden bie geringfte Accommobattonsfähigfeit

haben, fiebeln fie aus ben SBälbern nicr)t fo leicht in bie ©arten über unb werben

baljer immer weniger. 3hr ©efang verfd)techtert ftd) ebenfalls immer mehr, fo

baß man gegenwärtig faft nur nod) Stümper trifft, unb gute Schläger eine große

Seltenheit finb. $)aß bei ben Singvögeln, welche ja immer von einanber lernen,

gewiffe „Sttoben" bie Sangesweifen beherrfdjen, habe ich fdwn anbcrweitig ausführe

lieh bargelegt. — Vei ber V raun eile mag bie Art unfrer SBalbMtur mitwirken: fie

liebt wirres SDurcheinanber von Vufd) unb <Qod)ftamm, von SBinbbrud) unb 5Dorn=

geftrüpp, wie es unfre gorftfuttur nicht mehr bulbet, unb ift besljalb recht feiten

geworben.

Ueberhaupt hat bie befonbere Art unferer mobernen ^orjtMtut uerbetbltdjett

©ütfluß ausgeübt auf ben Veftanb namentlich ber 2Balbl)ühner, ber Schnepfen,

ber Spechte, ber ^oljltauben unb ber 9tothfef)ld)en. — SDie ^otfjfehlchen

(Erith. rubecula) ftnben in ben fleinen ^rivathöl^ern, wo bas -Jftoos fortwährenb

weggefdjarrt unb ber Veftanb §u licht gehalten wirb, feine paffenben Mftgelegen=

heilen, unb in ben größeren gorften, bie fehr „reinlid; gehalten finb", fehlt ihnen

auch vielfach bas niebere ©eftrüpp, beffen fie bebürfen. SDoch wirften bei biefem

Vogel noch anbre Urfachen mit, namentlich wot auch bie legten ungünftigen grür^

jähre. — £)aß bie Auerhühner trofe forgfättigfter Regung immer fettener werben,

rührt nach ben neueren Unterfudmngen unb namentlich nad) A. v. Vrehm'S ein?

fchlägigen Beobachtungen baher, baß bie fumpfigen unb moorigen Partien in ben
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neuzeitlichen 3ßälbern burdj bie 2Mbfultur, burd) Anlage twn 9lb§ug§gräben ober

gar burd) fnftematifdj burchgeführte ©ratnage, mehr unb mehr befeitigt werben. —
©ie SBirf^ü^ner, bie fid) ja auch auf ben größeren ferneren fonfequenter watb-

männifdjer Schonung erfreuen, bebürfen §u ihrer gebethlichen ©jiftenj ebenfalls

brühiger unb mooriger Partien unb baneben noch deiner, im SBalb eingefrorener

£aibeflächen mit bünnem £aubhol$beftanb, wie fte eben bie moberne gorftfultur

nicht butben will. — ©affelbe wie von ben Söalbhühnern gilt aud) non ber 2Balb=

fdmepfe, welche gar nicht fo fdjeu ift unb unter Umftänben neben einem @tfen=

batmförper brütet, fowie in noch lyöfymm ®rabe von ber Sefaffine. ©aß bie

Spechte beeinträchtigt werben nerfteht ftd) von felbft, benn biefe finb nicht nur

burd) ihre Nahrung, fonbern auch burd) iljxe -ftiftwetfe auf alte überftänbige Säume

angewiefen. @in ^Rüdgang im Seftanb bes großen Suntfpechtes ift ntt&t $u

üerfennen, obgleich biefeö Xfyiix fe^r fcfjmiegfam ift unb, wo er gehegt wirb, aud)

in Dbftplantagen unb fogar in Saumgärten fein £>eim p finben weiß. -— Im
beften f)at ftd) in ben legten fahren noch ber ©rtinfpedjt gehatten. — ©ein

naher Serwanbter, ber ©raufpedjt (Gec. canus), ift jefct in ber 3af)l fo ^erab=

geminbert, baß man nur feiten einen prt ober fteht, unb jwar am elften no#

im mittleren Saatgebtet. 3ft er aud) met)r auf ßaubmatb unb fogar auf Dbft=

bäume angewiefen wie feine Serwanbten, fo leibet bod) aud) er unzweifelhaft unter

2Bol)nung§notf), baö Reifst burd) ben fanget an alten Säumen.

(Seförbert §at bie neue SBalbfultutwetfe ben Seftanb feines Sogeis mit

Ausnahme von zweien. @s finb bies ber SBeibengeifig (Phyllopn. rufa), ber bie

nieberen gichtenfdjtäge ganz befonbers bevorzugt unb ftd) bafjer jefet ftetig mehrt;

unb bie Spi^terdje (Anthus arboreus), welker bie fallen SBalbfdjläge mit Saat

ober feljr jungen pflanzen erwünfd)te 2Beibe= unb Mftpläfte finb. OTe anberen

Slrten Reiben fid) an bie gleichförmigen Schläge erft gewönnen müffen ober fie t)er=

meiben fte möglidjft.

33iö vor wenig Sauren beftanben allenthalben gwifchen ben gelbem fteine

©ruppen von ©ebüfdj unb einzelnen Säumen, ©azu gehörten bie fogenannten

„Stichel", meredige unb breiedige burch zu ©age tretenbe Reifen ober burd) eine

^pinge ober fonft wie oeranlaßte nicht fultinirte ^tä&e, auf welche aus ben umlie^

genben gelbem bie Sefefteine abgeführt würben. Qefet, wo bie ©emeinben iljre

Sicinalwege in befter Serfaffung erhalten follen, werben jene Steinhaufen zur $ßege;

befferung abgefahren, babei bie ©ebüfehe ju Srennfjotz v&fyaät, unb fchließltdj bas

Sittel arg befchnitten ober gang unb gar in fd)led)tes 2lcfertaub umgewanbelt. gerner

gehörten baln'n bie ^aingebüfehe, welche namentlich bei geböfdjtem ©errain bie ^iaiue

Zwifchen ben einzelnen gelbem gierten unb fo 2lbwed)felung in bas Einerlei ber

gelbflächen brachten. Um bes fleinen Quantums ©ras willen unb weil bie Süfdje

ben TOufen eine 3uffod)t böten, and) wegen angebltdjer Sdjäbigung burd)

Schneewehen finb biefe 9tongebüfche nach unb nach bis auf wenige ausgerottet

worben. Sie bieten §war ebenfo wie ben Käufen auch ben SBiefeln unb Sgeln, ben

morbfüchtigen Sertilgern ber ^Dläufe, günfttges Ouartier, fie geben par ©omäfte

jum Serfteden ber Söiefen= unb gelbränber, bie je^t immer feltener werben, unb

fehlten im ©egentheil bei fteilen ^Ränbern nor ben ber äBinterfaat fd;äblid)en ©djitee^
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treten (man vergleiche bie beshalb an ben (Sifenbahnburchfchnitten angebrachten le=

benbigen unb Sßlanfen&äune) , aber bas nerfchlägt nicht; — es ift jefet 9ttobe, alle

^aingebüfdje p befettigen. ©üblich gab es früher an ben ©ehängen alter unb

neuer £ol)lwege unb fleiner S^äler unb Schluchten inmitten ber gelbcompleje

allenthalben SBufc&roerf. £)ies §at fallen müffen, um ftarf geböfdjten 9fafenflächen

^3ta| &u machen, welche mehr unb nor Slßem fchneller etwas einbringen follen wie

bie ©ebüfehe. freilich rutfdjt bei naffem SBetter unb namentlich im grühjahr bei

Tauwetter regelmäßig von Seit ju geil bie gan§e (Grasnarbe herunter unb brennt

bann bie Sonne ben mühfam wieber bergangetragenen Voben aus, aber möglicher?

weife baut man bod) in ber nädjften Seit etwas gutter, wäljrenb bie Einlage von

@idjettf$älhol§ erft in etwa 15 Sauren, wenn bann aud) fidler unb immer beffer §u

rentiren anfängt. SDas <gafchen nad) augenblicklichem Gewinn liegt gegenwärtig in

ber Suft. (SnblicT) finb hierher noch bie oerlaffenen Steinbrüche 51t rechnen, in benen

fid) puffen Raufen lofer Steine SBufdjwerf anftebelt. SDie @ntbuf$ung ber gelb-

marfen aber fdjäbtgt bttreh @ntjtel;ung ber Gelegenheiten §um SBoljnen unb Giften,

unb macht fid) bas namentlich bei ben ©otbammern, Hänflingen, Sllappcrgras?

müden unb SD orng ras müden (S. cinerea u. g-arrula) geltenb. — 2lud) bie

©artengrasmüde (S. horten sis) leibet unter biefen Itmftänben, wenn auch nid)t

in bem ^ftaße wie ihre letztgenannten beiben Verwanbten, weil fie größere 2lufettt=

haltsreniere liebt unb fid) atlmälig bequemt, niebrige gid)tenfdjläge aufeufuchen, —
bie Vefeitigung ber Steinhaufen auf ben oben genannten Bicheln unb in ben auf?

läffigen Steinbrüchen, mit welcher bereu Vernichtung beginnt, beeinträchtigt burd)

Söohnungsentgiehung aud) bie Steinfchmäfeer (Sax. oenanthe) in hohem ©rafce,

bereu Veftanb noch immer rüdwärts geht. ®ie §ausrötf)linge unb Vachftelgen, welche

unter llmftänben biefe Sßohnftätten früher mit ben Schmälern theilten, wiffen fich

letdjt ben neränberten Verhältuiffen anzubequemen unb fiebeln fich auf unb unter bem

©ebälf unb -üJtauerwer! non Brüden, Scheunen unb (Bartenpfeilern an. 3)en Stein?

fdjmäfeern, bie nicht fo fchmiegfamer -Katar finb, foffte man an freigetegenen Stellen

Heine mit frummen £öf)ten nerfeigene Säulen aufmauern, bie j, SB. recht gut gleich?

zeitig glurgrengmarfen unb SSegweifer fein fbunten.

£)te SJtefjnmg ber $elb= unb Sßtefenflä^ett hat ihrerfeits wieber ben $e?

ftanb einiger Vögel geförbert, freilich aber nur ben einiger wenigen, beren Qafyl

gegenüber ben burd) bie 2lbholj$ung bebrängten oerfdjiebenen 3lrten längft nicht nahe

fommt. — @s fteht ba in erfter £inie bie gelblerdje, ein Steppennogel, ber fich

in bemfelben 9Jlafee mehrt, wie bie Reibflächen zunehmen. Singer ungünftigen 2Bit?

terungSDerhältniffen thun ihrer SBrut norgugsweife bie aushäufigen Rafym ©intrag,

bereu Stacht fich ftetig vergrößert. Ohne beibe Uebetftänbe würbe es weit mehr

Serchen geben. — 2ludj bie ©rauammern (Emb. miliaria) werben burd) ben

Sßiefenbatt wefentlieh beförbert unb behnen ihren SBohnbe^ir! in Dftthüringen, wohiu

fie erft feit fur^em eingewanbert finb, alljährlich weiter aus. Sie bebürfen als

ächte Steppenthiere nur eines flehten 2Beibenbüfd)djens, eines Värenftauftengels

um von folchem §od)ft£ aus ihre Strophe abpfchnurren, unb bringen jejst fübwärts

entlang ber Sluwiefen immer weiter in bie Verge unb zu ben <Qodjwiefen empor. —
2ludj bie braunen SBiefenfchmä^er (Pratincola rubetra) mehren fich ™ oen ore* s



— 115 —

terett SBiefenauen ber wärmeren Später. <gier wirfen aber nod) anbere Urfadjen

mit, benn gerabe Diejenigen SSBiefert flächen, welche biefe ^^tere je^t bewoljnen, er>

ftiren in iljrer ie^igen ©eftaU unb ^Bewirtschaftung fdjon feit trielen Qaljrgetmten,

unb ber 33eftanb ber <Sd)mä£er f)ebt ftdj tangfam erft feit etwa 5 bis 7 Sauren.

$on tief einfdmeibenber jtorenber dnntmrfung finb bie Uferarbeiten, namens

lid) bie (Smtfdulfung ber gtu^ufer m$ £eid)e unb bie ^Ibgrabung ber ,$teö=

unb ©anbbamn, weldje tefetere jefet weit meljr wie fonft üjr Material für %ufc

wege unb Sauten ^ergeben muffen. — Severe bienten oorgugsweife ben Ufert äu=

fern (Actitis hypoleueus) unb Uferpfeifern (Aegialitis minor) §um 2Xufenthalt.

Gsrftere Ijaben fid) jefct faft üoEftcmbig aus bem ©ebiet nergogen unb ber lederen

finb etwas weniger geworben. $5iefe finb aber in golge ber ewigen (Störungen aH=

mälig fo gutraulid) geworben, bafe fie ben 3ttenfdjen bis auf 10 (Schritt unb weniger

tyeranfommen laffen unb bann, nadjbem fie fid) wie ein grauer ©tein auf grauen

Riefeln eine Seit lang gebucft tyaben, gang furdjtlos irjrer -jftaljrung nad) rjin= unb

Verrennen. Db bie ©efafyr, welche ben gütigen unb Stern von ben ^räljen broljt,

burcfj bie grequeng ber Sttenfd)en geringer geworben ift? @s ift mir wenigftens

aufgefallen, bafe gerabe tjeuer, wo gwei $aare bidjt bei einem 3)orf (£)ebfd)tmtO

unb bei einem 331etd)plafe tyre ^eftgrube angelegt Ijatten, bereu Sunge gtüdttd) auf=

gekommen finb. ©ewöljnett fid) <gaubentaudjer an ben Samt ber Kultur, weshalb

follen es nicfjt bie Uferpfeifer aud) tljun? SBielletdjt mel)rt ftdj auf biefe SBeife ber

Scftanb in gufunft. — £)ie (Sntfdjtlfung erfolgt tljeilweis burd) bie Umrobung

bes Sanbes in SBiefentanb mit Uferbauten, tljetts aber aud) einfach burd) aü)äl)rlid)e

•üJcatyb. £)er eigentliche Sfofjrfdjmtt ift wenig von Gelang; befto fd)äblid)er aber

wirft ber Streufyieb. 3n ben tjöfyer gelegenen «Strichen, welche gerabe burd) einen

großen 9^eid)tl)um an Seiten fiel) ausgeidjnen, ift ber SBteljftanb ner^ältnigmä^ig ftarf,

unb wirb für üjn gu wenig (Stroh gebaut. 3tts @rfa£ benufcte man fonft oor§ug^

weife (Sdmebbel, bas Reifet bie geljacften gweige ber ^abelbäume; jefct aber, wo bie

Söälber arg gelittet unb bie üftabelftreu rar geworben ift, wirb mel)r unb mehr bie

£eid)ftreu benufet, unb werben gu biefem Seljufe bie @chilf= unb Sinfenflädjen vom

2luguft ab bis gum tieferen SBaffer hinein abgemäht, ©aburä) büjsen bie 2Büb=

enten unb anbere SSögel nicht nur ihre £)edung für bas taufenbe 3al)r ein, fonbent

fie finben, was weit fchwerer wiegt, im näcbften grühjahr, wenn fie fid) nach 2Bohn=

fi|en umfe^en, feine 3)edung unb giehett weiter, einer neuen gaftltdjeren ^eimatt)

p. £>ttrd) bie (£ntfd)ilfung finb namentlid) in neuerer Seit fefjr benachteiligt

worben bie Sef äffinen, welche man je^t red^t feiten als SBrutoöget antrifft, bie

Spalte (R. aquaticus), bereu abenbtidjen ^fiff man je|t nur noö) an fe|r oerein=

gelten fünften nernimmt, ba§ gefc^edte ffiaffer^u|n (Gallinula porzana) unb

bie^ridente (Querqu. crecca). — 2lud) fogar bie beiben ©ntenarten , welche ju

meiner greube vox einigen Qaljren einen l)übfd)en 3uwad)§ gegeigt l;atten, fdjeinen

je|t wieber im 2lbnef)men begriffen gu fein: bie ©todente (A. boschas) unb bie

Tafelente (Aithyia ferina). — lieber ben Söeftanb ber (Schnatterente (A. stre-

pera) ^abe id) noc^ nichts erfahren fönnen. — £)ie weipttgige (Snte (Aithyia

leucophthalma) wirb aber naef) fixeren Berichten bei attebem gal)treid)er. — Mit

ber ©ntfe^itfung l;ängt wol)l att$ ber Umftanb jufammen, ba| bie £)roffelrol;r=
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fang er (Acroc. turdoides), bie bei uns nidjt nur red)t garjlreid) geworben waren,

fonbern fi$ auch immer weiter fübwärts in bas ©ebtrge hinein ausgebreitet Ratten,

feit gwei fahren einen fleinen 9?üdfd)rttt geigen» —
£)er dlofy rammer (Emb. schoeniclus) wei£ ftd)/ wenn ihm bie ^ohrfetber

fehlen, ju Reifen unb nimmt mit (Betreibe^ unb namentlich mit 9tapsfelbern fürlieb,

bie am Söaffer liegen, fo ba§ er fogar eine, bei bem überhaupt fd)wad)en SBeftanb

freilief) fefjr fletne gunafyme geigt, ©affelbe ift bei bem £eidjrol)rfänger (Acroc.

amndinaceus) ber gaE, melier \t%\ ftd) Ijäufig im Sßeibigt anfiebett, aud) wenn

baffelbe fein <Sd)itf enthält. 3d) Ijabe in ben legten Sauren beffen SReft mehrmals

fogar an ber (gifter in fdjilffreien SBetbenbtdigten gefunben, wo in großer 9lähe

fdjöne 9tol)rfetber ftanben. £ier ift bie grofce ^ccomobattottSfähtgMt ber ^iere

©dfmlb an ber Vermehrung, unb wirb burd) fie ber nad)tljeilige ©inftufc ber @nfc

fd)ilfung reiflich ausgeglichen.— hierher gehören aud) noch bas grofje 2ßaffer=

ljul)n (Gall. chloropus) unb baS SBlä^u^n (Fulica atra), meiere fid) bergen-

fd)ennäl)e anbequemen unb fo il)re Ernten r-or ^aubgeug beffer fiebern. <Ste wohnen

gern auf Xeiäjm mit nur meberem Meb am dlanb, wenn fie nur auf bem ©runbe

unter bem SBaffer reichlichen $flan$enwud)S §ur Verfügung haben.

Uebrigens wirft auch bie Skrberlmtf? be£ SBaffetS felbft na^t^etltg ein.

£)ie triclen Drtfdjaften mit lebhaft betriebenen Färbereien unb ©erbereien müffen

nothwenbig burdj iljre Abgänge bas SBaffer ber glüffe unb ftärferen ^Bäctje r-erber^

ben, unb in ber Xfyat gleist bas ehemals flare Sßaffer unmittelbar unterhalb jener

gabrtforte je|t eher einem übelriechenbem (Strom von £tnte. Sögeln, welche flares

SBergwaffer lieben, fann bas nicht behagen, gumal ba bie SSerberbnife bes Gaffers audj

oiele 3lrten oon giften unb namentlich von Herfen, austilgt. — So haben bis je|t

bie Sßafferamf ein (Cinclus aquaticus) aEmälig (Station für Station aufgegeben

unb finben ftd) nur noch an einzelnen, leicht gu gählenben fünften bes oberen

fter* unb (Saalgebietes. — 2lud) bie ^öergftetgen fangen neuerbings anfiel) gurücf=

gugiehen, unb gerabe an biefen habe ich bie Abneigung gegen r-orborbenes Sßaffer

jefct conftatiren fönten. — £>afj aud) bie @ist)ögel baburd) irritirt werben, habe

id) fchon früher nachgewiefen. £>od) gießen biefe ftd) mehr an bie noch nidjt inftpr*

ten $äd)e §urüd, fo baf; ihre Qaty hier ein wenig gunimmt. 3m ©anjen aber

glaube ich nach ben SBahrnehmungen in ben legten Qahren eine fleine Abnahme

oergeichnen §u fönnen. — ©egen biefe ©inflüffe lägt ftd) birect natürlich nichts

thun. 9ftöge bie ©inficht bei allen Anwohnern ber fteinen 23äd)e warfen, bamit

burd) recht forgfältige Regung §m ausgeglichen wirb, was an ben großem ©ewäf=

fern bie ©rofnnbuftrte fd)äbtgt.

9Hd)t unerheblich ift ber nadrthetltge (£tnflufi ber $a|en* gelblerdjen,

(Stiegti^e, ginfen, Fliegenfänger unb anbere befinben ftd) in fo günftigen Umftänben,

baft ihr $eftanb, trofebem bie Ra&n gerabe ihre brüten oft genug jerftören, fid)

ftettg hebt. Slber beim D^üdgang ber ©artengrasmüden (S. hortensis) — we=

nigftens im Bereich ber ©ärten unb ^arfantagen — , ber <Sd)wan&meifen unb

3aungrasmüden(S. garrula) wirfen biegen r-erberbtic^er mit ein als alle anberen

geinbe unb SJttftftänbe. 2luch bie ©olbammern, weld)e bie 2öohnungsnoth iefet aEent=

halben brängt, ihren ^iftplafe innerhalb ber ©ärten p fuchen, wo fie fid) fonft offen=
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bar fefvr wol)l befinben unb al§ allwinterliche ©äfte burchaus feine (Scheu oor bem

9Jlenfd;en oerrathen, muffen in ben ©arten ihre Einber fo regelmäßig bem 9Moch
in ßafeengeftalt opfern, baß nur fehr feiten eine SBrut auffömmt. Vielleicht liegt

hierin bie Itrfache, weshalb bie ©olbammern gegen ihre ©ewofmheit bie Hefter in

ben ©arten in biä)tem SBufdjwerf ober in (Spalieren gern Ijocf), oft über mannshod)

anlegen. —
©ewiffe Kulturen, namentlich bie (^rtoetteruttg ber £)&ftgätteit, bie Anlage

üon ä3uf$toetf in (harten, welche je|t mehr unb mehr, auch in fleinem 9ttaßftab,

SJlobe wirb, unb bie $or&tt>eibenpflatt$utt(jett, bie jefet in golge ber guten $lafy

frage trielorts angelegt werben, tragen §ur Hebung bes 23eftanbes einiger Vögel

bei. — Vor allen ift hier ber ©irü| (Serinus hört.) anzuführen, wetdjer, erft feit

einem Sßierteljafjrljunbert in Dftthüringen eingewanbert, feinen Vegtrf admälig über

bas gange ©ebiet ausgebetmt unb ftdj bis jefet weit beträchtlicher gemehrt hat als

irgeub eine anbere «Speeles, fo baß jefet aud) im ©ebirge lein wärmeres Xfyai mit

Dbftgärten ejtftirt, wo man feine flirrenben ©tropfen nicht fyoxt. — Der graue

Fliegenfänger ift bei uns ebenfalls ein ächter ©artenoogel unb verbreitet fid)

immer weiter in bie Verge pnauf, fotoext es Dbftgärten giebt. — 2lud) ber ©ar=

tenlaubfänger (Hypolais ict.) erfreut fiel) im Schule ber Dbftbäume einer ge=

beistehen @rjfteng unb bringt immer weiter in ben Spätem aufwärts, wätjrenb in

ben tiefer gelegenen, erweiterten Styatauen ber ebenfalls erft eingewanberte Sumpf*
fänger (Acrocephalus palustris) in bem niebrigen ^ßftangengewtrr ber Sßeiben=

ptantagen ftd) fo tjeimifd; unb ficher fühlt, baß feine 3ah^ wn Qatjr §u 3a()r

fteigt, unb er neuerbings fetjon mit gang fleinen Sßeibenbidigten fürlieb genommen

hat. — Sind; ber (Site glt£ möchte §wx anzuführen fein, ber wegen ber Slawen

fein SReft möglichft weit hinaus auf febwanfem Slft anlegt, freilich öfter fo, baß

ein heftiger Söiub (Sier ober Stmge t>erctviörx>irft. — 5ln biefer ©teile müffen wir

anhangmeis auch öer Haubenlerche (Galerita cristata) ermähnen. Sttefe, ur=

fprünglich ein SMfienoogel unb erft feit 1813 in Düringen als Vrutoogel ein=

gewanbert, fanb in ben ftaubigen £anbftraßen einen paffenben @rfa£ ber heimifd)en

2Büfte, unb mehrt fid) bei uns, wo fie irgeub breite (Straßen, ©ifenbahnförper unb

Söahnhofptanien ftnbet

yiod) finb einige zeitweilige (Schwankungen im Veftanb gu ermähnen, bie burch

locale unb nur auf frit^e 3eit ttutffame Umjtänbe oerurfad)t würben. — (So tra=

ten bie <Staare biefes Satjr in Dftthüringen bie Vrutzeit in feljr merftich gefchwäd)ter

5lngaht an. Obgleich ber 2Öinter felvr fchneereich mar unb mir namentlid) vom
21—28. gebruar ununterbrochen (Schneefall Ratten, fdmeite es boch bei ant)altenb

fattem SBetter nod) vom 12.— 15. Wäx% unb oom 10.— 12., fowxe oom 17.— 18.

2lpril wie mit frifchefter £raft, unb blieb ber fpäte (Schnee auch nod) eine Seit lang

liegen. Stte 2lt)antgarbe ber Staare mar längft bei uns eingetroffen, als ber (Schnee

im 9Mrg fiel unb vor bem Slpritfchnee waren bie übrigen gurüdgewanbert. 9)tag

nun ein £l)eil ber Spiere ^er t)erfümmert unb in Verfteden eingegangen fein, eine

teilte bes fleinen Raubzeugs, ober mag bei ber gluckt nad) Süben, welche bie große

Mehrzahl angetreten hatte, ein gutes umgefommen fein, — fidjer ift, baß (Snbe

Slpril in Dftthüringen weit weniger (Staare oorhanben waren wie im grül)jat)r 1878,
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unb ba{3 eine Spenge fonft befefeter ©taarfäften leer blieb. — 3)te gitis (Phyllopn.

trochilus), tvelfe bei unö in ber erften Hälfte be§ 9tvril eintreffen, roaren vor bem

ftaf tointer im 2lpril nnr in ferjr fleiner 2lngaf)l eingetroffen unb verffroanben als?

Mb roieber, um mit bem ®ro§ ber Slrmee erft in ben erften -JJtoitagen 8urü<J§u=

fei)ren, unb gtvar in nur «jenig geffroäfter 2tn§arj)l. — £>ie sJiebl)ürjner, bereu

SBeftanb jtdj 1878 in gotge vernünftiger ©fonung unb zeitigen 2lbfterben£ beö @rb=

ävfetfrautes aujserorbentltf gehoben tyatte, Ratten bei tiefem 6fnee fetyr Diel $u leiben,

jumal ba juweilen (Steegen fiel, burf beffen ©inroirfung fid) an bie 6froang= unb

SBür^elfebern eifige ©fneeflumpen feft fingen. ßHgentlifes 9taub§eug roar pmr
nidjt viel vorljanben, unb tjatten bie güffe an ben eingegangenen ipäfinen foftbares

gutter in überreifem -^ajse, allein bafür traten bie Eräfjen ein, roelfe bie matten,

in ber Bewegung gehemmten igülmer auf bie ffeufjtif fte Sßeife langfam §u £obe

marterten, inbem fie erft bem fliegenben £rjter geberbüff el, bann gebern mit an=

|ängenber Qaut tjerabriffen, bis fie es enblif nof lebenb langfam §erfleifften.

<Sdjlägt ein Raubvogel ein £u§n, fo ift beffen Sterben ein augenblidtifes, ba bie

nabetffarf bewehrten gänge fofort in bie eblern (Singetveibe bringen; itjm vergeude

if ben Wloxb gern. 2Ber aber gefefyen tjat, roie eine fleine ©faar $rät)en ein

9tebf)ul)tt ober eine tväljrenb ber ^adjrointer^eit burf ©eburtSroeljen gefftväfte ipäfttt

langfam tobt quälen, ber fyafrt bie ffroargrödtgen Slasfreffer. — £)ie ^abenfrä=

t) en Ratten brausen fo reife Tafel, ba£ in biefem SBinter nift eine bie ©tabt be=

fudjte, roas fie bof fonft fogar in ffneearmen Lintern ftets traten, ©o gut fie

aber im Söinter burffamen, fo übel roaren fie im £>erbft unb ©pätfommer brau

geroefen, 3m nörbttfen Dftttjüringen roar bas 3aljr 1878 ein 3Jiäufejal)r, unb

würben auf ben meiften gluren bie 9Mufe vergiftet, fo bafs viele §unberte von

labern unb ©aatträljen umfamen. 3m fübtifen Dfittjüringen t)atte fif ber SBeftanb

ber Slräljeu unbeeinträfttgt gehoben. 3m gnfjarjr 1879 inbefe ift bie erfte Sörut

ber £rä£)en faft ausnahmslos burd) ©fnee unb Mite §u ©runb gegangen, unb

finb nur fetjr roenige gu einer ^weiten 2Srut geffritten, fo bafj für bies 3ahr e™e

sDtel)rung nift in 2lusfif t ftef)t. — Db mit ben geffitberten 2Bitterungsverf)ältniffen

in SBegiefmng gu fe^en ift, bajg bie ^aibelerfen (AI. aborea) auf ben faxten bergen

bei 3ena heuer etroas §at)tretd) er geroorben finb, roäljrenb im ganzen übrigen Dftt£)ü=

ringen bas ©egent^eit ber gatt ift, bas ift fel)r fraglif .
— ©o finb auf bie 3^P en

(T. musicus) unb 3^™^ (T. pilaris) im ©üben bes (Gebietes l)euer mehr unb

in ber !ftorbl)ätfte umgefe^rt roeniger vor^anben als in ben legten 3^^^. — 2luf

finb 1879, obgleid) bie gidjten 1878 viel gavfen angefe|t Ratten, nur fel;r roenig

Turteltauben eingetroffen.

3m ©egenfa| gu ben bisher aufgeführten Sögeln giebt eö einige Erten, beren

Subivibuensarjl fif gemehrt ^at, o^ne baf tej) einen tlmftanb als bie (wuptfäd&ltdje

Urfadjc 311 nennen vermag. @s mögen t)ier verffiebene Urfafen äufammenroirfen,

von benett uns vietteift einige nod) gang unbefannt finb, unter benen aber eine ge-

roiffe beffere 2lccomobationöfäl)ig!eit fifer nift bie geringfte Atolle fpielt. 2)a^in

gehören bie ©fuärrer (T. viseivorus), — bie erft feit 1832 eingeroanberten geimer
(T. pilaris), — bie ff ort oben berüdfiftigten £eif rot)rf änger, — bie Saun=
tbnige, benen ber vorige äßinter tva^rtif nid;t günftig fein fonnte, — bie jefct
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öfter in©taartaften bomigilirten ©p edjtmeif en (Sitta caesia),— bie fd)on ertoäfynten

©umpfmeif en, — bie ebenfalls fdjon genannten braunfe£)ltgen SBief enf d)mä£er

unb Rofyrammern, — bte 3 eif ige, (bei benen oteEeid)t ber (Menfamen 3ugmittel

war?) — bie 9)£el)lfd)toatben unb ttferf ^toatben (Chelidon urbica unb Cotyle

riparia), bie erft in btefentere wieber in ettoaö größerer 2lngafyl eingetroffen ftnb,

—

bie fid) ftarf mefyrenben Ringeltauben (C. palumbus), — bie Renn tobt er (L. col-

lurio) unb bie toeifeäugige @nte (Aithyia leucophthalma)*

Huf ber anbem Seite laffen ftd) aber aud) toteber eine Reif)e oon Sögeln

auftauen, bereu Söeftanb in 2Hma$me begriffen ift, unb bei benen man fid) umfonft

nad) einer uorjugönJeife unrffantettUrfadje biefer ©rfdjeinung umftelji Ramenttid)

bei folgen Spieren ift bie 2lbnafyme auffällig, roeldje unter fd)einbar ganj benfetben

ober Toenigftenö bod) f)öd)ft cu)nltd)en SBebingungen leben, urie anbere, oielletdjt gar

SBertoanbte, beren fortfdjreitenbe gunafjme feftfte^enbe Styatfadje ift. 2ludj l)ter tobten

fidler oerfdn'ebene Urfadjen gufammen nnb barunter matyrf<$) einlief) fotdje mit, bie

uns oorläufig uod) unbekannt finb. gd) nenne folgenbe: S)te allerbings auf einzelne

toarme ©etreibegegenben bes llnterlanbeö befdjränften gelbfdjtoirt (Threnetria

locustella), — baä fdjon erwähnte Rotpel)td)en, — bie ©perbergraämüde
(S. nisoria), roeldje in biefem gaf)r aus bem (Gebiet oerfcfytounben §u fein fdjeint, —
ben bei uns atlerbtugs ftets fpärlid) oorfommenben fdjtoargfeiligen äBiefenfdjmfc

|er (Pratincola rubicola) gegenüber feinem fidj mefjrenben braun!et)ligen Detter,

— ben ©rünfinfen (Cblorospiza chloris), ber fid) bis oor turpem ftetig oermefyrt

f)atte, (traten ifym oiellei^t bie legten SBinter ©intrag? — faum), — ben ^irol,

beffen Rüdgang bei ber oorfdjrettenben ©nttoicfelung ber ©arten= unb Dbftfuttur ber

Slbfdmft an ben $irfd)f)ütten allein nod) nidjt erflärt, — ben (Srautoürger

(L. minor) gegenüber bem fid) ftarf oermefjrenben Reuntöbter, — ben 2öenbel)aU,

ber bod) gelernt t)at in alten ©taarfübetn fid) angufiebeln, — ben $ufuf, beffen

SBeftanb freiließ überhaupt forttocujrenb fdjroanft, — bie Turteltaube, — bie

2Bad)tet, obfdjon bas gelbareal toädjft unb ber Geigenbau ftd) fteigert, — unb

enblid) ben ©d)när§ (Crex pratensis), beffen gunelnnenbe (Seltenheit gan§ unbe=

greiflid) ift.

äBerfattttte unb WifyatyUU.

2. Idas Steinkäuzen.

2öenn man oon Reutoieb bie Straße nad) bem 2öeftertoalb einfdalägt, an

bem etoig bampfenben (Sifemoerf Roffelftein oorbei, ben Sßiebbad) Übertritten unb

baS fcfyattige 2Bälbd)en oon Robljaufen tjinter fid) l)at, fdjtängelt fid) ein Tljahoeg bem

$)orfc Segenborf gu, über meinem am $ergabl)ange bie gieriidje $tEa Segenljaus

thront, auf beffen Rüden ba£ einförmig toeißgetündjte Sd)lof3 -iJfonrepoS in bie

Sßelt fytnauöftarrt. 2ttle 23erglef)nen biefer ©egenb erregen bie Slufmerffamteit ber

gremben toegeu il)re£ SBaumumdjfes, weiter als äßalb gu bünn, für ein gelb ju
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btdjt beftanben p fein fdjeint; fte fönnen fid) feinen regten Vers baraus madjen,

fommen fte aber im Wai in beffen Sftälje, bann fagt itjnen ber 33tüt^enf($nee mit

feinem £)uft, bafs fie fid) fo red)t im Sergen ber Dbftbaumtt)irtt)fd)aft befinben unb

finb entgücft von bem feffelnben 2lnblicf, bem munteren ©ummen unb haften von

Xaufenben unb Stbertaufenben von Lienen unb anbem greunben buftenber 23lütf)en=

feiere! — $ar l^errlid) wanbelt es fid) burd) biefe enblofen SBaumreifjen; — bas

miffen aud) bie fpecutatinen ©aftrairt^e feljr gut; ba lieft man in ben Socalblättdjen:

bie 23aumblütf)e non ©egenborf, Sfobenbad) u. f. w. ift in fünfter Vottenbung,

mop ergebenft eintabet $eter 36. 2ludj ben ©poppen anppreifen oergifjt ber biebere

$eter nid)t, bennod) aber forbert fief) ber ©emi^igte lieber ein ©las ®erftenfaft

aus ben Vellern ber Vrübergemetnbe, ba weift er wenigftens noraus, baft er einen

fünftlidjen ©toff trinft unb braucht es ni$t erft gu empftnben, wenn er auf ben

„reingeljattenen ©poppen eigenen ©ewäd)fes" reingefallen ift; ber ©(Joppen, b* %
bas ©las ift xvofy meift rein, — ber Sfröalt fretltd) nidjt!

Unter biefen Dbftbäumen finben fidj aud) niete Veteranen, befonbers unter

ben breit!ronigen 2BaHnupäumen, an biefen mand)e tiefe 2tftlöd)er unb anbere

f)ofyte Sftäume als prächtige ©ommerwoljnungen ber Höhlenbrüter, bie nor greube

über biefes fd)öne ©tücf @rbe unb tfyr trautes §eim bie gellen ©timmen rueit^in

jubetnb erfdjallen laffen.

„$uew, fuew! — fo=tt, tont, — fönt!" ertönte es ba non einem alten

t
©tumpf fyer; — id) fonnte ben flehten ©djretl)als nid)t fogleid) ermitteln, ober

follte es ber fleine runbe knoten fein, ben id) tro£ fettem ©onnenfdjein für einen

SBaumauswudjs tjiett? £)er £rimfted)er löfte bie gweifel, — ba faft ber fteine

Slobolb tro| btenbenbem ©onnenfdjein mit weit geöffneten 2Iugen unb mufterte mid)

mifttrauifd) unter fortwätjrenben Verbeugungen. SDleine 2lnnä£)erung nafmt er übet

unb flog banon mit fdmellem glügelfdjlag, in Vogenünien wie ein ©ped)t, unb

obgleich idj mir ben Söaum gemerft §u f)aben glaubte, auf meinem er fitste, fonnte

id) u)n nid)t meljr entbeefen, — freiließ ftef)t ein SBaum wie ber anbere aus unb

idj mar auf Umwegen fjerangefommen, ein Srrtlntm alfo nic^t ausgefdjloffem —
„©ie fudjen wol)l nad) bem Sei^entyüfmcben?'' fragte mid) ein Vauer, inbem

er feinen großen Ddjfen t>or bem Pfluge anfielt. —
„„D, of)ne befonberen ©runb! — es giebt f)ier beren giemltd) niete?.""

„Set, fie fifeen in ben alten Räumen untrer unb machen mandmtal miferablen

©peftafel!"

„„^htn, finb es nidjt fe^r nieblidje Spiere?""

„31$, bas mag wol)l fein, non Maliern befielt man fte nid)t gern; eö ift

nid)t gan§ richtig mit ilmen, fo umfonft nennt man fie bod) nid)t Sei^en^üljner!""

„„'Sfox braucht fie ja nid)t fo §u nennen!""

//r,^a, ber trüber unfereö £ebrerö, ber auf paftorfc^en $eiftUd)en ftubirt,

nennt fie boä) audj fo, — ber mu^ es bod) toiffen unb ba§ fie bie Traufen auf

ben $ird)l)of rufen, fagt bo$ jebeö $inb!""

„„Unb jeber ^arr! ///y — platte i$ heraus.

^)er 3tlte ^atte ßuft grob §u werben, bod) er trieb feinen Dd)fen an unb

wühlte eine frifcf)e gur^e auf. —
9
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$ergleid)en wir mit biefer Anfdjauung bie twr einem falben Qafjrtaufenb,

atfo was Albertus 3KV überfe|t von SMtljerus S^nff, fagt, fo f)ören wir! „9toctua

ein ->ftad)teul, ift ein grawer gefprengter twgel non färben, fjat nit febern an

fd)endein nnb füßen mit einem großen fopff, nnb fmmmen fdmabel größer benn

ber ©perber, rjat getbfarb äugen, mag bertjalben ben glaft ber ©onnen nit leiben,

fonber fleugt allein bes nad)ts rjie umb, unb neret fic^ ber meuß unb fefer, meldte

fie fatmt, benn wenn fie bes tags fleugt, reiben ir bie anbern t)ögel bie febern auß,

fie ftetlet fid) aber gegen inen gu ber werjr, legt fid) an rüden, un beißet unb

fraßet umb fid), wa benn ber £abidj nor^anben, fo fumpt er il)r gu fyülff, r>on

gleid)l)ett wege bes gefdjtedjts, bie 9fad)teul ift gu weißer färb gefprengt, unb l)at

ein Reifere ftinl . . . . SHefe unb bergteidjen nadjtnögel, wenn fie übet unb l)efftig

an einem ort fdjreien, ba man ü)r nit gewont ift, foCC es bebeuten, baß iemanbt

bafelbft fterben foll, wirbt bertjatben für ein ungtüdltdjer t)ogel geartet/'

2Beld)er @rumgenfd)aft in ber ^Beurteilung uns fo nal) umgebenber Vögel

rjaben mir uns eigentlidj wäfjrenb eines falben Qal)rtaufenbs gu rühmen? 2Bie

ferner ift ber Aberglaube bod) auszurotten, ber £eim ber 2Bat)rt)ett gum frifdjen

2ßad)Stl)um ju bringen!

S)a§ taugten, <5teinfäugd)en, ©paßeneule, Seidjeneule, £obtent)ogel, $lage=

mutter, Seidjenfjütmdjen, Athene noctua, Strix noctua Retz, ift ein bem SSolfe

wohlbekannter, nom Aberglauben mit fc^euem Qntereffe betrachteter, vom üftatur=

freunbe gern gefebener (Saft. — ©eine pdjft brolligen ($ebef)rben, bie poffierlidje

©eftalt, im aufgeblafenen ©efieber faft fo runb rate eine £uget, geftüßt non ben

langen, bünnen «Stänberdjen, geben bem ftets beweglichen Xfykxfyen ein fomifdjes

Aeußere, mit meinem es im gegäfmtten Quftanbe feinem Pfleger bieten ©paß

mad)t. Witt ben großen, balb offenen, balb l)atbgefd)loffenen Singen Alles mufternb,

batb tief niebergebudt unb gteid; barauf §oä) aufgerietet, feine Verbeugungen

madjenb, nähert es fid) gutraulid) feinem £errn, i^m begehrlich auf bie ginger

fdjauenb unb nimmt rjodjerfreut unb mit tiefen Komplimenten banfenb, bie -Jftaus

ober ben ©paß in feine lleinen gänge, um im büftern Sßinfel bes Käfigs fofort

ben ©djmaus §u beginnen» —
SDiefe fleine, 22—24 c. lange Knie ift baxan gu ernennen, baß ber (Soleier

nur um ben Außenranb bes Auges fid) ausbefmt, ber (Schwang gerabe unb furg

ift unb bie Seijen nur mit einzelnen borftigen gebern befe&t finb.

SDer gange Dberfopf ift braun mit lebhaft meinen geberfpißen, bie im Staden

größer finb, als auf bem (Scheitet; um ben erfteren größere weiße glede in gorm eines

unregelmäßigen £alsbanbes; ber gange 3^üden braun, mit großen, weißen, etwas

roftrötl)lid) gefäumten gleden.

Schwingen braun, bie großen mit 4—5 fjalbrunben, röthlid) weißen gleden

am 9ianbe ber Außenfahnen
; auf ben ^nnenfalmen breite Ouerftede, nidjt gang an

ben (Sdjaft reidjenb, bie unterften ^üdenfebem unregelmäßig gebänbert; obere

©djwangbedeu wie ber ^üden; ©djwangfebem braun wie bie ©Owingen mit ah
wedjfelnben runbti^en gleden. — 3)ie ©i^äfte braun. —

lieber ben Augen ein fetter (Streifen; ber unwUftänbige ©Fleier grauweiß, in
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ber Glitte von einem fcijwargbraunen Söogen bxtrd)gogen; Rinn weiß; $ex)le unb SBruft

bunfelbraun mit roftrötfjlid) weißen geberfäumen; SBaud) unb gtanfen grauweiß

mit bunfelbraunen, röttjlidj gefäumten Sä'ngsfteden; untere <Sd)wangbeden grauweiß

mit unbeutlidjen graubraunen gießen. Unterfeite bes ©djwanges graubraun mit

burctjfdjeinenber Segnung ber Dberfeite unb fetten ©djäften. Warfen furj aber bidjt,

grauweiß befiebert

TOnndjen unb 2öeibd)en finb in ber gärbung gar nidjt unb erfteres nur

burd) etwas geringere ©röße von teuerem unterfcfjieben. — ©djnabet xjorngelb;

Betjen trüb getblxdj; Tratten bunfel. SHe -fteftjungen finb grauweiß unb an ben

faft nacften Qttyn &at° &u erfennen; bas gugenbfteib unterfdjeibet fid) nur burd;

größere, federe glede von bem norftetjenb betriebenen bes alten Bogels. —
3)as ©teinfäugdjen fetjlt bem Pieren Horben gänglid) unb getjt über bas

füblxdje ©Sweben ntctjt IjxnauS; in ßmglanb ift es nereingelt twrgetommetx, in ©d)ott=

taub unb Urlaub nid)t.

dagegen treffen mir mit itjm um fo rjäufxger gufammen, je metjr mir uns

nact) ©üben unb ©übweften menben, fobaß es in 2)eutfd)tanb unb bem centralen

(Suropa nidjt feiten, in Spanien, ©riedjentanb, ber dürfet gemein ift, fofern mir

ben füblxdjen $au§ (Athene meridionalis) mit xx)m üereimgen, was fein großer

Srrttjum fein wirb, ba er nur etwas röttjlxdjere gärbung, fonftige Unterfdn'ebe

nxdjt geigt* —
3m Horben unb -ftorboften vertritt itjn ber ^audjfußfaug (Nyctale Teng-

malmi), melier bxtrd) bxd)t befieberte Setjen fid) allein wefentlxd) von xtjm unter-

fReibet
—

3)as @teinfäugd)en liebt große pfammentjängenbe Salbungen nxdjt, umfometjr

große, txdjte SBaumgärten wie tjier am ^tjexn, alte Eopfweiben, wo es ber -3Mufe=

jagb gut obliegen rann, otjne ft$ weit non feinem fd)ü|enben £eim entfernen ju

müffen, weßtjalb iljm aud) altes ©emäuer, gelslödjer — (batjer ©texnfaug!), $ird)=

böben unb äl)nlxcf)e Dertlidjfeiten wxtlrommen finb. —
3>n biefen ©cfylupfminfein merben im Ausgange bes Slpril otjne große Um*

ftänbe auf geringe Unterlage non bürrem ©ras unb gebern, aud) otjne biefe,

4—5 rein weifte, ormtrunbe, feinförnige, mit fteinen Enötdjen nerfetjene, 35 ; 30 mm.
große (Sier gelegt unb in etwa 16 £agen ausgebrütet.

£)as -fteft ift nicrjt leidet ju finben, beim bas SBeibdjen fxfet fo feft auf ben (Siern,

baß es burd) Klopfen unb fonftiges ©eräufcf) fd)ted)terbings ntcrjt gum Abfliegen

§u bewegen ift. @s ift ein Ixebtidjes 53x1b, bie fteine treue Butter auf itjren @iern

im bunflen £od) ber fjotjten ^opfweibe fifeert §u fetjen; bie ©orge, ob ber @tören=

frieb böfe 2lbfxd)ten tjege, fpridjt fo beutttdj aus ben großen, glängenben 2lugen,

bie jebe Bewegung beffelben mißtrauifct) beobachten, bas brotjenbe knappen ftingt

fo poffxerlid), ja, baft fie fxd) fogar felbft lieber ftreidjetn läßt, als baß fie r-on ber ge=

liebten 33rtxt weicht, ift fo watjrtjaft rütjrenb, baß ber Üftaturfreunb xmwiEfürlict) jurüd^

tritt, um bas xjarmlofe Xljier ber ©orge ju entheben. — ^Die geöffnete ©ierfd;ad)tel

wanberte leer wieber in bie £afd)e gurüd unb obgleid) mir meine ©mpfinbfamfeit

von einem „Dotogen" (Spott eintrug, tröftete id) mid; mit bem ©ebanfen, bafür

bem 3^aturfreunbe auci; noct) fein ^ergerniß bereitet gu t)aben! — bie giemtid) lang^

9*
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wieriger Pflege bebürfenben jungen werben mit Käufen, $röfd)en, SBürmern,

©chneden auch fleinen Sögeln aufgefüttert unb bleiben and) nod) nach bem Aus=

fliegen unter ber Db^ut ber Ilten, fo bafc man nodj im ©pätfommer gan^e

gamtlien beifammen antrifft* —
2)a bas (Steinfäu^en aud) am £age fliegt, bas 2öeib<hen §u biefer Seit

auch bie jungen füttert, fo gehört es ebenfo ben £ag= wie ben MafytitiM an,

bod) ift es in ber Abenbbämmerung am t)ergnügteften unb läfjt fein ^etteö, bem

Xfyoxm fdjredtiches „fönt, ~ fo4t"! ertönen. — 2)ajs es an erleuchtete genfter

fliegt ift nichts ihm ©igenthümüd)es, bas tl)uu t)iele anbere, um biefe ßeit thätige

$öget, fo bie gugoöget häufig gegen bie ßeud)tthürme, unb was ihm ber alberne

Aberglaube babei anbietet ift üftidjts als pure ^eugierbe. — £)as ©temfäugdjen

oergreift ftd) oon ben fleinen Eulen mit am meiften an tleinen Sögeln, befonbers

an Sperlingen, aber wenn es ftch auch gelegentlich einen Qnfectenfreffer jutegt, —
fd)äbtid) tritt es beshalb nod) nicht auf, benn Memanb fann behaupten, bafj in

ber Umgebung einer ^äu^ennieberlaffung bie fteinen
s#ögel merflid) abnehmen,

wie es bei wtrfttd) fchäblichen Sögeln 3. 23- ber Elfter, bie in ben Dörfern fo häufig

in ber nädjften Umgebung ber Sehrer unangefochten brütet unb ihre ^efträubereien

betreibt, fo grell l)eroortritt. — Au<h ft£en bie meiften flehten $ögel über sJJad)t

fo oerftedt, bafc felbft bie hellen iläugchenaugen bie wenigften ftnben*

flögen enbtid) bie Unfenntnift oon ben uns fo nahe ftehenben gieren unb

ber mit ihr gufammenpngenbe wiberttd)fte Auswuchs bes menfchtidjen ©eiftes,

ber Aberglaube bem „intelligenten neunzehnten 3ahrl)unbert" Rechnung tragen! —
2Sir finben in ben <5d)ulanftatten unb fie^rer = ©eminarien bie umfangreichen

Steinfammlungen unb Herbarien, oon ber ^iertoelt aber nur Abbttbungen im

SBerthe ber Silber aus ^euruppin, gu i)aben bei ©uftao Hülm; es fehlt bie tcben=

bige ^aturanfcbauung unb mit ihr bas lebenbige Qntereffe an bem £hun uno ^re^s

ben unferer Spiere — befonbers ber SBogetwett unb gerabe biefe ift tote laum eine

anbere (Gruppe ber -ftaturftnber, geeignet bes Menfchen ©eift unb §er§ %u erfrifdjen

unb burd) Beobachtung unb Erfenntnifj ihres SßefenS ju oerebeln!.

$on @. i). ©c^lec^tenbaL

3u ben ausgezeidmetfien JMftgoögeln, bie es überhaupt giebt, gehören unjtoei=

fethaft bie prad)tootten auftralifchen ^tattfchweiffittiche. ©ie werben beshalb oiet

eingeführt unb oon ben Liebhabern gelauft — aber fie fterben in ber ^eget auch

ebenfo fdmetl wieber weg unb ich fann meinerfeits nur Dr. A. 0, Brehm beipflichten,

wenn er fagt: „2Ber oiel pattfchweiffüttche gefangen gehalten hat, ift oiel ©elb los

geworben, ohne §u wiffen warum eigentti^." *) Abwetdienber Anficht fdjeint Dr. 9tuf$

gu fein, wenn er oon ben Pattfchweiffttttchen fd^retbt: „UebrigenS finb fie, einer=

feits nach Ö^ter Eingewöhnung unb bei ooller ©efunbheit, anbererfeits bei entfpre=

*) ©efcmgene Sögel I. L ©. 270.
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djenber pflege wtrf(id) bttrd)aus nicht weichlich, bettn man f)at fie nicht allein fämmt*

lieh bereite in ungeheiztem Raunte, tljeilweife fogar im freien bei uns überwintert,

fonbern es ift in te^ter 3eit auch gelungen, manche ber angeblich $arteften 5lrten

für lange 2)auer am Seben §u erhalten; fo befi^e td) ein ^3aar $arabies=Stttid)e,

welche ftdj feit nahezu wer Qa^ren in ber ©efangenfdjaft befinben."*) Dbfdjon

bie Slnfidjt bes Dr. diu$ fn'emaä) eine abweidjenbe p fein fdjeint , fönnen wir bod)

im ©angen unb ©roften auch ihm guftimmen, müffen babei aber tyeraortyeben, baft bie

auftralifchen ^lattfchwetffittiche fid) fefyr oft nicht eingewöhnen, bafc fie fehr oft fchon

fränMnb ankommen unb ba§ es keineswegs leidet ift, fie entfprechenb ju verpflegen.

2öir bürfen ferner nicht unerwähnt laffen, bafc — auch wenn alle biefe $oraus=

fe^ungen zutreffen — häufige $erlufte ju beklagen bleiben, über beren Urfad)e wir uns

vergeblich ben £opf $erbredjem Vielleicht werben genaue Unterfudmngen geftorbener

^tattf$weiffittid)e uns noch Aufklärung »erraffen unb Vermeibung ber früher be=

gangenen geiler uns lehren.

@o viel fteht Jefet fchon feft, bafc frifdje Suft unb ein großer S^aum, in bem

biefe $rad)tt)ögel fid) gehörig ausfliegen fönnen, wefentlich ba$u beitragen, bas

2ßol)tbefinben berfelben §u förberm SDag aud) l)\n unb wieber ein (Stück im engen

$äfig unb in bumpfer (Stubenluft ^cfyxt lang am £eben bleibt, fott bamit nicht in

Slbrebe geftellt werben.

£)ie grofte Hinfälligkeit unb ber §of)e $reis ber pattfchweifftttiche madjen es

erklärlich, ba& man — bei uns in SDeutfchlanb wenigftens — größere Sammlungen

biefer fcpnen farbenprächtigen $öget nur feiten finbet. 3)ie größte unb fdjönfte

(Sammlung $at meines SBiffens unfer ^od^gefd^ä^teö 35orftanbs=^itglieb §r.

21 Möhler in 2öei§enfets unb wenn ich e§ unternehme, einige vorläufige -jttittheilungen

über biefetbe unb über bie Diesjährigen gudjterfolge an biefer ©teile §u machen, fo

hat bas teiber ben ©runb, bafj <§r* Möhler fchon feit längerer Seit fd)wer franf unb

aufter (Staube ift, uns felbft eine eingehenbe (Sdjilberung feiner Vögel, feiner Erfolge

unb ber Littel §u geben, beren er ftdj jur (Sr^ietung ber teueren bebient hat. griffe

Suft unb weiten ^aum — beibes tann £r. Möhler feinen Wieblingen in vollem

Wlaa$e gewähren. (Sehen wir von einigen ©tütfen ab, welche aus befonberen

©rünben in geräumigen Käfigen untergebracht würben, fo fliegen feine Papageien in

großen luftigen Räumen, bie ehemals |U (Stallungen bienten, jcfet aber für bie bunt=

gefieberten Einber 2luftraliens wohnlich eingerichtet worben finb.

Vertreten finb fotgenbe acht 3lrten: 1) SDer 91othflügel= (Sittich (Platycercus

etythropterus) in einem $ßärd)en, 2) ber (Sd)ilb= ober Varrabanb=(Sittid) (PL Barra-

bandi) in einem Männchen, 3) ber ^odpepler ober SBergfüttch (PL melanurus)

in einem SBeibchen, 4) ber ^önigsfittid) (PL scapulatus) in einem Härchen, 5) ber

^arabies^ ober ^ßrachtfittid) (PL pulcherrimus) in einem Härchen , 6) ber 9ftng=

fttttd) (PL zonarius) in einem $ärd)en, 7) ber fragen ober Vanbftttid) (PL semi-

$#rquatus) in einem ^ärchen, 8) ber ©elbbauchfittich (PL flaviventris) in einem

Männchen.

2ßer je ^lattfchweiffittiche gehalten fyat, ber oermag am beften ju beurteilen,

*) Dr. & SRufj grembtänbifc^e ©tubenbögel m. III. ©. 93.
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tote t)iel 9ftitf)e unb welche Soften es mad)t, eine fo ausgewählte Sammlung
pfammen p bringen. igter nur einige @in§eu)eiten, um bas ©efagte p erläutern.

Seit längeren fahren befa§ £err $öf)ler ein fdpnes „^ärdjen" SHingfittidf)e: fie Ieb=

ten im beften ©inremeljmen mit einanber, matten aber nie bie geringfte 2lnftalt,

pr 23rut p breiten. SJhm hatte SjjfL Möhler Gelegenheit aud) ein ^aar ber ben

Mngfitticfjen fehr ähntid)e SBanbfittid)e (PI. semirotquatus) aus ber aufgelöften Sßogek

fammlung bes §r. gr. Sdjneiber II in äBittftod p erwerben. Sofort änberte ftdj bas

33itb* £)as SOlänn^en SBanbjttttch fanb Gefallen an bem SBeibdjen Sfiingftttid), trat p
ihm in ein innigeres ^ertyältnifc unb begann mit ihm p ntften. Snbeft — es foltten

!eine $inber aus btefer 9JUjcf)el)e l)err)orgel)en. SDas 2öeibdjen 9nngfittidj brütete

aup eifrig, nahm in golge beffen p wenig Nahrung p fid) unb würbe eines £ages

tobt auf ben ßiern gefunben.

gufäßig würbe bamals gerabe ein -ättänndjen ^ingfttttdj von einem berliner <gänb=

ler ausgeboten. £r. Möhler erwarb baffelbe unb bies üerbanb ftdj fofort nach feiner

Slnfunft mit bem Überlebenben ^ingfitlich. SDas alte „$ärd)en" ^ingfittidje l)atte

fonad) aus p>ei SBeibdjen biefer Slrt beftanben. £)as neu üerbunbene ^aar 9iing=

fitti^e fd^ritt feljr batb pr 23rut unb am 24. $uli flogen t)ier Qunge aus, —
fämmtltd) in üoßem ©efieber, brei fehr fräftig, eins ffeiner unb garter. günf

2Bod)en lang waren bie gungen von ben Sitten mit größter Streue gefüttert worben

unb hatte bas 9}?änn$en fo eifrig SSa^t gehalten, ba§ es fremben ^3erfonen gegen=

über tptlid) p werben brohte, wenn fie ben -ftiftlaften fidj näfjete.

2luf bie $önigsfitttd)e, bie §r. £öl)ler fdwn feit einigen fahren befifet,

fd)ien bas pusti^e ©lüd ber 9?ingfütid)e ©inbrud gemalt p ^aben. 2Iuch fie

begannen in ntften, bas SBeibdjen brütete gan§ brat), aber bie @r§iehung ber trier

glüdttd) ausgebrüteten jungen fdjeint ben (Altern etwas mühfam gewefen p fein. Sd)on

waren p>ei gunge verhungert, ba griff £r. Möhler ein unb gab bie noch überleben^

ben kleinen in menfgliche Pflege, ©in twgelfunbiger Schutmtadjer würbe ber $flege=

oater unb ifjm gelang es, wentgftens bas eine ^apagetenftnb am £eben p erhalten.

SDafe aud) bie $önigsfütid)e pm Ablegen ber @ier unb Erbrüten ber jungen einen

JHftfaften enu&ten, wiE ich beiläufig nod) ^ier bemerfen* 33 etb e 3lrten, ^ing-

fittid) fowotjt wie ^önigsftttidj finb mit ©rfolg bisher no$ nicht ge=

gürtet wo rben unb ift jebenfalls ber großen Sorgfalt, welche £r. £ö^)ler ber @im

gewöl)nung unb ber Pflege feiner 33ögel wibmet, bies fd)öne ^efultat p t)erbanfen.

5Dafs trofe aller Sorgfalt aud; ^öerlufte ba nod) eintreten tonnen, wo fdjon bie @tn=

gewö^nung auf bas $efte geglüdt ift, geigt bas fotgenbe 33eifpiet. Qu feinem SBeibdjen

^odpepler (PI. melanurus) l^atte §r. ^öljler ein 9Jlänn$en aus Sonbon belogen. ®er

^Soget !am gefunb an, gewöhnte fid^ vortrefflich ein unb war balb wegen feiner großen

S^ön^eit ber befonbere ßiebling feines Sefi^ers geworben, ©ines Borgens aber finbet

man u)n tobt in feinem glugraum, ol)ne bafe irgenb eine Urfa^e erfinbbar gewefen wäre,

bie ben £ob bes fdjönen Bogels pr golge gehabt l)aben !önnte. ^)as fo plö|=

liä) üerwittwete 3Betbd)en würbe fpäter von bem einzelnen Wlännfytn Sdjitbfittidj

(PI. Barrabandi) umworben unb beibe begannen bemnäcfjft pfammen p niften.

2Birflid) würbe aud) in biefer 9ttifcf)el)e ein junges erbrütet, baffelbe lebte aber teiber
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nur trierunb§wan$tg ©tunben: es würbe fonft jebenfaEs ein työdjft eigentümlich

gefärbter Vogel geworben fein.

hoffen wir, baß §r. Möhler x>on feiner ferneren föranffjeit balb gan§ genefen

unb uns bann, feiner freunbtichen 3ufa9 e gemäß, felbft eine nähere Säuberung feiner

^lattfchweiffütiche unb ber erhielten glängenben 3üd)tungserfolge liefern wirb. Qn=

§wifd)en laffen auch anbere £iebt)aber unferer ©egenb bie pflege unb gudjt ber

Pattfd)weiffittid)e fid) angelegen fein. Vei £>m. Streis=©ecretair $uhf uß finben wir

2lbelatbefittiche (PI. Adelaidensis), bie aber bisher noch feine Slnftatt §ur Vrut

mad)ten, fowie mehrere ^ot^rumpfFamilien (PI. haematonotus) mit erwadjfener

•ftachfommenfchaft, bei §rn. Pfarrer Voragf brütenbe 3fa)feilen (PI. exinrius).

33etM<je jur $emtttti§ fremfclättbifdjer ©tufcetwögel*

»on @. i>. ©$led)tettbal.

5. iDer rofenbrüftige ^lerankrftttid) (Palaeornis Alexandri).

$n feinem SBerfe „2)ie fremblänbifchen ©tubennöget" (33b. III. SDte Papageien,

(Seite 295) berietet Dr. $arl 9^u§ über bie brei rofenbrüftigen 2lte£anberfüttche

b. t). über Palaeornis Alexandri, Lathami unb melanorrhynclms) golgenbeS:

„(Sie finb ftets wilb unb unbänbig, bleiben nur aus Unbeholfenheit t)or

bem Vefdjauer ftfeen ober ftürgen fid) blinblings vom gweige fyinab, ^auen nad)

allen ihnen irgenbwie nahenben Sögeln wütljenb um fid) unb finb nicht allein

unverträglich, fonbern boshaft auch gegen ihres gleiten. 2lts arge Schreier,

boch weniger aus £uft unb Uebermutt), wie bie perft gefchtlberten (Palaeornis

torquatus, eupatrius etc.) fonbern geitweife ohne eine augenfäEige Veranlaffung,

fönnen fie ungemein täftig werben. So weit id) fie bis fenne, finb fie

weber fprad)begabt, nach fonft wie gelehrig, auch wohl faum $äf)mbar; fie fönnen

ba^er nach meinem Urteil nur für §oologifd)e ©ärten ober anberweitige großartige

Anlagen als abfonbertiche Seltenheiten ober als auffattenbe Schmucfüöget SSertf)

haben. Vielleicht ergiebt es fid) bis gut Veenbigung biefes SBanbes, baß ich mich

biefen Papageien gegenüber geirrt unb ihnen unrecht getrau ^abe; id) würbe

bann jebe mögliche Berichtigung mit greuben in einen Nachtrag aufnehmen."

©o weit Dr. ;ftuß. 2tus meinen eigenen Erfahrungen hoffe id) bart^un p
fönnen, baß aud) bie rofenbrüftigen (Sbelfittidje außerordentlich §al)m werben fönnen,

baß fie fpredjen lernen unb burd) ein ganj eigentümliches ©ebahren ihrem Pfleger

greube §u machen im ©taube finb. $m ©an^en ^abe id) trier Vögel befeffen, bie

jenen brei 3lrten angehören. Qwei junge noch unausgefärbte Vögel mit fchwargen

Sdjnäbeln famen franf an, waren fel)r ängfttid) unb füll unb ftarben fur^e Qdt

nach ber Slnfunft, ohne baß id) — bamals burd) meinen £>tenft fehr in 2lnfpruch

genommen — feftftetlen fonnte, welcher 2lrt fie angehörten, ©in britter Vogel, ein

alter P. Alexandri, war ebenfalls giemlich fdjeu unb entfprad) barin ber oon Dr.

dlufc entworfenen Sd)ilberung, baß er, auch wenn er fid) ängftigte, rul)ig auf ber=

fetben ©teile fi^en blieb. 2lud) biefen Vogel befaß id) nicht lange, er ftarb pl%
tid) gut genährt unb fchön im ©efieber. (Sr ließ feine laute (Stimme ab unb §u
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hören, würbe aber niemals burch fein ©freien läfttg. 3)en vierten Sftofenbrüfttgen

— ebenfalte ein Palaeornis Alexandri — befvfee id) ^ente noch unb oerbient es

berfelbe, ausführlich gefd)ilbert gu werben. 3dj erhielt ihn von einem Heineren

£änbter in Hamburg, ber ihn in ber „©efieb. Sßelt" ausgeboten hatte. 2lts ber

$oget antam, J)atte er gefilmte gtügel unb feinen (Schwang, war aber burchaus

gahm, fdjrie gar nicht unb geigte balb ein fehr eigenartiges brottigeö SSefen. 3$)

hatte bamals ein f(eines ®ienftmäbd)en, gu beren Obliegenheiten es gehörte, bie

$ögel Borgens unb Wittags mit £rinfwaffer gu üerfehen. gür biefes geigte ber

^ofenbrüftige balb eine befonbere Vorliebe. Segte baffelbe feine §anb flach auf

ben 5läftgboben, fo ging ber ^ofenbrüftige balb in einem SBogen um bie §anb

herum, ben Schnabel habet feft auf ben 23oben brücfenb, balb Heiterte er auf bie

ipanb unb ermies berfetben feine befonbere gärtlichfeit burch 2luf= unb 9^ieber=

beugen bes Kopfes unb ^Berühren ber ficmb mit Schnabel unb 3un9e« ^ eh*

balb lernte er aud) bas Sßort „Papagei" red)t hübfdj unb beutltd) ausfprechen*

©s famen tnbefe geiten, in benen ftdj ^iemanb eingeijenber mit bem ^ofenbrüftigen

befchäftigte, Qenes $tenftmäbchen fyattt bas £aus wieber t)erlaffen, ihre 3^ad;foI=

gerinnen hatten nicht bie gleite Vorliebe für biefen $ogel, unb ftatt ber

menfchlidjen (Stimme J)örte biefer je^t mehr bas Slreifchen nergebener JMtfdjwang;

ftttiche unb Sangflügelpapageien. £>te glügel- unb Sdjwangfebern waren ingwifchen

neu gewachfen, bas ©efteber bes Nofenbrüftigen liefe an Schönheit nichts gu wünfdjen

übrig, aber böfe 23eifpiele Ratten bie guten (Sitten nerborben, ber ^ofenbrüftige

war gwar gahm geblieben, aber ein ©freier geworben* (Sin fehr lautes, flägtxches

2t—ä— ä— liefe er mit einer wahrhaft entfestigen SluSbauer hören: bas SSort

„Papagei" gab es für ihn nicht mehr, $erfdn'ebene $erfud)e, ihn burch 3^fammen=

fperren mit einem anbem ^ßapagei vom ©freien abzubringen, Ratten feinen ober

nur gang Dorübergehenben (Erfolg.*) — £)er Ilmgang mit ben ihm aufgebrängten ®e=

noffen fonnte ben feltfamen $ogel nie auf bie £)auer beliebigen : fd)on wollte

id) *hn weggeben — bei mir ein aufeergewötmliches (Sreignife — als ich auf ner=

fchiebene @igenthümtid)feiten bes Bogels aufmerffam würbe, bie mir ein befonberes

Qntereffe für benfetben einflößten, ©ing an 2öinter= Ibenben bas Räbchen noch

in bie $ogetftube, um ben Dfen gu fd)üren, fo mufete fie an bem £äfig bes ^ofen=

brüftigen Vorbeigehen unb uerantafete bies ben $ogel regelmäßig gu einer teifen 5leufee;

rung. SDer pfeifenbe Saut, ben er bann hören tiefe, ftang fehr gemüthlid) unb behaglich

unb war bie getreue Nachahmung bes ©eräufches, welches bas Deffnen ber einen

Stubenthür gu üerurfachen pftegte. 2tud) bas ©eräufch bes Kiefens unb £mftens

war bem Sfofenbrüftigen aufgefallen unb regelmäfeig wieberhott er baffelbe wenn

er 3em(Mb niefen ober haften hört, gür beibe boch giemlich t)erfRieben ftingenbe

®eräufd)e t)at er aber nur eine 2lrt ber 2Biebergabe, bie weber bem einen noch

bem anbem twßfommen entfpricht. Stts eines £ages ber $oget mir wieber burch

fein Schreien läfttg würbe, flopfte ich mit bem ginger an feinen Släfig: ber $ofen=

brüftige ^atte aber bie SBebeutung bes Klopfens unrichtig aufgefafet, benn plö^lich

erhob er ben Hopf, um ihn fogteich wieber finfen gu laffen unb auch feinerfeits

*) SSergl. 2TConat3fdjrift, Sa^rg. 1878. ©. 153.
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mit bem Schnabel an bie Si|ftange zu Köpfen, Seitbem ift bies topfen mehr geübt

worben, faft immer geht er auf baffelbe ein imb h^ft, fobalb man Köpft, wader mit.

Manchmal Köpft er auch, wenn er allein für fich ift. ©inmat fah id) fogar, baß

er ein (Steinten , bas er im Sanbe gefunben fjatte, im Schnabel hielt unb bamit

gegen ben D^anb bes metallenen gutternapfes Köpfte; ein anbermat fam id) bap>

wie er mit bem guß ein (Steinten gefaßt hatte unb mit biefem an feine ©i|ftange

Köpfte. 3ft er bei guter Saune, fo Köpft er fdmell, wenn man fdmell Kopft>

tangfam, wenn man langfam Köpft. Sind) bas Söort „Papagei " |at er wieber

aufgenommen unb gmar flid)t er baffelbe in feinen ©efang ein, mit bem er fid)

in einfamen Stunben zu unterhalten pflegt. @r wieberholt bann bas 2öort mehrere

male hwtereinanber, inbem er jebe Silbe feljr beutttch ausfpridjt, wie ein JUnb,

bas lefen lernt.

Sein ©efang fc|t fid) bann folgenbermaßen zufammen. Slts Sntrobuction, oer=

fc^iebene langgezogene Sieh, bann Uebergehen §u Sinncia — Slnnela mit gelegentlich

bazwifchen geflochtenen Sieh — bann plö^licj) mit gang oeränberter, fanfter Stimme

$a=pa=gei ^a=pa? gei, bann wieber Schnaken mit ber S^nge °ber iene öfteren

tauten @betfittich=9tufe. Sehr gern fteigt ber ^ofenbrüftige auf ben ginger, wenn

man bie <ganb in ben Mftg §äit, unb fpielt bann in tiebenswürbiger SBetfe an

bemfetben herum, Bewegt man bie £mnb, fo fucf;t er regelmäßig mit bem Schnabel

bas Släfiggitter §u erfäffen unb fich an bemfelben fernhalten. £ro| aller Sa^m=
heit unb SDreiftigfeit ift er alfo ein üorftdjtiger Bogel geblieben. Befonbers auf?

gelegt gum ^laubern ift er, wenn er fich recht tüchtig gebabet ha*- @r

fich oft fo ein, baß bie garben bes ©efiebers nicht mehr §u erfennen finb unb

bie perlweißen Singen recht beutlich henwrtreten. ^ie ^upittc sieht fich bawti

balb bis §u einem Keinen ^ünKchen zufammen, balb behnt fich biefetbe wieber

aus unb babei läßt ber Bogel ebenfo D^ufe bes Behagens erfchatten, wie bies auch

mährenb bes Gabens felbft geflieht. Sluch twr fremben ^erfonen fürchtet ber 9fofen=

brüftige fich nicht, wenn er auch biefen gegenüber weniger freunbtich ift, als

gegen befannte ^erfonen. berühren mit ber §aub liebt er nicht, oerfudjt man

ihn mit einem ginger zu trauen, fo fnarrt er leife, beißt aber nicht. £)as Severe

tt)ut er nur, wenn man plö^lid) unb zu fchnell mit bem ginger fich il)m naht —
er erfchricft bann, beforgt einen Singriff unb wehrt fich.

3>d) h°ffe burch biefe wahrheitsgetreue Sdnlberung bie fchwer gefränlte ©h^e

ber rofenbrüfttgen Sller^anberfitttche einigermaßen gerettet zu haben.

6. Bei* Mttlthcl)lt0C £augfliia,clpapa0Ci (Pionias sordidus
;
Linne).

3m Januar 1875 fanb ich bei gräulein ©hriftiane ^agenbecf. in Hamburg

eine mir unbekannte Slrt ßangflügelPapagei, bie fich burd) einen an ber Spifee

lacfrothen Schnabel auszeichnete, im Uebrigen aber ein ziemlich unfcheinbares olioem

graues geberKeib trug. 9fleine Bemühungen, ben Bogel zu beftimrnen, waren

lange Seit ohne (Srfolg. 9iiemanb fannte ihn — im Berliner 9Jhtfeum fehlte er.

©in mit Dr. Dtto ginfd) in Bremen angeknüpfter Briefwedjfel führte längere Qeit

ju feinem fichern Erfolg unb zwar auch bann nicht, als ich t>on ßagenbccf ein

Zweites (Somplar berfelben Slrt erhalten h^tte, bas jünger zu fein fchien, einen
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fetteren @<J)nabel unb ein blafferes ©efteber hatte. 3)as gweite (Somplar ftarb

balb nach ber Slnfunft unb fanbte id) nunmehr ben tobten SSoget an Dr. ginfch*

£)as ©efieber war aber fo mangelhaft, baß Dr. ginfd) gwetfelhaft blieb, ob er

Pionias sordidus ober eine if)m nod) nnbefannte neue 2Xrt vor jtc| l)abe. @rft

fpäter — na^bem Dr. gfinf d) ftch wegen bes gweifelhaften Bogels mit Dr. (Sctater

in Sonbon benommen fjatte, gelangte er gu ber Uebergeugung, bas ber fragliche

$ogel ber ächte Pionias sordidus, Linne fei unb baß er in feiner Sonographie

ber Papageien wegen Langel an Material bie beiben Birten P. sordidus L. u. P.

corallinus Bp. gufammengeworfen Ijabe. 5Die SDarftetlung bes erfteren bezieht ftd)

bemnad) auf P. corallinus, währenb ftd) bie 12 erften geilen ber 6nnonnmie auf

P. sordidus, Linne begiehen: ben ächten P. sordidus t)atte Dr. gtnfch bamals

noch nicht fennen gelernt. 5luf ber norjährigen 2tusfteütmg bes Vereins 3legintl)a

in Berlin fyatte ig. Söller am Hamburg einen P. sordidus ausgefteltt, ber im

2lusftellungs Katalog roteber als eine „nnbefannte 2lrt" uergeichnet ftanb. Seiber

einigte ich mich nicht fdjon währenb ber 2lusfteütmg mit bem SBeftfeer über ben

^ßreis bes feltenen Bogels* 3ll§ ich ihn bann fpäter bod) nod) faufte, fam er in

gang erfchöpftem guftanbe bei mir an, lebte gwar noch mehrere 2Bodjen, ftarb bann

aber unb ba oerfchiebene feltene Sangflüge^ßapageien unb auch me*n a^er P- sordi-

dus ebenfalls erlranlten unb ftarben, fo fdjeint es faft, als ob er auch $er?

berben über biefe gebracht habe. Seine beiben Pionias sordidus, L. erhielt fobann

auf SBunfch bes £m. Dr. 21. 9?etd)enow bas berliner Sufeum. £)er blaufet)tige

SangflügetPapagei — tote man P. sordidus beutfd) genannt §at, — ift wie bie

nerwanbten Birten ein giemlich ruhiger $oget, ber leicht gat)m wirb unb um biefer

(Sigenfdjaft willen feinem SBeftfeer greube machen fann. Qu Seiten ber Erregung

fchreit auch biefer ^apagei niel unb flingt feine (Stimme wenig angenehm. £5a bie

•ftadenfebern etwa gu 2
/3 weiß unb nur am Staube grün unb büfteroiolett gefäumt

ftub, fo fielet biefer Papagei, auch wenn er tabellos im $efieber ift, ftets aus,

als ob er ftd) in ber Saufer befänbe. 2luf ber 2legintf)a=2lusftellung blieb er ba=

her giemlich unbeachtet unb baffelbe Sdn'dfat hatte ein weiteres @£emplar, bas

gräulein igagenbect auf ber biesjäf)rigen (1879.) Slusftettung bes Vereins „Drnis"

in Berlin ausgcftetlt §atte. -ftachbem ich bereits brei ©gemplare biefer feltenen

2trt — unb barunter bas eine mer 3at)re lang befeffen, trug ich 33ebenfen, ben

non %vl §agenbed ausgefteUten $oget gu erwerben unb weiß ich auch n^ 3U

fagen, wo berfelbe geblieben ift.

^adjfteljenb gebe ich bie $efchreibung bes ächten P. sordidus, Linne.

Dlinengraugrün , ^üdenfebern heller gefäumt. Dberfopf grün, gebern fo

breit büfter niolett gefäumt, baß ber gange Dberfopf büfter oiolett erfcheint. ^acfen^

febern grauweife, am Staube grün mit büfter niotettem ©aum, SBadenfebern tangett=

förmig gefptfct, olioengetbgrau mit fchmalen oioletten (Snbfäumen. $el)le fchimmernb

blaugrün. SBruft unb übrige Unterfeite olioengraubraun. Untere ©chwangbecfen

roth. ©roße SDedfebern unb (Schwingen grasgrün, bie gnnenfahne ber (5d)wung=

febern fchwärgtidj. Untere glügetbedfebern otioengraugrün. S)ie brei äußern Schwang-

febern grün, non ber 33afis an bis guy Hälfte auf ber Snnenfeite roth, Slufeen^

fahne bei ben gwei äußeren blau geranbet, bei ber britten nur an ber «Spifce blau.
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£)te mittleren @df)roan&febern grün. Sluge bunfelnuPraun* SBa^s^aitt unb fahler

9iing um baö 2luge IjeEblaugrau. ©djnabel rott), Dberfäjnabel an ber Safiö tyom=

gelb, güfee blaugrau. Sänge bes Bogels von ber ©djnabek bis §ur ©djwangfptfee

26 cmv glügellänge 16 cm., (Sdpanjlänge 7,7 cm.

ttttterfudjungett geworbener RftgeL

$on «ßrof. Dr. 21. 3ürn.

1. Pycnonotus nigricans, arabifc^er SBülbül, eingefanbt vom ^eg.^atlj ü* ©<^led)ten=

bat in SUlerfeburg. $orbertc(jt: 3)er SBoget erhielt ba§ gewöhnliche 3Beid)=

futter, ^offnen, (Sorintljen unb einige 9Jlef)twürmer. @r ftarb, nac^bem er

eine Seit lang ftiCCer geworben war unb balb ftarfen, balb wenig Appetit

gegeigt l;atte. ©ections^eridjt: £ob in golge miliarer £uberfulofe

ber öeber.

2. Melopsittacus undulatus, Söeflenfttttdj s SBetbdjen , eingefanbt vom £ütten=

cfyemtfer 31. grenzet in greiberg. $orberid)t: ©elbftgejogener junger $ogel,

mit einer 2lngal;l anberer äßellenfitticfje in einem JMfig gehalten- gutter: igirfe,

©lang, <gafer unb pr ©rquiefuna, Salat, ber aber einmal etwaö nafe gewefen

ifi 9Jlel)rere $ögel ftarben ; fie Ijaben anfteefenbe Unterleiböentjünbung, Qmfy
faß; eö ift l)ier feine Rettung, fie fter ben alte in biefem $äfig. —
©ection<*=23ertcl)t: SDarment^ünbung, tjernorgerufen burdj §af)lrei^e et*

förmige ^forofpermien ober ©regarinen.*) 3)iefe gefährlichen ^arafiten

*) 21 nm. b. 9t eb. %n 9lo. ! ber »on Herrn «ßrof. Dr. gürn herausgegebenen 3eitfcr)rtft

„2)er ^terfreunb" finbet fid^ eine ausführliche, burd; 2lbbilbungen erläuterte (Sdjilberung ber

$forofRennten ober ©regarmen. @S finb bieg hnngtge, nur mit bem 3Kifrog3£'op erkennbare Sebe?

Wefen, Welche ftetS in grofjer ftcfyl auftreten unb fchon häufig bie Urfachen feulenhafter Franks

Reiten unter ben Haustieren, namentlich unter ben Hühnern gemefen finb.

2lnfangS ftellen fie fleine, kernlofe, bod) manchmal einzelne kleine Börnchen enthaltenbe,

gellen bar, welche SBeWegungSerfcheinungen amöboiber 9iatur beobachten laffen. (Sie hä&en in

ber Siegel bie ©röfje meiner ober ungefärbter 23lutkor£er, fehr fetten finb fie kleiner al§

fold;e. ©ie beftehen aus einer gleichartigen, gähflüffigen (Sarkobemaffe. -ftach unb nach werben

fie gröfjer, bekommen ein körniges 2luSfehen, fcheinbar ein granulirteS SßlaSma; fie befi^en keine

eigentltd)e UmhültungSmembran
,

enthalten meiftenStheilS keinen fcn, feltener ift, baft fie einen

ober mehrere ßerne aufzeigen, ^l^r 5^)urd^meffer ift 0,010 — 0,012 Millimeter, (Sie geigen, aud)

wenn fie größer geworben, beutlich eine, burch <Sd)etnfüfieauSftrecfen ermöglichte, Bewegung.

(Schon Wenn fie noch Hettt finb, frieden fie in bie Maulhöhle, in bie oorberen ^cfpirationS;

Wege, in bie 33inbehaut beS 2lugeS, ober gelangen mit ber Nahrung in bie ^erbauungSWerkjeuge

beS Menfchen unb geWiffer Haustiere, befonberS auch beS Hausgeflügels, ^au^tfächlich fudjen

fie baS ©pithel ber (Schleimhäute ber fcorberen 2lthmungSWege, beS £)armtanaleS, bie 33ed;crgelleu

ber SDarm^otten, bie (Spithelien ber ©allengänge auf. $n ben einzelnen ^eßen, in Wcld;e fie ge-

Wanbert, Wad;fen fie unb Oeränbern ihr paSma, inbem fie ^örnd)en auSfcheiben, enbtid; crreid;en

fie eine ©röjje, bie bei ben zukünftig runben ^pforofpermien 0,018 — 0,020 Millimeter, bei ben

länglich runben 0,02« Millimeter in ber Sänge, 0,010 Millimeter in ber breite beträgt.

$om S5arm aus fdjeinen fie auf bem 2ßege ber Shm|3hbahnen in bie Seber 311 gelangen.

§ier beWerkftelligen fie burch mechanifcheS Oietjen 23inbegeWeböWud)erungen, welche makro;



finb ftdjer mit jenem naffen (Salat in ben Mfig unb in bie SBögel gefommen.

3n ^egenroürmern erjftiren feJjr Ijäufig ©regarinen ; mit grünem Salat roer=

ffopifcfy al§ mef)r ober weniger gro£e knoten fid) barftellen, in meieren balb ein fäfiger ßetfaE

eintritt. Sa£ fie burdj il>r Einbringen in bie ©fetten ber ©cfyleimfyäute, fei e§ in ben 2ltlmtung§;

ober in ben Kau=2ßerfgeugen, nic^t nur Skranlaffung gur gerftörung biefer <3d)u|becfen, fonbern

aucfj gu acuUn ©ntgünbunggguftänben, enblidj gu Binbegemeb3mudjerungen Beranlaffung geben,

ift mofyl fetbftberftänblicl), unb fo finb fie aua) Urfacfyen bon ^acfyenfcfyleimfyautentgünbung, WlauU

fdjleimfyautentgünbung, Ketylfopf;, Suftrötyren;, unb Sarmentgünbung.

§aben bie ©regarinen bie oben angegebene ©röfte erreicht, fo berlieren fie ifyre Bemeglid^

feit unb fapfeln ficfy ein. hiermit erlangen fie bie $orm unb ©eftalt, Welche ifmen früher ben

tarnen „^forofpermien" eintrug. 21I§ foldje finb fie fdjon mefyrfaci) für (gier bon 3iunbmürmem
gehalten Horben. (Sie bekommen eine ober gloet Umfyüllung3membranen, tfyr grobförniger £eib

geigt in ber Siegel einen ober mehrere Kerne auf.

Ser %n§alt ber etngefabfeiten ©regarinen fyebt ftdj enblicfy bon ber ^nnenn?anb ber £ülle,

bie er früher gang auffüllte, ab unb ballt fid^> gu einer Kugel gufammen, bie an ifyrer Dberfläcfye

ebenfalls ein fefyr gartet §äutc^en au§fd)eibet. Siefe Kugel gerfällt nad) unb nad> in mehrere

halten, meldte fid) enblid) in ftd)elförmige ober ftnnbelförmige ©ebifbe ummanbeln, meldje, nad);

bem fie in $olge t^re§ 2Bad)3tlmm3 unb if)rer Bermetyrung bie Kapfei, bie fie umgab, fprengten

eine Zeitlang ein freiet ©afein friften. Sie Umloanblung in folcfye ficfyelförmige Körper (Gre-

garina falciformis) ge^t für getoöfynlicfy nid)t im Seibe be§ £räger§ ber ^araftten bor fid),

fonbern außerhalb beffelben, im Kotfy berSßirt^e, in feuchtem 9Jiift , an befdjlagenen ©tallroänben

u.
f. f.

9?ad)bem biefe 0,009 — 0,016 3Jiilttmeter langen ©id;eln, bie öfters unb längere 3«t
ju mehreren ©jemplaren gufammenfjä'ngen, ftdj au§ ber gefprengten ©fyfte unb ifyrer eigenen

bünnen £ülle freigemacht fyaben unb ifolirt Horben finb, manbeln fie fid) in einer gang eigen*

ifyümlicfyen äßeife in bie, amöboibe Bewegungen aufgeigenben, nadtm ©regarinen um.

Sn biefer $orm, wie erwähnt, wirb ba§ geeignete ©efdjöpf, Weld)e§ unter bem ^arafitiS*

mu§ ber ©regarinen gu leiben fyat, bon itmen aufgefugt.

Heber bie Heilmittel gegen biefe Kranffyeit berichtet ^rofeffor $flug in ©iefcen:

„Bei ber croupöfen ©cfyleimfyautentgünbung ber £>ütyner laffe tdj mit ©rfolg bie Membranen

unb ©rubatmaffen abfd;aben, mit <göllenftein tupfen (öftere wochenlang) unb bann ©arbolWaffer

1 : 100 mittelft eine§ $ulberifateur3 täglich 1—2 9)M einfpri|en. Sie meiften Werben

gerettet. Bel;anblung müf>eboll." %. !JB. Bufcfye hat nach Angaben be§ ^rofeffor $ürn mit $or*

t^eil eine 7a% ©alicilfäurelöfung innerlich (täglia) 2 Kaffeelöffel b oll für ein öu^n) unb äufterlid)

(gum Beptnfeln) benu^t. 2(ucfy ba§ Eingeben bon reinem ©Ifycerin (täglich jebem franfen X^iere

einen tnappen Kaffeelöffel ooll) fc^eint recfyt oort^eil^aft getoefen gu fein. — ®a§ mechanifc^e (BnU

fernen bon ©roupfyäuten unb ber Borgen muft ftet§ borgenommen merben. Begüglic^ ber Vorbeuge?

maßregeln ^at ^ßrof. 3ürn fofgenbe 2lnfic^ten auggefproc^en:

„Sie $ropfyt)larj3 oerlangt bor allen Singen, baf? bie franfen Spiere möglid^ft rafd^ bon

ben gefunben getrennt unt> ifolirt aufgeftallt merben, menn man nicfyt borgiel^en follte, bie Patienten

fofort gu tobten, ma3 entfc^ieben ba§ befte ift unb ber Sßeiterberbreitung ber Kranf^eit am fc^nellften

©in^alt tl;ut. Sie ©tälle finb bann ausgumiften; ber Sünger ift gu berbrennen. ^adjbem für

genügenbeS 2lu3miften ber ©tälle @orge getragen ift, finb bie lederen (unb gtoar ^upoben, Söänbe

unb Secfe) mit fyeifjer Sauge gu reinigen unb unter gufyülfena^me einer 10% ©arbolfäurelöfung,

bietteia)t auc^ burc^ ©arbol; ober burti) fc^meflich faure Sämpfe gehörig gu be^inficiren; aud^ finb

biefelben nad) biefen ^roceburen noc^ tagelang bem Suftgug au§gufe|en. ©rft toenn biefe§ gefd^e^en,

fönnen unb follen gefunbe Spiere bie 2lufent^alt§räume mieber begießen. Sa§ ^ünc^en ber ©tätte

(ber £üncfye etma§ ©^torfalf gugefe|t) ift ebenfalls gioecfmä^ig.

Senjenigen gieren, bie mit franfen gufammen gemefen finb, reiche man, um ber Vorbeuge

ioiEen, V2 /o ©arbolfäurelöfungen, ©alicilfäurelöfungen ober Scfymefelblumen mit unterfc^meflig*

faurem Patron.



~ 133 —

ben bte ©regarinen aud) puftg in töminüftn xmportirt. $orfid)t be^atb beim

(Salatfüttern!*) Söetjanblung: ©aliculfäure ins (Saufen, ^erpltnifj

:

1:1000 Sßaffer- Reinftes ©(peerin, täglid) einmal 15— 20 tropfen ben ftei=

nen Sögeln einflößen* 2)eStnfection bes Käfigs. — SDer galt tjod) inter=

effant.

3. Sporophila Euleri, Riefenpfäffd)en, eingefanbt vom Slpottjefer Robert Sanbauer

in 2Bür§burg. $orberid)t: pö^li^er £ob. ©ecUonS=23erid)t: £obes=

urfadje: finngenentgünbung. 3m gutter unb begüglid) ber Pflege ift nictjts

üerfeljen morben. 2Boburd) bie Pneumonie, an melier ber $oget ftarb, erroor^

ben mürbe, ift nid)t nad)pmeifen.

kleinere SWitttjeilungctu

3üd)tmtg SBanbertaubc in ber (Sefattgenfcbaft. $or ca. 2 3at)ren

erhielt id) buxtf) SBermittetung bes <Qerrn Reg^Ratt) t»on ©d)ledjtenbal t»on (£. Reid)e

in Sllfelb ein ^aar ^merifanifdje Sßanbertauben (Ectopistes migratorius); btefe

fdjönen aber fe^r freuen £t)iere Ratten anf bem Transport fo gelitten, bafj fie

ad)t 9ßod)en lang ber größten Pflege beburften, e|e fie ftd) mieber erholten.

3m Sprtl 1878 mürben biefelben fetjr lebhaft unb tiefen %'öne t»ernel)men,

meldje benen ber Alfter unb ber Ringeltaube fefjr äfynlitf) maren, hieraus fdjlofs

id), bafj bie Paarung balb eintreten mürbe, steine 2lnnat)me traf aud) §u, benn

batb barauf fingen bie Rauben an, £annenretfig unb ©trot) jum Reft tragen

unb begann bann bie £aube mit bem SBrutgefdjäft.

£>er Zaubert natjm r>or bem Refte ber Täubin feinen Soften ein unb roetjrte

bie in berfetben Poliere ftd) befinbli^en Sadjtauben ab. Räubern baS gelegte @i

glüdlid) ausgebrütet, muj3 es §u einem tyifcxgen Kampfe gekommen fein, ba id)

eines Xages baS 3unge tobt auf bem SBoben liegenb fanb.

©(Jon im 93iai begannen bie Sodtöne mieber, unb tjatte xd) bie greube, @nbe

3uni eine flügge junge 2Banbertaube in ber Poliere umtjer flattern gu fetjen; teiber

mar bie greube nur von furger £)auer, ba id) bie junge SBanbertaube eines Borgens

tobt norfanb.

©rofje Sfteinltcfyfeit ber ©teilte, bie möglidjft troefen gehalten Serben muffen, unb ber gutter;

gefc^irre, genügenbe Ventilation ber ©tälle, gutes $utter roirfen ferner brobfyfylaftifdj.

Sie Gababer ober bie ©tngeweibe ber an ^ßforofbermienfranffyeit eingegangenen Spiere ber?

brenne man, baburdj Serben bie ©regarinen abfolut fieser bermdjtet. —

"

*) 2lnm. b. SHeb. Waty einer brieflichen äliittfyeilung bes> §rn. Grengel Ratten feine fämmtlidjen

Vögel, $infen fomie tieine unb großen ^abageien, bon bem berfyangmjibollen ©alat erhalten, aber

nur bie jungen 2Bellenftttid)e waren eriranft. %m borigen ^afyre l;atte berfelbe §err G ©tüd ge?

güd)tete junge 2ßellenfittid;e nadj Hamburg gefcfyicft. Xu Vögel toaren bei ber 2tbfenbung fern*

gefunb, famen aber tobtfran! an unb geigten gleiche $ranfl;ett3erfd)einungen: Unterleib^entgünbung

mit ©cfyletmburdjfall. £)iefe Vögel fyatten — nüe £>err Grengel berichtet — feinen ©alat erhalten.

3ßar bie ©rfranfung biefer le^tgebacfyten Vögel aueß burd; ©regarmen fyerborgerufen, fo ftnb tiefe

Unfyolbe atfo auf irgenb eine anbere ÜÖeife in bie Xl^iere gelangt. (SS fragt fid; auefy, ob nid;t

bielleic^t auf ber SKeife eine Fütterung mit fc^äblid^en ©toffen ftattgefunben tyatte.
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2ludj ber nach einer brüten $rut im Stuguft gum Slusfluge gelangten 2Banber=

tauU füllten nid)t tuet £age belieben fein, ba bie £ad)tauben mehrere erbitterte

kämpfe mit berfelben führten, fo ba§ aud) biefe eines £ages tobt Don mir

herausgenommen werben mufrte. ^öchftwahrfchetnltd) war biefelbe von ben £ad)~

tauben nidjt gutternapf gelaffen.

Nochmals fc^ritten bie SBanbertauben gur 33rut unb würbe bas 3unge im

Dctober erbrütet, auch biefes lag jebodj eines Borgens noch gang faty am Söoben

ber Poliere.

Qu biefem 3atyre mürben bie äßanbertauben üon mir aus ber erften SBrut

genommen, um bie 2lusftellung in £ü£en gu befugen, biefelben famen von bort

etwas fdjeu gurüd, nachbem fie fid) wieber beruhigt Ratten, fchatten fie im 3uni

gum 23au bes Heftes unb brauten bas gelegte @t auch glüdlid) aus. Seiber mürbe

bie junge £aube bei einem ftattfinbenben Kampfe mit ben noch in ber Poliere

üorl)anbenen Sachtauben noch fat)l au§ bem Sfteft geworfen, boä) mußten nun bie

©törenfriebe aus ber Poliere, ba bod) nicht baran gu beulen ift, ba& ftd) biefelben

mit ben SBanbertauben pertragen lernen.

Smmer mürbe nur ein @i gelegt unb bas -fteft fetbft in einer f)ocf) oben in

ber fehr geräumigen Poliere angebrachten (Sigarrenfifte erbaut

Merfeburg, im 3uli 1879. £. 9iabe.

Sftejibau ber SBartmeife (Parus biarmicus) in ber (Skfangenfdwft Qu
einer für ben herein gut $erloofung res]). $erfteigerung beftimmten von %xl £>agen=

becf in Hamburg belogenen ^ogelfenbung befanb fid) and) ein ^Mrchen ber alter=

liebften SBartmeife. 3)ie $erfteigerung follte an bem £age bes Eintreffens ber
s$ögel ftattfinben, bie SBartmetfen fingen jebodj bie Köpfchen, fie waren augen=

fcheinlid) fran! ober bod) feljr ermattet, fo ba§ ein nochmaliger Transport in bas

$ereinslocal unter SBelaffung in bem flehten $erfanbtfaftge ihren Xob gur fixeren

gotge ^aben mu^te. Unter biefen Umftänbeu blieb mir nur übrig, bas ^ärcfjen

auf gut ©tücf gum ©tntaufspreis für mich gu erwerben unb baburd; von ber $er-

fteigerung auSgufdjtiejsen. 33ei aufgequellten 3lmeifenpuppen unb Mehlwürmern

erholte fid) bas SBetbchen fehr fchnett unb nach etwa 5 £agen war aud) bas Männ=

chen wieber £)ergeftettt.

3n einem 1 Meter langen % Meter ^o^en Käfige, ber neben ben ©ifcftangen

reichlich mit fenfrecht eingeftedtem ^Hot)r t)erfel)en würbe, befanb fich bas ^ärd)en

fehr wohl. Defter gefchah es, ba£ bas äßeibdjen bem Käfige entflog es fehrte jebod)

auf bas einbringliche Stufen bes Männchens, bas nie ben $erfuch machte, bem

Käfige 511 entfliehen, ftets fehr balb wieber in ben legieren gurüd. Slbenbs fchliefen

beibe eng in eittanber gefdmtiegt, wie bies aud) am Sage beim Ausruhen auf ber

©i^ftange gefchah, in einem noch im Käfige befinblidjen oben offenen -fteftrorbchem

3m grühiahre brachte ich oaö Sßartmeifenpärchen nebft anberen Sögeln in

eine im freien beftnblidje Poliere. SDas unabtäffige klettern ber tngwifdjen auch

zutraulich geworbenen fdjönen $ögel an ben fenfrecht angebrachten ^ohrftengeln

gewährte einen reigenben Stnbtid, unb 3eber, ber bie Poliere befidjtigte, erfreute

fich <*n ben garten garben unb bem munteren SBefen biefes Härchens, Pflicht lange

währte es, fo verfolgte bas Männchen eifrig bas SBeibchen, feljr oft fonnte ich bie



Begattung roahrneljmen, ol)ne ba£ idj jebodj etwas vom üfteftbau ^u entbecfen vtx*

mochte. 9?ur bas 9Mnnd)en trug ftd) fjitt unb triebet mit einem Sd)ilfblatte.

Offenbar fyatti bas 2Betbd)en no$ feine Sitft, für bie $a$fommenfdjaft ein 2tft)t

§u grünben, benn als nad) Verlauf t)on 4 2Bod)en baffetbe ftd) anfdjiclte

•fteftmateriat p fudjen, begann bas Bauen mit großer &aft. @s würben pnörberft

in ein ^o^fäft^en grofee ^o^rftengel eingetragen unb aufwärts geftettt, biefe bann

mit Sä)ilf unb ©rasblättem notdürftig nerbunben, bas -fteft mit bemfelben Material

auSgepolftert unb barauf ein weites rofa angeflogenes mit feinen braunen (Striaen

t>erfel)enes @i gelegt.

Site bies gefdjal) erhielt id) 2 ^3aar gebrafinfen, bie leiber in biefetbe Poliere

gebraut werben mufften. SHefe immer brüteluftigen Bogel bemächtigten ftd; fofort

bes von ben Reifen gebauten Heftes, nerfaf)en baffelbe mit einem SDadje unb legten

(gier in baffelbe. 2)te Reifen liefen bies §war, ol;ne bie gebrafinfen §n ftören,

gefcfjeljen, entfernten jebod), fobalb bie lederen abflogen, bas SDad) bes Heftes unb

gerftörten bie ©ier ber (Sinbringlinge.

©o wedjfelt je^t nodj bas Aufbauen unb SBieber^erftören ber Hefter unb ber

@ier fort, olme baf$ ftd) bie beiben Bogelarten befel)ben. Bon einer erfolgreichen

Brut fann aber unter folgen Umftänben nidjt bie Sfiebe fein. Biefteidjt gtüclt es

im nädjften 3al;re! ^ierfeburg, im 3uli 1879* ßreisfecr. $ut)fu{3-

%vü$a 2Beij$ug ber $tbt£c* 2lm 29. Quti l;aben bie $ibi£e unfere ©egenb

nertaffen. 3ln bem gebauten £age Bormittags 10 tiljr, fal) id) biefelben in ungeorbne=

ten Kolonnen von 30—40 ©tücf niebrig in ber Meldung nad) Sübweft fort^ieljen,

wäfyrenb biefe Bogel in früheren Sauren erft Ausgangs Sluguft unb im September

it)ren ging nad) ben äöinterquartieren antraten. (Sollte bas fo früfye 2lbgiel)en ber

£ibi|e einen frühzeitigen Sßinter bebeuten?

getjrensborf, b. 1. Sluguft 1879. (Stengel, ßefyrer.

$ran$öfifd)e 3lncrfenmmg beutfd;er 3üd)tungserfolge. SDem neueften Bul-

letin de la Societe d'Acclimatation in ^ßaris entnehmen wir bie

bafj unferem Ijoc^gefc^ä^ten Bereins= unb Borftanbsmitgliebe §erru ©utsbeft|er

1. ^ötyler |u SBeifcenfets non ber gebad;ten (S5efetlfd;aft für feine güdjtung non
ßtappertons gran!olinl)ül)nern (Francolinus Clappertoni, Küpp.) eine

SDtebatlle erft er (Staffe ferliefen worben ift. £He betreffenbe 9Jotis laukt:

M. Köhler, ä Weissenfeis, en Saxe, a obtenu la reprotluction du Francolin

de Clapperton, originaire de l'Afrique australe.

Cette perdrix serait pour nos volleres une acquisition precieuse; et apres

avoir e'te etudiee eile pourra saus doute etre essayee pour le repeupleiuent ä

l'etat sauvage. M. Köhler a envoye un memoire detaille faisant connaitre les

observations reeueillies sur les animaux pendant leur education.

La Societe decerne ä M. Köhler une medaille de premiere classe.

2ßir fügen biefer 9M\% bie weitere 9?ad)rid)t pnp, ba£ bie alten granfottul;ül;ner

bes ^Qrn. ^tö^er in biefem Qaljr raieber fünf 3w l9 e erbrütet l;aben. ^)ie non ben

jungen bes r-origen 3al)res gelegten @ier ergaben fiel) alö unbefruchtet.

^erfeburg, im Sluguft 1879. v. <Sd)l
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Handlung exotischer Vögel,

jöamüurfl, J>t ^anfi, ^piefßuöenpfai? 19,

tyat üorrät^ig nnb empfiehlt:

aelbbrülHge blaue, tomkelroüje, IjeUrotljc unb ratljrüduje ^rara'0, grofje gelb-

Ijaubiae, Heine gclbljaubigc, xuctßijaubigc, 3nka-, rofeuratije unb iDucorp-^akaim'0,

junge §raupapaaeten, ^Una^mten sa^m unb fprec^enb, gelbköpfuje ^ma^onen, hoppelte

dielbköpfe, Heine (Mbköpfe, (jelbuadtige unb ltenl)ollän&er-|)ai)ageien, ;äöm<j0-

fttttdjein^radjt, ftofella^ aluunatlbe $Uattfdjuietffttttd)e, Jtekeuftttidje, gelbwangige

Sttttdje, große unb Heine ;&leranber-iitüd)e, (öt^-Sitttdje, 1 Kubin-£ort, Mellen-

ftttidje, (öranköpfdjen, Spnltngö^apaigctcn, rofenbrüfttge Kernbeißer, flfäffd^eu (nur

sJ)Mnnd)en), Jtosambiqne-Mjiat, Biamanttiögel
,

^ebraftnkeu, uietfjköfiftje unb

fdiumr^käpfiat Jtonnen, Jlu0katDöa,el, SUberfdjitäbeldjeu, ^anbfinken, Üeistiöjel,

Heinfte Clfterdjeu, <S>olbbrii|ld)en, St §dm\-Ja\a\\ü)c\\
}
^fhiliie, 3Unarantl)en, Ma0-

uögel, (Minueber in ^u|, JflammrmDeber, tuMfdje (Mbkapfroeber in^ufe, 3amaica-

tetpiale, IHauljeljer unb uiefttuMfdje Äladjteln.

180 St. George Street, E. LONDON,
erlnett in ben neueften ©enbungen:

töraitpapaatteu 16 Ji. bas <5tM, Jnfeparables 12 Ji bas ^aar, fd)inar^köp)t0e

ttonucn 7 JI. bas $aar, Cijerftnken 4 1 bas ^aar, graue CarMnäle 10 Ji bas

s$aar, tlofa-Äacabuö UJi. bas ©tücf, 3uka-, ffiofftnß-, Bucorpft- unb Hotl)-l)aubett-

lacake. - iWakakeu 20 jfc; futaffen 20 Ji, Hl)efu0affen 30 Ji.

Zoologische und ornithologische Handlung
in

HAMBURG, St. Pauli, Spielbudenplatz 21,

l)<xt t)orrätf)ig: ^rau^apageien, ©egeifdjtffpögel, ^ma^mten-, Surinam- unb Jleu-

Ijüllauberpapageien
,

große a,elbl)anbia.e ^akak, Heine gelbljaubige Salonkaka&u,

Juka- unb ftafakakaMt, blaue gelbbrüptge, imnkelrotlje unb IjeJlrotlje Traras,

3u)er$araraö, ^ad)e5elfttttd)e, rofenbrüfttge ^UeranfcetfUttdje, Cacto- unb (jftuäker-

irtttdje, (ftelbiMinjen-, §aUi|tirn- unb ®ra0(Uttdje, roüjköpftge 3ufeparable0,

Sperluuwapaijeien, iDellenltttidje, itmtjmrette, iebra- unb Sdjtlflmken, auftraltfdje

Sperbertäitbrljen (Columba tranquilla), i ^ßaar Ittcobartauben (Columba nico-

baricaX i ©tüd gelbbür*eli(je Cafftke (Oassicus icteronotus), SflnueMJiHjel ober

iJekMpadjtujallen, Äftrilbe, (Elfterdjeu, üjartlaub^eiftje, Corbanbleu, ^Amarantijen,

Ijelenafafändjen, Jlu0kat)tnken, <3Mbbrüft4)en, ÜDeber, flfäffdjen u- f. n>.

5Kebactiort: <S. t>. ®dj[e<!&tcnbal in SDlevfe&urg.

SCrutf bon @. Äarras in $alle.



jum Sdjuijc b er iloplmelt
gür Sinnigen ift eine ©e&ütjr

üon 20 Sßf. für bie £eite ju ent*

richten, SDurd) Übermittelung bev

Dlebaction tonn unter Umjtänben

iebod) audj fofienfreie Stufna^me

ftattfinben.

IT. 3aljrgang. <§eptembet unb 45cto&e* 1879. Ihr. 9 u. 10.

Snfyatt: 9Jtonat3bericI)t. — 3ß. Sfyienemann: 3)ie innerhalb meiner biet? ^ßfäftfe ni;

ftenbe Sßogelfoelt, VIII. ber ^ttegenfclmä^er, Muscicapa grisola (<S$luB). 21. $öfyler: @ine

errungene Paarung. 21. ©örtng: Drnitfyotogifdje (Srinnerungen au3 SSenejueta. I. (3Jiit 2lbbil=

bimg.) 2t. ^ren^el: 2tu3 meiner SBogelftube. 8. Spermestes cincta, ber ©ürtefgraSfinf. 9. Co-
ryphospmgus cristatus, ber blutrotfye tonfinf. ©tencf: ©inige 2(ufZeichnungen über 9tol)r; unb

Scfyilffänger. 21. äötltyelmt: S)cr 3Räufe*93uffarb al§ £üfyuerglucfe. ©tengel: 33emerfnngen

über bie 9ßacfytfdjtoalbe (Caprimulgus europaeus) unb Sie Hferfcfyrcalbe (Hirundo riparia). Dr.

$.21. ,3ürn: Ünterfucfyungen geworbener SSögef. — kleiner e 3JJittlf;eUung en: -gurn Rauben--

jcf)ief$en. $üfmfyeit eines £üfynertyabicl)tg. ©egücfytete B^unfönige. 2lu3fteuung. — 2lna eigen.

l Jtonat0t)erfammlung ju Jtcrfcburg am 3» September 1879.

yiad) Eröffnung ber $erfammlung burdj ben SBorftfcenben §emt ^egierung^

raty t)on Scf)tcd)tenbal legt £err Tiermaler ^Jlü^et auö Berlin eine 2lngatyl

oon ©fijjen t>or, tuelcfje er tljeite roegen ber garben, tljeils wegen eigentt)ürnUc^er

(Stellungen r-on einer 2ln§af)t Sögeln naef) beut £eben angefertigt fjat. (Sä feien

10

33erein3initglieber jaulen einen

Saf;re§ -Beitrag Don btei SÖtar?

unb erhalten bafür bie 29tonat§=

fcljttft unentgeltlich u. poftfret.

Satzungen werben an ben Sdja§*

meifter §errn (9. 23rtnncr in

falle a. @„ Äarlftr. 25, erbeten.

^ebigirt

oon

(£. t>. @d)led)tett&al,
DtegierungSratö, in 2Jlerfefcurg.
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banon fotgenbe erwähnt. 1) £>er prächtig gefärbte Ceriornis Temminkfi, einer

ber fc^önftert gafanen 3nbienS bietet währenb bes Balgens, welches bisher noch nie

betrieben worben ift, ein ^öc^ft interreffantes nnb merfwürbiges Slnfeljen bar.

2)as von einer hellblauen faltigen <gaut überzogene ©eftcht gewinnt in biefer geit

buxtf) ©lättung eine Erweiterung, ba^u werben unterhalb bes Schopfes gwei ^orn=

artige ©ebilbe von ebenfalls blauer garbe herausgeftecft unb aufgerichtet. Sin ber

Eerjle befinbet fich ein eigentümliches herdförmiges blaues gelb mit bunflerem

Sttittelfchilbe unb einem mit blutroten sJäerenflecfen eingefaßten ^anbe. Sitte biefe

garben finb von größter 3ntenfität, wenn bas Männchen fxd^ r>or bem unfchembar

gefärbten 3Beib($en ^in= unb Ijerttnegt, mit bem gangen Körper gucft, mit glügeln

unb Schwang ein 9^ab fernlägt, ftch enblicf) emporrichtet unb wie befeffen auf bas=

felbe losftürgt. Wlit einem 3JMe ift ber gange Ift ber Aufgeregtheit norbei unb

bie gewöhnliche gärbttng unb gorm ift an bie ©teile ber gefteigerten bracht ge=

treten. 2) tonenwachtetn (ßollulus cristatus), welche bisher fetten auf ben $ogel=

marft gelangt finb unb t>on benen bas SDunenjunge nach einem ausgeftopften (^emplar

(gezüchtet von imferm ^ereinsmitgtiebe £rn. St 3?. äßiencr in Sonbon) nom $ors

tragenben bei Gelegenheit einer Anstellung bes Vereins „Dmis" im 3^hre 1879 9e-

zeichnet werben tonnte. £)er £err ^orfifeenbe bemerft r)ter§u, baß auch £err Möhler in

Sßeißenfels biefe feltenen $öget eine Qtit lang tebenb gehatten ^)abe. 3) £)as 9?eu=

hoUänbtfche Söufchlmhn (Catheturus Lathami) hat bie eigentümliche ©ewolmheit,

feine (Sier nicht felbft §u bebrüten, fonbern burch bie r>on ber (Mhrung fich ger=

fefeenber ^flangenftoffe h^ührenbe 3Bärme entwicfetn gu taffen. 3U biefcm gwecfe

häuft ber £)alm einen etwa 57 2 guß h°^en Saufen gufammen, inbem er alle (Stoffe

eines beftimmten Serrains burch fchrittweifes TOcfwärtsgehen gufammenfcharrt unb

baffetbe baburch gang rein fegt. ®ie jungen nertaffen biefe eigenthümliche 23rut=

ftätte fchon gang befiebert unb fuchen fofort einen $aum auf, fo baß fie im berliner

goologifchen ©arten regelmäßig erft eingefangen werben mußten. — 2)ie <Sfigge ftellt

einen Qafyn in feiner (Scharrtljätigfeit unb ein 14 Sage altes junges bar. 4) (Stek

hingen bes Slrgusfafans beim ^Balgen, SDasfelbe befteht barin, baß bas Männchen

feinen mit fchönen Slugenflecfen nergierten Schwang erhebt, bie ebenfo gefchmücf'ten

gtügel unb bie SBruft gu SBoben fenft unb erfteren fonnenförmig ausbreitet, fobaß

fich bie gebern tagen unb ber Slopf faft gwifchen bie SBeine genommen wirb.

5) £)iefe (Sfiggen geigen ben gregattoogel (Tachypetes aquilus) in ben r>erfcf)ie=

benften (Stellungen, &on bemfelben befinben fich 3unge wi goologifchen ©arten

gu Berlin, welche, obgleich fchon 2 3af)re bort, noch gefüttert werben müffen unb

feine (Schwänge erhalten. SHefetben finb bei ausgebilbeten Sögeln fehr lang unb

fcrjwalbenfchwangartig, wie auch bie gtügel eine gang auffaHenbe Sänge erreichen

unb bas Shier gu ben gewanbteften glugbewegungen befähigen. 2)ie übrigen Sfiggen

geigen eine Singahl amerifanifcher $ögel aus ber $erwanbtfchaft ber Stäben, ferner

mehrere Papageien, u. a. einen Safo unb eine rotrje Slrara, fowie einige Sittiche, bie

in ihrem prächtigen garbenfchmucfe gegeidmet finb. darauf legt §err JJUttsel

gwei von ihm in farbiger Ausführung angefertigte Safein twr, welche gu ^teichenow's

„$ogelbilbem aus fernen 3onen" gehören unb meifterhafte Seiftungen finb. £)ie

erfte berfetben ftellt Pionias-, bie anbere Euphema-Slrten bar.
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£err S^egierungsrath von <Bü)Uü)Unoal thetlt ben lustritt bes <§errn Dr.

Sörauns aus bem SBorftanbe mit, welcher burd) eiue ehrenvolle Berufung beöfetben

als Sßtofeffor an bie ^aiferltdj japamfcfje Untoerfttät £ofio veranlagt ift. 3)erfelbe

wirb TOtgtieb bes Vereins bleiben, unb ber SSorfifeenbe fprtdjt ben äBunfdj aus,

baß er uns von feiner neuen <geimat£) aus guweilen Mitteilungen ornithologifdjen

Qnljalts jufommen laffen möge, ©r fdjlägt ferner vor, bie nädjfte 9ftonatsfi£ung

im Dctober in £alle („©tabt Hamburg") abgalten, nad) ben Verhärtungen ein

Abenbeffen §u t>eranftalten unb <gerrn Dr. Brauns bagu einplaben.

SDerfelbe legt gebern vox, weldje von Jgerrn v. 23 reitenbau d) in SBudja bei

2Biet)e unter ber $ermutl)img, baß fte ber groergtrappe angehören motten, einge=

fanbt ftnb* £>err Wlüfyti erflärt fte für glügelfebern eines gafanen unb $aud)=

febern einer @ule, worin ihm aud) t)on anberer ©eite beigepflichtet mürbe.

3u einer eigentlichen Verweigerung ber angelauften Vögel, welche für ben

heutigen Abenb in AuSfid)t genommen mar, fommt es nid)t, ba fämmtliche Vögel

§um ©infaufspreis Abnehmer fanben. (Bin §u biefem gweefe t)on §erm Sin i in

Hamburg §ur Anficht belogener Veutelftaar (Ostmops cristata) melier anfdjeinenb

gefunb angelangt unb bann an golge von ^adjenbtphtheritis unb ^arafiten ge=

ftorben mar, mirb auf ben Vorfdjlag bes igerrn Vorftjsenben mit Genehmigung ber

anwefenben Vorftanbsmitgtieber von ber Veremsfaffe befahlt. SDie übrigen an=

getauften Vögel finb ein ^ärchen ©olbfäfertauben (Chalcophaps indica), §wei

^ßärc^en griebenstauben (Geopelia tranquilla), 2 ^Mrchen wefitnbifd)e Vaumwadjteln,

ein spaar rothföpfige Qnfeparables unb ein ^Pfäffchen (Sporophila) ; bie §um Anfauf

in Ausficht genommenen (Mbfafanen waren nicht eingetroffen. §err ßbert über*

nimmt ein ^ärdjen grtebenstauben, §err Kuhfuß bie übrigen, ebenfo übernimmt

ber Severe auch efa weftinbifche <Sd)opfwad)teln. £>xe tnbifdjen (Mbfäfer*

tauben unb bas 2. ^ßaar Sßadjteln fowie bas einzelne Wlännfym ^Pfäffchen gehen

bagegen in ben SBefifc bes <gerrn D^egierungsrath v. ©chlechtenbal über, wäfjrenb

für bie Reparables £err grenzet in gretberg ftdj bereits gemelbet hatte. £err

Sfiegierungsrath t). ©chlecfjtenbal theilt ferner mit, baß eine Ansaht amerifanifdjer

2)roffeln von (S. deiche in Alfelb belogen feien, barunter 5 Template von Tur-

dus mustelinus, von benen noch einige abzugeben feien.*) Auf eine weitere An=

frage bes £errn Vorfvfeenben, ob etwa $ur nädjften ©üsung Sßünfche betreffs An=

fauf von Geflügel geäußert werben möchten, erfolgen feine Vorfdjtäge.

£err ^üfeel hält gum Schluß einen längeren Vortrag über bie Anfertigung

ber SHuftmtionen gu Vrehm's XfytxUhtn, welche er für bie zweite Auflage über^

nommen unb befanntlid) mit unübertroffener -JMfterfdjaft §ur Ausführung ge=

bracht h^t.

Vortragenber geht bat)on aus, wie es fchon feit langer Seit ein Vebürfniß

geworben ift, wiffenfehaftliche unb populäre 6chriften mit Abbilbungen §ur 3Seran=

fchaulid)ung ber befprodjenen ©egenftänbe gu üerfehen, wie biefem SBebürfniffe naments

lid) in naturwiffenfdjafttichen SBerfen Rechnung getragen werben muß unb wie man
aus geringen Anfängen bie ^ol^fchneiberei gu einer hohen (Stufe ber AuSbilbung

*) %nm. Ueber fämmtlic^e 2)ro[feln ift ingtütfd^en bereite Derfünt Horben. ü. Sd^l.

lü*



— 140 —

erhoben l)at S)er geteilter, welcher fidj einer berartigen Arbeit untersteht, bebarf

nicht nur bie nötigen tedmtfd)en gferttgfeiten, er nuife and) mit bem SBau ber 3Tf)iere

oertraui fein unb ein offenes Singe §ur ^Beobachtung ihrer £ebenSgewohnt)eiten be=

ftfcen. £>as Material p feinen geidmungen entnahm ber SBortragenbe junächft

bem reichhaltigen berliner goologifchen ©arten unb Aquarium, als biefe aber ntd;t

ausreisten , unternahm er Reifen nach ben Tiergärten von Hamburg, Bresben,

Breslau, äöien, Mn, Antwerpen, Sftotterbam, sitmfterbam, wo ihm überall twn ben

©ireftoreu mit ber größten SiebenSwürbigMt begegnet unb jur Erreichung feines

gwedeS nad) Gräften r>erljolfen würbe. 2lucr) fleine Menagerien, Sßrtnatfammlungen,

bie SBefta'nbe ber ^ierpnbler würben gelegentlich mit SSort^eil benuift; guwetlen

mürben fogar von anbeten Drten ££jiere §u bem gteidjen $wede teu)weife belogen.

2Bar fo für bas (Stubium üon lebenben ^Ijieren and) ein überaus reifes Material

geboten, fo muffte bod) auch bie <güfe ber SDhtfeen unb 23ibliotijefeu in 2lnfpruch

genommen werben, um geroiffe Süden auszufüllen ober nicht lebenb gu befdjaffenbe

^iere §u gelegnen. S)ie ^auptfd)wierigfeiten ertuadjfen bem geidjner aus bem

SBertehr mit ben ^liieren fetbft unb tönnett oft nur burd) unermübliche ©ebulb

unb Stft übertounben werben. @S liegt auf ber <ganb, wie bie 23eweglid)feit ber

Xfyitxz, insbefonbere ber ewig unruhigen 3Xffen> es bem getaner fdjwer madft, bas

richtige 23ilb in feiten, unb bod) ift es bem ^ortragenben gelungen, benfelben ootl=

ftänbige ^ßortraits abgulaufdjen, fo bajs aus einer größeren 2ln§al;l von ©rjemplaren

bas bem SBübe gu ©runbe ttegeube Original tjeratts^ufinben war. (Sine nicht minber

unangenehme (Sigenfdjaft ift bem geichner bie Trägheit ber Xfytxt, bie unter Um*

ftänben burd) einen ©teinwurf, buret) $latfd)en in bie §änbe, ^ettfdjenfnall, <Qorn=

fignat u. bergt, überwuuben werben mttfi. (So gelang es, bas äufserft djarafteriftif^e

(Schleiden einer ©enette p Rapier bringen, inbem bas Xt)kx in golge bes

$erüt)rens ber ©c^rr)an§fpi|e mit einer ^afelruttje bie Sänge feines Käfigs fo unb

fo oft burännafj. Qu einem anbetn gaUe beftreute ber Sßotttagenbe eine <Rörperfielle

bes $ampasl)trfd)es mit (Saig, um bie (Stellung bes Tieres öfter feljen |u tonnen,

welche burd; Slbleden beffetben herbeigeführt würbe. Manchmal wirb auch burch

redft unangenehme (Störungen bie an fidj fdjon fcljwiertge Arbeit unterbrochen; ein

"plaferegeu, grofce £tfee u. bergl. finb weber ben %t)mzn noch bem Qnfyna fetjr

angenehm. Einmal würben bie eben oollenbeten (Sitten eines Vielfraßes burd)

einen 3Binbfto& in ben Eäfig beffetben geweht, unb von bem neugierigen Xi)kxe

grünbltd) bearbeitet. $ur§ bie (Schwierigfeiten finb feine geringen, elje ein gutes

naturgetreues SBüb entworfen ift. £>asfelbe wirb bann mit einem mögtichft harten

SBleifttfte auf $ud)Sbaumhol$, welches oorher mit 23teiweij3 grunbirt ift, gezeichnet,

unb es beginnt nun bie Arbeit bes Xntographeu, wetdje barin befteht, bafs bie

^öleiftiftftriche ftehen bleiben unb bie hellen (Stellen bes Holges mit befonberen 3"=

ftrumenten herausgenommen werben. SSon ber (Sorgfalt beffetben hängt fehr tuet

für ein gutes ©efammtrefuttat ab.

SBrehm's Xfykxleben beweift uns, bafj fonwlft gei^ner wie 3£t)tograph $or=

jügtiches geleiftet hebern
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2. Jonfttje Deretnenarljrtdjten.

S)em Vereine ftnb als -Httitgtieber beigetreten:

812. £. ^etjrting in £oufton (Serbas); 813. @. flidjelfen, SHrector ber

£anbtt)irt§f$aftöf($«le w^itbe^eirn; 814* 2Btlf)elm WlülUx in gei|; 815. £>ans

23en, 3Mer in ßeipgig; 816. 21. 20. ginfing in Carmen; .
817. £ugo £etfe,

Röntgt. Dberförfter in ©lüdöfturg; 818. v. £iebemann, ®el). ^ftegterungsratl) in

^erfeburg ; 819. $ogge, ^egierungsratt) in Berleburg; 820. 23. SBlanfen-

bürg, gabrifant in -Jtefeburg; 821. D. $lanfenburg, Kaufmann in 9fterfe=

bürg; 822. gälmbrid), Imtsridjter in Soffen; 823. ©rnft ©d)matfuj3, $unft=

unb iganbelsgärtner in Uid)teril^ 824. von 23ud)=@arm$ow §u (Stolpe a/D.;

825. ©ünt^er ©tuton, ©nmnaftaft in Naumburg a/©.; 826. gräulein Helene

$ieweg in SBraunfdjweig.

Salle unb iDkrfeburg, im Dctober 1879. |)er herein* -^orlianb.

&ie innerhalb meiner trier tyfäfflt ttiftenbe SSogelweli

2ton SB. £tytenemantt.

YIIL

5er Jlttgeitfdjttäpn* (Muscicapa grisola).

«Später als alte anbern meiner gefieberten <gausfreunbe pflegte fid) aEjafjrlidj

ber gliegenfdmäpper im grüt)jal)re einpfieEen. äöenn er in meine „tner ^ßfcujle"

prüdfeljrte, wo er aEjärjrüd) feine SBrut ootl^og, bann war aud) bie ba, weldje

man ben „ ttmnberfdjönen Monat nennt b. t> bie angenehme 3af)res§ett, wo

man in Düringen am meiften friert, weil man nad) alt^ergebrad^ter ©Ute bas

Seiten einftellt unb bie ©ommerfleibung anpeljt, wäfjrenb Koreas fid) nid)t bequemen

will, feine gewohnheitsmäßige £[)ätigfeit eingießen.

Unfer gliegenfdmäpper*) ift einböget, ber fid) gan§ twrpgtid) gern bem

9ftenfd)en nähert, gaft fein größerer Dbftgarten, wo er fidj md)t finbet, faft fein

©emüfegarten, wo er nid)t gutrautid) an jebem £age feinen Aufenthalt einige Seit

nimmt, um ber $agb nad) febtrjiereu obzuliegen. SDie 2lnftanbspl%, welche id)

U)m gugleid) mit bem §auSrothfd)wänsd)en (Euticilla tithys) in meinem ©arten

burd) 1—1 1
/2 Wettx l)ol)e, oben mit Duerl)öt§ern nerfeljene <&täb§m befdjafft rjabe,

ftnb feine £iebtingsplä|e. £)a fi|t er oon früt) bis Slbenbs, unb wenn er in feinem

fernere ein geflügeltes $erbtl)ier feine edigen 23al;nen gießen fie^t, ftür§t er fid)

btitsfdmetl auf baffelbe, fliegt ebenfalls mit ©ewaubttjett edtge ßinien unb l)at es

im 9iu. $on foldjer 33eute ncujrt er fid) gang refpectabet, wirb fett unb äfet aud)

feine Jürgen, ba§ fie aud) grofe unb fräftig werben.

%n unb für fid) ift er ein unfdjeinbarer ©efell, unfdjeinbarer nodj als ber

*) 2üir tooEen ifyn xax t^oy^v fo nennen unb feine 3 SBerwanbten, ben £r au ers^fl.

(Muse, luctuosa), ben \x> etfU;al f i g en %\. (M. albicollis) unb ben f leinen %l. (M. parva),

t>on benen namentlich ber (Svfte Anfang 3Jiai faft in jjebem Dbftgarten £ljmringen3 beim ©urd^uge

ju bemer!en ift, aujjec 33ctrad;t laffen. 2B.
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©perltag. (Sr tjat gubem aud) bie ©röße bes $elbfperlings (Passer montanus)
unb trägt fidj nid)t nur nid)t oornerjmer, fonbern et)er nod; ärmlicher unb herunter*

gefommener als jener. £)er Dberförper ift oltoen* braungrau, ber Unterförper

fd)tnu|ig weiß mit broffelartigen bräunlidjen ßängsflecfen bebeeft. §at man es gerabe

mit Sperlingen px tfjun, etwa um biefe ungebetenen ©äfte, wetdje bem jungen

©alat ober ben grünen ©djoten gu ftar! §ufpredjen etwas mit ©djrot unb ^uber=
bampf §u bebienen, fo fann man ben gliegenfdjnäpper fc^r leidjt mit benfelben

oerwed)fetn unb an i^rer (Statt oernidjten- ßeiber paffirte mir biefes auü) einmal,

ba id) gerabe als ©tubent oor nunmehr 29 Qaljren meinen Detter, einen ©arten*

befi^er in Naumburg, befugte. 2)erfelbe l;atte allen ©runb über ben ©djaben,

melden tfym bamals bie ©perlinge an feinen jungen fangen traten, gu flagen

unb forberte mid) auf, einige ber btebifäjen ©efeilen weggufdjießen. 3$ ergriff

bie Sßogelflinte unb fdjltd; mict) an. SDa flog ein grauer $ogel aus bem ©rbfenbeet

unb fefcte ftdj auf eine <QauSec!e. ©in ©perting mußte bas fein, benn er fa$ auf

eine Entfernung oon 30—40 ©djritten burd)aus nidjt anbers aus. 3$ fdjoß il;n

herunter; aber fein herabfallen, wetdjes mit gang befonberer ©ragte in fptralförmi=

ger SBinbung gefdmlj, geigte mir fdwn an, baß id) ein Unheil angeridjtet Ijaben

müßte — id; Ijatte bas in ber Saube hinter grünem ©djlinggeroädjs brütenbe

gliegenf$näpper^eibd)en feines ©atten beraubt. £)as ttjat mir feljr wet) unb

id) rjabe feit jener gelt nie mieber eine Muscicapa grisola für einen ©pa^en

angefeuert; aber otjne gweifel ift foldje 93erwedjSlung anberwärts nod) tjunbertmal

gefctjeljem

tiefer gliegenfdmäpper roirb in ©eutfcfjtanb überall, nur ntctjt gerabe in

©ümpfen unb -ftabelwälbern, angetroffen. %n großen unb !leinen Obft= unb ©e=

müfegärten, in Saubwälbern, gelbtjölgern, an bepflangten ßtjauffee'n, gleidmiel ob

Rappeln ober Dbftbäume bie ^eitjeu büben, fierjt man ü)n ftets, unb er madjt

ft$ burd) feinen ßoefruf, ber ebenfo tote fein ganges 5Xuöfer)ett etwas trauriges

tjat unb toie ein gezogenes „grit) — ftütgt, leicht bemerflid). hüpfen ober

laufen ftetjt man ü)n feiten; benn er wedjfett etgentlid) nur mit ©i|en unb fliegen

ab. 3n Dbftg arten unb äöälbern benutzt er als ^uljepläfee bie tiefte ber SSäume,

namentlich ftärfere tiefte. £>a nun folc^e eine feinem graubraunen ©efteber äl)nlid)e

garbe an ftdj tragen, fo ftid)t er nid)t oon itmen ab unb man fann itjm oft recf)t

nal;e fommen otjne itjn gu bemerfen. 2tudj bie ©pit^en ber ©artenpfätjle, ^ot)nen-

ftangen, bie girften ober ^orfprünge ber ©ebäube bieten ü)m toiHfommene 9^u^e=

unb 2lnftanbspät3e- ©ewöfmücl) ft|t er fo, baß bie güße größtenteils burd) bie

Sauäjfebern üer^üHt werben, fo baß er anf^einenb auf bem ^öau^e rurjt; babei

läßt er bie gtügel etwas Rängen unb giet)t fie rueftoeife t)ie nnb ba einmal an,

wobei er ein SBeniges mit bem ©dnoange toippt. 2luf biefe äßeife fann er ftunben-

lang auf einem ^3la|e ftfeen unb fi$ amüfiren. Wlit -ftidjtstrjun? @i nein, müßig

ift er ntd)t! Wlit ben fleinen, t)ellen Singen fpäl)t er fc^arf umt)er, um auf jebes

^erbtl)ier, meines fid) in fein Denier wagt, im gluge Saab gu madjen u«b fie^t

er fit^enb etwas plump unb träge aus, fo geigt er fid) im gluge außerorbentlid)

gewanbt. ©ooiet id) beobachtet fjabe, ftößt er niemals ferjl, wät)renb man boct)

bei maifäferfangenben ©pafeen fo mannen get)lftoß wahrnimmt, äßä^renb i^ auf
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ber ©artenbanf fctfj, trieb mein gliegenfchnäpper gang unbekümmert bidjt neben

mir feinen gang unb fafj balb auf einem Sfofenpfaf)!, balb auf ber Säule bes

Stadetes, balb auf feinem ifmt ^ergertd&teten 2Inftanbsplä($d)en. 2llle Slugenblide

nerlieft bas $ögeld)en feinen Si£, um einer t-orbetetlenben gliege ober 3flüde nad)=

gueilen unb fie weggufchnappen, unb fe^rte bann gefdjwinb wieber auf feinen Stanb=

ort gurüd, wo es fofort, ohue fid) gu rühren, fttH fafj unb beö Weiteren gewärtig

war. 2lud) bie fdjäblidjen Äo§l* uno ScwmweiftUnge, fie würben tro| ihrer glattem

tjaftigfeit im ginge fidler unb olme gehlftofj weggefangen unb mit gurüdlaffung

ber glügel, bie mit ®efd)td abgeflogen mürben, nergehrt, begiehentlid) ben jungen

gugetragen.

SHefe Sedieren nämlich, bereu Sln^a^I tneift 4 ober 5 betrug, redten ihre

ißälfc unter bem Scheunenbach aus einem an gwet cmftofjenben «Seiten bis gur Hälfte

uerfdjlofmen, aber offenen haften heraus, ber unter bem Sdjeunenbadje ^ing. £)ort=

hin waren fie burch mich eigenljänbig gelegt worben, inbem bie 3llten auf ihrem

felbfterwählten Stanborte bes Heftes -äMheur gehabt Ratten, tiefer Stanbort

mar nämlid; ber nur 2 72 Sott=6 1
/2 aus ber ©djeunenmauer tyeruorragenbe

(Stumpf eineö Balfens. 5Dort hatte wohl bas aus Sfloos, fleinen Jahnen, gebern

unb Spinnengewebe verfertigte, nur leid)t nerfilgte SReft, fo lange bie Butter füll

auf ben (Siern fa§, feine gehörige gefttgfett, als aber bie junge SBrut in bemfelben

umhergappette unb ftrampelte, befam es bas Uebergewicht unb fiel eines £ages

fammt bem lebenbigen Inhalte von 3—4 9Keter pdj herunter auf bie @rbe, jebodj

oljne bafc eins ber jungen beriefet mar. 9ta legte ich fie, fammt 9^eft in ben

biäjt babei häugenben Sfttftfaften — unb fiehe, es mürbe olme 2tufhören von ben

Sitten gu füttern fortgefahren. SDas nädjfte 3a§r belauften meine Fliegenfänger

einen faum 2 3otl=5

y

4 ßm + üorftetyenben Borfprung über einem genfter ber gwetten

©tage, nach Horben gu gelegen, als Srutftätte unb gogen auch bort bie jungen

ohne Unfall glüdtich auf. £)af3 fie jemals einen Srutfaften aus freiem ^Bitten

angenommen Ratten, ift mir mdjt erinnerlid), fo Betrieben an ©röfte unb ©eftalt

id) fie ihnen aud) barbot. Sie lüfteten ftets auf einem halfen ober ©efims bes

SBolmgebäubes, Stalles ober ber Sdjeune unb finb mir tnele 3al)re Jjinburdj

getreue §ausgenoffen gewefen.

8m September gingen fie fort nad) bem Sanbe, mo bie gitronen blühen, aber

in ben erften -äftaitagen, bisweilen aud) eine 2ßoc§e fpäter, erfdnenen fie wieber,

manchmal in gwet paaren, wovon eins aus bem Serrain »erjagt mürbe unb gum

Machbar gießen mufete. Qm Sahre 1875 gefdjatj bie Slnfunft ben 3, 9M, im

barauf fotgenben galjre erfreuen fie in meinem ©epft erft am 15. b. Tl., um
fofort gur Brut gu fchreiten*

&ie Bauart bes Heftes habe td) fdwn ermähnt. £>ie $ögel geigen wenig

tonftfinn, oft aud), wie bas angeführte SBeifpiel geigt/ bauen fie ni(^t immer

mit ber nötigen ^Sorfid)t. 2ßie ber gliegenfdjnäpper fd)on burd) ©eftalt unb

Sßefen mit feinen tjängenben glügeln unb feiner l)od'enben ober fauemben Stellung

ben ©inbrud leidjtfimüger Dberfläd)lid)!eit mad)t, bie nic^t auf fid) achtet, fo wirb

fold)es atfo auch bmü) Betrachtung feiner Söerfe beftätigt unb wir h^en ^ier ein

Beifpiel, ba^ man aus bem äußeren Slnfdjein auf bas teufen unb ^hun ?ed)t



woty ©cfylüffe machen barf. $omme ich g. 33. be§ Borgens in ein §au§ nnb Butter

mie £öd)ter treten mir, obwohl im 2Birthfd)aft§= ober $üd)en;2lnguge, bodj fdmtuct

unb fauber entgegen, fo fließe ich barauö gewiß nid)t mit Unrecht, baß e§ ba-

fetbft in ber gangen §ausroirthfd)aft fauber unb accurat gugehe; ftiebt aber bei

folch' unverhofftem Eintritt Sittel aus einanber unb flüchtet in bie SBinfel unb

Kammern, um erft foweit Toilette gu ntadjen, baß man fich fehen laffen !önne, fo

fann mir ^iemanb vermehren, meine eignen gliegenfehnäppergebanfen barüber gu

haben. — 3u Mftpläfcen mahlen unfre gliegenfdmäpper außer ben angeführten

Drten aud) ftarfe Vaumäfte, fronen geköpfter Reiben, Vaumhöhlungen, 2Bein=

gelänbe, offne •Jftauertödjer u. f. xv. 3hre @ier finb fo $arafteriftifdj gefärbt, baß

fte von -ftiemanbem, ber fie einmal gefeiert hat, verrannt werben tonnen. Sie er^

reichen nicht gang bie ®röße ber gewöhnlichen Gsbelfinfeneier unb tragen auf grün=

tigern, bisweilen aud) weißlichem ©ttmbe roftrothe gleden. Dft l)at bie gange gär-

bung einen grauli(^fd)mu£igen £on, bisweilen aber ftidjt auf intenfit) grüner

Unterfärbung bas teuchtenbe ^oftroth, welches in größeren ober kleineren gledchen

barüber geftreut ift, gang pradrtvott hervor. £)ie (Sröße ber @ier beträgt nad)

eigen^änbig t)orgenommener 9fteffung:

1,7 + 1,4 Gm. bis

2,0 + 1,35 „

gwifchen biefen beiben 9flaßen liegen viele Slbänberungen. SDer S)urd)fd)nUt

ergab nach einer an 15 @£emplaren aus Düringen vorgenommenen -Jfteffung:

1,88 + 1,38 (Sm.

2)ie jungen, weld)e etwa uad) 13 £agen emfiger Vebrütung ber (Sier gum

Vorfchein kommen, warfen bei günftiger b. i). warmer Witterung fchnell tyxan,

fliegen nach ein ^aax 2Bod)en aus unb haben bann eine von ben Altern gang ver-

gebene gärbung, nämlich fie erffeinen auf fchwärglidj grauem ©runbe hell ge=

fledt. Viswetten foUen aud) Varietäten vorkommen, wie benn vor furgent bie

3ei£er S^WO berichtete, baß unlängft in einem unb bemfelben 9?efte ein grauer

unb gwei weiße gtiegenfdjnäpper gefunben worbeu feien. £)as mären eigentlich brei

Varietäten auf einmal, benn bie normale gärbung ber Qungen ift ja bekanntlich

weber grau noch weiß, fonbern gefledt.

gragt nun ber £efer nad) bem 9^u^en ober (Schaben unfern gliegenfehnäppers,

fo ift bie Antwort kurg bie: von <&<§abzn kann gar nicht bie $ebe fein, wie bie

in $erbtl)ieren beftet)enbe Nahrung begeugt; auf ber anbern (Seite aber wirb auch

ber 9flu|en wieberum nicht befonbers h ert)orragenb fe*n / oenn weber 3lieflen no$
•JJlüden, bie er vertilgt, gehören gu ben abfotut fdjäblichen ^i)kxä)tn; jeboch

mag er wol)l burch SSegfangen von (Stechfliegen unb läftigen Vremfen, fowie von

einigen SiofyU ober Vaumweißtingen, fofern er bie Söeibc^en ber £ei3teren erhafcht, Vieh

unb 9^enfchen begiel;entlich bem ©artenbefi^er einige materielle Vortheile bringen. —
3d) heilte aber bafür, baß mir von folgen ^üfelid;!eit§= unb ®d)äbtichfeitö^rincipien,

meiere je£t 9^obefache finb unb vielfach gu Uebertreibungen nach beiben Seiten hin

2lnlaß geben, unö nad) unb nad) mieber entfernen lernen unb ben Vogel an unb

für ftch — nur etwa mit Sluönahme berjenigen Vögel, melche in bie 2lugen fallenbe

große 9kd)theile bringen, mie etma bie §abid)te im ^agbrem'er, einige äöürger=
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arten in ben ©arten, (Sperlinge auf bem (Srbfenbeete ober im Sßei^enfelbe u. f. ro.

— als ein liebltdjes Einb ber Statur betrauten, meldjes jebes finnige ©emütl)

mit greube unb SSorjlgefalten anfersen unb fronen foCf, mo es fann. —

<So f)ätte i&) benn ben uereljrten $ereinsmügliebern in ad)t 2lbl)anblungen

gel)n meiner gefieberten greunbe, mit benen id) im 3uti 1877, als id) biefe 2luffä£e

§u ftfjreiben anlmb*), meinen Slufenttjaltsort feilte, fur§ tmrgefüljrt, wie etma

ein $ater bem greunbe feine Slinber t-orfteltt. SBon jebem l)abe id; etmas er^lt

unb -fteues mit Altern untermengt. SBä^irenb bie 2luffä|e entftanben, rjabe id) felbft

meinen 2lufentt)attsort med)feln unb bie gefieberten Slinber irjrem ©dn'dfale über-

laffen muffen* Qn meinem neuen Slufentrjattsorte fanb id) in SBepg auf £of unb

©arten tabula rasa. 9te einiger 9^aum für Leibes mar uorfjanben. SDurdj

Auffüllen von ©rbe unb $lies, burd) ^erfteltung von dauern, ©ladet unb fonftiger

Umzäunung mu^te erft tangfam bas entfteljen, mag man einen £>of unb ein be=

fdjeibenes ©ärtd)en nennen fann. -ftun ift's entftanben. greitid) festen im erften

Qafjre bie gefieberten 23emoljner gan§, boc^ mie man, menn man fonft nidjt gan§

unnerträglidjer 9?atur ift, überall in ber fremben 2Belt balb gute greunbe finbet,

fo mirb ber, melier ber gefieberten Söelt mit einiger ,8utrautid)feit entgegenkommt,

aud) balb berartige liebliche gteunbe um ftd) fammetn. ©o gefdjal) es, ba§ idj

bereits in biefem grürjjaljre §mei freunbtidje ©ä'fte in mein neues £)at)eim eitt^ie^en

fall), nämüd) eine gaungrasmüde (Curruca garrula), metd)e in einem Raufen

bürrer dornen auf bem <gofe üjre 4 jungen gtüdlid; aufwog, unb einen ©arten^

rotf)fdm)anj (Ruticilla phoenicura), melier feine 6 ftaljtgrünen (Sterben in eins

ber von mir ljergerid)teten 9ttauerlöd)er legte, morin er fid) bei bem falten grüljlings^

metter ein marmes ^eftdjeu erbaut Ijatte. Qdj t)offe nun, bie ftafyl ber gefieberten

Pfleglinge um midj fjer foll balb madjfen. SDer Slufenttjatt in bem mir zugehörigen

Terrain foll feinem gefieberten ©afte, ber fid) gegiemenb beträgt, jemals gemeljrt

merben; jeber menfdjtidje ©aft aber, menn er Siebe pir ^ogetmett befifet, foll mir

jeber Seit innerhalb metner uier Pfäljte boppelt miEfommen fein.

©efd)rieben 3^ngenberg bei geife ben 8. Sluguft 1879.

©ine erjttmttßene Paarung,

in 3ßct^enfer§.

2)te ^otl)flügel=©ittidje (Platycercus erythropterus) bürfteu moljl §u ben

fd)önften, aber aud; 51t ben fettenften ber auftratifdjen ^lattfdjmeif=©ittidje gesäljtt

merben.

©in ^ßaar non bicfer 2lrt ju befreit, mar fdjon läugft bas giet meiner

Söünfdje, id; fanb aber ju bereu ^ermirflidjung erft in biefem grüljjaljr (Belegen*

•) 2Ronat3[d&rift: II 33b., ^rg. 1877, Seite 115.
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heit, als ein foldjes *ßactr von gerrn Aug. g. SSMener in Sonbon $u ber Aus=

ftellung „Drnis" nadt) Berlin gefanbt, unb hier von ilmt gum Verfauf gefteEt

würbe; burd) gütige Vermittelung bes igerrn Sflegierungs^aths üou @d)led)tenbal

braute ich baffelbe fogleid) in meinen Vefti3. —
Als bie fel)nlichft erwarteten Vögel enblid) anfamen, befrembete es mich, bafe

ein 3eber einzeln für fid) in einem befonbern Vel)älter untergebrad)t war.

3d) hatte bereite nad) allen 33orfd;tiften bes £anbbud)S von Dr. Sftufe einen

großen geräumigen $äfig eingerichtet nnb gu ihrer Aufnahme bereit geftellt. Qd)

liefe bas 9Mnnd)en guerft l)iueinfd)lüpfen nnb bann bas 2öeibd)en nachfolgen, wnrbe

aber fofort über bie ©rünbe ber ©ingelnhaft anfgeflärt nnb belehrt, benn als

bas Männchen bas 2öeibd)en erblicfte, ftürgte es fich lant fdjreienb anf baffelbe,

nerfolgte es mit ©chuabell)ieben anf bas Ijeftigfte, nnb hätte id) nicht intemenirt

nnb bie Vögel fofort getrennt, fo wäre bas 2ßeibd)en fieser getöbtet worben.

baffelbe Mittele bereits fel)r ftarf, nnb Ijatte längere $eit nötljig, um fi<$> non ben

erhaltenen Verlegungen unb ben ausgeftanbenen ©djrecfen gu erboten. 2Bas nun

tfjun! — £)te Vögel getrennt, Ijatten für mid) fef)r wenig SBerth; biefelben gegen

ein gepaartes $aar eintaufchen, war nicht gut möglich, ba gerabe biefe frönen

Vögel gu feiten auf ben Vogelmarft gebracht werben, — es blieb mir batjer nichts

weiter übrig, als alle Littel anguwenben, um eine Paarung herbeiguführen, ob

fd)on id) twrausfehen fonnte, bafe btes eine fehr ferner gu töfenbe Aufgabe fein

würbe. — Als mm bas 2Beibd)en fid) wieber erholte, brachte ich baffelbe in ben

grof3en 5läfig, welker von nomherein als Aufenthalt für bas gange ^aar beftimmt

war, ließ es einige 2Bod)en allein, bamit es ftd) barin eingewöhnen fonnte unb fidjer

fül;ten lernte, fteefte bas 9ftänn<$en in einen fleinern Vehätter unb ftettte benfelben

fo auf, bafe beibe Vögel fiel) ftets aus nädjfter üftähe ferjen fonnten, in ber Voraus^

fe(3ung, bafe ber ©roß bes 9)cännd)ens fid) nad) unb nad) oertieren unb burd) bie

©ingelnhaft auch bie ©ehnfud)t nad) bem Weibchen bie Dberhanb gewinnen

würbe. Wlit biefen @inrid)tungen geigten fid) meine neuen Pfleglinge vox ber §anb

einoerftanben, gang befonbers, ba id) benfelben noch reiflich @£tra=gutter gab,

welches gur Paarung anregen foHte. — AEes biefes £;atte fcheinbar auch ben ge=

wünfd)ten ©rfolg, bie Vögel fchienen trofe ber Trennung, Qntereffe für einanber gu

befommen, l)auptfäd)lid) bas 9ftännd)en, welches öfters an feinem ©itter nach oem

SB eibchen gu brängte unb Socftöue hören liefe, welche non ber anbern ©eite burdj

erhöhte Wlunterfeit unb lebhafteres Auf= unb Abl)üpfen gewiffermaßen erwibert

würben. £>iefe günfiigeu geidjen mehrten fich von Sag gu Sage unb beftärften mich

in ber Annahme, bafe ich bod) wohl noch m™ 3^1 erreichen würbe. $ch wartete

nun nod) einige geit unb brad)te bann bie Vögel wieber gufammen. gür ben

erften Augenblicf ging alles gut, bas SMnndjen näherte fich anfd)einenb in befter

Abficht bem Weibchen, bies traute aber bem ^rieben nicht fo recht unb wich bem

Männchen nad) 9ttöglid)feit aus, barüber würbe baffelbe ärgerlich , fiel wieber in

feine alte Unart gurücf unb fing fchliefetid) an, bas Weibchen unter lautem ©freien

gu beigen unb heftig gu »erfolgen, gang in berfelben äßeife wie bei ber Anfunft. S)ie

Vögel mußten wieber getrennt werben unb meine 9Mhen waren vergebens. —
©päter oerfuc^te id; es bann nochmals in ähnlicher äßeife, aber ebenfalls ohne
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jeben Erfolg, -iftun hatte id) bie Ueberjeugung gewonnen, bafj id) nie §um Qitk

gelangen würbe nnb gab alle weitern SBerfudje anf.

3$ befam bie $ögel, trofc iljrer ©d)önfyett, fcf)liepd) überbrüfftg, nnb fing

an ju überlegen, wie id) biefelben anf befte 2Irt wieber los werben tonnte. $)a

fam mir plötzlich eine Erinnerung aus metner gugenbjeü! — 211s £nabe fdjon

mar iäj großer £aubenfreunb nnb nerwenbete meine freie Seit auf 3üd)tung

nnb Pflege berfetben. 23ei biefer £iebt)aberei mürben nun fo utanäje ^unftgriffe

angemenbet, bei benen bas Slnis^Del ftets eine Hauptrolle fpielte, fel)r pufig

egpertmenttrte id) bamit nnb $war mit beftem Erfolg: oielleid)t fonnte mir bas

Slnis^Del auch bei meinen 3M)flügel Fittichen nützen, ©inen $erfud) maren bie

$ögel {ebenfalls mot)l nod) mertr> $ebad)t, getljan! 3ufa^Ö raar e*ner weiner

gtugräume ganj frei geworben; l)ter ftellte id) bie beiben $ögel, einen ieben im

einzelnen $äfig bid)t neben einanber auf, nnb tröpfelte einige tropfen Ini^Oel

auf ben SBoben ber Käfige, um bie $ögel an ben ©erud) §u gewöhnen. Maü)

Verlauf non einigen £agen liefi id) bas 2Beibd)en frei fliegen, |atte aber norl)er

auf beibe $ögel nod) einige tropfen non obigem Del gebracht. ®as Sßeib^en be=

wegte fid) gan§ munter unb fidjer in bem großen Raunte; enblidj am werten £age

geigte ber 2lnis kernet) feine 2ln$iel)ungsfraft, benn bas 2Beibd)en fat) gan§ un=

genirt auf bem JMftg bes $tännd)ens, unb fdn'en baffetbe pm Ausfliegen oeraiv

laffen ju motten. 5Da biefe Annäherung aud) von bem SDiänndjen burd) bas ©itter

beö Käfigs ben Umftänben nad), mögtidjft ermibert mürbe, fo mürbe baffelbe fo=

fort nun aud) l)erau§getaffen. £)ie $ögel näherten fid) einanber jefet ofme ©d)eu

unb gurd)t, ber frühere ©roll fd)ien nergeffen, unb nad) einigen ©tunben flogen

biefelben in größter Eintrad)t einer bem anbern nad).

2)as 2tnis=Del hatte feine 6ct)ulbigMt getrau, ber ©erud) beffelben tyatte fo

oerfölmenb auf bie ©emütljer meiner £ro£föpfe gewirft, ba{3 bereu erbitterte §einb=

fct)aft in größte Steigung übergegangen mar, unb barmt aud) bie Paarung als

Dotlftänbig gelungen angefeljen werben fonnte. — Qefet füttern fiel) biefelben gegen;

feitig unb fliegen r-on einem -ftiftfaften §um anbern, um fid), wie es fdjeint, ein

behagliches $lä£d)en §u fu^en, welkes mögltchermeife fid) eignen fonnte für etwaige

^iftoerfud)e. — Sebod) barüber ein anberes 9M.
©ewife mancher £efer wirb über bie Slnwenbung meines harmlofen Littels

ungläubig läd)eln, aber id) bin ber feften Ueber^eugung, bat5 nur bas 2lnis=Del

bie Paarung ermöglidjt i)at — ©in altes ©prüdjwort fagt: „prüfet Ellies unb

bas SBefte behaltet." — 3d) würbe mid) bat)er fet)r freuen, wenn forfommenbeu

^alls ein 3Serfud; mit bem von mir fo warm empfohlenen 2lniS=Del gemacht,

unb über bie erhaltenen ^Hefultate bann ebenfalls in biefen blättern referirt würbe.
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Srnttljoloflifcfje ©rimteruttgen aus SBettejuela*

Bon 21 ©oering.

I.

SDen oon her %latux am reichten ausgeflutteten Säubern be§ fübamerifanifdjen

Kontinents fann £seneguela mit 9^eä)t an bie ©exte gefteilt werben. 3raWen öen

£ropenfreifen gelegen, oereint es auf einem kannte, welcher boppelt fo gro[3 ift

wie SDeutfdjlanb, Ijinftdjttid) ber SBobengeftattung unb 23 efd) äffen tjeit beffelben alle

pljijfifcrjen 23ebingungen in fid), um einen ^ßflangenwudjs $u erzeugen, melier an

9Jiannigfaltigfett unb ©rojsartigfeit ergaben über alle 23efd)reibung ift. ©elbftoer=

ftänblid) ift biefem ÜMjrung fpenbenben ^flan$enreidjtl)um gatr§ entfpredjenb aud)

bas Sljierleben unb finb es befonbers unfere beoorgugten Sieblinge bie $ögel, welche

bem SBanberer §unä$ft in bie Slugen fallen.

S3ei ber großen 2lbwed)fetung in ber bortigen 9catur, bei ben oft Ijart neben=

einanberftel)enben tanbfdjaftüdjen (Sontraften, finbet man oft auf üer^ättnifemäfeig

t(einem SBereicbe eine überrafctjenbe 9)lannigfattigfeit ber Birten aus ber $ogelwelt:

bieö begießt fiel) gan§ befonbers auf bie fübweftlid) gelegenen ©orbitteren=$rooin§en,

wo bie Ijöctjfteu ©ipfet ber ©ebirge über bie Schneegrenze emporragen. $eoor id)

auf bie fid) burd) befonberen 2lrtenreid)tl)um ausgeidmenben fünfte nätjer eingebe,

mödjte id) einen allgemeinen Ueberblid geben. £)er fübliä)e £t)eil $ene§ueta'S, bas

gan^e Driuocogebtet t)at eine oorwiegenb norbbraftlianifdje Dritte, mcldje weit in bie

Stanos, nörblicfj oom Drinoco, bis an bas üüftengebirge uon Caracas, reicht. 3m
norböfilidjen gebirgigen S£l)eile treffen mir, neben utelen $rafttianern, eine grojse

%\\ia\){, metclje uns aus ©upana befannt finb. <S§on in ber -ftärje oon (Sa-^

räcas, wo bas ^üftengebirge bie bebeutenbften §öfyen Ijat (Sifla 8000 g., 9?aignatä

ungefähr 8500 g.) fiuben wir alte ^Mannte am ber 3?ad)bar=9tepubtif Columbia

(3leu=@ranaba) unb wenben wir uns bann nadj «Sübweften in bie @orbitlerenpro=

oin^en Srujtßo, 9)c<'riba unb £äd)ira, fo finb es üorwiegenb neugranabifd)e $ögel,

bie uns begegnen. SBenn fid) nun, wie am meinen Sammlungen Ijeroorgcljet,

eine 9ieibe oon Sögeln bis jefet nur in 3Sene§uela fanb, fo fann man bod) nidjt

gang beftimmt fagen, bafj fie äße nur in $eneguela oorfommen; otetletd)t finb bie=

felben neuen Sitten aud; über Steile ber angren^enben Sauber oerbreitet, unb bis

jefet bort uod) mä)t aufgefunben morben. 3lm reiften oon ber ^atur ausgeftattet ift

ber fd)on erwähnte fübwefttidje Xtyxl $ene§uela's. Steigt man oon ber mit un=

burct)bringltd)em Urwalb bebedten gutiaebene aus an ben riefigen bewatbeten $erg=

lehnen ber ©orbiilera empor, fo finbet man, gan§ im ©inflang mit ber ftufenweifen

^eränberung bes ^flan$enwud)fe3, anbere ^ogelarten, welche an beftimmte nat)rung=

fpeubenbe ^Pflanjen gebunben finb. Unb wie unenblid) mannigfaltig unb großartig

ift bie Slbwectjfelung bes bie SBerge unb ©ct)lud)ten fdimüdenben $flangenwuct)feö

von beut tjeifeen, fumpfigen Urwalb ber 3wliaebene bx§> auf bie raupen, eifigen ©e=

birgseinöbett (^aramoö) ber ©orbilleren! Söill man fict) einen ©inblid in bie

$ogetwelt be§ ^ieftanb-Urwalbes oerfc^affen, fo ift eine langfame gatyrt auf einem

bie Suüaebene burc^ftrömenben gluffe als bie befte (Gelegenheit gu empfehlen* S)ie
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wenigen ßcmbwege, weldje biefe ungeteilte Sßalbregion burcbfcbneiben, finb §um großen

Wfytil gu eng, um einen weiteren 33tic6 §u geftatten, ja fie finb oft nur fdmtafe,

t)on einem unbefdjretblidjeu SpfCangcn gerairr überbaute bunKe $>fabe> burd) welche

man ftd;, mübfam allerlei ipinberniffe befeitigenb, bnrdjarbeiten mufs, fo bag ber

Sfeifenbe mit feinem Borwartsfotttmen gerabe genug p tt)un bat.

3n ber £)ei§en £ages$eit tjerrfdjt eine unheimliche ©title unb ber uns um=

gebenbe Sßalb fcbeint wie ausgeftorben. Wut am frühen borgen unb währenb

ber fpäten ^acbmittagsfiunben ertönen mancherlei Bogetftimmen im Sßalbesbunfel

unb biejenigen Böget, wetdje §art am Sßege fiel) geigen r oerfdjwinben fofort bem

aufmerffamften Btide. hingegen geftattet ber breite SBafferweg mit feinen Budjten

unb ben fid) oft an biefetben anfdjliejsenben Sümpfen einen weiten Stiel im Urroalbe.

3# erinnere midj mit Vorliebe ber SBafferfaßten auf bem dlio ©Scalante.

%n bie Ufer biefeö bebeutenben gluffes tritt ber Urwalb an ben weiften Stellen

mauerartig bidjt l)eran unb bei ben £aufenben von SBinbungen seränbert ftdj jeben

2lugenbtid bas ©rofcartige ber Scenerie. Schon am frühen borgen, t>or Aufgang

ber Sonne, mürbe es in ben fronen ber Dftefenbäume tebenbig, bie ^aurjs erhöben

ein getlenbes ©efebrei, gleicbfam ben aubredjenben £ag oerfünbenb, balb barauf

folgt ber bumpfe 9?uf beS 2lruco (Palamedea cornuta) unb ber beS Trompeters

oogels, in$wifd)en wirb es Ijetler unb geller, ein faft ohrengerretfjenbes ©efdjrei ber

bornflügetigen 9tot)rhühner ertönt mit einem 3Me aus ben Schilfa unb Suuipfpar=

tien §u uns herüber, in betten Staufcnbe biefer ungemein lebhaften Böget wohnen.

Biele Stimmen anberer 3Saffer= unb Sumpfoögel mtfcfyen fid) in bas faft Ellies

übertönenbe ©oncert ber ^o^rljüfjner, alle finb alte Befannte aus Brafilien ober

Columbia, nur fetten t)ernennten mir bie Stimme eines uns nod) unbekannten „guten

Bogels". 3e^t fdjon fallen bie erften Straeten ber SJtorgenfonne auf bie ©ipfet

ber Söalbriefen, es wirb lebenbiger im äBatbe, bas furchtbare ©efebrei ber Straras

unb anberer Papageien verbreitet fiel) im weiten äöalbmeer, es fdjetnt als wenn

£aufenbe unb 2tbertaufenbe ben borgen mit ßarit unb Streit beginnen, von Seit

gu 3e^ l)ört man ben me|t gebämpften metanebotifdjen 9tuf ber S£ucauc „Dios te

de", ©ott gebe bir, fagen bie farbigen Bootsleute. Biele anbete Bogetftimmen oer=

vollfianbigen bas faft betäubenbe Saircheinanber bes 5tljierconcerts, wetdjes zuweilen

burd) bas fdjauerlicbe ©eljeul ber Brüllaffen unterbrochen wirb. 3n§wifcf)en gelangen

wir att eitte in prachtvoller Beleudjtung ftrahlenbe Sidjtung, ein anberer glufc

müttbet in ben uttfrigen, au einer Seite beffetben behnt fid) eine weite Sumpfftrecfe

aus, aus weldjer fich h^e imö oa einzelne Bäume erheben unb in weitem Bogen

ift bie mit bichtem Schilf überbedte Sagune von unburcbbrtngtidjem Urwalb um*

fchtoffen, welcher fid; bis in bie Unenblidjfeit ausgubeljuen fcheint. SDie aufftetgenben

feuchten fünfte breiten fich als bicfjte üftebelbede über bie Sumpfgegenb, fo ba§ l)kx

tmb bort bie folojsaten kuppeln ber SSalbriefen infetartig heroortreten. @s wimmelt

hier von Bögein aller 2lrt unb tnbem wir aus ber engen SBafferftrafte Ijerauögelancjen,

wirb „langfam rubern" geboten, benn fyitx ift 2utsfid;t, mit Erfolg ju fd;ief$en.

Sßenn es haer auch immerhin noch fd)wer ift, bie gefallenen Bogel |u finben unb

in erlangen, fo ift es in ben meiften fällen im bid;ten SBalbe fetbft unmöglich

ben erlegten Bogel §u erhalten, wenn er nicht von einem fid; über ben glufj neigen^
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ben 2lfte tti'S Söaffer fällt. 2Ber fott unb will fid) burdj bas (Sewirr t)on ßianen

unb anbeten fangen hindurch arbeiten! £)ie (Singebornen begreifen nid)t, wie es

möglich tft, nach einem Keinen tmfc^einbaren Söget womöglich ftunbenlang 51t fitzen.

„Por un pajarito, que no se puede comer," wegen eines Sögelchens, bas man

nicht effen famt, fagen bie farbigen 9Mnner, lange $u fud)en, erf^eint ihnen ge=

rabep lächerlich. Qch fdwß aus einer ®efett)chaft 5traras auf einen ©d)uß $wei

prachtoolte @£emptare, welche nnr ungefähr 10 ©djritte von uns in ben SBatb fielen,

äöir fonnten fie leiber nicht erhalten unb fo laffen ftd) Diele gälte aufgäben,

welche bie große ©chwierigfeit ber erfolgreichen Qagb in ben bortigen SBälbern

bewetfen.

3nbem wir unfer 3300t welches aus einem ausgehöhlten Saumftamme befielt,

in bie (Sumpfpartie lenfen, »erteilt fich tangfam ber -ftebel unb mir erfennen auf

ben einzelnen Säumen ©tlberrether, bie fid) hmrtüi) abgeben 00m bunfeln £aub=

roer!. 3)as galjrwaffer tft faft gan$ von 2Safferpflan§en bebest, fo baß wir große

Wüljt l)aDen/ vorwärts W fommen. Einige riefige Kaimans, welche ihre ^öpfe über

bem SBaffer Ratten, oerfchwinben bei unferer Annäherung. Weiterhin liegt ein mäc^

tiger Saumftamm quer über bem gatjrwaffcr, er hat ein unbefchreibliches ©ewtrr

oon Statten mit ftd) in bie £iefe geriffen, auch auf ihm h^ben oerfdnebene ^eiher=

arten ^ptafe genommen, welche mit eingebogenem £alfe, wie ©inttbilber ber ©chwer=

muth, auf bem gefallenen, feiner oö'lligen 3^ftörung entgegen geljenben SSalbriefen

ft^en. £)as oietteic^t balb eintretenbe §odjwaffer führt ben Saum in ben <gaupt=

ftrom, too er bann mit feinen taufenbfadjen ^ßflangenanhängfeln wie eine fchwimmenbe

3nfet weiter treibt unb enblid; , ber gerftörenben $raft bes äöaffers nicht mehr

wiberfteljenb, verfällt. 2Btr oerfuchen jeist fettwärts burch bas (Schilf in bie mit bem

gluffe in Serbinburg ftehenbe Saguna §u gelangen unb balb liegt eine weite gtädje

vox uns, bie §um großen ££)eit ©chilf unb fchwimmenben SBafferpflanjen bebedt,

nur f)kx unb ba fleine SBafferpartien erfennen läßt. 2lus unferm ©d)ilfoerfted

beobachten wir bas treiben ber £aufenbe oon Sögeln in biefer Söilbttiß. ®en

herrtichften Public! gewährt eine gal)lreid)e ©efellfchaft rother ßöffter, welche fich auf

einer fumpfigen Qnfet tummeln. 9iiefenftörche (Mycteria americana) fielen mit

eingebogenem galfe nachbenfenb in (Gruppen umher, Reiher, Qbiffe unb ©tranbläu=

fer nerooßftänbigen bas mannigfaltige treiben unb immer mehr neue 3uP9e

mehren bie 3af)l öer Scmgbeine unb erhöhen bas ßoncert ber vielerlei (Stimmen.

Sngwifchen wechfettt ©paaren taut freifchenber Papageien oott einer Sßatbpartie

jur anberm £)as prachtoolle rothe ©efieber ber Slraras ftrahtt wunberbar im

©onnenglange. <Qier fah ich aud) bie ftotge Harpyia destructor auf einem von

feinen Stättern entblößtem 2lfte eines SBalbriefen, welcher über feine Umgebung

weit hinaus ragte. £rot$ bebeutenber Selohnung, welche ich oen Seuten t)erfprach,

mir 9^eft unb @ier §u nerfdjaffen, haDe tch boch feine erhatten, ba biefer größte

aller ^auboöget auf ben höd)ften unb ungugängtichften Säumen hofftet. 3Bir btie=

ben lange in unferm ©chilfoerftecf , um bas ungeftörte ^h^e^eöen ^n D^fer P^^^oie^

fifchen SBilbniß §u belauften, ohne bas „geuer §u eröffnen." ^eine beiben Qnbia=

ner fonnten faum bie Seit erwarten unb ich ^ühe, fie ruhig ju erhatten

unb ihnen t)erftänblich §u machen, baß mir gunächft baran tag, fo lange wie mög=



— 151 —

lieh ju beobachten unb §u ffiggiren, menn uns auch bie Schuafen (Mosquitos) furdjts

bar gufefetcn. geben 2lugenbticf bot fich ein anberes f(eines reigenbes 33t£b in biefem

großen Sftaturgemälbe. ©an§ nahe bei uns tummeln fich gierliche Stallen, pracht=

t)ott purpurblaue nnb ben nnfrigen ähnliche Dfohrljülmer treiben tr)r hcttmlofes Spiel

nnb plöfetich fällt ein fleiner grünlicher leihet (Butorides virescens) ein nnb fe|t

fich nur einige ©dritte von uns, gang wie unfete fleine ^ohrbommel auf einen

(Schilfftengel. 3m nächften lugenblicfe nimmt ein anberes Vilb unfere 2lufmerffam=

feit in Stnfpruch; über ben Vlüthen ber fchmimmenben SBafferpflangen, bereit grojse

tellerförmige Blätter eine weite gläcfje bebeefen, fummen, nathtfcljroärmerartig, goib^

glängenbe Kolibris, um ftoßroeife fleine ^nfeften heranzuholen ober von ben blättern

abliefen; mie ein ©ebanfe fcfjnell fäjiefjen einige auf im Schilfmerf ftetternbe anbete

fleine Vögel, melche ängftltch fiel) gufammenbuefen unb nut in ber Steoenftoe bie

(Btöfse ber fleinen fpi^fcfmäblichen (Schelme abmeieren*

SBährenb mir biefen fleinen -fteefereien gufatyen, mürben mir plöfclicl; burch

furchtbares (Seräufch vom Sßalbenbe her erfchreeft. (gütige (SapptmraS (Hydrochoerus

Capyvara) ftürgten fich in ben Slufc, um fiel) vor ber Verfolgung bes 3aguar^

gu retten, mit faljen ben Slopf bes frönen 3flaubtf)ieres einen Slugenblicf aus bem

£)tcficl)t l)ert)öttagen unb freuten uns biefen Eönig ber 2Bitbnif$ nur gcfefjen gu

haben, benn ein Sclmjs aus ber für Vögel gelabenen gltnte fyätti ifnn bei biefet

Entfernung morjl nur ein £opffRütteln abgenötigt. SDurch biefes plö^liche C^5e=

räufch ffeinen auch bie Vögel in einiger Aufregung gu fein, benn m'ete ergeben

fich fchreienb von ihren ^ßtätsen unb Vanellus cayenensis fann fich gar nicht be=

ruhigen. Gin Schraarm rotier Söffler gief)t gang bietet an uns vorüber unb \t%i

fann ich ben (Schuft nicht me£)r gurücfhalten, ein pracbtt»oßes altes Exemplar ftürgt

herab* Qm Stugenblicf ergeben fid) £aufenbe von Vögeln unb fliegen fc§teienb

burcheinanb er, manche fuchen bas SSeite, anbete fallen mieber ein, etljeben fich

miebet unb noch mehrere ftürgen herab, nicht fc^neU genug fann ich laben, um auf

bie übet unfetm Verftecf freifenben Vögel ju fchiejgen , babei muf$ ich beobachten,

baft mit auch bie Veute finben fönnen. Smmethin gingen uns mehrere fchöne leihet

netloten, 9ftm fam bie Scfmnerigfeit bes (Sinfammelns. SGBtr hatten uns gu biefem

gmeefe eine lange (Stange, mit einem £>afen, mitgenommen, um bamit bie gefallenen

Vögel leichter herauSguftfchen. 3w großen Eifer unb inbem ich, meine Schiefttuft

noch nicht aufgebenb, auf anbere Vögel ausfehaute, bogen fich weine Sännet gu

feht auf bie eine Seite unferet Guttata unb im nächften Slugenblicfe fchlug biefelbe

um unb mir ftanben bis unter bie 2lrme im Sßaffer — alles burcfmäjgt, (Sfiggen-

buch, gltnte, ^uberhorn u. f. vo. deinen Begleitern mat biefe Unterbrechung ein

Schern, benn fie hatten fich am Sanbe ootlftänbig ihrer Kleiber entblößt 9Bir

hatten jefet nur mit uns gu tfnm; mit Wlüfye mürbe bas Voot aufgerichtet unb bas

äßaffer oermittetft ber mitgenommenen gruchtfehaten ber Crescentia cujete aus=

gefchöpft, roas giemlich lange Seit in 2lnfpruch nahm. Es gehört grofce Vorficht baju

in biefen ausgehöhlten Vaumftämmen, welche bie ßeute bes Innern auf iljren

glüffen allgemein als gahrgeuge beulten, flehet gu fahten unb gugleidj ift es un^

gemein anftrengenb, ba man auf bem Voben bes VooteS fi^en obet fauetn mufe.

SDttt mat früher fcl;on, oberhalb bet Dtiuocomünbttng, butch bie Unachtfamfeit bet
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^eute, ein fotd^er Unfall paffkt unb groar mit einer (Suriare in welcher fid) 8 9Wann

befanben.

2Bir festen nun mit reicher 35cutc jurttct unb erreichten nad) einer ©tunbe

eine -ftteberlaffung am rechten Ufer beö Mo ßtecalante, toofetbft iä) meine Sßögel

präpariren founte. SDa biefe Dlieberlaffung eine giemlid; weite Sichtung, behufs

Bracbygalba Goeringi.

Anpflanzung bitbete, von welker mehrere ^ßfabe in ben 2Mb führten, fo bot ftd) audj

hier günftige Gelegenheit §u beobachten unb §u fammeln. ®ie ^ftansung fetbft würbe

oon fef)r Dielen SBogetarten befugt, oon benen bie grünen, metaEifdj glänjenben

1 ocussos de Montana (Galbula) fe$r auffallen; fie ftfeen oft paartoeife jufammen

unb laffen fid) als eigentlich red)t bumme $ögel fehr letdjt fliegen. @ine anbere
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furjf^toängige neue Strt,*) von welker idj bie Slbbitbung beifüge, ift ein fdjjeuer

$ogel unb fd^eint nur füblidj) vom ©ee von Valencia auf einen fefyr deinen 23e- ^
reicjj befdjränft §u fein, ba id) itjn anbersroo in gan§ SScnejuela nie gefeiert fjabe.

33ei biefer 2lrt fällt bie @etoof)nf)eit, bafc fid^ TOitndjen unb SBeibcjjen neben etn=

anbcr fefcen noä) mel)r auf, fte brüden fid; oft fo pfammen, bafc man im 2ßalbes=

bunfel nur einen $oget p fe^en tüäfmt, bis man bie Bewegung ber langen

(Sdmäbel fie£)t. (gortfe^ung folgt.)

2lu$ meiner SSogelftube*

$on ST. ^renjet.

8. Spermestes cincta.

5Der (Sürtelijraafttth.

SBenn icl) in meiner legten 9Jlitt^eilung „Slftrilbe" biefen nieblidjen fdjroadj*

fdmäbltgen $rad)tfinfen in 23epg auf ujre Süd&tbarfeit mc£)t triet Dftüfjmenswertfjes

nadjfagen fonnte, fo nerfjalten fid) bie bidfdjnäbtigen ^rad)tftnfen, bie Spermestinae,

in biefer £>inftdjt anbers unb beffer. Unter ujnen giebt es Slrten, non benen

einzelne ^ßärdjen aufjerorbentüd) leidet unb ergiebig niften unb foldje Slrten finb

ber Söanbfinf, ,3eftraftnf, SDiamantfinf, bas japanif^e Wövfytn, bas fleine unb

liefen = ßlfterdjen unb ber ®ürtelgrasfini SHefe Spermestinae ober 2lmanbinen

befi|en ein eigentljümlid) brotliges SBefcn unb brottig ift aud) tyx fonberbarer ©e=

fang, über wetdjen man nid)t in @nt§üdung, vooty aber in <getterf"eit geraten fann.

3ubein finb es fräftige $ögel, ausbauernber als bie meiften Slftrilbe unb §um

größeren Steile eben fo fdjön gefärbt als lefetere. Dr. dlu$ ftreibt , ba§ jeber

grof$fd)näblige ^rad^tfin! im ^ergleic^e §u feinen fleinfdmäbligen ^erroanbten im

ftad) tfyeil ftelje; id) bin entgegengefe^ter %n\\§\ unb fteUe bie Slmanbinen ent*

fRieben p|er. greilid) giebt es unter iljnen $öferuierte, bie mir unter ben Slftrilben

nid)t fennen. ©inen folgen ^öfetmdjt, bas fleine (Slfterdjen Gilberte id) fd^on in

unfrer SJlonatSfdjrift, unb in einem fefrr Übeln 9^uf fteljt ber Sanbftnf; etwas

beffer, aber immer nod) fdjlimm genug benimmt fiel) ber ©ürtetgrasftnf in ber

^öogelftube. £)er 23anbftnf gerftört bie Hefter anbrer ^radjtfinfen unb wirft feine

eignen Sangen fdjonungstos aus bem -Iftefte, ber ©ürtetgrasfinf treibt es äfmlidf);

Toä^renb aber öer SSanbfinf feljeu unb feig ift unb jebem mutagen $ogel aus bem

2ßege gel)t, ift ber ©ürtelgrasfin! bosljafter unb weit mefjr p $ampf unb (Streit

*) Uefcer 5ßenesutanifd;e SSögel, gefammelt fcon 31. ©Oering f>efd)rie&en fcon £. ©clater
unb D§bert ©alötn Part. III.: Proceedings of the zoological Society of London 1868.

Brachygalba Goeringi.

Supra aeneo- viridis, capite colloquc toto fuscis, superciliis indistinetis et nucha

dilutioribus, flavicante tinetis: subtus nigricans; gutture, pectorc medio et ventre toto

cum crisso pure albis, plumis in ventre ferrugineo tinetis: rostro et pedibus nigris:

long, tota 7.0, alae 2*75, caudae 2-3, rostri a rictu 2*0 poll. Angl.

Fem. Mari similis sed ventre medio fere omnio ferrugineo.

Hab. Maruria, in vicin. Lacus Valenciae, in Venezuela.

11
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geneigt. 2lud) ben Söcmbjtn! t)abe i<§ gehalten, freilief) ju einer 3eit, als mir

9htß' SBerfe noch unbefannt waren* SDie Anregung jum 3lnfauf gab griberid),

• melier in feiner „SBoHft. -ftaturgefRichte ber beutfd)en SBögel" — ein 20er!, bas

als bas befte über biefen ©egenftanb gelten barf unb jebem greunbe bentfd)er

23ögel angelegentliche empfohlen werben famt — anhangSweife einige SRottjen über

erotifche SBögel bringt unb opn bem <gatsbanbe bes SBanbftnfen fchwärmt; jefet

freiließ wirb bnre!) bie mit Stecht weit verbreiteten 33ücr;er von 9?uß ^ebermann

baoor gewarnt, ^anbfinlen in ber ^ogelftube fliegen §u taffen.

SDer ©ürtetgrasfinf, and) 23artfinf unb ^faffenoogel genannt, ift trofe feiner

$erwanbtfd)aft mit bem Söanbfutf int Übeln ©inne, ein fernerer, intereffanterer

unb ebterer $ogel. 3)ie gärbung ift recht angenehm, ber $ogel geigt nur (S£)a=

rafterfarben , faftanienbraun finb Stumpf unb glügel, afchgrau $opf unb §at§

unb fammetfehwarg ber SSartflecf, ber notn ©äjnabel über bie Mjle ftcf; herunter

jieljk 2tuch ber ©efang ift einer ber beften, welche wir non ben SCmanbinen p
hören bekommen, eß ift eine fleine, luftige (Strophe; ja ein 3)iufifr>erftänbiger be=

hauptete in ber „©efieberten äöett", ber ©efang bes ©ürtelgrasfinf fei fein ($e=

gwitfd)er — wie mitunter 3ttuftfer ben Sßogelgefang §u nennen belieben — fonbern

unfer $oget laffe mit groger 3ton|ett bie £erg Ijören, ebenfo wie auch bie Steife

mit ihrem „ßi% id) ba" bie große Xerg Ijören laffe. 3)er ©efang ift etwas ab=

weidjenb bei üerfdjiebenen 3ßämu$en, fo fang von brei München, bie ic| hatte,

bas eine reerjt nett, wcujrenb ich ben beiben aubern nicht fonbertich gern gu£)örte.

ftur bie 9Jtännc§en fingen, biefer Umftanb ift gugteid) bas einzige Unterfdjeibungös

merfmal gmifchen -äftänndjen unb 3Beibd;en, benn in gärbung unb ©röße finbet

fein tlnterfd)ieb ftatt.

^rachtfinfen fdjeinen freifliegenb weit leidjter §u niften, als im JMftg. 9Mne
gwei Härchen ©ürtetgrasfinfen , bie ich anfänglich längere Qzit im $äfig hatte,

brachten nicht ein Sanges auf/ obwohl bie äBeibdjen fleißig @ier legten unb brfc

teten. $äftg haben fie oielleidjt gu wenig Bewegung, fie erfranfen auch leidster

im JMfig, ein ^München mäftete ftdj l)ier berartig, baß es, ba i<f> es gu fpät be=

merfte, an gettfudjt gu ©runbe ging. @s ift mir an £äfxgnögetn — nebenbei

gefagt — aufgefallen, baß bie Slbfonberungen ber ©ürtelgrasfinfen einen gang

eigentümlichen ©erud) h<*ben*

^un tiefe id) meine (MrtetgraSfinfen frei fliegen, je|t brüteten fie eben fo

fleißig, aber erfolgreicher, trieben aber leiber and; nerfdjiebenen Unfug. 2)as erfte

war, baß fie nerfd)iebene Hefter befudjten unb nicht allein bie in ben ^gargerbauerchen

befinblidjen ^rachtfinfennefter, fonbern fie nahmen fefbft baS offene -fteft ber ©rau=

gxrtifse in 23efd)tag. 2)ann fanb ich längere 3 e^ hinburd; ^ceftiunge in ben guttcr=

gefchirren, auf ben genfterbrettern, ober auf bem gußboben liegen, ohne gu wiffen,

wer ber ober bie Uebetthäter waren, ©nblidj entbedte ich ^ööfewicht in ©eftalt

eines ©ürtetgrasfinfen unb gwar eines Münchens, bas ich an ^ner befonberen

©chwangbilbung erfannte; es §aXit wieber ein ^eftjunges im ©chnabet unb legte

es auf ein genfterbrett. Xro| biefer Slbfc^eutichfeit famen boch bann unb wann

eingetne Sunge auf, bie ^ßögel brüteten eben außerorbenttich fleißig unb h^ten

felbft §u äBei^nachten S^nge, bie jebod) alle eingingen, tiefes grühjaht, als ich
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bie $ogelftube befehle, raaren bie (Sürtetgrasftnfen bie erften mit, meldje gut SBrut

fd)ritten. $on ben 3e^^aPn^ert / roeldje ja fo aufjerorbentlidj leicht unb ergiebig

triften follen, mar es mir rtocfj nidjt geglüht Siwqc W erzielen. £)a enbltd) nefmte

id) eines Borgens groei, mie -Musdjen anf bem $oben baftfeenbe Sunge mofyt,

bas waten Sebraftnfen ! 9Mne grcnbe mar groß, mürbe aber batb in Iraner

nermanbett, benn bie fleinen gefcaffcftien erreichten nnr ein 2llter non brei £agen.

©leidjjeitig niftete ein (Mrtetgrasfinf^ärdjen, bas 3Mnnd)en nertrieb mit Ungeftüm

aße Heineren $ögel ans ber 9Mlje bes Heftes unb bie kleinen $&xaftnlm, bie ftd)

vor ber übertriebenen unb überfCüfftgen Söutty bes ©ürtelgrasfinfen nic^t $u retten

wußten, mürben getöbtet; bas eine Qunge tjatte von ben ©djnabeltyieben einen

total faxten Dberfopf befommen.

@in foldjes betragen mar mir benn bod) $u arg, nodj an bemfelben £age

mürben alle trier (Mrtelgrasfinfen eingefangen unb in eine SBobenfammer gebrad)t,

in ber beutfdje ginfen Rauften, tjier fonnten ben 23öfemtd)tern (Grünlinge, $erg=

Ijänflinge, (Gimpel unb Seifige bie Stifte bieten. Mein bei üjrer £)reiftigfeit

maren fie aud) Ijier fogletd) Ijeimtfd), bauten fofort itjre Hefter in £>ar§erbauerd)en

unb brüteten mieber auf bas SReue, ba mürben inbeffen bie Söetbdjen fran! unb

ftarben; in bem einem Sföefte lagen bereits mieber ausgekrochene Sunge. 3)ie

3JMnndjen nafmt mir Dr. granfen in 23aben=£kben ab unb bie ©ürtetgras=

ftnfen Ratten bei mir i£)re 9^oile ausgefpielt.

9. Corypho spingus cristatus.

Der blutrotlje £nm|M.
(@ine neue ©infüfyrung.)

£)er $ogel = unb ÜRaturalienfjänbler 3. D. Sftotyleber in £eip§ig=Sinbenau

führte einen $ogel ein, ber bistjer nod) nietet auf unferem $ogetmarft erfd)ienen

mar, ben ^aubeufinf, mie it)n SBrefjm, ober ben tonfinf non Sörafilten, mie it)n

•ftuf} nennt.*) 2Bir kennen trier Slrten fcmfinfen, nelmtlid):

C. pileatus, tonftnf von Sübamerifa ober tjeögrauer tonfinf,

C. cristatus, Uronfinf von SBrafitien ober blutroter tonfinf,

C. ementus, Eronfmt* von ©cuabor ober fdjmargrotrjer tonfinf,

C. griseoeristatus, ^ronfinl non SBotttria ober bleigrauer tonfinf.

5llle biefe Eronfinfen finb fdjön gefärbte $ögel non ©tiegli|= bis Rinken =(Sröfje

unb bie TOnndjen tragen als befonbere gierbe auf bem ©djeitel einen ©djopf,

metdjer bei ben erften brei Birten aus nerlängerten rotten gebern, bei ber legten

2Xrt aus grauen gebern befielt; biefe Sct)opffebern fönnen bie
s#ögel mittkürlid)

ergeben, ja bie erfte 2lrt fann biefetben ju einer ©traljtenkrone ausbreiten.

C. pileatus ift lid)tgrau gefärbt mit fdjmarger Slopfplatte unb einem glän$enb=

rotten ©djeitelftreifen, fo baft ber $ogel an unfere fdjraaräföpftge ©rasmüde erinnert,

bas 2ßeibct)en i)at eine braune Slopfplatte.

*) 21 nm. ©in ^pärd^en biefer frönen SBögel toar bereite auf ber bteäjäfyrigen 2lu§fteUung

be§ SSerein§ „Drnig" in Berlin erfd^ienen. SDaffelBe gehörte §errn 8. ban ber ©nidft in Trüffel

unb n>ar berfäuflic^. £)a§ SQßeibc^en l)atte auf ber Steife anfcfyeinenb ettvaö gelitten unb ift fpäter

geftorben. Srre id; nidjt, fo §at §err »an ber ©nitft baö 5pärd;en f^äter lieber com^letirt,

bod^ toeifs ic^ nicfyt, n>er baffelbe fc^lie|lid; erworben. 3Jtir n)ar bamatS ber ^3reiS ju l^oc^. 6c^(.

11*
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C. cristatus ift bunfelblutroth, SBruft, Bürgel unb Saudjfeitert finb am leb=

l)afteften gefärbt, rein blutrot!) ; über bem Dberfopf läuft bei bem München ein

glängenb fct)arlad)rother Streifen; bei bem Söeibdjen ift ber £opf einfarbig wie

ber ^ücfen.

C. cruentus. ^üden, gtügel unb Sdjmang fot)tfdnoarg, Unterfeite rott), ber

«Schopf ätynlidj mie bei ber erften 2lrt. SDtefer tonfinf ift ber fcfjönfte ber

t)ier 2lrten.

C. griseoeristatus hat ein bleigraues ©efieber unb ber Schopf ift ebenfo ge^

färbt; biefer tonftnf ift t^iernad) bie am menigften feböne 2trt.

2Its SBreljm feine „befangene SBögel" fdjrieb (1872), mar nod) feine einige

2Xrt lebenb eingeführt morben, mittlerweile mürbe C. pileatus, aber bis je&t nact)=

roeislid) nur in etma 20 köpfen eingeführt unb din$ fGilbert ben $ogel aus-

führtief) in feinem Spradjtmerfe „£)te frembtänbifchen Stubeuoöget". Schieber

bot mir meine $öget auch als Fringilla pileata an unb ba biefelben bis jefet immer

nod) als (Seltenheit galten, von granfen, SBiener unb 9^ut3 fet)r empfohlen

mürben unb gubem ber ^reis ein oerhältnifmtäfng billiger mar, fo beftellte ict)

biefelben, mar aber nicht menig erftaunt unb erfreut, als mir bei bem Deffnen bes

$erfanbtfaftens ftatt ber lichtgrauen, ein $ßaar ber noch nicht eingeführten UuU
rotten tonftnfen entgegen fam. ^ebenfalls finb bie blutroten tonfinfen noch

prächtiger gefärbt als bie lichtgrauen. £)as ©efieber meiner Sßögel ift freilich fehr

mangelhaft unb befchmutjt noch von ber 9tofe her, bas äöeibdjen §at einen faft fahlen

^opf, bas Manchen einen fahlen Jadeit, bie glüget finb gerftofjen unb Schmangfebern

fehlen. SDie gärbung meiner $öget meidjt von ber oben angegebenen, aus dinfc

„grembl Stubenoögel" entnommenen, etmas ab, bei bem Männchen ift net)mlid)

Söruft unb Slftergegenb am fdjönften rott), ben ^Bürgel hält ber s$ogel ftets oerbedt

burd) bie glügelfptfeen, bie glügel felbft aber finb bunfelgrau unb geigen fein Vlofy,

aud) ber Diüden ift nur rotl; angehaudjt, ber Schwang ift noch bunfler gefärbt als

bie glügel; t)ieHeid)t ift bas Männchen nod) ein junger s#ogel. SDaS SBeibdjen ift

auf ber ganzen Dberfeite bräuniiehgrau, bie gange Unterfeite ift röthlidjgrau , am
Bürgel unb in ber Slftergegenb tritt bas 9totlj am ftärfften tyxvox.

£)ie <Rronfinfen finb fräfttge, ausbauende 23ögel unb ich tyoffe, mein ^ßärd)en

gum grühjahr im fchönften ©djtnude gu fehen. 2lls gutter fetzte ich anfänglich

Sämereien oor, 9teis in hülfen, ©lang unb §irfe, fie fraßen von aßen brei ©orten,

gogen aber 9^ets t)or. £)ann gab td) frifche Imeifenpuppen unb über biefe fielen

fie mit mahrer ®ter l)tx , fo lange fie frifche 2lmeifenpuppen Imben, freffen fie

nichts anbres. hieraus ift mot)l gu fließen, bag ber bttttrothe £ronfinf auch in

ber greit)eit Snfeften oergehrt. S)ie 23öget finb nidjt fehr rege, aber auch nidjt

fehr träge, fie ^üpfen friebtich oon einem Süiftäbct)en gum anbern, gehen aber

nad) ginfenart einanber aus bem 2öeg, erzeigen fid) feine Siebensmürbigfeiten,

fifcen nie gufammen, fchlafen mohl auf einer Si|ftange, aber bas Männchen an

bem einen, bas SBeibdjen an bem anbern ©übe ftt^enb. ©ebabet haben fie fid; nur

am £age ihrer Slnfunft, feit biefer Seit nicht mieber. @s finb ruhige, ftiHe SSögel,

ich hörte, menigftens bis je|t, als einzigen Saut nur ein gang furges „tfi"; leiber

finb alfo biefc fchönen ^Sögel feine Sänger. 53rehm giebt oom lichtgrauen tonfinf
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an, baß er feinen Socfton mit anbetn Sauten 51t einem letfen ®efang nerroebe,

biefer Angabe mtrb inbeß von Sftuß roiberfpro^en , auch Burmeifter, graulen

unb SB teuer bemerfen, baß bem ßronfmf jeher (SJefang abgebe*)

3n ihrer <Qeimath ©übbraftlien , St. ^auto, Sta. Katharina, Mo granbe

be <Su£, ^araguan unb ©fuabor füllen ftdj, nach Burmeifter, bie blutroten droits

ftufen auf müften SMftelfelbern, üou ben Anftebelungen mögtichft fern galten unb

giemlid; $odj im bieten ©ebüfd) niften.

Mchfteä grüljja^r gebende tdj mit ben Sögeln einen guchtnerfud) p machen

unb «riß fie 511 bem ßwede in einen großen <gedtafig bringen, ba ich nrieberljolt

bie Beobachtung machte, baß bie eigentlichen ginfen im $äfig weit letäjter gur

Brut fdjrttten, als fretfliegenb in her Bogelftube. Btefletdjt fann tdj bann noch

ein SDlehrereä ben geehrten Bereinömitgliebern §ur $enntmß bringen.

©tntge Slufjeidjnungcn über 9toI>r= unb ®d)tlf= «Sänger.

$on Salinen s SJireftor ©tend.

2Benn man bie nerfeftiebenen ormthotogifchen Söerfe bttrchgelit, fo begegnet

man einer gamilie Böget, bereu ©eba^ren unb gang eigenartiger ©efang bas t)öd)fte

3ntereffe jebeä Bogetfreunbeä erregen, bereu Aufenthaltsort unb Sebenöroetfe

jebod) eine genügenb grünbttdje Beobachtung berfelben im freien teiber nur

fef)r feiten gulaffen. @3 finb bieö bie dtofyx* unb ©djilffänger : Acvocephalus,

Calamoherpe etc.

Obwohl nun faft alle £ehrbüd)er unb Einleitungen für bie pflege ber Böget

barin übereinftimmen unb e§ and) auäbrüdlich betonen, baß von allen 3nfe!ten=

freffern gerabe biefe ©attung äußerft fdjnriertg §u beljanbetn, refp. ju überwintern

fei, — fo ift e§ bod) gerabe bie uorermähnte Eigenart ihres Benehmend unb ®e=

fangeö, metdje immer mieber einzelne Bogelliebhaber baju anregen wirb, biefe

Böget in ©efangenfdjaft §u hatten : trofc aller jener ©dmnerigfeiten ; — unb mürbe

e§ in biefer Borauöfe^ung ben Schreiber biefes freuen, menn bie nachftehenben

anfpruch§lofen Aufzeichnungen über bie Behanbtung unb Berpftegung fpeciell feiner

eigenen 3ft)hr länger, roenigftens in ©tnrnö ba$u beitragen mürbe, nun auch an-

bereu greunben bie gtüdtiche Ueberminterung biefer fo lieblichen unb intereffanten,

— atterbings aber auch äußerft fubtilen 3nfe!ten= Böget §u erleichtern.

Ilm uor Allem, — menn immer möglich, — in ben Befi(3 ber fäm int Ii djeu

einheimifthen Arten biefer gamitie p gelangen, ertheilte id) im vorigen Saljre

(1878) unb pmr bereits fd)on im Monate Wläx% mehreren fachfunbigen Bogels

fängern Ijiefiger Umgegenb, ben Auftrag, mir alle 9^ohr= unb 6$itffängcr einp=

*) Sinnt. Mad) meinen 93eobad)tungen I;at Coryphospingus pileatus einen nicblicfyen

nnb mofylflingenben, wenn aud; fefyr einfad;en ©efang, ber al(erbing§ mir in fyäufiger 2ßteberf;otung

ber Silben fitoitt — toitt beftetyt. 2)aö TOnnd;en, iuclcfyeS id) ömt biefer 2lrt befitje, fyabe id;

tion £errn Dr. granfen erworben unb fang baffelbe fd;on im JöcrfanbWäfig, al§ id) nur ben $or;

^ang beffelben lüftete. 2lud; mein Äronfinf frifjt gern 2(metfen^u^en unb 3JieI;liüürmcr, baneben

aber aud; bie t>erfd;iebenften Sämereien. fc. ©c^I.



liefern, bereit fie nur fjabf)aft werben tonnten unb erhielt id) bemnadj aud) im

Saufe bes 2lpril unb Wai folgenbe $bgel gugefenbet:

9)iänn. 2Beif>. ^ungeg (Summa

U ®rof fel^otyrf.; Aerocephalus turdoides .... 3 1 — 4

2. Sfotyrf.; „ Calamoherpe arundinaceus . . 5 2 6 13

3. Sumpfe 9fof)rf.; „ „ palustris ... 4 1 — 5

4. glufc' 9^oi)rf.; .,
Lusciniopsis fluviatilis ... 2 — — 2

5. $ufd) = mo^xU „ „ locustella ... 3 — - 3

6. Ufer= ©d)ilff.; „ Calamodus püragruitis ... 2 — — 2

7. 8eggen=9foI)rf.; „ „ cariceti .... 2 — — 2

8. Söinf en= 3tol)rf.; „ „ aquatica . . . . 4 2 — 6

(Summa 25 6 6 37

$on biefen 37 Sögeln mäljlte id) für meine 23eobad)trmgen nur 16 ©tüd aus, unb gwar

beljufs $ergletd)img bes @efanges, jeweilen 2 9ttänndjen von jeber (Sattung; —
tüät)tenb id) fpäterljin bie auberen 21 Exemplare fämmtltd) im beften 2M)lbefinben

unb bei tabellofen ©efieber, einigen anberen ^ogelUebfjabem vereljrte.

©elbftoerftänblid) ging meine erfte gürforge ba^in , fämmtlidje $ögel fofort

nad) i^rer 2lnfunft — aus Entfernungen bis auf 30 ©tunben — in genügenb

großen Eingel= Käfigen (von 75 cm. Sänge, 40 cm. <göl)e unb 30 cm. £iefe) unter=

gubrtngen, unb ba id) tiefe Käfige gletd) aud) mit ©d)ilfrol)r ausgeftattet unb vox

2l0em aud) an fonnigen unb gang ruhigen Drten placirt fjatte, fo füllten fid) bie

^ntommlinge, — obwohl alle erft frifdj eingefangen — in i£)rem neuen £>omiäle

fefyr tyeimifd) unb nahmen bie i^nen vorgeworfenen 9tte^ln)ürmer unb frifdjen

Slmeifeneier alsbalb oljne weiteres an, olme ftd) aud) nur im geringften ftörrifdj

§u geigen.

9iamentlid) aber aud) fütterten bie beiben ^aare £eid) = ©änger ü)re jungen

fo fürforglid) unb emfig, bafc aud) ledere in fürgefier grift gu fräftigen unb gut

gefieberten Sögeln ftd) entmideltem

2Bas nun ben ©efang biefer $ögel betrifft, fo erfreuten mid) 4 berfelben

bereits fd)on am britten £age nadj ü)rem Eintreffen mit if)ren fo $arafteriftifd)en

£önen, unb folgten btefem SBeifpiele atlmälig aud) alle anberen nad), mit 3lus=

nalmte eines glu^= unb ©eggen ^oljrfängers, weldje beiben $ögel ftd) nod) längere

3eit !)inburd) aujkrorbentltd) fd)eu unb wilb geigten, obwohl id) nid)t unterlaffen

fjatte, biefelben burd) tljeilweifes $erpngen iljrer Käfige gang fucceffioe an if)re

neue Umgebung gu gewönnen.

bereits fd)on gegen Enbe 3uli aber, txatm fämmtlidje $ögel in bie Käufer
unb -ftettten bemgufolge alsbalb aud) ifyren ©efang ein, fo baf$ id) nunmehr aud)

nicfjt fäumte, biefelben in fogenannte ging Käfige gu überfiebeln.

£)iefe „glug=£äfige", welche uamentlid) audj mein fe^r geehrter greunb,

— <gerr ^rofeffor Dr. Siebe in ©era, —
- für feine $ögel wäl)lt, — unb weld)e

bei einer breite unb £öl)e von je 60 cm. circa 170 cm. lang finb, — geftatten

vox Willem bem $ogel eine völlig freie Bewegung unb bamit eine ber £>auptbe=

bingungen für fein 2Bol)tbefinben , b. t> alfo für einen normalen geber=2öed)fel

(Käufer). 2luf 2 (Seiten, — nämüd) auf ber 2)ede unb ^üdenwanb — mit fog.
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OTes bies fein gerteben,

fliegen =©aoe befpannt, anf ben 3 anberen (Seiten jebod) nnr burtf) 5Draf)tftäbe

(mit Swtfchenrämnen von 12 mm. im Sitten,) — gefdjloffen, — enthalten biefe

Käfige einen gut gelüfteten, jebem Sonnen ftrahte jugängüdjen unb je für

4 bis 6 Bogel twttftänbig genügenb großen gtug^aum, welcher im Vereine

mit ftets frifchem Trinf= unb Babewaffer unb einer enfprechenb combinirten

Fütterung, bie üortrefflidjfte Ueberwinterung auch biefer fo gärttichen Bogel burchaus

fiebern wirb!

2Bas nun enblid) biefe Fütterung anlangt, — fo lief} td) im vorigen 3>af)re

meinen fämmtlidjen 3ftofr= Sängern oljne 3tuönal;me, nom grüljjahre bis Glitte

September (Beenbigung ber Käufer) tebigtid) unb ausfchließlid) nur frifche

Slmeifeneier verabreichen , von biefem gettpunft aber, mit attmäligem Uebergange,

ein 5JUfd)=$utter befteljenb aus:

Semmel (alte)

©elbe WnUn (Döhren)
sJünberher§ (gefocfjt)

2lmeifeneter (getrottete)

Ouarf (aus füßer fflilti))

Mehlwürmer, 10 Stüd per Bogel.

33ei biefer Fütterung, — nach vorheriger Reinigung bes Släfigs, gan§ regelmäßig

früh 7 Ul)t unb Nachmittags 3 Uhr verabreicht, — unb bei Bermeibung von

Sohlen - ober Delbampf, fowie von ßuftgug, gelang es mir benn aud) alle meine

16 S^o^r 5 Sänger ohne einen einzigen Berluft nicht nur im ffünften ©efteber

§u überwintern, fonbern biefelben auch bereite fdjon gegen @nbe 9ttär§ biefes ^a^§>

fämmttich wieber §um ©efange p bringen unb auch in biefem, ihrem rotten ®e=

fange abermals wieber §u erhatten bis gegen Anfang vorigen Monates (2tuguft).

luf ©runb biefer meiner Beobachtungen glaube ich bemnach behaupten §u

fönnen, baß:

Ii ein rec^t großer $äfig (behufs mögtichft freier Bewegung)

;

2. bie vorerwähnte Fütterung — regelmäßig bargereicht;

3. genügenb frifches Sßaffer, frifche Suft unb Sonne;

4. Bermeibung ber Pohlen * refp* Delbämpfe, fowie ber Sugluft;

5.« eine gleichmäßige Temperatur von -f 10° bis +16°^ wätjrenb ber

Sßintermonate

;

bie alleinigen, jebod) auch gang unerläßlichen ©rforberniffe ftnb, um aud) biefe fo

fein organifirten Böget bei beftem SSotjlbefinben überwintern §u fönnen, — währenb

bie Untertaffung auch nur einer einzigen biefer Bebingungen fdjon genügen bürfte,

um bie (Srfranfung , refp. ben Tob biefer Böget herbeizuführen; — wie eben

Seigeres bei jenen von mir abgegebenen anberen Nohr = Sängern ber %aü mar,

von welchen 21 (S^emptaren am heutigen Tage leiber nur noch 3 am Seben finb!

SBenn es nun aud) außer gwetfel fterjt, baß bie lieb erWinterung unferer
sJiohr= unb Sdjilfs Sänger auch nicbt fchwieriger burchjuführen ift, als biejenige

anberer, feinerer 3>nfectenfreffer, wie B. ber Sattbvögel 2c. — fo bürfte bod)

ber ©efang biefer Böget bie auf bereu Unterhalt unb Pflege ju verwenbenbe yjltye

unb geit keineswegs genügenb lohnen, benn wenn aud) nkfjt in 3lbrebe gu
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fteCCen ift, bafc bie @igentr)ümlid)fett beffetben oerotffe VogetTiebfyaber im ^öc^ften

©rabe intereffiren fantt unb intereffirt, — fo fcmn bod) anberfetts wieber nidjt

geleugnet werben, baft ber fog. „©efang" aller 3^ol;r = unb ©djilf? Sänger bes

3Mobifd&en gang entbehrt unb weit el)er ein ©efd)wäi3e, ©efdpirre, ©ewäfd)e unb

©eleier genannt werben fcmn, als ein wirklicher „©efang", — unter gang alleiniger

rühmlicher Ausnahme

bes „©umpf=©ängers" (palustris),

beffen fchöner ©efang bemjenigen ber fo rjod) gefdjäfcten gelben ©rasmüde (S. hy-

polais) burchaus gleidjfommt, ja benfelben an anmutljig ptenben Pölten wol)l

öfters nod) übertreffen bürfte!

SHefumtren wir nun bas Vorftel)enbe, — fo fann in Anbetracht ber benötigten

äufjerft forgfättigen Verpflegung, fowie audj ber furgen ©efangesgeit, — bas @tn-

fangen unb Ueberwintern aller anbeten dio^v- unb ©d)ilf länger, aufser §u

3weden wtffenf^aftlt^er Beobachtungen, — nicht woljl empfohlen werben, wäljrenb

id) an biefer ©teile nid;t unterlaffen möchte, alle greunbe eines wirfttd) fd)önen,

melobifdjen Vogelgefanges, auf

Sylvia orphea (©änger=©rasmüde)

„ hypolais (gelbe ©rasmüde)

„ hortensis (graue ©rasmüde)

als gang twrgügtidje unb überaus fleißige (Sänger gang befonbers aufmerffam gu

machen.

Saline ©chweigertjalle bei Bafel, im September 1879.

$on 21. äBilfyelmt, $gl. Dberamtmann.

©eit gwei Sauren bin ich im Befifee eines fetyr großen, fdjönen TOufe^u^
farbs, weldjen mein üfteffe, ber ©ot;n bes 2lmtsratl)S ßfjün gu ^ßrefefet), im benach'

barten £olge als jungen Vogel gefangen unb mitgebracht hatte. SDas £l)ier würbe,

weil r>on allen <gauSgenoffen gefüttert, balb giemltd) galmt. £)ie tiebfte -ftahrmtg

war unb blieben TOufe, von benen mein Buffarb hinter einanber 14 ©tüd, welche

id; aus bem gelbe mitbrachte, oerfdjludte, bod) frag er audj Sperlinge fowie rol;es

unb geföntes gleifd)- ©rötere ^l)iere, als Jgü^ner, Rauben, welche geftorben waren,

üergeljrte er nidjt, wenn fie tljm vorgeworfen würben, fonbern mußten folclje erft in

fleine ©tüde gerlegt werben; ein fixerer beweis, ba£ ber Buffarb fiel) nicht an

3^eb^ül;nern unb £afen r-ergreift, was il)tn oft fälfchlxd) nachgefagt wirb.

2lb unb gu würbe ilmt ein gtügel geftut^t, wenn er feine Ausflüge in §of unb

©arten gu weit ausbeute, unb fo würbe er gwei 3af)re Ijinburc^ unter bem bauten

„Slujuft" erhalten unb war im Drte twn Qebermann gekannt.

3m Slpril biefes Jahres kamen nun meine Mnber mit ber Nachricht:

„Stujuft l)at ein ©i gelegt/'

£)as ©i würbe nun auch in bem ©taUe, wo er gewöhnlich fein Nachtquartier

wählte, gefunben, §atte aber teiber einen 9Wfj, weil es ofme Neft auf bie ©teine



— 161 —

Gefallen war* ber Hoffnung, ba(3 ba§ £f)ier nod) mefjr @ier legen würbe, naljm

id) baö befdjäbigte @i t>orftcf)tig auf, madjte in einem äöetnforbe ein SReft auö 3^ei-

ftg unb ©trol) unb legte baö @i hinein. 3<$ fjatte bie greube §u fetyen, wie ber

$oget mit meinem Xfyvrn pfrieben mar, unb fdwn nadj einigen ©tunbcn üou bem #
iefte Sejtfc ergriff.

3$ glaubte nun beftimmt, e§ mürben nod) meljr @ier fommen, wartete aber

tJergeblid), !am bat)er auf ben ©ebanfen ein &üf)nerei unterpfRieben! S)a er auf

folgern nun weiter brütete, mürben ifjm nad)gerabe fünf §üf)ttereter untergelegt unb

ba§ fd)abl)afte eigene entfernt.

©enau nad) brei 2öod)en maren an einem Slbenbe §mei @ier angepidt, am an=

bem borgen aber nur bie leeren (Saaten im tiefte, bie jungen Spiere wal)rfd)ein=

tid) t)on ber Butter üergefjrt worben- 3m Saufe be3 £ages famen nun nod) gwei ©ier

auö (ba§ fünfte mar faul) unb fdjien bie Butter fet)r erfreut über t^re 9?ad)fom=

men. ©ie mad)te fogleid) ben $erfud), bie Eüfen mit gleifd) ju füttern, biefe wollten

aber nid^t fperren, fonbern picften im $orbe umfjer. %laü) langem Ueberlegen

würbe nun puffen Butter unb ^inbern ein Slbfommen balnn getroffen, bafe erftere

bas gleifd; §erfletnerte unb in ben «Schnabel na^m, aus welkem es bie $üfen ab=

pidten.

3u ber 3eit war bie Sitte fo böfe, bajs nur id) unb bie 2Birtl)f^afterin,

weldje neben mir bas größte Sntereffe für baö £t)ier Tratte, fid) ^ na^en durften,

grembe mußten fofort flüdjten, meinem Verwalter gerrifj fie baö S3etnfletb unb ber

£el)rling muffte fliegen unb wagte ntdjt ben §ut, welken er verloren ^atte, wieber^

aufzunehmen* £unbe flogen o^ne [jt<$ um§ufel)en, wenn fie mit ©efdjret verfolgt

würben.

2)ie MM finb fo bis Ijeute (17. Sluguft), affo feit brei Monaten, §ur attge*

meinen SBewunberung unb §u unferer greube ju fd)önen fräftigen <gülntern t)eran=

gewadjfen unb finb jefct in bem Hilter, wo $üfennid)t me^r bei ber Butter bleiben-

der $uffarb trennt fid; aber nod) nidjt dou iljnen. SIbenbä fifet er auf einer

(Stange, auf jeber (Seite ein £ufm bid)t an ü> angefd)miegt, unb jeber Riffen wirb

am £age von il)m ^erlegt unb juerft ben 3ungen angeboten, unb finb biefe oft fo

unoerfd)ämt, bafe fie ben ganzen $orratl) oer^ren, ot)ne auf bie Sitte $üdfid)t §u

nehmen.

£iebling§fpeife für bie £ül)ner ift immer no^ gleifd), TOttfe unb Sperlinge,

bod) freffen fie aud) Börner unb SBrob. 23emerfen3wertf) ift, bafc fie, fo gut wie

bie Sllte, ju il;rer $erbauung täglich eine Quantität $ebern ner^ren muffen,

©inb biefe nid)t rorljanben, fo §ie^eu fie ber Sitten gebem au§ unb t)erfd)lingen

fotc^e gierig.

©ottte eö mir gelingen, ben 25uffarb nod^ big §um näc^ften grüt)ial)r ju er=

galten, fo werbe ic^ fernere ^rutoerfudje anftetten unb baö ^efuttat mitreiten.

Domäne ^oiöburg (^rooinj £annot)er) am 17. 2lug. 1879.
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33emetfmtrjeit öfter bie 9tad)tfd)tt>all>e (Caprimulgus europaeus)

Uttb bie @rbfd)nmlbe (Hirundo riparia).

33<m SuItuS ©tengel.

1. Die ttarljtfdjntalbc.

£)ie ^ad)tfd)malbe (giegenmelfer, Tagfdjläfer), Caprimulgus europaeus,

von ber ungefähren (%öße ber TOftelbroffel (Turdus viseivorus) ober Turteltaube

unb mit einer beut 9htßl)äher gleiten gtügelweite (55 cm.), ift ein 9ftittelwefen

gwifdjen Eule unb <Sct)tt)atbe*

©ie hat, wie bie Eulen, ein fel;r weites, feinet feibenartiges ®efieber unb baher

auch einen unhörbaren glug. (Sie ift, wie bie Eule, ein wahrer 9^a^tt)ogel unb

beginnt ihre Tljätigfeit mit einbredjenber Slbenbbämmerung: fie ferwärmt bie gange

üftadjt umher, bis bie 9ftorgenbämmerung anhebt.

23ei Tage fi£t bie -ftadjtfchwalbe metft, feft fd)lafenb, ftiH im Söalbe, entweber

auf ber Erbe ober auf einem 23aumafte ober $aumftumpfe. gn biefer (Situation

überrafd)t, hält es mdjt gerabe fdjwer, ihrer habhaft gu werben ; fie fliegt nur bann

auf, wenn mau zufällig in ihre unmittelbare 9^ät)e gerätf) ober fie auffcheud)t.

Eine fo aufgeftörte 9?achtfd)watbe erfdjeint wie gelähmt ober wie in einem

tnmfenen .ßuftabe, flattert einige 2Me ein furges Stüd nahe ber Erbe fort unb

tjodt bann wieber feft. üftur wenn fie unabläffig verfolgt wirb unb wenn fie merft, baß

es auf fie abgefeljen ift, läßt fie fiel) fo nahe mcfjt mehr anfommen- (Sie entweicht

bann gewötjntid) fd)on in einer Entfernung t>on 50 bis 60 (Schritten unb ihr ging

hört auf, ein unfidjerer gu fein. 3d) habe biefen $erfud) öftere gemacht, bis fd)lie^

lid) ftetö ber $ogel meinen 23liden entfdjwanb. Sßenn bie ^ac^tfc^walbe auffliegt,

fo muß man nicht bloß fc§r genau aufpaffen, wo fie fid) pnfe^t, fonbern fie auch

immerfort im Singe behalten, ba ihr bunftes unb büftreö ©efieber gar §u fel)r bem

(Srbboben unb ben im Sßalbe auf ber Erbe tiegenben trodenen Wloo& unb £>olgftüd=

djen unb anbern 23aumabfäffen gleicht unb ber $oget entweber leicht überfeljen wirb

ober man fein Entweidjen gar nicht merft.

3Me garbe ber 9hd)tfchwatbe, il)r ungeheuer großer dachen, ber bis hinter

bie Singen gefpaltcn ift, ihr eutenartiges ganzen unb fliegen, ü)r geheimes unb

nächtliches Tretben, läßt fie, wie bie Eulen unb gtebermäufe, abenteuerlich erfd)einen*

©emeine unb ab ergtäubifche ßeute fürchten fid) oor iljr unb fd)reiben ber WafyU

fd)malbe eine fabelhafte Tüde §u. ©ie meinen, wenn bes Slbenbs bie %d)tfd)walbe fid)

harmlos um fie herumtummelt unb ihre Gurgel fchlägt, baß bann ber $ogel bie 2lbfid)t

habe, ben £euten bie 5lopfbebedung gu rauben ober bie £eute in ben paaren gu gaufen

ober in bereu <gaar fid) gu r>erwideln, um baffelbe abgufreffen. 2ßol)l mag ei wahr

fein, baß bie ^achtfdjwalbe, fowie bie in biefer Ziehung ebenfo unfdmlbigen

Eulen unb glebermäufe, bem bes Slbenbs feines SBeges gebanfenlos bal)tnfd)reiten=

ben ober einem folgen 9flenfd)en, ber fein gutes ©ewiffen ^at, einen fleinen Sdjred

einjagt, wenn fie unoermuthet bemfelben gu Serbe rüdt; aber etwas SBöfes führt

fie fieser nicht im ©djitbe. „SDem 23öfewid)t fauft auch ber Sßinb im £ain unb

bas Saub am SBaume Entfe^en ju" (§öttn).
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3n h^ftger ©egenb ift bie 9?a$tfd)tt)albe fe^r gasreich t-orhanben unb Hbenbs

unb Nachts auf allen SBalbblößen, auf allen 2Balbroegen unb ©eftetten unb auf

allen galjrftraßen, bis p ben norftehenben Käufern ber SDorffchaften anzutreffen,

folgerichtig üerfteigt fte fiel) babei auch bis in bie <Qausgärten unb bis in bie 9Mhe ber

$uh= unb giegenfta'lle. 3><h habe fie fdjon mitten auf uuferer SDorfftraße beobachtet.

SDaß fte aber barauf ausgehe, ben Slüfjen unb Siegen bie -Mich auspfäugen (3lri=

ftoteles, 23uch 9, 21, 2,— 384 f. @l)r.), erfcr)eint unferen Sanbleuten beim bod) md)t

fo rec£)t glaubroürbig, obwohl ich in ber Xfyat — nicht bloß von ßanb=, fonbem

auc^ *>on ©tabtteuten — fd)on mehrfach barüber befragt morben bin. —
SDie 9?achtfchn%ttbe ift ein gugnogel. @nbe 2lpril fommt fie an unb im @ep=

tember geht fie lieber ab. @s ift aber ein ungefefliger $oget unb jebes $ärd)en hat

fein beftimmtes Stoier* S3efanb ich wid) in ber Slbenbbämmerung am ^anbe bes

SBalbes ober auf einem (SefteUe auf bem 2lnftanbe, fo ^atte icX) fieser einen @e=

feEfchafter in ber ©eftalt bes befchnringten giegenmetfers. ^ebes 2M aber fyabe

ich bemerft, baß ber $ogel ben ^unft, ben er bei feinem erften @rfd)einen §u

feinem ^uhepla^e wählte, immer nneber einnahm, nicht bloß für einen, fonbem

für alle 2lbenbe unb baß er fogar feljr pünktlich babei gu SBerfe ging. 3$ lonnte

mich faft barauf r>etiaffen, baß er um eine beftimmte geit anwefenb mar, fich auf

biefen ober jenen Söaumftumpf ober 23aumaft ober auf eine gewiffe (Srbftelle fefete,

mofetbft er bann regelmäßig fo lange regungslos unb feft ftfcen blieb, bis es t|m

ptötfid) einfiel, r>on feinen SDenfübungen ab^ulaffen unb raieber bie Süfte gu burch=

freuten, gog er rechts ab, fo fam er auch rechts eben fo plö^lich, geräufchlos unb

geheimnißoott roieber ^ugegogen, wie er feine ^htheftelle nerlaffen fyattt unb um=

gefehrt: er fam §ur tinfen ©eite wieber, roenn er in biefer Dichtung fortge=

flogen mar.

Saufen ober Rupfen fah ich bie ^achtfchmalbe niemals. £)a§u finb ihre

furzen, bis au bie Sehen befieberten SBeine auch gar nicht eingerichtet. (£)er §in=

ter^el) ift nach ü0^n wenbbar.)

Qch haöe ferner mich überzeugt, baß niebrige Eiefernwalbungen bie ^ad)t=

fdjwalbe am meiften anfprechen. (Sie tummelt fich gern in ber Sßeife umher, baß

fie ben 2Mb unter ftd) behält. 3n befcheibener §öl)e bleibt fie immer. 3m §och=

watb burchftreift fie meift nur bie ©efteUe unb 2Bege, begiebt fid) aber nidjt über

bie SBaumfronen h^us. ßier ift ihr £hun uno treiben bes Slbenbs auch gar

nicht $u beobachten, weit man fie nicht fehen fann.

©in -fteft baut bie -ftachtfchwalbe nicht 3^e beiben, runbooalen, fdnnufeig=

weißen unb braun marmorirten @ier, bie übrigens fehr f)üb\d) ausfehen, aber

faum bas ©pifeenbe ernennen laffen, legt fie im Quni gemeiniglich auf bie bloße

©rbe, wo es ihr gerabe paßt, oft mitten auf ©eftelle. Stmfd&en ©eftrüpp

unb ^aibefraut ober an r»erftedten unb befonbers fchattigen Orten, fanb id) bie=

felben nie.

(Sin fluger $ogel ift bie 9fad)tfd)tt)albe burchaus nicht. Ohne gtoeifel gehört

fie aber, wie bie ©ulen unb (Schwalben, meldten letzteren fie in itjrer Lebensart

fehr gleicht, gu ben alternü^lichften Sögeln. ®a^u ift fte auch euT gefräßiger

$oget. darauf Inn beutet fcfjon ihr großer, roeiter dachen, ber auf jeber <Sette
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mit fiebert ftetfen, garten unb langen SBartborften eingefaßt unb einem gtf^ernefee

nidjt unäljnltdj ift«

Qwax ift ber ©cfynabet unb bie gunge hex 9tod)tfcf)tt)albe nur anwerft Kein

— ber Unterfdmabel ift in ben ilmx umgebenben Söorftenfeberdjen !aum §u be=

merfen —, aber in bem ungeheuer großen 9?ad)en finben eben fowotjl große TOft=

tafer, große 3öalb!äfer unb -iftadjtfdjmetterlinge Sptafc, wie fie gange TOiden^

fct)tt)ärme unb vielerlei anbere Keine fliegenbe unb friedjenbe 3>nfeften bamit auf=

§ufif($en uermag.

£)te auf ber @rbe ober an ben Räumen friedjenben Snfeften, über meldten

bie -fta^tfdjwalbe !urje Seit rüttelt, t)erftet)t fie tro£ ujres außerorbentlidj Keinen

@d)nabets fdmeE unb gefdn'dt §u erfdjnappen. £)ie $unft beö Nuttelns uerfteljt

ber 2k>gel vortrefflich* 2Beun tym unerwartet etwas grembartiges aufftößt, fo fteljt

er woljt getm ©elunben anfdjetnenb regungslos füll in ber fiuft

3n ber £l)at eigenartig ift bie garbe ber 9fad)tfd)walbe: ein ®emifd) t)on

^audjgrau, 9ioftfarb, SBranbgetb, ©dparg unb 2Beiß. £)er Dberförper ift tjelt

afdjgrau mit ungäfytidjen fdjwärgtidjen, bunfet= ober graubraunen $ünftd)en, un-

regelmäßigen Quertimen unb fc^wärgltdjen (Striaen, $)er 23aud) ift bis §um

<Sd)wan$e roftgelb, fperberäljnlid) gewellt unb ebenfo bie Keinen Unter ^lügelfebern.

S)ie @nben ber beiben äußerften gebern bes ungeteilten Schwanges finb rein weiß.

2luf ber untern (Seite ber brei letzten unb tängften ©ctjmansfebern ift ebenfalls ein

Siemtid) großer fdmeeweißer gted fid)tbar, ber wie ein großes weißes Singe fidj

marfirt üuer an ber M)te unb gu (Seiten bes weiten Unterfdjnabels taufen

weiße SBanbfireifen.

@beu fo merlwürbig finb bie Singen biefes Bogels: fie finb boppelt fo groß,

als bie 3lttgen anberer, gleich großer $ögeL

ttntcrfuc^ungcn franfer unb geftorkner SSögeL

$on 5ßrof. Dr. %. 21. £ürn.

I. ßrieflidjf iltttljftlmtgrn Urs $xof. Dr. J. X 3 U rn au ben lUbactem*.

1. @ine 2Utte Ijabe id) ausgufpredjen, SBotten ©ie nid)t bie ®üte tjaben unb

in Syrern blatte befannt mad)en:

1. baß bie an mid) gu fenbenben $ogetleid)en möglid)ft fdjnelt an

mid) gefdn'dt werben, benn an gerfetjten ßabanern — wie fie mir

nielfad) gefdjtdt worben — ift oft bie waljre £obesurfad)e nidjt

mel)r nadjguweifen;

2. baß an mid) ergeljenbe fceidjenfenbungen entweber mit meinem

Tanten unb unten Seipgig mit ber 9?oti$ „$eterinärfUnü' vor

bem £ofpitaltt)or 18c", t>erfet)en werben, ober bie Stbreffe einfad)

lautet: „an bie SHrection ber $etcrtnärflinif ber UnitJerfität,

Seipgig, uor bem ^ofpitalt^or 18«". fragen folc^e ©enbungen

nur meinen tarnen als Slbreffe fo werben bie ^aquete in meine

^rit)atwol;nung beftellt, fie bleiben bann — ba id) am £age faft
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nie §u £aufe fein fann — über Sftadjt liegen unb müffen in jebem

gälte von meiner $rit)atwol)nung nad) ber $tinü transportirt

werben. $ebe birect nad) ber $Üntf gefdjidte Seiche wirb fof ort

f ecirt — was bie £auptfad)e ift — entweber von mir, wenn td)

auf ber Sllinif gerabe bin, ober t>on meinem 2lffiftenten.

2. £err 91. grenzet aus greiberg fdjreibt mir:

„3$ bin je^t ber Meinung geworben, ba£ Salat nid)t bie Urfadje bes Sterbens

metner $öget war, trofebem Ijabe id) fein einiges $tättd)en feit ber Seit met)r

gefüttert, dagegen glaube id) je^t, ba£ gefönter <gafer bie Urfad)e gewefen ift

9^ur ben Söellenfüttdjen fe£te id) gefönten §afer vox, bamit fie it)re jungen beffer

füttern fonnten unb fie fragen it)n mit Vorliebe. $d) lieg nid)t tägtid) fod)en, ba

ber §afer nid)t fo fd)netl, als gefönter D^eis serbirbt, trofebem fann unb wirb wol)l

einmal ber £mfer etwas t)erborben gewefen fein unb fo bie (Spibemte hervorgerufen

l;aben. $itte btefes <gm. t-on Sd)L gu berieten/'

9Mne Meinung bleibt, ba£ bie Spiere mit Salat bie ©regarinen importirt

rjaben, benn einmal finb ^egenwürmer ©regarinenträger, bie in Salatbeeten häufig

vorkommen, unb tjabe id) ben Salat als bas Futtermittel im $erbacf)t, welches oft

©regarinen ben ^anindjen §ufüf)rt.

@s fann aber aud) mögtid) fein, bafj mit bem etwas verbotenen gefönten

<gafer bie SBellenfittidje bie ©regarinen OPforofpermien) befommen £)aben.

Uebrigens fommt je|t bie ©regarinofe in erfd)redenber SBeife aud) bei

ben Stubenoögetn vor, unb habe id) von $ogelhänblern (namentlich auswärtigen)

£)u|enbe (Sabaver von auslänbifcben Sögeln gugefdjidt befommen; an allen biefen

^ierc^en tiefe fid) eine gorm ber ©regarinofe als £obeSurfad)e nad)weifen, nament=

lid) aber burd) ©regarinen hervorgerufene ^armeut^üubungen. @s fdjeint mir,

bafj mit Hausgeflügel bie ©regarinen in bie Stallräume ber $ogelliänbler gefommen

finb unb von ba §u ben übrigen 3^mmert)ö 9 e ^ 11 gelangten.

$on einem §änbter, ber übrigens für fid) — nicht für unferen herein —
Section unb fdjrtftlidje $enad)rid)tigung nic£)t nur umfonft von mir verlangte,

fonbern aud) uod) $aar§al)tuug für bie (Sabaver forberte — was id) feiner Dri=

ginatität wegen erwähne — l)abe id) über gwan§ig Stüd geftorbener 2ßettenfitttd)e,

SMsvöget ic. 2c. auf einmal §ugefd)idt erhalten.

2lud) jelst wieber tritt bie Mahnung an bie ©eflüge(^üd)ter = Vereine: ©eflüget=

ausftellungen nidjt ofme genaue tl)icrärstlid)e (Sontrole gefdjeljen §u laffen, benn

von foldjen 2luSfteCtungen aus verbreiten fid) bie anftecfenben, burd) parafitärc

£ebewefeu erzeugten epibemifdjen £ranfheitert ber $ögel überall hin.*) ^rof. 3ürn.

Ii. <$ccttoit0bmrijtc null ßcridjte über kranke Mögcl.

1. Kanarienvogel, ©infeuber: D. 9ieinl)otb in ßeip^ig. ®arntent§ünbuug,

boc^ feine ©regarineu ober ^ßforofpermien. SDafür im 2)arm eine überaus grojse

*) Won befonbem* Sniereffe bürfte bie sJioüs fein, ba^ §err ^ßrof. ^ürn freunblid^ft guge^

jagt fyat, in einer Vereins ;$erfammlung einen Vortrag über (SJregarinen gu galten. U. <Sc§L
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Wenge von gäulnijgbacillen. ©inb faulenbe in Serfe^utig begriffene -ftäfjrftoffe ober

oerborbenes Söaffer nerabreidjt roorben?

2. Sebenber Kanarienvogel, ©infenber: ©teuer = Dbercontroleur ©.in &
Die ^parafiten, reelle 3t)ren Vogel quälen, finb gal)tretc^e Vogelmitben (Der-

manyssus «avium), ©treiben ©te alle Süden unb ©linken 3$reS Vogelfäfigs mit

^erubalfam aus, ebenfo bie gnnenroanb ber r)ol)Ien Rol)rfii3ftangen
; auf ben Vogel

felbft ift mit anberem Del (Dltoenöl) nerbünntes ättjerifc^eö Slnisöt gu ptnfetn.

Vetbe Wittel ftnb Sljuen birect zugegangen.

3. Cardinalis vi rginianus masc. (Sinfenber: v. ©d)tedjtenbat in

Werfeburg. ^3lö£lid) geftorben. Vorder feine $ranfheitserfd)einungen ; nur am
£age nor bem £obe öfteres ©djnabelauffperren unb lieg bas £f)ier, als es fi$

etwas ängftigte, £öne roie jäb, jäb rubren, ©eetümsberiebt : £obesnrfad)e fonute

nidjt eruirt werben. Sluf ber $ef)lfopffd)leimf)aut bes Bogels leichter btp|tfem=

tifdjer Velag. 3>m £)arm, gang nerein^elt, gering entgünbete fleine ©teilen.

4. Conurus aureus masc, £mtbmonbfütid). ©infenber: 51. grenzet in

greiberg. Vorberidjt: von ©ubera in Söien am 13. Quti 1879 belogen, fam

trau! an
;

gefüttert mit §afer, ©lang, fitrfe, ©onnenblumenBrnern. — ©tarfe 2)arm=

unb Seberentgünbung. 3m SDarmepittjet unb in ben SDarmbrüfen coloffale Wenge

runber ©regarinen ober ^Pforofpermien. 3n ber Seber eine größere Qafyl von

roeidjen roei^en Knötdjen (ßoeeibienfnoten nad) Seudart; ^Pforofpermienabceffe nad)

(Sinter), welche eine bide glüffigfeit von Witcr/carjm = ßonftfteng enthielten; in biefer

gtüffigfeit niete £aufenbe non ©regarinen. SDer gall beftätigt roieber einmal meine

nun trielfad) belegte unb bereits auSgefprod)ene Weinung, bafs bie ©regarinofe ober

^forofpermienfranujeit aud) in ben Vogetftuben nieter §änbler fict) eingeniftet rjat.

5. Psittacuia pullaria fem. (Sinfenber 21. grenzet in greiberg. fc
28. Wai b. 3. von %xL ^agenbed belogen. £>er Vogel fam gefunb an, fing

aber balb an gu fränfelu, ptuberte bie gebern auf, machte ftet) bid unb fiepte lang=

fam Ijin. ©efüttert mit £afer, £irfe unb ©lang, roooon er §irfe am liebften frafj.

©ectionsbefunb : SDarmfatarrf) ; runbe ©regarinen ober ^Pforofpermien in ben £)arm=

epUtjelgelteu.

6. Cassicus cristatus masc. (Sinfenber: Vorftanb bes £) eutfdjen Vereins

§um ©dnr|e ber Vogetmett. ©ectionsbefunb: Dtodjenbipljtljeritis. gerner rpd)=

grabtger 2)armfatarrt) , Ijernorgerufen buref) eine größere 3al)l @d)inorr;rmd)en

(Kratern) unb Vanbimtrmern. £>as liebet mufj fdjon niete 2Bod)en befianben baben.

3Bo bas Qfykx bie ©ntogoenfetme aufgenommen, roie er bie SDiptjtrjeritiS acquirirt,

nermag ic^ nid)t angugebeu.

7. Goniaphea torrida fem. ©infenber: r>. ©d)led)tenbat in Werfeburg

Vereiterung ber Vürgelbrüfe. Slbfcebirung non biefer SDrüfe aus in bie Etoafe.

Vaud)fellent§ünbung. — Rechtzeitiges 2luffted)en ber nereiternben 3)rüfe ^ätte jeben=

faEs bas Uebel nid;t §um ^obe führen laffen.
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kleinere SÄitt^ettungen.

3um $ttukttfcfrie§en. -Kadj Settungsnadjridjten hat unfer £aif er gelegen^

ltdj eines Sefudjs ber berliner (Bewerbe =2lusftetlung ben bafelbft ausgefeilten, als

(Srfafe für bas £aubenfd)iej3en in (Snglanb unb Slmerifa gebräuchlichen ©tasfugetn

feine befonbere 2lufmerffamfett jugeroenbet, unb nacl)bem ber Sorft^enbe ber 2lus=

fiettungs=(Sommiffion, Herr £üf)nentann, auch bie (Sonftruction unb ben ©ebraud)

ber bort ebenfalls ausgefeilten, zum SBerfen ber kugeln btenenben Sftafdjine erflärt

hatte, geäußert : „©er 9ftann, welcher auf biefe 2lrt für bie unfelige

©ptelerei bes ^aubenfchiefjenS (Srfa£ gefdjaffen fyat, nerbieut eine be=

fonbere Slnerfennung.

Äüpn^ett eines §it^nethabicbt^> %m Slpril unternahmen zwei Herren, ber

eine r>on feinem £unbe begleitet, einen (Spaziergang nach bem nahen <gofpitatwalb.

2flS fie eine ©tred'e im SBalbe gegangen waren, nernahmen fie plö|tid) ein lautes

©efdjrei bes f)interbretn taufenben ©unbes unb bei bem IXrnb tiefen gewahrten fic

eben, wie fich ein Hühnerhabicht, ber ben &unb gepaclt hotte, erhob unb prifchen

ben giften uerfdjwanb. „puffet'', ein nod) junges &v)kx, mod)te unferm Raubritter

etwas §u fchwer gewefen fein, aber letzterer hatte boerj bie £)reifttgfeit, unmittelbar

hinter ben Herren meberjuftofcen. ©er £mnb, welcher hinten gepadt unb nicht

wefentlich befdjäbigt worben war, nerfrod) fich fofort, entfefclid) ^eulenb, unter bie,

ben (Etjauffeegraben bebeefenben Steine, aus welchem Serfted er nur mit ©ewatt

wieber tywox geholt werben fonnte; burd) ben Slnfatt war berfetbe gerabezu ner=

borben worben, er blieb feitbem aufjerorbentltd) furchtfam, fo bafe fein <gerr es

norgog, ihn weiter zu geben.

greiberg t. ©. 21. Grengel.

(Skpchtete Sattttfärnge* MuifoUmfr ®ie „beutfehe Slcclimatifation" —
Zwanglofe Blätter für Eingewöhnung, Pflege unb $ud)t ber Söget — rebigirt von

Dr. 2lnt. 9ietd)enoro in Berlin, bringt in dlx. U bie feufationelle -ftadjrid)t, bafe

es Herrn Sohnenftenget in Berlin in biefem 3af)re gelungen fei, gaunronige in

ber ©efangenfd;aft §tt güd^ten. üftadj bemfelben Statt foll bie fünfte Sögel-Sto
fiettung bes beutfd)eu Sereins für Sogelzucht unb 3lcclimatifation (früher „2legin=

tl;a" genannt) in Berlin am 21. bis 25. dlovbx. b. 3. im ©aale ber ^affage (Sehren?

ftrafce 50) ftattfinbeu. ©ie SlusfteHuug fott nicht altein bie Seiftungen ber Richter

unb Hänbler geigen, fonbern gleichzeitig als umfaffenber Sogelmarft bienen, um
ben ßiebhabern bie (Gelegenheit ju gewähren, ftd) mit guten unb werthoollen Sögeln

ZU nerfetjen. 2lls befonbers erroünfdjt werben gafauen = Strien, Gatifornifdje unb

Sirginifche Wachteln, ©dmee= unb Sirfhütjner bezeichnet. t>. ©djl.
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än?eigett*

S<ifrtttcti = SSerfauf.
@m gutes 3ucf)tpaar (Solbfafaitctt ©atyn einäugig) ^ 25

6 <5tM fet)r fräftige biesjärjrige Qunge pfammen „50
3m @in$etnen ä <&tüü JL 10.

©in guter gudjtftamm SHfcetfafattcn (1 £atm 2 Rennen) .... „35
©ine be§gl tatjme £enne, aber §uä)tfät)ig „ 5

£)te $ögel jtnb nid)t ttritbfd)eu. ©ute d>mba£(aqe btttigft beregnet.

2Iu*funft erteilt Oj(ö. jul^er,
Wfleijieitfelö.

IJeittrid) Äüller^
Zoologische und ornithologische Handlung

in

HAMBURG, St. Pauli, Spielbudenplatz 21,

fjat t)orrätf)ig: junge ®rait|M|Ma,eten, ©egelfdjiffoögel, noßftänbig acclimatifirt unb

an SBaffer unb §anf geroöfmt; 5lmajMteu-, Surinam- unb ItcnlioUitttbcr^rtpapeirn

;

junge bereite (Selbköpfe; groge gelbljanbige, kleine ^clbuiauatgc, metßljanbtge, rotlj-

jjanbige, Triton-, 3uka- u. Kofa-fiakabn; l fdjmx^X ^(xamUUhu; ffdjmarj-

fdjnUerigen (E&etpajmgei; JtüUer'0 (IMjmjiageten; blaue gelbbrüftige, bnukelrotlje

unb l)cllrail)c Traras; Smergararas; £)od)e&ellUtid)e
; fyeträap unb ilauoaijfttttd^e;

2 «paar junge pflanmci!ko|)tTtttidje (Palaeornis cyanocephalus)
, ffiolöflittt- unb

C)iaö|Utid}c ; rotljköjitige 3ufejmrables; SperlingspaiJagnett
;
tlicobartaubeu; (ölaiu-

Käferttlttben (Clialcophaps indica); anftrftltfdjf <§JJCrbertäubdjClI (Geopelia tran-

quilla); Itonparrüö; Bebra- unb j£d)ilffmkeu; ©rganiften; l dreifarbige togara;

iounentiiigel ober tyektugtiadjtigailen; figerfinken, f)o$rotty; Jtalabarfafändjen

;

^Xftriüie; (Elfterdjen; Keistiögel; iituskaiftukeu; ^olbbrnftdjen; Weber; |)fäflfd)enu.f.tt).

35ie SMtgliebe? uttfere^ $ereiu§ madje tdj ergebertft barauf cmf^

merfjam, bafe §err $rof. Dr. S. Siebe in ®era fetBflgejü^tete

3etfige, ©olbammem unb §aitbertlercf)evt pm ßtueef Weiterer

3üd)tuug§t)erfud)e abzugeben geneigt ift.

9JJerfebitrg. t>. ©d)ted)tenbal.

£d}vpf\vad)ttln a ^paar 18 Jk, %&cUeniütitf>\veihd>en ä ©tili

5 J6., im greien gebogen, offerirt

Otto Wigand in 3^6-

ifteboction : ©. ö. ©d&ledrtenbat in iUlerfe&urg.

S)vud üon <S. ßarraS in &alle.
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©eutfdiett SSeretttS

-üereinämitglteber jagten einen

Sarves * Beitrag öon brci SJlarf

unb erhalten bafür bie 2)lonat§-

fd)ttft unentgeltlich u. pofiftet.

Saftlungen roerben an ben <Sd)a^

meifter §errn (9. 23rinner in

£aUe a. @„ Äatlftr. 25, erbeten.

^ebigirt

(£. t). ©cJjledjten&al,
iHegierungäratfy in -äJierfe&ura.

%üv Slnjetgen ift eine ©efcüljr

üon 20 «pf. für bie Seile ju ent*

ridjten. SDurd) SBermittelung ber

9tebaction fann unter Umftänben

iebocfy aud) fofienftetc Slufnafyme

ftattfinben.

IV. 3aljr$att0. Sfcobemfce* unb 3>ccem&er 187JK Jti\ 11 u. 12.

^nfyalt: 9)ionat3ber t d; t. — @. ö. ©d)ted)tenbal: Beiträge jur tantnifj fremblän;
bifc£;er ©tu6enüöge(: bie c^trte[ifd£)e giuergmadjtel ; bie langfcfywängige ©ralel. 21. Grengel: 2lu3

meiner SBogelftube. 10. Spiza ciris, ber «ßapftfinf; 11. Trichoglossus Swainsonii, ber ©ebtrg«^
lori. D. t>. «fttef ent^al: «ernannte unb 2)ttjjac$tete. 3. 2)er X^urmfalfc (mit ^Euftraiion). S. SDlar*

Hit: 2)er ©erudj als- Setter ber meiften ^anblungen im £fnerleben. $5. Stengel: fernerhin;

gen über bie «Jtacfytfcfymalbe (Caprimulgus europaeus) unb bie @rbfd)roalbe (Hirundo riparia).

2: 2)ie ©rbfd;malbe. Dr. k. Xfy. Siebe: gücbtungstoerfud)e mit einigen beutfd;en SBogelarten.

9t. Sanb auer: (Srotifcfye Xaubtn. — kleinere ^Mitteilungen: 2)a3 neue Sud} berSßett. 2)ie

^ogelauäfteltung be<§ Vereins „2legintfya" in Berlin. Allerlei Futtermittel für gefangene $ögel.

77? Untetfudnmgen franfer unb geftorbener $Ögel fcon Dr. j. 31. gürn. — 2(113 eigen.

2)em Vereine finb üU sMtglieber beigetreten:

827. Sibonie Baronin ^c^ted;ta = Sßff et)r b in 2Bien; 828. gräulettt £onn

uon &ofeirf|> £ofbame 3f)ter &o$eit ber regierenben §er§ogiu r-on SMjalt, gu

2)effait ; 829, <3e. @£ceHeng Dr. Sucitts, ßöntgl. ^reujs. ©taatanttntfter unb TOnifter

12
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für ßanbwiru)fd)aft, ©omänen u. gorften in Berlin; 830. Dr. gultus igoffmann,

$erlag§bud)I)änbler in ©tuttgart; 831. 9Ud)ter, ^ßaftor in Jlrummentyennersborf bei

greiberg i/©.; 832. Dr.^einr. ©imrotfy, Oberlehrer in ßeipgtg; 833. ^Saut ©ibter,

£apetenfabrifrtnt in ©t ©allen; 834. <gabertanb, Dber=2tmtmann gu £au§3^ bei

Sllöleben <*/©; 835, £eibe, 9iäl)iuafd)tnen = gabrifant in Berlin; 836. dt, &enfel,

3ft)lograpf) in £eip§tg; 837. £t)eobor gifdjer, $erlagsbudjt)cmbler in ©äffet;

838. 9^enfe, §ofapotl)efer in 2Bie§baben; 839. v. <Qafe, ^rem. Lieutenant in

Setmolb; 840. Dr. grid, praft. 2lr§t in ©ottbuö; 841. Dr. &ra£fe, ^rümtbocent

a- b. Unioerfität in fidOe; 842, Dr. granfen in »aben*8aben; 843. ß&ttn, ßgl.

Imtäratf) gu $refcfd& a/&; 844. Lüde, %L Stottsraty gu SBorfc^üfe bei lüljl=

berg a/@.; 845. Dr. §. 9Mfcf<$e, ^rofeffor ber goologie an ber ßgl. gorft=2Xfa=

bemie §u ^Ijaranbt; 846. Saud;, Sanquier in gwidau; 847. 28agenfüf)r,

£el)rer p §atberftabt.

gu ©fyren beö als ^rofeffor ber 3 0J^oaAe unb Mineralogie an bie 5MferL

Sapantfdje Unioerfität £ofio berufenen Dr. £). Brauns, ^weiten ^orftfeenben unfereö

Vereins, fanb am 6. Dctober b. 3. auf bem gägerberge §u <ga£le a/©. ein sIbenb-

effen ftatt, an beut fid; ^eretnömitgtieber aus §alte unb Merfeburg beteiligten. £err

^Profeffor Dr. SBraunö, welcher Mitgtieb beö SBeremö bleibt unb nur feine ©teile

al§ ^weiter SBorfitjenber niebergelegt §at, gab roieberfyott baö £krfpredjen, twn feinem

neuen 2£ot)nort aus Beiträge für bie Monatsfcfyrift eingufenben.

Saite unb Merfeburg, im 9tot>ember 1879.

pey herein* -^orftanb.

2tti Mc Jtttgltcta beulten Dereinß 511m Sdjnljc kr Öojcliudt.

@ö wirb ben üeretjrt. ^ereinömitgtiebern md)t entgangen fein, ba§ es ftetö

ba$ Streben be§ SBereinö = 5ßorftanbe§ gewefen ift, bie Monat3fd)rift met)r unb met)r

aud) mit Stbbitbungen au^uftatten unb baburd) ben Sßertt) berfetben §u fteigern.

£)er gegenwärtigen Kummer foEte §um erften Mate aud) ein farbiges SBilb — auf

©tein gegeic£)txet unb cotorirt tum ©uftat) Mü|et in Berlin, in garbenbrud auöge=

fü^rt ron S^eobor gifcber in Raffet — beigegeben werben: bie ^erfteEung beffelben

t)at fid) inbej3 ber 3Xrt oergögert, ba$ baS 23ilb erft ber nädjften %It* beigelegt werben

fann unb bann tjoffentlid; ben Beifall ber SBereinSmitglteber in twEem Maafje finben

wirb. 2)te befd)eibeneu Mittet unfereö Vereins reidjen bei ber größten ©parfam=

feit nur l)in, ab unb §u einen guten igotgfdmitt unb t)öd)ft auönafymäweife einmal

eine garbenbrudtafet bringen. @ö ift batjer bie grage angeregt werben, ob es

fid) nic^t empfetjte, bie 3ftonat3fd)rift regelmäßig mit beften Original Stbbitbungen

gu t)erfe^en unb fie baburd) vor allen üerwanbten geitfTriften auögugei^nen. ®s

ift bieö fc^on mögtid), wenn ber jätjrlidje Beitrag nur von 3 auf 5 Mar! erp|t

wirb unb würbe i$, biefe ©r^ötjung rorauögefefet, folgenben (Stat pro 1880 mir

oor§ufct)lagen erlauben

:



— 171 —
£)te ßaty ber einen Beitrag gatyCenben TOtgtteber Beredmet ftdj gut geit auf

etwa 760 unb mag btefe galjt bem ©tat pro 1880 §u ©runbe gelegt werben.

@ö ergiebt fid) bcmadj eine ©tnnaljme von 5x760 = .
- / . j& 3800

2)at)on würben §u beftreiten fein:

A. £5ie £)rucffoften ber 9Jtonat§fcf)rift, welche für eine ein=

facfje 9?r. ftdj auf 65 Ji., für eine boppelte auf 131 Ji

belaufen.

4 StoppetHummern ä 131 Ji. = ^ 524

4 ©infame Hummern ä 65 J. = „ 260

B. £)ie Soften ber SBerfenbung unb prnr 1) an ^ßorto:

btefelben betragen jebeämat ca. 24 Ji, alfo bei aü)U

maliger SBerfenbung (t>ergl. unter A.) = „ 192

S)a§u fommt: 2) an Remuneration für ben bie $erpacfung

(inel. Rapier) unb SBerfenbung beforgenben £)nt(fer jebe§=

mal 7 Ji, bafjer bei 8 SBerfenbungen — „ 56

C. £)ie Soften einer Sluöftattung ber -Jftonatsfcfjrift buref)

Original = Slbbitbungen

:

1) 4 geidmungen auf £ol§ ä 60 Ji (ungefäljr) — . . „ 240

SDiefelben §u fdjnetben ä 100 Ji. (ungefähr) = . . „ 400

2) 4 geüimungen auf ©tein unb (Eotoritmufter bagu

ä 75 J. (ungefähr) = „ 300

SMefelben in garbenbruef §u oertnetfätttgen incl. Rapier

ä 325 Ji. (ungefähr) = . „ 1300

Ji. 3272

Ji. 528

@S bleiben fonadj §u ben fonftigen Ausgaben be§ Vereins übrig 528 Ji., welche

ttjette §ur SDecfung ber ^orto^ unb anbettelten Auslagen be§ @cf)a£meifter§ unb

©djriftfütjrerä *), tljeite gut ©ewätyrung tum Reife!often = @ntfd)äbigung für au&

röärtige Drnitt)otogen (SJätglieber unb Ricljtmitglieber), welche in unferen Vereins =

$erfammtungen Vorträge galten, t^eitö §ur Unterftüfeung ftrebfamer unb fetbft

opferwilliger Südjter, t^eUs §ur ©ewcujrung tum Prämien für lieroorragenbe Sei=

ftungen auf bem ©ebiete bes SBogelfdnifees SBerroenbimg finben fönnen.

SDte 9Jtonat<ofd)rift wirb — wenn bie bemnädjft ein^uberufenbe ©enerat-$er=

fammtung bie ©rl)öf)ung ber Beiträge auf fünf Sttart" für ba§ 3at)r befdjlie&t —
einen prächtigen $ilberfcf)mucf erhalten, unb wenn bie $ogelfunbtgen unter unfern

*) 2)er unterzeichnete SBüvft^enbe beftreitet bie ifym aus bem Storftfc unb bev Slebaction ent=

ftefyenben Sßorto* unb fonftigen Soften aus eigenen Mitteln. ü. <3d?l.

12*
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9JHtgtiebern fid) met)r nodj wie bt^£jer entfdjliefcen, midj burd) ©infenbung wtxtfy

notier Beiträge bei Verausgabe berfetben §u unterfingen, immer mef)r bie (Stellung

einnehmen, bie it)r nad) ber 3aW UUD ^ er Sebeutung imfercr SBereinSmitglieber

jitfommt.

9)1 er fe bürg, im ^onember 1879. o. <Sd)led)tenbaL

Beiträge jur $emttmj? frem&länbifdjer ©tukn&öfleL

$on ©. üon @d)( ecfytenbal.

Die rijüldifdjc BmergöJärt)tcl (Excalfactoria chinensigf).

9htr fetyr feiten gelangt bie atterUebfte fletne djinefifdje 3rcergTOad;tel auf

ben beutfdjen ^ogelmarft. War ift im Saufe ber Saljre nur einmal ein Sßärdjen

biefer frönen 2trt unter ber 23egetdmung „fdjroargMjUge 3öad)tel" oon $rl. Jägern

bec! angeboten morben; teiber war ber ©rwerb berfelben mit fo oiel TO&gefdjid

oerbunben, bafs td) meljr £eib at§ greube baoon hatte. %xL §agenbed war nid)t

anwefenb, als bie Sßerfenbung ftattfanb unb Ijatten tfjre Seute ftatt be§ richtigen

Sßetbdjens eine <Soromanbel=2öad;tel bem -äftänndjen 3wergroad)tel beigepackt. SDies

(entere fam aber in bem jämmerlidjften gttftanbe an; es tjatte fid) unterwegs

im 2>erfanbtfäftg ben Svopf etngeftofjen, unb befaub fiel) bei ber Slnfunft im 3^
ftanbe üollftänbigen ©eläljmtfeinö. Siegenb rief es fein fanftes, flagenbes bü bü bü,

tiegenb pidte es aud) bie Börnchen auf, bie id) it)m fjinftreute. £)as arme £t)ierdjen

lebte in biefem traurigen guftanbe uod) mehrere £age — bann ftarb es. 3n=

gwifdjen mar aud) baS richtige 3n)ergn)a^tet=3Beibdjen eingetroffen — ein windiges

§ül)nd)en unb trug id) fein föebenfen, baffelbe jener Goromaubetwadjtel unb einer

männlidjen 2lrgoonbah=2Bad)tel beijugefeilen. Anfangs fd)ieu 2ltles gut §u getjen —
bann nutzte idj aber erleben, bafs bie 2lrgoonbah-2ßad)tel, ein Ij eftiger, launiger

^ogel plöfelxd) bie 3^ergraac^tel 511 oerfolgen anfing unb biefelbe babei fo arg gu=

richtete, bafj id) für bereu Seben fürchtete. SDte iRopfwunben, bie ber fleine 28ü=

tljerid) ber noch kleineren gtoergtöad&tel zugefügt hatte, feilten inbefj unb nur baS

topfgefteber ift feit jener geit mangelhaft geblieben.

®ie d)inefifd)e 3^ergtüad)tel ift in ber 1, Auflage oon $rehm'S XijmUben ab=

gebilbet unb betrieben morben. (Sie mar bamals (1867) noch gar ntcrjt tebenb

nad) (Suropa gelangt; {ebenfalls ift aud) bie Slbbilbung oon Robert £retfd)mer nad)

einem auögeftopften ©gemplare entworfen. 3m ßeben nimmt bie groergtuachtel

eine nod) mel;r gebudte Stellung an, alz bie 2lbbilbung fie geigt, im Uebrigen giebt

biefelbe ben männlichen $ogel gut wieber. SBre£)m giebt oon biefem bie folgenbe

33efd)reibung: „©ein ©efieber geigt auf ber Dberfeite eine ottoenbräunlid;e gärbung,

jebe einzelne geber einen blaffen (Schaftftrid) unb gewöhnlich nur auf einer (Seite

ber (Schafte ein bunfles SBanb, wäl)renb auf ben ©dringen unb ben glügelbedfebern

biefe 3eidmung oerfchwinbet unb blos einige wenige (Sdjulterbedfebern tiefrotl) ge=

bänbert erfc^einen. 2)cr ^Sorberfopf, bie SBangen, bie SBruft unb bie «Seiten prangen

in einem frönen bunfelafergrau, biefe gärbung umfc^liejst ein toeijses, au^en fd)mar§
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gefäumtes $et)lfelb, beffen inneres wie aud) bie Mjte unb bie ©urgelgegenb eben=

falls fd)warg ift ; 3JUttelbruft, SBaudj, bie untern ©dntmngbedfebern unb bie meiftcn

©teuerfebern feiert prächtig branrotf) aus. 23eim 2Beibd)en ftnb getcrjmmg unb

gärbung einfädlet, bas üinnfetb wirb nur burd) eine tDei^Uc^e ©teile angebeutet

unb bie Udjtbräunüd&e SBruft ift banbartig gewidmet. £)as Singe ift tiefbunfetbtaun,

ber ©djnabel fdjwarj, ber %u$ lebhaft gelb/'

£)as 2Betbd)en ift nodj etwas fleiner, als ber männltdje $oget.

3n ber 2. Auflage feines „£rjierlebens" r;at ^refym bies fdjöne Sßögel^en

fottgelaffen. -ftufs fü^rt es in ber 1 . luflage feines „<ganbbud)S" mit auf, o^ne

jebod) über baffelbe weitere Eingaben p machen, |at es in ber 2. Auflage biefes

$ud)es bann aber gar nidjt metyr erwähnt. @s mag fein, bafc frtfdj gefangene

3wergwad)teln feljr fdjeu unb untiebenswürbig [inb, fiel) aud) burd) it)r ungeftümes

glattem oft befd)äbigen, ba£ fie aber — wie SBernftetn behauptet — ftets fdjeu

bleiben, muf$ id) nad) ben an meinem gwergwac^tet^eibdjen gemachten Erfahrungen

beftreiten: baffelbe lebt je|t mit ©onnennögeln, einem mbifdjen Simmer (Melophus

melanicterus) unb einigen geuermebern (Euplcctes fiamraiceps) in einem Släftg

gufammen unb t»at — wie ade biefe $öget — eine grofje Vorliebe für Mehlwürmer.

Ein 3eoe*V ber je einmal @onncnt>ögel gehalten l)at, wetfj, mit weiter ($efchwinbig=

feit biefelben fiel) §u bewegen wiffen unb wie meifterrjaft biefetben es nerfteljen,

anbern Sögeln einen ßecfetbtffen vor bem ©djnabel weggufdmappen* Qu ben nun

gefGilberten $äftg pflege id) ftets gwei gutternäpfe gu fetten, non benen ber eine

SBeidbfutter unb (Sorintfyen, ber anbete Abtuet enthält. Stuf leitete lege id) bann

nocf) einige fleine 9M)twürmer. SDie gwergwagtet weifs bas fdjon — mag fie

aud) in einer fernen Mftgede ftd) fonnen, fie fommt herbei, wenn id) ben Stömer=

napf in ben üäfig fe|e unb ergreift fofort ben erften, ftd) it)r batbietenben 9M)t=

wutm. -ftun ift es abet bet SEBadjteln Slrt, einen SJle^lwutm erft burd) netfd)iebene

<Sd)nabelhiebe gum Sßerfdjtucfen üorpbereiten unb fo trippelt aud) bie 3wergwacf)tet

tüdwätts, ben etbeuteten Mehlwurm im ©anbe mit bem ©dmäbetd)en bearbeitenb.

Söatb ift berfelbe t>erfd)ludt unb bas SBögelcfjett eilt wieber pm Slörnernapf, einen

^weiten SSutm fid) §u rplen. (Bin fedet 6onuent>ogel, bet bas £8ad)teld)en mit

feinem ^weiten 9JM)lwutm tüftern beobachtet l)at, fließt nun aber plö|tid) mit 2Sli£es=

fdmetle Ijerab, ergreift ebenfo fchnell ben Mehlwurm, ben bie fteine $&aü)td fid) eben

fdjnabelgerecht §u madjen fu<$t unb ift mit feiner 23eute aud) bi|f§neH wiebet ent=

flogen. 3)ie fteine 2Bad)tet ftetjt einen Slugenblid nerbutst ba unb eilt gum Römers

napf nad) neuer SBeute, abet fd)on fyaben bie übrigen ©onnennögel, bie bisher

meine noch in bet üftätye bes Hörner^apfes weilenbe <ganb gurüdget)alten tyatte,

fid| auf bie übrigen -äftefylroürmer geftürgt unb bas 2Ba($tetd)en ift für biesmal §u

fpät gefommen unb pidt nun emfig bas tljm gufagenbe ©efäme auf, wäljrenb bie

6onnent)öget nom 2ßeid)futter unb ben ßorint^en nafc^en. 2)iefe fteine ©efd)i($te

wirb gegeigt fyaben, bafe bei geeigneter SBe^anbtiuig aud) bie d)inefifd)e gwerg=

wad)te( mit ber geit gal)m unb gutrautid) wirb; l)at ein fold)es £l)ierdjen aber

feine anfängliche ©cheu unb s
IBitbl)eit abgelegt, fo ift es ein gan§ aHertiebftet

.täfignoget.
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Die IttligfdjlUttllJtiJC (Brakel (Chalcoplmncs macrourus, Swns.).

$on grl. ©fjvtftiane gagenbeef in Hamburg erhielt id) uor 3aljr unb &ag
einen ifjr unbefannten „großen fehwargen Bogel ", ber eben biefer (Uröfje

wegen nicht in bem übüdjen SSerfanbtfäfig, fonbern einfach in einer gewöhnlichen

Slifte nerfenbet morben war. SDer SUftenbecfet geigte eine breite di\i}t unb burd)

biefe mürbe wieber ber ^iemlict) lange, fdjlanfe unb fanft gebogene Schnabel bes

im gnnern befmblidjen etwa elftergroßen Bogels ftdjtbar. -SUtehlwürmer, bie td) in

bie 9läl;e biefes Sdjnabels bradjte, würben fofort von iljm erfaßt unb waren fofort

oerfdjwuuben. -ftadjbem ein JMfig für ben neuen 2lnfömmUng eingerichtet warben

war, formte biefer aus feinem bunflen Werfer befreit unb näher befichtigt werben.

SDas einfarbig fchwarge, auf gtüget unb Glücken etwas grün, auf ber Bruft etwas

blau fdjimmernbe ©efieber war feljr gerftofjen, bie gange ©rfdjeinung eine äußerft

ruppige. 3>ie feljr hohen Beine waren mit ftarlen ©puppen bebeeft unb mit feljr

langen Tratten bewehrt, bie gtügel unb ber Schwang waren — foweit fid) bas bei

ber Mangelhaftigkeit bes ©efiebers erlenuen ließ — lang. £>as Singe war hell

graugelb, Schnabel unb guß fdjwarg. dUd) feinem gangen SBefen geigte ber Bogel

fid; als ein SJiitglieb ber großen Staar^amilie unb founte es mir nidjt fange

gweifeUjaft bleiben, bafs id) bie in s3JiUtel4(merifa oorfornmenbe langfdjwängige

©rafet (Chalcopkanes macrourus) t)or mir hatte. 2Ber (Srafeln lebenb — wenn

auch nur in ber ©efangenfdjaft — beobachtet hat, wirb gewig mir baljin bei=

ftimmen, baß biefelbeu ben ^orbenoögeln feljr nalje flehen. Sehr djarafteriftifd)

ift namentlich ü)t ©efang, ber nichts mit ben £autäußeruugeu ber Jlrähenoöget

gemein hat, fonbern an bie ©efangsleiftungen ber «gorbenoöget erinnert. 3Mes

gilt oon ber fcr)önen fupferglängenben ^3urpurgrafel (Quiscalus versicolor),

aber auch oou unferer ßangfehwanggrakef. SMefe beginnt ihren ©efang mit

Sd)rt=i, fd)rH=fdjm unb enbigt benfelben mit einem feltfamen trommeln, bas

man etwa bttrd) bie Silben trm4rm=trm wiebergeben fann. £>ies trommeln habe

ich weber von ber ^ßurpttrgraM, noch r>on irgenb einem £wrbeut>ogel gehört, aber

bas fchrinh-fchri'ih erinnert fel;r an bas „ku^rü)!" bes ^RothflügetS (Agelaius

pboeniceus) ober bas „gitt^gUt^griih" bes ©ilbftärlingS (Leistes flavus). Sßie bie

gorbennögel ^erbtljiere unb Börner freffen, fo üergehrt auch bie langfehwängige

©rafet ebeufo thierifche, wie pflangtiche Stoffe — ja fie frißt fo giemlich aß(es ©e=

meßbare unb erinnert barin unb in bem Sdjwarg ihres geberfleibes an bie krähen.

©e!od)tes unb rohes gleifd), gelochtes @tweiß unb ©igelb, 2Beißbrob, Dbft unb

unb Sämereien — insbefonbere <Qauf — fobann aber $erbtl)iere aller 2lrt bilben

bie -Rahrung meiner @ra!el. ©rötere Riffen werben regelmäßig guerft unter ben

guß genommen unb mit bem Schnabel gerfleiuert. £>ie ©rafet geht barin t)or=

fid)tiger gu 2öer!e, als bie meiften Staare. ^Dickleibige ^achtfc^metterlinge, wetdje

bie weit Heineren §irtenftaare fofort gang herunterwürgten, würben von ber ©raket

regelmäßig erft unter ben $atß genommen unb bann ftücfweife oergehrt.

Slußer ihrer gahmheit 9 e9en fy* bekannte ^erfonen, ihrer ©enügfamkeit unb

ihren fonberbaren ©efangsr-orträgen (;at meine £angfd)wang-©raM feine em=

pfehlenben ©igenfehaften. ©efieber ift — obfehon fie wieberholt im 5Mftg ge=
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mattiert Kjat — nie recht fdjön geworben, gür ben güumerrafig $ fte jubem

fdwn etwas groß, zumal fie in allen Bewegungen etwas fteif unb unbeholfen

ift. 9tad) ber ©eftalt ber glüget= unb Schwanzfebern p urteilen, ift biefe ©rafel

im greileben (ebenfalls eine gewanbte Fliegerin unb wenn biefe ©igenfchaft bei

meinem $ogel burdjaus nicf)t zur (Mtung fommt, fo liegt ber ©runb wahrfcheinlidj

in ber SDlangelhaftigfeit bes ©efiebers unb beut 5l(ter beö Bogels.

Sunt Sdjluß möchte ich noch eine fonberbare Bewegung meiner (Grafel er=

wähnen, bie möglicherweife barin ihren ©runb hat, baß ber $oget früher in einem fehr

niebrigen Käfige gehalten worben ift. SMefelbe befielt in einem oft mieberljotten

Seitwärtsbiegen bes Kopfes, wie id) foldjes bei irgenb einem anberen SSoget bisher

nicht beobachtet habe. £>ie ^urpurgraM bläht befm Singen bas ©efieber auf unb ba

biefes einen fehr frönen Kupferglanz hat, fo geraäljrt ein fotdjer $ogel — wenn bie

©onnenftraljlen xijn gerabe treffen — einen außerorbenttid) prächtigen Slnbtid* Bei

ber tangfd)wän^igen (Grafel habe ich bieö Aufblähen bes ©eftebers inbefe niemals

bewerft.

%ui metner fBogelftube*

SBon 21. $ren$el.

10. Spiza ciris.

5Dn* JOapffftnfc.

Unter ben fremblänbidjen ginfen ift ber ^apftfin! einer ber fchönften. £)azu

ift er fo häufig, baß ihn bie igänbter zeitweilig in melen Köpfen auf Sager fyabm,

bie Schönheit beftid)t unb bie $ögel finben alle ihre Siebhaber. £)ie fchmudtofen,

gelbgrünlicben 2Beibd)en werben leiber nur fetten eingeführt; t)on ben TOnndjen

gelangen entweber ältere, ausgefärbte @£emplare ober junge, unausgefärbte 23ögel

ju uns. 3)te teueren tragen bas Kletb ber Butter unb erlangen ihre twlle 2te
färbung erft im brüten gatjre. £)ie alten $fännd)eu zeigen Kopf unb <pats fchön

blau, Kehle, SBruft unb Bauch fchartachroth unb bilden gelbgrün; biefer $arben=

pracht wegen wirb ber Bogel auch Nonpareil, Unvergleichlicher genannt.

©in ^ärchen Unnergteichtiche fauft man billig, für 9 bis 15 Marl 3$ mußte

biefe Böget natürlich aud) lernten lernen unb ©ubera fdjaffte batb 9^ath, am
2. 2luguft 1876 war ich int Befüj eines „Härchens". 3m grühjahr 1877 befam

jeboch bas angebliche Weibchen einen blauen Kopf,*) es war alfo ein junges Wäw*
chen. ®as alte ausgefärbte Männchen gab ich nun zurüd unb behielt bas junge,

§u welchem ich fpäterhin aud) ein wir!liches SBeibchen erwerben lonnte. 3m grüh=

ling bes twrigeu 3ahres ließ ich bas ^ärchen in ber Bogelftube frei fliegen, fie

fchritten inbeffen nicht zur Brut unb ich fing fie im £od)fommer ein unb bxafytt

fie in einen £edtafig. 3n biefem Käfig fingen fie zu meiner Berwunberung fofort

*) 3n einem jetjt erschienenen deinen $üdjelcl;en finbet fict; bie falfcfye Eingabe, bafj ftdf;

junge TOnncfyen erft nad) ber im brüten Safyre erfoCgenben «erfär&nnfl erfennen tieften.

21. ^ren^el
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gu bauen an, bas SB eibchen legte brei @ier, brütete eifrig, wobei es t)om ^München

nie abgelöft würbe, unb gwet 3itnge frodjen aus. £)iefe waren gwei £age alt, ba

fanb ich beibe tobt im gutternapf, bas -üMnnchen fjatte fie wohl aus bem -ftefte

gefdjleppt; gu einer weiteren SBrut war es gu fpät. 3fa biefem Sahre liefe id) fie

wieber fliegen. $Das Männchen ift währenb ber grühialjr§= unb (Sommermonate

fehr aufgeregt, wippt mit bem ©Zwange unb fliegt r-iet herum, bas ^ärchen niftete

aber wieber nicht. £)a fiel es bem -3Mnncf)en ein, ein München Sporophik inter-

media (blaugraues ^ßfäffchen) gu jagen, bas ging einige £age fo fort, bas $fäffd)en

war fdwn fet)r erfd)öpft unb id) fing bas ^apftfinfenpär^en ein, um bas $fäfften,
bas ein norgüglicher (Sänger ift, gu erhatten. £)ie ^apftfinfen famen in einen

gecfrafig unb fonberbarerweife fingen fie l)ier wieberum fofort gu niften an. £)as

Sßeibchen baute in einem angehängten karger SBatterchen ein hübfches, napfförmiges

Sfteft aus Slloefafern, auf einer Unterlage r-on Woo% unb Söatte. 3lm 3. Quli fing

bas Söeib^en an gu brüten, fo eifrig, bafe es ftd) burd) nichts fiören liefe, wieber=

^olt fd)tüpften ^ra^tfinlen von aufeen burd) bas (bitter in ben SMftg, felbft bei

bem (Qerausfangen unb igerumflattern berfelben blieb es gang ungenirt fi|en. 2Sie

im r-origen 3&hre famen wieber gwei $unge aus unb wie im vorigen 3ahre

würben biefelben, gwei £age alt, an bie ßuft gefegt, r-ermut^tid) t>om 9ftänn<$en.

Sefet fütterte id) fteifeig confermrtes ©igelb unb frifdje 3lmeifenpuppen, um bie $öget

gu einer gweiten 23rut gu reiben. Steine ^Bemühungen waren r-on ©rfolg, am
1. 3luguft ging bas 2Beibd)en wieber in bas -fteft. tiefes zweite ©elege beftanb

gleichfalls aus brei@iern, bas 2ßeibd)en brütete wteber feljr brat) unb am 19. Sluguft

frod) ein junges aus, bie beiben anbem ©ter waren unbefruchtet. (Sinige £age

r-orher t)atte td) bas 9Mnnd)en herausgenommen unb bem2Beibd;en gur ©efeUfdjaft

ein $anarienweibd)en beigegeben, welches erforberlichen gatls bie jungen mit auf=

gießen helfen foUte. 2WeS umfonft — am nächften £age tag bas 3unge tobt im

gutterfaften. ©o war id) wieber einmal um meine fd)önften Hoffnungen, um „wirth=

fchaftlidjen ©ewinn" unb ©hrenpretS gekommen! ©inige gotbene SJlebaitlen all=

jährlich wirften gewife fehr wohtthätig — ber Süchter, ber nicht btos SBellenfittiche,

gebrafinfen ober japanifche Wöofym gürtet, wäre folgen Softes fehr bebürftig,

aber gotbne SDlebaillen unb wirthfe^aftticher (Gewinn, ber aus ber $ogelgud)t ent=

fpringen fotl, bleiben teiber aus.

9fach Dr. 9?ufe, fremblänbifche ©tubenoöget ©. 433, fotl es giemlich mühetos

fein, ben ^3apftfinf gu güchten. 3d) bin gu ber 2lnftd)t gelangt, bafe ber ^apftfinf

nicht unter ^rachtfinfen pafet, ba er biefe gu triet ftört. @r niftete frei fliegenb bei

mir nicht, bagegen leicht im SMftg, — bei unferm Seifig machte ich biefetbe (£r=

fahrung. 2lud) ben ©efang meines Männchens ftnbe ich 9a^ unbebeutenb, möglich,

bafe ber $ogel, ber als Jüngling Dom h^imathlichen 33oben entführt würbe, ben

©efang feines Katers ober anberer Männchen gu wenig gehört unb alfo nichts ge=

lernt hat. gerner ift bas fdjöne D^oth be^ Unterleibes nicht gum 33orfchein gefommen,

£ehle, ^öruft unb SBaud) finb nur rötlich gelb, bagegen ift ber $opf herrlich blau unb

ber Sftücfen gang prächtig grün, ich möchte fagen metattifch-golbgrün.

Seiber erbleicht an eingeführten, im fchönften ^Roth prangenben Sögeln, biefes

s
Jioth balb, um nie wieberguMjrem 9^ur fehr wenige Siebhaber berichteten, bafe
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ihre Sßapftftnfen ihr !HotI; wieber erlangt hätten. Setjteres wirb nur unter gang

günftigen Umftänben eintreten, unb Stdjt, fiuft, Nahrung unb melleicht nodj anbete,

unbekannte ©inflüffe müffen babei obwalten» 5MneS Gutachtens ift ber ^apftfink

trofe feiner (Schönheit nid)t bagu etfeljen, eine grof?e 9?olTe in unferer Liebhaberei

pt fpieten, er wirb (ebenfalls nie eingebürgert unb gum §austhier werben.

SDen heutigen 3ücl)tern könnte aber bie Mahnung an bas §er§ gelegt werben,

Seit unb günftige (Gelegenheit gu benufeen unb aus ber großen 3at)l Der i efet auf

unferem Wlaxtte erfd)einenben frembtänbifchen Sögel wenigstens einige Irten aus^

guwähten, um biefe, gleich bem Kanarienvogel pn ^austhier |eran§u§ie|en ; bei

gleifc, Umfid)t unb Ausbauet würbe ein ©rfolg nicht fehlen* 3Betd)e Sitten fid)

hierzu am beften eigneten, baoon in einer fpäteren Kummer.

^achfdjrift. 3m September maufetten fid) meine Sßapftfinfen unb bie

kaufet fefet ihnen jebesmal berb gu, fie oertieren bie (Schwänge oollftänbig unb

um ben $opf fet)en fie aus wie ein 3gel. 2lls nun bem 9Rämi<$en ber ©chwang

wieber gewadjfen war unb ber £opf fid) fdjön blau befiebert hatte, bemerke ich Su

meinem (Srftaunen aud) auf Stuft unb Saud) ftatt gelb — ein fdjönes 9iotl) —
bas erfte Sftoth, bas ben Sögel giert- 2)as ift um fo bemerkenswerter, als ber

Sßapftfinf im SBtntetfleib gar keine huntm garben geigt, fonbern fdmtuälos wie

bas 2Beibd)en ift. <&tatt mit felbftgegüdjteten ^apftfinken kann id) nun mit einem

„felbftgefärbten" ^apftfink aufwarten, felbftgefärbt — nicht mit ^infel unb gatbeu

— fonbern burd) ©ewätjrung tum gutem gutter, ©onnenfchem unb meiern D^aum

gut Sewegung. Sielleicht fenbe id) ben Sögel gut nädjften ,,DrniS' /
=2lusftetlung

unb ben Herren SßretSttdjtetn, bie ja woljl aud) unfere $ionatsfd)rift lefen, fei §ier=

mit bie befdjeibene Sitte ausgestoßen , nicht gang achtlos an meinem „felbftge=

färbten" ^apftfink oorübergugehen.*)

11. Trichoglossus Swainsonii.

Süer (Srbtnjßlmt

3)ie farbenpräßtigften Papageien finb bie fogenannten £oris, weldje fid) gu=

gleid) auch baburd) ausgeidjnen, bajs ihre gungenfpilse bewimpert ift
;
oermöge biefer

(Sigenfdjaft finb fie befähigt, Slüttjenfaft, ihre oorgüglichfte Nahrung, gu fangen

unb gu teden. Dr. $infd) unterfdjeibet fie in SreüfchwangtoriS ober Domicellen

unb £eitfd)wangloris ober Triclioglossen unb vereinigt beibe ©ruppen, nebft ben

fteftorpapageien, gu einer Unterfamitie „Trichoglossinae"-

Sis vor kurger Seit war man ber Anficht, ba§ biefe pufelgungeu^apageien

fid) nicht für bie ©efangenfdjaft eigneten, inbem man meinte, bag fie ihrer be=

fonbeten 9?at)rungsweife wegen wohl nicht ausbauen! könnten. £eutgutage ift man

*) 21nm. 2lucf) ber Unterzeichnete befi^t einen Sßajjftfinf, ber in biefern .«gerbft (1879) au§ einem

gtemlid; unanfcfynlid; geiuorbenen $oge! mit berMafjtem iöruftgefieber fid; in einen ^jvadtfbogel mit

fcfyimmernb blauem Äopf nnb fdjön rotfyer $ruft umgefärbt fyat. 2M3 bie Käufer begann, berlor

mein Sßapftfinf fämmtlid;e Äupffeberu, fo bafj er eine Seit lang gang fafylfityfig mar, bann brad;en

aber' auci^ bei if;m pltylity bie neuen Sebent tu ber SBeife ftetbor, baf; ber ®o!jjf ein igetariigeS

Slnfefyen erhielt. u. 6d;l.
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über biefes Borurttjeil glücHici) binweg, beim man lernte fennen, baft bie ^tnfcl=

füngier unb befonbers bie feüfdjroängtgen, cbcnfo gut Börner frcffen, als bie meiften

anbern Papageien
; fie gelten ftch ga^re lang in ber ©efangenfchaft, ja man jücfjtete

fie unb l)at fie bereits in britfer Generation gegürtet. Selber werben btefe fd)önften

'Papageien §u fetten eingeführt unb haben in $o(ge beffen hohe greife. Einige Breit=

fdjwanzforis unb namentlich ber fchwarzfäppige, Domicella atficapilla, finb fchon

feit langer Seit, bod) weift nur einzeln eingeführt worben. 3m ^aljxt 1870 tarn

aber ein <Reilfd)wanztori, Trichoglossus Swainsonii, auf ben ^larft, ber alljährlich

in fteigenber 2tnjaf)l eingeführt, balb in Dielen Bogelftuben heimifd) würbe» Unferm

BeteinSmitgliebe, igerrn ©mit Stuben in 9^abolf»gett, mürbe bas erfte ^aar von

Qamrad) in ßonbon gugefd)icft unb zwar für ben ^reis üou 70 Xfyakxn; gegen*

wärtig fauft man ein ^Mrdjeu für 60 Wlaxt unb noch barunter. ^Dte engltfdjen

Sogelpttbler nennen ben SSoget „Blue Mountain Lori", welche Benennung Dr. diu$

in „£ori von ben blauen bergen" überfetste. tiefer langatmige tarnen wirb je|t

nerfür^t in „©ebitgäloti" rotebergegeben unb nur juwetlen roitt ein gewiffentjafter

Öänbler bas „Blau" nicht nergeffen unb empfiehlt ftatt £ori£ von ben blauen

bergen — Blaue ©ebirgslotte ! £)ie blauen Berge, nach metdjen bie Bogel t|ren

Tanten befommen haben, liegen etwa 20 teilen von ©nbnet) entfernt, bie Böget

follen aber über gang Stuftratien unb Banbiemenstanb verbreitet fein. Brehm unb

nach ih^i ^eichenow nennen ben Böget Mfarbtori unb ^ßflaumenfopf, bie leitete

Bezeichnung ift jebod) eine irrthümtiche , benn &änblet unb 3ü($ter üerfte^en unter

biefem Tanten einen ganz anbern Papagei, ben Palaeornis cyanocephalus.

©er Bilbhauer geübtem in Coburg war ber (SKüdtidje, ber §uerft (1873)

bie Böget züchtete, balb barauf tonnten fchon anbete Süchter fich gleichen Erfolges

rühmen unb bis heute finb bereits zahlreiche Brüten glüdlich aufgebracht worben.

©chon bei ber erften Brut*) würbe feftgeftetlt, baß bas ©elege nur aus zwei ©lern

befiehl, bajs bie Sunöw I™'1 Monate im Mftfaften uerbleiben unb erft bann, ben.

2ltten faft ganz gleich gtfärbt, %um Borfchein fommen urb h^ntad) fonnte fofort

bie Angabe von Senaillant **) berichtigt werben, nach welcher bas 3u9 ettbtTeib lxm-

lieh abweichenb r-om Sllteröffeib gefärbt fein follte; anbrerfeits aber würbe bie

Eingabe ber (Singebornen, ba§ ber ©ebirgstori in ber greihett zmei @ier lege, be=

ftätigt — biefer Eingabe wiberfpricht Brehm noch in ber zweiten Auflage feines

„SSjierteben". Männchen unb Weibchen finb bei biefer %xt in ber Xfyat t)oll=

ftänbig gleich gefärbt, ©rün ift bie ^auptfarbe, $opf unb Band) finb blau,

bie Bruft rote) unb ein 9?adenbanb geibgrün gefärbt. Wlit biefer fchönen gär-

bung nerbinben bie Böget ein fefjr angenehmes, lebhaftes SBefen. ©ie Eettern

nicht wie anbete Papageien, in ihrem SMftg ^etum, fonbern fie fliegen aufjer*

orbentlidj leicht unb gewanbt von ©tange in ©tauge. SDie (BatUn erzeigen ftdj

Siebenswürbigfeiten, fchnabeln unb füttern fich, fte jagen fich unb balgen fich

fogar im $äfig i)txu\n, fie fpieten förmlich miteinanber; rüdt ber eine bem

anbun auf ben ßeib, ohne bafj teuerer ßuft zum ©pielen i)at, fo wehrt et

*) ©efieberte SCßelt 1873. 135.

**) $ittf$, Sßapagwn, 2. 823.
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mit einem guße ab, inbcm er benfetben auf bie Sruft be<3 ©atten fefct unb biefen

gleid)fam fortfd)iebi £)a§ Sßär^en bes Gerrit Dr. ©djeuba*) t>ottfüt)rte im Stäfig

einen munberltd)en Tang, bie 33öget l;opften mit wunberlidjen ©eberbcn hinter*

einanber §er unb einige 9JM im Greife l)erum, breiten fict) bann plöfcüdj um,

faßten fid) gegenfettig an, fpielten, fitgelten ftd) unb fdjrieen entfefettcf) bagu. Setbft

einzeln gehaltene ©ebirg§lori§ [ijabm gefpielt mit "oolgfugeln unb anbern ©egen=

ftänben, bie man bem ^äfigooget gereift; fo madjte auf ber äSogelausftettimg gu

6t. ©aßen**) (1875) ein gang galjmer, freugftbeter ©ebirgötort nieten ©paß,

welcher wie eine £atje mit ben (Steinten unb ©tro^atmen in feinem JMfig fpielte-

3tud) meine $ögel mad)eu, auf ber oberften ©i|ftange it)re§ J!äfig§ fifeenb, t)er=

fdjtebene Kapriolen, fpringen mit einem ©afe ein ©ttid gut <Seite weg, breiten ftd)

Mi|f#nett um, wieber fieriun, Ijaiten ben Hopf niebergebeugt unb fdnüepen in eigen-

tfjümlidjer 2Beife. SDieSBögel werben fefjr galjm. sJMnnd)en unbSBeibdjen nehmen

mir Sederbiffen auö ber §anb, gewöljnlidj erft meine ginger abtedenb; bei biefer

Sederei fürdjtete idj anfänglidj immer, einmal gebiffen gu werben, gang über=

ftüfftger Söetfe, benn e§ ift nie gefd)el)en — fo oft fie mir aber bie ginger ab=

(eden, nie Um id) ba$ Sachen unterbrüden, biefe Ablederet ift gu fomtfd); faftige

grüßte werben ftetö erft abgeledt, el)e es an ba§ $erget)ren gef)t. £)aß fte aber

aud) gehörig gubeißen tonnen, erfuhr td), aU mein ^ärdjen mit ber 23rut begann

;

wcujrenb früher ein ©belpapageienpaar oft unb gang unbehelligt auf ber 2)ede

ifres Käfigs faß, litten fte bas nun ntdjt mein:, fie griffen gemeinfdjaftlid) bie

ßbelpapageien an unb gwidten fie bermaßen in bie güße, baß biefe laut auffdjrieen

unb fdjleunigft bie £)ede »erließen; bie ©belpapageien waren ftug genug, fid) nidjt

t)iele Wal beißen gu laffen. £)ie ©ebirgslori ftnb aud; fräftige, ausbauernbe $öget.

5Da§ TOnndjen, ba§ id) oon 2lbratyam§ inSonbon begog, fam fjalbtobt an, e§ legte

ben topf in ben Kadett unb fraß faft nidjt. 3$ gab ben $oget fd)ön auf, be=

bauerte ba$ fctjdne Tl)ier unb midj, ba id) nun bod) wieber nadj einem anbern

(Somplar mi$ umfet)en fonnte. Slber ber $ogel ftarb nid)t, fonbern er fräftigte

fid) wieber, gang atfmätig, fo baß er nidjt Söödjen,: fonbern Monate bagu gebrauste.

(Sie lieben niebere Temperatur mel)r, als fyötye, man fann fie im ungeteilten SRaum

überwintern unb fie fjaben felbft gur SBtntersgeit geniftet; eine l)ot)e Temperatur

fdjeint itjnen el)er gefcttjrlid) gu werben, fo f)at man bie SBögel Anfangs, et)e man fte

nätjer rannte, mitunter fet)r warm gehalten, fte befamen bann Krämpfe unb ftarben.

©ie baben fid; fe§r fleißig, faft tägtidj, wälgen fid) förmtid) im SBabenapf Ijerum

unb burdmaffen tyv ©efieber notlftänbig. ^aljrfdjetnlid) nerbanlen fie e§ biefer

(Sigenfdjaft unb bem Umftanbe, baß fie tägtid) itjr üuantum Börner freffen, aud)

wenn iljnen ©üßigfeiten, wie Sftofüten 2c, im Ueberfluß gu ©ebote fielen, norgug^

weife, baß fie aud; in ber ©efangenfe^aft fid) unö aU fo Iräftige, auöbauernbe,

liebeäwürbige unb intereffante s^ögel geigen, £)od) aud) biefe ^rad)toöget l)aben

i|re gel)ler. ®ie ©leid)färbung ber ©efd)led)ter ift bem 3üd)ter fel)r ftörenb, er

muß eö me^r bem gufaH überlaffen, ein rid)tigeö ^aar auöguwäl)ten , beim aud)

*) ©efieberte mit, 187t). 308.

**) (^fieberte mit, 1876. 338.
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fonft fehlen bem München bie charafteriftifdjen Slennzeid)en, (Stefano, Siebestanz, 2c.

(Bin Hauptfehler ift aber tljre häßliche ©timme. München unb Weibchen über=

bieten fich in grellen, burcf)bringenben -üJUjstönen unb es giebt teiber faum ein

Littel, ben Sögeln bas wiberwärtige ©freien abzugewöhnen, bei fleinen Käfigen

fann man allenfalls nod) burd) Ueberwerfen eines £ud)es fxd) Smutje verfchaffen.

£rot$ feines (Schreiens ift ber Bogel allgemein beliebt unb es erfcheint befremblid),

wenn in bem weitverbreiteten unb vielgetefenen „£l)ierleben" von Brehm unb zwar

in ber jetjt erfchienenen feiten Auflage, eine wenig entfpredjenbe ©d)ilberung ge=

geben wirb. Brehm ftü^t fich auf bie -Jftittheitungen Sinben's unb biefer befannte

Bogelwirth fchetnt gerabe wenig ©lüd mit ben ©ebirgsloris gehabt §u haben,

darin l)at Sinbeu {ebenfalls recht, ba§ man ben (Stebtrgslort nid)t gut frei fliegen

(äffen fann, er geigt ftd) bann zu aufgeregt, er greift aber aud) anbere Papageien

an, fo bringt er namentlich SMenfittidje in leichter SBeife um bas Seben. 2lnbrer=

feits fann man bie Böget ebenfowemg in fleinen Käfigen unterbringen, fie würben

Ijier wenigftens ferner niften. der £äfig, ben mein ^drehen bewohnt unb $war

allein, hat folgenbe dimenftonen: <göt)e 2 Wltx., Breite 1.5 9Jttr., £tefe 0.7 Witt.;

in einem folgen SMfig tonnen fie ficf) ausfliegen unb ein gefunbes Härchen wirb,

fobalb es geahmt ift, in bemfetben ficherlich zur Brut fchreiten. Bon bem ©nm=

nafiallehrer griebrtd) ©chneiber in SBittftocf faufte id) ein Härchen am 23, Sluguft

bes Dortgen Jahres, bie Böget waren anfänglich fchüchtern, bei ©chneiber hatten fie

wot)t freien ging gehabt, boch batb gewöhnten fie fich ein unb würben zutraulich.

Sftein ^ärchen foHte nach Sdjneiber aus einem alten Männchen unb einem jungen,

hier gezüchteten Bogel befielen, bezüglich bes ©efdjlechts bes lederen fonnte <5d)neiber

feine beftimmte Slusfunft geben, bemerfte aber, baf3 beibe Böget unzertrennlich feien.

2lud) Herr von ©djled)tenbat , ber bie Böget eine furze $eit pflegte, beobachtete,

baf; fie fich vortrefflich vertrugen unb ber eine ben anbem fütterte.

Dritte gebruar b. 3. ging ber junge Bogel in ben ^iftfaften unb tarn halb

nid)t mehr zum Borfchein, er brütete unb zwar fet)r eifrig, entpuppte fich aflö Öl
ein SBeibchen. 2lud) ber alte Bogel ging häufig in ben 9^iftfaften, beibe aber voll=

führten nun einen abfeheulidjen £ärm, bas brütenbe Sßeibchen winfette fortwährend

es wimmerte wie ein fdjwerfranfer -üttenfeh; trat ich in bie (Stube, fo fam wohl

bas SBeibchen heraus unb nun fdjrieen beibe um bie SBette, es war buchftäbtidj

Zum davonlaufen, benn war ich fortgegangen, fo würben bie Böget wieber ruhig,

das 2Beibd)en brütete unb brütete, allein id) £)örte nichts von jungen, (£nbe 9)Mrz

enblid) fah ich uach unb fanb ein unbefruchtetes @i im haften, bas ich fofort

entfernte.

Söar nun ber alte Bogel wtrftid) ein $Mnnd)en? geh würbe §toeifet£)aft,

hielt ihn vielmehr für ein altes 2öeibd)en, machte furzen ^ßrocefj unb gab ihn fort»

2lls ich ben Bogel tyerausfemgen wollte, legte er fich auf ben Sftüäen unb wehrte

mit (Schnabel unb gittert ab, in bem Berfanbtfäfig frafs er aber ohne Weiteres

^ofinen, bie ich ihm gab.

2lm 12. Slprit traf nun bas München von Abrahams in £onbon ein, von

bem ic^ fchon erwähnte, bajs es fo fchwer franf aufam, wann baffelbe gefunb ge=

worben, weifi ich eigentlich nicht genau ; im 3luguft würben bie Böget zärtttd) gegen
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etnanber unb td) faf) bas TOnnchen fein Sßeibdjen füttern. 33otn 24. 2Xuguft an

brütete bas 2Beibd)en, nom TOnnd)en nie abgelöft, -ftad)ts aber fd)lüpft bas Mämv
d)en pm äßeibdjen hinein; bas München füttert fleißig unb bas Söeibdjen nerläjüt

nur gang feiten ben Mftfaften. 33et btefer $3rut ^atte td) glüdüdjerraeife feinen

folgen Spectafet an^u^ören, als bei ber erften 23rut, bas 2ßeibd)en fcbrte morjl noch,

namentlich beö 2lbenbS, aber baS -üttänndjen fecunbirte nicht, fonbem Derzeit ftd)

ruhig. $om 16. (September an r>erroeilte aud) bas TOnnchen niet unb laiuge im

Mftfaften, ba id) aber md)ts ^örte unb aud) feine größere gutterabnabmc bemerfte,

fo faf) id) am 19. (Sept. nach unb fanb ein nadtes 3^n9e wnb ein ®i im £aften.

91ad) Verlauf r>on einigen Sagen nernalmt id) beuttid) bb Stimmen t>on pvti gttngen.

Sttefe $inberftimmd)en flingen red)t fonberbar, ähnlich wie bas hörbare Sltfjmen

eineö f'ranfeu Papageis, fo baf$ id; unwillkürlich miebertjott bie alten ©ebirgstori

anfal), ob fie etwa an 2lthemnoth litten. UebrigenS fiub bie gungeu auffatlenb

rufig, nur bes 2lbenbs unb fonft beim güttern laffen fie ftd) ein wenig hören,

nichts uerrätt) je^i bie fpäteren Sd)reil)älfe. 3$ bxand)t xooty faura p bemerken,

bajs id) trofe ber ®leid)färbung ber ©efd)led)ter augenbltdtid) baS 9)iännd)en r>om

2ßeibd)en uuterfdjetben fann. £)aS 2Seibd)en ift fdjöner gefärbt als baS 9ttännd)en,

^iüden, Flügel unb Sdjwang fiub bunfler grün, baS Dfotl) auf ber $ruft ift fräf=

tiger, bas SBlau bes Kopfes reiner unb felbft bie Haltung ift eleganter. 2)as

9Jtännd)en bat uiel ©elb in ben glügeln, am Alfter unb an ben Unterfdjwangfebern

;

biefeS (Mb ift aber nicht d)arafterifttfd) , benn es wirb fonft non Memanb als

9Jterr§eid)en angeführt; ber $opf ift fdmtu|tg graublau gefärbt, 2)aS 9kdenl)alsbanb

ift in ber 2tebefmung bei beiben Sögeln ziemlich gleich, beim Sßeibchen aber be=

beuteub geller als beim München, -ftad) ben Angaben einiger Süchter fotl ftd)

bas 9Jtännd)en burd) breiteres Dtfadenbanb unb kräftigeres Drangeroth ber Sruft

twr bem 2Mbd)en auszeichnen; biefe Angaben entbehren bes ©runbeS; fie treffen

wenigftenS bei meinem ^ßärd)en md)t nur nicht p, fonbem es finbet rjier in ^Begng

auf bie SBruftfärbung fogar ber umgekehrte gall ftatt. ©inen Unterfd)ieb finbe id)

aber felbft in ber Stimme. 2)er größte Sdjreiljats ift bas 2ßeibd)en unb beffen

Stimme ift gang ol)ne Biegung, nicht fo bei bem München, baffelbe fdjreit nicht

fo fürdjterlid) wie bas äöeibd)en, fonbern es läfst uielme^r leifere Söne Ijörei^ bie

raenigftenS nicbt unangenehm Hingen.

SMtrcenb ich biefes fd)reibe (19. Dctober), finb bie jungen nod) im haften,

meldjen fie erft in einem 3ftonat ettr-a r>erlaffen raerben. 2)a^ fie aber trefflich ge=

beiljen, bemerfe id) an ber Abnahme ber gutterforten. 3$ &efd)i<Je ihuen ben Sifd;

jet^t fehr reichlich, fie bekommen in einem Sdjälchen Börner, ©lang unb §afer, in

einem graeiten Sultanarofinen, im britten gefochten 9^eis, im üierten ©ierbrob, meld;eS

in SBaffer aufgeweicht unb mieber gut auSgebrüdt wirb, in einem fünften enbttd)

conferr-irtes Eigelb; allen biefen gutterforten fprechen fie tüdjtig p. äBennfchou

baS glüdlid)e 3wch^^ge^ni§ recht erfreulich ift, fo ift es bieS um fo mehr, als meine

im\ jungen bereits einer gmeiten, in ber @efangenfd)aft gezüchteten, Generation

angehören. Sur uäd)ften luSfteEung bes Vereins „Drnis" raerbe ich meine jungen

(Mrirgstoris ben 33efuchern biefer äusftellung r>orftellen.

s
Jiad;träglich , bei bem &efeu ber ©orrecturfahnen, fann id) nod) ^genbes
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mitteilen. Slnfangs üftooember fingen bie jungen an, fid) burd) tyxe ©timme be=

merfbar gu madjen, inbeffen freien fie nid)t, fonbern ptaubern nielmet)r gang ge~

mütfytid), namentlich bes Borgens. SIm 14. üftooember fam ein Sanges gum erften

9M gum SSorfd^ein, einige £age baranf bas anbre, bod) liefe ftd) ftets nnr ein

junges feiert nnb beibe blieben aud) nnr gang furge Seit außerhalb be<§ -ftiftfaftenö;

erft feit bem 25. -ftopember verwetten beibe Sange gemeinschaftlich längere $ät

außerhalb bes ^aftenö nnb taffen ftd), anf ber ©tauge ftfcenb, füttern, Sur 9?ad)t=

ruhe gehen fie mit ben Sitten wieber in ben haften gurücf. ©ie finb faft ebenfo

grofe wie bie Gilten nnb geigen faft gang bie gärbung biefer, $opf blau, ^tiefen,

gtüget unb ©dnt>ang grün, üftacfenhatsbanb gelbgrün nnb 23ruft roth/ fetbft bas

Vlotl) ber SBruft ift ebenfo fräftig als bei ben Ilten. Sßon ben lederen untere

fdjteben fid) bie jungen unmittelbar nach ifyren erften Slusftügen nur burd) f^roargen

Schnabel, fchwarge Slugen unb furgen ©c^wang; je£t, 4. 3)ecember, fjat fid) ber

©djwang fdjon verlängert, ber Schnabel gerottet unb nur bie Singen finb nod)

fdnoarg gefärbt. £)ie jungen finb fefjr munter, vollführen fleißig glugübungen,

wobei fte von ben Sitten geleitet werben, äßie es mir fcheinen will, bitben bie

gmtgeu ein 'pärchen, benn ich beobadjtete, bafe bas alte -OMnnchen bem einen Sun-

gen nicht eben fetjr väterlich auf ben $opf tippte unb an ben gü^en herum fnabberte

— biefes eine ^un^t ift fid)ertid) ein München, ©obalb bie 3ungen fetbftftänbig

freffen fönnen, wirb es wot)l an ber gtit fein, fie von ben Sitten gu trennen.

SSerfannte unb SBitfwdrtetc-

2km D. b. 3fjief ent^al.

3. Der Cljurmfalkc.

mit SEuftratton botn SSerfaffer.

„3)ie ©onne entfanbte gtüf)enben Söranb!" — wer bas genießen will, hat

nicht nötl)ig nach bem tjeifeen Slfrifa gu gießen unb fiel) bie äßüftenfonne auf ben

©d)äbel brennen gu laffen, — er fanu es billiger, einfacher unb ebenfo grünblidj

haben, wenn er feine (Schritte gen SBeften teuft unb jenen SBälbem gufteuert, fo

man unter bem gemeinfc^aftlidjen tarnen „£ud)ler igatbe" umfafet.

3n bem bergen biefer „&aibe" liegt bas Revier Sßobgtwoba, grofe unb täte

fangreic^, nur mit liefern bewarfen, benen auf ben meiften (Stetten ber t)arte

$ampf ums £)afein auf bie mit gleiten bewachfene ^ftinbe aufgeprägt ift, liefern

unb brennenber ©anb, fo weit bas Singe reicht, — bas ift SWes!

2Benn bie Sunifonne it)re gtü^enben, unbarmhergigen ©trauten auf biefe

igatbe wirft, wenn bie gange ßuft vor £t£e flimmert unb bie gleiten unter bem

gufee bes SBanberers wie ©las fptittern, fobafe ttm bas ©efül)t begleicht, als

bürfe er nur vorfidjtig auftreten, um biefe tyeif$e Sobenbede burd) Reibung mit ber

©tiefetfol)te nic^t gu entgünben, bann ift ber gorftmann in fteter ©orge unb ftets

gefaxt, bas fchredtic^e Sßort „SBatbfeuer" gu t)ernet)men, bann wet)e „wenn fie
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losgetaffen" biefe nergerjrenbe gof)e, — bas hat bcfagteö Deuter empfunben, als in

ben fecbgiger galten runbe 4500 borgen in etwa 3 Magert bis in ben SBoben hinein

brannten. — Wlit bem ©ebrütl feuerfpetenber Batterien wägten fxch bie in

fdjwargen Dualm gefüllten gtammen baher, ben unermübtidjen Slnftrengungen ber

nur bünn gefäeten SBeoölferung fpottenb, bis ihnen enblid) an einem naffen 23rud)

bas Siel gefegt würbe.

Sttefe öbe glädje wieber gu cultbtren lag mir ob, fie tyabe ich, obgleich es

bort noch anbere ähnliche giebt, im Sinne unb ebenbiefelbe wirb mir mein fiebern

lang in Erinnerung bleiben, wie ber l;eif$e Söinb ben Sanb aufwirbelte, bie mül)=

famen unb foftfpietigen Saaten unb Pflanzungen oerwehte. lieber mir ber bläulich

grünlidje Gimmel mit bem 2(3° ^eaumur fpenbenben Sonnenball, — unter mir

gleich einem gezeigten SDtafdjinenfeffet, ber ob folget Sßein unwillig ins @ebif$

fnirfchenbe Stoppe unb um mtd) Ijerum tiefe Debe unb ©title, fein fichtbares tebenbes

SBefen!

3n golge ber trigonometrifdjen SBermeffung oon (Seiten bes ©eneralftabs

waren einzelne hohe pnramibenartige (Signale errietet, bie einzigen erhabenen fünfte

biefer gtädje: an einem ritt ich mit Vorliebe vorüber, beim faft immer begrüßte

id) bort einen lieben, trauten Söefannten, ben meine Slnna^erung burdjaus nid;t

genirte, ber mich mit feinen fetten Singen munter flirte, als wollte er fagen: „was

treibt bich bei fotdjer £i|e burd) ben brennenben <Sanb tjierljer?!

SDer ^t;urmf alfe hatte feinen §orft in ber üftctfje unb benutzte biefe SBarte als

9^ul)epun!t vom weiten ginge, ben er, um für feine jungen bie nötigen Mufe
unb 3nfecten fortgufsteppen, unternehmen mufete.

£)a faß er, ber als „^ebhühnernertilger" in bie 2ld;t erklärte (Gefell, ber

„£aubenfänger" unb „§afenfKläger" unb was bie unwiffenbe ^antafie ihm fonft

angehängt fyat; ritte bod) einer r>on jenen nerte^ernben „Sctgbfreunben" neben mir,

oielleicht empfcmbe er ben 2Berth unferer miBhanbetten gauna: — was es §eifjt

in folc^er @inöbe fich an bem 2lnblicf eines fo fdjönen, Ijarmtofen Bogels erfrifchen

p tonnen!

£)er ^tjurmfatfe (Falco tinnunculus, Linn., — Tinnunculus alaudarius,

Bonap., — Cenchreis tinnunculus, Baedek.), 9flauer= unb Mrchfalfe, TOttelfatfe,

©raufopf, ©teinfdjmad :c, gehört §u ben fogenannten 9bthfalten, ober, nach ber

alten gatconierregel §u ben uneblen galten, weil er feine SBeute nur im Sxfeeu

fplagen fann, mithin §ur gatfenbeige nicht brauchbar war, im $egenfa£ gu feinen

fleinen „ebten" Oettern, bem Serdjenfalt (Falco subbutco, Linn.) unb bem Berlin

(Falco aesaion, Linn.).

2)er blaue Hopf bes TOnndjens, ber ebenfo gefärbte Schwang mit ber breiten

f<|warben $inbe am unteren @nbe, ber fchöne roftrotlje Dbertorper, weldje garbe

beim 2öeibct;en etwas bräunlicher ift, ben gangen Körper giert unb mit fd)warg=

braunen SBellen heroortjebt, tenngeidmen ben Shurmfatfen fo genau, bafe eine

weitere 23efd)retbung müfjig ift, befonbers, wenn wir bas £enn§eid)en ber galten:

ben galm im Dberfa)nabel beachten, welcher in einen (Sinfdmitt bes Unterfdjnabels

paftt unb bie fdjwargen Erallen, burct; welche allein ber SC&urtttfalfe ftd; fid;er von
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feinem nafyen SBerrocmbten , bem ^ötljelfalfen (Falco eenchris, Frisch), untere

treibet, beffen Tratten gelbtidj wei§ finb.

®as Mnntfjen mißt in ber Sänge, alfo t)or ber (Sdjnabek bis §ur ©d)wang=

fpi£e 33 cmv glügelfpifee 13 cm., Dberflügel 11,5 cm., 9Jttttelgef)e 2,6 cm., il^re

Tratte 1 cm., ignneregefje 1,5 cm., ityre Tratte 1,1 cm. — £>as Sßeibdien ift um
3—-4 cm. länger unb entfprecfyenb ftärfer.

3n ber gärbung untertreiben fidj beibe, wie wir Dörfer gefeiert haben, merf=

lid). — £)ie jungen 9Jiämtdjen im erften Sebensjahre ähneln bem alten 2öeibd)en

fel)r, bod) ift bie Qeidmung auf ber Dberfeite gierlidjer, bie gärbung lebhafter xotl)

unb es geigt fidj an ben fpäter afdjblauen Körperteilen fcl)on graue gärbung.

£)er Styurmfalfe tonnte im ginge begügtid) ber ©rö^e mit bem ©perber oer^

wed)felt werben, §umat er ^äufig neben ifym oorfommt, bod) fenngetdmen it)n beut=

liä) bie rotfye gärbung unb oor Slllem bie langen gatfenflügel , gegen weld)e bie

bes ©perbers wie geftufet. ausfegen; von bem Heineren £erd)enfalf unterfdjeibet ilm

ber weniger fdmelle ging unb längere ©djwan§, aud) fliegt er meift i)bl)tx als

biefer, oomefmtlid) aber bie @>ewol)nl)ett in ber £uft auf einer ©teile flatternb

fielen gu bleiben, ober, wie man fagt : „§u rütteln'' unb mäljrenb bie anberen Ralfen

unb ber ©perber U)re SBalm gerabe aus oai)in ftürmen, fielet ber ^^urmfatfe fetjr

balb füll, rüttelt unb ftreidjt feitwärts ab, im Söogen von feiner urfprünglühen

3iid)ttmg abfc^menfenb.

SDer Styurmfalfe Ijat eine ungewölmüd) weite Verbreitung, brütet nodj über

ben 68° n. $r. Innaus unb ift in ber Mlje bes -ftorbpols gefetyen worben, wie

am ßap ber guten Hoffnung. Qu &eutfd)tanb ift er überaß anzutreffen unb, wo

bie ^Jlöglic^feit gu f)orften unb ju erjftiren für ii)n oorfjanben ift, befannt.

©eine Sieblingsaufent^alte finb fteite getswänbe unb 3^auerwerf aller 2lrt,

wenn mögttd) red)t \)o§, fteil, ungugängti^ unb freie Umfdjau über gelber unb

gluren geftattenb; in einfamen Ruinen barf man t^n ftd)er erwarten, wenn er

nidjt gewaltfam oertrieben wirb unb alterirt il)n bas £f)un unb treiben ber

•3ttenfdjen keineswegs, wie bie SBrutpaare in ben SBaugerüften bes Kölner SDomS,

in einigen berliner Stürmen unb älintidjen Gelegenheiten bartfmn.

3Der ^urmfalfe ift für ben rauheren ^eil 3)eutfcl)lanbs Sugooget, faty

gegen @nbe bes Dctobers unb U\)xi meift fdwn im Wöxi gurücf, um in gelswänben,

SBaumlödjem, ober aud) in alten Kräljenneffcem ju l)orften, wobei er munter unb

oergnügt fein gelles, angenehm ftingenbes „fti=ftisßt l" erfdmEen läjst. 3>n ber

erften §ätfte bes Wlai finb bie meift 4— 5 @ier gelegt, weldje wie alle galfeneier,

rotbraun mit bunfleren gleden unb fünften balb meljr balb weniger btcf)t befefet,

etwa 40,31 mm. groft finb unb in brei 3ßod>en ausgebrütet werben.

SDer £tmrmfalfe gehört §u benjenigen ^auboögeln, wetdje oon ben §eifc

fpornen unferer „^agbfreunbe" in Slc^t unb Ueberac^t erflärt worben finb ; warum

unb mit welchem 3^ed;t ? 5Das §u erläutern finb uns bie igerrn freitid) fc^ulbig

geblieben. Qn ber Siegel finb einige oerfel)rte 33eobad)tungen bie Urfad)e fold;er

Verurtljeitungen. ©iebt man g. 33, an, ber ^urmfalfe ^abe eine fliegenbe ^aube

gefd)lagen unb oor allem ^ßublifum auf einem Kird)bad)e 3}lagbeburgs oer§el)rt, fo

liegt l)ier eine Verwed)felung mit bem jungen äBanberfal! oor, benn wer mit

13
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einigem Verftänbniß unb gutem Sßitten bie Tratten eines Styurmfalfen muftert, von

benen bie ftärffte 1,1 cm. lang ift, mer ba beobachtet t)at, baß eine £aube fd^neüer

fliegt als ber ^tjnrmfalfe, baß biefer manchmal faft unter ben Rauben fifct, ohne baß

biefe ftd) im geringsten um ihn fümmern, ber muß il)n freifprechen, mer aber nicht

beobachtet t)atr |at fein Urtt)eil! ©ollen mir bie Slnflage beleuchten, er habe einen

ftarfen £afen gefchlagen unb aufgehoben? foU ich ergäben, baß biefe (itefchtchte

mir gegenüber perfönlich aufrecht ermatten mürbe non bem SJlitgtieb eines 3fa9° ;

Vereins trofebem ein ^Ijurmfatfe §ur ©teile mar, atfo bie (5>rößem)erhältntffe beiber

Xfyim ftar vox 2lugen lagen? 28as finb bie Urteile Vrehms, Naumanns unb

Slnberer, bie fiel) bas ©tubium fotdjer Vögel pr Aufgabe gefteEt tmben, gegen folcije

2Beisheit? — W,an fommt fiel; fchließlicl) orbentlicl) bumm t>or, mirb überfeinen

unb — fchmetgt!

Vor mir lag ein l)ol)eö ©erichtsforum in beffen Riffen ein ^t)urmfatfenpaar

gottoergnügt fein Sßefen trieb; fie fchleppten bie 9Mufe unb <§eufd)recten aus ber

3^ä^»e unb gerne §u Imnberten gerbet unb belästigten feinen Sttenfchen, ba notirte

bas einflußreiche TOtgtieb bes lofalen 3agbt)ereins bereu ^bfcfmß, masmaaßen bie

©ingt)ögel ber Rachbarfchaft erheblich nerminbert mürben. ©ie ^hurmfa^en mu6-

ten it)r ßeben taffen, ber £orft mürbe mie eine Ritterburg im Vauernfriege

^erftört, bie beiben ©tfternefter im bicht baneben liegenben @ericf)tsgarten aber

mürben nicht angerührt, nmhrfdjeintich ber „Vermehrung ber ©ingnöget" megen!

Sapienti sat!

3n irgenb einer 3agb§eitfc£)rift ergäbt ein Qagbfreunb, er f)d>e auf einen

£l)urmfatfen geferjoffen, ber ihm als 2lntmort gmei 9Mufe h^rabgemorfen ^abe, offen=

bar hat bas £l)ter$en fe*ne Sangen mit biefer Veute nerforgen motten; nun es

freut mich, baß biefer £>err menigftens fein Unrecht einfielt unb bie £t)urmfa^en
nicht mehr verfolgen p motten erflärt!*)

©er £f)urmfa^e l&t faft ausfehtießlich von Käufen unb Soften, gelegene

lieh von jungen Vögeln, fann alte von ber ©röße einer &erct)e faum bemältigen

unb, mie alle Rottjfalfen, nur im <Si|en fchlagen; fliegen fie vox iljm auf, fo

müßte er fie bis pr ©rmübung verfolgen, raas ich nie beobachtet habe. — ©aß er

mohl gelegentlich ein Rebhühnchen greift, mag ja t)orfommen, mer aber gefehen t)at,

mie §enne unb £at)n ihr Vötfchcn gegen bie SBeihen t)ertheibigen, mirb nicht glau=

ben, baß er gange Völlen aufzureiben nermag.

©er ^hurm fa^e leiftet bei uns in ber Vertilgung ber TOufe unb ^nfeften

r-iet, in ben von £eufd;recfenfchmärmen heiwgefud)ten Säubern SlußerorbentticheS

;

mir fprechen fo tnel von internationalem Vogelfcfm^, nerurtheiten fo J)efttß bie

Vögel oertitgenben ©übeuropäer, — nun — fo gehen mir ihnen boch mit gutem

Veifpiel noran unb fchü^en bie Vögel, bie uns gegenüber pm Söenigften ^armtoö^

jenen unentbehrlich finb!

(Schüben mir boch wel wir fönnen unfere fchöne beutfehe gfauna, befämpfen

mir bie mirflichen, in ber Vermehrung begriffenen geinbe mie Habichte, 2öeü)en

*) 2lntn. Stefe WitfyzihmQ fmbet fi$ in imferer 3ftonatSf$rift S^rgang 1878 ©. 157.

Sie Zfyuvm^aU en finb auf ©nmb unb Soben beg Ritterguts 33ebra je^t gefc^ü^te SSögel.

ö. csd^t.
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unb Elftem, bie freiließ fpraeter ju fdjie^en finb, all Auffärbe unb £Intrmfalta,

prüfen unb beobachten wir bod) red)t unparteiifd) unb etngeljenb ef)e wir t)er=

urteilen unb barnadj Ijanbetn!

'Satt ©entty aU gettcr ber meiften ^attbluttgen im Slnerlekn*

SBon S. Martin in Stuttgart.

(9Jttttfyetlung au§ einem größeren 9Kanufcrtyt.)

3>n ber testen Kummer biefer 9ftonatsfd)rift §at £err 2lbolf ^örjler in

Sßetfeenfels mit ber „erzwungenen Paarung" feiner ^ot^flCügel = (Sittiche ein überaus

beadjtungswertfjeö £ljema angeregt, ju welchem id) f)ier einige weitere Erflärungen

beitragen will. Sitte Sßrafttfer, wie 3^0^/ ©^äfer unb Vogelfänger, aber aud)

anbere Seute wiffen e§ fdwn lange, welche ungeheuer feine ©erud)§nen)en bie nxeiften

Spiere bef%n, inbem bie meiften berfelben iljre gange Erjftenz unb namentlich il)re

gortpflangung bamit einleiten. 3öir ^enfe^en finb glüdlid)erweife mit biefer gein=

fjeit ber ©erud)Sftnne md)t ausgerüstet, benn fonft würben wir manchmal 3)mge

p riechen bekommen, bie unter Umftänben uns Seib unb Seben »erbittern könnten.

£ro£bem giebt es aber Sttenfdjen genug bereu 2luSbünftung uns immer weiter t>on

tf)nen wegtreibt, wärjrenb wieber Slnbere, olme bie Slnwenbung non SlniSöl ober

tolnifdjem SBaffer, uns in irjre unmittelbarfte 9^ä§e gießen. £unbgebungen biefer

2lrt nennen wir im 9ttenfeinleben „gug bes ^er^ens" obgleich aud) bie -üttaffe

i^ren Sintbert babei hat; beim £rjier fjeifet baffelbe „gnftinft" ober „Naturtrieb",

was gutefct nur auf ©tanbesunterfd)iebe £)inwetft, wie §. 23. Solm, ©ehalt, ©age :c.,

im ©runbe aber gang baffelbe ift.

2)aj3 %. 23. uncitatiftrtere Wtenfchen feinere ©erudjsneroen bejtfcen als wir,

batwn fann jeber ^eifenbe in fremben Säubern fid) überzeugen, unb rjabe id) fetbft

melfadj bie Erfahrung gemacht, ba§ bie mich begleitenben Eingebornen bie 2lnwefen=

heit mancher %fymt aus großen Entfernungen fyer rochen, wonach bereu 3agb ein=

geleitet würbe» ©ehr an^ieljenb ift, was Säger berietet, ba£ junge Saoanefen,

wenn fie längere Seit r>om ©egenftanbe i^rer Siebe abwefenb fein muffen, fiel) ftets

ein <Stüd von beffen £eibwäfd)e ober wenigftens ein £afd)entud) beffelben mit=

nehmen, um ihre Erinnerung immer wieber burd) ben ©erud) auffrifcfjen gu tonnen.

— ©eljen wir von biefen ^Betrachtungen am ^OZenfcrjen §u ben gleiten Erlernungen

bei Spieren über, fo finben wir §, 23. bajg ein igunb in einer fremben Sofalität

fid) fofort beruhigt, wenn fein igerr irgenb ein SlleibungSftüd wäljrenb feiner 2lb=

wefenheit gurüd'gelaffen fyat ift fomit ber ©erud), ber einen <gauptanthetl an

ber ©eelenftimmung eines tebenben Siefens bebingt unb l;aben wir babei aber ge-

nau gu unter f
Reiben, ob es ausftrömenber ober empfangener ©erud) ift, bie immer

§wei r>erfd)iebene Qnbioibuen bebingen. — junger, «gajg unb Siebe, bas finb

bie brei gaftoren, um bie ftch ba£ gan§e ©eruchsoermogen breljt, wie fdjon (Schiller

treffenb fagt:

13*
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„Sie SBelt |ält im betriebe

2)er junger unb bie Siebe!" —
3$ will nerfudjen, ^ier nodlj weitere Belege bafür §u geben. 3n erfter Sinie

will id) nur baran erinnern, auf weld^e grofse Entfernung l)\n bie Spiere ü)re

Wahrung wittern, wie foldjes gunächft fd^on an unfern 33orfte^unben wahrzunehmen,

bie oft über Rimbert ©dritte weit bie Rebhühner wittern; wir wiffen, aus weläjer

fotoffalen Entfernung Slameete, Sfttnber unb ^ßferbe in ber Söüfte bas äßaffer rieben,

bas ifmen Sabfal gewährt; wie weit bie DMume ftnb, von welken bie (Seier bem

Sias gufüegen, bas fie nid)t, wie Steint behauptet, fehen, fonbern in 2ßirflid)feit

rieben, wenn es auch oerbedt unter einem fWattigen SBaume liegt. 3>eber £auben=

freunb unb jeber Sanbwtrth weig, ba£ feimenbe Erbfen aus ftunbenweiter Ent=

fernung bie Rauben ansehen tonnen u. f. f. Auffärbe, gatfen, Eulen unb anbere

Stoibtfytere , finben ftd) aus großen Entfernungen l)er ein, wo bie gelbmäufe in

Un§af)l aufgetreten finb unb werben atsbann vom Menfchen aus £)anfbarfeit bafür

weggefdjoffen. 3ft wo ein gifd)teid) abgetaffen worben, fo finb balb Reiher unb

klonen, gtujsabler unb Titane ba, bie immer nur burd) ben (Semd) aus weiter

gerne angelodt worben finb, unb foldjer gälle tonnte ich nod) niete anführen, Glicht

minber widjtig ift bie ©erud)Sempfinbung, welche ber geinb nerurfad)t, ber oft aus

rätselhafter Entfernung gewittert wirb, wie §. 23. bas -ftaubthier, vox bem bas ^3ferb

unb bas Maulthier fcfjon gittern, beoor ber Menfd) eine SHjnung non beffen Mhe hat.

3)er £af} ber £unbe gegen bie Ha|en beruht allein auf bereu ©erudj, ber ben

ipunben unangenehm ift. -ftur an einanber gewöhnte Xvjiext biefer 3lrt lernen fid)

ertragen unb fogar gegenfeitig befd)ü£en. (Stanley in feinem wichtigen S^eifewerf

fd)reibt über ben igafs ber Etephanten gegen bas Nashorn, ba§ nacf) ben Slusfagen

ber Eingebornen bas Severe feinen $oth jeber^eit gerftreue, bamit ber Elephant

feine 2lnwefenf)eit nicht fpüre, ber es fonft mit feinen (btofeähnen umbringen würbe.

Söefannt ift ber allen Sffabenarten ausftrömenbe ©eruch, ber fie ben Sftaubnögeln

unangenehm mad)t unb bie Urfadje ift, baft fie nur im haften -ftothfall non ihnen

angegriffen werben. ®er ausftrömenbe ©erud) bient fomit als 6d)u|mittel gegen

bie geinbe, welkes wir im ^erre^ vielfach angewenbet fehen.

$on weittragenber SBebeutung wirft ber ©crudf) auf bie Mutterliebe unb um=

gefehrt. SBenn ein £amm, bas feine Butter verloren §<xi, von einer anberen

Butter angenommen werben foll, fo reiben bie ©chäfer mit ber 2BoIIe ber 2lboptto=

mutter bas £amm ein, um gegenwärtige guneigung $u errieten, ober binben, wenn

biefe ihr £inb nerloren l)at, bas gell beffelben bem ©tieffinbe über. SSill ein

gleifdjer ein 5Mb auf teidjte Sßeife §ur (Sd;tad)tbanf führen, fo reibt er feine Kleiber

unb ©tiefetu an ber SJiutterfuh tüd)ttg ab unb bas Slatb folgt bem @d)tächter wie

ber treufte §unb. Umgefehrt ftnbet Abneigung gegen bie Minber ftatt, wenn bie

menfchliche §anb ober ein Rlfttv bit jungen im 9?efte berührt v)at fo lange bie=

felben nod) fehr tiein finb unb niete berfetben werben liegen getaffen 2c. 2öie fdjon

oben bemerft, erlangt ber (Semd) feine hödtfte SBebeutung beim gortpftan^ungS=

gefdjäft, inbem ba bie ©efd^ted^ter fid£) aus großen Entfernungen gufammenfinben.

igier übt er bie größte 2Jn§iel)ung ober Abneigung aus, je nachbem er nerf^ieben

mobificirt ift. äBie er babei wirft, bas fehen wir, wie er aber befd&affen fein mufj,



— 189 —

um Slnftang ju ftnben, bas formen wir nid)t beurteilen, unb befetjalb greifen wir

bei unferer fünftlidjen gudjt wot)l oft fefyl unb finb genötigt, burd) anbere frembe

©erüd)e ben tnbbibueHen (Semd) ber betreffenben gnbtmbuen irre ju führen, was

bem igerrn £öf)ler |ier fo rjoEftänbig geglüdt ift. 2Bir traben aber barauö bie

£el)re gewonnen, wie wir in ätmlxdjen gälten §u nerfarjren traben.

SSemerfuttgeti übet bte Stadtffdwalfte (Caprimulgus europaeus)

Uttb bie ®rbfd)tt>aH>e (Hirundo riparia).

$on $uliu§ (Stengel.

2. Bie fr&fdjwalbt

£)ie ©rbfdjwatbe (<Sanb~ ober Uferfdjwatbe), Hirundo riparia, ift bie

fletufte unferer ©djwatbenarten, bie fpater als bie 9?ad)tfcr)walbe — erft im Mai
— fommt unb früher, als jene — fdjon im Sluguft — wieber abgießt.

Qt)r ging ift, roie ber aller ©djroalben, anwerft geroanbt unb f<§neU , unb

unterrjattenb für ben SBefdjauer. Qn bemfelben Stugenbltde, in bem man fie fiet)t, ift

fie audj fdwn r-erfdjwunben unb in bemfelben 2luaenblicfe, in bem man fie weit

fort wäfmt, ift fie aud) fdjon roieber ba* @ö madjt mir ftets Vergnügen, bie @rb=

fdjwalben über bem Sßaffer pfeilfdmett bafyn jagen §u fe^en,

$on ber 9Jlef)l= unb Sftaudjfdnoalbe ift biefe ©djwalbe aud) im ginge leicht §u

unterfdjeiben, benn wcujrenb bei ben erfteren ber Dberförper eine glcmjenb blau=

fd)war§e garbe t)at, ift er bei ber ©rbfdjwalbe fat)t ober mäufegrau. Sftur bei ber

9fterjtfc£)watbe (H. urbica), bie an ben Käufern niftet unb ilrres üfteftes wegen mit

ben Sperlingen in £änbel fommt, ift ba§ @nbe bes Südens, foroie ber gange Unter*

förper nebft ben befieberten deinen weift unb biefe bal)er im ginge aud) roieber

von ber ^audjfdmmlbe (H. rustica), bie im Innern ber ©ebäube niftet, leidjt ju

unterfReiben.

SDie @rbfd)watbe ift in ^iefiger ©egenb giemlid) $af)lreidi t-orf)anben unb

wirb an allen Se^mabfyängen, «Sanbbergen unb tiefen mit fteilen SBöfdjmtgen t>et=

fetjenen garjrwegen fowie an allen Sötern, wo nur etwas SBaffer nor^anben ift,

brütenb angetroffen.

2lm 6. Quli befugte id) eine iljrer größeren Kolonien am £eupifefee; bie

$ögel Ratten an biefem £age faft insgefammt flügge $unge, bie gan§ com in

itjren 9?eftlöd)ern faften, um ©peife, welche bie Sitten fel)r fleißig ptrugen, fdmelt

unb fleißig in Empfang nehmen §u tonnen. Sßielleidjt motten fie audj fdwn ein

wenig Umfdjau Ratten unb bie ©egenb fefjen unb fennen lernen wollen, in welker

fie fpäter, in ®emeinfd)aft mit if)ren ©Item, itjre ©egetübungen abgalten unb 3n=

feften jagen follten. Raum aber, baft fie mid) merften, retirirten fie fdjleumgft

rüd'üngs weit in ifjre ^eft^len Ijinein, bie ityre ©Item mit iljren windig Keinen

©dmäbeldjen felbft meifeln — wie man fagt mit großer ©efdntrinbigfeit —, fo weit,

bafj mein 2lrm fie nidfjt erreidjen fonnte. @§ f)errfd)te ein Seben fyier, wie in

einem aufgerührten $tenenfd)warme.
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An bemfelben £age fah id) auf bem 2Beg t)om £eupifefee nach -fteuenborf,

gang nahe bei ber SERtttelmü^tc unb btcht am 3Jltthtentei<ije eine anbere, aber nur

Heine @rbf<$walben=Mfifolonie, bie vielleicht von ben Sßorübergeljenben vorher gar

nicht bemerft ober beamtet würbe.

Sunt Neubau eines ber gebauten Volonte gegenüberftehenben Kaufes am
gahrwege, war nämlich an biefer Stelle Sanb abgefarrt worben, unb baburd) eine

[teile Anhöhe entftanben, unb Ratten fid) nun bie Gsrbfdjwalben biefe ©anbtoanb

gu yiu%z gemalt, obwohl fdjon einiges SBrombeergefträud) barüber ^in gewachfen

mar. Auch ^ier lugten bie jungen, faft flüggen (Srbfdjwalben vorn Staube ifjrer

üftefthö'hlen fjenwr, hufd)ten aber ebenfalls eiligft rüctwärts, als tch gu ben Sötern

Ijeran trat. Qd) machte hier noch bie Söemerfung, bafe bie alten ©rbfchwalben nicht

btofj über bem 3ftü§tenteidj auf = unb abflogen, fonbern ftdj auch über bem ringsum

ftehenben (betreibe umher trieben unb ba^ fie nicht allein bie ftetncn fliegenben

Snfeften ^af^ten, fonbern auch, gleich ben anbern Schwalben, bie auf ben 9^oggen=

ähren fttU fi|enben, wahrfch einlief) allerlei (Schmetterlinge, fliegen unb £äferchen

wegftngen. Als biefe ©rbfdjwalben einigemale gang in meiner yiifyt eines ber ge=

nannten gnfeften von einer ^omäljre wegfdjnappten, fah ich fehr beutlid), baf;

bie betreffenbe Aehre jebesmal wie ein SBäumdjen t)in unb l)er wacfelte, als wenn

fie gerüttelt ober angeflogen worben märe.

2Ser möchte berechnen, wie triel 9ttüc£en, Sdjnafen, fliegen, iQafte (@intags=

fliegen), SBaffermotten , SSafferwangen eine ©rbfdjwalbe in ber Seit ihres r>ier-

monatttchen Aufenthaltes bei uns gu eigen nimmt!

Allerbings l)at aud) biefer flehte Qnfeftenfänger, wie bie -ftachtfchwalbe unb

wie alle anbeten Sdjwalbenarten einen, raenn auch ferjr fleinen, fo bodj feljr breiten

Sdjnabel mit fehr weitem ^adjen, bagu auj^erorb entlich fdjarfe Augen, bennod)

aber ift es gu bewunbern, bafe bas Zl)kx§zn, mä^renb es pfetlfdjneE burch bie

ßüfte fliegt, gleidjgeitig mit eben folget (Sewanbtrjeit bie fliegenben ^nfeften auf=

gugretfen nermag.

Einmal fal) ich, bafe eine @rbfd)walbe einen fleinen Schmetterling, auf melden

fie einen gehlftojs that, ruljig fliegen liefe, ohne gleich barauf eine gweite Attaque

gu machen, lieber fifeenben 3nfeften rüttelt fie einen Moment.

£)ie garten ©ier biefes Bogels ftnb weift unb leicht zerbrechlich« £)te Sfrmft

bes ©efanges r-erfteht bie @rbfd)walbe nicht

Auffattenb ift es, bafe fich in ^iefxger ©egenb bie ©rbfehwatben non Saljr p
Qahr vermehrt haben, obwohl ich mitunter eine ^ßerminberung berfelben befürchtete,

inbem nämlich burch Abtragen ber Sanbberge unb Ausheben bes Serjmlagers auf

ben ©runbftücfen unferer giegeleien, mit einem Schlage gange Kolonien §u ©runbe

gerichtet worben ftnb unb aufeerbem alljährlich eine Spenge Ernten berfelben burch

bie bumme -fteugierbe ber 3^ö^e^arü^l^/ ßwige auch woty owch ben Unr>erftanb

nicht fchulpflichtiger ^inber umfommen«

^ßonben 9ftel)l= unb ^au($f($walben ^aben— beiläufig bemerft — in biefem

3>ahre nur wenige ^aare fich hier angebaut. S3ei weitem ber größte %i)äl ber im grül)=

jähre aus bem ©üben gurücfgeMjrten ©chwalben ift r-erljungert. Als biefelben bereits

hier angelangt waren, !am noch Schneefall, groft, Unwetter, was §ur golge hatte, bafe
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triele ber entwickelten $nfeften ju ©runbe gingen ober in ihren Verfielen prüct

blieben ober vom ©cfjnee oerbedt würben, unb ba bie <Sd)tt>alben einen ^üclgug

nictjt unternahmen , weil, fo glaube ie§, biefelben einen Sfäicfyug niemals unter=

nehmen, fo mußten fie wegen Langel an Nahrung ermatten unb umfommen.

Verhungerte unb ermattete @cljwalben würben im grühiahre in Ijiefiger ©egenb

auf bem (Schnee allenthalben aufgefunben, feljr t)iele namentlich in SBünöborf.

Slber auch bie abgematteten waren nicht §u retten. Von zweien berfetben, bie

meine ^inber, im ©dmee hocfenb , auf ber 3)orfftraf3e ergriffen hatten unb r>on

einer, bie ich feföft auf einem Söalbwege (nach %aü)%tnbxM) gefunben hatte, weif$

ich, oafj biefelben in ber warmen ©tube gwar wieber anfcheineno mobil würben,

aber ihres glugt-ermögens beraubt blieben unb balb ftarben.

3ü$tmtg$ s §Berfu$e mit einigen feeutfdjett fßogetarten*

briefliche 3Jlittheitungen

be3 ^rof. Dr. 3%. Siebe cm ben-3leg.s$ftat$ bon ©d&Ied&tenbal.

Metrie biesjährigen güchtungst-erfuche fyabzn fich theitweis mit recht gutem @r=

folg belohnt. £ören ®ie guerft, wie es mit ben Haubenlerchen ging: — Von bem

^ärchen, welchem voriges Qahr bei mir breimal legte unb gwei Vruten aufbrachte,

ftarb leiber bas Sßeibchen im ©pätljerbft, nachbem es nach überftanbener Käufer

nochmals gelegt unb 2-lnftatt gum Vrüten gemacht fyatte. Solche ©rfcheinungen

haben barin ihren ©runb, baß bie bomefticirten Vögel, unb gwar r>or allen bie

fich 9a^ ober theilweis t>on tebtrjieren nährenben, non uns gu nahrhaftes

gutter erhalten, (tiefes 3at)r h^e tdj noch nor überftanbener Käufer bie ^ßaare

getrennt unb in große glugfäfige untergebracht, wo fie bei hinreichenbem glugraum

befcheibenes gutter erhatten.) — ©el)r bringtiche Arbeiten traten fortwährend) fyn*

bernb bagwifchen, fo bafe ich wir nicht einmal ein wilbgefangenes SBeibchen gu bem

lebigen Männchen üerfdjaffen fonnte. Qn ber 9toth brachte ich voriges grühjarjr

ein Männchen aus ber erften unb ein 2Beibä)en aus ber gweüen Vrut von 1878

gufammen unb bas alte -äftänndjen mit einem 2öeibd)en aus ber erften Vrut. £)as

©efchwifterpaar, obfcfwn aus üerfchiebenem ©elege ftammenb, baute gwar gu vtx*

fd)iebenen SJlaten ein lübertiches üfteftchen auf, brachte es aber nicht einmal gum

Segen, dagegen Richtete fich oaö gweitgenannte ^aar auf bem Voben unter

einem fchüfcenben £annengweige ein feljr hübfetjes 9^eft gufammen, brachte eine Vrut

gtücflich auf, unb brachte es in einem üftejt<$en baneben fobann noch P e*ner

gweiten Vrut, von ber aber in golge eines fpäter gu erwähnenben Uebetftanbes

nur ein junges leben blieb. £)iefe jungen finb gtt gefunben Vögeln herangewachfen,

bie burch ihr fehmuefes Sleufeere unb burch ihren gewanbten ging innerhalb bes

gtugbauers bas Singe bes Kenners feffeln. Sitte Veobachtungen, über welche ich

üoriges 3at)r in biefer ^onatsfehrift berichtet habe, fanben biefes 3al)r ihre Ve^

ftätigung, — nur baß bas alte Männchen fich ®ä ber Fütterung ber jungen mehr

birect beseitigte wie r-origes Qahr. — $Das Gsrgebniß aller biefer Verfuge ift ein
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berartiges, baft man bie Haubenlerche güchtungsverfud)en unb überhaupt jur

2)omeftictrung nicht bringltd) genug empfehlen fann.

3>unge Seifige erhielt ich btesmal nicht mehr von einem alten $aar, roeldjes

fd)on feit Qa^ren bei mir gebrütet unb bie jungen groft gebogen, fonbern von

einem einjährigen SBetbdjen unb einem gtveijährigen 9Mnnd)en, bie beibe in ber

Gefangenfchaft geboren unb von benen ich nicht weift, um wieviel Generationen

ihre milbgefangenen Sinnen gurücfjubatiren finb, ba td) über meine Seifigsten

leiber nichts in bas -ftotigbucf) eingetragen l)abe. — Auffällig ift mir immer bie

©chmiegfamfeit getvefen, mit ber junge $öget fich in ihrem -ifteft gufammen ju

fehlten tviffen, wenn auch l)ie unb ba einmal bie @nge ber 2öiege an bem 3urücf=

'bleiben eines ober §weier jungen fdjulb ift. SBei ben 3e^9en ift ö *efe $aoe oer

@infd)miegung aber gerabegu wunberbar. 3n einem -fteftchen, beffen innerer 9^apf=

ranb nach bem Ausfliegen nur 45 Millimeter SDurchmeffer ^atte, herbergten 5 Qunge,

bie trefflich gebieten, unb von benen trofe ihrer Unruhe fein einziges vor bem

Ausfliegen herunterfiel. — £)ie zweite SBrut warb burch 9Mufe jerftört

£)tefe abfcheulichen (Säfte waren auch Urfadje, baft meine ©irli^e (Serinus

hortulanus), ein einjähriges milbgefangenes ^ärchen, nicht fortbrüteten, ^iefelben

hatten fich biä)t an bas Güter ein recht hübfdies feftes SReft gebaut, meines einem

'3eifigneft auSnehmenb glich, un° Raiten e^ wit 4 @tem belegt. Seiber waren bie

$öget, mahrfcheinlich weil es einjährige, alfo noch junge Xfykxt waren, erft Glitte

Auguft §unt Giften vorgegangen, unb bas mar gerabe bie Seit, wo bie eingewanber;

ten 5Mufe fich unmerflich sur fchäbtidjen ^ßlage vermehrt hatten, ©o mürbe bas

SBeibchen, meines fehr furchtlos unb feft brütete, mehrmals in ber -ftad)t geftört

unb verlieft gufefet bie öfter erfalteten @ier. — ©ovtel auch uüer SBefeitigung

jener meberträcf)tigen D^ager berathen unb getrieben worben ift, — ein fixeres

unb burchgretfenbes, in ben $ogelfiuben unb glugbauern anwenbbares $erlilgungS=

mittel gibt es bis bato nicht. 9te bie gan§ jungen gehen in folche fallen, welche

ben Sögeln ungefährlich finb, unb gwar nur bann, wenn man über -ftad)t bas $ogek

futter betfeite fe|t. £>ann aber rumoren bie alten 9ftäufe um fo ärger währenb

ber 9?acht unb richten fo erft recht (Schaben an. — ^kolribitivmaftregeln finb noch

bas befte: 2Mftänbtges Vergiften vor bem ©inmurf im grühjahr unb $8ledjbefd)läge.

$on §wei 'paar Golbammern, jung aufgewogenen einjährigen Spieren,

erhielt ich t>erfcf)iebene brüten, von benen aber nur bie erften glücflich aufwudjfen,

ba bei ben fpäteren Ernten bie 9Mufe wieber ihre verberbliche Spotte fpielten. £)ie

jungen jener erften SBrut finb aber trefflich gebiehen, unb haben bie Männchen

nach Käufer prächtig h^chgelbe Eöpfe befommen (vgl. 23 r eh ms „Gefangene

$ögel" I, 565). 2)te brütenben (Mbammertveibchen fifeen auch in ber Gefangen^

fd)aft aufterorbenttich feft unb fehlenden fich, wenn man fie von ben (Siern fleucht,

gerabefo nach ^Mufeart fchlüpfenb vom Sfteft hinweg wie im greileben»
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(gjrottfdjc kauften,

Son dl. Sanbauer.

$ein gelb her gefammten Bogel= Liebhaberei ift fo fdmmd) bebaut, als bas

ber auslänbifchen Rauben unb bod) t>erbienen biefelben in jeber Begiet)ung unfere

2lufmerffamfeit. geichnen ftch biefelben gerabe nicht burd) l)ert)orragenbe ©elftes^

gaben aus, fo entfdjäbigm fie bod) ttrieber burd) $nfprud)Slofigfeit in Begug auf

gutter unb Pflege unb burd) i^re Slusbauer in ber ©efangenfdjaft. £)er 2ln=

faufspreis ift babei im BerhäTtnif} gu bem anbetet e£otifd)er Böget ein giemlich bittiget.

3ut 3ud)t unb Pflege bet ftemblanbifdjen Rauben gehört oor Ottern allerbingS t)iel

©ebulb, namentlich bis fie ihren pfleget lernten, bann etlebt man abet mel gteube

an ihnen. (Sin großer Styeil ber Rauben geidmet ftd) burd& prachtt-olles , färben*

reiches ©efteber aus unb aud) bie Slrtengahl ift burd)aus nicht fo ftein, als man ge=

roölmlich annimmt. diu% $ätyt allein fchon 67 Slrten auf, bie auf ben europäifdjen

Bogelmarft gelangt finb, aber gum großen ^eil bis jefct menig Liebhaber gefunben

^aben. Söenn id) an biefer ©teile ben üeteljrltäjen Bereinsmitgliebem Rauben gur

2lnfRaffung empfehle, fo bin ich ftd)er, baß man biefe Empfehlung als gerechtfertigt

erfennen mirb unb glaube tä) aujsetbem behaupten gu bürfen, baft jebe, aud) bie

geringfte Beobachtung von SBertl) für bie SBiffenfdjaft fein nrirb* Unfere Literatur

über bie fremblänbifchen Rauben ift nod) roenig gasreich. SDie Befdjaffung ber

£äubd)en unb Rauben felbft bütftc für bie Importeure mit wenig (Schwierig^

feiten rerbunben fein, roeil fie ba, roo fie »orfornmen, meiftens aud) in größerer Spenge

erffeinen, Es geht übrigens bei ben Rauben rate bei anbern Sögeln: aus Beobachtung

eines ^aares läßt ftd) faum ein (Schluß auf bie gange Sltt gießen , alles fommt

barauf an, ob fie jung bem -fteft entnommen ober nritb aufgetoaäjfen finb. Bon

festeren glaube ich nie 9tad)gucht erwarten gu bürfen.

Unter meinen Rauben fteht bei mir obenan ein ^ßärchen auftralifdje @d)opf=

tauben (Turtur Lophotes). Qdj r-erraeife bezüglich ber Betreibung gang auf

Brehms „^hterleben." Wlxt ditfyt fagt berfelbe: „Liebhabern austänbifcher

Xty&xi barf fie warm empfohlen roerben"* Gleichgültig gegen Ellies, mas um
fie tyxum vorgeht, ift fie zutraulich gegen ihren Pfleger unb babei im Ber=

hältnift gu ihrer betounberungstoürbigen ©eftalt unb ber befonbern ©djönheit

ihres ©efiebers nicht theuer. Bon Sonbon aus gelangt biefe ^ertliche £aube öfters

in ben feanbel. SDie ©olbfäfertaube (Chalcophaps indiea) geidmet fich burd)

bie Farbenpracht ihres ©efiebers aus unb es ift banfensraerth , bafj ber Berein

biefelbe fürglich gur Berfteigerung angekauft l)at Bekanntlich hat D*efe

Dr. $iu$ bereits gegürtet Sttein ^ßaar benimmt fich leibet noch au&erotbentlidj

bummfcheu, fo bafj ich t>or ber §anb auf Iftadjgucht oergid)ten muß unb froh

roenn fie fich bie Slöpfe nicht einftoßen. *) SBenn nun Dr. D^uß gerabe von biefer

2lrt öfters -iftachgucht in ber Bogelftube erhatten hat, fo ift es ein weiterer Beweis

bafür, baß es auch &ei Rauben auf bie Ergiehung anfommt, bie fie in ber 3ugenb

*) 2Knm. SMe biet <Stücf ©olbfäfertauben, meiere id) für^ia) öon Dr. ^ßlaten erhielt,

finb gana ja^m; eine, befonberö ja^ne, fri^t aug ber ^anb. ». ©c^l.
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genoffen haben, beziehentlich barauf, in welchem 3ltter biefelben in bie ©efangenfdjaft

geraden finb. heimliches weifc ich von meinen ©perlingstäubchen (Cbamaepelia

passerina) p berichten. 9Mn erftes ^ärchen war fo fdjeu unb ängftlidj, wie man
fich nur einen Vogel benfen fann, unb ein -^manchen, bas id) jefct befvfee ift ba=

gegen fehr %ai)m unb ptraulich. $affelbe i)at einige $reunbfd)aft mit einem

©$uppentäubd)en (Chamaepelia squamosa) gefdjloffen, bas fich ebenfalls gang ruhig

unb nerftänbig in ber Vogelftube benimmt Veibe leitete bauten gemeinfam fyeuer

im -äftonat 9M ein Sfteft, ofmc jebodj @ier gu legen. 2)as ©perbertäubchen (Geopelia

striata) wirb in Qatm oft im Käfige gehalten; aud) ü)m möchte ich ein Palmen
im beutfdjen Käfige rerfRaffen, fein ^übfdjer 3tuf, — ich fann il)n nidjt betreiben,

er Hingt fo eigentümlich , bafe ich ihn mit feinem anbern Taubenruf oergleichen

!ann —, ftdjert ihm allein fdwn bas ^echt &u, ein lieber £auSgenoffe uns §u werben,

gutraultdj ift fernerhin bas ©ubatäubchen (Starnoenas cyanocephala), über beffen

greileben bis l)eute noch fehr wenig befannt ift. SDte perlen unter meinen fleinen

Täubten finb aber bod) bie föiamanttäubcfjen (Geopelia cuneata), bie id) neuer-

bings burdj gamrad) erhalten rjabe. 9htl)ig unb gähnt, werben fie erft gegen

3lbenb munter unb taffen namentlich Nachts t^ren 9^uf erfchatten: fie finb }eben=

falls bie fdjönfte @rfMeinung unter ben fleinen Täubchen. ^ufe nennt bas

SMamanttäubcfjen „ein überaus liebliches unb empfehlenswertes Vögelchen" unb

hat ooHfommen Sftedjt SSer gerne Turteltauben gürtet, für ben bietet ftd) in ber

blauflügelic^en £a&)taiibe (Turtur intercedens) eine liebliche, ausgiebig güd)tenbe 2lrt,

bie im brüten unermübtich ift. Vielleicht gelingt mir eine Slreugung von ber weisen

italtenifdjen 2afytaube unb btefer» 5Xuc§ bie italienifc^e £ad)taube, namentlich

bie bireft eingeführte, fann ich fehr empfehlen.

3ch wollte biefe fleinen ^Bemerkungen nur be^alb neröffenttichen, um gu be=

weifen, bafj auch biefeö gelb ber egotifchen ©tubenoöget nicht unbanfbar ift unb

bie Tauben nicht minber grofjes Qntereffe bieten als bie Papageien ober bie

^3rachtfinfen.

kleinere SRttt^etlungett.

t)ü3 neue SBudj ber Söelt betitelt fich ein im Verlag oon Julius §offmann

in (Stuttgart erfdn'euenes 2öerf, bas feines reichen unb gebiegenen Inhalts wegen

warm empfohlen werben fann. %üx „2llt unb Qung" beftimmt, bürfte es gang

befonbers für bie heranwachfenbe S^genb als Sßeihnachtsgefchenf fich

ber güUe bes (Gebotenen heben wir l)kx nur biejenigen 2tuffä|e i)exwx, welche bie

Vogel weit gum ($egenftanbe fyabtn. Unter biefen ift befonbers beachtenswert

eine Arbeit von Dr. V. 3lttum über „Unfere 3)roffeln". Nittum geigt fich in feiner

©chilberung biefer Vögel als begeifterter £)roffelfreunb. „©teile man" — fagt er —
„einem ^ünftter bie Aufgabe einen Vogel, beffen fämmliche $örpert£)eile in mögtid)ft

harmonifchen, in möglichft proportionirten Verhättniffen gu einanber fielen r alfo

einen Vogel in reinftem Slusbrucfe auf ber Seinwanb gu entwerfen, er wirb nicht

umhin tonnen, mehr ober weniger bie ©eftalt einer tröffet barguftellem £)te
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SDroffel P|eint mir in jeber <£tnfidjt ben ,,„$ogel an fict)"", wie ein ^Ijilofopf) ftdj

ausbrüden würbe, gn repräfentiren." Altum begrünbet biefe 2lnfid)t in einer

längern, geiftretdjen Ausführung unb fommt bann auf ben großen !ftu|en §n fpredjen,

ben bie SDroffeln — abgefefjen von intern SSer^e^r fdjäbtictjer £erbtl)iere (namentltd;

ber ©djnetfen nnb naäkn Raupen) — tjauptfäc^U^ babur$ ftiften, bafe fie bie

grobem unrerbaulidjen ^eile ber 23eerenfrüd)te, alfo bie leberigen hülfen unb

fteinigen $eme berfelben, wieber auswerfen. 23or§ugSwetfe haben wir es nad) Altum

ben Coffein §u üerbanfen, bafe unfere SBälber fotoo|l bobenfd)ü£enbes, als in hohem

©rabe gierenbes Untert)ol§, wie §. 23. £raubenürfdje, Faulbaum, ^reujborn, £>oßunber,

SBeifjbow, 2Bad)holber, @pf)eu, Schneeball, ©berede tu f. w. befifeen. 2öir möchten

biefe fleine Altum'fche Slb^anblung, ber eine farbige Abbilbung ber fedjs in ©eutfcfc

lanb brütenben SDroffelarten beigegeben ift, unfern 9)fttgliebern recht fehr $ur £)urch=

jtdjt empfehlen — tnelleicht wirb Taucher, ber je|t nod) für bie alte Unfttte beä

herbftlidjen S)o§nenfticgö eintritt, boch nod) §u ber Uebergeugung gelangen, bafe ber

9ttaffenfang ber 3)roffeln für bie $üd)e — tro| aller bafür vorgebrachten, mir fehr

wol)lbefannten — ©rünbe ein großes Unrecht ift. ©tue fehr an^iehenbe Schilberung

bes Jgafelhuhns f)at unter ber Ueberfchrtft „Verborgenes SBatbleben" Dr. 30. 3Burm

gegeben- Auch von unferm Vereinsmitgliebe 21. ©bring unb von Dr. din$

finben wir in bem mit garbenbrudbilbern unb ausgezeichneten £ot§fd)nitten (nach

Aquarellen unb 3eid)nungen von A. ©bring, %. (Sped)t, Seutemann, @mtt Sdmtibt

tu 51.) reid) ausgestatteten Sßerfe Auffä^e ormttyologifdjen Spalts. ®af$ aujger ben

Sögeln, aud) (Säugetiere, Amphibien unb ^nfelten in £Hlb unb (Schttberung uem

ßefer vorgeführt werben unb baß bagwif^en aud) Erzählungen fowie Auffä^e,

geographifchen, etfynograpln'fdjen unb fonftigen Snhalts geboten werben, fei ber $$ofc

ftänbigfeit wegen l)ier bemerft, fdjliejslich rühmenb aber nod) befonbers l)eroor=

gehoben, ba£ wir rietfad) in bem „^euen 23ud) ber äöelt" bas (Streben gefunben

haben, Siebe $ur Tierwelt bei bem ßefer §u erweden unb ben (Sd)u£ biefer unferer

9Jtttgefchöpfe bemfetben an bas <ger$ §u legen. v. ©djl.

2>te 2$ogel=5lu$jMunß bes „beutfdjen Vereins für SBogeljudjt unb Acctt=

matifation" (Aegintha) in Berlin, auf bie wir bereits in ber vorigen Kummer auf-

merffam gemalt haben, ift in ben berliner Seitungen fo t)erfd)iebenartig beurteilt

worben, bafe es angezeigt erfcheint, einen furzen unparteiifchen £8erid)t l)ier gu

geben, gunädtft barf bie ©efammt=2lnorbnung unbebmgt gelobt werben: bie an

fi$ prächtigen 2lusfteUungsräume waren nod) angemeffen burd) 9^abetl)ol^ becorirt

worben unb matten einen bur($aus angenehmen ©inbrud. ©benfo fehlte es unter

ben ausgefeilten Sögeln — wenn bereu Qaty anü) hinter ber früherer Anstellungen

gurüdftanb — nid)t an feltenen unb beac^tenswertl)en @rfd)einungen. gür Kenner

nenne id) §. 33. ben fd)war^en Eafabu (Microglossus aterrimus) unb ben (5d)war^

fc^ulter=©belpapagei (Eclectus megalorrhyncbus), bie 9lanban= unb 33tauftirnfitti$e

(Conurus Nanday unb C. haemorrhous) beS ^erm Völler, bie blauen 23ifd)öfe

(Goniaphea coerulea), bie ^othflügetfitti($e (Platycercus erythropterus) , ben

^Dlasfenfittic^ (Plat. personatus) unb ben ©ambia^apagei (Pionius Gulielmi)

beS grt. ^agenbed, bie ©ranatfinlen (Uraegintbus granatinus) bes §errn ©djütt,
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bie gezüchteten Steinhühner (Caceabis saxatilis) bes §erm ©rafen Douglas, bie

gepchteten 3au^nige bes Herrn Sohnenftengel, bie gepd)teten fremblänbifd)en

©ntert (Dafila spinicauda, Querquedula brasiliensis, Anas babamensis, Anas

poeeilorhyncha unb Casarca variegata) bes Herrn Gstienne Sibftg (gafanenmeifter

p ©l)ateau be Seaujarbin bei £ours). (Sine pjecfmäftige, anfdjeinenb aber noch

nicht genügenb befannt geworbene Neuerung war auch ber SBegfatt ber fonft üblichen

^roüifton von 10% ©unften ber Sereinsfaffe- $er Katalog geigte 2 ^5

Teilungen : I. Sögel, IL ©egenftänbe pr Sogelpflege :c. unb Präparate. 3nner=

halb biefer Abteilungen waren biesmal für bie Slnorbnung bes (Stoffes lebiglidj

bie tarnen ber 2lusfteller mafjgebenb. SDiefe waren alphabetifä) georbnet unb waren

hinter jebem tarnen eines Slusftellers bie non bemfelben ausgefeilten ©egenftänbe

aufgeführt, wie bies %. S. bei ben ©atalogen ber ©emälbe^usftellungen ber gall

p fein pflegt. r>. Styl

^Kerlet ^uttttmitUi für gefangene SSögel. gn biefem 3<xljre traten in

unfern ©egenben pjet Sd)metterlingS=2lrten fo häufig auf, bafs es möglich würbe,

biefelben in größerer Spenge als gutter für gefangene Sögel p serwenben. $n
ben Eiefernwalbungen war es ber groge Slief ernfp inner (Gastropacha pini), ein

groger oiäleibiger ^a^tf^metterling, auf ben Sftübenfelbern bie ©amma^ ober 2)p=

filon^ule (Plusia gamma), ein fletnerer auch bei £age fliegenber !ftachtfchmetter=

ling. 2)urd) bie gütige Sermtttelung bes Herrn gorftmeifters non trogh l;ierfelbft

erhielt td) von bem görfter Herrn Füller p Dobra eine größere Spenge £iefern=

fpinner« puppen in ihren ©efpinnften. 3$ na^m pnächft einige puppen aus ben

lefctem heraus unb bot fie nerfd)iebenen Sögeln an* Sie würben non biefen aud)

meift angenommen, boch fanben fie nicht in bem ©rabe Seifall, wie id) erwartet

hatte, gum 2^etl mochte bie — wenn aud) geringe — Paarung ber Hinterleibs*

ringe, pm Styeil ber Umftanb fdmlb fein, baft triele puppen non angeftodjenen

Raupen herrührten unb in benfetben ftatt ber werbenben Schmetterlinge höfeli$e

gliegenmaben fich befanben* 3$ befchlofe baljer, bie puppen ruhig in ihren ©e*

fpinften p laffen unb bas 2lusfried)en ber Schmetterlinge abpwarten. £)ies Ser*

fahren ergab ftdj benn auch als bas pjedmäfttgere. Mit Segierbe fielen meine

Seher, £el)crbroffeln, Staare, Sütbüts, (Earbinäle, Sifdjöfe u. f. w. über bie

bicHeibigen Schmetterlinge her unb würgten pm Xfyäl fogar bie glügel mit h^=
unter. 2Iud) mein grünfchnäbeliger ^fefferfreffer gehörte p ben Sögeln, welche felbft

ben bidften Eiefernfpinner ftets gang t>erfd)ludten. Hatte ber ^fefferfreffer ben

Schmetterling mit feinem Schnabel erfaßt, fo h^gen meift bie glügel auf ben

beiben Seiten heraus — fehr batb folgte bann aber ein kräftiger Schlucf

unb ber Schmetterling war fpurlos üerfchwunben. 2lts befonbers leiftungs*

fähig §eigte fich ein Sraminenftaar (Temenuchus sinensis), ber tro£ feiner ge=

ringen ©röfte mit Vergnügen mehrere £iefernfpinner tyerabpwürgen pflegte unb

fofort mit begehrlichem fuitsfuit am ©Itter erfchien, wenn er merfte, bafj ich mit

Schmetterlingen midj nahte. 2lud) ber ]d)öne amerifanifd)e Slauheher (Cyano-

citta cristata), ber fonft glei$ großen ober größeren Sögeln gegenüber fehr

feige ift, ftür§te fich — wenn ^iefernfpinner gereicht würben, fofort unter bie mit
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üjm gufammenwoljnenben §irtenftaare (Acridotheres), um feinen £ljeil an ber

SBeute §u erwifdjen* Unftät flog er bann, ben ©djmetterling int ©cfmabel l)attenb,

eine $eit lang im $äfig uml)er, bis er glaubte, ein fixeres $ßläfc$en gefunben §u

fiaben, wo er fein Dpfer unter ben gufc nehmen unb ftüdweife ner§el)ren tonnte.

$on ber ©amma=@ule, bereu plö|lid)GS maffenf)aftes Auftreten bie SBeforgniji unferer

£anbwirtf)e in nidjt geringem ©rabe wad)gerufen Ijatte, erhielt xä) burä) <Qerrn

$poftl)atter gtnbeis i)m eine Partie Raupen unb puppen. 2lud) Ijier wartete

id) bas 2lusfried)en ber (Schmetterlinge ab unb verfütterte biefe. ©ie würben eben=

falls von ben genannten Sögeln mit 23egierbe gefreffen unb waren, — ba grabe

bie 3Jle§twürmer etwas fnapp würben, — längere Seit fymburdj eine nortrefftidje

Iusl)ülfe.

Db bie ©amma = @ule aud) im nädjfteu Qaljre wieber maffenfyaft erfdjeinen

wirb, barf fefyr fraglich fein. 5Da§ ber £iefernfpinner fiel) in Selige wieber geigen

wirb, fann bagegen mit §iemltd)er SSa^rfc^etnli^feit angenommen werben.

$ann unb will man nun bie eine ober bie anbere <Sd)metterltngSart §um

3wecf ber $erfütterung fidt) fammeln laffen, fo ift es {ebenfalls am gwedmäjgigften,

wenn bie puppen in ben ©efpinften gelaffen, gwifdjen etwas 9ftooS nerpadt, unb

in einem feften ßigarrenrlftdjen nerfanbt werben. £)a bie 'puppen leicfyt abfterben,

fo ift es notliwenbig, ba$ beim (Sammeln unb $erpaden berfetben be^utfam ner=

fahren wirb.

gür bie £örnerfreffer ift für^tic!) non (Sari ©ubera in Sßien ein aus @gxjp=

ten eingeführtes Futtermittel empfohlen worben. dlafy ber mir überfanbten ^robe

beftetjt baffdbe in ben ©amen bes ©aflor (Cartlianius tinetorius), einer aus @gnp=

ten ftammenben, aber aud) in einzelnen ©egenben SDeutfdjlanbs angebauten biftel=

artigen einjährigen Pflanze mit fafrangetben ^Blumentöpfen. £)er 6aflor liefert

befanntlid) einen rotten garbeftoff. v. ©d;l.

ttttterfudjwtgen fraufer unb geworbener äJögel,

«Bon «Prof. Dr. 21. ^ürn.

1. £errn 33.*) in £eip§tg: ©ingefanbt ein $ogel, angebltd) Muscipeta cris-

tata, fem. heften SDanf für Ueberlaffung biefes Bogels. @r litt an ber fog. gufc

raube. 2)as Xi)m war früher non Sutten an grau ©. oerrauft worben. Unter

ben £mf)nern ber genannten SDame tjerrfcfyt fcbon lange bie gufjräube. Db bie

Silben, weldie biefen guftausfdjlag hervorrufen (Sarcoptes mutans, Knemidocoptes

vivipai-us) von ben £)üf)nem auf ben siBeberüogel **) übertragen würben, ober bie

guf$räube als originäre ^ranffyeit bei biefem 2lfrifaner norfommt, mujs vorläufig

unentfd)ieben bleiben, ©efyr intereffant ift jebenfatls bas ^orfommnife. §err ©tub.

*) 2t n m. Sie Herren ©infenber geftorbener ober franfer SBogel ioerben gebeten, ü)ren -Kamen

anzugeben, o. ©a)l.

**) 21 nm. äöar ber räubefranfe 33ogel ein SBeberoogel, fo ift beffen Söefttmmung al£ Mus-

cipeta cristata unrichtig. Muacipeta cristata ift ber geraubte Fliegenfänger, ein afrifanifcfyer,

m. 2ß. lebenb bieder nod; nidjt eingeführter 23ogel. 0.
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Börner f)tet roirb in einer geitfchtift nächftens (Singeheuberes über ben gall be=

rieten.

2. £errn 20. ^^ienetnann in Satxgenberg. ©tngefdjicft ein SBeib^en

<Sd)U)anengan3 (Anser cyg-noides, fem.), <gochgrabige ßungentuberfulofe. $)ie

^ran!E)eit wirb vererbt roorben fein.

3* £errn 2t. grenze! in greiberg i. ©. (Singefanbt ein 2Seibd)en b(au=

fdjeiteligeö ^apageicfjen (Coryllis galgulus, fem.). ^Bieber 2)arment§ünbung, burd)

zahlreiche ^forofpermien herbeigeführt.

4. §errn 31. <Qitber in SBafet. ©ingefanbt ein TOnndjen 2Biebehopf

(Upupa epops, mas.). Stüter tteberfüllung ber ßungen unb beö ©ehtrnä mit Sfet

tonnte nichts 2lbnorme3 aufgefunben werben.

5. §errn <g. in Seipjig. ©ingefanbt brei Rauben. S)ie Brieftaube, welche

fdjon feit einem 3>ahre ferner atmete, geigte bei ber ©ection einen chronifchen

23rond)ialfatarrh, in ben ßungen waren eine grofje 9J?enge Hohlenrufemotefel, eben-

fo im (Schleim ber $8rortd)ien. §atte baö Xfyiex Gelegenheit, diufc einatmen §u

müffen ?

£)ic Rauben mit ben knoten an ben gflügetn ^aben leine fog. ©ichtfnoten,

fonbern bie ©efchraütfte unter ber £mut, roelche bie gelben, fäfigen Waffen enthalten,

finb burd) runbe ©regarinen hervorgerufen. 3>ie fchnell geftorbene £aube J)atte

£)arment§ünbung, h^orgerufen burd) runbe ©regarinen (^ßforofpermien).

6. <gerrn v. <Sü)Uti)t enbal in Stterfeburg. ©ingefanbt ein TCnn^en rofen=

brüftiger tonbei^er (Coccoboms ludovicianus, mas.). 2)a3 ^hier mar unmäßig

fett, wa% man nach feinem Sleufjern faum annehmen tonnte. Gange Raufen von

gett in ber SBaud)höhle, ebenfo unter bem SBruftfetl. SDie Sunge mar ungetuöhn=

lieh Hein, ebenfo ber Ziagen oon auffällig geringem Volumen. Qu guteö gfutter

wirb erft bie gettfucfjt erzeugt haben unb weichet gutter ben flehten 9ttagen. ®e=

fangenfdjaft unb £)rucf ber gettpolfter unter bem Sruftfett auf bie ßunge h<*ben

lejtere nid)t genügenb funettoniren unb enttöicfeln laffen.

2lnmerfung be§ 23efi£erg. %ct) &in «n Beförderer $reunb ber rofenbrüftigen $ernbei£er

unb befit^e gur ßeit nod) groei tabellofe $ärd)en. SDer ©eftorbene roar ein überfälliges Mnncfyen,

roelcr)e§ ict) oon 6. ^eict)e in 9llfelb bergen fyattt. Urfprünglict) braute tefy e3 in einen Mftg,

ben noct) ein &üttenfänger, ein Sftantelfarbinal unb jroei ©afranftnfen beroofynten. Sie fleinen fefyr

bösartigen ©afranftnfen festen bem großen, friebfertigen, fcr)üct)ternen ßernbeifjer aber fo $u, bafj ict)

tt)n mit blutig gebiffenen ßopf fyerau3ner)men tmtfjte. $ct) gefeilte it)n nun einem rottyrücfigen (Stirn*

oogel (Cassicus haemorrhous) bei, ber an einem $ufje eine emjpfinblict)e «Stelle t)atte, fo ba£ er fiel)

im ©an§en fetyr rut)ig oerfyielt unb au et) unruhige ©efellfct)aft nict)t brausen fonnte. 23eibe Sßögef

oertrugen fict) Oortrefflict). Dbfct)on ber $äfig fer}r geräumig roar, gog ber ^ernbei^er e§ boct) oor,

fict) ebenfo ru^ig gu Oerfyalten, roie fein Ääfiggenoffe mit bem £iu)nerauge. ^ür festeren ftanb ftet§

ein ^ä^fct)en mit Söeic^futter, 9iofmen unb ©orint^en bereit, für erfteren ein 9lä^fct)en mit Oer^

fct)iebenen (Sämereien. S^ber SSogel erhielt auet) tägtict) einige 3Jief)fU)ürmer. roar gubem juft

bie Seit be£ reifenben §afer^ unb ber reifenben (Sonnenblumenfamen. SSeibe^ lie^ ber Äernbeijjer

fict) t)errlict) fct)mecfen unb rourbe babei fett, ol)ne ba^ ict) eine 2lt)mmg baOon ^atte. @rft gmei

Sage öor feinem £obe, als ic^ 9Jiorgen§ beiben ba§ ^utter bract)te, fanb ict) ben SSogel feuc^ienb,

er fam auet) nict)t fofort gum gutternaj>f, roie ba£ fonft feine ©itte mar. 9118 ict) inbefj nact)

einiger 3dt roieber gu i^m fam, roar Oon jener @rfMeinung nict)t§ me^r roa^rnel)mbar. 2luct) am
Sage barauf feuchte er nicfyt unb t)olte fict) fofort feine beiben äJietylroürmer, al8 id^ ba§ gutter*
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nctyfcfyen if)m fyinfe|te. 2(m anbern borgen tag ber 2Irme tobt im ßäfig. — 3Mne anbern t-ier

ßernbeifter leben in großen ghtgtafigen ^aartt>eife mit anbern amerifanifcfyen Sögeln jufammen

unb finb Weniger in ber Sage, ifyrem £ange nad) einem ruhigen, gemächlichen Seben altyufe^r

$olge geben gn tonnen.

7. Herren ©d)enf & ©eibe in Berlin» ©ingefanbt ein ßanariennogel.

2)erfelbe war aus einem gezeigten in einen falten ^aum geftetft toorben; halb nad)=

bem fajs er aufgebläht unb ftar! attymenb ba, bagegen war bie greftfuft bis pm
©nbe rege, ©eftionörefultat unb Stobeäurfadje: Sungenentgünbung.

3u fcmfen <\t)\\ä)t 3al)rg. I. (1876) ber ÜRonatffdjrift

3el>renöborf bei Soffen. ßerjrer @tenge(*

£Hj$U$efcett: £d)ttecftttken (Fringilla nivalis) ä 5 Frcs. = 4J6.; %[yt\\-

jBraunellen (Accentor alpinus) ä 10 Frcs == 8

Su frtufett gefugt: Hakengimpel (Pyn-hula enucleator), Carmingim^el

(P. erytkrina), Kofengtmjiel (P. rosea), Wet|ibinlicn-£reu^tl)niibcl (Loxia leuco-

ptera)
?
$e«telmet|en (Parus pendulinus), ;Alpenmetfen (P. borealis), %rauermetjeu

(P. lugubris), $erglerd)en (Alauda alpestris).

©t. ©allen (6(|töei§). Paul Sidler.

Su fanfen gefudjt;

©in biesjäljriger, guter, gang fehlerfreier @OCf)ittdHtf(t- Jwljtt.

ülh^nfiebern ©in überfälliger fd)tlCCtt)ei|er ^(tttfer von meinen

J>d)WattCliptl|ett (Anser cygnoides) im Umtaufd) gegen eine ©ans berfelben

5lrt ober gegen 9^acet)ü£)ner.

gangenberg bei Seife, im yiovbx. 1879. Pfarrer SB* Sjnenematttt,

^Serfaufe: ge?üd)tete 3ajmneftfd)e Jtöndjen, braunbunt a ©tüd: 5 JL,

getbbunte ä ©tü<f 6 Jb, 3ebra)tnken ä $aar (9M)tgefd)tt>tfter) 8 Jh, Mangraue

ipfäffdjen (Dor^ügti^e (Sänger), ä ©tüd 7 Ji 50 $
©uc^e p frtufeit : l 2Bbd). teugirli^ i Söbdj. kleiner Änbaftnk, mehrere

3öbd). Coryllis galgulus, ober folcfje gegen Wläxmfym utnptaufc^en.

greiberg, «Sachen. S. grenjeU

©in Safe ©ngtifdje topftauben (gelbroeifö 1878er u. 1879er 3u$t ^at §u

serfaufen (£ £>oefet:, äBeijäenfelö,
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ISlIARIillB- I4I1Ü1
180 St. George Street, E. LONDON,

erhielt in ben neueften Senbnngen:

ßarrabattä-Jittidie, ^aar 60 Jt>.\ ßlutbawti-^ttttdie, 60^.; ^tng-^tttidtje,

^.20^.; flennant-Ätttube, 40.*; $lort «mwln -Äittut)e, 60 (Sras-

Jütittje, sp. 16 JU.; JtömbB-Sitttye, «p. i.5 ^
;
Jenkp-^itttrfje, 50 ^

;
H)etg-

oijr-5ttttri)e, $p.50.*Ä; Hofa-Iakahtö, Stü<Ji2^.; (Selbijaubett-Itakabuö, StM
20.4; Wet^auben-Iahak^ St. 25 ^.; Tratte 3ako's, St. 20^.; Jäjarlad)-

taagra, St. 40^.; ©rgantften, St. 25^.; Äriel-Simkane, St. 80^.; jFlamtngo'0,

6t. 160^.; Jebrajutken, ^ßaar 6 Ji\ Sdjilffmken,
s£aar 8i.; Sibrnfetje Bom-

pfaffen, St. io^.; Jlofengimpei, St. 15^.; Setkttfd)wän?e, St. io^.; (Sraue

Jtopageten,* St. 20 JL\ Ijalbmmt&ftttulje, % 20 ^.

Die Handlung exotischer Vögel

von CARL ZEIDLER * Halle a
/S.

Töpferplan 10/11 (Leipziger Thurm)

empfiehlt ifyr reichhaltiges Sager fpredjen&er Papageien, fakaims, 2>w$, <£ittt(t)e;

aller Sorten JJraäjtftnken, Webervögel lt. Reiste ^av^ev Manavien^vUev,
%Za$)tid)tä#cv , getrennt von Quoten, mittlere nnb geroöfmlidje

; ferner gelernte

Dompfaffen, 2 Sieber pfeifenb. OTe'Sorten elegante üa|t(je, ner^innte nnb lacfirte,

(Sefangkällen, Itiftkitfien, tttftmaterial nnb äße Atterarten; and) feine Jtuben-

^quanumö, mit nnb o^ne SBafferlettung, Jtafdjeln, Jtfetje, ^Unpijibien, Setjttfi-

kröten it. etiles ju bittigften greifen.

SSogelfutter
für flllC in- imb au^lcmbifcfjen Söget,

en gros & en detail.

„ p e c t <t 1 1 1 d 1"

Feh. Woesch, Würzburg.
^reiöliften gratis nnb franco.

ofyne 2JteE)[ k. gemeffen pr. Siter 6 jK>.

SBerpacfung gratis.

Feh. Woesch, Würzburg.

3tebaction : ®. *>. ©djted&tenbal in ißerfe&urg.

SDntcf öon (£. Harras in §ßtte.



fatttmtüdjett Jtttgltebet

(äufgeftettt im ganuar 1880.)

lalle.

Srutf tum @. Harras.



&bvcnmit$licbz

5e. $urrt)laud)t ^cinrid) XIV. Menfj j. £M regierender .Kirft ju 05mu

$Sh4K$e Stitgtiefte?:

A. 3te$frbttt wtb Vereine.

1. $aiferliefe Surecrion ber Dbftbaufdnile gu

©rafenburg im ©Ifafj.

2. ßöniglicfye 3)irection ber SBettis unb Dbffc

baufcfyule gu @eifenfyetm.

3. $önigltä)e 2)trection be§ $Babe3 gu Saucfyftäbt.

4. aWagiftrat gu 2lfdjer§leben.

5. „ „ SBttterfcIb.

0. „ „ SBucfau bei 9)fagbeburg.

7. „ „ <palle a. @.

8. „ „ £elbrungen.

9. „ „ 9ieuftabt^agbeburg.

10. „ „ Üueblinburg.

11. „ „ ©angelaufen.

12. „ „ SBex^enferg.

13. „ „ Wittenberg a. @.

14. „ „ 8ei|.

15. SDirection ber 3^eatfd^ule in ©ilenburg.

16. „ „ ©tabtfdjule in ©ilenburg.

17. ©eftügels nnb 2k>gelfä;u^$erein für

leben unb Umgegenb gu ©trieben.

18. Sööfymifcfyer herein für $ogelfdm| in *ßrag.

19. ©eorgen^erein in ©ifenberg.

20. £alte'fdjer 33ogeIf$i%$erein gu §alle.

21. SanbroirtfyfWtl. herein ber Greife Süterfelb

unb 2)eli£fä).

22. Sanbtotrttyfc^aftlicfyer herein in ©ötfyen.

2.3. Sanbroirttyfajaftlicfyer herein in ©ifenberg.

21. Sanbtoirtfyfcfyafittdjer herein für @i§Ieben

unb Umgegenb in @i§Ieben.

25. £anbtoirtfyfcfyaftlid)er herein in £ettftäbt.

26. Sanbnmtfyfdjaftlicfyer $rei§;$erein in 3Jierfe;

bürg.

27. Sanbnürtfyf$aftltä)er herein gu Sanb^berg,

Sfteg.^eg. äfterfeburg.

s 28. Sanbtxsirt^fc^aftUc^er herein im Greife 9?eu?

fyalbeu^leben unb Umgegenb.

29. Sanbnurtfyfcfyaftlicfyer Zentralerem für bie

$robing <Saä)fen gu §aEe.

30. Seidiger ©anarien^ü^ter;SSerein in Seidig.

31. 9kturmiffenfd;aftliti)er herein in $reiberg

in ©acfyfen.

32. 9iaturuüffenfcfyaftliä)er unb ©etoerbe^erein

in (Süthen.

33. Dmittyologifdje ®efellfä)aft in SBafel.

34. Drmtf)oU>gifä)er ©entral^erein für (Saufen

unb springen in £alle.

35. Drnit^o(ogifd;er herein in (Stettin.

36. DrnttfyoIogifa)er herein in SBürgburg.

37. Drmtfyologifcfyer herein in SBien.

38. üueblinburger herein für @eflügelguti)t unb

$ogelfdC}u£ in dueblinburg.

39. £fyierfcfyu|5;$erein in Sangenfalga.

40. „ „ „ 2)re§ben.

41. £f?üringifd)er herein für ©epgelgucfyi in

©rfurt.

42. herein gur Seförberung ber Sanbnnrtfyftfjaft

unb ©etoerbe in £otyengottern gu ©ig;

maringen.

43. herein gur Seförberung ber £anbtoirtfyfä)aft

s gu ©onberg^aufen.

? 44. herein ber -ftaturfreunbe gu ©lofcfytoi^.

\ 45. „ „ „ „ ©reig.

\ 46. „ ii i, „ ^auen i. SS.

> 47. herein für 3?aturfunbe gu gtoidfau.

i 48. „ „ ©eftügelgudjt gu Mnc^en.

j
49. „ „ SSogetfunbe gu 2lroIfen.

I 50. „ „ $ogelfä)u| unb SBogelfreunbe gu

(Sötten.



51. herein für Bogels unb (55ef£üoergitdf;t au

Sarmftabt.

52. herein für 3Sogetfc^u^ unb SBogetfunbe

©rofjenfyatn.

53. herein f. SBogetf. u. $ogetfa>t£ §u ©alaburg.

54. herein für SBogelfunbe unb SBogelfd^u^ in

Wittenberg.

55. herein ber ^ierfreunbe in Würaburg.

56. $erfcfyönerung§;$eretn in SBeifjenfetg.

57. £err #,bral)ams, Naturalist and Ira-

porter of foreign birds and aniraals

in Sonbon.

58. $rau Dberft 8. £Ubred)t, gu Sttagbeburg.

59. §err ci\2Uton, ©utbo, ju Berlin.

60. „ ^Utton, ©üntfyer, in Naumburg.

61. „ *on ^rnßebt, Äönigl. Sanbratfy

3ei^.

62. „ ^rpert, §ugo, SBogetaücfyter ju üftorb;

Raufen.

63. $rau Gräfin v. b. ^flttang, au äftetSborf.

64. £err (Sraf d. b. ^ffeburg-^mborf, ßgl.

Dber^ofjägermeifter au 3ftei§borf.

65. „ Bartl), $$nigt. Sanbratf? au Naumburg.

66. „ Bauri), SBanquter in gltricfau.

67. 0auer, ©uftab, Kaufmann au ©era.

68. „ Bauer, gabrif=2)irector in ßörbteborf.

69. $rau Bauerfact)?*, Antonie, in ©ömmerba.

70. £err Banerbörffei", £out§, 33etrieb3fü$rer gu

©örotnerba.

71. „ ^etker^ Seigrer unb ^ebacteur be§ <&tyuh

freunbeS für Sotfyringen au ^ambacfy.

72. w Beckmann, Kaufmann in Berlin.

73. „ ^e|)m,@ifenba^nsSaitmf^ectori.@rfurt.

74. „ ^eil^mibt, Kaufmann in Sßeifjenfelg.

75. „ Benbier, D., Sefyrer in Slberftebt.

76. „ Benno, $abrifbeft£er in ©alatoebel.

77. „ Berger, SBierbrauereibefttjer unb

©tabtratty in SölerfeBurg.

78. „ gering, ®vti$Qm<$t&$lafy a. SD. unb

SÖtitglieb ber Sirection ber Xfyüx. ©Ifen*

ba^n=©efellfd?aft au ©rfurt.

79. „ Berkenfei*, $abrifc$Director in %a\U
nu| a. ^3eter§berg.

80. „ ^ertotj, sen., ©ut§beft|er in

2Jiagbeburg.

81. „ Bertram, ftönigl. $orft=$affen= sJ{enbant

in (Slftertocrba.

82. „ Bertram, ©uftab, in ©ünber3f;aufen.

83. „ Bertram, fterb., Kaufmann in §aUe a. ©.

84. „ $t%zc< %. j im., Kaufmann in Üueblim

bürg.

85. „ Betlje, &i)niglicf>er ©eminarbirector in

Weifcenfete.

\ 86.

J
87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

10.4.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

11 l.

112.

113.

114.

>err Betljke, 8., 33anquier in §atte a. ©.

^ret^err uon ^cuft^ auf Rittergut 33ranb.

Ben, £an§, 3Mer in Seidig.

Bener, 9Ra£, Deconom in £atle.

Betjltng, SB., D^ittergut^^äc^ter in SBün*

borf.

Benlina., Slmtmann in ^ßaffenborf.

Btelau, ^ittergui§beft|er au -ta^onne-

Bieter, ^ammerbtrector in Sfofjta.

uon Bismark, $önigl. 2)otnamenratfy

in Wittenberg.

Blanke, ^uliug, gabrifbefi^er in 9flerf es

bürg.

^lankenbxtrg^ 33. 2t., $abrtfantin9Jlerfe;

bürg.

Blankenburgs D., Kaufmann in 9^erfe^

bürg.

Dr. Blafutö^ Mubolf in ^8raunfcf;lüeig.

Bock, sen., 2lmt8i)orfte^er unb @ut§;

beft^er in ^Uin^djtoxlopp.

„ Bock, 9üttergut3befi|er auf dominium

^eu^of.

^rau fßavontn «on Bobenljaufen au Sebufa

bei S)a^me.

§err t
freifere u. Booenljaufen gu 3)ietneh)e^.

„ „ tion Bobenl)au("en au 9?abi§.

„ Dr. Bobittus, S)irector be§ joologifd^en

©arten§ in Berlin.

„ $ogs, $önigl. äßafferbauinf^ector in

Naumburg.

„ ßßtnzVi ®axl, ©utöbefi|er in ©reufjen.

„ ^oUmann^ Äarl, Rentier auf 9?eilöberg

bei ©iebic^enftein.

„ ßoi\}t, Rentier in ^alte.

„ Bol^e> SUtguft, ©ut^befi^er in gfienftebt.

ff
^oppart, 3-/ ^öiKetbrucfer ber öer^

einigten ©d;iueijer Sahnen in @t.

©alten.

„ Boragk, Pfarrer in Slöfien.

„ Bordi, s
JJiafct;tnenmetfter in ©rfurt.

„ Born, Söürgermeifter in ^ei^.

„ \)on Bornes, Dberft a. 2). in Wethen;

feig,
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115. §err von $ofe, SftttergutSbefiler in %vanh

leben.

116. ,, 0ol?, $8. 3i, @ro^ersogl. ü8au=3nfyector

in ^ena.

117. „ $öttri)er, ©ut§befi£er in 9teetyaufen.

118. „ von #ötttd)er, $önigl. Dber^egierungg:

diatf) in SJJerfeburg.

119. „ Reutin, 9iittergur§beft£er in Sü^en=

fömmern.

120. „ #ra||ert, Amtmann in ^olleben.

121. „ v. 0raud)ttfd), Lieutenant im 4. £>äger=

SBatailton 3. 3. in Berlin.

122. „ braune, SJialer in §alfe.

123. „ Dr. #rauns, ^ßrofeffor in £ofto (Sapan).

124. „ Krebeck, Kaufmann in Berlin.

125. „ |3rerf)t
,
$r., ßöntgl. Deconomie^om*

miffionS^atty in ©angelaufen.

126. „ iretljerr von öreöerloiv, 9Jiajor a. 2).

3üttergutbef%r in SragartJ).

127. „ von #rettenbaurl), ßönigl. ©etyeimer

^egierung^^at^ in Sfterfeburg.

128. „ t)on #rebaro, IRittineifter a. 2). auf

Merenberg.

129. „ Dr. Brenner, ^ßrofcffor in Seidig.

130. „ Breslau, SanbeSratty in sJfterfeburg.

131. „ Dr. Brinkmann, Sßrofeffor in Saiten;

ftebt.

132. „ fromme, Kaufmann in §alle a. 6.

133. „ #römme, ©ut§befi|er in 9fe$H|.

134. „ Brückner, stud. jur., in ©atbe a. ©.

135. „ Brüning, Sieutenant im 20. Infanterie;

Regiment in Wittenberg.

136. „ von f3ud)-(Eann;imi, in ©toty a. D.

137. „ $urkl)arM, 9iittergut§beft|er in £el--

brungen.

138. „ Pufdjenoorf, &, Sßaftor ™ ^ben.

139. „ ^üfdjtng, Röntgt. Dber= ©teueren;
troteur in 2)ürrenberg.

140. „ fSüljlcr, $abrifant in ^for^eim.

141. „ von^nern, ^tttmeifter unb (53cabron=

(Sr)ef im %f)üv. ^ufaren ; Regiment

9h\ 12 in 9Jierfeburg.

142. „ Cüafar, Abtheilung3;33aumeifter ber

2ftagbeb.;£alberft.;@ifenbafm in falber;

ftabt.

143. „ Capelle, Kaufmann in £annofc>er.

144. „ araftan, (£., alfabemifcr)er ^ünftler in

^otSbam.

145. „ (Koflenoble, SkriagSbucpänbler in

Sena.

146. „ «Trent?, Ab., in «Stettin.

147. „ (Erüger, Äönigl. ©er)eimer; unb Ober?

StegierungS^atr; in 9)ierfeburg.

148. £err Ulrüger, ßan^eifecretair in ©entmin.

149. „ Gmtfetnann, Sßauratty in Dueblinburg.

150. „ Dr. (Enno, 3tecr)t3antoalt in Wittenberg.

151. „ van Javier, $önig(, Sanbratty in 9iorb=

Raufen.

152. „ Melius, $arl, Lieutenant auf 3ßeib=

manngruty bei Drtranb.

153. „ Dr. $teck, 9tittergut3befifcer in

8öfcr}en.

154. „ von$te|t, $ömgl.$egierung§;$räftbent

in 9Jterfeburg.

155. „ £)tet?, Amtsrichter in Wütftotf a. 25.

156. „ Jltettfdjolb, Amt§t>orfter)er unb ®ut&
beft^er in Langenberg.

157. „ *)tngltnger, Amtmann in ©ötfme.

158. „ von ^öttncljem be Hanbe, ßönigl. £anb=

ratfy in ©angelaufen.

159. „ Dr. $ümke, pxaet. Ar^t in £>alle a. 6.

160. „ von ^Düring, ÄimigL SfiegterungS^atr}

in 9)?agbeburg.

161. „ ^üfdjer^ütten^Iffiftenti.greibergi.©.

162. /; Öumratl), ^onigl. Dber^egterung^

mtf) auf «Rittergut !8u§Iar.

163. „ punjelt, Amtmann in Duei§.

1 64. „ ceberius, %t., a)?ü^Ienbefi|er in 2)öuni|.

165. ;/ CKbert, ^aufm. in 9Jierfeburg.

166. „ (£rl)t, Dtto, Kaufmann in SBeifeenfelö.

167. „ (ßggebrerl)^ ^gt. 23e3irf3--$ernialtuttg§;

©eric^t§=2)irector in ©umbinnen.

168. „ (£l)renberg, ^abrübefi^er in ©ifenburg.

169. (Etfenfcljimlit, Rentier in §aHe.

170. „ (Elfner, ©irector in 3lofenburg.

171. „ (Emicke, Rentier unb $rei3berorb;

neter in iOorf ABteben.

172. „ (gmmerltng, Spaftor in Dtterftebt.

173. „ (Emmerltng, ^ec^tSan^aU in ©onber^

Raufen.

174. $reif)err von (Enbe, 9iittergut§befi^er

gu Alt^ni! foi i. 21.

175. „ Dr. von QEnberes, $arl, in Sßien.

176. „ (Ernß, ^actor in ©reufien.

177. „ (Ejrtuö, §.^v ©alanteriemaaren^änbler

in 5Rer)eburg.

178. „ ^Faber, ^önigt. Amt^rat^ in $refyfd?au.

179. „ ^äljnbrid), Amtsrichter in Baffen.

180. „ 9iubolf, Abvocat in ^oftorf.

181. „ ^etge, A^ot^efer in @i§Ieben.

182. „ ieb, Sürgermeifter in Wöltn.

183. „ ierber, SOßalt^er, $abrifant in ©era.

184. „ ^teoler, Suchhänbler in Agram

(Kroatien).

185. „ gebier, §abrif;2)irector in Söbejün.

186. n Enking, A. 3ß v in 2)üffe(borf.



187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

£err /tfdjer, $elt£, in $übe§fyeim ct.

„ ßxffytv, Xfyhxaxtt in ©algmünbe.

„ /tfdjer, £tyecbor, $erlag§bud^änbler

in ©affel.

„ /lies, königlicher ^egierung^ratfy in

9Jterfeburg.

„ /raas, Pfarrer in £irfd)berg a. ©.

„ /rank, 2lmtmann in 2lrtern.

„ Dr. Branche, @. 21., in £alle a. 6.

„ /rancke, ©mit, ^eljwaaren^änbter in

£atfe a. @.

„ franke, Söürgermeifter in Prettin.

„ Dr. /ranken, in Söaben^aben.

„ /ranlj, ßönigt. SiegierungS^atfy in

23re§lau.

„ Dr. /ran?, pract. SCrgt in ^er^berg.

„ /rattenltetn, Pfarrer in ^ranfenförbe.

„ ßxmyd, 21., ßönigt. §ütiencfyemifer in

$reiberg i. @.

„ Dr. /rtck, @amtär§ratfy in $urg.

„ Dr. /rttk, Sßattf, pract. 2lr<jt in (5ottbn§.

„ /rieörirf), mtytlm, 3öirt$fc§aftg*3n*

tyector in <patte.

„ /rteortd), 3Jiaurer; unb gtmmermeifter

in ©iebte^enftein.

„ ßrttfet), ©, SB., SerlagSbuc^. in Seidig.

„ /ritfri), Kaufmann in Berleburg.

„ /rtije, 3ttttergut§beft£er in £tefenfee.

„ /ritt) auf, ^ol^maarenfabrifant

in SJtüfylfyaufen.

„ /ürbringer, 3BaltJ>er, kaufm. in ©era.

„ (Gabler, ^ßräfibent ber königl. @eneral=

©ommiffion in -äfterjeburg.

„ <$atn, Hauptmann unb 3itttergut§;

befi^er in $riebricptyof.

„ (laubig, 3fteftaurateur in 2lmmenborf.

„ 05etßler, königt. aJlagapuSIuffefyer

in ©tafcfurt.

„ Cfmte^ 9Jcafcfyineirmeifter in ©rfurt.

„ uon Ctoöorff, prftl. SBalbecffctyer

ßammertyerr unb $rei3amtmann in

^ericfyoro.

„ 05e|tetmt}, $etrieb&3ntyector ber SBerl.

9lnr)alt. ©ifenbafyn in Seidig.

„ %vn$tyt\\ s 3t, ^rebiger in ©leiten.

„ Dr. t)on OMJnrkt^ ^rtbatbocent, Berlin.

„ non (<f)tjt)(kt, ®atferl. §ßöft - Strector

in Dirlau.

„ Ofrlaft, Qaupthfyvtv in äfterfeburg.

„ OMend^ (3annen=£)irector in <Sct)it)ei^er=

fyaUe bei SBafel.

„ 05lürk, 33ilbfyauer in &atte a/@.

„ Cftwift $r., 2lmt§feorfiefyer in Somnifc.

^ 224.

\ 225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

fterr (5öbel, $gl. 33auinfpector in ©isteben.

„ (föoebel, 23äcfereibeft|er in Baffen.

„ (fööUjer^ 9tittergut3befi|er in ©nölbgig.

„ (föörtng,, 31, 2JcaIer in Seidig.

„ (Sörltth Ba^lmeifter im 19. $elb;2lr;

tißerie^egiment 9er. 19 in ©rfurt.

„ (SSö^ling, ßönigl. 2lmt§ratty in Sitytfc.

„ nem 3iittmeifter a. 2). unb bitter?

gutöbefi^er in ^fiemttfd).

„ %Q$t s Kaufmann in Sü^en.

„ (Sö^e, 2>oms@fynbifu§ unb ^au^tmann

in 3^-
„ 2B. Kaufmann in Baffen.

„ tBo^mann^ Deconomie?^nf^ector in

«ßfü^al.

„ (Bo^mann^ @., 33erlag§buc^pnb(er in

«Berlin.

„ CBottfdjalo^ (Senator in 2;orgau.

„ C^raf, Rentier in 2Bei£enfer§.

„ uon<Sraenent^königI.@e^eimer9iegie;

rungS^atl^ unb £anbratfy in ^rel^ne.

„ c$rauenßem ,
königt. 33au^n[^ector

in SDüffelborf.

„ (^reuter ^ in Safel.

„ (^rtmm^ Dr. £>htv:<5tah§at?
l
t in @era.

„ ^robe^ bittergut§beft£er in 5Hoi|fc^.

„ (Sröbler^ Deconomie^nfp. ju ^afc^rni^.

„ ^rofrf)^ ^erjogt. Sanbrat^ in Dl^rbruff.

„ Dr. (förofd^ ^»ract.9lrgt in ©ürrenberg.

„ (ßrube^ 2tyotfyefer in ©aljtoebel.

„ (Srunb, 2Imt§borftefyer in 2)ürrenberg.

„ cStinbell, königl. Dberftlieutenant unb

33e3irB;©ommanbeur in 2Beif$enfeI§.

„ (^itntljer^ ©ertd^töfd^reiber in £alle a/S.

„ ^üntljer, ©ut§befi|er in Teutleben.

„ (Süntljer, ^ermann, @end)t§beamtet

in 3offen.

„ (Sftrtl), Dtto, 93raueretbefi|er in 3ßei^en=

feig.

„ ^aage unb ^ctjmtbt, kunft unb §anbel§;

gärtner in ©rfurt.

„ ^aaf^, Setriebginf^ector in ©rfurt.

„ ^aafe, D§malb, ©onbitor in Baffen.

„ ^aberlanb, Dberamtmann in £au§

3ei| bei Illeben a/@.

„ Dr. ^adjtmann, in Sßei^enfelö.

„ ^aeMcke, Deconom in Sßeftemi^.

$räuleht ^agenbeck, ©l^riftiane, ^»^&erin

einer ©rofc£>anbIung e£otifcr>er 35ögel

in Hamburg.

<perr non ^agke, ^rem.^Sieutenant im £fyür.

^ufaren^egiment Wx. 12 in 3Jlerfe*

bürg.



261. £err flagmann, 2)trector M ßüologifcfyen

@arten§ in 23afel.

262. „ flatyn, Jpol^änbler in .©afymünbe.

263. „ Donflake, Sßremierlieutenant, ©etmolb.

264. @e. 2)urd)l. |Drin? #anbjert), 3WcoIau§, ÄgI.

Äammer^err unbSanbratfy be§ Seitoto er

$reife§ in Berlin.

265. £err flanke, SB., ©ertd^tS = 2lctuav in

Sangenfalga.

266. „ flarsleben, ßgL «mtSraty in $oi|fd)

Bei SBitterfelb.

267. „ flartmann, 2tyütl§et
;

en&efi|er in

©cfyönetoalbe.

268. „ flattenljauer, |Reflierutig8s@iDUs©u^ers

nnmerar in SÄerfeburg.

269. „ flerker, .£)etnrid), $erbinanb, Kaufmann

unb gabrtfbeftfcer in ©Mt|.
270. „ flebemann, 2tmt3rid)ter in Boffen.

271. „ nonfleertngcn, SXtfreb $remier-'£ieuie*

nant in Berlin.

272. „ fleffter, 9iegterung§=<Secretair, in 9fter?

feburg.

273. „ flel)l, $gl.$rei§baumetfter in Birnbaum.

274. „ fleibenreirf), ©arl, SJertoalter in ©alä*

münbe.

275. „ fleUanö,£rafyttoaarenfabrit
i

antin£aÜ'e

276. „ fleine jun. (i'ut§befi|er in Teutleben.

277. „ flctntid), SlmtöUorfte^er in Sorten.

278. „ fleinrtri), Äönigl. ßretöbamneifter in

9ftt>gtfm>.

279. „ fleife, ^.Ägl. Dberförfterinölütfgburg.

280. „ fletb, Rentier in @rm§leben.

281. „ (föraf tjon flellborff auf "SBo^fotirftebt.
j

282. „ von flellborff, ©arl, Sanbratl; a. SD.

unb 9föttergwt3&efifcer auf 33aumer3roba.
j

283. „ von flcUborjf, Otto, ÄönigL Cammers

!

^err unb bittergut§befi|er auf SBebra. i

284. „ von flellborff ,
Äömgl. Sanbratfy unb

Sftittergute&eftfcer auf Sftunftebt.

285. „ uonflellbotf,
mayov a.S). auf ©t. Ulrtd;.

286. „ tum flellborff, SitttevguiSbeftijcr auf:

Bingft.

287. „ flempel, 3luboIf, Rentier in Berlin. <

288. „ flenbel, P., 23ud;l;änbler in $aHe aß. \

289. „ flenkel, tyloQvaty in Seidig.

290. „ flennig, ©afttoirtfy in Sennftebt.

291. „ flentfd), ßöntgl. SJetriebgbtrector ber

§alle=6affeler=@tfeubafm i%ovtyau\m.

)

292. „ flenne, @ut§b eft|er unb Drt§t>orftetyer <

in Xrebi|.

293. „ flerberj, £anbe3rat| in SDüffelborf.

294. „ flerbft, ^afcf)inenfabvifant, in

£aile a/6.

295. gerr flerttma , sen. 9itttergutgbeft£er in

3icint;arg.

296. „ flertrotg, Otto, Lieutenant unb «Ritter*

gutSBeftfcer auf ©ot^a bei ©tfenburg.

297. „ Dr. fledjberg, ©uftaö, Sßrofcffov in

£aEe.

298. „ Dr. flerljberg, ©buarb SB., pxalt 9Xrgt

£aEe a/6.

299. „ flet)be,^äl^mafc^inenfabrifant in Berlin.

300. „ flilbebranot, 2)iaconu§ in 9Jlerfeburg.

301. „ von fltnckelbeij, $ammertyerr in Status

bürg a/6.

302. 6e. 2)urä)lautt)t ^ürft flermann ?u floljett-

lol)e-£angenburg ^u Sangenburg.

303. £err flöfer, @b., ^eftaurateur in SBeifjenfelS.

304. „ Dr.floffmantt,3uI.,3$erIag3buc^änbIer

in 6tuttgart.

305. „ flofmnnn, Sl^ot^efenbef. in Makeln.

306. „ flomgmaun, Sfrierargt in Sauc^ftaebt.

307. „ floftmann, SB., <Srof#er&ogI. 6äa)f.

33auratfy in @tf enati).

308. „ fluber, St., 2tyot^er in »afel.

309. ,, flübfd)-fleuöler, ^ermann, in SSafel.

310. „ flü!)nermann, Äaufm. in 9Jlagbeburg.

311. „ von flülfen, ^önigl. £ammerfyerr,

©cneraIs^euers@ocietät§s®irector unb

3iittergut^befi|er gu SDterfeburg.

312. „ flütttg, ^abri!befi|er in (Sönnern.

313. „ fluntemüller, Saumeifter int S)irecto*

rium ber 9J?agbeburgs£alberftäbter

©ifenba^n in ^cagbeburg.

314. ,, flufdjke, Sftec^tgantoalt unb Diotar in

©onber^l;aufen.

315. „ flutl), gabrifcmt in SBörmli^.

316. „ ^aeger, Äönigl. ©el;eimer ^inanjratl;

in Berlin.

317. „ Dr. ^aeaer, Wpofydn in §aHe a/@.

318. „ Smenfcl), Äönigl. S)omainen|3äd]ter in

©ad;fenburg.

319. „ | acut fd), SRittergut^äd)ter in ©ebefee.

320. „ JJaijr, SBi^erm, ©ut^bef. in Storni*.

321. „ |al)nnargt, ©arl, ^loQxapt) in Berlin.

322. „ $amrad)
,

(Sl;arle§, ^aturalift unb

Spergro^pnbler in Sonbon.

323. „ JJettel, SBIabimir, ^ebacteur ber

fd)rift für ßünbtoaarens^abrifation in

flauen.

324. „ ^ongnell, Sürgermeifter in 3ieunfird)en

bei ©aarbrücfen.

325. „ Zorbau, 3iittergutöbefi^er gu D))|3in.

326. „ ^üngktMi, 3ättergut§beft|er ju SBeimar.

327. „ ^ungblut, fönigl. 3tegierung§ -^atl;

in ©tralfunb.



328. £err $m$m\ttty, ßreigrtdjter o. ©. 3D?ttgrieb

be§ £>trectorium3 ber -äftagbeburg;

£alberftäbter*©ifenbafyn?©efeltfd^aft in

äftagbeburg.

329. ,, Dr. £atmpft, $aul, in ©era.

330. „ Seltner, £emric$ ©ottl., ©ut§befi|er

in SBöIlmen.

331. „ uon $al)loat, Lieutenant in ©tcfyftebt.

332. „ #al)lenbmt, §. SB., 3iittergut§befi£er

in ©cfymartfcfy.

333. „ von #aUtfd), ßöntgl. Dberforftmcifter

in ©d?Ie§hng.

334. „ t)on #amp^, $önigl. SRegterung&^räfts

bent in ©rfurt.

335. „ #arl, Julius, Kaufmann in ©era.

336. „ Harras, 23udjbrucfereibeft|er in

§aEe a/@.

337. „ »on ^arßebt, 21., 2tittergut3bcft|er auf

m%m.
338. „ ^iaßner, $rei§geri<$t§ - ftimtov a. 3).

in 2Jierfeburg.

339. „ Kaufmann, 3uliu§, Sirector ber &tW*
toifcer 2lctien-^a|)ierfa6rif in ©rötftoifc.

340. „ ^iaufd), ßart, Kaufmann in Dtttoetler.

341. „ Dr. ^ai)fcr, pract. SCtftt in £aHe a/@.

342. „ ^eil, 2itnt§bor[ter;er in ©traufcfuvt.

343. „ ^IcU, 23ucfybrucceretbefi£er unb ©tabt;

öcrorbnetensSSotfte^er in Sffiei^ertfetS.

344. „ #elUr, ©e^eimer ^uf%^ in

Berlin.

345. „ geller, 393., Se^rer in Fcerfefcurg.

340. „ geller, Xfyobov, Kaufmann in ©era.

347. „ ^ün^önigr.SlmtSrat^tn^relf^a/®.

348. „ ^tefetöetter, 2Clbert, in §atte a/©.

349. „ #illge, 21., Sefyrer in §o$enftein*

©rnftttyal i/©.

350. „ MHt, 21-, in ©Oberau.

351. „ Jitinbmtiaim, SBuc^änbler in ©era.

352. „ #t|knmad)er, 2lbtf;ei(ung§ ; SBaumeifter

in ©rfurt.

353. „ ^Ujing, §ugo, Kaufmann in £anb§;

berg. dt. 33. äTcerfeburg.

354. „ #lantfd), Snfoector am Äönigl. anaio=

mtfd&en SJcufeum in §alfe a/6.

355. „ ^ileriid
, £>üttenbeantter in 3fatmJird&en

bei ©aarbrüdfen.

350. „ #lnn4 Deconomte = 3iatt; in ©era.

357. „ tfleimriie, <£.©., Rentier in Söetfcenfelö.

358. ^röfraulein von ^letft, ö^renftiftSbame

bon (Sfcfttfe Keppel in (Sotfocfyau.

359. fterr /»ffticn von ^Ucift, Jiönigl. Laub*

ratfy a. 2). unb MittevgutS befrei* in

(iüllocfyau.

300.

361.

362.

363.

364.

365.

366.

367.

368.

369.

370.

371.

372.

373.

374.

375.

376.

377.

378.

379.

380.

381.

382.

383.

334.

385.

386.

387.

388.

389.

390.

391.

392.

393.

394.

£err *Uotj, $a&nfant in 3Reufe&urg.

„ MW*) SRtttergutS&eftyer in Sßolffcn.

„ ^tnauer^ $erbinanb, ©ut§= u. $abrif*

beft^er in ©röber§.

„ ^napp, SQB. ©. ,
SBucf^änbler in

£alfe a/©.

„ Knebel, Äönigl. 3legierung§ * 2lffeffor

unb ©tentpelfiSfal in 9Jlagbeburg.

„ ^iödjer^ ©uft., ©rubenbeft^er, (Sönnern.

„ fro\)ltv< ©., Kaufmann, 2lmt3borftefyer

unb 9Jiagiftrat§*2tffeffor in Silben.

„ Mtytt< Ib., ©utSbefi^er in2Bei£enfet§.

„ ^öljle^ 2tyotfyefenbefi£er in Stettin.

„ Möllmann ,
Äämgl. Somainenpäcfyter

in Siedenburg.

„ $öntg, ^önigl. Sftegterung8s©ecretair

in 3Jierfeburg.

„ ^öntg, Soui§ SitI;ogra^I; in Seidig.

„ ©raf van $ömterit^ in ©ilenburg.

„ ^öpp^ SScrfid^erung§ = ^nf^pector in

£alle a/@.

„ ^öppe^ ^ec^t§antüalt in Siebenlverba.

„ poppen
, g., 2t^ot^e!er in 3luboIftabt.

„ Dr. ^iol)ll)arbt, ^ract. 2Trgt in 2Bei£en=

fel§.

„ ^üolbe^ Sefyrer in Surg.

^räutein von ^talertt^ Xoni, §ofbame

S^rer §o^eit ber regierenben ^erjogin

öon Sln^alt ^u ©effau.

§err »on ^ofevttj ,
Äöntgl. Sanbrat^ in

Wittenberg.

„ von ^totje^ in SoberSIe&en.

„ ^ratnmtfd) 1 Kaufmann in §alte a/@.

„ Dr. ^traske, ?ßriöatsS)ocent in §alle.

;/ ^redjcl, 2lv ©a§toerBbefti*er in 9lmn>

firmen bei (Saarbrücken.

„ ^«tjfdjmar, ©afttoirtl^ in <Qolleben.

„ fkvitgtv, §ote!befi|er in ©reuten.

„ ^rtenit^ ©ut§befi|er in 2)ad)ri£.

^trtemtj, jun. ©ut§beft|er in Stylbi£.

von ^tvogl), $önigl. ^orftmeifter in

Berleburg.

„ ^trottbicgel-ßloUenbufd), ^runo, gabrü^

befi^er in «Sömmerba.

„ ^ronbiegel-ÖToUenbuftl), (£ati, gabri!'

befi^er in ©öntmerba.

„ jftroitt, @v 33äc!ermeiftcr in §al(e a/@.

©e. ©seUeng §erc von ^roftgk, 2BirHiä)er

©el;eimer 3{atl; auf ^ßo^litJ-

fterruon $xss$%\i, 21., 3[ittmeiftcr unb @&
cabrünöd)ef im ^;ür. .^ufaren^iegiment

0lr. 12 in Wei^enfelö.

w %t\\%ix, %aMU®mti&v in ©töbni^.
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395. fem Dr. frfyn, ZuliuZ, ^rof. unb Sirector

j
428.

be§ lanbmirt^fcf)aftUtf)en ^nftitutg in > 429.

fealte a/@.

39(1. „ #iU)ne, ßönigl. Dber^egierung§=3iatf) 430.

in Arfurt.
J431.

397. „ $ül)ne, <Seebefi£er in SBetnberge bei
J
432.

Soffen.

398. „ tfhiitfuß, Röntgt. ßretefecretatr in 433.

SJierfebnrg.

399 „ von #ujaroa, königl. $orftmeifter in (434.

Berleburg. s 435.

$mltfrf), 2t., $anf=£)irectür in fealk. \ 436.

Kummer, Jpotelbefitjer $utbu§.

400

401

402

403.

404.

405.

406.

407.

408.

409.

410.

411.

412.

413.

414.

415.

416.

117.

418.

419.

420.

421.

422.

423.

424.

425.

426.

427.

Jüunije, ©uftab, $abrifbefitjer inj 437.

£atte a/@. 438.

$untje, D., Sürgermetftcr in flauen j

$unp, ©. Rentier in (Sfyartottenburg. > 439.

$u|e, Dberamtmann in üftieberfbier. > 440.

£anbauer,9lo6., 2tbotfyeter in^Bürjburg. 441.

Canbsberger, 23raueretbef. m@itenburg.
j

£cbe, Otto, $abrifant in ©era. $ 442.

fcbermann, 20., ©ecrctatr be£ lanb-

nrirt&fd&aftltctyen $erein§ Duetö inj; 443.

kiesig. > 444.

£el)tnonn, Jpeinrid)
,

33anquier inj 445.

£atfe a/@.

Dr. feimbad), in SBattenfcfyetb.
;
446.

von^etpjtger^önigt.Dber^egierung^ ' 447.

9?atf? in SJiagbeburg. 448.

Ccopolb, 23ergmerB = nnb «Salinen;;

2)trector in §alte a/@. )449.

Ceftoro, @eorg, in Berlin. ? 450.

Dr. €iebe, M. %f)., ^rofeffor in ©era.
J
451.

ftebener, ßret§*2#terar$t in 3)ett|fcfy. 452.

£tntren, ©mit, in StobolfeeH.
j
453.

uon finfingen, 9^ittergut§befi|er inj

Stetfd^enborf. 454.

fodjner, Dbermafdjinenmeifter, ©rfurt. > 455.

Cömpkc, 3uc£'erfabrifbeft|crinSomer3? i 456.

leben. S 457.

£önie, ©rnft, stud. jur. in 23re§lau. 5 458.

froren?, 2t., @tärfefab rifant in §alfe. s

£orenj, 2t., Rentier unb ©labtrat^ in < 459.

9fterfeburg.

Coren?, %I. (Staatsanwalt u. &aufct= $ 460.

mann in ber Sanbtoefyr in ©tbing. > 461.

fiucas, königt. Sanbbaumeifter in/

2fterfeburg. < 462.

©jcelten^ <perr Dr. Cuäus, königlicher \ 463.

©taatSminifter unb 2Jiinifter für Sanb* 5

h>fet$f$aft, Romainen unb $orften in 1 464.

Berlin.

fuäus, ©ommergienratty in ©rfurt. $ 465.

>err Curkt, Röntgt. 2lmt3ratty in SBteefern.

„ Ci'u-ke, königt. 2lmt3ratf> auf Romaine

„ Dr. ^TüMcke, toract. Strgt in £alte a. ©.

„ ^ittttrf), ©rbm., £ot$änbler in £atle a.©.

„ £ütttd), königt. 2lmt§rat^ in ©itticfyem

bacf).

„ £ütttri), königlicher Dberamtmann in

Sßenbelftein.

„ £ut?e, 2tmt§borftetyer in Dölbau.

,
, Dr. starker «ßrofeffor in §atte a. ©.

„ ^ärker, §an§, ^ittergut§befi^er unb

Lieutenant ju ^ol^lau.

„ ^laitr, §an§, kaufm. in Ulm a. 2).

„ .üarljolb, königt. Dberpttenmeifter ju

§al§brüc!e bei greiberg i. ©.

„ Martin, Sv (Eonferbator in (Stuttgart.

„ ^!lattl)teö, ?paul, in SBarutty.

„ ^attljtcö, @mil, ©dnteibermeifter in

Berlin.

„ ^attljtea, D§toalb, <Sd;neibermeifter

in Boffen.

„ planer, gabrüant in 3Äerfebuvg.

„ planer ^ Cüo., SBuc^^anbluttg in Sßien.

„ ^teter, königl. 9iegierung§ s 3lat^ in

mn.
„ (Sraf non ^lengcrfen, ju 3f^ebtolin.

„ Dr. ^len^el, toract. 9lr§t in a)Zerfeburg.

„ ^Werbari), königl. Dberf§üttent)erh)alter

in ^reiberg i. @.

wiener, Dber^nftoector in 2)rofyffig.

„ .iWener, ^afc^inenmeifter in @ottya.

„ ^ener, königl. 2lmt§rat^ in 3Bettin.

„ ^eIegra^en=S«ftoector in ©rfurt.

„ ^Mtdjelfen, Sirector ber Sanbtoirt^

ftt)aft§fc^ule in £tfbe^eim.

„ ^litfcljerlid), ^abrübef. in ©ilenburg.

„ ^ttfdjerltrl), ©tabtratl^ in Ulenburg.

„ ^litfrijriri), ^at^mann in Büffm
„ Dr. Völler, torct. 9lratin3flubolftabt.

„ ^Möller, ^einric^, ^ierpnbler in

Hamburg.

„ ^löfer, $erlag§bud$änbler uub §ofs

bud)bruc!ereibefi|er in ^Berlin.

„ ^loll, 2lbot^efer in ßö^fdjenbroba.

„ ^orgenßcrn , Dber = 2lmtmann in

(Schraplau.

„ be la ^otte, ©ut§befi|er in @Ibi|.

„ .fretljerr von ^lüffltng, ^arl, königt.

Sanbrat^ in ©rfurt.

„ ßxttym van ^tüffling , Röntgt, ©e^.

^egierungörat^» in ©rfurt.

„ ^fiUer, ©ürgermeiftev in Slrenbfee.
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466. #m .iMiUler, Ädnfgl. Dberförfler in 2)ie|*$504.

Raufen. ? 505.

467. „ ßlnikv, prfil. Dberförfter auf ftorjfe 506.

$au6 (Srnfee bei ©era. i 507.

468. „ ^lüller, Dbcr*®ericr)t$*9lffeffor a. £>. in 508.

^>aUc a/@. 509.

469. „ Füller, 3. Ä. Kaufmann in £alle. 510.

470. „ ß&Mtv, Simmermeifter in Süfen. ?

471. „ ^Mer, SBiu>Im, in 3eifc. 511.

472. „ ,Münd), (Rubolf, ftabrifant in £of.

473. „ ^ütjel, ©., 3oologiftyer3Mer in Berlin. 512.

474. „ -«liufy £einr., (Rentier in Sinbcnau. S

475. „ Hagler, (Rcinf)., ftabrifbef. in Sönnern. 513.

476. „ liagel, Ägt- Oberamtmann in £rotr)a. i

477. „ Hagel, Äarl iun, gabrifant in Xvofya. 514.

478. „ Heljrkorn, Slmtmann in (Ribbagöljaufen.

479. „ fteljrltng in £oujion (£eraö). 515.

480. „ Itette, (Rittergutebefl&er in ötabctoetl. 516.

481. „ Itette, ©utsbefttjer unb Lieutenant inj 517.

©cefcnjiäW. 518.

482. „ uon Itetjer, 2Wajor unb SBafaiKonfe i 519.

(Sommanbeur in <£>allc a/S. } 520.

483. „ Iteubartt), 9lmt$üorfi. in Sünfdjenborf. < 521.

481. „ Dr. Iteubaur, $onigf. 9lppel(.;@ericr/ti^ \

(Referenbar auf jtrojtgf.

485. „ Hestert, Äüniglicfyer ©etoerbcsülatt) inj 522.

SReifeburg. \ 523.

486. „ fteufang, Äönigl. SßauratTt) in @aar;

brüefen. \ 524.

487. „ fleuß, %oft%pQtf)tkx in SÖieöbaben. 525.

488. „ Dr. Itteolai, <8anttätöratf) in ©reußen. < 526.

489. „ Dr. Httfd)e, qSrofefföf ber Boologie 527.

in £fjaranbt. > 528.

490. „ ttobbe, (Regicrungfr(Ratfj u. SMrector bcö

Äüntgt. Q3egtrfö * SBertüaltttngö * @cvicl>tö
J
529.

in 9Jierfeburg.
J

49 1 . „ $lotl)burft, 3u<ferfabrifbirector in %\%t\M \ 530.

feutg. 531.

492. „ lUttjer, 8ürgerrnetfier in (Sifenberg. 532.

493. „ ^berlänber, (Rubülf, 23anquicr in ©era.

491. „ Remter, Separtcmentei^ierarjt in 3Rcr*< 533.

fc&urg. 534.

495. „ Rentier, Jtönigl. Deconomic * (Ratfj in 535.

Salle a/@.

496. „ Rentier, Regier. = (San^lift in 2Jierfeburg. 536.

497. „ Bettler, 93rnuereibcftfcer in SBeipenfete. 537.

498. „ ^fterlano, Factor auf ber £ucferfabrif ju 538.

Langenbogen,
j 539.

499. „ tftto, in JBafel.
j
540.

500. „ #tto, (Robert, $0ßfE)KrityefK in ©era.

501. „ jdltto, ftabrifant in Salle
^
541. .

502. „ #tto, ft., Oiittergut0bef%r in $£$nfiebt.
J
542.

503. „ £Hto, Amtmann in Siieipcnfefe.
\

$err pabft, 9tyotr)efer in Salle <t/@.

„ rjanpabberg, (Regierung&(Ratlj inlSaffel.

Pä^elt, (Reftaurateur in Soffen.

„ paulfen, (R. 28., (Redjtsantoatt in Miel

„ fexfms, Ägl. (Reg.^ffeffor in ^otöbam.

„ peterftlie, ©u^erintenbent in ^elbrungen.

„ Pfeffer 3War, Lieutenant u. (Rittergutes

bef%r in SBeftgreupen.

„ pfluamadjtr, 5lugv ^raftbent bes3 Vereines

für ©eftuqeljucfyt in ©c^onebcef.

„ IDljtlippt, Äart, ©ärtner unb «Saamens

tjänbler in Ottroeiler.

„ tjon pilgrtm, .königlicher Sanbbroji in

Jpilbe^cim.

„ platljner, Äonigl. (Regier.-- u. SSauratl)

im (Sifenbat)Ui(Sümmiffariat in Berlin.

„ pagge, ^gl. (Regier.s(Ratt) in ütfeerfeburg.

|)altlj, 3uL, Kaufmann in «£aHc a/@.

„ van pontckan, Ägl. Lanbratf) in Morgan.

popp, (Rittergutöbeft|er in ?lmmelgoptoi^.

„ patjelt, ^erm., Kaufmann in ^alle a/@.

„ pre^er, ®apoföbeft|er in £ettflebt.

„ Puffer, Hauptmann unb Batterie s(E^ef

im 1. Sranbenb. Selb? Artillerie ^(Regij

ment 9lr. 3 in SBittenberg.

„ putje, S3au41nterncf)mer in 3ßetpenfelö.

Haab, SDircctor ber Slctien^raueret

in flauen i/SS.

„ tlabe, gabrtfbcftfcer in ©icbiel)enfiein.

,, Habe, Kaufmann in SÄerfeburg.

f/
Dr. Kafp in Ärafau.

„ tlaßmuö, %. Ingenieur in £aüe a/@.

„ «an Haud)i)aupt, Äönigl. ßanbrat^ unb

(RittcrguWbcft^cr auf ©torfunfc.

„ <fretl)err uon ber Merk, Äönigt. Sanb^

ratl) in Duerfurt.

„ Dr. Heger, %t. ©tabäarjt in Jpaflc a/@.

„ lletnerke, ®erid)t^-(Ratt) in Sittftocf.

„ Hetnecke, ^ermann, ^abrifbeft^er in

(Eifenberg.

„ Heinerke, Sltntmann in ^»aße o/®.

„ Heinljolb, D«car, Kaufmann in fieipjig.

,> lieißbad), Äaiferiit^er $oji*2Mrector in

Söeipenfelö.

„ Heiftg, 9lmteigcricl)töratt), Naumburg aj<B.

„ Heister, Slmteüorjie^er in (Siöborf.

„ Heußner, ©utebcftfccr in @^lbi|.

Dr. (Rei), (Eugen, in Seipjig.

„ Dr. Ittdjter, ®i)mnaft«is Oberlehrer in

^>aUe a/<§.

perr iitdjter, ©ärtner in ^aKe a/@.

„ Hid)ter, ^'ontgl. 9l6t|eilung««93aumeliier

au ber §alle*(Saffeter 5Jal;n in *Rorbl;aufett.
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543.

544.

545.

546.

547.

548.

549.

550.

551.

552.

553.

554.

555.

556.

557.

558.

559.

560.

561.

562.

563.

564,

565.

566.

567.

568.

569.

570.

571.

573.

574.

575.

576.

577.

578.

579.

580.

58J.

„ Htdjtcr, 9Httcrgut3)>äcf)ter in Dttenfyaufen.

„ uon Htd)ter, königlicher Sanbvatfj in

SBeifenfelS.

„ Htdjter, $aftcv in Ärummenl)ennergborf.

„ Htebetk, (Sommer^ienratf) in <§alle a/@.

„ dou Htefentljal, Dberförfter a. 3). in

©jarlottenburg.

„ Dr. Htnne, pvact Slvjt in Öviuc^a a/U.

„ von Hobeitmlb, Äontgl. Hauptmann in

Setmoib.

„ v. Höber, Sanbratt) a. 5). unb ^Ritterguts*

befifjer auf Dbcr;(5ftgutf) bei Xfelnrnau.

„ tion Höber, £auptin. a.55. in <£>ar$gcrobe.

„ v. Höber, öüttergutöbefiijer, £otym t/51.

„ (*kaf non Höbern, (S., in SreeUau.

„ Hol)lanb, Ohttergutöbef. in @|ölbgtyatyn.

$rau non l\o\)t geb. oon ©eröborf in ©ecfelb.

^räufein dou Holjr in äöoHefc.

<£>err non Hol)r, Premier Lieutenant in ber

2. ©cnbnrtncrtesSSvtgabe in (Stralfunb.

„ v. Holjr, (RittergutSbcftjser auf SBulforo.

„ non Hol)rfd)etbt, Äömgl. ©eneralmajor

2). in £er$berg.

„ Dr. Hofabkn, (Rector in SÖeifenfefö.

„ Hosner, (Sommeqienratl) in 3ei&.

„ Hofd), Äunfti unb £anbel$gärtner in

•Spaße a/@.

„ Hohberg, £)., ©olbnrbcttcr in SRevfcburg.

„ Hotl), SSetricb^Snfyettor in ©era.

„ Hotlje, Slmtmann in SBranberobe.

,, Hubloff, Stcutennnt u. 9ttttergut8i>ä'd|>ter

in s
l}affcnborf.

„ Hubloff, ©., Sltnttnann in SBSrmHfc.

„ Hübiger, (Sb., ©cfyriftjMer in JDarmftabt.

„ non Hüts, Jfönigl. öregierung^Otatf) in

üUierfeburg.

„ Hunwred)l, SBaurat$ in OiojUa.

„ Huffei, Äömgl. Gaffers Sau *3nfyector

in -§alte a/@.

@e. ^ofyeit $)rinj £>crnl)arbt non $ad)fiett-

Detmar, Lieutenant im &pr. £>ufarett;

Regiment 3lv. 12 31t 9Rerfe6urg.

„ $ari)fe, ^otograyl) in 33urg.

„ $ari)fe, ©encraf*3nfpector In SJierfeburg.

„ Säuberltd), jtgl. Slmföratf) in ©erlcbogf.

„ Sofie, Jtomgl. OlegierungSs unb 93au*

ratfj in SJierfeburg.

„ Stauer, ®rubenbeft£er in Sßeifjenfefö.

„ Srijober, Rentier in Söeijjenfefö.

„ Dr. Sd)äfer, in 2Beißenfefö.

„ Sd)üpr< 23., Rentier in Berlin.

„ Sdjalotu, £erm., Kaufmann in üftieber*

ftyonljaufen.

582. fem

583. „

584. „

585. „

586.

587.

588.

589.

590.

591.

592.

593.

594.

595.

5 596.

> 597.
)

(598.

>599.

600.

601.

>602.

603.

\ 604.

grau

£err

j
605.

606.

607.

608.

(609.

610.

611.

612.

\ 613.

614.

615.

616.

617.

«perr

von 5d)aper, kgi. Sanbratt) u. Oiitter;

gutöbcit^ci* in galfenberg.

.Sirijarf, Slmtmonn in ÄIctn»Djlrau.

$ri)arj; Maxi, @ertd)t6fcl)veiber in 0lofla.

$ri)ebe, Äönigl. Dbe^Oiegierungö^att)

in 9J?et*feburg.

5d)etbe, ^. Sv gabrifant in ©era.

$d)etbe, (Somratfftonatt in Sü^en.

$d)eibeht)ii^ ^5., Sanbfd)aftg?2)irectür in

^»alle a/<S.

^ttjcttlin, ®uc^f)änbler in @t. ©alien.

^djtckebanj, Slmtöüorft. in granfen^ein.

$ri)trmer, Oiittergutgbeft^er in ^ieu^aues.

^d)labebari), ®ut3befi|er in 23eiberfee.

Baronin v. $ri)led)ta-D|]el)rb, ©tbome,

in 3ßien.

»on $d)led)tenbal, Sari, königi. SjaupU

mann a. ®. in S)üffelborf.

von $d)led)tenbal, (Eugen, Äönigl. 0?c=

gierungö^at^ in ÜJierfeburg.

uon ^rljlerijtenbal, gerb., in ^aberborn.

^d)lej\el, ^ermann, ©ut0beft|er in ©roß«

grafenborf.

^d)lemm, Deconümie^nfpector in $8ch

jenp^.

non ^d)lurkmann, Äönigl. Oiegiernng^

^räftbent in ©umbinnen.

$d)lterkmann, {Rec^töantoaltin §alie a/@.

^djmalfuß, (Bxnft, Stunp unb ^anbel^

gärtner in Utcfyteitfc.

^djmei^er, (§,., in ©anglofffömmcrn.

^djmibt, D., Snfpector in ^»alle o/@.

^ri)inibt, Äonigl. £)economtes(Sommijfar

in ^»ilbburg^aufen.

^d)inibt, (5., tyaftox in SBaltcrgborf.

^d)mUj, Ägl. Sanbrat^ in 2Btebenbrücf.

5d)neiber, ÄgI. Hoflieferant in Berlin.

^d)ober, Äarl, Kaufmann in £aUe a/@.

^rijod), Otto, Dcconom in «^alie a/@.

^ri)öbe, ®oüfx., S3oget« unb taubem

f)änblcr in -£>aüe a/@.

^ri)ön, (.§. %, (Sbler oon ferl^of in

gretberg t/@.

^d)önemttnn, $ Itter gutöbeftijer in Sü|en«

fömmern.

non ^ri)önfelb, Äönigt. ilanbtat§ a/3).

unb 9iittergutöbeft|er in £öbnt|.

ir
retl)err non ^ri)önfelbt, Lieutenant im

20. Infanterieregiment in Söittenberg.

Sd)öntan, Äg(. 9leg.?9tat^ in2Rerfeburg.

^d)olj, öifenbat)n;2)trector in (Erfurt.

&d)otteltu8
, Oitttergntöbcf%r in sJJeu?

firdjen.
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618.

619.

620.

621.

622.

623.

624.

625.

626.

627.

628.

629.

630.

631.

632.

633.

634.

635.

636.

637.

638.

639.

640.

641.

642.

643.

644.

645.

646.

647.

648.

649.

650.

651.

^djramm, Kaufmann tu Svotfya.
J

652.

Trecker, 23ürgenneifter in (Idenburg. 653.

^d)röfker, Äüntgt. Sergratt) in Sutern.

Sdjrooer, %. 91., gabrifkjt&er in 9lfd)er6* 654.

leben. 655.

Dr. Büjxobtv, (Srnft Jeimann, Rentier <

in ©era. i 656.

M)xUtx, $unft= unb &anbet3gärtner in

£alle a/@. 657.

Säubert, äöitf)., Kaufmann in £alle. < 658.

Jcidntd), %Ra\ox unb (Sommanbeur bcr 5 659,

Unterofjxjierfdwte in SBeijjenfelS. i 660.

^djudjaröt, ^oftfyalter in ©reußen.
^
661.

Q5raf von oer ^rfjwtenbnrg-^ee^cnoorf s 662.

$u £Bec$enborf. ^ 663.

Cßraf uon ocr$d)ulenburg-^na,cvn, $gl.
j
664.

^
665.

j
666.

\
667.

/

66».

/ 669

670.

Sanbratt) in CSüUefca.

0f>raf von ibcv $d)ulenbiir(i-$)efUev

SBi|enburg.

^djulje, ©uft., Lefyrer in SPfättcnroalbe.

3d)iilje, Sürgernieifter in SRünben.

jädjultje, (Robert, ^Bierbrauer in &alle.

Dr. $d)nm, ^rofeffor in £aUe a/@.
j

$djwmann, ©ottf)., ©pinnereibejifcer inj 671.

©riimni&fdjau. /

$d)iimann, Staxl, -£ol$änbler in -§atte.
J
672.

$d)umann, SSürgermeifter in Sitten. S 673.

Sctywabe, ©., 93ud$änbler in £alle. J 674,

^djtoantlj, SBaufüljrer in SDürrenberg.
j
675.

$ri)nmr?, 2lbtr)eilung6 * 23aumeificr ber s

£f)üringtfd)en @ifenbar)n in äßeifjenfelä. 676.

$dnuarj, SlmtSgericfytSratty in Seiden? < 677.

roba. s

$d)iu Ortenberg, ^Betriebet * Snfpcctor ber > 678.

£r>ür. (Sifenbaljn in Leipzig. 679.

uon $d)iuarjkopf, «ftöntgl. (Regierung*^

Sftatty in äRagbeburg. 680.

Sdnueöler, Slbtljeilungä * 93aumeijicr in

£aile a/@. 681.

(Sraf uon Sdjroetntlj auf SUaumuerfs

©djtucmfal. > 682.

$d)rocnker, Slbolf, gabrifant in ©era. ?

$d)tuenma,ke, (Regierung* = SDiätar üu 683.

2Rerfeburg. S

#d)iuetfd)ke, Lieutenant unb 93ud)r)änbs ? 684,

ler in £aUc a/<S. <685.

uon Scnbeimtj, Jfonigl. Lanbratl) unb \ 686.

(Rittevgutebejifcer in (Roi§fcfy. >687.

Scnffert, D., SDircctor in &aile a/@. 688.

£ttler, «ßaut, £apcten;$abrit"ant in < 689.

<St. ©alten. 690.

/reiijerr uon ^iegroll), Dbcrftlientenant ? 691.

in Ü3erl in.

jQm $imrotl), (Srid), 5lmt6ricf)ter in SUtarMfjfa.

„ Dr. ^tmroti), &einric|, Oberlehrer in

£cip$ig.

„ Singer, @iitsbefi£er in Söei^enfeW.

„ Skalwcit, Dber^ngenicur ber SäRagbefe.?

^alberftabter (Stfenbafyn in SRagbeburg.

„ $olgcr, Jjgl. Dber;$criualtung*gerid;t^

(Ratb, in SScrlin.

„ Qkaf ?u 3olm9-^arutl) auf ©oljjen.

„ Pommer, Kaufmann in ^elbrungen.

„ ^pielbtrg, Slmtmann in ^elbra.

„ 3pielberg, DbersSlmtmann in S5ol(fftebt.

„ 3täiUid), 9llbin, SBu^änbler in Setpjig.

„ 3taflfelpicin, 3Wü^lcnbefi^er in 2Öefent$.

„ ^ta!)ird)iniiit,9lmt0geiv9iatl) in ^alte.

„ 5ta«bmnfter, %&)v\yt in 93ennjiebt.

„ ^teriiiier, 81. jun., SBanquier in £alle.

„ Stengel, Sultuö, Sedier in Sc^reneborf.

„ 3tcr^, Rentier in «§alle a/@.

,. Dr. 3*thmnel in Seipgig.

„ «Stvuuc, Dtto, Sßeinpnbler in Jpalle.

„ uon Sturkratl), Hauptmann a. 2). in

Äöfen.

„ Mumm, (§., ©e^eimer (Sominerjienratl;

in Oteunfirc^en bei @aarbrü<Jen.

„ 3turm, Suliuö, 5paftor in Äöjiri^.

„ 3ülijner, SÄcftaurateur in Naumburg.

„ Stannert, Oiubolf, ^rocurtfi in §reibevg.

„ Dr. Safdjenbevg, Dtto, *Prbatbocent in

.spalte a/@.

„ ül)tcl, SSern^., 93ürgermeifter in Saud;a.

„ Äl)iele, Äönigl. Dber?(Steuer?(Sontroleur

in $aUt a/@.

„ 2Ll)iele, Maxi, Deconom in <§alie a/@.

„ ai)tele, ©ujiaü, 95c|t|er be* Söabee äBitte*

t'inb in ©iebi^enjiein.

„ ®l)ienemann, 93runo, 3iittergut$päd;ter

iu ^ve^fd).

„ Dr. 2LI)ieuemann, ^anrntixatl) in

Äonigöberg.

„ SI)ienemann, ®evtf>., Rentier auf äBein?

berg «^o^en^auö bei Äütfd;enbroba.

„ 2ll)ienemann, ©., ^ajior emer. in

^ötfcfyenbroba.

„ iSLljtenemann, S., (Rentier in Naumburg.

„ Äl)icnemann, tyaftox in ^e^ti|fe^.

„ S^ienemann, 33}., $)Jajiür in 3angenberg.

„ äl)tkötttr, gabrifbeft^cr in (Silenbuvg.

„ Sl)örmer, Kaufmann in üoigau.

„ ai)ormc|t, 20. 91., in Sönnern.

„ ÖLl)onue(l, ©uft., in (Sönnern.

„ uon Äieoemann, Röntgt, ©et). (Regiere

Oiatl; in ^erfeburg.
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692.

693.

694.

695.

696.

697.

698.

699.

700.

701.

702.

703.

704.

705.

706.

707.

708.

709.

710.

711.

712.

713.

714.

715.

716.

717.

718.

719.

720.

721.

722.

723.

724.

725.

726.

727.

728.

729.

„ Sittel, Sefyter, $orft£enbcr bes onuttjot.

(Eentrak$crein$ für «Sachfen unb £f>ü*

ringen in ^aUc a/@.

„ Ställe, $rbr. jun., Kaufmann in ©reufjcn.

„ Söpel, Se^rer in £8orni&.

„ drittel, «§er$ogl. ©omainenpächtet:

in SBurot».

„ non totlja, (E., Kgl. ©eneralmajor a. 2).

in <5chfopau.

„ uon totlja, &hv Kgl. ©eneralmajor a. 2).

in <Sd)fopcut.

„ llt)Uri), ^ü^tenbeji|cr in Sßerfeburg.

„ Ultrid), ©ut3beft|er in 9lcufc.

„ Mmpfenbad), {Regierung^ unb S3auratr),

Sftitglieb ber 3Mrection ber ^ürtngtfd^cn

(Eifenbahn;®cfellfcl)aft in (Erfurt.

„ Mnger, Königl. Bergrath in 3)ürrenberg.

„ ^retljerr uon lDeltl>eim auf Dftrau.

fräulein Dteweg, Helene, in Svaunfcfytoctg.

>err TOaret, £r)ietar$t in Spotte a/@.

„ iDogel, (§., 9tmtmann in <£allc a/€>.

„ 33ogt, Otittergutesbefi^er unb Kretöbepu*

tirter auf Kleinliebenau.

„ ^otgt, £raugott, in ©offerau.

„ ^otgt, Kunft; unb ^anbelögärtner in

Berleburg.

„ Dr. Dolkmann, Üitcfyarb, ®ef). 9Jiebtcinal*

9iatf> unb *ßrofcffor in £alle a/@.

„ Don Uoß, SanbeSrath in Sfterfeburg.

„ Uoß, ©eorg, ^Bauunternehmer in ©era.

„ Haas, Königl. SftegierungeS; u. Sanbe^
Deconomte*Otath in ©umbtnnen.

„ Dagenfüfyr, £ef)rer gu £atberftabt.

„ Dagner, Königl. Bergrath unb 23erg*

roerf$:£)trector in SBettin.

„ Dagner, DberfcSieutenant unb 33e$ivf&

(Eommanbeur in Söür^burg.

„ Wagner, ftrang, Kaufmann in SBür^burg.

„ Dalter, «ßaftor in Sfcatho bei öiofjlau.

„ Darmbrunn, Königl. 9tegierung3?9iath

in ©umbtnnen.

„ Q5raf uon Dartensleben, Königl. &anb;

rat!) in ©entmin.

„ von Daijborff, 3ftttergut3beft|er gu Sie;
fenburg.

„ Deber, 9luguft, ©utöbeftijer in ©teuben.

„ von Debell, Kgl. Sanbrath in (Stieben.

„ »on Debell, fianbratlj a. 2). unb bitter*

gutöbeft|er in *ßie3borf.

„ Deinfjolb, $aftor in Felchta bei Wltyk
Raufen ij%f).

„ Deisflug, (Eugen, Kaufmann in ©era.

„ Detske, £)tto, Uhrmacher in £alle a/@.

„ Denbelltabt, Königl. ©er). Oiegterungä;

maty in (Saftet.

„ Denbenburg, ©utäbef. in 53eefenftcbt.

„ Dr. Denbenburg, pract.9lrjt in 2Jiücheln.

> 730.

731.

^
732.

> 733.

^ 734.

^735.

< 736.

? 737.

738.

739.

740.

^ 741.

I
742.

>743.

i>
744.

^ 745.

>746.

^
747.

; 748.

5 749.

^750.

§ 751.

> 752.

753.

<754.
> 755.

^756.

5
$ 757.

758.

759.

760.

761.

762.

763.

764.

765.

766.

767.

768.

769.

770.

771.

772.

£crr Denbler, Königl. Oiegterunga » QRath in

9JJcrfcburg.

$rau nan Dentjkt) unb petersljenbe geb.

wen iöi)ern in 9Jierfeburg.

t>err Defdje, Steutenant uub @ut«(befi^er in

Otauni|.

Detjel, *ßfatrer in ©rüningen.
Diebemann, 5llb., Kaufmann in (Erfurt.

Diebenfelb, S3auratl^ in Berlin.

Diener, 9lug. Kaufmann in Sonbon.

Dtefanb, Ötittergut3beft|er in Sroet^au.

Diefe, Kgl. gorjtmetjier in ©umbinnen.
Diejing, Dberftlieuten. g. 2). in S)üben.

Dtganb, Dtto, ^otogra^ in 3et^.

Dtiljelmt, Königlicher Dberamtmann ju

Romaine Sftütyöburg.

Dr. Dtlke, (Sanitätörath in ^alle a/@.
Dtnke, (Ematb, Kaufmann in ©era.
.fretljerr non Dtn^ingerobe - #norr,
Oltttergutesbeft^cr unb £anbarmen;2)trectür

in SWcrfefcurg.

^err Dilzem, 33etriebö;3uf^ectür in ©otha.

„ Dölfel, 9ied)töanmalt in Berleburg.

„ Döfcl), ftntbx:., Kaufmann in SBürjburg.

„ Dolf, 9teinlj., Kaufmann in ^>attc a/@.

„ Dr. Dalff, Oiegierungö? unb 9J2ebicinal*

{Ratt) in 3Jierfeburg.

„ Dolfram, Königt. 5lmtgri^>ter in Slebra.

„ Dalnn, 3iegier.;(Secretatr in 3Äerfeburg.

„ Dontafd), @rfter<Staat6anmatt in ©togau.

„ Drebe, Sultu^, Olittergut^ächter in

Kleinkorbetha.

„ Dürtl), Kaufmann in 2Bür$burg.

„ u. Dulfen, OitttcrgutöBefi^ev in Sieberau.

„ Durmb uan ,3tnk, Kbnigt. ©enerat;

3Kajor j. 3). in 2öeifenfelö.

„ ^raf tyaxk »on Dartenburg, auf
©c|leibi|.

„ ^acke, Königl. Amtsrichter in Soffen.

„ <Bet)e, Oiittergutöbefi|er in Sengeläborf.

„ .Bctbler, Karl, Snfjaber einer ^anblung
erottfeher 3Sögel in £aße a/@.

„ ^eitj, ©utebeftijer in Knaoenborf.

„ $u#hr, Dttofar, in SWagbeburg.

„ ^itnntermann, 9ftar, Königl. 9lmt^rath

in ^öenfenborf.

„ Zimmermann, 93ernhv 3tittergut6bef%r

in Sochau.

„ Zimmermann, 91., Steutenant u. Otttter;

gutöbeü|er in (Sal^münbe.

„ Zinkeifen, Slbthetlungö ? S3aumeijier in

Seitojig.

„ Zörner, ^ermann, in @lbi^.

„ Zörner, @utöbefi|er in S'leehaufen.

„ Zorn, ©utöbeft^er in SSennftebt.

„ Zfd)immer, 3nfoector in S3ennborf.

„ Dr. Zürn, %. 91., $rofeffor in Setoug.

„ Zwie»/ 9lmt$oorfieher in ^ar^leben.


















