
begrünbet unter Sftebaction tjon ®* t>. (S^Icd^tenbttL

Siebtgirt t)onU5erein§mitglieber jal^Ien einen
Sa^re§ = S3ettrag öon fünf 2Äorf
unb erfialten bafür bic SPlonatö

Slttjeigcn ber ^ttt\Xi%xa\X^l\t''

fj^rift unSgeltli^^^^^
Dr. SieBe, Dr. 5le^, Dr. ^rettjel, ber finbenfoftenftcie Slufna^me,

Sa^lunöcn werben an ben D^en*

banten beä 3Seretn§ ^errn i^anjlift

SHoömer in 3et^ erbeten.

foweit ber 3f{aum e3 geftottet.

S)aS eintrittägelb beträgt i 3Rarf

.

IX. Saljrjang. ©eceutbet 1884. ilr. 12.

^nl^ alt: 2luguft Sßil^etm 2;^tenemann (mit Portrait), 2(n bie geeierten SSerem^mitglieber.

Sfleu beigetretene aJiitgtieber. VI. — ©d^eibemantet: pimu§ be§ Sleltern 33erl^ältm^ gur SSogel-

!unbe. ^aulftid^: 3fJeftbau ber SSögel. V. (©c^Iu^.) Dr. 33rafiu§: Sßergetd^ni^ ber 35öger

be§ ^ringen ^erbinanb öon ©ad^fen^ ©oburg^öotl^a in äBten. @. SSaUon: 3l6norme unb fettene

©äfte. 1. ©emeiner «Staar (Sturnus vulgaris). 3Jl. 33 rä^: ©igenti^ümlid^feitett be§ ^ogetaugeö. —
Slnjeigen.

Sluguft fBtltjelm S^^ienemann.

3lTn fünften 9^oi:)ember 9Jlittag§ im\\ Ul;r ftarb unerwartet am §ergfc^lag

ber 33orfifeenbe unfereö ^eretneö Sluguft Söt(t)elm 3:;^tenemann, Pfarrer in

Langenberg. 2lu(^ ber bem 35erftorbenen nä^)erftei)enbe toiö t)on greunben Jiatte

ein fo traurigem (Sreignife ni(i)t geahnt. 5lm 9}^ontag §ut)or tüar ^t)tenemann, obn)o!)l

fi(^ unwohl fütilenb, in 5lngetegent)etten beö Vereins xkq,^ ©era gereift, am

^JJontag unb ^ienötag enttDidelte fid) ein ganj unbebeutenbeö ©(^nupfenfieber, unb

21

* RfCHMOMD

GOLLECTtOi^.



— 282 -

es erfi^ien nun alö eine raeitgeiienbe ^orfid)tömafere9el, raenn her Slr^t t^)m empfat)l

ftd) in^ ^ett §u legen. 2lm SJ^ittraod^ befanb er fi(^^ raieber gan§ raol^l unb l)atte

ben 2Bunfc^, ba§ Sett üerlaffen, als, raä^renb er in frolier (Stimmung mit

feiner grau rebete, eine ^ergldljmung mit ^ligeäfdinelle feinem Seben ein @nbe maä)U.

5Der einzige, welcher ein bdbigeö (2;nbe geaf)nt i)at, wax er felbft. (Bä)on in @era

fprad) er gerrn ^rofeffor Siebe gegenüber bie ^efürd)tu'ng aus, eö m.ö(i)te baö

le^temal geraefen fein, ba§ fie fic^ fäJ)en, unb alö er fic^ auf ben ^iat^) beö Slrjteö

inö ^ett begab, nal^m er von feiner ©tubirftube unb feinen Slrbeiten förmli(^) 5lb=

fd)ieb. Unb in ber 3^^at, bieö fd)nelle @nbe ^at fi(^ von langer geit ^)er vorbereitet.

Unfer verftorbener ^orfifeenber J)at t)or fe(^§ 3ai)ren eine fd)tt)ere tonfl)eit an

©etenfr^eumatiömuö burdigumad^en ge!)abt unb von biefer gßit l^er eine ^ergaffection

§urüdbet)alten.

9läd)ft gamiUe unb ©emeinbe beö ^erftorbenen erleibet ber herein gum ©d^u^e

ber 33og€ltt)e(t in ®eutferlaub ben gröfeeften ^erluft. ®enn unfer ^^ienemann

fonnte aüerbingö alö bie ©eele beö 33ereineö betrachtet werben. 5Daö $farrJ)au§

in 3(JJ^9^itt^^i^9 ornit^ologifi^er 33eäiel)ung ba§ (s;entrum eineö raeitcn ^e=

girfeg, von bem auö J^äben nad) aßen ©egenben ®eutfd)lanbä unb barüber l)inauö=

liefen. @ö raar felbftt)erftänbli(^^, ba§ jebe ^oft einen anfel)nlid^en Raufen von

Briefen unb ©(iiriften brad)te unb bafe alle biefe Eingänge in fd^neller grift unb

gen)iffenl)aft erlebigt würben, ^on l)ier auö gingen gal)lreid)e Slnregungen an bie

SJlitglieber, bitten um 33eiträge für bie 3^^lf<hi^^ft um Vorträge für bie 2Banber=

rerfammlungen u. f. vo, auö. ®ie Sefer biefer 3eitfd)rift erinnern ^xä) au§ bem

3ei|er (5it^ungöberid)te beö vorigen 3öl)teö einer ©(^ilberung ber §al)lrei^en unb

mannigfachen Slnforberungen, toeldie an ben 3Sorfi|enben unfereö Vereins täglich

geftellt würben. Sd) fann beftätigen, bafe ber bamalige ^erid^t genau ber 3ßirf=

lii^feit entfprac^, ja biefelbe in feinegwegö §u lebl)aften garben abbilbete. @ö wirb

fc^wer fein einen ©rfa^ ^u finben, felbft bann, wenn bie Functionen, weli^^e

2:^l)ienemann in feiner ^anb vereinigte, auf verfd^iebene ^erfonen vertl)eilt wer=

ben müßten.

2luguft 3[Bill)elm ^l)ienemann, geboren am 24, Slpril 1830 in ^roifig, ent^

ftammt einer gamilie, bie in ornitliologifd^er ^egiel)ung einen befannten 9^amen

l)at, eö ift nid^t gu verwunbern, ba^ er felbft von S^genb auf verwanbten 3nter=

effen ftd^ inxoanhk. 3uerft waren eö (Sammlungen, bie ber ^nabe anlegte unb

in benen er §ufammenbra($te, was nur irgenb gu fammeln war: ®ier, ©teine,

^J}?ufdj)eln, knöpfe, STopfljenfel u. f. w. 5luö bem finblic^en (Spiel entwidelte fid^

ernfte SBiffenfc^aft. Gegenwärtig ift bie von il)m l)interlaffene ©ierfammlung als

complet unb mufterl)aft §u begeic^nen.

^l)ienemann war, obgleid^ wol)l bewanbert im (Stjftem, bod^ fein 6pftematifer;
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fein t)orne^)mlic^eö Sntereffe xoax auf bte Beobachtung beä ^^)ierlebenö, auf bie

Pflege unb ben ©(^ufe ber ^ögel gert(^htet. 2luf bem ^farrl^ofe §u 3(^ngenberg

raaren gro^e Polieren erbaut, in benen fid) feltenere einl^eimifi^e Bogel, fotoie einige

(S^oten befanben. greien ftiegen neben ettidiem $ül)nerüolfe ein £rani(^ unb

brei Wöven um!)er. 2:^^ienemann ^atte unter ber Beranba feinen beftimmten ^lafe,

von bem auö er baö gan^e ©ebiet überfelien fonnte, unb eö toar ii)m gar nid)t

red^t, mm jemanb, ber bie ^auöorbnung mä)t fannte, fic^ auf biefen pa| fefete.

(Stimmgabel unb ^^lotigbui^ waren jur §anb, um ben ©ang beö ©arbinalö ober

einer ®raömü(fe ober §al)neö ber 9^ad)barf(^aft mufifalif(^ feftpftellen. 5lu(^ in

ber 3^itf(^i^ift war bie 2lufgabe beö Bogelf(^ufeeö fein eigentlid^eö EapiteL ©eine

le|te größere Slrbeit beftanb in ben Borbereitungen p einem für bie ©c^ulen

beftimmten Sßanbbilbe, beffen ^erfteüung in vorigem SBinter in äßeifeenfelö

bef(5loffen tourbe.

SSir finb nii^t im ©tanbe auf ©(^riften, öffentli(^e Borträge ober S^ieifen alö

befonbere ornitl)ologif(^he Seiftungen ^f)ienemann§ tiinguraeifen; bennod^ l^at i^m bei

feiner mel)r verborgenen ^l)ätigfeit bie 2lner!ennung üon ©efinnungögenoffen unb

Bel)örben mä)i gefel)lt. @r ftanb mit ben meiften l^eroorragenben HJlännern feines

©ebieteö in freunbf(^aftli(^em Briefraec^fel, er raurbe toieberl^olt §u @uta(^ten über

bie ©d^ulfrage bei 2luöarbeitung von ©efe^en unb Berorbnungen aufgeforbert, er er^

l^ielt am legten grü^jal^r baö 3}^anbat beä preu6if($en Mnifterö für Sanbtoirtlifdhaft,

^reu^en auf bem internationalen ßongreffe §u äöien p t)ertreten. ^Dafe eö il)m nxä)t

vergönnt war, biefen 2luftrag auö^ufül)ren , ^at er ]ä)voex genug empfunben.

2)agegen erfüttte i^)n ber glängenbe Berlauf ber Dctober=Berfammlung in Morgan

mit großer ©enugtl^uung. @g ift uns eine tool^ltliuenbe Erinnerung, ba^ il^m fo

nalje vor feinem ^obe, von ©eiten beö Bereinö burd^ bie fo überaus freunbli($e

Slufnal^me in Morgan eine gro^e greube bereitet tvurbe.

2Bas mir an unferem verftorbenen Borfifeenben neben feinen n)iffenf(5aftlid[)en

gäl)igfeiten befonbers fd)äfeen, ift fein liebenömürbiger, anfpru(^slofer ß^arafter,

bem es jebod^ nic^t an geftigfeit unb Initiative mangelte. (Ss f(^eint in ber Statur

ber Sad^e ju liegen, ba^ bie greunbe ber beobad^tenben 9'^aturtviffenf(^aft bie von

il^nen mit foviel Eifer geivonnenen S^efultate auc^ mit einer getviffen Seb^aftigfeit

vortragen unb vertl)eibigen. §ier mar ^l)ienemanns freunblid)e unb friebfertige

3^atur ein mertl^voUeö Element im Bereine. Es l^at rvenig 3}^enf(^en gegeben, bie

fi(5 einer fo allgemeinen Beliebtl)eit erfreuten mie er. ®a eö na^ ©otteö SBillen

uns ni($t vergönnt mar, ii)n länger imter uns §u bel)alten, fo betval)ren mir il^m

ein freunblid^es unb el^renbes 5lnbenfen:

Have pia anima.

21*
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In iu gcßficfen Dßccinsmifgßcifcc.

®en (Statuten unfereö Vereins gemäfe übernimmt §err ^rofeffor Pr.

Siebe in @era alö groeiter ^orfi^enber nac^ bem ^infc^eiben unferö unt)erge6=

liä)zn erften ^orfifeenben bie D^iebaftion unfrer ^J^onatöfc^rift unb bi.e ©efc^äftö-

fü^rung, biö bie D^euraa^t eineö erften ^orfi^enben unb 9^eba!teurö roßgogen ift,

Tt)a§ bi§ je^t noc^ mä)t ^at ge^c^)e^)en fönnen. Söir bitten bai)er ergebenft, aöe für

bie erfte D^^ebaftion unb für ben erften ^orfi^enben beftimmten Briefe, Beübungen

unb 9}lanufcripte an bie genannte Slbreffe p richten.

9lm beigetretene M\t0thcv.

VI.

3)litglieber traten bei:

1. ^e!)örben unb Vereine: feine.

2. tarnen: feine.

3. gerren: ^. ^urg!)arbt, Pjotograp!) in Morgan; 21. (Eru^' in ^üffelborf;

ßurt S^^cob, ^U(^t)änbler in Morgan; @eorg 9^otf), Dieferenbar in ©rfurt;

©c^eibemantel, @i)mnafiaUe{)rer in 3:^orgau; ^ermann 2öei§e, ^ureau=

t)orftel^er in Arfurt.

^Itntu^ be^ Slelteren fßerpltnt^ jur fßogeWunbe.

Vortrag gehalten am 15. Dftober 1884 ju 3^orgau

t)on ©c^eibemantel.

^0(^gee(;rte Tanten imb Herren! 3ßir ^aben unö !)ier üerfammelt, um unö

hnx&i t)ert)orragenbe 35ertreter ber Drnitl)ologie über bie neueften gortfd^ritte biefer

3Biffenf(^aft unterricf)ten §u laffen. S^atürlid) (ä^t fic^ aber ber @rab beö gort=

fc^rittö einer 3Biffenf(^aft nur bann rid^tig beurt^eilen, wenn man if)ren je^igen

(Stanbpunft mit bem frü!)eren t)ergleic^t. @ä bürfte baf)er gered[)tfertigt erfcf)einen,

wenn xä) mir erlaube, '^^xe ©ebanfen auf ein früheres @ntn)i(lelung§ftabium jener

2Biffenfd)aft p teufen; unb graar greife xä), — um 3^nen ©egenraart unb 3Ser^

gangentjeit in re(^t greEen ©egenfat^ gu bringen —, meit prüd, biö auf bie B^^ten

be§ erften 3af)rf)unbertö unferer 3^^t^ß<$^iittt9*

3m 3af)re 79 nac^ ßtirifti ©eburt fanb befanntli(^^ jener furd^tbare ^efut)=

auöbruc^ ftatt, hmä) tt)eld)en bie ©täbte ^ercutanum, ^ompeji, ©tabiä unb noä)

einige fleinere Derniditet würben. Unter ben Opfern biefeö untieilüollen 9^atur=

ereigniffeö befanb ficfi ber römifc^e Dritter (Saj. ^liniu§ ©ecunbuö, ber gum Untere

fc£)iebe von einem gleichnamigen ^f^effen ben Beinamen major (ber Sleltere) erhalten
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JiatJ) ^erfelbe f)at un§ ein 37 ^üd^er umfaffenbeö 2ßer! l^intcrtaffen, mlä)t^ er

bistoria naturalis (!)^aturgef(^i($te) betitelt; t^)e^(^^eä aber an^ in mibere 2Biffeu=

f($aften, wie ©eograp^ie, Slrpeifunbe, übergreift. Dbglei(^^ baffelbe nirgenbö auf

eigenen Beobachtungen beö ^Serfafferö berul)en ^ä)tmi, tarn eö iwmerl)in aU

9}kpab für bie bamatige naturraiffenfc^aftUd^e ©rfenntnife angefelien raerben, ba

eö nad) eigener Eingabe , beö ^iniuö auö gegen 100 ©(^riftfteHern unb 2000 Bänben

ntit bem größten gleite egcerpirt ift^). greili^ ift, wie ja an^ tamn anberö §u

erwarten ftel)t, üielfad^ äöal)reö mit galf(^em unb 9J^ärd)en^aftem üermif^t^ vox

Wem läfet aber bie ^arftellung eine n)iffenfc[)aftli($e 3JJetl)obif unb ©pftemati! faft

rollftänbig t)ermiffen. ®er (entere ^^orraurf trifft aud^ fein 10. Bud), raelc^eö bie

Bogelfunbe entplt, unb toel^ie^ bem golgenben §u ©runbe gelegt werben foü»

3tt)ar hmü)t bie @intl)eilung ber Bogel in 2 klaffen auf bem ri(^tigen ^ringip,

bafe man bie Bogel am beften nac^ ben güfeen unterfd)eibet: „©ie l)aben nämlic^",

fagt er, „tljeilö gefrümmte Prallen, tl)eilö grabe S^^m (digitos) ober ©(^n)imm=

füfee" — hoä) wirb biefeö @intl)eilungöprincip nirgenbö ftreng bur(^gefül)rt. 3n

bie erfte klaffe red^net er bie Bogel mit gefrümmten Tratten, nämli(^ aufeer ben

9^aubt)ögeln bie diahen unb ©ped)te. ®ie gweite 5llaffe umfaßt bie ©ingüögel

unb baö ©eflügel (alites), unb gwar wirb al§. 3J^er!mal ber erfteren 2lbtl)eilung

ber @efang, alö ba§ ber le^teren bie @rö^e angegeben. ^J)ie @rö^e l)ält er über-

haupt für ein fo wid^tigeö Wtxtmal, bafe er ben ©trau§ — alö größten Bogel —
aÜen übrigen üoranfteUt. 2Bäl)renb er in ber erften klaffe nod) einigermaßen

fr)ftematif(^h t)erfäl)rt, säl)lt er bie Bogel ber gweiten klaffe ol)ne jebe Drbnung, wie

fie il^m gerabe in ben SBurf fommen, auf. (Selten wirb ein Bogel aü^fü^rlii^er

befdjrieben unb aud) bann gewöl)nli(^ me^r feiner Sebenöweife, als feinen äußeren

^erfmalen mä). Bor Willem wirb bie gärbung beö ©efieberö — wenn überl)aupt

— faft immer fel)r oberflä^lid) berüdfii^tigt. ®a nun augerbem feine 9^amen

nid)t feiten ber je|t gebräui^lii^^en wiffenfd^aftlidien Terminologie nii^^t entfprei^en,

ift eö oft f^wer, ober unmöglich, anpgeben, wel(Se 2lrt eigentlii^ gemeint

ift. 3n bem golgenben berüdfi(^tige ic^ nur biejenigen 3^amen, beren SDeutung

unzweifelhaft, ober wenigftenö annäl)ernb fii^^er ift 3).

^er @intl)eilnngöweife beö ^liniuö folgenb beginnen wir mit ben dlanh-^

t)ögeln; biefe t^eilt er in Slbler, galfen, @eier unb 9^adhtraubt)ögel. ®ie 6 von il)m

aufgezählten Slbler arten, nämli(^ ber Melanaetos, Pyg-argos, Morphnos, Perkno-

') Wlit ber 33eoba(^tung be§ ®rbbeben§ bejd^äftigt, tüurbe er tva^v'\d)iinliä} burd^ ©d^ioefel-

bämi^jfe erfttcft; ben Seic^nam fanb man 3 ^age nac^ ber J^ataftro^l^e.

2) ©0 iüerben für ba§ 10. ^&u^ 23 einl^eimifcl^e (römifd^e) unb 40 augtänbifd^e DueUen-

fd^riftfteEer aufgefüfjrt.

3) einige Konjekturen über bie gtreifel^afteren '^amtn finb nod^ in ben Stnmerfungen

gu finben.
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pteros, Gnesios unb Haliaetos bürfen toir mit giemltc^er Sii^er{)eit al§ refp. unferem

Königs '21. (Aq.Jmperialis), ©ee=2l. (Baliaetus albicilla), ©tein-^l. (Aq. fulva),

(5(^rei=2I. (Aq. naevia), QmexQ'-'^. (Aq. pennata) unb (Pandion haliaetus)

entfpre(^enb anfe!)en. ®ie 3wi^^i^^^ifP9^^^t ^Deutung mrb freilt^ baburd; vex-

minbert, ba§ ^liniuö me^)rfa(^^ junge 5lb(er alö befonbere 2lrten aufftellt; ein ^rr^

tt)um, ber rergeil^ltd) tft, trenn man berü(ffi(^^tigt, tote groB oft bie ^er-

f(^^iebeni)eit oon alten unb jungen 9^auboögeln l)inft($tli(^^ beö ©efleberä tft. ©o

beljauptet er Haliaetos fei ein ^aftarb anbrer 3lblerarten unb er fetbft

erzeuge toieber ben Ossifragus. 50^it biefem Ossifragus (Slno($en5erbre(^er) meint

er ol)ne g^^if^'^ Lämmergeier, fül)rt biefer ^aubrogel hoä) noä) lieutgutage in

©panien ben Dramen ^no(^engerbre(^er (quebranta-huesos), toeil er g(aub=

loürbigen ^eri(^^ten ^no(^^en burd^ gaHenlaffen auö großen §ö^en gerfd^ellt, um §u

feiner Sieblingöfpeife, bem Wml, gu gelangen. Sluf biefelbe SBeife oerfä^rt angebli(^

ber ©teinabler, um ©(^ilbfröten gu tobten; 4) toir braud)en bal^er für bie oon ^liniu§

berid)tete (Sage: ^er gried)ifd)e 2)ramenbi(^^ter 2lefc^r)loö fei bur(^ eine ©d)ilb!röte

erf(^^lagen toorben, bie ein Slbler l^abe l)erabfallen laffen — toir brau(^en, fage

für biefe ©age feine füuftlid)e aEegorifi^e Deutung gu fu^en, ettoa fo: ®ie

fröte beute auf ben oft fdjtoerfättigen @ang ber ^anblung, ber 3lbler auf ben

fül)nen ©d^toung in ben Dramen jeneö ^id)ter§.

3ßa§ piniuö fonft woä) über bie Slbler anfüljrt, entfpri(^t gutn ^l^eil unferen

heutigen Erfahrungen unb ^eoba(^htungen. 3- ^^^^^^ beri($tet, toie äBaffer-

oögel burd) 2lbler (oertnutljlic^ (Steinabier) gejagt unb geängftigt loerben unb bafe

bie gif($abler, toenn fie fid) an §u grofee gifi^^e toagen, öfters oon biefen unter

SBaffer gebogen toerben unb ertrinfen, toeil fie bie g^änge ni^i toieber befreien fönnen.

%nä) bie @rgäl)lung, bafe ^irfd^e burc^ 5lbler tnit glügelfd)lägen geblenbet unb in

ben 2lbgrunb geftürgt toerben, mag auf toirflid) beobai^teten 3::hatfa(5^en berul^en,

toenn toir oießei(^t anftatt Slbler toieber ben Lämmergeier fubftituiren ; benn ba§

biefer D^auboogel in ber X^)ai auf größere ^^iere (@emfeit) unb felbft l)albertoad)fene

9)?enf(^en unter Umftänben berartige Eingriffe mad)t, fann tool)l mä)t länger

beftritten toerben.^) ®a§ Uebrige ift gabel, ^. ber ^eri($t oon bem Slblerftein,

ber in ben §orften oorfinben, unoerbrennli(^^ fein unb „gu Vielerlei bienen"

foll (nämlid^ als Heilmittel), ober toenn ^linius uns belel)ren toill, ba§ bie Slbler

i^re Sangen l)a^ten, toäl)renb hoä) gerabe bie Elternliebe ber D^auboögel bas l)ö($fte

ßob oerbient —, ober enbli(^^ toenn toir lefen: „9^ur ber Haliaetos f^lägt feine

^) ©a^. 12 it)irb ertoci^nt, ba^ burc^ ^rä^en 9^ü[fe auf äl^nttd^e Sßetfe geöffnet trerben

man bergl. hiermit ba§ SSerfa^ren beö tolfraben mit SJluf^eln (Sre^m, ^^ierleben. Slufr. 2, V 433)

5) Unter bem Ibler, ber mit einer ©d^lange fäm^)ft ((lap. 4) ift t)ietteid;t ber ©d^Iangens

feuffarb gu t)erftel^en.
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no^ unbefieberten jungen unb zwingt fte, mn ^ext Qeii gerabe in bte Bonrnn-

ftral^leu gu fei)en. ^emerft er babei einen, ber gwinfert ober t^)ränt, fo wirft er

i^)n einen nid)t ebenbürtigen unb auggearteten am bem 3^efte. ®aö Qunge

aber, beffen 5tuge unüerraanbt ^inblicft, er§ie{)t er/'

^iftorifd^ n)id)tig ift no(^ bie ?floii^, ba§ ber Slbler §um au§f(^(ieHi$en 5^elb=

jeid^en ber römif($en Segionen burd^ Tlaxim in feinem gtoeiten Eonfulat er!)oben

würbe; frü!)er mu^te er biefe (S^re mit ^ferb, 2Bolf, ©ber unb anä) bem fabele

^laften 9JJinotauruö tf)eilen.

2Ba§ bie ©eierarten anlangt, fo mi^ un§ piniuö weiter mä)t§> p berid)ten,

alö bafe „bie f(^^tt)ar§en bie ftärfften ftnb". gerner fabelt er, fie legten 13 gier

unb bräi^ten baö brei^elinte aU (5ül)nopfer für bie übrigen gwölf bar, unb an

einem Drte, wo e§ ßei{^en geben würbe, erfc^ienen fie fc^on brei 3:^age frülier.

^on galfen arten werben 16 al§ befannt angegeben unb unter an'öeun

aufgejälilt ber 33uffarb (buteo), bie Söei^e (milvus) unb ber Aegithus „wel(^^er

auf einem guge lal^m ift". 5lriftotele§, bem ^linius 3Siele§ entnommen l)at, beri(^^tet

über biefen ^ogel noi^, ba^ er in ©ornenliecfen niftet; alfo ift wal)rf(^einli(^^ eine

SBürgerart gemeint.^) ©ine bun!le ^unbe ron ber galfenbaige f(^^eint bem ^eri(^t

äu ©runbe ^u liegen, ba^ in ber Sanbfc^aft X^)xaf^ oberhalb 2lmp{)ipoliö 3Jienfcf)en

unb galfen gemeinfam auf Söafferüögel jagten unb bie galfen fd^liefelic^ if)ren

5lntljeit an ber ^eute erhielten. ®a§ bie galfen ju biefem gweife abgericlitet worben

feien, fi^eint ^iniuö mä)t an§unel)men; bagegen beri(^tet er, bafe einem gewiffen

©rateru§ in ©arien §wei gegäl^mte D^aben auf ber 3agb ba§ Sßilb aufgefpürt unb

zugetrieben l^ätten. ^a^ $liniu§ ben ^ucfuf au§ einem galfen entfte{)en läfet,

erflärt fi(5 au§ bem falfenä^nlid^en ginge biefeö SSogelö; wirb boc^ l)eutgutage noc^

geglaubt, ber ^ndnt üerwanble ^x^ in einen (Sperber, ^ie ^^atfad^e, ba§ ber

^uduf feine @ier in frembe D^efter legt, ift bem ^liniuö befannt, nur nennt er al§

bie unfreiwilligen Pflegeeltern be§ jungen ^udfufö fälf(^^li(^erweife bie ^Ringeltauben.

Ueber^aupt mifd^t er an6) l)ier wieber 2öa]^rl)eit unb ©ii^tung, wenn er ^ ^. fagt:

„gum Unterf(^^ieben (ber @ier) wirb er, wie man annimmt, hmä) baä ^ewugtfein

reranlafet, ba§ er atten Sögeln t)erl)a§t fei — , benn aud^ bie fleinen oerfolgen

il)n — ; er glaubt baljer, feine 33rut werbe ni$t fi(^er fein, wenn er nii^t täuf(^e unb

maä)t ftc^ bal)er fein D^eft, inbem er aud^ fonft f($eu oon D^atur ift. 6o ^ielit alfo

baö SBeibd^en in einem fremben S^^efte il)r untergefd^obeneö Sunge auf. ®iefeö,

gierig oon D^atur, nimmt ben übrigen jungen ba§ gutter weg, wirb baburc^ fett

unb gewinnt burc^ fein pbfd^eö 5lnfel)en bie guneigung feiner Pflegerin. ®iefe

2l(r§ ®tntl^ei(ung§^rinci^ für bie ^alJen i^irb bie 9lrt unb äßeife angegeben, iDie fie fid;

il^rer Seute bemächtigen: „Einige nel^men bie SSögel bom Soben auf; anbere fangen fol^e, bie

um 5öäume fliegen, anbere nur l^od^ fi^enbe, nod^ anbere nur frei ftiegenbe".
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freut fi(5 über fein 2leu^ere§, raunbert fi(^^, einen ^o^(^^en ^8oQ^l ^ur Sßelt gebra(^t

gu l)aben, rera(i^tet im 3Sergtei(^ mit i^m itjre eigenen Qungen wie frembe unb

geftattet il^m fogar, biefelben vox il)ren Singen §u r)^xl^^xm, biö er — fli'igge geworben

— fie ielbft enblid^ paäV'

^on 9^a(5traubt)ögeln ern)ä!)nt unfer ©c^riftfteller ben ©tein!auj (noctua),

ben SBalbfauj (ulula), ben Ulju (bubo) unb bie Sßalbol^reule (otus). Me finb

mel^r ober weniger Unglü(l bebeutenb, üerfünben aber im SlÜgemeinen nur öffent=

ixä)t§>, mä)i prit)ateö Unglü^. ^efonber^ unI)ei(t)oll foll baö ©rfd^einen beö ^ranb=

üogelö (avis incendiaria) fein, nur bag ^liniuS felbft nid)t rei^t wei^, waö für

ein SSogel baö eigentlid^ ift^). finben wir bie gabel, bafe bie gdfen ben t)on

anberen Sögeln bebrängten ©ulen p §ülfe fämen.

3Bie f(^on erwätint, werben an bie D^auboögel noä) bie S^iaben, £rä^)en unb

(Speiste angef(^loffen8). 3Son (enteren fi^eint am pufigften ber ©d)war§fpe(^t in

ber 9^äl)e von diom üorgefommen gu fein, feltener bie ^untfpei^te, wie fid^ auö

ben Sßorten ergiebt: „©eit fur^er Qdt erft unb immer noc^ feiten erf(^^einen §wif(^^en

bem 3lppenninuö unb ber ©tabt 9^om ©ped^te, welche, auögegeic^net hnxä) einen

langen gefle(ften ©(^wang, ^untfped)te (variae) genannt werben." 2Benig befannt

bürfte eö fein, ba^ fd)on;^liniuö ben 6pe(^t mit ber (Sage oon ber ©pringwurgel

in ^erbinbung bringt, wenn er fagt: „®ie von girten in il)re £ö(^er getriebenen

^eile follen, wie man allgemein glaubt, l)erau§fallen, fobalb fie ein gewiffeö ^raut

baran bringen".

^on ben ©ingoögeln finben wir ^roffeln, ©taare, SJleifen^), (Schwalben

u, a.ii) meift nur flüi^tig erwäl)nt, auöfül)rlid)er wirb nur bie ^^ad^tigaU berücffi(5tigt

unb il)rer ^unftfertigfeit begeifterteö £ob gefpenbet. So fc^eint eö bem $liniu§

an^ nx^t weiter aufgufatten, ba^ eine 9kd)tigall unter Umftänben fomel foftet

wie ein ©flaüe unb mel)r als ein SBaffenträger. 3öenn wir il)m glauben bürfen,

fo befa^ bie ilaiferin Slgrippina, @emal)lin beö (Slaubiuö, eine weifee Dkc^tigall,

bie für 6000 ©eftertien (über 1000 mi) gefauft war. ^erfwürbig ift fein ©laube

©abi ^\t i^n für bie m^^n'oo'i)h (93re^m a. a. D. p. 429).

8) ^^ie ^emer!ung: „®g freffen aud) biete biefer ©attung ©regeln" gel^t bermutl^ltc^ auf

bie §ä^er, bie bieEeicIjt auc^ mit bem an einer anberen ©teile ertüä^nten galgulus (garruliis?)

gemeint finb.

9) 5Die gjleife (vitiparra), beren funftboITeS S^eft befd^rieben tüirb, ift o^ne ßtoeifel bie

Seutelmeife.

^infid^tlid^ be§ 3fieftbaue§ unterfd^eibet er 3 STrten, bie nac^ feiner 33efc^rei6ung mit

giemtid^er ©en)i^^eit ber ajtel^lfd^tüatbe, ^ö^Ienfd^tralbe unb Uferfc^toalbe entf|jrec^en; bie Staudas

fd^tüalbe fd^eint er enttveber nic^t gu fennen, ober mit ber 2}?e]^lfd^toa(be ju ibentiftjiren.

Wit einiger 2Ba]^rfc|einlic^feit laffen fid^ noc^ beuten: 2)er ^ß^rr^ocoras auf bie Hl^jenbol^te

(p. albinuas), bie ©eleuciben auf ben 3^ofenftaar (pastor roseus), enblic^ ber chlorion unb t>kU

leidet aud^ bie acanthyllis — bie leinene ^äben in i^r 9^eft öertüebt — auf ben ^irol.
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ba§ geiütffe ©ingoögel fic^ geitraeilig in anbete t)ertt)anbe(n , 33. ber Erithacus

(9iotl)fel)ld^en?) in ben Phönicurus (3^ott;fdf)tt)ans).

^on ben fogenannten ©(J^reiüögeln !ennt unfer Slutor ben 3^^9^i^"^^^^^^

(caprimulgus) nnb ermäl^nt bie gabel, bie biefem 33oget feinen Dramen rerfd^afft

t)at; bie auögefogenen 3^^9^'^ ^^^6^ er blinb raerben. %ixx ben 9Jianerfeg(er giebt

er bie 9Jamen Kypselos unb Apiis (ber gu^ofe) an, (enteren „raeil er bie güfee

nid)t gebraud^en fann". 3Som ©iöpoget rairb bie noä) |ente geglaubte gabel ern)äl)nt,

ba& er ein fel)r fnnftüolleö (fd)tt)ammäl)nlic^eö) nnb fc^raer gerbred)(i(^^eö 9kft auö

gifd^gräten bane. ©nbli(^ wirb nod^ auö biefer Drbnung ber 3öiebe()opf mit feiner

geber(;anbe aiifgefül)rt.i2)

Sluö ber Drbnnng ber Sltetteroögel ^)ah^n mix Hucfuf nnb ©pcd^te f(^on

erirä^nt. 2tn Papageien fennt ^lininö nnr ben inbifd^en §a(öbanbfittid^ (ben er

sittace nennt); Slfrüa l)atte alfo bamatö bie Lieferung üon Papageien nad) ©nropa

Moä) niä)t übernommen. ®aö @ebal)ren jeneö ^gel§ rairb mit fotgenben anf($an--

lid^en ^Sorten befd^rieben: „@r grü^t ben ^aifer nnb fprid)t bie Sßorte nad^, w^ld)^

er Ijört. «Sein ^opf ift fo Ijart raie fein ©d)nabel. ©oll er fpred)en lernen, fo

fd^lägt man il)n anf ben Slopf mit einem eifernen ©täb(^en, raeil er fonft bie

6$läge niifit fülilt. SBenn er nieberfliegt, fa^t er mit feinem (Scl)nabel nnb

ftüfet fi(^ bann anä) auf biefen unb maä)t fi(^ fo lei(^ter, toeil feine ^eine p
^6)waä) finb." hierbei fommt er auf fprei^enbe ^ögel überljaupt, rül)mt alö fold)e

©Iftern, 3^aben, ©taare (Sefetereö alö große ©eltenljeit), ja er ern)äl)nt audf) je

einen gall von einer fprei^enben ^roffel unb 9kdf)tigall; toaö wir wo^l mit einiger

33orfi(^t aufguneljmen l)aben. gntereffant ift bie ©rgälilung von einem fpre(^enben

Sftaben, weld^er, einem ©d)ufter geprig, jeben SJlorgen nad) bem ^JJarftplafe flog

unb bort ben ^aifer ^iberiuö, bie faiferlid^en ^ringen unb ba§ 35ol! begrüßte.

2llä ein anberer (Sd^ufter, n)al)rf($einlid^ auä D^eib, ba§ ^^ier gelobtet i^atte, ba

hxaä)te ba§ erbitterte 3Solf ben 9}^örber um, ber gemorbete ^Jiabe aber erljielt ein

Sei($enbegängni6, wie eö ben berül)mteften 3}?ännern nid^t ju ^^eil würbe.

^on ^aubenarten nennt ^liniuö bie Turteltaube, bie Ringeltaube unb

bie ipauötaube. ®ie le^tere, weiß Don garbe, flammte aus ©i)pern. 3lußerbem

gab eö no^ eine 2lrt l^albwilber gelbflü(^ter, für wel(^e bie reid^en D^ömer auf

il)ren £anbl)äufern 6d)läge in ©eftalt von Tl)ürmd^en errid^ten ließen unb weld^e

ftd& i^r gutter felbft fucf)ten. S)en Tauben wirb ^Reufd^^eit nad^gerül^mt , aber

©itelfeit vorgeworfen, ^ie Meinung beö ^liniuö, baß ber Tl)urmfal! (tinnunculus)

bie Tauben gegen anbere galfenarten oertlieibigt, berul^t wo^l auf ber Tl)atfad^e,

baß man ben §orft feueä fleinen 9fiaubt)ogelä auf Tljürmen oft mitten unter Tauben^

2)ie 33efc^reibung be§ 3Jlero|)§, ber feine ©Itern füttern foE {mm nidjt genitores nur

eine falfc^e Se^art für genitos ift), pa^t annä^ernb auf ben 33(autvangenf^int (Merops aegyptius).
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gtem(i(^^er Su^uö getrieben raorben p fein , ba für ein ^aar ^^on jur Seit be§

^ompeiuö bis p 400 Denare (280 mi) he^a^)lt würben. — Brieftauben

werben erwähnt: ®ec. Brutu§ fanbte auö bem belagerten SJiutina (SJlobena) Rauben

in ba§ Sager ber ^onfuln ^irtiu§ nnb ^anfa, benen Briefe an bie gü^e gebunben

waren. „2Ba§ l^atfen", ruft ^liniuö fjierüber au§, „bem Slntoniuö SBaU, 2Bac^t=

poften unb felbft quer über ben glu^ gefpannte ^e1^e, wenn ber Bote ben 2öeg

burd) bie Suft nal)m" ! Unter Untftänben würben an^ ©(^walben p fol(^^en Boten=

bienften !)erange§ogen. ©in vom geinbe belagertes römif($e§ ^eer fanbte bem ^um

©ntfa^ l)errannal)enben gelbl)errn eine von il)ren gungen weggenommene ©c^walbe

mit bem Bebeuten, biefelbe mit einem am gu^e befeftigten gaben fliegen plaffen;

bie Qai)l ber knoten, weld)e biefer gaben enll^ielt, geigte ben Belagerten an, mä)

wieviel S^^agen ein 2luöfall gemad)t werben fottte. ©in römif(^er Mtter, welcher

im Sßagenrennen geftegt ^tte, ftrid) ©(^walben mit einer rerabrebeten garbe an

unb lie^ fie auf biefe Söeife feinen greunben bie (Siegeöbotf(^aft bringen.

®a6 unter ben ©(^arrüögeln bie ^auöl)ül)ner befonberö au§fül)rlicl^ bel^anbelt

werben, fann unä ni(^t üerwunbern, wenn wir berüdfid)tigen, wie niel inbireften

©influfe bie l)eiligen §ül)ner bur(^ il)r £räl)en, il)r greffen ober gutterüerweigern

unb iljre ©ingeweibe auf bie Verwaltung beö römif($en ©taateö l)atten. 2lm beften

ergiebt fid^ bieö au§ ben eigenen SBorten beö piniuö: „Bon i^nen getien bie

günftigften Bor^eid^en aus, fie leiten täglid) unfere obrig!eitlicl)en ^erfonen, von

iljuen Ijängt ba§ Borrücfen ober ber «StiUftanb ber römif(^en Siftorenbünbel ab,

fie laffen bie (S(^^la($ten §u, ober üerl)inbern fie unb finb bie Berfünbiger aller

unferer in ber SBelt errungenen (Siege. «So l)aben fie ben meiften ©influ^ auf

unfere 3Selt^errf(^^aft u. f. w.". gerner werben §al)nenfämpfe bef($rieben, bie gum

^Ijeil als eine 2lrt ©port angefteEt würben i"^. ®en §ül)nern werben fogar ^ennt=

ni^ ber ©eftirne unb l)eilige @ebräu($e sugefd)rieben, „weil fie öfters gen Gimmel

fel)en". 3i^i"^^<^ ausführlich wirb no($ ber ^fau wegen feines glängenben ©efiebers

bef(^rieben, anbere §ül)nert)ögel, wie ^erll)ul)n, gafan (man fannte bamals nur

ben gemeinen gafan), 2luerf)al)n u. a. flüi^tiger.

®as ©efangenleben bes ©traufees ^atte ^tinius @elegenl)eit genau gu

beoba(^ten, würben boc^ bamals atljä^rlii^ §unberte biefer Bogel nad^ diom gebra($t,

um grö6tentl)eils in ben Qagbfpielen bes ©irfus — glei(^ gunberten non anberen

wilben ^^ieren — abgefd) lachtet p werben. Ueber fein Seben in ber greil)eit

weig er uns aber faft nur gabeln aufgutifdben, nämlid; au§er ber befannten, ba^

ber ©traufe fid^ vor bem S^iQ^r fi($er fü^le, wenn er nur feinen £opf l)inter @ebüfi^

Äam^f]^ä^ne bejog man aii§ 9^^obu§ unb Xanagra; au^ bie meUfd;en unb d^alcibifc^en

h>aren berül^mt.
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verborgen ^)ab^, an^ noö) bie, bag er auf ber %lnä)t mit feinen flauen (Steine

faffe unb fie gegen bie Verfolger werfe.

Unter ben SBatüögetn ^)anbe(t unfere OueUe am au§fü{)rli($ften über bie

Störd^e unb toni(^e, bie bamatö §um S^:^eit auf @ef(üge(t)öfen ge!)a(ten würben.

3lud^ J)ter tnerben unö gabeln nii^t erfpart; ber befannten üon bem Kriege §n)if($en

ben ^rani$en unb ^pgmäen wirb nod^ bie fotgenbe Ijingugefügt: bie ^ranii^e

ftettten wäJirenb ber '^aä)t einen 3[Bä(i)ter auö, ber, auf einem ^eine ftel)enb, mit

bem anberen einen <Stein l)alten mü^te; bamit er, wenn er auö Unad)tfamfeit jenen

fallen lie^e, fid^ felbft überfü!)rte. ^tufeerbem werben erwäl)nt ber Qbiö, brei Birten

9^ei^)er^4), ber Söafferläufer unb ber ©tranbreiter; unter bem S^oget, ber baö ©ebrütt

ber S^inber na($al)mt, ift jebenfallö bie ^^o^rbommel §u t)erfteljen.

^on ©d^wimmt)ögeln finben wir oergeid^net ben ^etefan •^), ben ©c£)wan (an

beffen ©efang ^(iniu§ nid^t gtaubt), ©änfei^), ©nten, Tl'ömn unb ^audf)er. ®ie

^ef(^reibung ber ^ögel beö ^iomebeö fd^eint mir am beften auf ben S^^^^öf^tG^^

(Mergus albellus) p paffen, ^ie ^latea, wel($e anberen Sögeln bie ^eute abjagt,

ift jebenfattö eine 9fiaubmöt)e.

3m Sntereffe ber Ijier fo galitreid^ anwefenben §au§frauen barf id^ einen,

aud^ t)on ^liniuö eingelienb bel)anbe(ten ^unft nid^t übergeben, nämli(5 bie DioIIe,

weld^e bie 33ögel bei ben fulinarifd^en ©enüffen ber 3^itgenoffen be§ ^lintus fpielten.

2)ie @ef[üge(l)öfe unb Käfige ber bem raffinirteften ©innesgenuffe ergebenen D^ömer

ber bamaligen Seit ^'^) entl^ietten, au^er ben Sögeln, bie anä) jefet ben <Stol§ mand)er

^auöfrau au^mad^en, uoä) ©törd)e, SBad^tefn, ©roffeln u. a. @eftüge(. 2ln iagb=

barem ©eflügel war gtatien arm^^)^ xnan be§og fol(^eö meift auö entfernteren

©egenben; fo lieferte Qonien ba§ §afell)ul)n, bie Sllpen baä (Sd)nee^ul)n, bie

balearif($en Qnfeln baö (Sultan§l)ul)n u. 21. m. ©onberbar will unö eine (Sefd^madfs=

rid^tung erfd^einen, weli^e ben jungen ^udu! unb felbft ben ^uffarb al§ woljl=

fd^medenb empfiel)lt, ba§ SBilbpret ber S^^rappe bagegen üerfd^mä^t. ©ogar ©trau^en^

braten würbe probiert, aber §äl) unb wenig wol)lfd^medfenb gefunben. 2luf baö

TOften ber ^ögel üerftanben fi(^ bie S^ömer oortrefflid), nur lief babei oiel ^l)ier=

S)te 3^amen berfel&en: Scufon, 3lfteria§ (ber geflerfte) unb ^elloö (ber bunfelfarbtge)

ürften Bejüglici^ auf ben ©ilBerj, ^ur:|)ur? unb grauen Siei^er Raffen.

33emer!en§tt)ertl^ ift bie SfJotig, ba^ bie 3tömer t^n au§ beut nörbl. ©allien Belogen.

2lu^er ber §au§gan§ (anser) tüerben genannt ber ©l^enalo^eE (j^uc^^ganS?) unb ber

(El^enero^ au§ S3ritannien.

©d^on 11 '^a^v^ bor bem erften ;punifc^en ^^riege tüurbe verboten, mel^r al^ ein §ul^n

(aber fein gemäftete§) auf bie 2:;afel gu fe|en; bod^ Wav biefe§ ©efet^ nur ba^u S:)orl^anben, umgangen

ju hjerben. „SDie Unfitte, §ü^ner mit il^rem eigenen <Bd)mal^ Beträufelt gu tJergel^ren" fd^reiBt fic^

au§ 2)elo§ l^er.

9?eB^ül^ner unb äßad^tetn fing man in 3^e^en mit gocfJ^ögeln.
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quäleret mit unter ^^^^ <?ffic^xi mäftete Kapaunen, raupte grofee (55änfelebern

erzielen ; vor 2lEem mäftete man anä) Pfauen. (Sin gewiffer lufibiuö foH §ur Qtit

be§ ©eeräuberfriegeö ein jä^rlid^eö ©infommen von 60 000 (Seftertien (über 10 000

äRarf) au§ ber 9Käftung von Pfauen belogen ^)ah^n. 2)ie geinfi^merferei ber

Sfiömer begnügte fi^ aber nidjt mit ber Ermittelung ber fd)ma(l^afteften Xi)kxe an

fi(^, fonbern fu(^te au§ biefen raieber bie f(i^ma(fl)afteften ^t)eile ^erauö. ©o prangten

auf ben tafeln ber 9iei(^en JrifaffeeS von ^aljnenfämmen, foraie Sangen unb

@et)irnen t)erf(^^iebener 3SögeL 2llö eine befonbere ^elüateffe wirb bie S^nge beö

gtamingo gerül)mt; rva§> übrigens ^rel)m beftätigt. ©d^lie^Ud) fudite man feinen

9iuf)m barin, nid)t foraol)l möglid)ft n)ol)lf(^^mec!enbe, al§ mögli(^ft ttjeure ©d)üffeln

l)er§ufteUen. ®er äraeifelt)afte 9iu!)m, in biefer roaljnfinnigen ^erfii^wenbung ba§

^Qöi^fte geleiftet gu t)aben, bürfte bem (Sc^aufpieler Slefoiniö gebüljren, roeldier für

100 000 ©eftertien eine ©(i^üffet tjerfteflte, entljaltenb bie foftbarften ©änger unb

fpred^enben ^ögel bie er (baö 6tücf für 6000 ©eftertien) l;atte auftreiben fönnen.

5Do(^ genug von biefer unfinnigen ©c^welgerei.

9^0(5 raiU \6) erraä()nen, bafe bie raeic^ften gebern auö ©ermania famen unb

5 Denare (3,50 W.) pro $funb fofteten- ^ininö fonftatirt eö al§> ein trauriges

geid^en ber 33ern)eid)Uc^ung , ba§ felbft 9}Mnner nid^t mel;r oljne ein geberüffen

für iljr §aupt auöfommen tonnten unb ba^ bie in ©ermanien garnifonirenben

©otbaten au§gefd)idt loürben, um gebern unb geberoiet) §u fammelm

dlod) reid)er ©toff bietet fic^ mir, ^ur Verlängerung meines Vortrages.

fönnte er§äl)len oon bem fabelhaften Vogel $l)önij:-o), ben Vögeln in bem liergpnifc^en

3Balbe ©ermaniens, n)eld)e im ^unfein leu(^ten fotten, oon ber Ijeiligen 3nfel ber

3fiS in Slegppten, meli^e angeblii^ von ©diioalben buxfi) ©ammbauten oor ben

lleberfd)n)emmungcn bes Ml gefii^^ert toirb, oon ben SBanberungen ber Vögel über

bas Tl^^x: roie V. bie ^ranidie, um ftettger gu fliegen, Vallaft in gorm üon

©teindien mitneljmen, bie fd)led)tfliegenben SBad^teln, gefül)rt oom 2Ba(^telfönig

(ortygometra), unter ftetem 2lngftgefd)rei fic^ oom Söinbe treiben laffen, bie ©tör($e

in bem ©d)langenborfe (Pythonos come) in einer ©bene 2lfrifaS 3Jiufterung Ijalten;

bod^ mo^u atte biefe gabeln ertüäl)nen. Ueberl)aupt bürfte bie mir gu @ebot fte^enbe

3eit abgelaufen fein.

9Jian gtüängte bie mäftenben ^^iere in enge i?äfige ein, entgog il^nen ba§ ^ageglid^t

unb ben ^nbüä grüner Sßäume, nä^te i^nen tüol)! gar bie 2liigenliber gufammcn, bamit fie rec^t

biel (^-ett anfe^en füllten.

®in W^ni^ ""^er ber 9iegierung be§ S^aiferS (Elaubiug nac^ diom ge&rac^t hjorben

fein; man Dermut^et, ba^ e§ ein ©olbfafan get^efen ift.
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©er Stepttu ber SSögel.

V.

3n ber näi^^ften Umgebung unferer (Btabt ift ber ©iöüogel au^erorbentlicJ^

feiten, bie Uferf($Tt)albe bagegen fel)r pufig, fo ba^ rair !)inreid^enb @e(egen{)eit

l^aben, fte bei ber Slnlage i^rer 9^tftröl)ren beobachten. 5Dtefe ^toerben in unferer

©egenb ftet§ in ber 1— 3 m biden, auf bem ^afalte tagernben ©anbfc^ii^^t, bie

an ben ©teinbrüi^en bei ^l. ©teinlieim, ®ieteöl)eim, SBil^elmöbab, ^rud)!öpel unb

anberroärtö aU fenfreijte Söanb erfd)eint, angelegt. 30, 40 unb ntel)r foli^er

9^iftröl)ren finb an geeigneten Drten bi($t neben unb über einanber angebra(^^t unb

graar meift an folc^en ©teUen, §u benen man toeber von oben nod) von unten Ieid)t

gelangen fann, ^iele berfelben finb über 80 cm lang, t)orftel)enber ©teine raegen

SUToeilen etraaö gefrümmt unb alle nad^ leinten ettoaö anfteigenb, bamit einbringenbe§

D^egenraaffer abfliegen fann. 3m Ouerf($nitt finb bie Sf^ö^ren getoö^nlid^ feitli(h

ettoaä erweitert unb fül^ren p bem am l)interen (5nbe befinblii^en ^rütraume,

ber mit toenigen, mangelhaft t)erflo($tenen ^ätmcjen unb ©raöblättern belegt ift.

^ei ^erüdfii^tigung bes fijmäii^tigen ^aueö be§ fd^toai^en ©c^nabelö unb ber

f(i^tt)a(i)en güfec^en ber niebU($en Uferfdiraalben mu^ man bie Einlage einer folc^en

Mftröl)re alö eine D^iefenarbeit anftaunen, 2lm fd)tt)ierigften ift für fie offenbar

bie Slnlage beö gluglocf)eö, ba ber ki6)t nad^gebenbe ©anb baö Slnflammern an

ber fenfrei^ten SBanb erfi^roert. 3ft biefe§ jebo(5 mit bem fc^arffantigen fpi^en

©d)näbeld^en erft gefertigt, fo fann ©djraälbi^en bequemer fu^en, aber eine neue

©(^raierigfeit entftel)t für unfere fleine Eünftlerin, nämli($ baö ^erauöfd^affen beö

loögel)adten ©anbeö, unb biefe ©(^raierigfeit fteigert fic^, je tiefer fie einbringt.

2)ie loögelöften ^^eilc^en werben mit ben güfeen nad) bem glugloij l^in gefd)arrt,

biö fie über ben 9^anb beöfelben gelangen unb an ber SBanb l^inabrollen. ©rötere

^lümpi^en werben buri^ Slnftemmen beö ^örperö langfam fortgefi^oben unb fo

auö bem 3Bege geräumt. — 3^ t)erfloffenen ©ommer l)abe lä) mehrere 9^iftröl)ren

ber Uferfi^walbe unterfuc^t unb in einigen berfelben ^wei, bei einer fogar brei

33rüträume gefunben. S)er i:)orberfte ^rütraum war jebenfallö mehrere Qal^re

frül^er benufet worben, unb al§ nun burc^ §inwegnal)me beö ©anbeö, ber §ur Sluö--

befferung eineö @ifenbal)nbammeö benufet würbe, bie ^^iftrö^re gu fur§ geworben

war, üerlängerten bie ^ögel biefelbe wa^rfi^einlid^ im folgenben 3al)re unb legten

einen neuen ^rütraum ganj leinten an. 3m rorberen Srütraume lagen noc^ 9^efte

beö einfachen 9^eft^enö. ©ine äl^nlidie Beobachtung ^at ber mir befreunbete ßon=

feroator 6d)mibt in Dffenbach gemacht, ©erfelbe fanb fogar im oorberen Brütraume

baö no(h i:)ollftänbig erl^altene einfache 3^eft(hen. — Db bie voxi)^x auägefpro(hene
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^ermutl^)u^9 rid^ttg tft unb bie Uferfd^tüdben bte 9^iftröi)reii verlängerten, raeU fie

hnxä) ^inraegnalime beö ©anbeö fur^ geworben waren, möge ba^ingeftettt fein,

möglt(5 wäre eö au^, bafe einzelne ^ögel im erften 3al)re eine nur furje 9^iftröl)re

fertigen, am ©nbe berfelben ben ^rütraum ^errid^ten unb im nä($ften S^^re erft

bie 9^öl)re in normaler 3Beife ^erftettten.

2ln bie 3}linierer reil)en fi(^ am beften bie meifelnben unb gimmernben 3Sögel

an, bie in unferm ^aterlanbe hnxä) bie ©pe(^te vertreten werben. ®er befanntefte

berfelben ift ber grofee ^untfpecl)t, ber wie feine ©attungöoerwanbten mit feinem

fel)r feften, fantigen, nad^ vorn feilförmigen unb an ber ©pije fenfre(^t abge=

fc^nittenen ©d)nabel nidjt nur Mftftätten, fonbern anä) sal)lreid)e, gu t)orübergel)en?

ber ^enufeung bienenbe ©d)lafftätten in fernfaule Dbft= unb Sßalbbäume gimmert

Sunä(^ft wirb baö ftetö freiörunbe gluglod^ gewimmert. 3Benn irgenb möglid^, fo

wirb eö an einer ©tette angebracht, an meli^er ber Stamm eine Krümmung geigt,

wal)rfd)einlidh, bamit ba§ an ber 9^inbe l)erabrinnenbe S^iegenwaffer nidit in baö.

innere ber §öl)lung hineinläuft, ift ber eigenen @rö6e genau angepaßt unb

geftattet feinem größeren ^ogel bie ^enu^ung alä ©d^laf- ober Mftraum. ^er

fefte ^olgmantel, weld^en bie anbrüd)igen ^äume in ber 9tegel befifeen, mu^ gu^^

näd^ft burdibroc^en werben, unb baö ift für unfern gefieberten gimmermann eine

feineöwegö lei(^te Slufgabe. Dft nötl)igt il)n bie gu groge Slnftrengung baö be=

gonnene äBerf nad^ tagelanger fd^werer Slrbeit liegen gu laffen unb an einer anbern

©teile berfelben Raumes ober eineö geeigneter erfd^einenben einen neuen SSerfud^

§u machen, häufig benutzt er aiiä) fold;e ©teEen, an benen abgebrodf)ene bürre

Slefte ein leid^teres ©inbringen in ben ©tamm ermöglicfien, gur Slnlage beö gtug=

lod)eä. 3ft erft bie äußere fefte §olgf(^ic[)t burd^broi^en, fo förbert bie 2lrbeit un=

Qhiä) f(^neller, ba er mit Seic^tigfeit grofee ©päl)ne beö anbrüd^igen §ol§eö loö-

meifeln fann. ©nblid) l^at bie §öl)le bie erforberlid^e ©röge erreid^t, unb ber

^ogel fann gur ©lättung ber SSänbe f^reiten. S^^ur nod) fleine ©plitter werben

abgemeifelt, biö fdjlietslid) gang feine ©pälind^en bie ^eenbigung ber Slrbeit anzeigen,

gabel ift eö, bafe ber ©ped)t bie loögel)adten ©päl)ne von bem ^aume weit fort=

trage, bamit lefetere bie S^iftftätte nid)t verrat^en. 33ei allen mir befannten ©pe(^t=

löd^ern l)atten bie ©rbauer ftetä bie ©päl)ne unb ©plitter einfa(^ gum gluglod^

l)inauögeworfen, unb mel)rmalö fülirten gerabe biefe gur ©ntbedung ber §öf)(e»

®iefe l;at eine etwa birnförmige @eftalt unb verläuft vom g(uglo(^ auö gunäd)ft

f(5räg, bann aber gerab nad^ unten- S^^iftftoffe finb barin niemals aufgel)äuft.

©old^e Söhlen werben meift mel^rere '^d^xt gum brüten benujt. Sleltere ©ped^t^

l)öl)len finb ftetö an ber SftinbenüberwaEung §u erfennen.

©c^lieglii^ muffen wir nod^ ber mauernben SSögel gebenfen. S)ie ©pei^tmeife

möge ben Zeigen eröffnen, tiefer fleine, in unferer ©egenb giemlid^ pufige ^ogel
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erwählt 3u Mftftätten am Uebften natürliche 33auml)ö^len, feltener ^iauerlö(^er *)

^a bie erfteren aber mä)i aEgu^äufiß finb, fo erraeifen fi($ unbenu^te ©pec^tlöd^er

alö für feinen Qvoeä am geeignetften, unb fol(^)e ertt)äl)(t er benn mit ^Sorliebe §u

Mftftätten. gnbeffen ift baö gluglod) in ber Siegel grofe, unb ba er ungebetene

@äfte, wk baö nefterplünbernbe @id)i)örndhen, von feiner fünftigen 9^ac£)fommenfdhaft

fern gu ^)alten fu(^t, fo vermauert er mit £e§mflümpd)en, bie er mit feinem gä!)en

'B^p^xä)^l gufammenfittet, baö glugloc^ ringsum fo raeit, ba^ eö nur noä) il)m felbft

baö $Durd)f(^lüpfen geftattet. 5Diefeö ^auerraerf ^x^xt^t berma^en, ba^ eö nur

bem ^Jlei^et ober bem 6i)nabel ber ©pec^te vo^xä)t

5lud) bie ©ingbroffel barf an biefer (Stelle niä^i unern)äl)nt bleiben. 3l)r

S^^eft ftel)t auf Saub= ober 9^abelbäumen in mittlerer §ö^e. 3J^oofe, §alme unb

9fieiferd)en bilben bie äußere D^efttoanbung unb finb fe^r bid)t mit einanber t)er=

floaten unb rerfil^t, tüä^renb ber fel)r tiefe 9iapf mit einer ^ifc^ung von faulen

§ol§tl)eildhen, Sel)m nnb ©peicf)el fel)r nett unb glatt ausgefleibet ift. ^ie anfangt

mx6)^ 3)^affe erl)ärtet je na(^ ber SBitterung fd^neUer ober langfamer unb wixh

fi^liefelid^ fef)r feft. — Slmfeln unb 3^^^^^ fleiben baö 9^eft mit eingefpei(^eltem

£e!^m auö.

®ie t)olIenbete 9}leifterf(^haft im 9J^auern mufe jeboi^ ben ^au^fd^raalben §u=

erfannt werben, ^on ben beiben bei um ^eimif($en Slrten baut bie S^auc^f^tralbe

gern in Stallungen, D^emifen unb an äljnlicl)en Drten unb benu^t aU ©tü^punft

für il)r D^eftd^en gern ^rettc^en unb t)orftel)enbe Seiften, ®ie genfterfi^raalbe ba=

gegen baut an bie Eufeenfeite ber Käufer, am liebften unter ©efimfe, S)ad)ränber

unb Salfenföpfe. 2llö Baumaterial benu^en fie ^lümpd^en feui^^ter @rbe, bie mit

bem 6c^näbelcf)en vom Boben aufgenommen unb mit (5peid)el gel)örig üermif^t

werben. 2ln ber Bauftette werben biefe feftgeflebt unb ^aften in ben Unebenlieiten

ber SBänbe fe^r lei($t, unb fo fel)en wir fcfton am erften SJJorgen einen flac&en

Bogen von angeflebten Elümpi^^en aU erften SInfang beö 9^efteö entfteljen. 3)ann

aber rul)t bie 2lrbeit bi^ §um folgenben borgen. Bis bal)in ift ha§> SJ^auerwer!

gel)örig trocfen. 2luf biefe erfte Sage wirb nun eine zweite, bie erfte na^ aufeen

überragenbe unb am britten TloxQtn eine britte noc^ weiter t)orftel)enbe Sage von

@rbflümpd)en geflebt, unb eö ift nun fd^on ein in ber 3J^itte faft fingerbreiter Df^anb

entftanben. Bom folgenben ^age an ^)ah^n bie ©(5wälbd£)en n\ä)t m^^)x nöt^ig,

fid^ beim Bauen ftetö am §aufe anguflammern unb in biefer unbequemen Stellung

weiter §u arbeiten, fonbern fönnen auf bem fd)on giemlid) feften 9ianbe fu^em

©ine neue Sage wirb gebilbet, unb fo Ijäuft fid) ^ag um ^ag eine ^ä)xä)t auf

bie anbere, biö enblid) bie Slufeenwanb, in @eftalt von ®reimert()eil einer §ol)lfugel,

*) 21 nm. b. 3teb. Dftt^üringen fel^r geiüö^nlic^ ©taarfäften. 2.
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mit engem, oben feitlt(^ angestautem gluglod^ fertig geftettt ift. T)a^ ©rgie?

lung größerer §altbar!eit an^ Qa^m^^n eingemauert tüerben, foll mä)t unerraäl^nt

bleiben, ©traa brei 2ßo(^en finb gur ^erftettung biefeö ^unftraerfeö erforbertid^.

S)er innere 2luöbau ift fdineßer bewirft, gebern, bie gum größten ^^eil in ber

Suft aufgefangen werben, bitben baö tt)ei($e ^olfter für bie pfünftige ^rut.

2ßie bie <B^walUn übert)aupt gur ©efeEigfeit hinneigen, fo be!unben fie bieö

au($ in bem gur Slntage beö 9^efteö erTt)äl)lten Drte, ©elten finbet man einjetne

9^efter ber J^enfterfdiraalben. Qu ber Siegel ftel)en mel)rere bii^t §ufammen. 3a

gutoeilen finb gange ^i^x^)^n unter ben ©efimfen einzelner Käufer angeftebt, fo bajs

man faft bie ^e§ei($nung ^rutfolonien anraenben fönnnte.

^on ben auölänbif($en mauernben ^Sögeln fei no<^ ber Dfen^ ober Töpfervogel

ern)äl)nt, roeli^^er auö £el)mflümp($en, t)ermif(5t mit $flan§enfafern ein bacfofen=

förmigem, hnxä) eine Duerf^eiberaanb in ^vozi Tl)eile gefi^iebeneö D^eft mit feitlid^em

glugloc^ baut.

^er ^ollftänbtgfeit wegen l)ätte i$ mä) ber ©d^neiberüögel p gebenfen, bie

mittelft feiner gafern ober fdimaler ©raöblättdien große lebenb grünenbe Blätter

gufammennäl)en unb in bem fo gebilbeten S^aume baö eigentli(J^e 9^eft($en bauen.

5Da wir jeboi^ feinen ein^eimifd^en 33ertreter für biefe 2lrt beö Mftenö l^aben, fo

l)abe iä) von ber ^efd^reibung eineö ]olä)m 3^efteö Slbftanb genommen»

ä^ielen ber Derel)rten £efer l)abe i^ nid^tö -Jieueö geboten, ba ber ©egenftanb

in ber ror^anbenen Literatur gur ©enüge bel)anbelt ift. ^ieö war aui^ feineöwegö

meine 3lbfi(^^t. Män ©treben war lebiglid) barauf gerichtet, in mögli(^^fter ^ürge

ein ^itb Don ber großen 9}?annigfaltigfeit, bie — wie überall in ber ^^latur — fo

au$ im Dkftbau ber ^öget fii^^ funb giebt, gu entwerfen, babur«^ aber anä) beim

ßaien baö Sntereffe an ber dlatnx überl^aupt unb an ber ^Sogelwelt im ^efonberen

§u wecfen unb gu förbern. ©ollte bie§ meiner f(^liii^ten ^arfteHung gelungen fein,

fo ift iljr Qw^d voU unb gan§ txx^[ä)t

§anau, ben 19. mäx^ 1884.

JJcv S^ügel ^vittsctt ScviiittattJ» t>m (Ba^HniMnv^i&oifiü in Sien*

3?on Dr. 9t. 33tafiug.

^it ^egug auf meinen S3eri($t über ben erften internationalen Drnitl^ologem

Kongreß in äßien (fiel)e biefe 9}^onatöf(^^rift, 3al)rgang 1884, 3^r. 5) erlaube id^

mir, im D^^ac^folgenben ein ^ergei(^^niß ber ^ögel beö ^ringen gerbinanb von

6a(J^fen = Coburg =^iotl)a mitjut^eilen, waö ©eine £öniglidf)e §o^)eit bie ©üte l^atte.
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mir mit eigen!)cinbigen t)öd)ft intereffanten ^emerfungen p überfenben. Qc^ t)er=

treife babei auf baö au§fü!)rnd)e 33ersei(i)mfe, ba§ §err Dr. 9^u^ in 9^r. 34, 35

unb 36 ber 3eitfd[)rift ,,®ie gefieberte Söelt^ 3at)rgang 1878, ©eite 348 u. ff. t)er=

öffentli(^te unb bie entfprec^^enben D^oti^en von §errn 9iegierung§rat^ @. t). (5(^le($=

tenbal in 9^r. 7, 3a!)rgang V, 1880 biefer Seitf(^^rift, (Seite 142.

5Die (Sammlung ent!)ielt im 3lpril 1884 lebenb fotgenbe Slrten:

Chrysotis ochvocephala. Psittacula gregaria, P. roseicoUis. Pionias senegallus,

P. Maximiliani. Nymphicus Novae Zelandiae. Sittace severa. Palaeornis Rosa,

P. cyanocephalus, P. Lathami (melanorhynclius). Conurus leucotis, C. luteus, C.

Yendaya. Bolborhynchus lineolatus. Brotogerys tirica. Platycercus flaveolus,

PI. Stanley!, PI. Novae Zelandiae, PI. liaemorrlious. Euphema piücliella, E. petro-

phila. Domiceila riciniata. Trichoglossus discolor. Saltator aurantii-

rostris (t)aben öftere geniftet). Hedymeles ludovicianus. Coccothraustes vulgaris.

Betbylus picatus. Paroaria capitata, P. nigrogenys (äu^erft fetten). Rampbocelus

brasiliensis. Pyranga rubra. Corypbospingus cristatus, C. coronatus. Critbagra

musica, Cr. canicoUis. Crithologus alario. Serinus canarius. Sycalis luteiventris,

S. brasiliensis. Sporophila collaria, Sp. lineola, Sp. albogularis, Sp. plumbea,

Sp. aurantia, Sp. gutturalis, Sp. super ciliaris, Sp. ornata. Chrysospiza lutea

(niften), Chr. euchlora (niften). Cardinalis phoeniceus. Oryzornis oryzivora. Munia

rubronigra. Sporothlastes fasciata. Acalantha psittacea (5tu§ Numea (9^eu=

^atebomen) tm^ortirt). Poephila cincta, P. guttata. Ilabropyga cinerea, H. mel-

poda. Aegintba temporalis. Lagonosticta rufopicta, L. vinacea. Pytelia Mit-

chelli, P. plioenicoptera. Spermestes rufodorsalis (^cmgibar). Hyphantornis

galbula, H. capitalis, H. vitellinus, H. aureoflavus (niften), H. castaneofuscus,

H. taeniopterus, H. atrogularis, II. cucullatus. Ploceus bengalensis, PI.

erythrops, PI. sanguinirostris. Sporopipes frontalis. Calypbantria madagascariensis.

Pyromelana oryx, P. Sundevalli (niften), P. flammiceps, P. ignicolor, P. Ed-

wardti, P. melanogastra, nigriventris, hybrida (Ploceus erythrops — Pyromelana

ignicolor?). Penthetria macroura. Vidua paradisea. Fringillaria tahapisi. Phry-

gilis diuca (fetbft ge^ü(^tet). Alauda arvensis. AI. cristata. Coereba spica. Lei-

othrix luteus. Copsychus indicus (au§ (Sc^tec^tcnbar^ 9^ac^ta^). Zosterops palpe-

brosa. Saurophagus Maximiliani. Ampelis cedrorum. Chasmorhynchus nudicoUis.

Cyanocorax cayanus. Sturnella militaris. Pseudoleistes virescens. Cassicus icte-

ronotus. Agelaius phoeniceus. Eulabes religiosa. Lamprocolius chalybaeus, L
auratus. Amblyrhamphus holosericeus. Temenuchus pagodarum, T. malabaricus.

Acridotheres ginginianus, A. cristatellus. Excalfactoria sinensis. Coturnix communis,

golgenbe Birten finb ni^t meljr am Seben:

Domicella reticulata. Trichoglossus concinnus, Tr. ornatus. Coccoborus coe-

ruleus. Orizoborus crassirostris, Or. torridus, Goniaphea nigra. Spermestes nana

Sp. variegata. Mariposa g ran ati na. Euplectes aurinotus nnb Melophus mela-

nictera (au§ (Sc^ted^tenbafg 9^ad§Ia§). Octopteryx guira, Crotophaga ani, Rampba-

stos ariel nnb R. discolor (an§ ©uboft-^rafitien mitgebracht).

22
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Stbttome unb feltene ®dfte

bon ©. SSallon^nbine.

L Gemeiner ^tnar (Sturnus Yulgaris).

^tefe äufeerft fdjöue ^^arietät — bie f^önfte, n)eld)e id) gegenwärtig in meiner

(Sammlung befi^e — raurbe mir unter bem lanbeöübltd)en 9^amen „Marattolone di

palerde^'*) am 21, (September b. Q. gebrad)t von einem ^ann, raeld^er ben ^ogel

in einem fenfred)t aufgeftellten 9^e| gefangen l)atte. @ö ift ein junget 50^änn($en,

n)el(^)eö in ©eftalt unb in ber allgemeinen garbe beö Eteibeö fid) allerbingö fel)r

ber au§gett)ad^fenen Calamoherpe turdoides (^roffelrol)rfänger) nähert, obn)ol)l in

lefeterer me^r eine afdigrauc \ä)maä) inö röt^lii^e fpielenbe Slbtönung t)orl)errfdf)t.

ift bieö ber erfte ©mbrud, welchen ber 3Sogel flü(^tig befe^en auf ben

^efc^auer madjt; wenn man il)n aber genauer betrachtet, fo bleibt fein S^^^^f^^/

ba^ man eine 35arietät vom gett)öl)nlid)en (Staar, St. vulgaris, vov fid^ l^at, \omo^

naä) ber gorm beä (Sc^äbelö, beö gufeeö unb be§ ©i^^raangeö, tüie mä) me^ir nad^

jener ber gebern, raeld^e bie ^el)le unb bie oberen ^l)eile ber 33ruft befleiben unb

eine ausgeprägt lanzettförmige ©eftatt l)aben. @nbli(^ giebt aud) bie Sänge beö

^örperö no($ ben 2luöf($lag, roeldie beträc^tlid) größer ift al§> jene ber Calamoherpe

turdoides.

6tirn, Dber= unb §interl)aupt finb graubräunlii^, fc^wac^ gelb=rötl)lid) über=

l;aud)t; bie 9Jtitte ber gebern faum merflid^ bunfler. ®ie oberen ^l)eile beö §alfe§

unb 9^üdenö geigen biefelbe garbe, nur leid)ter mit fel)r f(^malen ©äumen ber erft

befdjriebenen garben.- ®ie oberen ©d^raangbeden finb gelbrötl)li($=grau. ©in (Streifen

üou ben ^Jkfenlöi^ern biö gu ben 3lugen unb bie 5lel)le finb raei^ mit fdhtr)ad)em

gelblid)en (Sd^ein. ^ruft unb ^aud) l)aben bie garbe beö 9^üdenö nur ettoaö lii^ter;

bie (Sd[)aftftri($e ber lanzettförmigen ^ruftfebern wie ber Eopf. S)ie ^ruft= unb

33aucf)feiten lid)t bräunlid^, fd^road^ gelb=rötl)lidh überflogen; bie untern ^ürgelfebern

bräunlid^ mit lid;teren ©äumen. ®ie gebern ber Dberflügelbeden unb bie be§

^opfeö mit giemlidf) breiten gelb''rötl)li($=grauen Räubern. ®ie Sd^raingen erfter unb

gioeiter Drbnung braun, erfteren mit fd)malen unb bie gtoeiten mit breiten gelb=

rötl)lid)::grauen ©äumen. ^ie (Steuerfebern wie bie (Sd^raungfebern : bie gtoei äußeren

an ben 2lu6enfa^nen mit breiten gelb=rötl)lid)en (Säumen, bie inneren von ber

nämlidjen garbe, nur li(^ter. '^xi^ nuPraun; Dberf(^nabel braun. Braun ift

anä) bie (Spi^e beö Unterfd^nabelö, toeldfier im übrigen gelb^^fleifd^farben ift. ^Die

güfee gelb=röt^lich=braun; Prallen braun. Sänge von ber (Sdl)nabel= biö gur Sd)tt)an5'

fpil^e 19,5 cm., 3}hmbfpalte 2,5 cm., Dberfd^nabel 1,8 cm. ^er Sauf biö gut

*) Calamoherpe turdoides.
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^rattenfpi^e ber mittleren 5,8 cm. 3J?tttlere 3^^^^^ fammt Tratte 2,1 cm.,

wovon auf bie Tratte 0,9 cm. fommt. 2leu6ere faimnt toHe 2,2 cm.,

bereu tolle 1,0 cni. ift. Selber hin id^ mä)i in ber Sage 9^ä!)ereö über bie 2ebeuä=

it)eife biefeö fd^öueu ©taare§ mittt)eUeu ju föuuem

33on aJiartin 33rä^.

2(uge bom SBatbJau^ (Syrnium aluco), natürlid^e ©rö^e. ^ig. a: Sleujjere Stuftest,

b: SängSburc^fd^nitt burd^ ba§fel6e.

C Cornea (Hornhaut), / Iris, L. p. Ligamentum pectinatum, C. c. Corpus ciliare,

L Linse (Kristallinse), O. sc. Verknöclierungen des Sclerotica, Sc Sclerotica, Ck Chorioidea,

Retina (Netzhaut), F Pecten (Fächer), JVo Nervus opticus (Sehnerv).

^aö ^luge beö ^ogelö übertrifft im ^lUgemeiueu an ©c^ärfe bei raeitem ba§

eiue§ jebeu aubereu ^l)iereö. 3[ötr erftauuen, raeuu tuir beobai^teu, wie ber 33ogel

oou §öl;eu auö, mlä)^ feiu aubereö !)ö!)er orgauiftrteö Seberaefeu errei($t, im ©taube

ift, felbft fteiuere ©egeuftäube auf ber @rboberf(ä($e tt)aJ)rpue!)meu. ®er dianh--

üogel bemerft auf meiteuraeite ©utferuungeu ^)xn baö fleinfte (Säugetf)ier; — bie

©(^ärfe beö galfeuaugeö ift fpri($n)örtlid) geraorben; — ber ^erbt!)ieriäger untere

fc^eibet baä rain^ige uub meift burd) feiue gärbuug fic^ nur raeuig t)ou ber lXuter=

läge ab^ebenbe S^^f^^^/ ^^«u bie SDiftaug graifc^en i^m uub biefem eine fel)r

bebeuteube ift. Unfere ^errauuberuug wirb aber noä) er!)öl)t, raeuu rair bemerfeu,

raie berfelbe ^ogel, roeldjer auö jeuer fo raeiteu ©utfernuug baö 3ufe!t ober 6ameu=

foru tt)at)rnal)m, biefeö nuu aud) iu ber größten ^ä^)^ fd)arf §u fet)en oermag.

^i§ §u eiuem gewtffen ©rabe faun bie auatomifd)=pf)i)fiologif(5e gorfd^uug

biefe trunberbare ©d^ärfe beö (55eft($t§, raie wix fie eben nur am ^ogel feuuen,

erftären — bi^ §u eiuem geraiffen @rabe; benn unö 3}^eufd^en, benen ja bie D'^atur

fold) einen feinen ©inn üerfagt ^at, werben immer!)in jene oben angefüljrten XijaU
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fa(^en ebenfo wunberbar bleiben wie ^. bie gä!)ig!eit be§ §unbeö, üeriÄVtelö

beö @eru($finnö bie ©pur feines §errn flunbenweit §u verfolgen.

^ei ber Betrachtung eines ^ogelauges fäEt unö gunäd)ft bie ©röge beöfetben

auf. @rrei(Jt bo(^ ba§ ©el)organ t)ieler ^ögel, unb bies gilt namentli($ von ben

9iaubt)ögeln, bie ©röfee un-b annäljernb aud) bie ©(^racre beö ©e^irns, ein ^erpltnife,

«)eld;eä bei feinem anbern l)öl)ern 2^l)iere wieber gefunben wirb. ®aö Sluge beä

2ßalb!au§es (Syrnium aluco) 3. B. l)at einen Sängömeffer von 28 mm unb wiegt

9,5 ©ramm. (®a§ @el)irn besfelben ^Ijiereö wog 10,5, ber fnöc^erne ©c^äbel nur

7 ©ramm») ^ieä mu^ um fo mel)r überrafii^en, wenn wir bebenfen, wie bie

D^atur am Bogelfopf ungemein gefpart Ijat, um ben meift langen ^als fo wenig

wie möglid) §u befc^weren; aber bie ^ortljeile, welclie aus einem großen Sluge bem

Befißer beöfelben erwa(i)fen, finb fo bebeutenb, bafe fie jenen burd^ bie rermeljrte

Saft ^erüorgerufenen 9^a(^tl)eil üoüfommen ausgleid)en. Snbeffen — anä) am 5luge

beö Bogels Ijat bie 9^atur fo oiel wie möglid) gu fparen gewußt, ^ieö le^rt ein

Mid auf bie merfwürbige gorm bes Slugapfels. £e|terer ftettt nämliii^ feine ^ugel

bar wie ber ber ©äugetl)iere, fonbern es laffen ficb an il)m brei 2tbf(5nitte fe^r

wol)l unterfd^eiben : gwei ^lugelabf(Quitte, unb §wif($en xljmn ein eingef($nürtes

BerbinbungSftüd. ®er üorbere 2lbfc^nitt, weld)en bie ^ornljaut ober Cornea

bebedt, repräfentirt bas 6egment einer bei weitem fleineren Slugel als ber Ijintere

^Ijeil, in wel(ihen ber ©eljuert) eintritt. Beibe Slbfc^nitte finb hnxö) einen britten,

bas ^Uttelftüd, rerbunben, weld)es eine trid)terförmige ©eftalt ^)ai unb im ©egenfa^

gu ben beiben anbern ©lüden oon aufeen mel)r ober weniger concar eingebogen

erfc^eint. ®ur(^ biefe rinnen^ unb ringförmige @inf(^nürung, weld^e eben bie

©igentijümlidifeit ber Bilbung bes 9}iittelftüds ausmacht, wirb bas @ewid)t beS

gangen 2lugeS ein etwas geringeres (gegenüber ber ©(^were eines fugeiförmigen

3luges üon gleii^ großem ®ur($meffer), oljue ba^ jeboc^ babur^ ein 9^achtl)eil für

bas (£el)en t)erurfa$t würbe.

@s müffen nun au6) ©inrt(^htungen oorljanben fein, wel^e bem ^lugapfel bie

foeben bef(^riebene djarafteriftifdje gorm fidjern. Qn biefem Qmde finb in bie

5lu6enwanb bes 9}üttelftüds ^^erfnöd)erungen eingelagert, ©ie bilben, aus gwölf

bis brei^ig bünnen t)ieredtgen i!no(^enplatten befte^enb, weld)' le^tere mit i^ren

Sfiänbern bad^giegelartig über einanber greifen, ben fogenannten Slnod^enring. @r

ift bei oerfdjiebenen Sögeln oon fel)r t)crfd)iebener ©röge unb ©tärfe. 9flamentli($

finb es bie 9^a(^traubüögel, wel(^e jene fonberbare gorm beS 5luges fel)r ausgeprägt

geigen unb im gufammenljange hiermit einen ftarf entwidelten ^Inoc^enring befifeen,

wäl)renb beibe ©igentl^ümlichfeiten am wenigften bei ben 2Baffert)ögeln gur ©eltung

fommen.
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®ie ^4?öget geii^nen fi(^ ferner, (mit 2luönat)me ber eben genannten 2Baffer=

üögel,) burd) iljre ftarf getoölbte ^ornl^aut anö. ©ine fot($e tft für alle in ber

£uft fel^enben ^l)iere von l)öc^fter ^ebeutung; fie repräfentirt burd) t^)re %ox\n an

fic^ f($ou eine i)albe £infe, brid)t fogar unter Umftänben ftärfer aU bie eigentli(^e

£rt)ftalI=Sinfe im Snnern beö 2lugeö, raeit in jene ber ©traljt bireft au§ bem

bünnen 9)Iebium ber £uft, in biefe aber aus ber bid)teren raäffrigen glüfftg!eit ber

üorberen Slugenfammer eintritt. ®en unter 2öaffer fe^enben ^^ieren aber würbe

eine ftar! getüölbte Cornea feinen 3Sortt)eit geraä^ren: fie würbe ben auö bem SBaffer

in fie eintretenben £ic^tftrai)( nid)t ftarf gu breiigen üermögen, ba ber ^red)ungö^

egponent ber glüffigfeit f)inter ber ^orn^aut naf)ep bem beö 2öaffer§ glei(^^ ift.

Unb in ber 2^f)at, bie 33ett)ot)ner beä äBafferö, namentlid) bie gifc^e, geigen unö

ein Singe, welches mit einer überaus flachen Cornea auögeftattet tft. ©ine um fo

größere ^red)ungöfraft befitjt aber bei biefen äd)teften SBaffertljieren bie ^rt)ftaUinfe

infolge it)rer fugeligen ©eftalt unb bid^teren ßonfiften^^. ^a§ Singe ber äöafferüögel

nun, bereu ^igentl)ümlid)er D^aljrungöerraerb ja gleid)fallö ein ©e^en unter Söaffer er-

forbert, gleid^t in biefer ^egief)ung bem gifi^auge: bie Cornea ift flad), bie Sinfe

ftarf gewölbt.

©ine ganj eigent^ümlid)e ^ilbung befi|t baö Sluge rerfdiiebener buri^ ©(^arf^

fid)tigfeit auöge§eid)neter ^ögel in bem fogenannten „gäd)er" ober ^ecten. @g ift

bieö ein fegeiförmiger, reidt) gefalteter gortfat^ ber gefä|fül)renben ^igmentljaut;

er bur(^fe|t an ber Snnentoanb im ^intergrunb beö Slugapfelö in ber 9Mlje ber

(gintrittöftelle beö ©elineroen bie D^efeljaut unb bringt in ben fogenannten ^ia^^^

förper ein, oftmals fo weit, ba^ fein ©übe beinahe bie £infe erreid^t. Ueber bie

gunftion biefeö fonberbaren Drganes war man lange 3^^^ gang im Unflaren, unb

noä) jefet begegnet man Derfdöiebenen Slnfii^ten. Tlan l)at bie gunftion biefes

Slpparateö mit ber bes fogenannten Processus falciformis im gifd)auge üerglic^en

unb gemeint, wie le|terer fo l)abe aud) ber „gäd)er" bes ^ogelauges bie 2lufgäbe,

bie Slccomobation gu vermitteln b. l). hnxä) reränberte Sage ber li(^tbred^enben

Tl^hi^n (Sinfe unb ©lasföper) gegenüber ber 3^e6l)aut bas Sluge balb furg=, balb

weitfid)tig gu ma^en. ®a aber ber „gäc^er" nid)t wie jener oben genannte il)m

morpl)ologif(^ allerbings rerwanbte Slpparat bes 3W^"9^^ R^) f^^^^ft

anl)eftet, fo fc^eint biefe gunftion il^m niä)t obguliegen, unb wir fönnen, vorläufig

wenigftenö, feine Slufgabe nur in ber @rnäl)rung beö mäd)tigen ©laöförperö fu(^en,

wogu er huxä) feinen @efäferei(^tl)um befonbers geeignet erf(^^eint.

5Die ©infteüung beö Sluges für bie ^Zälje unb gerne wirb buri^ einen Slccomobations^^

me(^anismu§ ergielt, ber fid^ von bem beö ©äugetl)ierauges nur burd^ ben l^oljen

@rab feiner Slusbilbung, aber nii^t im ^rincip unterfd^eibet. ©inmal ift es bie
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fe^)r bett)eglt(^e 3ri§ unb fobann finb e§ bte Tln^Mn be§ Corpus ciliare, n)e(d)e

jenen ©ffeft !)err)orrufen. ^^ie 3n§ ift be!anntlt(5 jene Üuerfd^eibewanb (^^iapJ)ragma)

l^inter ber Cornea unb ber barunter bejtnbU(^en SBafferfeudjtigfeit unb unmittelbar

t)or ber 5lrt)ftatt=Sinfe, roetc^e in ber Tlitte eine Deffnung für bie einbringenben

Si(^tftral^len befifet: bie ^upitte. ^ie 3riä ift auf iljrer 9^üctfeite \ä)max^ gefärbt,

auf ber 33orberfeite nteift braun, jebocf) aud) fartninrotb (^irol), golbgetb (Ul)u),

bläuli(^^ (©rünfpec^t) 2C.; biefe garben wed^fetn jebo(^^ nad^ Hilter unb (55ef(^^le(3^t.

— 3Sie bie mu^fulöfe 3ri§ fi($ bewegt, inenn ber ^ogel einen raeit entfernten unb

bann einen unmittelbar naljen ©egenftanb figirt, b. l). einmal ft(J) ausbel^nt, fo

bafe bie ^upille möglidbft verengert wirb, ba§ anbere ^al fic^ §ufammen§iel)t, n)o=

hnxä) jene Deffnung eine bebeutenbe 3Beite erreidjt, !ann man an jebem ^oq^l

hiä)i beobadjten, namentlich an D^aubüögeln, bereu l)etle '^xi^ fid^ lebl^aft gegen bie

fdiwar^e ^upille abljebt. gu biefem Spiel ber Qriö faun man felbft ben ^ogel

üeranlaffen, inbem man il)nt einen feine ^;ilufmerffam!eit feffelnben @egenftanb balb

nätjert, balb entfernt. — Qn ben äöinfeln, ti3eld)e bie 3riö mit ber äugern 2lugen=

wanb ((Cornea unb ©clerotica) bilbet, fteljt fie mit letzterer burc^ feljnenartige

gäben in 3uf(iiii^^i^i^?)t^ng (ba§ Ligamentum pectinatum). mug bei ^etrad^tung

beö '^ogelaugeö biefe ^erbinbung eviDälint werben, weil fie bei feinem anberen

^l)iere alö eben bei bem ^ogel fo ausgeprägt ift; bei bem ^enf($en ^. bleibt

biefeö Ligament gang rubimentär.

^en bei weitem gröf^ten (Sffelt bei ©infteHung beö 3lugeö für Derfd^iebene ©nt=

fernungen bewirft jebod) nid)t bie Qriö fonbern baö fd)on erwäljnte Corpus ciliare. ^ie§

ift ein ©ürtel, weld)er ben üorberen ^l)eil beö ©[aöförperö gwif(^hen ben beiben oben

gefdjilberten Slugelfegmenten beö 2lugapfelö umfd)liegt unb in welchen attent^alben

£äng§nui§felfafern eingewebt finb. Qid)^n \iä) nun biefe 3}?u§felfafern gufammen,

fo wirb §unäd)ft ein ^rud auf ben ©la^förper unb burd) ilju auf bie ßinfe au§=

geübt; gu gleii^er Qdi aber finbet ein ©egenbrud von ber 3ri§ auö ftatt. 2luf

biefe SBeife wirb bie elaftifd^e Enjftalllinfe ftärfer gewölbt unb il)r ^re(^^ungöt)er=

mögen willfürli(^ erl)öl)t, unb ber ^ogel oermag nal^e Dbjefte beutli(i^ §u fel)en.

— ®a baö Corpus ciliare fel)r btutreii^ unb feine Ijintere %{ä6)e in ftral)lige

galten gelegt ift, fo fii^eint feine zweite Slufgabe bie gu fein, bem ©laöförper wie

ber £infe reid)li{^e 9Ml)rflüffigfeit gugufüliren.

©ine @igentljümlid)feit, weld^e baö Singe einer 2ln§al)l ^ögel mit bem oieler

©äugetljiere gemein l)at, ift bie gäl)igfeit, aiiä) im ^ämmerlii^^t giemlid^ f(^arf gu

fe^en, wenigftenö fi($ gut gu orientiren. 33on ben ©äugern finb eö namentlich

S^iaubthiere, aber aud^ Sßieberfäuer, bie ^ferbe u. a., bie im ®unfein ober §alb=

bunfel mel)r ober weniger fc^arf §u fe^en oermögen; unter ben Sögeln geid^nen fi(^h
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bie ©ulen vox allen anbern hnxä) biefe gä^tgfeit an§>, treten roir im S^telidit

bem Sluge eineö fold^en 3::^)iereö entgegen, fo fe^)en rair £id)t auö erfterem ^erauö=

ftral)len; bie Slugen leuctiten gleid^ „glüf)enben £o^(en". (2Bie t)iele ©pufgefc^ic^ten

mögen biefem öeu(^ten i^ren Urfprnng rerbanfen!) !Die l^intere ^nnenraanb beö

Slugeö ift nämltc^ mit einer fpiegetnben §ant, bem Tapetum, belegt, meli^e wie

ein ^ol^lfpiegel funftionirt. ^ie fd)n)a($en Sic^tftra^len, bie ein bunftet 9^aum nod)

in ba§ Sluge fenbet, werben üon biefer concat)en §aut gurücfgemorfen unb vermögen

nun, in i^rer @efammtl)eit gefpiegelt unb fo fräftiger roirfenb, in ber 9^i(^^tu^g

ber Slugenad^fe jiemtid) intenfio §u Ieud)ten, ^^atürlid^ fann baö erleu(^tete @efid^tö=

felb nur ein fleineö fein. ®a§ ßi($t, n)e((^e§ un§ fotc^ ein im ^unMn funfe(nbe§

Singe geigt, fommt bemnad^ rao^l bireft auö bem 3luge, entftammt aber ber, menn

auc^ bunfeln, fo bod^ nid^t bur(^au§ finftern Sltmofp^äre; bei abfoluter ginfterni^

!ann fein ©piegel fpiegeln unb fein 5luge fel)en.

2lu(^ inbetreff berjenigen Drgane, meiere bagu bienen, bem Singe ben nötl)igen

S(i^u| §u gewähren, geigt ber 33ogel befonbere unb Tt)efentU($e @igentl)ümlid)feiten.

©0 ift baö untere Slugenlib baö größere unb bett)egli(i^ere; e§ fd)(iefet ba§ Singe

attein ol)ne 3Kitl)ilfe beö riel fteineren oberen £ibö, wie man an einem tobten

^ogel fofort bemerft. ^er ^ogel befi|t aber geraiffermafeen noi^ ein britte§ £ib,

bie Mdl)aut. <Sie entfpringt im 2öinfel ber 9^cafengegenb, üon m fie von 3ßit gu

geit bli|f($nell über bie gange §ornl)aut ^in unb gurüd beraegt rairb unb biefe

üon jeber Unfauberfeit, ©taub unb bergl. befreit. 3^^^^ fommt bie 9^i(fl)aut nic^t

auöfd)liep(^^ bem ^ogelauge gu, fonbern vkk ©äugett)iere (£anind)en u. a.)

befi^en gleidjfalls eine folc^e, unb finbet fi(^ felbft bei bem ^enfd^en bie§ Drgan

in freilid^ uerfümmerter Slnlage vox, ®er ^ewegungömedjaniömus ber Mdftaut

ift aber beim ^ogel ein gang anberer. Seiber fie^t fi(^ ^erfaffer au^er ©taube,

lefeteren, ber in einem fel^r eigentl)ümli(^en unb compligirten SJJuöfelapparat befielet,

gu befd^reiben; felbft eine Slbbilbung mürbe bie Slnfd^auung, meldte ba§ natürlid^e

Präparat gemälirt, nur uuüollftänbig erfe|en fönnen.

%xttxi^, Dr., ^mi^^lmH ^loxü, 9 33be., $t)anerogamen, ßrpptogamen, gled)ten,

8(^tt)ämme unb Sllgen, nad^ ben natürlichen Familien georbnet unb burc^ 2455

naturgetreue col. Slbb, erläutert , ein §anbbud^ für greunbe ber 33otanif, ift gu

t)erfaufen, fomie noä)

#avtittger§ mia§ i>ev «HJeiiflora, entl). 36 §efte mit 500 fein col. ^Tafeln

nebft ^Tert üon $rof. Dr. 3B. v. ^DaHa ^orre (nod^ neu). — Sluöfunft ert^.

Karl Bartels in ^tm*
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^ie befannten ^)übfd)en cSitlßdUÖ "Pccßcn für ben ga^rgang her 9Jlo=

natöf($rift 1884, foroie für bie frü^)eren, ftnb tnner^)a(b beä beutfd^en ^oftgebtete§

gegen ©mfenbung von 80 ^fg. burc^ §errn 9^enbant tRul^mer in geife §u bejie^en.

Set größeren Entfernungen tritt ber entfprec^enbe ^ortogufc^tog ein.

^ie ^ierfamntlung beö t)erftorbenen ^aftor ^lf)ienemann, raeld^e alle

europäifi^en Birten, gröfetentE)eil§ mä) ©elegen georbnet, umfaßt, ift enent. mit

Bä)xant gu t)er!aufen.

Langenberg bei Seife. Z^itttmam^

3d) fu(^e gu laufen ein noüfoniinen gefunbeö, fCugfä^)igeö Sing^rnffelntättU'

(^ett (Turdus mupicus) üon biefem 3a^r, am liebften ein iung aufgewogenes. 2luf

ben @efang fommt eö nid^t an.

@era. ^rofeffor Dr. ßiefte.

SSon fiiJ>ettro)iätf(5^ctt^ ichmhtn 2?ögeltt gebe ab: ©Inurütel SBillifattg,

@amntetfä)ifd^en (S. melauocepiiala), ^amts St^HJantmev unb Steittf^jetlmg

(P. petronia). E. Wag'ner, flijja, Rue Adelaide 19.

^fannenfc^mib'ö Unit)erfalfutter ^^(gttntelettfdftrut" nerfenbet in befannter

©üte, rein, ot)ne gufal^, 5 Mlogr. für 7 ^larf 50 ^fg. poftfrei

^h. ^fattttettfdftmiii in ©mben (Dftfrieslanb).

Unter§ei(^neter erlaubt ^iä) an alle 9)Zitglieber , fobalb fie im Sefife von

ä$iigclcatiat)evu fic() befinben, bie für fie feinen Sßertlj Ijaben, bie gang ergebene

Sitte in rtdjten, iljrn biefelben gum 3^^^ anatomifd)er ©tubien überlaffen gu

TOotten. ^ortoauötagen werben mit größtem ®anf gurüd'erftattet werben.

WiüVÜn ^öfäfe, Seipgig, TOrnbergerftrafee 30.

^atl6 'SJlaier in ^fm a. b. ^onau, birecter Smport italien. ^robucte,

liefert, Icbeube 5(ttfunft ^aranfirt, franfo: l;albern)a(^fene ital. §ül)ner unb

galjuen, fdiwar^e ^unfelfüfeler J6. 1,65, bunte ^unfelfü^er J^. 1,75, bunte

©elbfü^ler ^. 2, reine bunte ©elbfüßler J6. 2,25, reine fdiraarge Samotta Ji 2,25.

ßunberttoeife billiger. ^reiöt)ergeid;niffe poftfrei.

21 ug. ©d^röter'^ 33erlag in Ilmenau ift foeBen erfd^tenen unb fotrol^l birect !it)ie

burd^ jebe 33uc^l^anblung gu bestellen:

^er ^aipageten^greunb* Sefd)reibung, Qndjt, Pflege, 2lbri(!^tung 2c. fämmtli(i^er

biö jefet befannten Papageien, l^erauögegeben ron Tl, % ©(^£)ufter, ©pmnafial^

lel)rer. ^rei§: 2

2)irecte 33efteIIungen finben gegen ©infenbung be§ 33etrage§ foforttge ©riebtgung.

5iae ®elMctiJ»ttttgett, alö mitglieii^aeitväge, mUv für Diplome unb

©inbanbbeden, foraie aud^ ©eftettttttgett auf le|tere beibe finb an ^errn ^enbant

SRn^mev in getfe m tickten.

3ttterimi[tifd^e SRcbactiott : ^rof. Dr. ai). ßieöc in (Sero,

»rud üott e^c^arbt flarroS in ^oBc.



Begrünbet unter S^ebactton öon ®* t). @^led^tenbttl«

3^ebigirt t)onJÜereinStnitglteber ja^ilen einen
Sa^reä^aSettrag öon fünf 9Jlarf ^ _^ ivi oki Stmciacn ber SScreinömitaltc?

Sa^lunflen werben an ben aten^ ^xof. Dr. gicBC Dr. 3lleÖ Dr. 9<XtXl%tl, fo«>eit ber 3iaum e8 geftattet.

IX. Jaljrgang. ^vi)emhev 1884. ilr. IL

9lm 5. Jlanemfier mittag

fc^teb nneriDartet au§ biefem SeBen

unfer t^eureg SJiitglteb

iccc Pa(loc IDi[liß[m iHißucmaiiti,

nac^bem er gerabe bie ^urc^ftc^t be§ ß^orrecturbogen^

t)on Dorliegenber Stummer ber 3)^onat§f(^rift

beenbet ^atte.

ül
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Zit ttd(51te Stummer tuirb ba§ S3ilbttif uiib ben Stefrolog unfctcS tjctftottenen

SSorit^enben Brittgen,

Snl^alt: SSereingöerfammlung gu Sorgau am 15. Dcto&er 1884. Sefonbere S[5erein§=

angelegenl^eiten. beigetretene TOgHeber. V. — 2B. 2;i^ienemann: SSogelfd^u^. ^. 33 ar^

teB: äßie ic^ für ben SSogelfc^u^ forge. ^aulftid^: 9Zeftbau ber SSöget. IV. ^. Set)erfül^n:

2)ag (Sterben ber 3}^öt)en in ber Kolonie t)on 33or!um. ®. ^fannenfd^mib: Drnit^otogifd^e

^fJotigen au§ DftfrieSlanb. 21. Grengel: 2lu§ meiner S^ogelftube. 28. Spermestes prasina (bie

laud^grüne ^a:|)agei^ 2lmanbine), 29. Domicella reticulata (ber ©trid^eltori). (2)iit Slbbilbung.) —
kleinere 3JJitt]^eiIungen: SluSfteEung ber „Drnig" in 33erlin. $J)er goobgifd^e ©arten inSei^gig.

3tt)ei t>erit)aifte junge %xapp^n. ©in au^ergeiüöl^nUcl^er ^reugfc^nabet. 2lbna^me ber ^iebi|e in

Seiner. — Siterari|d^e§. — Slngeigen.

SSemn^^erfammluttg ju Spergau am 15. SftoBer 1884.

2ßie am bem Dftober^iefte p erfel)en, ^aiU ber herein „2:^orga für @eflügel=

gu($t, ^ogelfc^ufe unb ^ogelfunbe" unter ^Sorftg beö §errn ^auratl) ^ietf(^ ein

befonbereö Programm entworfen, mä) roetc^em bie 3Serfamm(ung ben £o!a(= unb

@efeIIigfeitö=3Ser^ältniffen 2^orgauö entfpred)enb ftattfinben follte. Qn rortreffUd^er

^Jßeife ift bieö Programm am 15, Dftober gur 2lu§fül)rung gelangt unb in S^ücffid^t

auf bie überaus Ieb!)afte ^etl)ei(igung ber ©inrao{)nerf^aft ^^orgauö, foroie bie geft=

ftimmung, in we(d)e bie Herren ber „^orga" bie ^erfammtung gu oerfefeen t)er=

ftanben, fann conftatirt toerben, ba^ ber 2:^ag in- ben Slnnalen beä Vereins al§> ein

befonberö ^eroorragenber fi($ geftaltet ^)at ®ie auöioärtigen ^orftanbö= unb

^ereinömitglieber, beren £e|tere Vorträge übernommen l)atten, raurben am ^or-

mittag von ben ^orftanbömitgliebern ber „^orga" am ^al)nl^ofe empfangen, mo-

näii)^t bei l)eitrer 3}^orgenfprac^e alte ^efanntfdt)aften 'erneuert unb neue gefi^loffen

tourben. hieran fcf)lo§ fic^ ein gemeinfd)aftlicf)er Spaziergang, ein ^efu(^^ ber (Sel)enö=

toürbigfeiten ber ©tabt, beö l)errlid)en 6d)loffeö, ber ftäbtifd^en (Sammlung fäc^fifd)er

2lltertl)ümer u. f. xo, an. ©in gemeinfc^aftlid^eö 3}Zittagöma^l t)erfammelte bann

toieberum oiele SO^itglieber foraoljl ber „^orga" als aud) unfereö 33ereineö im §otel

§um „golbenen Slnfer". .^ierauf rüftete man fid) gu bem ^ernpunft beö ^rogrammeö

ber großen ^erfammlung im geräumigen trefflid) unb reic^ gefd)mü(ften ^ioolifaale»

SSögel atter 2lrt, vor allem einl)eimifc^e , rom mörberifd)en Ul)u biö l)inunter §um

gelbfpal gierten bie SBänbe ober fd^auten auö bem fri]d;en ©rün einer mit ©(^ilf

unb !ünftli(i^em ^elö becorirten ^ül)ne l)ernieber auf ben ^räfibententifc^, über

ioeld)en eine prad^toolle 6trau§enfeUbede gebreitet war*), unb auf bie an§> etwa

4—500 ^erfonen, ®amen unb Herren, befte^enbe 33erfammlung. Sediere mürbe

vom ^errn ^räfibenten, ^aftor 3:i;ienemann begrübt, raeld^er bie 3^^^^

*) 3)er aJiü^e ber 2)ecorirung i^aben fic^ §err S3ud^^. ßurt ^afob wnb §err laufm. ©d^ale

unteräogen. S^nen fei hiermit ber Xant be§ SSereine^ bargebrad^t. äß. xi^.
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5ßeretn§ barlegte unb bann na(i^rateö, w^§>^)alh man gerabe XoxQan p biefer 33er=

fammlung an§>^x\^^)^n ^ rate man einer bringenben freunbl^en ©inlabung gefolgt

fei, ben rielen ^ereinömitgliebern ber ©tabt entgegenfommen unb enblic^ bem

herein „2:^orga", ber bie glei($en gntereffen pflege, ben Qo^L ber Slnerfennung ent=

gegen bringen ntüffe. ®ann legte ber §err ^orfifeenbe t)erfd)iebene empfe^lenä^

Toert^e ^üd)er t)or, weld^e er au§fül)rlic^ befpracl) unb beren 2lnfc£)affung er empfal)l.

1. ®ie 2:i)iere ber ^eimatl) von £arl unb 2lb. SJ^üller, von ^ereinä=

mitgliebern burd) Vermittlung beö Vorfi^enben für 20 Tlaxt vom ^Serleger

§u besiel)en, n)äl)renb baö äöer! fonft 30 ^arf foftet.

2. Dr. £arl din^: ^aä §ul)m

3. ©^ufter: 5Die ©anö, Ilmenau, 2lug. ©(i^röterö 33erlag. 1 Til

4. ^erfelbe: ^J)ie @nte, „ „ 75 ^fg.

5. ©erfelbe; ©er ©d)n)an, „ „ 30 ^fg.

6. ©uftar) ^rüfe: giluftr. 3}^uftertaubenbu($, Hamburg. 3. Md^ter,

Lieferung mit garbenbrudblätterm 2

3u bem äöerfe üon Dr. ^arl Mn^ „baö §ul)n" bemerft er, ba§ in ber auf

(B, 256 ber ^Jir. 10 ber 3}^onatöfd)rift biefeö galirgangö gegebenen S^iecenfion irr-

tl)ümlic^ gsfcigt fei, ba^ baö ßo{^inl)ul)n in bem betreffenben 3Ber!e überfe^en

raorben unb aufpfül)ren unterlaffen fei, ©r raolle biefen ^rrt^um feinerfeitö be=

rid^tigen, ba biefe ^üljnerraffe auf ©. 102
ff. beö genannten 2ßerfe§ vom §errn

Verfaffer auäfü^rlid^ befpro(^en ift, xoa§> il)m, bem 9iecenfenten, bei fCücf)tiger ®urd;=

lefung entgangen fei»

©ie ©tabt SBeifeenfelö l)at an bie 33erfammlung bie grage rii^ten laffen:

2ßaö l)at man gu tl)un, ba^ bie ©c^raäne im ^erbft nid^t toegfliegen?

S)er 3Sorfi|enbe fragt an, ob jemanb in ber Verfammlung @rfal)rung in biefer

©ad^e ^abe» ©a Memanb um§ äöort bittet, erlebigt er bie grage ba^in, ba^

man ben B^voämn gunäd^ft einen für fie geeigneten 2lufentl)altöort antoeifen möge,

(t)iel äBaffer, ©d^ilf u. f» to.), ba^ man fie ferner an einen beftimmten gutterpla^

gen)öl)ne unb bafe man il)nen bie glügel läl)me.

hierauf l)ielt §err @t)mnafiallel)rer ©d^eibemantel Vortrag über baä Ver-

Ijältni^ ber gorfd^ungen be§ ^liniuö gur Vogelhmbe unferer geit. Qn ebenfo

Toiffenfdjaftlid^er, wie, in 9iüdfid^t auf bie antoefenben Saien, launiger äBeife fd^ilberte

ber §err Vortragenbe bie Vogelfunbe im 1. Q^^W^nbert unferer S^it^^^^in^iiÖ»

©ie @intl)eilung ber ^ianhv'6Q,^^: ber Slbler, @eier unb galfen, p toeld^' lefeteren

man ben Hufuf red^nete, „ber anberen Vögeln fein ©i unterfc^iebt unb beffen

Sungeö bie guneigung ber Pflegemutter buri^ fein l)übfc^eä Sluöfe^en getoinnt, bie

fi(^ TOunbert, foli^en Vogel pr äöelt gebra($t p l)aben unb iljm fogar geftattet,

bie eignen £inber p t)ersel)ren, biö er, flügge geworben, fie felbft padt!" 2)ann

19*
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bte 9^ad)traubt)ö9el, bie diahm, bie ©ingüögel, vox attem bie 9^ad)tigall, bie oft mit

ungeheuren greifen be§a!)(t wirb, bie ^erroanblung beö D^tot^elild^en^ in einen

9^ot^)f($tt)an§ ; bann bie ©(^reiüögel, bie Rauben, bie §auör)öge(, unb enblid) bie

fulinarif($e SBidjtigfeit ber 33ögeL — ®er intereffante, mit vielem Beifall auf=

genommene Vortrag rairb ber 9}Zonat§f(^rift einoerleibt werben.

hierauf J)ielt ^err ^rof. ©öring am ßeipgig S^ortrag über baö 3^aturalien=

fammeln in ben 5t^ropen, raie er felbft fol(^eö betrieben unb auö eigner 2tnf($au=

ung fennen gelernt l;at. !Den ©i^ilberungen ber ©teppe, ber ©ümpfe unb ber

©c^neegipfel ber CEorbiEeren in ©übamerifa unter Vorlegung munberüoUer ©fingen

folgten bie Slnmefenben mit gefpanntefter 2iufmer!|am!eit unb bem lebliafteften

Sntereffe.

hieran ]ä)lo^ fic^ bie ©rflärung be§ unter ßeitung beö ^orfifeenben, ^errn

^l)ienemann in g^^^^g^i^berg^ von §errn ©öring gemalten unb gum erften ^ale

öffentliii^ üorgegeigten großen ^ogelbilbeö, meld;e§ ber '3Serein ben ©(^ulen ©eutf^-

lanbö gur görberung beö gntereffeä für ^ogelf(^^u6 raibmen mill» ^aö ^ilb mar

leiber nod) rxi^i ganj fertig, t)erfprid)t aber ein malireö 3Keifterftüd p werben,

ba baö bi§ jefet begebene genau ber 3^atur entfpre(^enb unb ol)ne ^abel ift, bie

etma 60 in £ebenögrö^e bargefteHten 3Sögel finb prai^troll ge^eic^net unb nad)bem

baö ^ilb hmä) ^untbrud oerüielfältigt ift, rairb eö gerai^ ©ingang in bie beutf($en

©c^ulen l)öl)erer mie nieberer Drbnung gewinnen.

Sann ^ielt §err Dr. 91 ep auö Seipgig Vortrag über „eigentf)ümli(^e geber?

bilbungen" unter Vorlegung einer großen ©ammlung oon S^epräfentanten ber

©iöoögel, ^äl)er, ^arabieöoögel u. f. ra., beren föftli(^^e garben befonberö bei ben

^öamen gereifte ^emunberung fanben*

^nhlxä) fd;itberte ber ^orfi^enbe ber „^orga", §err ^auratl^ ^ietfdj, feine

^eobad)tungen an ben oier einl)eimifd)en ©(^^nepfenfpecieö, bie nac^ ernft roiffen-

f(^^aftlic^er Erörterung in bie ^arftellung ber beften gubereitungöart beö ©c^nepfen=

bratend l)inauöliefen. Sllöbann fc^lofe ber §err ^orfißenbe, nad)bem bemfelben

feierlic^ft ein Diplom alö ß^renmitglieb ber „^orga" überreid)t unb von i^m mit

bewegten äßorten acceptirt war, gegen 10 Ul)r bie ^erfammlung.

3^a($her l)ielt ein gemeinfd)aftlid^eö Slbenbeffen, bei weli^em ber §err geftungö=

fommanbant, Dberft oon 9^a|mer unfereö £aifer§ unb 9^eid)eö, fowie ber eblen

^eftrebungen beö beutf(^en ^ereinö gum (Sd)u6e ber ^ogelwelt gebai^^te, §err

^ietf^ auf ben SSereinöoorftanb, §err X^)x^n^mann auf bie „^orga" toaftete,

oon bem unterzeichneten ©($riftfül)rer ben eblen ©amen, welche ber ^erfammlung

unb bem Tla\)k beiwol)nten ein Qoä) bargebrad^t, unb oon §errn $rof. ©öring

bie 6tabt Morgan gefeiert würbe, einen großen ^^eil ber SSerfammlung biö nac^

3Jtitternac^t gu fröl)lid^em 3Jleinung§auötaufc^ beifammen.
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$Der für ben 16. Dftober geplante ornttljologtfi^e ©pajiergang bem

XoxQamx fogenannten großen ^eii^^e mu^te be§ S^egenö wegen unterbleiben.

§alle, im Dftober 1884. Stiele, L ©(J^riftfü^rer.

3u au^erorbentlid^en 9}^itgliebern be§ Vereins würben ernannt: §err

Dr. ©uftat) ^abbe, ^aiferl. 9iuff. (Biaatmi^ in ^ifliö; §err Dr. ©uftat)

©bler t)on ipapef in SBien; §err 5lle^anber v, ^omeper, Tlaiox in

©reiföraalb.

Langenberg. Sev SSereittJ^tidrftattti*

SB. ^l)ienemann.

Ernennung, ©er herein für 33ogelf(^u6, 33ogelfunbe unb ©eflügelguc^t

„^orga" gu Morgan ^)at unfern 33orfifeenben, §errn ^f. 2B. ^l)ienemann, p
feinem (Sl)renmitgliebe ernannt unb i^m infolge beffen ein ©l)renbiplom überreii^t.

Salle, im Dftober 1884. Sev I. Sc^viftfö^rer.

9ltn M^ttxttmt MitgUeiier*

V.

Sllö SJ^itglieber traten bei:

1. ^el^örben unb Vereine: bie ©tabt §anau.

2. ©amen: grau Dberförfter ©life^Jlöbeö in S^ofenfelb; gräulein @. SJlüller

in äöeimar.

3. .gerren: granj ^ercf, ©erbereibeft^er in ©einkaufen; Qol^anneö ^obe,

Säger in D^aumburg a/©.; §ugo ^ur!l)arbt, (Sergeant in9^aumburg a/©.;

21. ©reibt in SBeipird^en in M^ren; ©ombromöfi, ^fm. in £önig§^

berg; Slbam ©ärtner, £aufm. in ©a(^fenl)aufen; ©mil @eftri(^, (5er=

geant in 3^aumburg a/6.; gerbinanb §eine, ^ittergutöpä(^ter in ©merö-

leben; t). ^auffberg, Mttergut§befi|er in ©öbern; Sange, £el)rer in

$annot)er; ß;i)riftian ßeue, befreiter im SJlagbeb. Qägerbataill» 9^r. 4 in

D^aumburg a/©.; Dtto Tla^)loxo, ^fm. in 3:^orgau; ©mil t). 9}lüller,

Dberjäger in 9^aumburg a/(S.; Söil^elm TlixlUx I, Säger in 9^aum=

bürg a/©.; ^aul ^antele, Dberjäger in 3^aumburg a/©.
;

^ie6f(^

in STorgau; ©ruft $olg, Säger im SO^agbeb. Sägerbat. 9^r. 4 in 9^aum=

bürg a/©.; ^ro|, Sal)lmeifter in Morgan; 9^ibber, Sel)rer in Cappel in Sippe;

Safe, TlaUx in Morgan.
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3Son 2ß. Sl^tenemann.

S)a ber @ntn)urf eines ©efe^eö §um 8d;u|e ber nü|lt$en 3Sögel beim I)o!^en

S^eti^ötage p einer ^erat^)ung ni(^t gelangt ift, rielmel^r ein allgemeines ©(^tüeigen

über biefe 2lngelegenl)eit i)errfc^t, ift es um fo aner!ennensit)ertf)er unb erfreulicher,

bafe man in unferen preu^ifd)en 3^egierungsbe§irfen bie ©ac^e in bie §anb nimmt;

unb in ber ^^at fann ba fc^on xe^t üiel gum ©(^u^e unferer gefieberten (Sänger

geleiftet merben, -menn man ri(^tig unb fad^gemäfe üorgel^t. ©o bef(^§äftigt fid^

augenbli(flic^ bie ^öniglid^e Regierung in 9}terfeburg mit gerfteUung einer für ben

Umfang bes 9^egierungsbe§trfs ^erfeburg gu erlaffenben ^oligeiüerorbnnng* ^er

©ntmurf berfelben ift bem ^orftanbe bes beutf(^^en 33ereins ^um ©(^^u^e ber ^ogel=

melt bur($ ben königlichen S^egierungspräfibenten §errn von ^ieft gu (Sinfi(^t unb

^eguta^tung rorgelegt unb fott)ol)l von mir als §errn ^rofeffor Siebe ausfül)rli(5

in ^mei f(5riftli(^h eingerei(^ten @utad)ten befproi^en morben unb mir l)offen, ba§

babur(^ ein attfeitig befriebigenbes 9^efultat errei(Jt mirb. ©päter mel)r hierüber,

benn mir merben nii^^t fäumen, ben ^ereinsmitgliebern bie ^erorbnung na^ i^irem

@rfd)einen fogleid^ bem SBortlaute nad; mitgutljeilen, anä) biefelbe anbern preu6if(^en

^egierungsbegirfen fomie ben einzelnen beutfc^en ©taaten pr 2lnnal)me §u em?

pfel)len.

M(^t meniger ©rfreulii^^es melbet eine ^oix^ ber „^orfgeitung", mel($e uns

buri^h SSereinsmitglieb, §errn ©c^lag, aus (Steinba(^h = Callenberg in ^l)üringen p=

gefenbet mürbe, ©ie lautet:

„5lus ©onneberg mirb berietet, ba§ bie gorftbeamten bes Greifes befd)loffen

Ijaben, ben 3?ogelfang in ben ^omainenforften nic^t mel)r gu geftatten unb @r'

laubnifefarten gum Vogelfang nidit me^r auszugeben."

5Da man befanntli(^h in ben 9Jteiningif(^en Sanben bisl)er bie ^ögel gum 3Ser=

fpeifen in SJlaffen gefangen Ijat, fo märe biefes ein guter 2lnfang, bas IXebel ah-

aufteilen. S^^wi^f^^^^^ freilii^^ bie gorftbeamten fol($es bemirfen fönnen , unb ob niä)i

rielmel^r bas 5ßerbot beS gangens von ben Ijödiften 33el)örben ber qu. (Btaaitn aus=

geljen müffe, fönnen mir nic^t beurtl)eilen. ©s fi^eint mir aber fc^on biefes „^e=

f(fliegen" ein ^ä)xiit üormärts auf bem äöege bes ^ogelfi^u^es §u fein.

SSBte tc^ für bett SBogelfc^ul forge.

SSon £arl Bartels.

„©ebenfet ber armen 3Sögel!" fo lieft man in ^ogelf$ufef($riften unb geitungen

gar oft in minterlii^^er 3al)res§eit, Slber i$ meine, bas (SJebenfen allein mad^ts
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ni^t, man mu& an^ etraaö t!^un. Unfere SSögel üergetten um ba§ Iiunbertfättig

tüieber hntä) tl^ren erljebenben ©efang unb bur(5 ba§ SBegfangen fd^äbltd^er £erb=

ti)iere in ©arten unb gelbern. Tiein 33eftreben tft immer geroefen, im SBinter bie

{[einen gefteberten §unger(eiber gu fpeifen unb baran pflege iä) immer f(i^on im

grül)ial)r, (Sommer unb ^erbft gu benfen.

l)alU 2öeid)freffer, rmlä)t täglidE) mit geriebener (Semmel, Slmeifenpuppen,

©ierbrot u. brgl. ^Dingen gefüttert merben. (Sie bekommen il^r gutter rei(i^lid^ in-

get^eilt, fo ba^ fie eö nie gan§ bewältigen fönnen, fonbern ein guteö ^^eil bat)on

übrig laffen. ®aö Uebriggebliebene fammele id) forgfftltig, lege eä auf eine §orbe

unb börre eö im 6onnenf($ein ober auf bem Dfen. 3ft eö gut troden, fo lägt eö

fid^ in (Sd)ad)teln ober ^led^büi^fen leii^t aufberaal^ren, nur barf man eö nic^t

feu(i)t fteHen, bamit eö ni$t fd^immelig mxh. ^xiä)t nun ber SBinter l)erein unb

bebecft ber (Schnee gelb unb glur, fo ne^me iä) täo^lxä) eine Quantität meines

^orratl)eö, bie id) guüor noij mit §anf, 9)lo^n, 9iübfen, ^afergrü^e, ^rot= unb

(Semmelfrumen üermifdie, auf meinen Spaziergängen mit mir unb ftreue fie an

einen Drt, ron bem iä) fi^on, hnx^ @rfal)rung belel)rt, raeig, bag er von ber

l)ungerigen 3Sogeltt)elt pufig aufgefu(5t mirb. — SJleine ^ögeld^en finben bann in

ber ©(^^neegeit ni(St einen üerbedten, fonbern einen gebedften unb baä ift mir

eine greube.

3ßer ma^i'§> mir na$?

©er StePttu ber SSögel.

IV.

^ie näd^ften l^eimifc^en ^erraanbten beö ©artenlaubüogelö, ber SSeiben^

gitiö:= unb 3Balblaubt)ogel bauen bobenftänbige 9Jefter, bie entroeber gan§ ober

tlieilraeife gebebt finb unb ein feitlid)eö gluglo(i^ l)aben. ®a§ beö SBeibenlaubnogelö

fanb ic^ im üertt)i(^^enen Sommer am Staube ber fleinen ^ulau, nal)e bem ^ingig^

ufer unter einem t)er!ümmerten Sträuc^lein* Sleugerlid^ mar eö auö Woo§> unb

blättern gebilbet unb mit feinen ^flan^enftengeln unb fd^malen bürren ©rasblättern

fiJ^einbar ummidelt, ron ben ^exiliä) ftefienben, t^eils grünen, trocknen ©raöblättern

aber fo augerorbentlid^ gef(^t)ü6t, bag baö äluffinben beöfelben nur burc^ S^fall

möglid^ mar. S)er groge feitlicfie ©ingang lieg bie in gebern beftel)enbe innere

3luöfütterung erfennen, unb es f(^^ien, alö feien biefelben mittelft garter ®ra§=

blättd)en befeftigt. ^ei oberfläi^lid^er ^etrai^^tung glic^ baö gierlid^e D^eftd^en einem

£lümpcl)en ©enifte, mie folc^eö beim §o(^^tt)affer an ben Sträud^ern überall l)ängen

bleibt unb au^ in ber näd^ften M^t ^a^xziä) p finben war* $Daö 3^eftd&en
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gefiel mir fo au6erorbentli(5, bafe befi^^lo^, eö Violen, fobalb bte jungen e§

tjerlaffen l^aben würben, ^et einem einige ^age fpäter gemachten ^efu($e fa^ baö

SBeibd^en feft auf ben 5 ©iern. 5l($t 5t^age fpäter mar ba§ D^^eft tierfi^munben.

gutterfud^enbe ^inber J)atten eö jebenfallö gerftört, benn an jener ©teile maren bte

©raöblätter nnb anbere gutterpftangen mit ber ©id)el abgefc^nitten, unb nur nod^

einige !rei§förmig in einer SBobenuertiefung Uegenbe §alme üerrietlien bie ©teEe,

an ber bie SBiege eines lebend- unb liebe§frcl)en ^ogelpär(J)eng geftanben l^atte.

©ie beiben anberen Saubüögeld^en bauen ä!)nli(^e S^^efter, bie gleic^fattö ber

Umgebung fo gef(Ji(ft angepaßt finb, ba^ man fie mä)i kx^i finbet. Ql^re ha&

ofenförmige @efta(t ^)at ben Erbauern ben Dramen „^adöfi^en" eingetragen. ®a§

beö SBalblaubüogelö ift äußertic^^ faft nur an§> bürren blättern, mie fie in ber

nä(^ften Umgebung auf bem SBalbboben liegen, gebaut unb erf(i^eint bei ober^

p(^li(^er ^etrad)tung als ein gufättig gufammengef(^^arrtes ^lätterl)äuf($en. 3m
Qnnern entl^ält es niemals ein geberpolfter, mie es beim Söeibeu:^ unb gitislaub^

üogel regelmäßig gefunben mirb. —[ 3Som gitislaubüogel befi^t bie (Sammlung ber

„SBetterauifc^en ®efettf(^^aft für bie gefammte S^aturfunbe" ein prä(5tiges, äußerft

fünftlid^ rerfilgtes 9^eft($en von fugeliger ©eftalt. ^asfelbe mürbe in ber ^ulau

gefunben unb ftanb in ber ©abel eines rerfrüppelten, am ^oben !rie(^^enben

©träuc^leins, beffen Qwex^e äußerft gef($icft in bie 9^efttt)anbung l^ineingebaut finb*

®as t)orl)errf($enbe 33aumaterial bilbet Woo§>, mel(^es t)orgügli($ fc^ön t)erfil§t ift.

9iingSum finb t)iele fleine garnblättd^en mal)rl^aft fünftlerif(5 rermanbt. ®agtt)if($en

bemerft man einzelne 5liefernabeln unb menige fd^male ©rasblättd^en. 2)as fleine

gluglod) ift nur aus Tloo§> gebilbet unb fo bi(^t gefilmt, baß es röllig glatt erf(i)eint.

geberpolfterung fe()lt, aber bie 9Zeftmanbung unb =tt)ölbung geigt eine um fo bid)tere

^erfilgung.

£>er Saunfönig liebt es, fein 9^eft in irgenb eine geeignete Deffnung gu fteEen.

6o finben mir es benn in ^Hauerlöi^ern, unter ^rüdfen, im SBurgelmer! über=

l)ängenber Ufer, in 9^eifig^aufen, felbft unter ^ausbäi^ern. ^erl^ältnißmäßig fel)r

groß, ift es t)orl)errf(i)enb aus bürren blättern, ^almen unb 9}loos gebaut, ^er

fleine 33ogel ermeift fi$ beim ^auen außerorbentli(^^ emfig. 3n fel)r furgen gmifd^en^

räumen fiel)t man il^n SJ^oosbünbel, mel(^^e ber eigenen Körpergröße faft glei(i^=

fommen, im (S($nabel gutragen. 2lus biefen, rerbunben mit garten S^leiferdien,

§almen unb blättern bilbet er gunä$ft eine giemlid^ bide Df^eftunterlage, in beren

Umfreife ber Slufbau ber (Seitenmänbe erfolgt, bie, je nad^ ber ©röße ber ^öl^lung

bider ober bünner gefilmt merben. $at bie feitli(^e SBanbung etma bie §öl)e er-

reid^t, in meld^er t)orn bas gluglod^ entfielen foll, fo beginnen bie ^ögel mit

äßölbung ber ®ede. ^ie l)intere SBanb rairb etmas l^öl)er gebaut unb über il^r ber

erfte Sßölbebogen gefpannt unb §u beffen Sefeftigung an ber ®ede ber fiebrige
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©pei($el t)ertt)enbet. Bo fd^reitet ber Bau ber 2Bö(5ung in ber S^id^tung von ^)'mUn

m6) vorn weiter, unb bie ^erfteüimg beö fteinen gluglo(^^eö, beffen ^Ranh fe!)r

funftgered)t unb bi$t üerfiljt ift, bef(^lie§t ben äußeren Bau. ®ie äußere Sßanbung

befielet bei rielen g^unfönigneftern t)or!)errfc[)mb auö bürren Blättern, raie fie in

ber 9^älje gerabe gu finben finb. Qnnen bagegen befte!)t bie gange SBanbung auö

bid)t t)erfilgten 3J?oo§pfläng($en, unb auc^ ba§ §ierlid)e gUigbd) ift lebiglid) am
biefen gebilbet. ©a§ Qnnere ber geräumigen 2Bol)nung mxh mit §ülf)nerv ©nten=

imb ©änfefebern, bie meift in ber dlä^)t gefunben, guweiten aber anä) weit (jer=

gel^olt werben, bi($t ausgelegt, ©aö gange D^eft erraeift fic^ alö eine fel)r gef(^^icfte

gilgarbeit, in raeli^e gur geftigung geeignete 3:^^eile ber nä(^ften Umgebung gefc^icft

eingebaut finb, raie man bieö namentlich an ben im Söurgelraerf ftel)enben Üleftern

fel)r gut erfennen fann. @igentl)ümlich ift e§, bag bie 9Jlännd)en oft lange vor

ber Brütegeit lofe 9Jlooönefter in 9}^auerlö($ern errid^ten, bie i^^oä) fpäter niemals

alö eigentliii^e Brutnefter rerraenbet werben*).

^em 3f^efte bes gaunfönigs ift baö beö SBafferfd^wäfeers ä^nli^, gleii^^t

il)m nid)t nur in ber üerpltnifemägig bebeutenben ©röfee unb ber fugeligen ©e-

ftalt mit feitlii^^em gluglo(^, fonbern auä) in bem t)orl)errf(^henb als Baumaterial

rerwenbeten Tloo^t, bem bieten filgartigen ©efüge unb bem ©tanborte. 9J^an

finbet es nämli(^h in 9J^auer= unb Uferloi^^ern, unter Brüden, felbft in ben ©(^aufeln

au^er Betrieb gefegter Sßafferräber. Snbeffen rerraenbet ber SBafferfdiwä^er äufeer=

lid^ mel)r SJiooS als ber 3^^-ii^^önig unb gum innern Slusbau, namentlich gur

^olfterung ber 9^eftmulbe unb gur Bebedung ber l)intern Sßanbung mel)r bie

Blätter. ®ie vom Saunfönig fo felir gefd)ä^ten gebertt finbet man in ben 9^eftern

bes ^afferf(ihTt)ä4erS niemals. 2lu(ih ift bas gluglod) nid)t fo glatt unb f(Jön ge=

xmhtt ^t^ro^bem cerbient bas D^eft ein ^unftbau genannt gu werben.

SSeit fünftlid^er gefilgt finb bie S^efter ber ©c^wangmeifen unb bagu t)er=

l^ältnifemälsig fel)r gro§. Tloo\z unb Baumfle(^hten, 9^inbenftüd(^hen unb allerlei

©efpinnfte finb äu^erft biä)t mit einanber üerbunben, unb ber gange innere 9^aum

ift mit gebern reidh ausgefleibet. 2)ie ©eftalt bes ^f^eftes ift fugelig^eiförmig,

©eitli$, etwas unter ber Witte befinbet fi(^ ein enges gluglo(^. 3Jian finbet bies

9^eft gewöl)nli(^ auf gelb= unb SBalbbäumen, pufig aui^ in SBac^ljolberfträui^ern,

wo es meift im SBinfel eines ftarfen Elftes fifet unb an ben ©tamm angeleimt

ift. ®er gled)tenübergug pa^t gu ben glec^ten ber Umgebung fo genau, bag bas

*) 2lnm. b. 3fieb. 2Bie bie »nnc^en ber SBeberbögel ic. fo bauen auc^ bie ßaunfömg^

männd^en gu il^rer 33etuftigung D^efter, unb gn^ar nid^t hio§> t>ov ber 33rut3eit, jonbern and) nament;

lid^ gern, n)äl^renb bag SÖßeibd^en brütet, finb biefe ^iefter nie fo regelmäßig unb fc^ön,

h)ie bie t)om Sßeibc^en unb 2JJänncl^en gemeinftf;aftlid; gebauten brutnefter. 2lbgeii3iefene lebige

SKännd^en ber S^otl^fd^h^änsci^en 2c. bauen aud^ berlei Unterl^altung^nefter. S.
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9^eft(^en kxä)t überfe!)en loirb. ®te SBetterautfi^e Sammlung befi^t ein fol(5e§

9^eftd^en, baö faft nur auö 2ßalbmoo§, bur(^n)ebt mit anwerft garten Sfleiferd^en,

aufgebaut ift, äu^erlt($ vom gledjitenübergug feine ©pur geigt unb nid)t bie fugelig

eiförmige, fonbern eine mel^r geftre(Jte, in ber 2äng§rid;tung etwaö fantige gorm

Ijat. ^a§ ©efüge ift anwerft bic^t, bie 9^efttt)anbung mehrere ß^entimeter ftarf unb

nur bem g(ug(o(i) gegenüber ein weniger bi($te§ ©efüge bemerfbar. ^a§ glugloi^

ift girfelrunb unb wie bie gange 2Iufeentt)anb fef)r nett unb glatt.

^ie ^eutelmeife, raeli^e mei)x bem Dften unb ©üboften unfereö ©rbtlieilö

ange!)ört, !)in unb raieber aber anä) in ®eutfd)Ianb geniftet f)at, ift unter allen

europäifd)en ^Sögeln unftreitig bie größte ^ünftlerin im 9^eftbau. 3f)r 9^eft ftellt

einen (ängli(^runben Beutel mit feitlid)em gtugloc^ bar unb l)ängt an einem 2Beiben=

gweige ober Sf^o^rftengel frei über bem SßafferfpiegeL Qä^^e ^aftfafern tüerben

gunäc^ft um einen geeigneten gmeig geriefelt, unb nun wirb mä) unten weiter

gebaut ®ient ein ^oljrftengel alö Präger beö 9^efte§, fo werben bie Blätter be§=:

felben in ben oberen ^l)eil ber S^eftwanbung gefd)i(ft ^ineingegogen. ®abur($ wirb

nid)t nur bie geftigfeit ber D^^eftwanbung ert)öt)t, baö 9^eft(^^en f)ängt anä) weit

fid)erer unb fann üom Söinbe nic^t l)erabgeriffen werben. ®ie gä^en unb fef)r

langen 33aftfafern werben mit ^ffangenwolle, wie fie ber ^^o^rfolben in grofeer

9)^enge liefert, hiä)t t)erfilgt. ®ie ^erfilgung gefd)iel)t fowol)l üon innen alö au(^

von au^en. ^ei eingelnen D^^eftern ift ber gilg )o hiä)t, bafe man mit 3luönal)me

be§ oberften be§ 3::rageftrangeö von ben baö gange £unftwerf gufammen^

Ijaltenben ^aftfafern anä) gar nidjtö fiel)t. S)ie größte 2Beite erl)ält baö ^eutel=

neft unter ber 9J^itte. Unten ift eö gef(^^loffen. ®aö glugloi^ befinbet fid^ ftetö

über ber 9Jlitte, guweilen gang oben, ©elten finbet man oben gwei Deffnungen

unb no6) feltener am gluglod^ einen nad^ aufeen geri(^teten röhrenförmigen ^Infa^.

©ingelne D^efter finb äu§erli(^ mit einem glei^tenübergug t)erfel)en*).

3ierlid)e unb fel)r funftt)oII gefilgte D^efter hamn mel)rere (liolibri.

^en S'kftfilgern mögen bie minierenben 33ögel, gu benen unter ben einl)eimifdE)en

ber @i§t)ogel unb bie Ufcrf($walbe gel)ören, fid) anfi^^liefeen. ©teile, völlig fa^le

Uferwänbe auö binbigem, lel)migem ^oben beftel)enb, werben rom ©iöoogel gur

Einlage ber 9äftröl)ren mit Vorliebe bann benufet, wenn fie möglid)ft wenig ron

SSurgeln burd)gogen finb unb nid^t gu üiele ©teine entl)alten. Wlit bem langen,

fräftigen ©djinabel l)adt er fpecbtartig an einer geeigneten ©teile ber äBanb fleine

Mümp(^)en log, bie alöbalb an ber fteilen Uferwanb ^inabroHen- S3alb enU

ftel)t eine fleine Deffnung, baö fpätere gluglod^, unb eö wirb bem 33ogel nun

*) 2lnm. b. 9^eb. «Rä^ereS über ben S^Jeftbau ber SSeutelmeife ift au finbcn in ber 2l&s

l^anbelung „bie ©änger ber ^irgi[enfte^|3e" 5pon §encfe in unferer aRonatSfc^rift 1882, 154.

2.
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ki^kx, bte Sel^mftücfd^en ab§u^)a(fen, ba er je^t bequem gufi faffen tarn, Subeffen

t)erurfa($t i^)m baö ^tnauöf(Raffen ber Sel)m!(ümpc^en, je weiter er vorbringt, um

fo met)r (S(^§n)tertg!eiten, ba jebeö mit bem ©i^nabel gefafit unb an ben 2luggang

ber dtö^xt getragen werben mufe*). @nbli($ i)at bie 9iü{)re bie ^)inreid)enbe S:;iefe

von 25—80 cm errei(5t, unb e§ wirb nun ber etgentüd^e Srütraum !)ergertd)tet,

ber nur eine (Erweiterung ber D^iftröl^re barftellt* '^m ®ur($fd)nitt ift bie dlö^)xe

nxäft genau frei^runb, t)ietme!)r am ^oben etwas exl)öt}t mit f(^wad)er (Steigung

na^ bem ^rütraum !)in. tiefer wirb niemals mit D^iftftoffen belegt, jebod^ finbet

man bei mel)rmaliger ^enu^ung als S^iftraum gifc^gräten unb ^angertl^eile von

Snfeften bort angel)äuft* @s finb bies bie ausgeworfenen ©ewölle, bie naä) unb

naä) auSeinanberfallen unb guweilen ben gangen S3oben bes 35rütraumes bebe^en.

5Die ^erftettung einer foldjen D^iftröljre nimmt gewöl)nli(^ mel^rere äBa(^en in 2Cn=

fprud^. S)er (SiSt)ogel mu^ nämlic^ auf (grbeutung feiner 3^al)rung ben größten

^^ei( ber Seit üerwenben unb fann bal)er iä^liä) nur furge geit an ber ^J^iftrö^re

arbeiten, ©tö^t er wäljrenb ber Arbeit nun gar no^ auf nidjt t)orl)ergefel)ene

^inberniffe (rorliegenbe (Steine ober ^aumwurgeln), fo wirb baburi^ bie ^^ollenbung

berfelben no^ mel^r nerjögert.

©a^ ®terBett ber SÄötJen tu ber ^oUnk wn SSorfum.

2lnfang (September lief burd^ bie g^itungen eine S^Iotig bes Snljalts, ba^ in

ber 3}löt)encolonie auf ^or!um bie Wiöven, gumal bie jungen, in 9}kffen plöl^lii^

geftorben feien, gufälltg in ber Sage, über bas träufeln unb (Sterben ber ^ögel

ben ^eri($t eines Slugengeugen bringen p fönnen, beeile xä) mi(^, biefen ben Sefern

ber ^onatsf(^rift mitpt^eilen.

„Im 13. (September 1884 befudite x6) bie fog. ^Jlörencolonie auf bem Dft=

lanbe ber 3nfel ^orfum/ ®en Dramen „Kolonie" trägt ein üiele 9Jlorgen großes

Slreal ^ünenlanbes, wel(^^es von menfc^lid)en äBol)nftätten entfernt liegt, fid^ übri-

gens aber in ni($ts ron anberen ©ünengebieten unterfc^eibet. @s ift burd) einzelne

auf l)ol)en ^Dünen fte^enbe ^fäl)le an ber bem ®orfe ^orfum ungelegenen ©eite

gefenngeid^net; man fagt, biejenigen ©ier, weld^e tnnerl)alb ber burd) bie ^fäljle

angebeuteten £inie gelegt würben, bürften nic^t angerüljrt, bie au^erl)alb liegenben

aber fortgenommen werben. 2öie ben 33ögeln felbft biefe Tla^x^Q^i tlax gemad^t

*) 2lnm. b. S^eb. ©obatb bie 3^ör;re tiefer gert)orben, ftö^t nac^ unferen Seol6ad[;tungen

ber SSogel bie lo^gemeifelte Sel^merbe fc^arrenb unb rüdEmärt^fd^reitenb au§ bem Sod^ l^erau§.

?Jä^ere§ in 33re]^m'§ Sttuftr. S^ierl. IV. 300.
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tt)irb, tft mir unbefannt* foll ein SBärter biefer „Kolonie" e^iftieren*) —
l^abe benfelben gu erblichen baö Vergnügen ntd)t ge!)abt ^ie meiften, xod^z bie

(S^olonie befui^^en, erraarten bafelbft Tlöven §u fehlen — biefe (Erwartung wirb nur

§um fleinften X\)^xk erfüllt. @ö wirb gefagt, im Sunt unb 3uU feien t)iele 9}löt)en

bort**) — baö mag fein; im ©eptember b. maren nur fe^)r wenige antoefenb

unb biefe raaren tobt. erblidte auf meinem furgen 2ßege bur(^ einen fteinen

5^!)ei( ber Kolonie etwa 20— 30 entfeelte junge Wöden^ jebe für fi(^) baliegenb,

o!)ne 3^^*$^^^ äußerer S^erle^ung. 9^ur eine einzige lebenbe fai) ic^; fte f($ien ge^

langraeitt unb l)ungerig gu fein. ^<5) tief auf fie gu, ba tJ)at fie einige ?5(ügel=

f($Iäge oljne fic^ vom ^oben ergeben gu fönnen, fiel bann aber — bu$ftäbli(^ —
auf ben ©(^nabel. Sllö \6) noc^malö auf fie gufprang, roHte fie gar röllig l)ülf(o§

einen f[einen ©anb!)ang !)inab, geriet!) auf ben dlndm unb bie ausgebreiteten

glügel gu liegen unb taftete nun einige Tlak mit ben langen gü^en in ber Suft

um^er, t)ergeblid^ einen ©tüfepunft fuijenb — e§ mar ein erbärmli($er Slnblid!

©^Ue^li(5 gelang e§ il)r, ^iä) mieber aufreiht Ijinpfefeen; angftrott unb traurig

fal) fie mir nad). ©o mirb fie mo^l im marmen ©anbe regungslos fi|en geblieben

fein, bis bie ©onne il)re le^te Alraft ausbörrte unb fie lautlos bal^inftarb, mie un^

gäl)lige anbere. Sllte Wövtn maren in ber (Kolonie ni($t t)orl)anben; am ©tranb

in weiter gerne waren t)erein§elte ^u erblicfen. ©ie f(^ienen bie ©tätte ber SSer=

öbung unb bes 2:^obes gu fliel)en, um am Tl^^x^ fid) bie ^la^rung gu fui^en, bie

bie unglüdli(^en jungen 2^l)iere im trodenen ^ünenfanbe p finben nid^t vermögen."

^3)er 2lnfidjt, bafe bie Wöven hnxä) ^Serl^ungern ums Seben gefommen finb,

fteljt eine anbere gegenüber, mä) welcher eine ©pibemie unter il)nen gel)errfc^t

l)aben foll. ©in als ^abegaft bort weilenber 2lnatom non ber Unirerfität Seipgig

foll eine 6eftion angefteßt l)aben, hoä) ift mir bas (^rgebnife berfelben nid^t befannt

geworben, ^ad) einem mir gugef(^idten glügel einer jungen tobten Wöm ^)ab^ x6)

erfaimt, bafe es Larus argentatus, bie grofee ©ilbermöce ift, von weli^er S^aumann

fagt, ba]3 im Sluguft f($on bei beginn ber 9Jiaufer bie 2llten läffig im güttem

würben.

SSon ®. ^fannenfc^mib.

Sie ©umpfoljreule (Otus brachyotus) ift in biefem Qal^re von uns gar

nid)t fortgewanbert, benn wir l)aben ein TOufejal)r, wie nod^ nie. ^iefe 33ögel

*) ©siftirt in ber X^at
**) ©ie brüten gal^lreic^ auf jenen 2)ünen. ^erbfte begeben fie fid^ toeg. 3ß. X^.
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5aben bei unö gebrütet. 3^re SSerme^rung war großartig unb id) Ijabe üiele

tntereffante ^eobad)tungen au§ bem Sebeix unb treiben berfetben gefammelt*).

©in t)oC(eö ©etege von (5tü(J ßiern er!)ie(t t(5 noc^ 3Jlitte 2luguft unb beft|e

§eute noi^ 12 (Bind aufgefütterte Qunge, raelc^e \xä) burcC) außerorbentUi^^e Si(^l)\n-^

^)^xt an^^xä)n^n, — 9^eu roax mir, bei ber 2luf§ud)t ber vkkn (^ulen, bie ^e=

oba(^tung, bag fte gern unb vki trinfen. — ^ie ©(Jleiereulen trinfen ebenfaEö

üiel unb t)errid)ten biefeö ©efcf)äft mit ber SJ^iene eineö probenben SBeintrinferö.

^^)urmfal!en, Auffärbe unb anbere D^^aub^ögel hielten gleid^en ©c^ritt in il)rer

33erme§rung mit ben ^u(en. ^er aufeerorbentlic^e 33oge(reidjt()um biefe§ 3a()re§,

lüar 33eranlaffung genug für alleä Sf^aubgefinbel, naä) 3}töglid)!eit für reiche D^iad^^

!ommenf(^aft §u forgen. ®a§ t)ie(e «Si^lei^te, rcaö man bem ©perber (Astur nisus)

na(i^rüt)mt, fann ic^ nid)t roEftänbig anerfennen. l)abe junge (Sperber auf=

gebogen, raelije mir fet)r groge greube mai^^ten, unb befil^e I;eute noä) einen 33ogel,

ber ben SSanberfalfen an Slrtigfeit unb 3^^^^"?)^^^ ^^^t übertrifft. — ©aöfelbe

gilt anä) von ber (5umpfot)reu(e, fie raerben ga^mer alö ber 2öa(bfau§. —

2lu§ metttcr SSogelftuBe*

SSon 21. gren^el.

28. Spermestes prasina.

?Dte laurl)grüne |)apgci-^man5tnc.

SBenn man beben!t, ba^ bie e^otifd^en SSöget moc^en= ja üieUeii^t monatelang

in ber benfbar ungünftigften ßage i!)r Seben verbringen müffen: nad^ bem ^^ange,

bem langwierigen Transport über £anb unb SBaffer unb bem 2lufentl)alt bei man($em

^änbler, fo mu^ man fic^ fel)r t)erit)unbern, ba^ bie (Sgoten tro^bem fid) bei bem

Sieb^aber balb ^x^)okn, il)x^ ]ä)om ^efieberung er!)a(ten unb felbft gur !)öc^ften

^l)ätigfeit, §ur gortpflanpng in ber ©efangenf(^^aft, f($reiten.

Tlan fann fagen, bafe bie Tlti)x^a^ ber §u unö eingefü!)rten ©joten fid^ fo

t)er^ält, allein eö giebt auc& eine Slnga^l Slrten, bie auö irgenb raelc^en Urfa($en

fi(^ nur fd^wer unb nur auf furge 3^it erl)alten laffen, bei aEer ©orgfalt, meldte

ber Pfleger gerabe it)nen aud^ mibmet. biefen ©d^mergenöfinbern beö 3Sogel=

n)irtl)eö ift aud^ bie ^apagei=2lmanbine gu §äl)ten, ein fel)r fd^öner SSogel, rael^er

nur von 3eit §u 3^it auf bem ^ogelmarft erfd;eint.

*) ^err ^fannenfd^mtb njtrb un§ tüal^rfc^etnlid^ in näd^fter S^it einen au§fü^rlid;en 2lrtifel

über bie (Sum^)fü^reule bringen. Sß.
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^ro^bem t$ mä)t raemge ^apagei=2lmanbmen anfaufte, um btefe '\ä)'6mn

33öge( t)iellei(^^t aud) einmal §ur 3^^^ P bringen, ift eö mir nie gelungen, fie

längere Q^it am £eben gu erljalten unb id) l)abe ben ^ogel no($ nic^t in feiner

garbenprad^t gefel)en. SlUe ©gemplare, bie xä) anfaufte, maren nid^t gut befiebert,

eö feljlte i^nen ber fc^öne ©diarlad^fc^raanj unb ba§ fd)öne 9^ot^ beö 33aud)eö, nur

ber grüne dtMen, bie grünen glügel unb etraaö ^lau am ^opfe liefen bie 2lrt

ernennen; ja felbft etmaö unbeljolfen famen mir bie $ögel vov unb unf($ön fanb

ic^ ben etraaö §u großen Bä)mh^l 2Bie l)errlic^ eö fein mügte, menn man ein=

mal gefunbe, farbenfd)öne ^apagei=2lmanbinen in ber ^ogelftube fliegen l)ätte,

läfet fic^ al)nen, wenn man baö fd^öne ^ilb in din^' SBerf: „grembtänbifc^e (5tuben=

t)ögel", I. 3:^afel IV, betradjtet. Df^eid^enbac^ bilbet gmei TOnuc^en unb ein äöeibd^en

ber lau(^^grünen ^apagei=2lmanbine, fo mie nod) einige ©^emplare üermanbter

Strien ab, in feinem Söerfe: „^^ie ©ingrögel"»

2lu(^ anbere^ogeln)irtl)e f($einen nic^t befonberö @lüd mit ber lauc^grünen

^apagei'Slmanbine gefjabt §u Ijaben unb felbft unfer Slltmeifter din^ be!ennt tro^

feiner ^emerfung, bafe ber ^ogel auöbauernb fei: bie SJiännd^en feien il)m immer

geftorben! 9^ur über einer — ber einzigen mir befannten — glüdli($en 3^^^^

beridjtet unfer ^ereinömitglieb, §err ^argljeer, in feiner intereffanten TOttlieilung:

„Beiträge gur ^radjtfinfen Südjtung'' in ber „©efieberten 2Belt" 1880, 480. Unb

bann mar unfer ^ereinömitglieb, §err SBiener, fo glüdlicl), bie nur einmal ein=

gefüljrte eigenttid)e ^apagei=2lmanbine, Sp. psittacea (9^eid)enbad; ©ingpögel,

^afel XI, 96) fofort gur erfolgreichen Qnä)t gu bringen.

®ie laud)grüne Papagei =2lmanbine ift auf Saoa, Sumatra unb Dr. ^laten

(®ef. 2Belt 1881, 162) anä) auf Sotneo gu ^aufe. 6ie fott ben 9ieiöfelbern

beträchtlichen ©djaben gufügen. 9J]an Ijat beöl)alb anä) ben ©inmurf gemad)t, baö

«Sterben ber ^ögel fei jebenfallö barin begrünbet, bafe man benfelben ^ier ben für

fie notljraenbigen unentl)ülöten di^i§> ni(Jt alö gutter reid)te. Slllein anä) biefer ©im

murf ift burd^aug unri(^tig, ic^ l)abe ben ^Sögeln entljüläten unb unentl)ülöten 9^ei§

üorgefe^t, unb fie finb bennod) geftorben.

äBenn einmal aud) ein menig erfreuli(^eö Silb au§ ber ^ogelftube entrollt

mirb, fo gefd)iel;t eö gleii^hfaUä gu dlni^ unb gromnien beö freunblichen Seferö;

ift and) bei ber ^ogelgu^t nic^t aHe§ @olb, wa§> glänzt.

29. Domicella reticulata.

Der <Strid)cUori.*)

Man fennt pr 3^it etma 440 Slrten Papageien, biefe merben in fünf Familien

eingetljeilt, nämlic^ in:

*) ©ie^e bie SlbbUbung.
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1. Cacatuidae, Ratatm^»^ 5 Gattungen;

2. Platycercidae, ©ittii^e ober Sangfi^^raang^ Papageien, 8 Gattungen;

3. Psittacidae, ^ur§f(i^Tt)an§ = Papageien, 6 Gattungen;

4. Trichoglossidae, ^infeljüngler, 3 (Sattungen;

5. Striügopidae, Outenpapageien, 1 ©attung.

Unter biefen Papageien geid^nen fid) bie ^infel^üngter in rieter §infi($t an§>. (Sie

ftnb überaus farbenprä(^^tig, diot^) t)errf($t bei mand)en Strten vox, unb biefe rottien

Slrten tt)urben von ben (Spaniern Sori genannt, n)eld)e ^ejeiii^nung auf bie gange

gamilie übergegangen ift. ©ie finb geiftig fe!)r begabt, in ber @efangenf(^aft er^

freuen gefunbe ßoriö iJ)ren Pfleger buri^ if)r liebenöit)ürbige§, gutrauli($e§, brottigeö

unb lebenbigeö äBefen. (Sie finb bie SBei^freffer unter ben Papageien, faftige

grüi^te unb ^(üti)en^onig bilben i^re 3^at)rung in ber greif)eit; ^kftorpapageien

faEen iebod^ auc^ (ebenbe ^t)iere, tuie (Sd)afe an, um bereu Stut gu leiten.

2)ie SebenöToeife ber ^infetgüngter mad)te eö fc^raer, fie in ber ®efangenjd)aft

§u pflegen unb längere geit am Seben gu erl)atten. ®ie größten (5 cf)tt)ier
i
gleiten

boten bie ^reitf(^n)anäloriö (©attung Domicella), toälirenb bie ^eilfd)Tt)ang(oriS

((Gattung Trichoglossus) fii^ f(^on lei(^^ter am Seben ert)a(ten liefen; ©tumpf?

fi^toangloriö (©attung Nestor) werben l)öd)ft feiten unö eingefül)rt unb unfer

^ereinömitglieb, .gerr ©mit ßinben, ift t)ielleid)t ber einzige beutfije ^ogelroirtl), ber

fold;e ^ögel in feinem ^efig l)atte.

Mein bie Qzit ift üorüber, in n)el($er man glaubte, ^infel^üngler nii^t am

Seben erl^alten §u fönnen, l)at hoä) ber bebeutenbfte ^ogelrairtlj auf biefem ©ebiete,

§err ©d^euba, feine rei($en, grunblegenben @rfat)rungen in unferer 9JJonatöfc^rift

niebergelegt, fiel)e 3al)rgang 1882, 56. Slber auc^ bie „©efieberte SSelt" Ijat bead)tenä=

n)ertl)e 3Jlitt^etlungen über ben ©egenftanb gebrad^t, fo üon griebrii^ 2lrnolb, 1881,

405 u» 517 unb von 21. (Sberle 1881, 508. 3n feinem fdl)önen „^alenber für

S3ogelliebl)aber" 1885 l)ebt ^rnolb loieber bie ©(^attenfeiten ^)^xvox: ,,Tlan l)at feine

liebe D^otl), um fie nur, felbft bei beftem gutter, am Seben gu erljalten. ^ie Soriö

finb eben grud)tfreffer unb ^roar fel)r l)ei!te unb raä^lerifd)e. @l)e fie mit unenb=

li6)tx TOl)e an ^örnerfutter geroölint finb, ift i^)X ^efi| ein äufeerft unfic^erer, ©ie

bereiten oiele ©orge unb üer^ältnigmäfeig raenig greube, anfangs feffeln fie auBer=

orbentlid) burd) il)r merftoürbiges 33enel)men, il)re pinfelförmige, ftets unru^^tge

Sunge, ii)x brolIig=plumpeö gin- unb ^erljüpfen auf einer ©tauge, äljulid^ bem eines

jungen ^ären, il)re f(^einbar l^eftigen, in 3öal)rl)eit aber gan^ Ijarmlofen gänfereien

unb Balgereien unb il)re gro^e ©etoanbtljeit im klettern unb ^Än^ängen an gang

bünne Sleftc^en, tüie bies äi)nli^ unfere 3J^eifen tl)un."
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Sluger ben genannten Uebelftänben boten bie ßoriä bem 33o9eln)irt!)e nod^ ein

kfonbereö ^inbernt^: fte ftanben ungemein fjo^ im greife. Tlan mu^te für ein

^ärc^en Mtfc^raan^roriö 60—120 W., für ein ^ärd^en ^reitfdiraangloriö eiber

120—200 mi gaf)(en. 3Bie ic& iebo(^ in unferer 9)^onatäfd)rift, «Seite 133 b. 3.

bemerfen fonnte, geljen bie greife für e^^otifc^e ^ögel immer mel;r unb mebr ^erab

unb fo boten (5. Dfieic^e in Sltfelb baö ^ärc^en ©tri(^^eUori für 60 mi unb ©eupel

in (^onnerail = Seip^ig ba§ ^aar nur für AOW.am, (Sin ^är($en ^reitfd^toangloriö

60 3Jifl 2Ber fonnte ba toiberftefjen? geioi^ nid)t, unb einige ^oftfarten

tourben abgefanbt, §unäd)ft 2lnfrage raegen gütterung. ®ie Slntraort lautete: „?^t^x§>

in SBaffer ge!od)t unb bann mit M\i<S) üerfetit." DbtooP xä) biefe Stnttoort erwartet

^atte, erfc^rad xd) hod), ©efoc^ten 9teiö unb gar noc^ mit Tlxld) üerfefetl 3Sie

lange merben bie SSögel ba leben? befteUte trogbem unb bie ^ögel langten am

15. SJtai aiT, mit gwei D^iei^breitöpfen im ^erfanbtMfig. @efo(^ten D^ieiö follten bie

^ögel bei mir nur im äu^erften 9iotl)falIe raieber befommen, allein bie ©tridiellori

Toaren t)ernünftiger, alö jener von mir ge§ü(i^tete ©ebirgölori, ber mit <Ranarien=

famen aufgewogen unb ba§ aixä) fein §auptfutter geblieben mar, bann, al§ er von

einem anbern ^ogelmirtl), ber x^)n §u faufen t)orgab, grünbli(^ rerborben lüurbe,

burdjauö fein Slörnd)en ©lang mieber anrül)rte unb f(^le($terbing§ junger geftorben

märe. Tlxt biefem ©ebirgölori nxaä)U xä) bie fonberbare @rfal)rung, bafe er l)ungernb

burd)auö fein llörnd^en annal)m, fobalb er aber nur ein raenig ©ierbrob freffen

fonnte, bann and) §u ©lang überging, fo bag xd) nad) unb nad) ben in falf(^e

Pflege gerat^enen ^ogel mieber gum ^örnerfreffer ^erangiel)en fonnte.

®en 6tri(^elloriö gebe xd) nun folgenbeö gutter: grül)morgenö grüc^te, ^irf($en,

33irnen, Slepfel, Slpfelfinen, je nad^bem, maö bie 3al)re§geit bietet; aufeerbem §anf=

förner, einmal gemal)len, etwas §afer, täglid^ frif^ gefo($t; TOttagS ©ierbrob, in?

beffen nur fo oiel, alö fie gu einer SJ^alilgeit braui^en, laffen fie etmaö übrig, fo

mirb ba§ entfernt, darauf für ben 5la(^mittag unb 5lbenb mieber obigeä ^örner-

futter. ®ie 33ögel maditen mir feine ©dimierigfeiten unb xd) ^abe nid^t ein einjigeö

^al gefod)ten ^l^x§> gereicht, fie gingen an bie grud)t, an bie gemal^lenen ^anf-

förner, benen ic^ je^t fd^on gur größeren Hälfte gange ^anfförner unb etmaö ©lang

beifüge, fie freffen felbft aud^ ben gefod)ten §afer, mit größter SSorliebe aber baö

©ierbrob, baö id^ aber feinenfaüö alö ^auptfutter reii^e, ba eö t)ielmel)r in größerer

^Jlenge genoffen für bie 33ögel fd)äblid^ mirft unb Urfa(^e gu 33erftopfung mirb.

55rifd)e ^aumgmeige lieben fie unb fnappern nad) §ergenöluft baran l)erum. 5Die

^ögel baben \xd) bann unb mann unb bebürfen alfo eineä Sabenapfeö. ©ie finb

fel)r gal)m unb freffen mir auä ber §anb.

Db bie ^ögel ein rid&tigeö ^ärd^en maren, raupte id^ nid^t, unb ebenfo menig

fonnte mir ^l^xd)^ barüber 2luöfunft geben, fie maren gang gleid^ gefärbt, bod^
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fonnte man mä) bem ßegenfeittgen ^er!)alten barauf f($lie§en, fte waren ftetö fe!)r

gärtUd) mit etiianber luib §u meiner greube beobadjtete id^ am 23. 3uli tt)ieberl)olt,

ba^ fid^ bie S^^ögel paarten. fonnte nun fel)en, ba^ ba§ ^änni^^en etradö größer

war aU ba§ 2Beib(^en unb baß legerem toieberum etroaä fd)öner rott), tiefer rot^)

gefärbt toar, baö 9}Mnnd)en geigte t)iel ©elb, namentli(^ in ben gtügeln.

®er eine ^^oget war frän!li(^ angefommen, e§ war, roie x<5) alfo fpäter erft

erfuljr, ba§ Tlänndjen, SBäljrenb ba§ SBeibdjen fofort an baö ^örnerfutter ging,

war ha§> SJMmn^en Tr)äl)(erifd)er, id) !)offte inbeffen, eö würbe fi($ er!)olen unb

fräftigen, allein e§ ging abwärts unb am 20. 3luguft enbete ber ^ogeL 3« meinem

@lüd bot nun grl. ^agenbed 6trid)ellori§ auö unb fanbte mir auf meine 33itte

ein Tlänndjen, and) biefes ©gemplar war etwas größer als bas 2ßeib(^en unb ^)att^

gleid)falls @elb in ben glügeln.

@s gab gro^e greube, als ic^ bas neue ^ännijen in ben ^äfig liefe, greuben^

rufe ertönten unb bie Siebfofungen nal)men fein ©übe. Slllein bas f(^öne ^ilb

änberte fic^ bod^, ein Umftanb trat ein, ben id) nid)t geaf)nt, bie ^ögel waren no(^

nii^t aneinanber gewöl)nt unb fie geigten nun eine l^äfeli^e ©igenfc^aft — gutter=

neib. ®aS äßeibd)en, im £äfig eingewöl)nt, gebraud^te ^auSrei^t unb liefe ba§

3}Mnnd^en nidjt freffen, fonbern jagte es, fobalb eS an bas gutter gel)en wollte,

im ^äfig l)erum. 3d) fonnte bas nid)t mit anfel)en, fonbern nal)m bas ^Jtänm^en

wieber l)eraus unb hxad)tt es in einen fleinen ^äfig, ben id) vov ben grofeen 9^ift=

fäfig fe^te, fo glaubte id), würben \id) bie ^ögel an einanber gewöl)nen. 2lc^ mit

weld)en fel)nfüdjtigen S::önen nun bas SSeibd^en ben gangen ^ag über rief unb

lodte, unb ftets bem ^änni^en gegenüber fafe ober am 5Dral)te l)ing, es l;alf aber

ni($ts, ad)t 3::age blieben bie ^ögel getrennt. 5lun t)ereinigte ic^ bie SSögel, nun

ging es auc^ ein, gwei ^age, bann baS alte (Spiel, bas 3Beibd^en jagte unb liefe

bas TOnndjen nid)t freffen. 3^fel nal)m id) ärgerlid^ bas brobneibif($e S[öeib(^en

l)eraus unb fperrte es in ben fleinen Släftg, wofelbft es gwei bis brei 2Bod)en t)er=

bringen mufete, 9^un Ijoffte id^ gewonnenes ©piel gu ^aben. ©ewife, es ging an^

einige ^age red^t gut, bie ^ögel waren fel)r gärtlid) unb neftelten ben gangen ^ag

fi($ gegenfeitig im ©efieber l^erum — aßein, bann begannen bie ^e^ereien wieber,

mit bem Unterfdjiebe nur, bafe je^t bas Tlämd)en jagte unb bas äBeibd)en nid^t

freffen liefe, äßie ärgerli(^, ja aufregenb war bas für mid^. S^fet ftedte id) beibe

SSögel in ben fleinen ^äfig, Ijier fonnten fie fid^ nid^t jagen, l^ier frafeen fie friebli(^

unb gemeinf(^aftltd) aus einem 9^apfe; ja, fie paarten fid; in bem fleinen ^äfig.

^ad) Verlauf von gwei bis brei SBoc^en liefe id^ fie in ben grofeen ^äfig gurüd,

bie <Bad)^ war biefelbe geblieben, ben britten XaQ ging wieber bie Jagerei los,

bas SSeibc^en als SSerfolger fafe oben auf ber ©tange, bas Wännd)^n als S^er-

20
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folgtet unten in einem 2ßin!e(, frag nxä)t unb getraute niä)i in bie ^ö^e —
eö raar gum ^ergraeifeln ! 2ßaö tt)un? Stoppelte gutternäpfe !)infe^en, mad)te bie

©ad)e nid^t beffer, eö blieb nichts übrig, alö beibe 35ögel raieber in ben kleinen

^äfig gu ftecfen, raofelbft fie nun nic^t 3Bo(^en, fonbern Womit perbringen foüen.

2Bie aufgeregt bie ^ögel finb, bei bem ^erauöfangen waren fie allemal gang auger

fid) unb fd)rieen Qtkx unb Moxh, ^ie lieblid)en glebermauöpapageien, gang bie^

felben greffer, inie bie Soriö, befijen aud; benfelben gutterneib, nur wenben fie

ein anbereö ^8^x\a^)x^n an, fie jagen fic^ nii^t, fonbern fie beigen fic^ am gutter=

napf einfai^ tobt, jüngere ©^emplare ältere, unb 2Beib(^en bie 90^äund)en, gang

na($bem eö eben bie ^erpltniffe mit fid) bringen, tiefer ^obtbeigerei ber gleber=

mauöpapageien fann man üorbeugen, menn man nur genügenb gutternäpfe in ben

^äfig fteUt.

äBie u)ünfd)te id; nun, bag baö erfte 3}Mnnd)en leben geblieben toäre. ©tatt

bag bie ^ögel fid) raoljl füljten !önnten in bem grogen MftMfig unb Tt)ol)l gar gur

^rut f^ritten, finb fie eingefperrt in einem fleinen Eäfig, bem aud^ ber 9^iftfaften

mangelt, in raeldjem fie alle 9Md)te fi^liefen. ^ro^bem finb fie in bem fleinen

J^äfig munter unb guter ®inge, fie turnen fleigig an ben ®räl)ten auf unb nieber,

l)ängen fid) nur mit bem ©d)nabel auf unb laffen fo ben gangen Körper Rängen,

babei fäffen fie fid^ gegenfeitig mit ben gitgen unb balgen fi(^ bann l)erum; baö

Jllettern im £äfig ift ftetö mit 33algerei oerbunben. "i^k £oriö fpielen gern, auf

bem Ahlden liegenb, neljmen fie ein ©tüd §olg ober bergleid)en in bie güge unb

fpielen bamit, ä^)niid) wie baö ein in ber äßiege liegenbeö llinb tljut, bem man

etroaö in bie §änbd}en gtebt. 9)ieine ©tridjeltoriö legen fid) nidjt me^r auf ben

S^iüden, eine in ben £äfig gegebene §o(gfugel bea($teten fie nid^t, bagegen pagt

iljnen ein Ijölgerner Rampelmann fel)r, ben id) an ber ^äfigbede befeftigt l)abe.

3^id)t bag fie an ber ©c^nur jögen, um ^eine unb Slrme beö Rampelmanneö in

Bewegung gu feigen, fonbern bie ^eine unb ^rme felbft, oon fd)önem, meid^em Rolge,

üben groge 3lngiel)ungöfraft au§; bem Rampelmann toibmen fie oiele Qeit

S)ie ©trtdjelloriö finb bei loeitem nid)t fo laut al§> bie @ebirg§loriö, fie f(freien

nid)t, TOoljl aber l)aben fie angeneljm pfeifenbe ^öne; toenn man fie auä) begüglid^

il)rer Sautäugerungen nid)t mit ben ©^walbenloriö t)ergleid)en fann, fo finb fie

bod^ in biefer ^egiel)ung ben @ebirg§lori§ entfd[)ieben x)orgugiel)en. ©el)r nerraunberlii^

ift be^ljalb eine 9JUttl)ei(ung beö Rerrn 'B&ienha^ weiter ooii brei ©trid)eC[oriö be=

rid^tet, bie eine metallifd^ fdjarfe ©timme l)atten unb nodf) bagu oft fo laut raurben,

bag fie alö ©tubenoögel unerträglid^ erfd)ienen.

3d) fann eö nidf)t anberö feigen, bie ©trii^elloriö gefallen mir fel)r, eö finb

fd^öne unb liebe, muntere, lebenbige, unterl^altenbe ^i)gel; bie eingige Untugenb ift

eben ber gutterneib meiner ä]i3gel, Toeld^er fi^ aber fidler aud^ nodf) befeitigen lägt.
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<Bk fommen in tt)rer ^eimati) §aPrei(^ üor unb e§ lä^i fi(5 erwarten, bafe fie ein=

mal in größerer ^JJenge eingefüfirt werben. ©oUte ha§> ber gatt fein unb foEte man

fie l^ier güi^ten, fo trage id) ©orge, ba§ fic^ bie fd^önen rotl^en ^^ögel in ber

fangenfcf)aft verfärben, ic^ befürd^te nämlid^, bie^ögel werben gelb. !^iefer g(at)iömuö

ift ja fc^on me!)rfa($ bei Papageien beoba(^tet worben, fo bei Pionias mitratus

unb Melopsittacus undulatus. S^^eingelbe Söettenfittidje l)at man me!)rfa(^ ge5üd)tet,

§u unfinnig I;ol^en greifen aufgeboten unb voo\)l auc^ gefauft; meiner 9)?einung

ift ein gelber 2ßellenfitti(^ ni($t l;alb fo üiel mert^ al§ ein SBellenfittii^, ber fein

urfprüngli(i^e§, Ijerrlii^^ grüneö ^leib geigt. 3llle brei <Stric^eltori§, bie ic^ faufte,

jeigen mel)r ober weniger @elb in ben glügeln, al§ golge beö @efangenleben§,

wäl)renb unter ber großen ga^l ber 33älge beö ^iDreöbener 931ufeumö, etwa 20 ©tüd,

fic^ !ein glat)iömu§ geigt.

Unfer t)erel)rter §err ^räfibent ging auf meine ^itte, ein garbenbrudbilb ber

fi^önen 33ögel unferer 9}lortatöfd^rift beizulegen, bereitwilligft ein. ^at bo(^ feit bem

^obe unferö uuüerge^lic^en (Si^ledjtenbal fein ^ilb e^'otiftfjer ^ögel unfere Tlonai^--

f(^^rift gefd^müdt unb von ben ©tridjelloriö befit^en wir ®eutf(^^en überf)aupt feine

5lbbilbung. 3^^^ Slbbilbungen ber Domiceila reticulata in englifdjen 3Berfen finb

für unö unerreid)bar, baö große 3ol)n ©oulbfd^e SSerf : The Birds of New-Guinea

and the adjacent papnau Islands includiiig* any new species, that may be

discovered in Australia, 17 ^f)eile erfi^ienen (fortgefel^t üon % ^. ©Ijarpe). ^reiä

biä jefet 1071 Tit., mlä)t§> woljl nur in gang wenig ©^emplaren in ^Deutfi^lanb

gel)alten werben bürfte, bringt in ^l) eil 15 eine üorgüglic^e ^Ibbilbung, bagegen ift

bie 2lbbilbung üon Eos cyanostriata in ben Genera of Biids von G. E. Gray &

Mitschell IL p. 417 no. 9, pl 103 (1845), nad) einem ^alge gemalt, ber ^ogel geigt

l^ier weißen, ftatt orangerotl)en ©d^nabel, u. f. w. ^a§ üorgüglicbe, von unferm

9Jlü^el gemalte ^ilb, überljebt mic^ alfo einer ^efd)reibung ber ^efieberung meiner

^ögel. Dbwol)l §err9)lüfeel bie ^ögel in meiner 2Bol)nung malte, finb eö tro^bem feine

^ortraitö, ^err DÜi^el ging melmeljr von ber rid)tigen 2Infd)auung auö, nidjt meine

glaoiömuö geigenben ^ögel, fonbern üielmeljr ein genaues 53i(b ber 5Irt gu geben,

gu weld)em ^e^ufe gerr ^ofratlj ^Tceijer^ Bresben bie ©üte Ijatte, einige normal

gefärbte ^ögel alä Vorlagen gur Slbbilbung gu leil)en.

Ueber baö ^ugenbfleib von Domiceila reticulata giebt §crr ^ofrat^ 5Reper

in ben „^Ibljanblungen ber naturw. ©efeüfd;. 1884, 16 folgenbe TOttljcilung:

„Unter ber großen ©erie dou (^^mplaren befinben fid^ v'm intereffante 3ugenb=

fleiber. 5Die ^ruft ift fd)warg gewellt, bie giügelbeden ebenfo gefledt, bie 5Diantel=

febern Ijaben je gwei rotl)e glecfen unb bagwifd)en tritt bie blaue ©pi|e l)ert)or,

weld^e jebod) nid)t fo groß unb langettförmig auögebilbet ift, wie bei aufgefärbten

©Semplaren." Unb befgleidjen in ber „Seitfd^r. f.
b, gefammte Drnitl)ologie"
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1884, 196: „Quttge ©^etnplare t)on ^tmorlaut ^)ahm ba§ ©(^^tcarj ber Dberfeite

(ber giügelbe(Jfebern, ber ©i^wingen unb be§ ©diraangeö) fal^lbraun, ebenfo bie

D^tbecfen nur mit fcJ^raai^^er Slnbeutung beö ^lau." ^ie ^eintat^i ber ©trt($el=

lortö ift ^tmorlaut. ber guerft genannten 2lbf)anblung beö §errn ^ofrat!) Getier

finben mx über ^imorlaut folgenbe eingaben: „®ie geraöljnlid^ von unö^imorlaut

genannte 3nfe(gruppe gerfäEt nac^ §errn9^iebel in §tx)ei: ^ie 3:^emmber (Xanembar)

unb bie ^imorlaut (3:;imorlao) ©ruppe. ©rftere umfaßt bie nörbli(^en , norbu)eft=

tilgen unb n)eftU(^en Snfeln, über 50, von benen jeboc^ nur fed)ö beraol^nt finb:

Moln, Tlaxn, 33orbata, £utur, Sarat unb (Seera. Qu ber ^imorlaut^^^ruppe gehört

bie größte Snfel ^ambena, ferner (Setaru, gan^ im ©üben, unb gwölf fteinere

3nfetn; von biefen finb nur bie erften ^wei bewolint. 2lIIein biefe (Sint|)ei(ung ift

lebiglic^ eine politif(i^e, unb fauniftifc^ ift e§ angezeigt, anäj fünftigljin nur von

ber ^imorlaut=@ruppe ober 3:;imorlaut fc^lei^^traeg gu fprec^en. 3Iuf ber 3:^enimber'

"

©ruppe n)ot)nen circa 6000 Tlen^djm, auf ber 3::imorlaut=@ruppe circa 6700« ®er

Dftmonfun beginnt im Tlai unb enbigt im Dctober, ber 2Beftmonfun (bie 9^^egen'

geit) bauert non ^ovmhzx biö 5lpriL ®er ljöct)fte ^erg ber ©ruppe (auf Saibobar)

ift circa 350 3}leter l)0^; ©rbbeben fommen mand^mal üor/'

kleinere SJfttf^eiluitgeu.

Wtt^fteKtttiö iiev ^^Sritt^'' in SJevftiu S)er befannte unter bem ^räfibium

beö §errn Dr. 9iu^ fteljenbe unb gu t)ert)orragenber SStüttje gelangte SSerein „Drni§"
in Berlin mirb vom 5.— 9. ^i)ecember b. 3. eine Stusftellung l^aUen. ^^ie 2Iu§=

fteUungen biefe§ ^ereinö nef)men befanntli($ eine bebeutung§t)olIe Stellung ein unb
id) forbere beöt)alb fomot)! gur ^efd)idung als pm ^efud)e auf. ®a§ Mi)^x^ im
2lnseigett)ei(e biefer Dhmtmer. 2Ö. S:^.

Sei* 300l()gtftiöe (harten in SeilJ^ig, beffen Slnfmige erft nom 3al)re 1876

tjer batiren, t)at fid) in ber furzen Qtit augerorbentticl) entraidelt. ^er ^rit)at=

Unternehmer fierr ^in!ert in ^faffenborf tjat ein fe!)r günftig gelegenes ©tüd
Sanb bagu üerraenbet, meli^eS unmittelbar an baö fd^öne 9iofentl)al grengt

unb im norigen Qa^re ift il)m von ben (Stäbtifdien Seljörben noä) ein bebeutenbeö

©tüd beö 3^ofentl)ale§ (über 1 Ha) gugleid) gur Vergrößerung beö ©artend über=

laffen worben. ^6er ©arten rairb non ber ^leiffe butd)ftrömt, von welcher auö bie

Xtx^t unb ^affin§, meli^e ba§ Söaffergeflügel bergen, gefpeift werben. Von ben

(£äugetl)ieren, ben fiöroen, tigern, ßeoparben, Spänen, (Sleplianten, Stffen, Vären,

Slntilopen, ^irfc^en, ^ameelen u»f.m. fel)e id) ab unb erioäljne üor Slßem bie Vögel,

havon eine reiche Slngal^l gur Vetra^tung nnb Velel)rung ftetö nor^anben finb.

Unter ben 9kubt)ögeln finb gunä(^ft von^cuxu ber 9}^öndj§geier (Vultur ciuereus)

unb ber ©änfegeier (Vultur fulvus) oorl)anben, S^^^iere, n)eld)e fid) burc^i i^re

coloffale ©röße auCi§eid)nen; non WMerit^ fal) id) ben ^aiferabler (Aqn. imperialis)

ben ©teinabler (Aqu. fulva), ©eeabler unb ©(^reiabler. Slußerbem !6nn

man ben 9}läuf ebuff arb nad^ feinen Varietäten, ben xot^)^n unb braunen
9Jlilan, ben §ül)nerl)abicht, ^!§urmfalfen unb mel)rere 3luölänber bafelbft

genau fennen levnen. Von ben gnieit fal) id) ben III) u bei meinem legten Vefu$e
in mel)reren ©j:emplaren. §ii]^tter unb Zatibtmvtntf xvtlä)^ in fielen ©pecies
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nitng getl^an. Tlxä) tntereffirten bei bem legten 33efud^e ^auptfcic^lic^ bie Steigs
imb SBufferlJÜgeL ^on erfteren fiub bie ftrauic^e in 5 6pecie§ üorljanben,

gunäd)ft ber gemeine ^xaniä), ein fc^öner, ftot^er ^oge(, vom ^nbUfum ftetö

gern gefe^ien, ber 3nngfernfrani(^, ein feines fd)mnäeö ^!)ier, anöge^eii^net

hnxä) 2 an ben beiben S!opffeiten leinten l)erniebern)attenbe ße(mbüfd)e, ber

^önigöfranid) mit fiel)enb er, pfanenartiger geberfrone, bieSlntigone ein äufeerft

großer, ftattlid^er ^oget, grau roie bie anberen mit rotljer gärbung beö ^interfopfeö

imb Dber(jalfe§, ber $arabiegfrani(^), ebenfalls ein fdiöneö, großes ^t)ier. ©tord^,

£öffetrei!)er, gifc^reiber nnb fletnere ©telgüögel vok ilampfläufer n. f. m. fiiib ^ai)U

reicf) ba. Unter ben @c^lutmml)öge(u waren ©ilber= 6turm= nnb 2ad)möv^
ha unb ergötzten burd) i^r @ebal}ren unb, raenn man raiü, and) bnxö^ \i)x ®efd)rei.

^Jßon biefen unb ben übrigen ^Isögetn werbe id) fpäter einmal au§fii!)rlid) beriditem

— ^ä) fann jebem ^bgeUiebljaber, raeti^ier ßeip^ig auf ber ^3)urd)reife berüf)rt, nur
ratf)en, ben goologifdjen ©arten beä §errn ^infert, raeldjer (entere unfer ^^jereinä^

mitglieb ift, aufgufud)en. @r mirb geraife nid)t unbefriebigt ljinn)egge{)en. äö. ^b-

^mi Hxtm^U jltHgc 2ralJ)Jcn : „3m Sutbergborner gelbe (unmeit

äöei^enfee in ^Iji'iringen) waren 2lrbeiter mit D^übenljaden befd)äftigt. ^löl^lid)

fommen aus bem angren,^enben Dioggenplane groei junge trappen bis bi($t an bie

Slrbeiter Ijeran unb bleiben vox \l)\\m ftel)en. ®er Sluffel}er lägt fte ergreifen unb
in ba§ ^orn ^urücftragen

;
bocb nad) fur^er 3^it fel)ren fte gurücf unb fteben wieber

fd)reienb vox ben Arbeitern. 5Bie erflären (Sie fid) baö?" fd)reibt mir §err
^remierlieutenant ^aron 2co v, ^agfe. ®ie Slntwort lautet : ®ie jungen S^^rappen

finb SBaifen, benen bie ^Jiutter bur^ Sßilbbiebe ober Unfall geraubt war, unb bie

nun biingrig, frierenb unb f(^u|bebürftig §ilfe bei ben in ber ^läl)^ arbeitenben

9Jlenfd)en fud)ten. 2Ö. 3:^.

®tu attfeergeUJÜ^tiIt(i^ev treu^fcftttaöcL vorigen Sommer gab e§ in

meinem 2öol)norte einen abfonberlid^en ^reujfcbnabel. ©r geljörte §um ©efc^lei^te

unferer §au§ganö. ®er gefreugte Sd^nabel besfelben liegt gur ^efcbreibung üor

mir. — gunäd^ft fann befunben, bag alle 5t^eile besfelben Dotlftänbig aus=

gebilbet finb. Dber= unb Unterfiefer finb gleicb lang, ©iefelben meffen von

3J?unbwinfel bis gur Spi^e 5 cm» ^er Dberfiefer neigt fid) na(^ linfs ; ber Unter=

fiefer, mit ber mit einer liarten Spitze nerfebenen S^i^^Ö^/ rei^ts. ®ie
Slbweic^ung beträgt 1,5 cm. ^om £reupngspunfte bis §ur Spi^e bes Unter:=

fiefers meffe iä) 3 cm. ®ie re($tsfeiligen Sameüen biefes SüeferS finb unter einem

SBinfel von 45» uad) innen gebrüdt, wä^renb bie linfsfeitigen unter einem SBinfel

üon 1350 naä) äugen gebogen xmb meift oerwadifen erfdjeinen. 3n ben £reu§ungs=

pun!ten finb erbeblid)e Süden in bie S^nabelwänbe gerieben unb bie SameHen
gän^li(^ t)erf($wunben. S)er febr ftarfe 9lagel bes DberfieferS ift l cm naä) unten

gebogen. ®er Si^nabel lägt fi{| bis §u einer SBeite von 3 cm öffnen. 2lm ©runbe
ber linfen Seite bes Unterfiefers ift ein fpi^§al)näl)nli($es, feitwärts abftebenbes,

1 cm langes ©ebilbe, weld^es mit einer pergamentartigen, weigen ^aut überwogen

ift, §u fd)auen. Sel^tere lägt fid) abgießen unb erfi^eint wie eine fleine ^üte. ®er
ton biefes ©ebübes ift fnbdiern unb ftel)t unbeweglid^ im Unterfiefer feft. — ^ie
(Sans fonnte nur fd)wer 9labrung erfaffen. Sie bog ftets ben Slopf febr tief naä)

ber xzä)Un Seite, fobag er eine |ori§ontale Sage befam unb erfagte ibre 9lal)rung

mit bem fiarfen 9iagel unb ben red^tsfeitig nad^ innen gebogenen Samellen bes

Unterfiefers ; erbob bann ben ^opf unb würgte bas ©rfagte wie anbere ©änfe.

SSegen i^res ^reu^fdjuabels blieb bie ©ans fel)r flein unb unanfel^nlid;. 3b^
befonbers war auffallenb bünn. Sld^t 9Jtonate alt wog fie nur 2 kg. ®as @e=

fieber fonnte fie wie il)re Sd}weftern trefflid) ölen unb orbnen. Mit iljxen fleinen

Slugen üerftanb fte il^ren 33eobad;ter nad) gänfeart red^t fing angufeljen.

^üd^el in ^l)üringen. Gilbert S^öpeL
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?(5ttal^nte htv Äiel5t%e itt ^tt^tv, ©ett bem testen SDecenmum, In rael^em

aEjäl)rli(^^, wie befannt, von geüer am bem 9f^et(^§fanaler §u beffen ©eburtötage

^^ilebil^eier gefenbet worben finb, wirb unfere ©egenb raeit unb breit aU bie

2Bot)nftätte 5a{_)lreid)er 5viebi|e immer me^r unb me!)r angefe!)en. ^eraeiö

Ijierfiir gelten bie üielen von anöraärtö, t)on @ourmanb§ unb ^änblern, l^ier ein=

getienben Slufträge auf Kiebitzeier, lllerbings ift ber Kiebife Ijkx üer^ältnifemäfeig

äal)lrei(^ vertreten, ba fidf) unfere (Setjenb mit i^ren üieten niebrigen, gum
fumpfigen ©rünben gn feinem 2tufentt)alte gan§ nortrefflid^ eignet. 2[ber bie ^a^-
frage nad) 5^iebi|eiern Ijat fd)on feit i^^^^ 3tngebot ftets überfd)rittcn* ®er
^rei§ für fo(d)e, alö einer mobernen ©eUfateffe, l)at benn auä) gegenraärttg burd^^

f(^nitt(id) eine ^§öt)e erreii^t, mie er friit)er für biefen Slrtüel ^)ier nid^t be^al^tt

lüorben ift. ®ie golge banon ift, ba^ bie ^rut= ober D^iftftätten ber Kibi^e eifrig

na<i) ©iern abgefu^t tnerben. ®a§ 3lu§net)men ber @ier ift biö gum J.9J?ai ge^

ftattet- ©rmägt man, bat5 bei ber gegenwärtig ftarfen Liebhaberei für Kiebi^eier

bi§ §um Eintritt biefer ©diongeit, bei einem zeitigen grü!)ja()re, ^. in biefem

3a()re, ben einzelnen iliebi^paaren mef)rere 33rutfät3e genommen raerben fönnen unb

fo ber ®efammtt)eit (non ber lange anbauernben ^eunrul)ignng gang abgefel)en)

nur menig ©ier gur 33rut nerbleiben bürften, foroie ba§ bann in ber eintretenben

(Sc^ongeit bie grnd)tbarfeit oft feine meljr red)t ergiebige fein !ann unb an^ bie

äßitterung ber ^^rut nid)t innuer günftig ift, fo mirb eö nidjt befremben fönnen,

menn bie uns lieb geroorbenen ^sögel anfangen, fid) non galjr gu 3ai)r ^u üerringern

unb un§ mit ber ©orge um iljte S^^^i-i^^f^ erfüllen, ^öenn iljre ©rljaltung in bem
biöljerigen Umfange im 3Bnnfd)e unferer ^eoölferung liegt, fo mirb i^nen unb
il)rer ^rnt ein auögebeljnterer (5d)U^ alö gegenwärtig geiüäljrt merben müffen.

(Sßefergeitung.)

Stferatifcl)e^*

I)ic Öofififdiitljfralu auf km €vfU\\ intfnmtioHalcn ®ruitljol00cu-Couf(rc|} Wm\
oon bem ^ireftor ber gorftnfabemie 511 3}h'inben ^. ^orggreoe. (Seperatabbrud

au§ „gorftl. 531ätter^ 5tiig.-(Sept. = §eft 1884.) — ®er nidjt mir aU Drnit^olog,

fonbern aiic^ al§ @d)riftfteller auf ornitljologtfc^em (Gebiete unb überbte§ ol§ feiner

!!Öeobad)ter unb flarer ^arfteüer in uufereu Greifen läugft befaunte ©err ^erfaffer

befprid)t uub fritifirt tu biefent 5lrtifel beu SBteuer ßougreg unb ^mx tor allem

bie ^Dgelfdju^frage. @§ ift i)ter utd^t ber 9^auut um uöl)er auf biefe iutereffaute

^efpred^uug eiu^ugeficu. greilid) ift er mit bem S^efultat be§ ©ougreffe§ nic^t p=
friebeu, beun er ^at uid)t erreidjt, m§> er iuünfc^te. 3d) gefiele, ba^ auc§ meine

Siele auf bem ßougreffe uod) lauge uid^t erreii^t fiub. ^ubeffeu ber 5lufaug ift

gemacht, ber ©ruub ift gelegt uub oljue einen Einfang tnirb nie ein @ube erretdit,

ol}ne einen Ö^ruub fein ^au oufgefül}rt. 3f^ «^ber ber Anfang gemacht, ift ber

(^ruub gelegt, bann barf mau au§ geUnß auf eine ^etterfül)ruug be§ begonnenen

SSerfe^ l)offeu. ^amit Ijabeu mir auf bem (Kongreß ju SSteu fc^on feljr ütel er^

reicht, gd) begrübe l)iermit beu |)erru SSerfaffer beften§ unb baufe für freuublic^e

3ufeubuug. SB.

Drci^cljutrr 3aljrf6bfnd)t ber O^rmtljülog. §f(*cllfd)aft j\\ ßnftl ^. (^eorg, ^eu-

fird)fd)e 35erlag§buc^l)aubluug in ^afeiri883. ^$ret§ 80 ßtS. — 3ul)alt: ^ertc^t

über 3Sereiuytf)ätig!eit, Söertl)eiluug ber 5lu§fteCluug§gefc^äfte, 9f^e(^uuug§abfd)lu|,

Statut bey ^ermögeu^, ^ertc^t ber Xaubenfeftiou u.
f.

w. ^ie ©efeflfd^aft ^äp
ie|t 363 äJittglieber. rufe ^ierburd^ bem üerel)rteu SSereiugüorftanbe einen

freuublidieu (S5ru§ ^u! 2B.

3. 6^ttftei% 5ic €utc im !)icu|!c kr £an5- unb DolHömirtljfdjnft. gimeuau.
5lug. @c^rüter§ Verlag 1884. ^rei§ 75 ^f.

— ®er SSerfaffer lueig bie (Suteu^uc^t

in ein fielleg Sic^t ju fe^eu uub be'^aubelt biefelbe fe^r genau. 9kd)bem ba^ 5ia=
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gemeine bargetegt ift, \pxid)t er über bie 9^u|enten, ^reujungen, S^^i^^ntett unb
^tlbenten. W.§> Sln^ang finben mir noc^ bie (äntenjagb ermähnt. !ann ba§

S3üc^Iein jebem greunbe öon SSaffergePügel empfo!)(en irerben. SS. X^.

3. Sdftttftev, kr i'djiDau als 3icr- un5 MuJjuogcl. Slmenau. 5(ug. @(^röter§

S^erlag. 30 ^f. — (^ef(f)ic^te, 9^u|en, S^^t^t (6taII, gütterung) be§ ©c^tDaneS roerben

in an§ie!)enber SSeife Bef^roc^en. %U ^rtcn werben aufgefüf)rt: ®er §öcferfc^n)an,

©ingfc^tüan, f(einer ©ingfifiman, fc^marjer unb fcfitüar^fiälfiger ©c^man. ^Be
ba§ Öü(i)tein; tüeld^eS 21 ©eiten t)ä(t, mit Sntereffe geiefen unb empfehle ba§fel6e

§ur S3enu|ung ben (Scf)manüeb!)ab ern, bereu e§ freilici^ nic^t all^uüiel giebt.

SS. X!).

©ern^ttrlJ g-letf, jBlättcr für ^cflügcl^udjt, ©entralorgan be§ e;(ub§ beutfc^er unb

bfterrei(^ifc^ = ungarifcf)er ®eflügel§üd)ter u.
f.

m., erf(^eint tüöc^entlic^ 1 Stummer.

Verlag unb (S^^ebittou SJleiufolb u. @öf)ne, ^re§ben. ^eftellungen ne!)men alle

^oftanftalten an. — ©tu vortreffliches 33tatt, metc^eS jeber ßJeflügel^üc^ter Ratten

foHte. Ö3ebiegene Sluffä^e über Snii)t unb ©|)ort, über ^luSfteHungen, ^ereinS^

angelegen!)eiten ber üerfäjiebenften (^efUiget^ucEitüereine, ^rauff)eit§= unb ©eftion§=

berichte matten ha§> ^latt an^ie^enb unb intereffant unb aU Beigabe !)at man nod^

eine reitf)e ^In^a^t öon Sln^eigen. ^a§ 5Ibonnement foftet oierteljafirlic^ bIo§ 2 SJ^arf.

Siebenter ®e(*rl)äftöberid)t für Öoqelfdjui^) mib Öoaelkuu5e für ^rofjenl)ein unb
Mmgegenl) auf bie Sa^re 1881/82 unb 1882/83. (^rogen^ain. — SSir entnehmen

bem" Berichte, ba^ ber herein feit 1875 befte^)t, 63 TOtglieber ^ä^)^t unb ie|t unter

bem ^orfi| be§ §errn M. S^cumann fic^ befinbet. SJ^an pflegt bie ^[^ogetfunbe

burc^ Vorträge, bereu 18 getiaüen morben finb, ben ^ogetfd^u| burcJ) Sluf^ängen

öon S^iftfäften u.
f.

\v. Unter ben ^eobad^tungSnotijen ift ^u ermähnen, ba§ bie

§au§f(i)tüalbe .(Hir. rustica) feit bem maffen^aften ^a^infterben im guni 1881 nicJit

mieber in ^ro^en^ain brütete. 5Im 1. Januar 1883 erfc^ienen 18 ©eibenfc^män^e

bei fattem, regnerifc^en SSetter, ben 1. Wäx^ 6 ©tücf. i)er (B\xiii§ brütete bereits

auch i^ner i^egenb. ^en (SiSüoget öert^eibigt man gegen attpfc^arfe unb ht^t)alb

ungerechte Singriffe. SBtr tüünfchen bem herein fröhliches ^ebeihen! 2B.

Der tlu^en \n\h cSdjabeu bes S^ierliiigö (P. dornest.) im i^aueljalte kr ttatur, »on
Dr. ©chleh, Sehrer ber Saubmirthfchaft an ber ßanbmirthfchaftSfchule gu §erforb.

6e|). %hhx. aus Xhiel'S Sanbmirthfchaftl. ^a^)xhn(i)txn. §err Dr. ©chleh ^at fich

außerorbentliche SO^ühe gegeben, bie S^ahrung beS ©perlingS bis inS ^leinfte gu

erforfchen unb baburch ben 9^u|en ober ©chaben feft^ufteHen. ©eine Beobachtungen

hat er in höchft ftarer unb öerftönblicher Söeife in biefem 24 ^rucffeiten hct^tenben

Slrtifet bargelegt. ®aS S^efultat ber fleißigen Sorfcljung ift biefeS, „ba§ ber

©Gerling mährenb feiner gongen SebenSjeit übern)iegenb fchäblich ift",

eine Anficht, tuelche unfere SJlonatSfchrift ftetS verfochten f)at §errn ©cfileh aber

gebühret bie @hi'e, ba^ er burch unermüblicheS gorfchen unb ©treben alle bahin

gehenben 5lnfichten beftätigt unb beglaubigt hat. — 3S. Xh-

fünfter Baijresbertdjt öes ^Äuuaberg-Budjljol^er S^eretuö für llatnrKiiiibe. toa=
berg in ©achfen (0. 6. 9^00. 1876— 6. dlo)o. 1879). tiefer mir erft unlängft ^uge^^

gangene Serii^t giebt pnächft bie ÖJefchichte beS S^ereinS. Se^terer fteht unter bem
&orfi^ beS §errn Dr. ^taufe, ^rof. Dr. £inbemann u. 51. (Sr gühlt 8 ($hren^

mitglieber, 17 corref^jonbirenbe unb 113 orbeutliche SJ^itglieber unb ift fchon feit gerau-

mer Q^\t SJ^itglieb unfereS SSereinS. S)ie SSereinSOerfammluugen zeichnen fich ^urc^

miffenfchaftliche SSorträge auS. ^a ber SSerein bie gefammte S^Jaturfunbe umfaßt,

fo ift ein au§erorbentli(^ reicher ©toff p biefcn Vorträgen üermenbet morben.

Seiber ift bie Ornithologie noch ^^^^aS babei oernachläffigt morben. hoffentlich

merben mir balb hören, ba§ biefelbe auch Singriff genommen unb ber ^ogelfchu|

betont morben ift. 2B. ^h-
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gut ^efd^tdung ii)ret vierten 2lu§fteEung von ©mg= unb ©d^imi(J= Sögeln,

raeli^e in ben ^agen vom 5. bis 9. ^^ecember b. ftattfinben foll, labet bie

^^Drm§", herein für ^ogelfunbe unb =£ieb!)aberei in Berlin, bie Befi^er von

wertl^üoEen , insbefonbere fe(bftgegü(^teten ^^ögeln ein. 3lnntelbungen nimmt f(J)on

je^t ber 3]orfi^enbe Dr. ^axl dln^, Berlin, Betteallianceftr. 81 entgegen,

^rämiirung finb golbene, filberne unb bronzene BereinSmebaiEen nebft Diplomen

bereit; für felbftgep(^tete £anarien unb be§g[eid)en üorgugstöeife it)ertl)t)otte fremb=

länbif^e Bogel finb aui$ ©taatömebaiUen vom 9}tinifter erbeten. 2lu(^ bie ljer=

üorragenbfte ßeiftung auf bem ©ebiet ber Hilfsmittel für bie Bogelpftege unb

=3uc^t, alfo Släfige u. a. foll mit einer golbenen ^ebaiHe hehaä)t werben. 2ßie

üUiä) wirb bie Slusftellung anä) mit einer Lotterie üerbunben fein, bereu ©eminne

nur in guten, auf ber Slusftellung gefauften Bögein, £anarien, ^rad)tfinfen,

Papageien u. a. beftel)en foUen.

^fannenfc^mib's Uniüerfalfutter ,,@avtte(cnfi^rut" üerfenbet in befannter

@üte, rein, ol)ne Qn]a1^, 5 ^ilogr. für 7 Wiaxt 50 ?ßfg. poftfrei

(gti. ^fatnieitfd^mt^ in ©m b en (Oftfrieslanb).

iJafatteriesStvättd^er liefere idj fd)on von 80 Tlaxf per 1000 an. Kataloge

gratis unb franco. (g^ Sc^malfttfef @el)ölgfd)ule Ui(i^teril3 bei SBei^enfelS.

3u nerfaufen ift: Sewing, Dr. 9^., 3^aturgefc^. b. Bogel, mit nielen col. Slbb.,

barunter D^lefter unb (^ier. 2. cerm. SlufL, mie neu, für 46 Tlaxt 50 ^f. (Sowie

anä) eine fel)r rei(^l)altige Sammlung e^-ot. ©ee=(Eondnjlien nebft üerfd^. Korallen,

nur gute ausgefud)te. llle (Sj:emplare mit Flamen üerfe^en für 240 S^lebfi

einer fleinen ^iineralienfammlung l)auptfäcl)li(^ bie gelsarten ber Sllpen entl)altenb.

SluSfunft ertljeilt gati Savtel^ in Qena.

Untergei(i^neter erlaubt fid) an alle ^Jlitglieber , fobalb fie im Befife von

SSugcKcntiatiertt fi(^ befinben, bie für fie feinen SBertl) Ijaben, bie gan^ ergebene

Bitte ^u ridjten, il)m biefelben §um Qvotä anatomifdier Stubien überlaffen p
TooEen. ^ortoauslagen werben mit größtem ®an! ^urüderftattet werben.

Maxün ^öv% ßeipgig, 3^ürnbergerftra^e 30.

Bode aus Brasilien,

Handelsmenagerie in LEIPZIG^ Universitätsstrasse 11,
em|)fie^U in gang tabellofen ®£em|)Iaren:

U^u 60 JS ; Ö^raue ^arbtnäle 12.4; @ro§e Xe^torweber in 20 JS.] Spönnen,

Xigerfinfen ^. Z Jk] SSellenfitti^e i.^v^^i \OJ(o.\ rot^e u. blaue SlraS @t. 75^.;
blauftirn. toa^onenpap. @t. 20 Ji] Snfa=MabuS ©t. 36^.; gro^e (S)elb^.=^a!abuS @t.

IhJl] 9^^mpl)enfittt^e \2Ji', (5^Dlb!ragen''ß:ubaftn!en l^Jk] e^t Wilbe Kanonen
55. 15 Jh.] S)taniotttfin!en 20 Ji-, 3nbigofinfen äJld^en. 3,50^^.; SBbc^en. 2,50^.;
$y^onpareilftn!en m^. ^Ji, 2B^. ZJi\ Banbftnfen, 5lftrtlben, 3lmarant^en ^.3,50^.

Heber baS gange reichhaltige Sager ftel^t ^reiSlifte gratig unb |Joftfrei S)ienften.

Sftcboctiott : SBB. S^icncmantt in Sangenberg &ci 3«$'
»rud »Ott ei^r^arbt ftarraS in §alle.



söercinSmitglieber jal^len einen
Sa^reä^SSeitrag bon fünf SÖlarf
unb erfialten bafür bic 9?lottot§'

fd^tift uncntgcltli^ u. poflfrei

Begrünbet unter Üiebaction t)on ®* t>. (Sd^Ie^tcttbaL

3fiebtgirt t)on

^aftor iD. Sljtenemaun,
Slnjcifjcn bcr SBerctn^mitgltc^

bcr finben foftcttfrcic aiufna^me,

Sa^lunjien werben an ben Sien^ 93rof. Dr. ßtcBc Dr. ^t\) Dr »ftCttJ^Cl foroeit ber 9taum eä geftattet.

IX. Jaljvjang. ttr. 10.

^nl^alt: 2ln bie geeierten SSeretn^mitglieber. Programm für bie SSeretn^berfammtung in

2:;orgau. — ^. Sinbiter: 2)er (Sum|3ffänger (Calamoherpe palustris). ^. ©d^ad^t: ^J)a§

©d^hjargfel^Id^en (Pratincola rubicola). Dr. D^. ^lafiu§: 9Zatur^iftonfci^e (Stubien unb S^eifeffis^en

au§ ber ^Jiarf unb Bommern. II. earl33artel§: 2)er ^ufuf aB @tubent)ogeL 33e^er: Ueber

2ln[e|ung i)on S^iac^tigaEen in ©reig. — kleinere aUitt^eitungen: 2Jiaffenmorb ber äöad^teln.

©d^leiereule unb 3:;aube. Sßarnung für §ü^ner]^of6eft|er. SJJittel gegen ba§ Ueberfliegen ber

^ül^ner. 5)er §ed^t al§ ^einb ber (Sd;ii:)albe. — Siterarifd^eS. — Stnjeigen.

Morgan ^at fd^on längft um eine ^erfammlung unferes Vereins gebeten.

Sßir mußten bte Erfüllung btefeö SBunfdjes, ber ^ugleid^ ber unfertge war,

auö t)erfc^iebenen ©rünben ^inauöf(Rieben. Sefet fielet ni(^tö mei)r im SBege unb

mx wollen ben 15. Dftober b. 3. bort tagen unb l^offen, ba^ unfere SSerein§=

mitglieber ft(f^ re(i^t §at)lreid) an ber projeftirten ^Serfammlung betljeUigen werben.

17
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5Der SSerein „^orga" gu Xox^an ^ai fi($ mä)t nehmen (äffen, ein Programm

für biefen ^ag p entwerfen, mit bem ic^ mid) natürli($ gang eint)erftanben erfläre,

nnb mlä)t^ ic^ auf befonberen SBunfd^ biefeö unö fo eng befreunbeten 33ereinö,

namentli(J beö §errn ^orfil^enben , beö HönigL ^aurat!)eö §errn ^ietfd), i)ier=

burd^ t)eröffentti(i^e.

gangenberg, im (September 1884. ^et* 8Sereitt)§tnirftattl>*

2^()ienemann.

Programm
für

öie '^erfammfunö 5e6 peutfcf)en ^erein^ jum ,$cfju|e 5er ^ogefiDett

in Xargmt, muim^} hnt 15. moUv 1884,

entworfen rom untergeii^neten ^orftanbe beö ^ereinö „S^^orga" gu 3:^orgau.

1. 2lm 15. Dftober 10 Ul^r ^ormittagö ^egrü^ung ber anfommenben ^Sorftanbö-

unb ^ereinömitglieber auf bem ^a()nt)ofe.

2. dlaä) 2tnfunft grüt)f^oppen im „^reufnft^en §of", barauf ^efi(Jtigung ber

©tabt unb i{)rer ©etjenöiDürbigfeiten.

3» mtagö V22 Ut)r gemeinfi^^aftUdjeö 9}ättaggeffen im „(Botbenen 3lnfer", ^rei§

beö ßouüertö 1,50 mi
4. 2lbenbö V2 8 '^^^ gro^e 3Serfammlung in „^it)oli". S^ebner finb bi§

jeßt notirt: bie Herren ^aftor !^^t)ienem ann, ^rofeffor ©bring, Dr. 9^et),

@i;mnafial(el)rer (5(^^eib em antel unb ber ^orfi^enbe be§ untergeii^neten

Vereins.

5. ^aä) 33eenbigung ber ^erfammlung gefteffen im „^iüoU", p meli^em @äfte

toinfommen finb» ^rei§ beö (EomtxU 1,50 Tll {Tlem: STorgauer Karpfen,

^afenbraten, Butter unb Sväfe, i^affee.)

6. SCm 16. Dftober Vormittags ornitl;ologifd)er Spaziergang mä) bem großen

^eic^e.

Stnmelbungen gur 3:^^ei(na"t)me an bem ^Jiittag- unb Stbenbeffen merben bis

gum 12. Dftober an ben mituntergeidineten (5(^riftfül;rer erbeten.

Morgan, 19. (September 1884.

^ut]6), £gl. Vaurat^, Sllfreb SBend, tofmann, ßurt Sacob, ^ud^tjblr.,

3?orfi^enber. ^^afftrer. ©d^riftfül^rer.

^urg^arb, ^t)otograp(),

©teltöertreter.
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©er ®umpffcittgcr (Calamoherpe palustris).

3Son Sinbner.

©ine für Drnitljoloßen feljr erfreuliche ^l)atfa(5e ift eö, ba§ üon ^al)x gu

3a(;r ein biöl^er wenig bead)teter, in ben meiften' ©egenben ®eutf($lanbö feltener

(Sänger überall pufiger auftritt unb fein 2Bol)nung§gebiet ftetig erweitert: eä ift

ber ©umpffänger.

(i§> ift intereffant, bie ^aturgefc^id)te be§ ©utnpffängerö in unferer ornitl)o=

logif(^^en Literatur gu verfolgen. 33iö gum Slltüater ^ed^ftein war biefer ^ogel

alö eigene ©pe^ieö nid)t befannt. Se(iftein felbft Ijat iljn in ber erften 2Iu§gabe

feiner nacl)malö fo it)eiti)erbreiteten ,,9Jatitrgefd). ber ^of= unb (5tubent)ögel" gar

mö)t aufgefül)rt, in ber erften Sluflage feiner „^JJaturgef^. ^eutfd^lanbs" unrichtig;

ebenfo l)at 3. 21. 9kumann biefen 33ogel ni6)t genau unterfc^ieben. ®ie ^e=

fc^reibung (33b. I ©. 227 u. 29) unb ^iograpl)ie ift mangelliaft, bie Slbbilbung

§n)eifell;aft. ©rft feit ^ed)fteinö 2. 2luflage unb ben Veröffentlichungen be§ älteren

(©Ij. £.) Vre^m (in feinen „^^eiträgen") unb beö jüngeren, unDerglei(^hli(%en

3. %, 3^auntann ift er, namentlidh x)on le^terem gorfii^er, genau beobacJ^tet unb

befannt gemai^t raorben-

3n ber gärbung be§ ©efieberö, in ©eftalt unb ©rö^e gleid^t ber ©umpf=

fänger faft gang bem aUbefannten ^ei($rol)rfänger (Cal. arundinacea), raeli^er

faft in iebem 9iöljri{^t an glüffen, ©ümpfen, ^eid)en unb ©ee'n anzutreffen ift.

^ie Unterf(^iebe in ben garbennüancirungen finb feljr geringe: ber Bürgel beö

©umpffängerö oliüengrün, beim ^ei^ro^rfänger oliüenbraun; anö) l^^rrfdit bei

lefeterem auf bem gangen Dberförper eine mel)r bunfelroftgelbe gärbung, auf bem

Unterförper ein roftgelber Slnflug üor, toälirenb ber Dberförper beö erfteren bunfel=

olit)engrün, ber Unterförper h^IIocfergelb, oft rein n)eipi(5 gefärbt ift* 5Dann ift

aber auch ber (Schnabel beö ©umpffängerö etraaö fürger, bie ^ruft breiter unb bie

glügel länger alö beim Steid)rohrfänger. ®er ©umpffänger fiel)t einem längere

3eit im ^äfig gehaltenen unb baher verblichenen «Spötter (Hypolais vulgaris) fe^r

ähnli(ih. 6chon biefe, an fich atterbingö nidht fd)arfen Unterfdhiebe müßten ju=

fammengefafet, felbft bei fonft röEiger Uebereinftimmung beiber Slrten, ben ©umpf=

fänger vom ^ei(^hrohrfänger aU fpecififdh üerfd^ieben erraeifen. ©ie ^auptmomente

iebo(^, welche eine ^bentificirung genannter ©pecieö grabegu unmöglii^h machen,

bieten bie Sebenötoeife, ber ©efang, 2lufenthalt unb 9^eftbau beiber Birten. SDiefe

^auptunterf^iebe finb furg gefaxt folgenbe:

5Der ^eichrolh^f änger ift ein ei^hter ©chilfbewohner mit ^tjpuö ber eigent^

li(^en ©(^hilffänger, welijer Väume unb 33üfche möglich ft meibet, unb ftetö über bem

Söaffer im Schilfe niftet« (Sein ©efang ift baä fchwadje ©d;o beö @eplauberä beä

17*
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großen ^roffelrol^rfängerö, oljne baö für leiteten i^^araftetiftif(^e „taxxa farrefieb".

©eine ©ter ftnb ftet§ bun!ler btejeniöen beö

©umpffängerö. tiefer liebt vox allem SßeibengebüfiJ auf etraaö feu(^^tem

^oben, ni^t baö (5$ilf, 'n:)el(5e§ er faft gang meibet. (Sr ge^t oft auf Zäunte,

in§ betreibe, in 9^ap§= unb ^8ol)nenfelber, ftel)t in feiner ßebenötreife unb ©.eftalt

mitten inne graifc^en bem ^eiijroljrfänger unb bem ©artenfänger (Hypolais vul-

garis), niftet nie über bem Sßaffer, fonbern ftetö über feftem ^oben (im 9f^otl)fatt

3öeibri(^^ ober SBeibengeftrüpp), l^at Diel IjeUere ©ier unb namentlich einen unt)er=

glei$li(h f(^^öneren ©efang, auf meldien ic^ im folgenben gurüctfommen werbe.

@ö ift faft unbegreiflich, bafe bei fold^ ct)arafteriftif(hen IXnterftrieben, bie

f$on 3. g. 9^aumann mit befannter ©(^ärfe unb ©enauigfeit angegeben l)at,

(33ögel ^eutfc^l ^b. III 630 ff.) no($ bie gbentttät beö ©umpffängerö mit bem

^ei(hrol)rfänger bel^auptet merben fonnte: nämlid^ üon bem fonft fo trefflid^en Dmi^

t^ologen trafen ©afimir ü, 2ßob§i(li Journal für Drnitl)ologie 1853 2lnt)ang ©.67)

unb D. ©(^^ütt (^orggreüe Dergic^tet auf eine ©ntfc^eibung). ^iefe 3lnfi(i^t ift t)öC(ig

unl)altbar. 3n neuefter S^it gmeifelt, foüiel mir befannt, fein Drnitl)olog mel)r an

ber ^Serfd^iebenl^eit ber ©pecieö palustris unb arundinacea.

5Die ßebenöraeife beö ©umpffängerö ift in unferer 501onat§f(^^rift in ben

treffli(^^en Slrbeiten von ^rof. ßiebe unb §. ©(^ai^^t*) 2c., auf toeli^e iä) ben

freunblic^en ßefer nod^malö auöbrücflic^ aufmerffam mac^e, mit großem @ef(^^i(f

unb voai)xex gorfc^ertreue gefGilbert.

®er ©umpffänger ift, raie alle 9fiol)rfänger, an^ D^ad^tfänger; alle feine

gamilieuDermanbten übertrifft er bei weitem in ber ji^önen ^unft beö ©efangeö;

jene finb ©tümper, er ift ^irtuoö. gm ^aä)ai)men ift er ber größte Huftier ber

befieberten ©änger ^eutfd^lanbs. Tlii dizä)t finbet bal)er in neuerer geit ber

D^ame ©umpffpötter mel)r unb meljr Slnflang. 5Der eigene ©efang beö ©umpf=

fpötter^ ift an fii^ fi^on rei(hl)altiger alö ber ber ®artengra§mü(fe; er äl)nelt bem=

jenigen ber fogenannten gelben ®ra§mü(fe ober ^aftarbna(^^tigall, ift aber fanfter,

ptenber unb abraec^felnber. 3Son feinem melobifd^en Driginalgefange finb Imita-

tionen auö ben @efäugen anberer ^ögel, bie er immerfort einflid)t, !aum §u unter=

f^eiben. '^m y^ai^^alimen ift ber ©umpffpötter im eminenteften ©inne SJ^eifter, über-

trifft l^ierin bei weitem ben rotl)rü(Jigen ^Bürger, von beffen geborgtem ©efange mit

S^ei^^t t)iele fiieb^aber entgücft finb. ^n ber STonnad^a^mungöfnuft erinnert er mel^r

alö ber ©id^elljä^^er, SBürger, ©artenfänger unb anbere beutfi^^e ^ögel an bie er-

ftaunlid^en ßeiftungen be^ attbeliebten, afrüanifd^en ©raupapagei ober 3aco. ©eine

l^errlic^en ©efangöleiftungen, von benen groben gleiii^ folgen, finb tt)ol)l imftanbe.

*) Sa^rg. 1880 ©. 151. — 1883 ©.28.
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il^m üiele ^eoba($ter unb greunbe gu erwerben. 2öä(;renb meiner ^eoba(J^tungen

©nbe Tlax biö Slnfang ^nlx (länger fingt ber m(S)t) l)aben bie fingenben ^änn^zn

ben ©efang ober £oc!ton folgenber SSögel nad^geal)int : 5lntfel, Soct= unb SBarnruf

täuf(^enb äl;nlic^, nur f($ii:)äc^er alö bie Slmfel, Singbroffel, weniger genau,

(5tropl)en auö il;rem ©efange gut, ben ^(attmöni^, bie ©artengraömüde,

bie ^orngraämücf e unb (tneniger gut) bie QaunQva^mnä^, ben SBarnruf beö

rotljr. SBürgerö imb fämmtliijer @raömü(fen, t)or§üglid^ ben ©efang unb

£o(fruf ber ^aftarbnaiStigall, ben ßocfruf vom dteh))\i^n, Suffarb, allen

©(^Tüalben, bas ©eptauber beö ©taareö, täufd)enb ä^)nüi5) an^ ben Sodruf

ber weisen, gelben unb grauen (großen gelben) Sai^ftel^e, beö @artenrotl^=

f(i^tr)anseö, beö ginfen, @rünling§, §änflingö, ber ®olb=, ©rau= unb

S^iol; rammer, beö @iöt)ogelö, glu^regenpfeiferö (Charadricus minor), diot^^

f(^enfeU (Totanus calidris). gerner brad^te er ©tropl)en auö bem @efange beö

2^eid)rol)rfängerö, ber gelbleri^e (weniger genau), ber D^a(^tigall (mangels

Ijaft), ber ^annenmeife (weniger genau). @an§ täuf($enb äl)nli(^ gab er ben

Sodruf vom ^auö= unb Saumfperling, vom Kleiber, non ber ^ol)l= unb

Slaumeife, vom giti§, SBalb= unb 2ßeibenlaubt)ogel, äßenbel^alä (gan§

genau), 33aumläufer, Suntfpei^t (Picus major unb minor), ©tiegli^, fowie ben

freifc^enben ßocfruf beö ^irolö wieber. Stile biefe aufgefül)rten ^ögel finb unmittelbare

ober mittelbare ^a^haxn beö (Sumpffängerö; bal)er fommt eö auc^, bafe er faft nur

il)re ©efänge wiebergiebt unb mä)i biejenigen oon \oiä)m Sögeln, bie er nur

flüi^tig auf bem guge geprt l)at So ^örte iä) niä)t bie 9^ad)al^mung vom 9iotl)=

fe^l(^en, gliegenf(^^näpper, ^ieper, Sdiwangmeife 2c., merfwürbigerweife aber an^

nur feiten, ben Don ber ßer(^e entlel^nten ©efang, obwohl fie D^^ai^^barin beö

Sumpffängerö ift.

5llle biefe ©efänge vereinigte ber Sumpffänger §u einer bimtgemif$ten

ßompofition, bei ber oft ein fomifc^eö Potpourri ^uftanbe fommt. So l)örte

j. S. ein Mämä)^n, wel(^eö erft wie ein ©artenrotl^fd^wanj lodte, bann wie ein

©rünling weiter fang, Stropf)en auö bem ^änflingögefange einflei^^tenb, bann

aber mit einem mel^rmaligen Sotof ber Sad^ftelge f(i)lo&; barauf lodte eö mit

bem Sfiufe ber <B6)xvalht, fang bann ben ©efang ber Saftarbnad)tigall unb fc^log

mit ben Sodrufen beö ^i^^ü^)m, Suffarbö unb rotier. 2Bürger§. Siefen bunte

5Durc^einanber, biefe freie, ungeregelte ^ifd^ung ber oerfi^iebenften Sogelftimmen

giebt bem Sortrage be§ fleinen Singemeifterö einen ganj eigenartigen ßliarafter.

äßenige fingenbe Sumpffänger repräfentiren eine !leine fingenbe Sogelwelt

Sor bem gorum ber ibealen 3)iufif beftel)t freili(^ biefeä ©emifd^, wie jebeö

Potpourri, fritifc^ nxä)i ben Serglei(^ mit bem Driginalgefange ber 3^a(^tigall, Sing=

broffel ober ©artengra^müde, aber bo(^ ift eö grabe biefer eigentl)ümli(^e erborgte
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ßJefang, ml^et bent ©umpffänger »tele greunbe wxxht (Sö ift fe{)r §u bebauern,

baß biefer talentvolle ©änger, ber nur feiten auf ben ^oc;elmar!t fommt — meift

befommt man ftatt beö angegeigten C. palustris bie geu)öl)nlt(^e, raertpofe arundi-

nacea — fi(^ feiner 2[Bei(^^lid)feit raegen für bie @efangenf(^^aft fel)r raentg eignet

©r läfet ft(^^ gwar nid^t fc^raer eingewöhnen, tüop aber fd^raierig für längere geit

erhalten ober gar überwintern. (Sr fingt balb unb fleißig, wenn er t)or ^itte

3uni gefangen wirb; mä) biefent Dermin eingefangen ift er im Käfige ein

ftummer (Gefell unb meiftenö fieserer S^obeöcanbibat; benn bie meiften gefangen

gelialtenen ©. fterben im Qanuar ober gebruar vor ober bei ber grül)jal)r§maufer.

5[)0(^ barf ber ^ogelliebl^aber wegen bisher l^äufiger ^Kißerfolge ben Tlnti) mä)i

finfen laffen. ®ö ift ja in neuerer 3^^^ ii^t^^ ii^^^l wenigen ^ogelwirtl;en eine

Slrt Sport aufgefommen, ber barin befteljt, baß man alle erbenftic^en ^erfuc^e

mai^^t, fol(5^e ä^ögel, bereu Haltung in ber @efangenf(Jaft bislang für unmögli(^^

galt, „buri^gubringen". fallen biefer Siebl)aberei allerbingö uicf)t wenige ^'öq,zI

gum Dpfer, aber eä wirb t)ienei(^t hiixä) fie ein ©ieg ber menfd)lid)en 2lu§finbigfeit

gewonnen, ber bann ber ^ogelwirtljfdjaft weitere neue ^al)nen erfdaließt. ©($on

ift eö gelungen ben gaunfönig, bie @olbl)äl)nd^en, äöeibenlaubfänger, \a

Baumläufer, Mauerläufer, ©pec^te unb bie 9^a(^tfc[;walbe in ber (i5e=

fangenfd^aft glüdli(i^ am Seben gu erl)alten; eö ift ba^er woljl ftd)er p l)offen,

baß man aucfj Wdikl finben wirb, ben ©umpffänger glücfli(^^ §u bur(^wintern*

Gelingt biefer ^erfui^, bann ift man für alle aufgewanbte Ä^e reidjliij

beloljnt*)

5Der ©umpffänger näl)rt fic^ in greiljeit von allerl)anb Slerbtljieren, wel(^e

il)m fein Slufentljalt bietet. Sluönal^möweife m^ä)t er im gerbfte auf bem g^ge

woljl anä) 33eeren. @r brandet feljr viel gu feinem Unterljalt. 3n ber ®efangenf(i^aft

muß er fel)r gute ^kljrung erljulten. ^abe il)m täglich 3—6 SJk^lwürmer ge^

geben. Tlxi bem ^utter Ijabe öfters gewed)felt. S)te ^auptbeftanbt^eile blei=

ben: 2lmeifenpuppen, etwas, aber nur feljr wenig geriebene Wo^)xxüht ober

beffer, gewiegte geige; als ©rfaß: Beeren unb geriebenes ©ierbrot (abwei^felnb

mit bem weniger fettftoffljaltigen g^^^^^^^^^ ^'^^^ äßeißbrot). @arnelenf(^^rot ^)at

mein ©umpffänger ftanbljaft t)erweigert« dagegen bürfte il;m SBeißwurm wo^

munben, boc^ bamit Ijabe i&i nod) feinen Berfu(^ gemacht. 2lu(^^ barf man in

Begug auf SBärme**), ^rin!= unb Babewaffer, fowie ^einljaltung bes Käfigs unb

Bermeibung von gug nid)ts t)erfäumen. Tlan befeftige in bem Mfige, welker

*) ^c^ möd^te bod^ bringenb emjjfel^Ien folc^e SSerfuc^e nur alten erprobten SSogeH^altern

überlaffen. Sß'. X^.

**) ^Der ©um|)ffänger ift red^t eigentlich ©ommerbßgel, ba er erft früi^eften§ 2lnfang 3J?ai

tmmt unb m§> fd^on ©nbe 2lugu[t, f^äteftenS Slnfang (5e|)tember Ivieber J?erlä^t.
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bur(^^auö nti^t ftein fein barf, au^er ben tDagered^ten ©pringftäben no$ einige

f(^iefftedfenbe üoin ^oben an§> naä) oben, bamit ber ^ogel, tt)el(i)er im greien

tanm eine ©ecunbe ruljig fi^t, flettern !ann. ^ieö ift nüt()it)enbigeö ^ebürfnife für

i^)n, ba er §um gettraerben biöponirt ift. 2lm beften würbe man t)erfaJ)ren, lüenn

man fi$ ben ^ogel möglid^ft geitig im '^a^)x^, gleid^ na^ feiner Slnfnnft, beforgt,

iljn nur fo lange beljält aU er fingt unb i^m bann bie greil)eit n)ieberf(^en!t.

©er ©umpffänger nimmt, mie fd^on f[üd)tig ern)äl)nt, mn ^ai)x p 3a^)r an

Ausbreitung unb Qa{)l gu. ^er alte D^aumann l)at nur menige auf bem S^ge ge=

feigen, feinen fingen Ijören unb fein 9^eft gefunben. 33e($ftein fann if)n an^ nur

flü($tig beobad)tet Ijaben. ®er jüngere Ükumann l)at i^n l;auptfäc^lic^ im ^9olftein=

f(5^en beoba(^)tet, unb bi§ t)or furgem gel)örte er §u ben felteneren ©ingüögeln

2)eutfc^lanbö. (Seit wenigen Saljren l)at er an üielen neuen Drten (Sinjug ge=

l^alten, an ben frül)eren fid) ftarf üermeljrt unb eö fteljt fidjer §u erwarten, bafe

er nod^ in fteter 3ujial;me begriffen fei. ^ei gei^, wo i6) il)n f$on t)or etwa

6 Salären jum erftenmale niftenb fanb, ift er ni6)t pufiger geworben, 3—5 ^aare

beüölfern jäl^rlii^ bie näljere Umgebung ber ©tabt. dagegen Ijabe iä) il)n in

biefem 3al)re bei Seipgig gerabegu fel)r l)äufig angetroffen, ©c^on üorigeö Qal^r

war er nic^t feiten, auc^ fanb ic^ ein 9>eft t)or. biefem 3al)re finb leiber in

Seip^igö Umgegenb bie aEermeiften D^efter burd; bie in ber Tlittz beö Quni fierein-

bre(5enbe Ueberfc^wemmung rernid^tet worben. 9^ur an einer ©teile in ber S^äl^e

beö „gifd^erbabeö" finb aüe Ernten, burd^ einen ®amm unb günftige Sage Dor

ber Ueberf($wemmung gefc^ü^t, glüdlid) aufgefommen.*)

SBill man bie ^lufgui^t eines jungen biefer 2lrt üerfuc^en, fo laffe man bie

jungen erft flügge werben, Sie t)erlaffen fel)r frül) bas D^eft, noä) el)e fie x^6)t

fliegen fönnen. '^n biefer geit fann man fie feljr leii^t mit ber ^anb erl)afd)en,

ba fie, wenn fie rerfolgt ober aufgefd^euc^t werben, nur eine fleine ©trede weit

fortflattern, unb fid^ bann im ©eftrüpp ober unter einen ^^iafenbüfi^el nieberbuden,

ol)ne weiteres ergreifen laffen. ^er fleine befangene mu^ aber mit Slmeifenpuppen

geftopft werben, bis er biefelben üon felbft fri^t.

®er ©umpffänger niftet gewölmlid^ nur einmal im 3al)re unb §war mei=

ftens Slnfang 3uni. 2lm 9. 3uni biefes 3a^res fanb id^ fd^on ftar! bebrütete

©ier. SDaS 9^eft ftel)t, wie fdf)on oben bei ber ^ergleid^ung bes ©umpffängers mit

bem ^eidl)rof)rfänger gefagt würbe, nie über bem Sßaffer, fonbern, oft giemlid^ weit

baoon entfernt, i'iber trodenem ^oben, ift, wie bie D^efter ber anberen 9^ol)rfänger

§wifd^en 3 §almen ober ©tengein von SBeiben, Söeiberic^, Brombeere, ^^leffeln,

S^liebgras u. f. w. aufgel^ängt. ^aft ausnahmslos ift es von ^rennneffeln um=

*) 2) ort traf td^ an einer (Stelle 6—8 ^aare C. palustris, 3 ^aare C. locustella, an einer

anberen ©teile bei 3Jlöcfern C. pal. in S^iad^barfc^aft i)on 0. turdoides, arundinacea, pliragmitis.
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geben unb üerbedt unb baJ)er*) nid;t teidjt flnben; in ber äußeren ©eftalt unb

bem Mftmaterial ift eö bem beö 3::eid)ro!)tftingerö fet)r äfyxM). ®ie ©ier beö

(Sinnpffängerö ftnb auf bläulidjtüeißem ©runbe mit feinen grauen fünften

befäet, baneben mit größeren grauen gleden rerfel^en, foroie mit weniger §al)(=

rei($en fünften von bunfelbranner ober olit)enbrauner garbe befe|t. ©ie finb gart

unb glattfd^altg, glänzen nii^^t unb unterfd;eiben ^iä) von ben ©iern beö 3:^ei$rol)r=

fängerö baburc^, ba^ fie Ijetter finb unb gröbere gieden tragen, ©ie werben

13—14 2::age von beiben ©Item bebrütet* 2)aö Belege entl)ätt in ber Siegel

5 ©ier. ®aö SJMnni^en, n)el($eö in ben 9}Uttag§ftunben brütet, unterplt bie

übrige Seit liinburi^ baö brütenbe äöeib(^en mit feinem @efange, l)ält \x6) immer

in ber dlä^t be§ ^fkfteä auf, fid) frol; im 2ßeibengebüf(i^ ober auf einem bena(^=

barten ^aume tummelnb unb begleitet baö ^eibd)en fingenb oon ^ufc^ gu 33uf^,

wenn eä einmal auf ^Jaljrung auögeljt Uebrigenö fd)eint anä) baö ^^eib(^^en §u"

fingen, natürli(5 meit geringer alö baö 3}iännc^en.

©obalb ber ©umpffänger Ijäufiger unb allgemein befannter mirb, mirb er

fi($er oiele Siebljaber finben. Qd) empfeljle meinen Siebling ben freunblii^en Sefern

auf'ö angelegentli(^fte gur ©d^onung!

T>a^ ©C^tparjfe^l^en (Prathicola rubicola).**)

SSon ^. ©c^ac^t.

Um ein ferneres unb pvax ba§ fc^önfte unb buntfarbigfte 3}?itglieb unferer

©d)mäliergruppe, ba§ ©djmargfeljldjen ober ben (Straud)fc^mä^er, fennen gu lernen,

bürfen mir un§ bie Slnftrengung einer ^our in§ @ebirge nid)t oerbrie^en laffen.

greilid; braud)en mir nid)t Ijinaufpflettern in bie 9^egionen beö Slrumml)olseö, mo

bie 9üngamfel il)re ©ommerljeimat erraälilt Ijat ober mo ber äßafferpieper unb

J^lüüogel (Ac. alpinus) moljnen, benn f($on in mäßiger §ölje, etma 500— 1000

gujs über bem 3}?eereöfpiegel, ba, mo baö Mturlanb aufprt unb niebereö gi($ten=

geftrüpp, ^aibefraut, garren unb fleinereg ^ufdjmerf beit ^oben ber bürren unb

nmgern ©elben überfc^attet, l)at ber ^ogel feinen ^rutfil^ aufgefd)lagen» §ier

maä)t er fid^ and) bem 9li^tfenner fofort bemerflic^, inbem er ftetö auf ber ©pi^e

eineö 33uf(^eö ober Säum($en§ fu^t, von l)ier nad) 9ta^rung umf($aut ober

fein Sieb gum heften giebt.

5Da§ alte SJ^ännc^en im ^o^geitsfleibe ift mit lebl)aften garben gefi^müdt

S)aö tiefe (Sd)tt)ar§ beö Kopfes unb ber ^e^le, baö ^raunfc^marg beö Dberförperö,

*) ©lüdEIid^ertüeife! 3B. X^.
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bas 9^oftrotl) ber 33ruft, baö t)elle 2Set§ ber §alöfeiten, beö g(ügelf(^t(beö unb

Unterleiber gerei(^en iljm gur fd)önften Sterbe. 3m ^erbftfleibe raerbeu bie biinflen

geberpartten burc^ roftfarbige Tanten üerbecft. ^aö äöeibc^eu Ijat lueljr eine

braungraue gärbunt^ unb erf(^eint auö einiger CS'ntfernung, wie ba§ äi^eibdjeu beö

§auörotl)fd)n)an3eö. ®ie jungen finb faft am ganzen ^{örper mit gelben unb

gelblic^grauen gleclen überfäet»

^aö (5(Jtt)aräfel)l(^^en ift ein 3ugt)ogel, ber oft f($on gu 3lnfang ber 5lprilö,

wenn bie Oonne ben ©c^nee an ben oben ^erggetänben raeggelecft Ijat, in ber

Heimat anlangt, aber mandjmal feine rorgeitige 2lnfunft mit bem ^obe bejaljlen

mufe. ©in plölili(^^ l;ereinbrecl)enber 9kc^tt)inter, weldjer nur menige 2:^age anljält,

gereid^t i^m unfeljlbar §um ^erberben. 3::raurig, mit Ijerabljängenben gtügeln

unb gefträubtem ©efieber fliegt ber fonft fo muntere ©o'mntergaft an ben offenen

S3ergtt)affern auf unb ab unb fud^t irgenb ein ^erbtl)ier gu erl)af(^en. ^ie Ibreife

im §erbft finbet getoölinlic^ famitienraeife ftatt unb mad)en bie SBanberer oft in

ben ©arten ber ©ebirgrbörfer ober auf bebufdjten ®reifd^en ftunbenlang 9iaft.

©inmal erfd)ien fogar nodj im 9^ot)ember ein einzelner 9}?ännd)en in ber 9^ä§e

meiner Käufer unb ftellte im ©lan^ ber bleid^en 9Jiorgenfonne feine '^ag^h^n von

ber (^arten^ede aur an.

5Dar ©(^toargMjld^en ift im gangen ein l;armlofer l^ogel, ber jebod^ feine

6i(i^erl)eit nie leic^tfinnig aufr ©piel fe^t. ©obalb man fein ^rutret)ier betritt,

fommt bar äöeib^en fofort l^erbei unb warnt mit einem l)ol)en fib, fib, fib ober

fib, feer. dläljtxi man fid^ bem D^efte, fo fommt er woljl auf 10 (Sdfiritt Ijerbei

unb ruft fläglii^ von einem ^uf(^ l)erab ein jammernber fib, fib, fib. ®ar WUnn-

($en ift meiftentl)eilr vkl prüdl)altenber unb bleibt ftetr auf 40—50 ©d^ritt (3nU

fernung vom ^eobadf)ter. Unfer ^ogel geigt fid) ben gangen ^ag l)inbur(^ frei

auf ben ^uf($= unb ^aumfpi^en» ^on ^ier aur fteigt er in bie £uft unb jagt

ben fliegenben £erbtl)ieren na^ ober er ftürgt fid^ von biefem 6tanbpunfte inr

©rar unb ^aibefraut §erab unb ergreift am ^oben feine ^eute. ^and^mal

rüttelt er mit Ijaftig gitternben glügelfdalägen einige Slugenblide in 9Jtannerljö^e

in ber £uft, um ein im ©rafe gappelnber ^erbtl)ier gu erfpä^en. 5luf bem @ipfel

junger gidf)ten fiel)t man il)n oft Mnä^n ober fliegen im (Sprunge oon einem

Steige gum anbern erliaf^en. ®er furge ©(^wang ift in beftänbiger Bewegung,

^eift wippt er benfelben langfam nadf) unten, ift aber irgenb etwar in ber S^älje,

war feine 2lufmer!fam!eit erregt, fo breitet er bie ©d^wangfeberu fä($erförmig aur=

einanber unb fd)lägt fie fd)netl auf unb ab. ©ein ging ift f($wirrenb, flebermaur^

artig. @r fliegt nie l)od^ bur($ bie Suft, fonbern immer niebrig gwifd^en ben

Söüfd^en bal)in. Wlit anbern Sögeln feiner ©ebieter lebt er frieblid^ unb t)er=

träglid^, ba D^laufen unb ^agen eben ntd^t feine ^affion ift, 3d^ fal) il)n fd^on
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in ©efellf(5aft breier ^Baumpieper frieblid^ auf ber tone eines gid^tenbäumd^enö

fifeen* S^cur einmal, atö eine neugierige S)orngraömücte in unmittelbarer 9iä^e beä

9^efteö erfd)ien, rife bem auf ber SSai^t ftel)enben äßeibd^en ber ©ebulböfaben unb

eö trieb bie 3Sortt)i|ige l)intt)eg.

Sleufeerft erregt ift baö 9JJännc^en §ur Qzii ber Siebe* Um bie ©unft beö

2Beibd^enö §u erringen, fc^wirrt ober flattert eö von einem ^ufd^e §um anbern,

fifet ]^0(^^aufgeri(5tet auf einem l^ernorragenben S^^^Ö^/ wit ben glügeln,

f($lägt ben gä$erf(i^iDang mit ©rajie auf unb ab unb fingt eifrig fein fur§eä,

einfa(^eö aber n)ol)lflingenbeö £ieb(^en. ^aöfelbe ift ein 3}Jittelbing §tt)ifd^en bem

@efange beö ©teinf(i^mätierö unb SBiefeufd^mä^erö, erinnert aber in ^l)i)tl)muö unb

Sllangfarbe meljr an ben ©efang beö erftern. 2ln l)eitern raarmen grül)lingötagen

fingt ber ^ogel red)t fleißig, Ijüllt fid^ aber t)on 3Jlitte beö ©ommers an f(^on

tüieber in tiefeö ©djweigen.

Tin bem 9^eftbaue beginnt ber ^ogel feiten nor ©übe 3}?ai, menn bie in ber

dläl)^ woljuenben 2ßiefenpieper bereits gur gleiten ^rut fi^reiten* Sin paffenben

S'äftplälien Ijat er nie SJ^angel, benn in bem l)ol;en §aibe!raute, in ben mit @e?

ftrüpp, garren unb t)erfd)iebenen ©raöarten bidjt überwui^erten ^oben finben fi(5

überall laufd^ige unb gefdjiUite ^läfe(^^en. 2)ie ©runblage beö ^^ieftes beftel)t auö

bürren aber giemlid) ftarfen Geifern unb ^aibeftengeln, bie SBanbung ift von @rb=

unb 6umpfmooö nett unb feft gefilmt unb baö Qnnere mit Diel^^aaren, ^afentüolle,

Siegenljaaren unb einzelnen gebern ausgelegt. 6el)r gern benufet ber SSogel an^,

mnn il)m äljnli^e ©toffe niä)i p ©ebote ftel)en, bie gelben ^lütenftiele bes (5umpf^=

moofes gur imieren Sluspolfterung. ^ie 4—5 (Sier finb von ftumpfer ©eftalt unb

Ijaben eine bläuli(i^e ©runbfarbe, auf tt)el(^er fic^ l)in unb raieber nerraafd^cne

bläuliche gtede geigen, ©in von mir noä) tüxilxä) unterfU($tes 9f^eft ftanb mitten

in einem ^üfdjel rotl)blüljenber ©rifa unb gen)äl)rte mit ben brei flüggen munter

in bie Sßelt fc^auenben S^faffen einen föftli(^en Slnblid. ®er Unratl) ber Sangen

wirb von ben Sllten bis gum ^erlaffen bes 3^eftes forgfältig fortgefd)afft. 2Benn

bie erfte ^rut gu ©runbe gel)t, niftet ber ^ogel noä) einmal im ^al^re unb t)er=

äögert \i<S) bie letzte ^rut oft bis gum SluSgange bes Sluguft.

Sßenn anä) ber geinbe bes ©c^toarsfe^l(^^enS nur wenige finb, ber Wl^n\^

iljn feiten ober nie bebrol)t unb nur bie Ernten bann unb wann burd) fleinere

9iaub= unb 9kgetljiere t)ernid)tet werben, fo ift bo(^ biefer atterliebfte SSogel in

fteter 2lbnal)me begriffen, was immer als ein empfinbli($er 3[5erluft für unfere Drnis

begeid^net werben barf.
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Slatuv^ijlortfc^e ©tubien unb 9leifeffijjen au^ ttt Tiaxf uub

^Pommern*

SSon Dr. m. Stafiug.

n.

©egen ^4 ^?)^ 3lbenb§ fam t(5 in 3tndam an. ^err Ma\ox 2l(ei*anber

von §omet)er, ber be!annte 2lfn!a=3fieifenbe, empfinß mid; auf ber (Sifenbaljn, ba

^t^ancre'ö gamilie nai^ ©tralfunb gereift iDar. äßir unternal;men fofort einen

©pagiergant^ naii) bem nal)en ^ar! ^lutäluft, unb erfreuten um an bem @e=

fange t)on 4 prai^tüollen ©proffern, bie fid; fetjr üortljeiKjaft dou benen in

^uffoit) buri^ 3}tannigfaltigfeit beö ©efangeö unb rorgüglid) bur^ baö fräftig

rorgeftogene „SDamb, ®at)ib, ^Dat)ib" auögeidjneten. ^eim (Spaziergang hmä) ben

^arf fanb iä) fef)r balb baö 9ieft beö einen ^aareö mit 5 ©iern na^)^ bem Söege

in einem ^ollunberbufi^^e unmittelbar auf ber ©rbe auffte!)enb. gteid)t t)oll=

ftänbig bem tiefte unferer 9'Jad^tigalI unb and) bie ©ier l;aben, abgefetjen von ber

©rö^e (fie finb etmaö größer als bie ber geiuötjnli($en 9^ia(^tigaß) auffallenbe

2lel)nli(^!eit mit unferer gemötjuUd^en 9kd;tigatt. 3n bem ^otel gur golbnen 3:^raube

an bem großen SJtarfte, in ber MitU ber ©tabt, l^atte id) feljr gute Unterfunft

gefunben.

2lm anbern 2:^age l^olte mxä) Tlaiox v, ^omeijer ab unb geigte mir feine feit

Salären §ufammengebradjte ©(^metterling = (Sammlung. 5Diefelbe erftredt fid^ im

n)efentlid;en auf ©uropa, Slfien unb 9f|orbafrifa unb ift nad) benfelben ^ringipien

angelegt, mie ©ugen v, ^omeijer'ö unb S^ancre'ö ^ogel = (Sammlung, benn gan§

btefelben Birten finb von möglid)ft rerfd^iebenen @egenben gufammengebradjt, um

etmaige „lo!ale=2lbänberungen in ein unb berfelben Irt in conftatiren/' fc^einen

bei ben (Sd^metterlingen tuie bei ben 33ögeln in biefer ^e§iel)ung gang beftimmte

loMe ^erfdiiebenljeiten fic^ ^u geigen. (So fann man ^läulinge vom ^arge non

berfelb.en fleinen 2lrt am D^orraegen, ben Sllpen, ben $i;renäen, bem Staufafuö 2C.

pufig unterf(^§eiben, 3n Setreff beö gnl^alteä ber Sammlung laffe id; am beften

§errn 21. v, ^omeijer felbft fprec^en, er fdjrieb mir barüber unter bem 12. Qanuar

1884 golgenbeö:

id^ t)on flehiauf Dmit^ologie getrieben, fo liegt bie ^rage nal^e, iimnmi xä) bicfc SBiffeit;

fd;aft berlaffen unb gur Se|)ibo^terüIogie überging. @§ mx gur ^qü, al§ alle Drnit^otogen fid;

um ben begriff „ber 2lrt" ftritten, gur 3eit, al§> alk I6e5üglid[;en ^acr;3citfcf)riften DoE biefeg

©treiteg ivaren. ^^eilnal^me berufen an biefem ©treit iDaren eigentltd) nur bie DrnitI;ülogen,

bie umfaffenbe ©tubien in großen 3Jiufeen gemad;t l^atten, ober in Stufeen unb ber großen ©otteSnatur

Sufammen; iuenn bennocT; and) biele 2(nbere mitf:|)rac^en unb :pubUcirten, fo iourbe bie ©ad[;e nur

nod; t)erix)irrter, bi§ enblid; fid; 2(Eeä nte^r ober niinber um beö Kaiferö 93art ftritt, b. ^. bie

3Biffen[d;aft fam nid;t ioeiter. mir ber 33efud; großer 3JJufeen nid)t geftattet loar, unb ic^ al§>

aftiöer Offigier mir feine be3ügnd;en ornit^ologifc^en ©ammlungen anlegen fonnte, fo fam id) auf
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bte Sbee, (Sd^metterlinge ju fammeln, ba bod^ bie 9taturgefe|e Bei btefen X^ieren btefel6en iüie bei

ben begeht fein mußten. Wiv imx bei ben Drnitl^ologen fobiel fiav gemorben, ba^ bie S^al^rung

unb ba§ Älinm iüüJ)t bie ^au^tfaftoren fein ntu^ten, bie bei bent „n)a§ ift 2lrt, tt>a§ nid[;t" mitgu^

f|jrccr;en Ratten, unb ba fc^iencn ntir meinen ©tnbien gerabe bie ©c^metterlinge am geeignetften

ba bie 9ian^e ba§ gri3|5te ^^rafjt^ier (3^al^rung) unb ber fid^ havan§> enttüitfelnbe ©d^metterling bag

gröf^te £uftt^ier (^(ima) fei. — &<i'oa^i, gelJ>an, id) fing an ©d;metterlinge gu fammeln, l^abe im

Saufe ber 3eit (18 ^a't)x^) ca. 50,00ü ©tüdf ((Sammlung unb ©oubletten) aufammengebrac^t, unb

fel^e icf; ie^t tiax, ba^ ic^ öollfommen 9^etf;t ^atte, gerabe biefe Stbt^eitung geiuä^It gu ^aben, benn

mir ift burd) ba§ ©tubium ber Se^ibo^teren ber ^Begriff 2lrt, Unterart, Sofalform, !Iimatifd;e ^ßa^

rictät 2C. biet {tarer, al§ el^ebem bei ber Drnitl^otogie geiuorben. ^d^ nel^me tro^ S)ariüini§mu§

nod) l;eute bie 2lrt alö feftftel^enb an; e§ ift i^r aEerbingS ertaubt, burd^ Mima, 3^al^rung 2C. ah-

guänbern, fie l>erliert aber nie t)öttig i^ren ßl^aralter. ajiandfje 2(rten finb anwerft fonftant b. 1^.

Klima unb 9la!>rung änbern fie !aum ab, anbere aber finb fel^r t)ariabel unb laffen eine ^ülle

\)on lüfaten Stbänberungen gu, boc^ finb biefe 3(bänberungen an Ort unb ©teile in fid^ gleid^ unb

bilben alfo ftänbige Sofalformen. Solche formen bilben fid^ burd; i)erfd^iebene 9Za]^rung, burc^

uerfd;tcbene§ Jllima, ober audfi burd; beibe§ gufammen.

(Sin X^ier, iüeld}e§ faum t)ariirt, ift ber 2)ifterfaaer (Vanessa cardui). Sßenn bie 3^au|3e

aud; in ber ^f^al^rung nid}t biel ix)ed;fett (2)iftelarten unb Gnaplialium), fo tebt ba§ X^ier in allen

3onen, fotuoJ>l in 3)eutfd;Ianb, iuie 7000' ^od; in ber ©d^iüeig, xmb unter bem 2tequatt)r, fohJol^l

in ber Tiefebene 2lfinfa§, Jine auf ben 93ergen Dft^^nbieng unb in 9Jorb;2lmerifa unb (Sanaria.

Unb luenn in beiben (enteren (iv>eit auSeinanber liegenben) (5Jebieten \voi)i bie abänbernbe ^orm

huntera DorJommt, fo ift fid> ber ^alter aller übrigen !^öd)ft i)erfd^iebenen Sofalitäten bod; fo gu

fagen gleid^. ^öenn ivenn and; bie afrüanifdie '^ovm fleiner unb trüber gefärbt ift, fo fommen ber^

artige ©tüde aud; in 2)eutfd;lanb unb in ber ^oc^fc^lreig bor.

©in Xl^ier, loeld^eS fel^r Dariirt, unb in fel^r berfd^iebenen 3onen lebt, ift Melitaea didyma.

^öer S^crbreitungSbegir! gel^t bon Portugal quer burd^ (Suro^a unb 3lfien big Kamtfd;at!a. 3ln

geluiffe Dertlid)feiten ift ba§ 3:;i^ier nic^t gebunben, e§ lebt ebenfo gut auf bem ^od^gebirge, al§

loie in ber (Sbene, auf fettem 33Dben lüie auf ber ©anbfte^|)e. Slber überall, je nad^ ber 2lrt ber

•Dertlid}feii loanbelt baö 2:;^ier in ^^ärbung unb (SJrö^e, aud} tDoI^l in ber nebenfäc^lid^en ßeid^nung,

bel^ält aber immer ben (Sl^arafter ber 2lrt burd^ bie (Srunbgeid;nung , unb bleibt in feiner 2lbs

änberuug für bie betreffenbe Dertlic^feit fic^ gleid). — ©o fliegt bie ©tammart didyma in ^eutfd^s

lanb, 3Süral))en, (Pallien, Ungarn, lüäl^renb bie ^orm alpina auf ben ^oc^al^en fliegt, meridio-

nalis in ©icilien, ©üb^^^ranfreic^, (15ried}enlanb, MM\kn, ©^rien; bie gorm didymoides in öftl.

©ibirien, 2lmur; bie ^^orm Neera bei ©are|3ta; bie ^orm graeca in (^!5ried^enlanb unb §^rcanien;

bie ^orm caucasica in 3lrmenien; bie f^^orm occidentalis in ^almatien unb 9Jtauretanien ; bie

i^orm Athene am füblid;en Slmur — 9torb=©l^ina ; bie ^^orm Persea in ^erfien, ©übs2lrmenien

;

bie faft fledenlofe ^orm Fergana in Xurfeftan. S)amit finb bie ?^ormen btefer 2lrt nod^ burd^au§

nid}t erfc^ö^ft, bie ©ammler, u^eld^e in (Sentral=3lfien tl^ätig finb, bringen alle ^al^re neue Sofal*

formen in bie §änbe ber Sßiffenfd^aft.

©afj and} l^ier nic^t alle 9)ieinungen unter einen §ut gu bringen finb, ift felbftöerftänblid^,

bafür finb ja bie Seurtl^eiler 3)knfd^en, bie \a ftet§ gern il^re eigene 3}leinung l^aben U)ollen, unb

nod; bagu (Selel^rte, bie fid^ in i^ren 9)kinungen nod; fc^led^ter einigen laffen. 9JJag ber

(Sine eine bon ber ©tammart fel^r abiüeid;enbe Sofalform aB felbftftänbige 2lrt anf^3red;en,

ioäl;renb ein Slnberer bieg nid^t t^ut, bleibt für bie äBiffenfcbaft gleid^gültig, unb nad^ ©timmeu;

mel^rl^eit lä^t ftd} ^ier nid^t entfc^eiben, icer S^ec^t l^at; aber bieg tl^ut aud^ S^id^tg gur ©ac^e. —
Sd} für meine ^erfon lieb' an eine ©tammform gu glauben, unb an fo unb fo biel Sofalformen.

S'iel^men ioir alfo Didyma mit ben Sofalformen alg ^eif^iel an, fo loürbe fic^ bie ©ad^e alfo

anfeilen:

Melitaea Didyma.

a) var. alpina, b) var. meridionalis, c) var. didymoides, d) var. Neera, e) var. graeca,

f ) var. caucasica, g) var. Athene, h) var. occidentalis, i) var. Persea, k) var. Fergana.
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©erabe biefer 3flidf;tung ber £o^aIformen unb i^re ^ejiel^ung jum 6tamm 6in idj beim

(Sammern mit Vorliebe gefolgt, ^d; fammclte ganj geit)ül^nlitf;e ©d^metterlinge au§ ben berfd^ieben^

ften ©egenben, DertHd^feiten, unb intereffirte mic^ f|)ecieK am meiften babei bie ©onformite ber

^orm unter benfelben 33er^ältniffen. — Um biefe fonftatiren, iyar e§ natürlid; notl^ig, immer

mel^rere ©jem^rare berfelben Sofalität meiner ©ammlung einjnberteiben
; fo l^abe id; bon Didyma

unb Sofalformen i)om ©tamm ca. 20, bon ben Sofalformen je 4— 8, fobaf^ bie ganje KoUeftion

aug ca. 100 ©tüdfen befielet, dlut fo erJlärt fid; bie 9kid)I;aItigfeit meiner Sammlung Oon ca. 35,000

cStüd, Jüäl^renb 15,000 auf bie ^ouhUttm fornmen.

^eim (Sammeln ift e§ nöti^ig, ba^ man fic^ ©renken ftedt. SBenn nxan 3II(eö fammclt, fo

Wixh md}t§> Drbentlid^eö barau^. ^c^ fammele bie £e|)ibo^teren beö euro^äifc^en ^-aunen^Öebiet^,

alfo bie bon ®uro|3a, ^'^orbafrifa, Sßeft; unb S^orb^Slfien, iüobei ß^ina bie örenje bilbet, unb Dft;

^nbien (inbo^auftral. ^auna) auggefd^loffen ift. — 2)ie§ ift mein (Sammelgebiet; ic^ M nid)t

fagen, ba^ id^ einen pbfd^en 6l;inefen ober ein 2:^l^icr Dom .^pimalaja au^fclilicfje, aber id; lege

nur bann f|)ecielten Sßertl^ barauf, it)enn er 2 euro^. (Gattungen burc^ eine (Sattung illuftrirt,

bie im @uro|)äifd^en j5annen=©ebiet nid;t öorfommt. — S<i> fammele aud; 5^leinfd;metterlinge, bod;

nur fobiel, um mir baburc^ eine flare Ueberfid;t über biefe fleinen 2::i^iere gu oerfd^affen, bie ja

namentlid; burd; bie 2trt il;rer @ntioidelung fo anjiel^enb ioerben.

Sßenn id; nun and; beim Sammeln ber Öro^fc^metterlinge borjüglic^ ben 2lrten ben 33or;

jug gab, ireld^e i)ariiren unb bie intereffanten Sofalformen liefern, fo bin ic^ bod^ immer aud; be?

ftrebt geh^efen, bie anberen 2lrten nid^t gu i?ernad^läffigen. ®urc^ §errn Dr. Staubinger, ber bie

größte Se^ibo:pterenjSammlung be§ euro^. f^aunengebietg l^at, ^abe ic^ fe^r intereffante S|3ecie§

eriijorben, neuerbingg aber namentlich burc^ meinen ^reunb, §errn 9^. 2:^ancre ju 2(nclam in ^om=

mern, ber feit faft 8 ^al^ren S^aturalienfammter in (Sentral;2ifien unterl^ält.

@§ bürfte nun noc^ bie ?5^rage gu erörtern fein, ob e§ benn richtig ift, bie ©renge big nad^

©entral^Slfien auggubel^nen. ®g giebt l^ier fel^r biele ©egner, aber mit Unrecht, benn bie intimfte

fauniftifd;e 3iiffi^""^^J^9^^örigfeit t)on ©uro^a unb Sißeft? big (Eentrat ? 2tfien ift nic^t gu

läugnen. SSiele biefer ©egner finb and) nur ©egner, tüeil bie Liebhaberei für centralafiatifd;e

Sd^metterlinge öiel ©elb foftet. — Sßenn 60 ^rocent unb barüber afiatifd;er Schmetterlinge ber=

felben 3lrt aud^ in ®uro:|3a borfommen, fo gehören bie Jaunen jebenfallg gufammen unb finb nid^t

ju trennen.

®ine anbere ^rage ift aber bie, „gehört ntd^t ba§ niJrblic^e Slmerifa gum euro|)äifd^en ©es

biet?" unb and) biefe ^rage ift mit „^a" gu beanttüorten, benn 60 ^rocent bortiger Slrten fom=

men in gleid^en ober fe^r ähnlid^en formen tüie in ©uro^a i)or. — äißenn ich ^^'^ 3iorbamerifaner

nid^t fammle, fo geftehe id^ gern, ba^ bieg lütffenfch.aftlich nicht richtig ift, aber meine SSerhäliniffe

erlauben- mir nicht, biefer 3iid;tung gerecht gu irerben. Xmnod) habe id; üor, balbmöglid;ft loenig*

ften§ 3^orbameritaner alg 9iepräfentanten meiner Sammlung beizufügen ; nur um bie ^itf'i^^ttxen?

gehörigfeit ju ben ©uro^äern nad^jutueifen.

Sßag nun meine Sammlung felbft anbetrifft, fo ift biefelbe nad; bem Katalog beg §errn

Dr. Staubinger georbnet. ^d; h^ite in ber Sammlung fehr auf gute reine ©^em^lare unb gute

^rä:^arate. So genannten äßilbfängen b. h- in ber ^aiux gefangenen Schmetterlingen gebe id^ unter

allen ^erhältniffen ben S^orgug i)or S^mm<ix^ud)Un, Wo ja bie ®init)irfung beg ma^gebenben ^lU

ma'g nicht erfid^tlid^ ift. So öerfchtoinbet 5. $8. bie ©igenthümlichfeit beg im Dber=®ngabin (6000'

hod^) üorfommenben Bombyx Quercus var. alpina (Frey) fofort bei ber ^mmcv^ud)t ^d; ^ah^

Söilbfänge unb auch Stüde, bie ber alte §nate! aug Staufen beg Dber^ßngabin aber im l^armen

Limmer gegogen hat, itseld^' le^tere bie eigenartige, lange, birtengraue SSehaarung ber äßilbfmtge nid;t

geigen. Xk meiften Sammler fchJüärmen für Xhiere ber ß^^^^i^^^i^äi^cht, unb iüie eg „e. 1." h^iH
fo finb fie gufrieben, ich ^^^^ "^^r fi^^^ Ö^^^e äöilbfänge 100 mal lieber.

^ad] biefen allgemeinen ®£|3e!torationen gebe ich ^^^d) einige 2)etailg meiner Sammlung. —
^dh ^^ah^ üon ben im Staubingerfchen It'atalog öergeichneten 2lrten ber ©roj^fchmetterlinge circa

85 ^rocent, Oon ben Micros circa 35 ^rocent. — ^on befonberen Seltenheiten aug ber erften

TOheilung nenne id;:
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Rhopalocera. S^agfc^metterltnge *)

1. Pap ilio Maackii imb Sßmtergeneration Raddei. 2. Ismene Helios. 3. Parnassius
Bremeri, Aijollonius

,
Actiiis, Delpliius, Felderi, Tenedius (3 ^ unb 2 5, rol^, gelb,

fd;)i'ar5 geäugt), Clarms, Nordmanni. 4. Aporia Hippia. 5, Pieris Cheiranthi, iranica, da-

plidici var. Rapliani, Callidice var. chrysidice. 6. Antbocliaris Pyrothoe. 7. Zegris

Fausti. S. Colias Nastes var. Rossii, aiirorina, var. libanotica, aiirora, var. Cloe, Wiskotti.

9. llliodocera aspasia unb var. amiirensis. 10. Tliccla smaragdina, lutea, Ledereri, Fri-

waldszkii, fusca. 11. Thestor mauritanicus, Nogelii, callimaclius unb Fedtschenkoi. 12. Po-

lyommatus caspins, asabinus, Satraps. 13. Cigaritis sipliax. 14. Lycaena fortunata,

Fischeri, Cleobis, Loewii, anthracias, bellargus var. ciimus, dorylas var. nivescens, Hopferi,

phyllis, Kindcrmaimi
,
Damocles, ipliigenia. 15. Apatura ilia ab astasioides. 16. Lime-

nltis Sydyi ab latifasciata, Homeyeri (S^ancrc). 17. Neptis Pliilyroides, Tliisbe, Raddei.

18. Vanessa callirrköe unb var. vulcamca. 19. Thaleropis Jonia. 20. Melitaea Baetica

Arduiiiüa', Dejone. 21. Argynnis Cliariclea, polaris, Angarensis (vera), Elisa, Sagana.

22. Melanargia arge. 23. Erebia Turanica, unb var. Laeta, Maurisius (Altai), Theano,

Parmenio, Tiansdianica, Hades, Jordaua, calmucca, Zapateri, tristis, cyclopius (and) ^ ).

24. Oeneis Tarpeia, Sculda, mongolica, urda, bore unb var. Taj^gete, Crambis, Semidea.

25. Satyrus Prieuri unb var. Ubagoni, autonoe, Heydenreiclii, Staudiugeri, Regeli, Josepki,

stulta, parisatis, abdelkader, Baldus. 2G. Pararge Eversmanni, Gasclikewitschi (ß^l^ina),

Xipbiuides, Nasreddini (aud) ), Maackii unb Sclirenckii. 27. Epinephele Wagneri,

Cyri, Dysdora, capella, iuterposita, kilaris, capella, Haberkaueri. 28. Coenonympka arca-

noides, corimia, Saadi, amaryllis, Nolckeni, Rinda, sunbecca. 29. Syricktus nobilis, an-

tonia, Speyeri, Andromedae, Phlomidis, Poggei, maculatus. 30. Nisoniades montanus,

Marloyi, Tketys. 31. Hesperia sylvatica, kyrax, trax, Zelleri. 32. Cyclopides ornatus.

Heterocera. DtacIjtfdjmctterUnge.

1. Spliingidae = ®d)iuttrmcr.

1. Deilepkila Zygopkylli, Titkymali, Nieaea, Dablii, osyris (©cntral;3tfri!a), alecto,

syriaca. 2. Smerintkus Tatarinovii, Maackii, Carstanjeni, Kindermanni, Caecus, Argus,

Dissiniilis. 3. Sesia melanocepkala, scoliaeformis, stomoxiformis, palariformis, Zimmermanni,

Sckmidtiiformis. 4. Tkyris Diapkana. 5. Heteroginis penella unb paradoxa. 6. Zy-

gaena cambysea, armena, Dorycnii, oxytropis, graslini, Fraxini, Manila, Trugmena, Haber-

kaueri, OHvieri, Ganymedes, formosa, sedi. 7. Syntomis Bactriana, Tkelebus.

2. Bombyces = ©ginnet,

1. Earias insulana. 2. Nudaria senex. 3. Litkosia ockraceola, cereola. 4. Emy-
dia cribrum var. ckrysocepkala. 5. Nemeopkila Metelkana. 6. Callimorpka dominula

ab Rossica. 7. Arctia flavia, fasciata, festiva (Sa^:|)Ianb) cervina, quenseli. 8. Oenogyna
baetica, liemigena, Atlantica. 9. Spilosoma liibricipeda ab Zatima. 10. Dionycbopus
niveus. 11. Cossüs Terebra. 12. Hypopta Tkrips, caestrum. 13. Heterogenea kilaris.

14. Psycke Turatii, albida unb var. Millieri, Tenella. 15. Epicknopterix kelicinella.

16. Fumea salicicolella, crassiorella. 17. Orgyia aurobimbata, trigotepkras, Prisca. 18. Por-

tkcsia Kargalika. 19. Ocneria Lapidicola. 20. Ckrondrostega Pastrana (^erften).

21. Bombyx Evermanni xmb quercus in 15 Siarictätcn. 22. Lasiocampa sordida. 23. Me-
gasoma Repanda. 24. Bramaea lunulata unb Ledereri. 25. Saturuia Isabellae unb Cae-

cigena. 26. Harpyia verbasci, biscuspis, erminea. 27. Hybocampa Milkauseri. 28. Lo-

pkopteryx Siversi ( ^ ). 29. Pygaera Timon. 30. Gonopkora derasoides (Äur).

31. Cymatopkora ampliata, albicostata.

*) 3)iefe§ %^xy^\^v^\^ gefrört eigentlid^ ntd;t in ttnfere 9Jiorat§fci^rift, alfein um bie übrigen

intereffantcn 9JlTttr;ei(ungen beö §errn Dr. 33tafiiig nid;t entbel^ren %\\ müffen, ^aben n?ir eg mit

anfgenommen. 3B.
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3. Noctuae = ©ulett-

1. Simyra nervosa var. argentacea. 2. Eogena contaminei. 3. Acronycta alni,

lutea. 4. Agrotis hyperborea imb ab. carica, fuscostigma, sincera var. Rhaetica, florida,

larixia, luperinoides, miisiva, lucernea, culminicola, ripae var. Weissenbornii (in 'okkn Startes

täten), lidia, Cliristoplii
,
conspicua (in alkn UeBergängen gn Lycarum, §en* Xancvc erl;ie(t

circa 250 bie[cr 2lrt au§ beni 2lttai), crassa iinb var. lata, obesa, graslinii, fatidica (ßngabin).

5. Brithys Encaiistus. 6. Mamestra Leineri imb var. cervina, unb var. Pommerana
;
splen-

dens (©tralfunb), peregrina, Dianthi. 7. Polia serpentina, canescens, suda. 8. Oxytripia
orbiciilosa (3 ^ 1 $ )• 9- H a d e n a solieri, gemmea, rubrirena, hepatica, pabulatricula, Ober-

thueri, ophlogramma. 10. Hydro ecia leiicographa. 11. Coenobia rufa. 12. Senta mari-

tima mit alkn 33arictäten. 13. Tapinostola Bondii t)on ber "^n^d Stügen (felbft 2. 8. 79 auf

©tubbenJammer gefunben): 14. Sesamia nonagrioides , cretica. 15. Leucania scirpi, Zeae,

alboradiosa (2I(tai), Loreyi var. (3lltai). IG. Mitliymna impar. 17. Caradrina congesta,

albina, selini (^ofen), siiperstes ($5ornic^ am Mtjdn hüvd) §errn Xetcn^), fnnesta, lepigone.

18. Amphipyra perflna (D16er;33at;ern, 3lnc[amer;(StabtJt>alb), Schrenckii, cinnamomea (äßieg;

baben burcf; ^oftfefrctär 9JJaug). 19. Calymnia campostigma (5lmur). 20. Cirroedia am-
busta ((Scf}tefien, ©elbftfang, ba^ crfte fcf)lefifc^e (S^em^tar, ©e^t. 1872). 21. Orthosia pista-

cina mit fämmt(id;en SSarictäten maffenl^aft in ^or^ommern (33arteBl^agen bei 6tral[unb) ©e^t,

1879 unb 1880 gefangen. 22. Orrliodia Daubei, unb vaccinii mit au^erorbentlic^ intereffanten

Varietäten. 23. Xylina semibrimnea Dielfad^ in St^or^ommern, burdf) mic^ im ©e|)tember 1879

gefangen. 24. Scotoclirosta atrovittatus. 25. Dasypolia Templi. 26. Cucullia Postera

(3tmur), campanulae, praecana, cineracea, Gnaphalii, spetiosa, spectabilis, magnifica, splen-

dida. 27. Telesilla virgo. 28. Pliisia Emyclii (Slmafta), Beckeri, Zosimi, bractea, aemnla,

var. argentuiim, circumflexa, ain. 29. Anarta nigrita, Ricliardsoni, Schoenlierri , Zetter-

stedtii. 30. Ala picteti. 31. Heliaca callicore. 32. Janthinea Friwalszkyi. 33. Helio-

tliis nubiger. 4. Aedophron rhodites. 35. Chariclea victorina, Treitschkei. 36. Xan-
thodes malvae, Oraellsii. 37. Euterpia Laudeti. 38. Acontia urania, Titania, Hueberi.

39. Talpochares candidana au§ ä^or^ommern. 40. Erastria obliterata. 41. Metoponia
ocliracea. 42. Euclidia munita. 43. Zethes insularis, musculus. 44. Agnomonia juve-

nilis, 45. Bolina tlavomaculata. 46. Leucanitis Rada (2((tai), picta, Langi, clio, cestis.

47. Catocala Lara, dilecta, Dula, pacta unb var. altaica in litt., sereuides, Dissimilis, Euty-

cbea, disjuncta var. separata, unb no^ einige nicl}t beftimmten Strien Dom 3tmur, ber serenides

nal^eftel^enb. 48. Toxocampa lubrica.

4. Geometrae = ^pmntx.

1. Geometra albovenaria (2^ 1$)? glaucaria. 2. Phorodesma gratiosaria, ne-

riaria, albicostaria, fulminaria. 3. Acidaria humifusaria, pygmaearia, perpusillaria. vittaria,

filacearia, flavcelaria, litigiosaria, nexata, laevigaria, elongaria, politata, tilicata. Seboldiata,

rufomixtata, frigidaria, corrivalaria (Bommern), flaccidaria, subtilata. 4. Problepsis Phoe-

bearia (Slmur). 5. Zonosoma albiocellaria (burd^ J^eten^ t)om MiiUWMfjdn). 6. Stigma
Kouldgaensis. 7. Pellonia dispar. 8. Abraxas flavomarginaria. 9. Haltia Eurypyle.

10. Orthostixis cribraria, calcularia, Bremeraria. 11. Stegania trimaculata unb var. cogna-

taria, dilectaria, cararia, dalmataria. 12. Cabera Schaetferi. 13. Numeria pruinosaria.

14. Eugonia fuscantaria. 15. Selenia indictinaria. 16. Azelina maracandaria. 17. Cro-

callis Tusciaria. 18. Uraptery sambucaria var Persica. 19. Heterolocha Laminaria.

20. Eversmannia exornata. 21. Epione acuminaria, aurantiacaria. 22. Elicrinia cor-

diaria, subcordaria unb var. anicularia, trinotata. 23. Macaria nigronotaria, proditaria.

24. Cliemerina caliginearia. 25. Anisopteryx Primigena. 26. Clirondrosoma fidu-

ciaria. 27. Biston lapponarius, hirtarius var. septentrionalis (9Jtcbe§). 28. Amphidasis
Tendinosaria. 29. Apocheima flabellaria. 30. Synopsia serrularia, Pliaeoleucaria (gel\)i^

eigene %vt, unb nid)t SSarietät bon serrularia). 31. Boarmia Doerriesaria, umbraria, roboraria

var. (Stmur), repandata ab. conversaria. 32. Theplironia oppositaria, sepiaria, crcmiaria.

33. Gnophos stevenaria, dumetata unb var. Daubearia (pom 'Mitiü>dil)ün burct; ^etenä).
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respersaria, sartata, aspersaria, Poggearia, Zelleraria, Andereggaria, caelibaria unb var. spiir-

caria. 34. Dasydia Wockearia (^abeEa, ©ngabin). 35. Psodos alticolaria (^abeKa).

36. Egea pravata. 37. Eremia culminata. 38. Athrooloplia penuigeraria, clirysitaria unb

kabylaria. 39. Selidosema granataria. 40. Halia vincularia, gesticularia
,

contaminaria,

loricaria. 41. Diastictis artesiaria. 42. Pliasiane scutularia, rippertaria, biparata. 43.

Eiibolia Hopferaria. 44. Enconista miniosaria unb var. perspersaria. 45. Scodiona bel-

garia. 46. Cleogene niveata, Pelctiearia. 47. Aspilates formosaria, strigillaria var. gri-

scaria (2(nclamer;©tabtfürft). 48. Eusarca tcrrestraria
,

jacularia. 49. Ligia Jourdanaria.

50, Heliothea Iliensis, discoidaria. 51. G3q)sochroa Renitidata. 52. Sterrha sacraria.

53. Lytliria pliimiüaria. 54. Stammodes pauperaria, Danilowii. 55. Polythrena Haber-

liaueri. 50. Odczia tibiale unb bie beiben SSarietäten. 57. Lithostege flavicornata , Stau-

dingeri. 58. Anaitis Lythoxylata, columbata, Boisduvaliata, simpliciata
,

pumilata.

59. Lobopliora externata, appensata, viretata. 60. Sparta Paradoxaria. 61. Ptychoptera
Staudingeri. 62. Eucosmia montivagata. 63. Lygris Roessleraria, convergenata, populata

var. Musaiiaria, pyropata. 64. Cidaria Fixeni, serraria, frigidaria, multistrigaria, cambrica,

incursata, fluviata, vittata (2lnclaiu), filigrammaria, polata, flavicinctata, infidaria, tophaceata,

nobiliaria (Bernina Hospiz), acliromaria, incnltaria, alpicolaria, coroUaria, funerata, hydrata,

unifosciata (3)ioiul6ac[}) unb var. aquilaria, cerrusaria, nymphulata, testaceata (l^äufig in ^om?

ntcrn), Blomeri, albostrigaria, Ribbearia, literata, silaceata var. deflavata (Dber^öngabin), ni-

grofasciaria, Alhambrata, lapidata, aemulata. 65. Eupitliecia gneneata, breviculata, glauco-

mictata, irriguata, insigniata, digitaliata, laquaearia, coronata, millefoliata, scopariata, hyper-

boreata, tamarisciata, isogrammaria, valerianata, selinata, euphrasiata, silenata, phoniceata.

S3ci ber 2iuf3äl^(ung l)ahc id] mä)t befonberg ber Slberrattonen, ber jufäKigen 2lbänberungen

©riyä^ung getl^an; aiidj ^)m'm ift meine ©mnmlung feJ)r reid;. ^d) lege Jeinen hjiffenfd^aftlid^en

äßertl; auf biefc ©tücfe, ivo'i)! aber fd)mü(fen fte bie (Sammlung auf ba§ ^ort^eill^aftefte. ^rül^er

Tratte id; aud; 2 §t'rma|)^robiten öon Smerinthus populi unb Selenia hmaria, fon^ie aud) einen

§ermo:i^J)rübt)ten unb .•ptjbriben in ein unb bemfetben ©tüd bon Smerinthus populi unb ocellata.

Sel^teS ift ein äufierft Inert^öoUeg ©tüd. gab aber alk 3 ®£em))Iare an §errn äßi^fott in

^re^Slau ab, ber f^^ecieE §erma^l^robiten unb §t)briben fammelt, unb nac^ biefer 9iid^tung l^in bie

gröfUe 8ammlung J)al, U^ä^renb feine ©anmdung überl^au^t nac^ Dr. (Staubinger^ TOtl^eilung,

nad) 6taubinger§ eigner ©ammlung, bie gröfjte be§ euro:päifc^en (Eontinentö ift. ^ux in ©nglanb

gicbt eö eine Siiualin.

S)a§ ^ntereffe für nteine a}^icrDle|)ibo|)teren=(SammIung ift burd} ben :j)ermanenten großen

3uluad;^5 bon 2tfiaten etiyaö jurüdgctreten, niäf)renb id) in früheren ^al^ren (1870—1874) ben

5lleinfd}metterlingen grofje 3tufmerffamfeit fd}en!te; befonber§ fd)ön finb bie ^i^raben i)ertreten, n^eld^e

grojien <^"'3 9lfien erl^ielten. S)ie 2:;ortriciben finb nid;t reic^l^altig, n)o^I aber einige

(^ru^-^^en au§ ben 3:ineiben. 33efonbere 3lufmerffamfeit l^atte id) für bie 2)e:|)reffarien. ^en ©d^Iu^

ber ©anmdung bdbet eine l^übfd^e ßoKection l^on 3ie^ticeln, luetc^e ic^ ber ©üte be§ §errn

Dr. Sßode (93re^>(gu) berbante, nne enblid} bie ^tero:|3l^orinen, bie gebermotten, n)eld}e tc^ mit ge*

U)iffer ^\u1iebe fammele.

9kcJ)bem wir ^errn unb grau 3:^ancre vom ^di)n^o\ abge!)olt ^)atten, begaben

rair um mä) Xancxe'^ ^rit)at!)auö unb wibmeten unö bem (Btubium feiner 33oge(=

©ammlung« ©iefelbe gleii^t in bieten Regierungen ber beö ^errn v, ^omeper

in Stolp* ©ie fd)eint mir in ben ©uiten mancher Slrten ebenfo rei($l^altig

§u fein. Ron ben gett)ö!)nli(^en ©pecieö, auf bie ic^ i)m mä)t näJ)er eingel^en

raill, finb am ^eutfd^lanb, ^xantxeiä), Stalten, Spanien, ©nglanb, ©übru^anb,

bem ^au!afu§ unb bem Slltai rei$e Mengen üorl^anben, Ron au^ergen)öj)n(i(|)en,

felteneren unb intereffanteren ^^emplaren befi^t bie Sammlung folgenbe:
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2 SSartgeier (Gypaetos barbatus) auö (5Jrie(^enlanb unb ^leinaften.

9 Sluttengeier (Vultur cinereus), barunter 1 ^unenfleib aii§ ber ©obrubf^a.

8 ßJänfegeier (Gyps fulvus), barunter 1 ^unenfteib auö ber ©obrubfd^a, £lein=

afien unb ©arepta.

10 Od^mu^geier (Neophron percnopterus) auö ^leinafien, ©gppten unb ®o=

brubf($a.

24 ©tein= unb ©olbabler (Aquila fulva et cbrysaetos), alte unb junge auö

©arepta, ©d)onen, ßapptanb, Slltai, ©djraeig.

18 l^aiferabler (Aquila imperialis), alte, junge unb Uebergangöfteiber auö

^ax^^(>ta unb 2)obrubj'd)a.

1 jungen ^rin^enabler (Aquila Adalberti) au§ (Spanien.

4 ßw^ßi^g^^'^^ß^ (Aquila minuta) auö ©arepta unb ©obrubfc^a.

23 gro^e ©(^ellabler (Aquila orientalis Gab.), alte unb junge, barunter auä)

3 S)unenfleiber auö ©arepta unb ®obrubfd)a.

12 gro^e(5(^reiabler (Aquila clanga Fall.), alte unb junge auö (Sarepta, Slltai

unb @gt)pten.

12 fleine ©(^reiabler (Aquila naevia ßrss.), barunter 2 ^unenjunge, auö

Bommern, 5Dobrubfd^a, Senforan unb ©gppten.

4 ^onelli'ä Slbler (Aquila Bonellii Bp.) au§ Stalten unb ^aroffo.

8 ©c^langenabler (Circaetos gallicus) auö ^obrubf(^a unb ©arepta.

12 ©eeabler (Haliaetos albicilla), alte, mittlere, junge unb ^unen=femplare

auö ©arepta.

1 alter 3BetPopf=©eeabler (Haliaetos leucocephala) auö ^f^orbamerifa.

9 Sanb=©eeabl er (Haliaetos leucorypbus), alte, mittlere unb junge, von <Sa=

repta unb 2lltai.

9 gif(^abler (Pandion haliaetos), alte unb junge au5 Bommern, ©arepta,

©gppten, ßenforan unb Sapplanb.

12 norbifi^e Qagbfalfen (Falco islandicus, arcticus unb candicans), alte unb

junge ß^emplare.

6 nortt)egtf(i^e Sagbfalfen (Falco gyrfalco), alte, junge unb SDunenfleiber.

25 2Banberfalfen (Falco peregrinus) auö Bommern, (Sarepta, ©gi;pten, Senforan

unb ©rönlanb.

20 SBürgfalfen (Falco laniarius) auö ©arepta, Slltai, ©obrubfd^a.

4 ©leonoren=gal!en (Falco Eleonorae) von ben ©riclaben.

2 3uggerfal!en (Falco jug-ger) auö 3nbien.

8 ^aumfalfen (F. subbuteo) , auö Bommern, ©arepta, Senforan unb ©gpptem

22 9totl)fu^falfen (Falco rufipes) in biüerfen Kleibern unb auö rerfc^iebenen

©egenben.

18
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20 X'^}Uxm^aU^n (Falco tinnunculus), ebenfo.

5 U^)u'ö (Bubo maximus) auö Bommern, ©arepta, fiapplanb, SJloöfau.

4 Ul)u'^ (Bubo scandiacus) au§ ©arepta unb Slltai.

2 t)irgtntfd^e U^u'ö (Bubo virginianus) auö 9iorbamen!a.

2 gif($eulen (Ketupa ceylonensis) au§ ©t)rien»

3 (applänbif(^e ©ulen (Strix lapponica).

15 § ab id)t beulen (Strix uralensis) auö 9)lüö!au, TOai, 2lmur»

5. (5c^nee=©ulen (Strix nivea), barunter eine reinraeifee, gang ungeflecfte*

10 (5perber=@ulen (Strix nisoria), auö üerfdiiebenen ©egenben.

8 Df^aud^f u^fäuge (Strix dasypus), ebenfo.

5 (5perlingö = @u(en (Strix passerina), ebenfo.

2 Scops plumipes von Släcolb.

4 3tö^tgo!)reulen (Scops surnia) t)om Äur, Slfcolb,

1 Strix japonica vom 2lmur.

2 Strix meridionalis üon 2X(gier.

80 Auffärbe, barunter 20 S^aud^fu^uffärbe (Buteo lagopus) au§ rerfd^iebenen

©egenben, 30 SJ^äuf ebuf färbe (Buteo vulgaris), 12 ©teppenbuffarbe

(B. tachardus) auö Baxe^ta unb Stltai, 5 2lblerbuffarbe (B. rufinus) au§ ®o=

brubfd;a, 8 tt)ei§fd)raänäige Auffärbe (B. leucurus) auö ©arepta, 3 Buteo

cirtensis auö SJJaroffo, 2 Buteo borealis Don ^'brbamerifa.

10 Sßefpenbuffarbe (Pernis apivorus) auö t)erf(i^tebenen ©egenben.

1 Pernis cristatus, vom Slmur.

(Sine große 3lngal)l unferer getoöfinUc^en SBeitjen, ^io^)xm^i^)^n (Circus rufus),

^ornix)et!)en (cyaneus), SBiefenraet^en (cineraceus) unb ©teppenraeiien

(pallidus).

4 Circus melanoleucos vom Mmnx.

2 Butastur teesa von Snbien.

2 Astur badius auö 3^^"^^^^-

3 Eurgfangfperber (Astur brevipes) an§> Jlleinafien.

12 § ab i($te (Astur palumbarius) an§> t)erfd)iebenen ©egenben unb 4 ^[^arietäten

beö §abid^t0 auö ©arepta.

7 Milvus govinda vom Slltai.

12 egi)ptif($e ©abetraetljen (Milvus aegyptiacus).

^on ©eg(er= Slrten 6 Cypselus affinis, 2 Cypselus pacificus, 2 Cypselus

caudacuta, 2 Cypselus pallidus.

,^on ©(i^Toalben 2 Hirundo rufa, 4 §ö!)(enfd)tt)a(ben (H. rufula), 6 H. cahi-

rica, unb 1 SBaftarb von ber dtqn^-- unb §au§f(^tt)albe (H. rustica unb

urbica) unb aufeerorbentUd) reid)e ©uiten beiber Slrten»
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13 ©d^it)arjfpe(^te (Picus martius) auö Bommern, 2l(tai, 2lmur, ^obrubf(^^a

unb ßapptanb.

6 Picus Saundeisi Tacz. üoii ßenforan unb £au!afuö.

19 raeigrücftge Suntfpec^te (Picus leuconotus) am Slfcolb, 3lmur, 2l(tai,

^obrubf($a, (Sd)tt)eben.

8 Picus crissoleucos von 2lmur^ 33atM, 3lltai.

14 bret§eJ)ige ©ped^te (Picus tridactylus) auö üerfc^iebenen ©egenben.

©rofee, mittlere unb fleine ^untfped^te (Picus major, medius unb minor)

auö t)erfd)iebenen ©egenben in großer ^niai)l @an§ prad)tt)oII ift bie ©uite nom

fleinen ^untfpe($t. 3ii^^öd)ft ein ©gemplar t)om ^aton ^aragai, ein groger

alter SSogel mit ganj toeiger Unterfeite, ein reiner §o(^gebirgöt)ogel; bann ein

groger, etraaö geflectter, auf ber Unterfeite toeiger ^ogel auö Sapplanb;

ferner ein auf ber Unterfeite ftarf gefledter, mittelgroßer ^ogel auö 3^ortt)egen

unb enblid^ oon unferem beutfc£)en !leinen ^untfpe(^t feljr fleine ©^mplare

mit unten fc^mufeig toeiglii^^er gärbung.

10 beö f leinen ^untfpe(^teö auö ^amtfd)atfa (Picus kamtschatkensis).

6 ©impl. ron ^öljam'ö großen ^untfpe($t (Picus Pölzami) von Senforan

unb ^aufafuö.

3 vom Picus mauritanicus auö 9Karo!!o.

7 beö ft)rif(5en ^untfped^teö (Picus syriacus unb cruentatus).

4 ©t. Sol^ann'ö Suntfpecl)te (Picus St. Johannis) nom ^aufafuö unb 1 fleineö

% auö ber ®obrubf(i^a*

4 Picus scintilliceps Dom Slöcolb.

1 Picus leptorhyncbus auö ^urfeftan.

1 Picus majoroides auö gnbien.

7 ©raufifi^er (Cliedo rudis) au§ ©gijpten.

16 gen)öl)nli(5^e unb bengalifd)e ©iänögel (Alcedo ispida unb bengalensis).

7 ^lautDangenfpinte (Merops persica) auö ©gxjpten unb ßenforan.

8 ©j. ber 2lmur^(Spe(^^tmeife (Sitta amurensis).

6 von Slrüper'ö (Spedjtmeife (Sitta Krüperi), alte unb junge.

2 ber ^imalapa^Spei^tmeife (Sitta liimalayensis).

14 9^ofenftaare (Pastor roseus), alte unb junge % au§ nerfdiiebenen ©egenben.

14 ^eutelmeifen (Pams pendulinus) auö Derfc^iebenen ©egenben unb mit »er*

fd^iebenen ^opffärbungen.

17 <Sd)n) angmeifen (Parus caudatus) au§ Bommern, Slmur, 3lltai, ßapplanb.

3 9^ofenmeifen (Parus roseus).

3 ©raumantelmeif en (Parus tephronotus).

2 Parus dichrous.

18*
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10 ftbirif(^^e 9)letfen (Parus sibirieus) auö üerfc^iebenen ©egenben.

8 3l(penmetfen (Parus borealis) au§ t)erfc^iebenen ©egenben.

14 3ttbelmeifen (Parus kamtschatkensis) auö t)erf($tebenen ©egenben.

2 ^Trauermeifen (Parus lugubris).

12 Parus minor vom Slmur.

15 Safurmeifen (Parus cyaneus).

2 gelbbrüfttge 3)^eifen (Parus flavipectus).

1 % m\ ^leöfe'ö 3}leife (Parus Pleskei).

6 ber ^e(fing=3JJetfe (Parus peckinensis).

3 rom Parus soügarus auö ^urfeftan.

2 vom Parus bocharensis auö 2:^urfeftan.

2 Parus phaenotus t)om ^aufafu^. *

2 Parus Bewani Don 3^bien.

Unter ben gliegenf(^näppern teuftet eine raunberuolle ©uite (12 ©tü(f)

beö narci^ gelben fliegen f(Jnäpperö (Muscicapa narcissina) vom 2lmur

unb Sl^colb l;ert)or,

5 fleine g(iegenf(^näpper (Muscicapa parva) anö üerfd^iebenen ©egenbem

3 Muscicapa cinereo-alba
J

8 graue 9Jlennigt)ögel (Pericrocotus cinereus) vom 3lmur.

10 Limoniadromus indicus vom 3lmur.

©inige 30 gro^e SBürger (Lanius excubitor mit feinem »erfc^iebenen Varietäten

major, Homeyeri etc.) au§ rerfd^iebenen ©egenben.

3 Lanius borealis.

3 Lanius tschagra auö Tlaxotto.

9 Lanius phoenicurus unb phoenicuroides
J

10 ^Jlaöfenraürger (Lanius personatus).

6 ©Iftern von Stmur (Pica intermedia).

10 tnei^flügelige ©Iftern (Pica leucoptera) vom Slmur.

6 SBlau elftem (Pica cyanea).

16 % von ^ranbt'ö $äl)er (Garrulus Brandti) t)on 2lmur, Släcolb, ^aifal.

6 f(^^n)ar§föpftge ^ä^)^x (Garrulus melanocephalus) von ©t)rien unb Sllgier.

9 l)r)r!antf(5e §äl^er (Garrulus hyrcanus) vom ^aufafuö unb ßenforan.

12 ftbirxfc^e ^ol^len mit tt)eipd)er §al§binbe unb Unterfeite (Monedula daurica)

vom 2lmur, ^aifalfee, 2löcolb unb 3lltai.

8 Sllpenfräl^en (Pyrrhocorax graculus) vom Slltai unb Eleinafien.

3 Muscicapa luteola

10 Lanius isabellinus unb arenarius.

Slltai.



— 245 —

©ine grofee 6uite ber üerfi^iebenen 33arietäten refp. nal^efteJienbett gormen unb

Sitten unfere§ gett)öl)nU(^en ©taareö (6 Stumus cinerascens, 5 Sturnus

dauricus, 12 Sturnus Poltoratzkyi nom Slltai, 3 Sturnus purpurascens).

^on feltenen 2) ro ff ein ftnb t)orl)anben:

12 SJJtftel^ unb ^obgfon'ö SDroffel (Turdus viscivorus unb Hodgsoni) au§

rerf^iebenen ©egenben.

12 ^Qügelbroffeln (Turdus Naumanni) in nerfi^^iebenen Leibern.

12 bunfle ©roffeln (Turdus obscurus) bito.

2 Turdus pelios.

2 Turdus manilensis t)on 5löcolb.

2 ©infteblerbroff ein (Turdus Pallasi).

20 f(^^tt)ar5fel)lige ^roffeln (Turdus atrogularis) in bit)erfen Kleibern.

14 rotl)l)alfige ^Droffeln (Turdus ruficollis), bito.

6 Sfloftflügelbroffeln (Turdus fuscatus), bito»

2 9^ief enfd^raar^broffeln (Merula maxima Seebohm) au§ ^urfeftan.

2 Petrocincla solitaria nom Slöcolb.

2 purpurflügelige ©eibenf(^tt)än§e (Bombycilla phoenicoptera).

5 ©elbfteiPülbül (Ixos xanthopygus).

3^ei(^l^altige 3?eil)en von 6teinf(^mä6ern: 3 Saxicola cachinnans, 3 S. saltatrix,

13 9^onnenfteinf (^mä^er (S. leucomela) unb S. morio, 15 (55ilbftein=

f(3^mä|er (S. stapazina) unb S. aurita, 4 S. deserta.

^on 2Biefenf(^mä|ern: 18 Pratincola indica unb Hempricbi unb 5 Pr.

Moussieri, barunter ein junget ©gemplar.

^on 9iot^f(^n)än§(^en: 4 ßuticilla erythrogastra, 14 R erythronota in t)er=

fc^iebenen Kleibern, 6 R. semirufa, 5 R. mesoleuca, 3 R. frontalis, einige 20

R. phoenicurus (unfer gen:)öl)nli(5eö @artenrotl^fd^n)än§($en) am t)er=

f(^iebenen Säubern, 12 R. aurorea nom Slmur unb ^aüalfee.

3Son 9^ a(^ti galten eine ©uite von 15 6proffern (Lusciola philomela) auö

t)erf(^iebenen ©egenben unb 6 ^afij^ - S^lai^tigallen (Lusciola Hafizi) auö

^ranöfaufafien.

33laufel)l(^^en (Cyanecula suecica, leucocyanea, Wolfi etc.) in circa 60 ©gem^

plaren, auä Bommern, Sapplanb, ^elgolanb, <B^rozi^, ^aufafuö, (Sgt)pten, Slltai,

©uropäifd^em Df^u^lanb unb Slmur.

6 Nemura cyanura vom Slmur.

2 Cyanoptera cyanomelaena Temm.

3 S^ubinna^tigallen (Calliope kamtschatkensis).

1 Calliope pectoralis.

5 % beö faufafif(^en 9^otpel(^^enö (Rubecula hyrcana) au§ Senforan.
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^on feltenen (3xa§>müäen: 6 SJlaffengraömüiien (Curruca Rüppeli), 6 C.

fuscipilea Sewertz, 2 C. mystacea, 6 C. passerina unb ©(^lüpfgra^müden

(C. provincialis).

^on Saubüögeln: 12 3::rauerlaubfänger (Phyllopneuste tristis) auö t)er=

f(5^iebenen ©egenben, 10 @olbl)ä!)nc^enlaubfänger (Ph. superciliosa), 2 Ph.

coronata, 2 Ph. viridana, 3 Ph. sibirica unb 3 Regulus proregulus.

3Son Saftarbnac^ttgaUen: 15 Hypolais elaica unb olivetorum.

^on ber ©ruppe ber 9tof)rfänger: 20 Iduna salicaria, 10 Calamoherpe sten-

torea auö ©g^pten, 4 Salicaria aedon, 2 S. cantax, 4 S. orientalis, 3 Arun-

dinax olivaceus, 15 §euf(^^r edenro^rfänger (Salicaria locustella), 2 S.

lanceolata, 10 S. fluviatilis (barunter 1 bei Slnclam gefc^offeneö ß^emplar, bem

bann in biefem grü^jalire no(J 1 auö bortiger ©egenb !)insugefügt ift), 4 ^ama=

riffenrol)rfänger (Calamoherpe melanopogon), 5 Cal. agricola (capistrata),

2 Cal. horticola ßrhm., 15 ^infenroljrfänger (Cal. aquatica [cariceti]),

9 Cal. magnirostris etc.

S3on S^^wn fönigen: 2 Troglodytes fumigatus unb 1 Tr. nipalensis.

2lu6erorbentU(^^ reiche ©uite von 2öafferftaaren (25 Cinclus leucogaster in

oerfi^iebenen Kleibern vom SlUai unb 2Imur, 2 C. asiaticus, 2 C. Pallasi,

12 C. aquaticus unb melanogaster).

@elbe 33a($ftelgen (Budytes) in über 100 ©^mplaren in aEen Slbftufungen

ber ilopffärbung von §ellaf(^^grau biö ©ammtfc^raarg, mit unb o^m 2lugen=

ftreifen, gelbe unb grünföpfige, fo \vk me!;rere intereffante ^^arietäten vom 2Imur,

aus Sapplanb, Bommern, ^u^lanb, 2l(tai, Senforan, unb ©gxjpten.

SBeifee ^ai^ftel^en (Motacilla): 35 alba unb Yarelli am t)erf(^iebenen @egen=

ben unb in üerfdjiebenen Kleibern, 12 ocularis, 10 personata, 5 luzoniensis

unb paradoxa, 3 amurensis (lugens), 2 kamtschatkensis.

©porenft eigen: (Motacilla citreola unb citreoloides) in 15 ©gemplaren von

©arepta, 2lltai, 5lntur.

^on glüüogeln 3 fdjraargfeljlige glüüögel (Accentor atrigularis), 8 ^erg =

flüüögel (Acc. montaneil us) von Slltai, ©arepta unb 2lmur, 5 2lltai=

glüt)ögel (Acc. altaicus).

©e^r rei(^ljaltige Suite üon£er(^en: 15 Alauda Brandti, bicornis unb larvata,

18 Sllpenleri^en (AI. alpestris) au§ rerfi^iebenen ©egenben, barunter einige

gang weifee ß^emplare auö Sapplanb, feljr äljulid) ber Brandt! ; 35 AI. cristata,

unfere Rauben lerd^e, auö t)erfd}iebenen ©egenben unb in t)erf(^iebenen Meibern,

namentlid) intereffant 3 bunfle im SBinter in (Sgt)pten gefammelte ©gemplare;

c» 80 % von ber gelblerd^e (AI. arvensis), ^alanberlerc^^e (calandra),

<Stummellerc§e (brachydactyla)^ pispoletta, Heiuei, minor, bugiensis (niel
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bun!(er auf ^tM^n unb ^orberfeite, al§> bie getDö^nUcJ^e bei 5lndam gefammelte

A. arvensis), sibirica, tatarica, mongolica etc. auö t)erf(^iebenen ©egenben.

33on giepern: 35 xoil)t^^)lxQ^ fiepet (Anthus rufigularis) au§ ©gppten,

©arepta, Sapplanb, Slmur, 6 (Sporenpieper (A. Richardi), 18 ^rai^^pieper

(A. campestris) au§ üerfi^iebenen ©egenben, 5 A. Cantelli, 12 A. agilis, 4 A.

var. orientalis Br., 2 A. japonicus).-

©ine ©uite von 21mm ern, bie bie gange ©ruppe au§ bem ©ebiete ber tt)eftU(^en

palaearctifd)en 9^egion unb ©entra(= unb D^^orbafien faft t)oÜ[ftänbig repräfentirt:

25 ©olbantmern (E. citrinella) au§ üerfd^iebenen ©egenben unb mit i:)er=

f(^iebenen Varietäten; 12 E. luteola, 25 SBeibenammern (E. aureola) an§> t)er=

f($iebenen ©egenben unb in rerfi^^iebenen Jlleibern; 6 E. mtila, 15 ^ap^ew-

ammern (E. melanocephala), 22 E. pityornus in t)erfdjiebenen Meibern unb

auö rerfd^iebenen ©egenben; 15 E. cioides, 20 gippciwmern (E. cia), 8 E.

Stratschei, 3 E. Godlewskyi, 2 E. Tristrami, 2 E. Stewarti au§ ^nbien,

8 ©impelammern (E. pyrrhuloides), einige 20 S^ioljr ammern (E. inter-

media biö schoeniclus ^)'mab in allen t)erfd)iebenen ©(^nabetgröfeen), 8 E.

Pallasi unb minor, 15 ^ra($tammern (E. eleg-ans), 20 Söalbammern

(E. rustica), 13 E. fucata, 15 S^^^Ött^i^ntern (E. pusilla), 14 E. spodiocephala,

3 E. Huttoni, 8 E. cinerea, 10 9^oft ammern (E. caesia), 20 ^ortulane

(E. hortulana) au§ t)erf(^^iebenen ©egenben, 12 (Sporenammern (Plectro-

phanes lapponica) unb 20 ©d) nee ammern (PI. nivalis) auö t)erfd)iebenen

©egenben unb in t)erf(Jiebenen Kleibern.

©ine faft noc^ rei(^!jaltigere ©uite non finfenartigen Vögeln (Fringillidae):

6 3}Zaurenfin!en (Fringilla spodiogena); 3 (5d)neefinf en (Fr. nivalis) nom

£au!afuö; 3 Passer ammodendrus non ^urfeftan, eine fd)öne 2Irt mit n)ei^=

grauer Unterfeite, toei^lid^ unb f(^n)ärgli(^ geftridjelter Dberfeite unb S^oftgelb

an beiben ^opffeiten; Passer domesticus unb montanus in großen Suiten auö

©uropa unb bem Slltai, bie europäifd^en non ben afiatif($en ©i*emplaren abfolut

nid)t gu unterfd)eiben; Passer cisalpinus unb liispaniolensis ebenfalls in großen

Suiten nertreten. 12 P. salicarius, 12 Cannabina bella üom Slltai, 5 ©olb-

ftirngirlil^e (Serinus pusillus), 15 Leucosticte Gigliolii, 12 L. arctoa, 4 L.

bmnneinucha ; circa 100 ßeinfinfen (Acanthis linaria etc.) mit nerfdjiebenen

Birten refp, Varietäten auö Bommern, Sdimeben, Sapplanb, ©uropäifdjem

^tufetanb, Slttai, Slmur, Sinterifa, in Sonuner^ äöinter=, 2llten= unb 3ugenb=

Slleibern; 9 Carduelis orientalis, 6 C. elegans var. bella nom Slltai, 4 auf=

fatlenb groge ß^mplare nom Carduelis carduelis am Jvaton Slaragai, 15 C.

karawahiba, 1 Friugillauda sordida (fd^öneö Sßeibdjen) nom Slltai, 1 Frin-

gillauda nemoricola, 2 Procarduelis nipalensis au§> ^jubien, 16 3iofen?
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farmtngtmpel (Carpodacus roseus) vom 2lmur, 33ai!al, 2l§colb, 20 ^armtn=

gimpel (C. erythrinus) in t)erf(^tebenen Kleibern unb au§> t)ery(^tebenen @egen=

ben, 3 C. rubricillus, 3 C. rhodoclilamys, 40 ^Jtetfengtmpel (Uragus sibiricus

unb sanguinolentus) in t)erf(^iebenen Kleibern unb auö rerfc^tebenen ©egenben,

5 Pyrrhula cineracea, 6 Coccothraustes japonicus, 3 C. personatus, 3 C.

melanurus. 18 i^reugfd^näbel: gi(^tenfreugfd^nabel (Loxia corvirostra),

^iefernfreusf(5nabel (pityopsittacus) , amerifantf(^§e Ereu§f$näbel

(americana)
, Sßet^fl ügelf reugf (^^nabel (leucoptera), SBetpinbenfreus-

fd^nabel (bifasciata), D^otpinbenfreugfc^nabel (rubrifasciata) unb afta=

tif($er £reugf(5^nabel (asiatica).

^on Rauben: 8 gelfentauben (Columba rupestris), 3 C. Eversmanni, 2 C.

meena, fämmtli(^ t)om 2^lta^; 4 Im tauben (C. senegalensis), i:)erf(^iebene

Turteltauben, §0^= unb 9fiingeltauben.

^on glugl)ü^nern : 7 9^tngelflugpl)ner (Pterocles arenarius), 12 ©pie§=

flugl)ül^ner (Ft. alchata) unb 13 gauftl)ül^ner (Syrrbaptes paradoxus).

10 ©$ottenl;fi£,ner (Lagopus scoticus)
j ^^^^^^^^ ^^^^^^^^ ^^..^j.^g^

15 aKoorl)ül)ner (Lagopus albus)
aSinterfleibern.

12 (5d)nee|)ü!)ner (Lagopus mutus) J

6 X^^ntax (Caccabis cbukar).

5 ?^iot^)l)i^^)n^x (Caccabis rubra).

6 E[tppenl)ül)ner (Caccabis petrosa).

4 (Steinl)üljner (Caccabis saxatilis unb graeca).

6 9^ebl)ül)ner (Perdix cinerea var. robusta v. Homeyer t)om 2l(tai).

8 Perdix barbata t)om 2lmur unb ^aüatfee.

5 ^öntgö!)ül)ner (Megaloperdix Nigelli) nom SlUai unb Tabargatai.

1 ^öntg§pf)n (Megaloperdix caucasicus) nom ^aufafus.

^l)afanen (3 Pbasianus torquatus) mm 2lmur, 3 Pb. colcbicus, var. torquatus,

3 Ph. moDgolicus^ 5 Ph. cbrysomelas auö Turfeftan,

12 luerl}ü!)ner (Tetrao urogallus), '^äm^^n unb 2Betbd)en üon Sapplanb,

©d^weben, Ural (var. uralensis) unb 2 l)al)nenfebrige 2ßetb($en.

15 Sirfl)ü^ner (Tetrao tetrix), barunter l)af)nenfebrige 3Beib($en, unb l)ul)n=

febrtge München.

8 9iadell)äl)ne refp. ^üljner (Tetrao intermedius) barunter 2 ^[Betbc^en.

5 3wi^gfßi^nfrant(Je (Grus virgo).

4 ©(^^neefrantd^e (Grus leucogeranus).

5 getoöbnlic^e ^r anlege (Grus cinerea), barunter 2 ^unenjunge.

3 ©ro^trappen (Otis tarda).

4 ^ragentrappen (Otis Macqueni).
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13 Swetgtrappen (Otis tetrax), barunter 2 ^unenjunge.

16 S3ra(^fd)tt)alben (Glareola pratincola unb melanoptera) nebft Uebergätigen.

20 3Jiornen= unb @ol bregenpfeif er (Charadrius morinellus unb pluvialis) auö

t)erf(Riebenen ßJegenben.

10 ^iebiferegenpfeifer (Squatarola helvetica) in 6ommer= unb 2ßinter!(eibern.

4 ^unbraregenpfeifer (Charadrius fulvus).

6 afiatif(^e ^Regenpfeifer (Charadrius asiaticus).

2 @eoffrot)'§ SRegenpfeifer (Charadrius Geoffroyi).

Steppenfiebi^e (Vanellus gregarius unb flavipes) unb ©porenfiebi^e (Hoplo-

pterus spinosus) in t)erf($iebenen ©gemplaren.

6 roti)füfeige ©tranbreiter (Himantopus nifipes).

13 ^fu^lf($nepfen (Limosa rufa) in birerfen Kleibern.

1 Limosa brevipes vom Slöcotb»

12 Uf erfc^nepfen (Limosa melanura) von ©arepta, TOai unb Bommern.

5 ^eref = 2öaff erlauf er (Xenus cinereus).

(^xxca 20 ^rad)t)ögel (Numenius arcuatus), 9Regenbra(^t)öge( (N. phalaropus)

unb (5ic^lerbra(^t)ogel (N. tenuirostris) aus t)erf(^iebenen ©egenben.

9JJoorn)afferläufer (Totanus fuscus), @(utt (T. glottis), ^eii^^raafferläufer

(T. stagnatilis), ^rud^raafferläufer (T. ochropus) unb SBalbraafferläufer

(T. glareola) in ©ommer= unb 2öinter!(eibern, je 6— 12 <BtM.

30 ^ergftranbläufer (Tringa Schinzi), Sltpenftranbläuif er (Tr. alpina),

©ii^lerftranbläufer (Tr. subarcuata), 9Roftftranbläufer (Tr. canutus),

alte unb junge ©^^emplare.

15 ©anbläufer($en (Tringa Temmincki) unb 3wergftranbläuf er (Tr. minuta).

5 fleine 3wergftranbläufer (Tr. subminuta Mittendorf).

14 ©umpfläufer (Limicola pygmaea), alte unb ^unenjunge auö t)erf(^^iebenen

©egenben.

14 ©anberlinge (Calidris arenaria), barunter ©ommer-- unb SBinterfleiber unb

2 ^uneniunge»

7 Dbinöl)ennen (Phalaropus cinereus), ©ommer= unb SSinterf(eiber.

2 ^ful)ltt)affertreter (Phalaropus rufus).

22 3Jiittelfd^nepfen (Scolopax major) auö üerfdjiebenen ©egenben.

^^on feltenen ©(^nepfen no(^ 4 Scolopax heterocerca, 3 Sc. steuura, 3 Sc.

solitaria.

ßirca 20 gett)i)l)nli(^e 3Balbf$nepfen (Scolopax rusticola) au§ nerfi^^iebenen

©egenben.

7 ©olbrallen (Rhynchaea capensis).

10 3^ßt^9fu«ipfl)ül)nc^en (Gallinula pusilla unb G. Bailloni).



— 250 —
2 (Sultanö^)üJ)ner (Porphyrio chloronotus) von ©gripten.

10 ^iirpurl)ü!)ner (Porphyrio hyacinthinus) von Senforan unb Slftrai^^an.

7 Söffe etiler (Platalea leucorodia).

6 fc^raarge ©törd)e (Ciconia nigra).

6 glamtngo'ö (Phoenicopterus antiquorum unb erythracus), barunter 1 ^unen=

jungeö.

7 grofee 9^o!)rbommeln (Botaurus stellaris).

3 (Sumpfro^)rbommeln (Botaurus lentiginosus).

8 ©betreil^er (Ardea alba) auö Sen!oran, ©gijpten unb ©arepta.

10 (Seibenreif)er (Ardea garzetta).

8 Ardea russata au§ Senforan.

1 Ardea virescens var. scapularis von 2löcolb.

9 9fiaUenret!)er (Ardea comata).

7 fteine 3fio!)rbommeln (Ardea minuta).

6 9^ad^trei^)er (Ardea nyctieorax).

2 ^'Itlgänfe (Anser aegyptiacus).

4 graue @änfe (Anser cinereus).

4 ©aatgänfe (Anser segetum).

10 ßwerggänfe (Anser minutus) auö Sapplanb, @gi)pten, Senforan unb 5Imur*

6 ^(ä^gänfe (Anser albifrons).

15 Dflott) !()alggänfe (Anser ruficollis) auö ^axcpta, £en!oran unb ©gppten.

2 ^ionnengänfe (Anser leucopsis).

3 33erni!e(gänfe (Anser bernicla).

SJlarmelenten (Anas marmorata).

2 Anas discors.

2 ^rautenten (Anas sponsa).

8 ^weiftedige ©nten (Auas bimaculata), barunter 2 ^unenjunge.

5 (Sid)elenten (Anas falcata), barunter 1 ©unenjungeö.

5 Anas galericulata, barunter 2 ^uneiijunge.

5 9iub er enten (Anas mersa), barunter 2 ®unenjunge.

8 9ioftgän]e (Casarca rutila).

4 ^olbenenten (Fuligula rufina).

6 ^rad)teiberenten (Sommateria Stelleri).

4 ©iberenten (Sommateria mollissima).

©ammetenten (Oidemia fusca), 2::rauerenten (0. nigra), Tafelenten (Fuli-

gula ferina), ©(^natter enten (Anas strepera), 33üffelenten (Clangula

albeola) 2C. 2c., je 3— 6 <Bind unb mel)r.
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9JlanteImöt)en (Larus marinus)^ ßaöpif(^e ©ilbermöüen (L. leucophaeus)^

©iömören (L.glaucus), ©(fenbetnmöüen (L. eburneus), §äringömöt)en (L.

fuscus), ^utmöüen (L. melanocephalus), Qxü^XQm'öv^n {L. minutus), 9^ofen=

ftlbermöt)en (L. gelastes) 2c. 2C. je 4—12 ©tüd

1 Lams melanurus von 2l§colb.

9 graergfc^arben (Phalacrocorax pygmaeus).

3 Kormoran e (Phalacrocorax cormoranus).

1 £rä^)enfd;arbe (Phalacrocorax graculus).

©teigfüge (Podicipidae), (Seetaud^er (Colymbidae), Summen (üria), Sllfen

(Alca), Suuben (Mormoü) 2c, ebenfattö gal^tretd) vertreten.

35on ben meifteii ber aufgefü!)rten ^ogelarten finb and) bie @ier in ©elegen

unb f(^önen ©uiten t)orl)anben, t)on feljr rielen, namentlid) ben fibtrifdjen, an6)

bie ^f^efter.

©egen Slbenb unternaljmen rair einen (Spaziergang in bie in ber D^ä^e liegenbe

©eifenfabri! von §errn ^ancre nnb erfreuten unö bei einem @(afe ^ier in einem

na!)e liegenben ©arten beö @efange§ ber (Sperber = ©raömücfe (Sylvia nisoria), bie

in Vorpommern noc^ fe{)r t)äufig oorfommt, loäljrenb fie g. V. bei nn§> in ^raun^

fc^raeig von 2^^)x §u 3at)r me^r oerfdjtoinbet.

5Donnerötag, ben 31. SJ^ai fuhren rair beim prad^tüoUften SBetter in ben

5Inclamer ©tabttoalb. ^eim erften gorfttiaufe würbe eingefe^irt, um bort in ber

3^äl)e ben 3^^^9Pi^9^t^W"öpP^^' P Ijören, ben §err Mayot von §omer)er oor

einigen ^agen bort beobadjtet t)atte. äBir fud)ten unb fud)ten, t)örten einige Vögel,

bie einen ät)nlid)en ©efang §u Ijaben fc^ienen, aber bie Vetradjtung mit bem

Dpernglafe unb baö ©rtegen einiger (Si*emplare betätigte, ba§ wir eö mit bem

^rauerfliegenf($näpper unb gtoar ber jugenbtid^en grauen gorm (Muscicapa luctuosa)

p t^un tjatten. ®ann ging eö weiter in ben äöatb gu einem fd)attigen grütjftüdö^

plal^. dauere (jatte 6peife unb 3::ranf, in @iö gefüllt, mitgebradjt, fo ba§ wir in

ooller Vet)ag(i(^feit ben materiellen ©enüffen unö wibmen fonnten. ®ann würbe

ber Dberförfter ©d^umann abgeljolt, unb weiter naä) einem SSanberfalfen-^orfte

p gefaliren. Haum waren wir auf 200 ©d^ritte tjerangefommen, fo „fnatterte" ber

Sllte in ber 9M^e unb bäumte etwa 100 ©d)ritte von nn§> entfernt auf. 3*^) fud)te

miö) angupirfc^en, unb fam auf circa 100 (Schritt tjeran; ein glüdUdjer ©djufe mit

3^r. 3 lieferte ha§> alte 3JJännd)en. ®er bortige gorftleljrling Ijatte oor 2öod)en

mit einer ^ugel burc^ ben §orft gefd^offen unb gwar beö 9}brgenö 91/2 l^l)v. ^ie

Verwunbung burc^ bie Slugel, eine tiefe nod) n\6)t gang vernarbte ©teEe an ber

Vorberbruft, bewies, ba§ fetner 3^^^ SJ^änndjen in ben 3}^orgenftunben auf

bem ^orfte gebrütet Ijatte; offenbar l)atte eö fid) oon bem ©d)uffe giemlid) erljolt,

ba eö red^t gut im gleifdje war. Um baö äBeibd;en gu Überliften, ftellte xä) miä)
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unter bem ^orfte an, tarn aber leiber nti$t me^)r §um S(^uffe, ®en gif(J^abIers

§orft in ber fgl. g^orft befuc^en, !)atten tüir feine geit me^)r unb ftatteten nur

nod) ber gifi^reil) er = Kolonie einen furzen ^^\nä) ab. ®ur(J ©^curftonen ber %ai)n^

ric^e au§ ber 2lnclamer gäl)nri(^§f(^ule war ber ^eftanb fel^r begimirt unb geigte

im ©angen nur nod^ 12 gorfte befe^t. @egen 4 Uljr waren mir gurüc^ in 2lnclam»

2(m Slbenb ful)r iä) weiter mit ber ^a!)n nad^ ©tralfunb, um jenfeitö beö ^Heereö

in ber ffanbtnaDif(^en ^albinfel meine naturl)iftorif(^^en ©tubien fortpfe^en.

©0 fe!)r man in letzter 3^^^ feine aufmerffame g^orfd^ung auf ben ^ufu!

gelen!t Ijat, fo wenig §at man biefen 5ßogel a(§ (Stubent)ogel beobai^tet. 211t ge=

fangen ift er fc^wer eingugerüöljnen unb bleibt ftetö mi§trauif($, ftörrif^ unb f($eu,

jung aufgewogen wirb er jebo(^ ptrauU(^ unb ergöfet au($ ben Sieb^)aber* greili(^^

mai^t feine 3luf§u($t 9Jlü!)e.

^a id) ben ^ufuf in^epg auf feine Sebenöweife in ber (55efangenf($aft näl)er

fennen gu lernen wünfi^te, l)abe id) nai^^einanber me{)rere ^ögel biefer 2lrt auf=

gebogen, '^ä) fud^te mir liieren junge 9fleftt)ögel gu üerfd^affen, welche xd) auffütterte*

3n üerfc^iebenen naturwiffenfd^aftlii^en ^üd^ern la§> id), ba^ e§ grofee ©d^n)ierig=

feiten mac^e, biefen i^ogel auf§ugief)en unb längere Qzit am Seben p erl)alten,

nameutlii^ il)n gu überwintern. biefeö aber nid)t gan^ beftätigt gefunben.

3}?eineö ©radbtenö Ijängt ba§ 9?efultat einzig von ber ^e^nblung be§ ^ogelö ab.

9)^el)rmalö fanb id) @elegenl)eit junge 33ögel auö 9leftern ber weisen ^at^ftelge ober

be§ 9^otl)fel;l($enö ^u erljalten. ^iefelben waren mx ber @rö§e eineö 6taareö

unb erft tljeilweiö befiebert, ^d) gebe Ijier bie @efc^icf)te eineö berfelben.

^d) erl)ielt il^n ßnbe 3uni. 2)a id^ nid^t wufete, ob eö ein SJlännc^en ober

äöeibd^en war, inbem beibe @ef($le(^ter in fo frü'^er 3ugenb f($wer p unterfi^eiben

finb, füttterte id6 il)n auf gut (BIM auf unb gwar mit frifcl)en 5lmeifeneiern unb

^äfequari 3^ mu§te il)n lange ftopfen, elje er fid^ bequemte attein p freffen unb

barum mad^te mir bie Slufgud^t oiel 9}Zül)e. ©r wuc^ö fräftig l)eran, gab aber

feinen ^on weiter oon \id), aU ein „^i% §ig, gife'', weld^eö er l)auptfä(Jli(5 bann

l)bren lieg, wenn er junger Ijatte unb gutter uxlan^U. @rft im §erbft gefeilte

fid^ gu ben genannten Sauten nod^ ein leifeö „^wa, fwa"« Sefetereö würbe fpäter=

l)in wä^renb be§ ^ageö öfter, fowie aud^ 3lbenb§ bei Sid^t gerufen. (®a§ SBeibd^en

ruft anftatt beffen „Ünif, quif"). ^eim 9^al)en beö SBinter§ brad^te id^ ben ^ogel

auö bem ^orgimmer in ein gezeigtes 3^^««^^^- S^^ S^ia^rung erl)ielt er nun ein



— 253 —

®emif($ von aufgeweichter, fein gert!)eilter ©emmel, 5lmeifeneier unb Duarf, -mogu

i(^ geitraeilig ©ngerlinge, 3}teljln)ürmer unb ^ärenraupen, von benen iä) mir immer

einigen Vorrat!) gu rerfc^affen fuc^te, gleifd^ üermieb id) gang. 3m gebruar unb

Slnfang Mäx^ mauferte ber ^ogel unb fd^roieg wä^renb biefer ^^it beljarrtii^^»

aber bie neuen gebern x^)n bedten, fing er anä) an fein „Jlroa, froa" wieber

gu rufen unb jraar lauter unb öfter alö üor ber 3}?aufer. 3lu§ bem „^wa, fraa"

würbe balb „^wafma", fobann „toafuf" unb enbliii^ „äntnV,

9}^eine greube war gro^, alö ic^ in meiner mül)famen Slufgud^t biefeö giel

erreicht l)atk. Tle^)x^xe 3al)re l)abe id; baö ^Ijiex bei ftetö forgfamer Pflege unb

guter 5lbtt)artung am Seben erljalten unb mxä) feiner lauten Stimme gefreut; hoä)

ni($t blo^ iä), and) aUe meine ^e^annten, meiere ben 33ogel l)örten, freuten fid)

feineö angenel)m flingenben 9^ufe§, ben er oft l)unbert mal an einem ^age

{)ören liefe.

Utbn 3lttfe|uttg t>on SJac^ttgatten in ©rcij.

fSon SSe^er, SSorfi|enbem beg 3Sevein§ ber 3tatur[reunbe.

„9^ad)tigallen fönnen beö raul)en ^lima'ö l)alber l^ier ni($t niften." ®a§

war in ©reig von je^er affgemeine Stnna^me. 9}leinem SSereine wollte aber biefe

t)orgefafete 3)leinung angefii^tö unferer l)errli(^ gelegenen, rei(§li($ mit Sßaffer burc^=

Sogenen unb t)ielfa(^ bii^t bebuf(^ten, fürftlid)en ^arfeö, nid)t red)t einleu(^ten unb

er befi^lofe bie ^robe barauf wagen. — Um nun möglii^^ft fi(^&er §u ge^en

voanhk mxä) ratl)fu(^henb an bie Herren @. v, ^ometier unb ^rof* Dr. Siebe,

^eibe Herren ^tten bie ©üte meinem äöunfd^e p willfaliren unb ferlügen über-

einftimmenb vox, bie gum „^luöfe^en" beftimmten 9la(^htigallen bereite im ^erbft

anguf(Raffen unb möglii^ft in ber ^lai)^ beö SluöfefeurgöorteS §u überwintern»

gerner gaben biefelben noä) t)erf(^iebene praftif(^e 2lnweifungen, wel^e aui^ mit

gutem ©rfolge ban!enb x)erwenbet würben. — ®en erften Söinf, bie 9^ad)tigallen

f(^on im Serbft angufdjaffen, fonnten wir in praxi nxä)t überfefeen, ba unö ein

§err ^ogell)änbler auö pagwi|=£eip§ig trofe bünbigfter Qn\a^t fdhmäl)li(^ im

©ti* liefe.

Snbeffen ber ^utl) war grofe! 2Bir l^atten'ö unö einmal vorgenommen,

mo(^te eö nun werben wie eö wollte; eö würbe bennod^ gewagt! 2ßir liefeen im

grülhial)r 1883 je 10 ^aare oon ^öln unb üon ^öt^en fommen. ^aä) Verlauf

von ca. 14 ^agen, nod) el)e bie Paarungszeit begonnen, festen wir bie

nod^ üerbliebenen 34 Df^ad^tigaUen , nad^bem jeber eine ©d)winge etwas bef(^)nitten,

im erwäl)nten fürftlid)en ^arfe aus unb fütterte barauf nod^ ol)ngefäl)r 14 ^age,

morgenö unb abenbö. 6ieben ^aare nifteten nun oon unfern Wieblingen, leiber
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ging aber eine ^rut baron burd^ ^a^en ©runbe. — ^erbft gogen bie Sllten

mit ber 9^ac^fommenf(^aft bem fd)önen ©üben gu. 2ßir waren um iljre 2Bieberfe{)r

beforgt. ®od^, loer bef($reibt nnfere greube. S)ie 9^a(^^tigaC[en famen im t)er=

fCoffenen grü^))al)r raieber! — präd)tige ©d^läger erfreuten bie in biefem

fünfte me^r ober weniger §Ti)eifell)aft gewefenen Herren buri^ i^re l^errlii^en SBeifen

unb fc^aarenweiö ftrömte man hierbei, um fic^ an bem liimmlifijen ©efange §u

ergoßen.

kleinere SWtft^etluttgen.

SWaffettmovii t^ev Wa^Uln^ S^ad^ offiziellen ^luäraeifen mürben im Saufe

einer einzigen SBoc^e beö Womi§> Ttai im §afen von 9)lefftna allein »erlaben unb

t)erfenbet nic^t raeniger alö 80000 2öad)te(n! 3" Slncona mürben vom 15. biö

d].Tlai von einem einzigen §anbelöt)aufe 10700 ©tüdf 2Ba(^teln oerfi^iift. ®er

größte ^(}ei( ber 2öad)teln rairb en gros mit S^e^en gefangen; au^erbem aber

geljt @rof3 unb £(ein, 211t unb ^unQ, mer nur eine ©c^u^maffe tragen fann,

wäfirenb ber 3^^^ Slnfunft ber ©d^raärme mit allerlei 6c^ie^gen)el)r, mit

©töden unb bergleid)en auf bie '^ag^h, um bie oon bem langen ginge über baö

W,^^x ermatteten 33ögel gu fc^ie^en ober gu erfd)lagen. Ungäljlig finb biefe „S^Ö^^"/

meld)e an einem einzigen ^age mit £eid)tigfeit l)unbert unb me^r 2Ba($teln er=

beuten. 3m gangen fann man bie 3^^^^ '^^^ '^aä)Uln, raeldie in gtalien bei ber

Slnfunft biefer ^öget gefangen unb getöbtet werben, auf minbeftenö 500000

©tüd fdjät^en. (S)eut. ^agebl.)

'B^UimnU mtti Zaitht in einem S^^efte. 3n Sörnig^eim bei §anau l)at

eine ©d^leiereule il)r Quartier in einem ^aubenfi^lage genommen unb i^re ©ier

in ein 2::aubenneft gelegt. 3n baöfelbe 3^eft l)at aber au($ eine 2::aube gelegt unb

nun finb bie (Sier ausgebrütet unb baö ©rgebnife geigt 2 ©ulen, 1 junge 3::aube

unb 3 oerborbene ©uleneier in einem 9fJefte. 2llö man ben 2:^^atbeftanb feftfefete

mar bie eine ber ©ule fd)on ^)aib flügge. §err Pfarrer S^rael, Dberlel)rer an

unferer ^Jiealfd^ule, tl)eilte mir ben gall mit. @r ^at bie junge @ule mit l)m^)^x

genommen unb Ijält fie in einem geräumigen £äfig.

§anau. ®. ^aulfti(^^.

SSavmmg für §ti^ttev]jiiffteft^er. 3n biefem Sa^re fommen bei ber ^ar=

toffelernte oielfac^ fogenannte ,,franfe" b. l). angefaulte Kartoffeln vor. Man pflegt

biefelben ausgulefen unb gefod)t an baö ^ie^, namentli(^^ au($ an bie §ül^ner gu

verfüttern, bisweilen fann man biefes ungeftraft tl)un, oft aber bringt biefeö

gutter böfe ©eueren über bie ^ül^ner, meiere au^er bem ^Serlufte an ©ierertrag

auc^ meiftenö baä ©rfterben melirerer iQül)ner nad^ fic^ §iel)en. S)a ii^ felbft in
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biefem (Btüde trübe (Srfa^irungen Qemaä)t i)abe, warne !)iermtt alle ©eflügel^

güi^ter unb Sanbrairtije üor ber angebeuteten ^^erroert^ung ber „franfen" ^ar-'

toffeln. 2Ö. 3:^.

9ftxitü gegen iia^ Uelierfliegeit hcv ^ü^nen @ö ift eine gro^e gatalttät

für ben ©artenbefi^er, raenn bie §ü^ner i^m über bie Umjännung fliegen, ^iö jefet

fannte man nur 3 TOttet bagegen: 1. man t)erfd)nitt ben §ü^nern einen gtügel,

2. man maä)te bie Um^äumung fo ^)o6), ba^ ein UeberfUegen nic^t meljr möglicf)

;

3. man fdiaffte fi(^ Qn^)n^x an, bie über!)aupt nic^t fliegen fönnen, ^. (2;o(^inö.

®er ^ranbenburger Slngeiger bringt noä) ein t)ierte§ 3}Utte(, tx)eld)eö ^)mhnxä) xniU

l^eile. Wlan fd)(ägt nämli($ 4§ößige ®ra{)tftifte 5—6 3olI (aber nid)t weiter) au§

einanber auf baö @el)ege. @ä foH bei fo(($er ^^orrid)tung fein §ul)n m^^)x überfliegen.

@en)i^ ein einfad)eö TOttel; bei Steinmauern freiU(^^ nid)t anraenbbar- 2ß.

®er §ec6t aU ^eititi i>ev ©(^tualöen* ^a^ bie Karpfen am bem Söaffer

fpringen, um nad^ üorüberfliegenben Qnfeften §u f(Quappen, ift befannt. 33e!annt ift

auä), ba^ ber §ed)t ben auf bem 2ßaffer fd)tüimmenben jungen ®ntd)en nad)ftellt; ba§

aber biefer 9^aubf^^(^ auc^ bie ©c^raalben gefät)rbet, bürfte meniger befannt fein«

3n ®eutfd^=2öartenberg Ijatte man im 3uni b. einen §e($t gefangen, bei beffen

Deffnung man eine nod) unoerbaute ©d)Tt)albe im IRagen fanb. ^a bie ©c^toalben

in biefem 3al)re niijt an 9lal)rungömangel gu leiben l)atten, raie folc^eö im guni

1881 ber gall roar, wo fie maffentoeis auö ©ntfräftung in bie glüffe fielen, fo

bürfte tüo^l an§unel)men fein, bafe ber gefräßige gloffer bie bic^t über bem SBaffer

^inftrei(^enbc 6d)n)albe erfcl)nappt ^)at ^ielleic^t ^)ai ein ^^ereinömitglieb hierüber

Seoba($tungen gema(^^t. SB. '^^)*

5itjun30-|)rötohoU( ks Crftni internationalen ©niitljoloijen- Coujreffeö tu Wmu
Sßien 1884. SSerlag be§ Drnitljolog. ^erein^ in SSien. — S)emienigen, welcher

fic^ genauer über bie intereffanten, uom 7— 11. Wpril auf bem ^ongre^ geflogenen

SSer^anblungen erubiren wiU, wirb burc§ §erau§gabe biefer ^rofc^üre öoHe (SJelegen-

^eit l)ier§u gegeben, ^en ^rotofoUen ift eine äJätglieberltfte beigefügt. 2B. X^.

% Sc^uftet'^ Die im iDienfte kr £ttub- nnJ) li)olhöiutrti)frijaft, (oiuie

als 3ieroO0el. Ilmenau 1884, 5lug. ©c^röterg Verlag. ^ßrei§ 1 SJ^arf. — 5luf

74 (Seiten l)at ^ter ber ^erfaffer ^iemlid^ au^fü^rüc^ bie S^aturgefc^id^te, ^efc^ic^te,

S^u^en
, Pflege ,

güc^tii^Ö
/

91Räftung u.
f.

w. ber §au§gan§ bargeftettt. @elbft bie

9tecepte gur S^ibereitung fel)len nid^t. S)te 2. ^btlieilung enthält ©Ijarafteriftifen

ber einzelnen b.3- befannten nu^baren Spielarten ber §auggan§, i^rer ^^reu^ungen

mit ^öcfer- unb Xouloufer (^an§, ^efc^reibung ber g^^^g^nfe unb Einleitung §u

tl)rer Si^c^t (§ong!ong = ^an§, ^'anabifc^e, 5legt)ptifd^e ^Toppengan^). Si^^c^^ i^irb

nod^ einiget SSentge über bie wilbcn (SJänfe gefagt. ^a§ Söerfc^en ift für jeben

Öiänfeäüc^ter brauclibar. 2B. X^.
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Dr. tati 9fttfe, ilttö flitljn alö tluijiifflüßcl für Me 5taM- mib fanbmirtljfdjaft

' aj^agbeburtj, ©reulfc^e ^u^^nbtog (9t. & m. ^retf^mann) 1884. $rei§ 2 mi
— Tlit biefem 33itc^c tritt ber ^erfaffer einerfettg ben in ^infid^t auf bie (Geflügel-

juc^t in legtet ^^xi eingeriffenen äRipräuc^en entgegen, anbererfeit^ bemüljt er fid^

bnrc^ ^ra!t. 9ftat^jcf)Iäge bem (^epgetjüd^ter pr §anb §n ge!)en. SSiele ber je^t

gebrändjtic^en ^n^nerroffen finb aufgeführt. S)a§ mein Siebling§hu{)n, ba§ (Eo(i)in,

nid)t mit be!)anbett wirb, gereicfjt bem ^üc^Ietn unb bem §errn SSerfaffer nid^t

gum SSormurf, benn 9^u^en bringt le|tere§ nic^t; im (^egent!)eil, e§ loftet ben ßieb=

fiabern gar mand^mat nid^t geringe ©ummen, um e» burd^ neue§ Hut aufgufrifd^en

unb bie 3uc^t in gutem Staube ^u ermatten. Mein ^reuub, §err 51. SBiebemann

in Arfurt, einer ber bebeutenbften ß^od^in^ud^ter ^eutfc^Ianb^, bem ic^ hierbei einen

(SJru^ jurufe, irirb mir bie§ bezeugen. ^ü§> ^nd) ift allen ^ü^ner^üc^tern bringenb

§u empfef)Ien, benn e§ bef)nt feine Stat^fd^Iäge bi§ pr ©inrid^tung be§ ^ü^nerftaHe^

unb §eitung ber leiber je^t fo ^)öufig eintretenben §ü!)ner!ran!ljeiten, öon benen man

üor 50 Sauren nod^ faft gar nid^tg mu^te, au§. 233.

%Uicaxxt^tv t>m §Dmeijev, Urbcr Mc i3f3icljunf(fn kr ^mfel ^ur ilarljligall.

greier SSortrag §u S^übe^^eim am 28. Tlai (au§ ben Sa^rbüc^ern be§ ^f^affauifd^en

SSerein§ für 9^aturfunbe. Söie^baben, 3uL SHebner, 1881). ^er ^erf. fommt gum

Üiefultat, ba^ bie 5(mfe( eine ?^einbin unferer ^iac^tigaCl nic^t fein fönne, ba fie fonft

in t^riebe unb greunbfd^aft mit i^r lebt. S)er SSortrag ift in ^oetifd^er, fd^tünngOoUer

©prad^e abgefaßt unb enthält farbenreid^e intereffante ©d^itberungen. 233. X^.

®ommerrü6fett

offerirt in befter Dualität aud^ in biefem 3a!)re raieber Sli^tttb fBoä in Qeil^.

SSerlag ber (Ereu^'fd;en Bui^t unb SWuftfalienl^anblung in 3Jiagbe6urg:

Se^rbucö ber Stubcnuogel^flege, 5(brid^tung unb ^^on Dr. £arl ^n^,

Mit einer c^romoütJiogr. ^afel unb ga^Ireid^en §ol§fd()mtten. ^Soöftänbig tu

7— 8 Sief, a 3 J6.

21 ug. ©d^röter'g SSerfag in S^^nenau ift foeben erfc^tenen unb fotool^l birect tt)ic

burd^ jebe 33uc^l^anblung begiel^cn:

^er ^apa^mn'-%vtmb. SSefd^retbung, 3w<$t, Pflege, Stbrid^tung 2C. fämmtüd^er

bi§ jet^t befannten Papageien, Jierauögegeben von Tl, ©d^ufter, ©pmnafial-

leerer. $rei§: 2 y^.

2)irecte 33efteIIungen finben gegen ©infenbung be§ Setrageg fofortige ©riebigung.

Sitte @elJ)fenJ)ttngett , alö SKitglieii^^eiträge^ ©eliJer für ^Diplome unb

©inbanbbecfen, foraie aud^ ^SefteEungett auf (e|tere beibe finb an §erru Sfienbant

tBn^mer tu ^eife su rid^teu.

SRcbactiOtt : SB. Sl^icncmann in 3a«S«n&ei^fl ^^i^.

S>rud t>Ott S. AacraS in ^aXit.
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Acantliis brunnescens IGG.

— Hornemanni 166,

— linaria 166. 247.

— rufescens 166.

— sibirica 166.

Accentor alpinus 160.

— erythropygius 160.

— modularis 17.

Acrednla caudata 156.

— irbii 156.

— rosea 156.

— tephronotiis 156.

aibterarten 285.

Slbterjagb 175.

Aedon familiaris 161.

— galactodes 161.

Alaiida alpestris 163. 189.

— arborea 17.

— arvensis 17. 163.

— brachydactyla 17.

— bugiensis 163.

— cristata 17. 246.

Alcedo ispida 17. 148. 203.

2tr^enBrauneIte 160.

mpmho^h 15.

2ll|3enlerd^e 188.

2lmajonen:|3a^agei 8.

Ampelis phoenicopterus 156.

Slmfer 16. 295.

Anas acuta 19.

— boschas 17.

— clangula 19.

— penelope 19.

Anser cinereus 150.

Anthus agilis 247.

— aquaticus 17. 162.

— arboreus 17.

-- Blackistoni 162.

— cantelli 162.

— cervinus 162.

— japonicus 247.

— obscuriis 162.

— pratensis 17. 162,

— Kichardü 19,

Anllms ruficulans 247.

— spinolctta 162.

Aqiiila fulva 147.

— naevia 147.

Ardea cinerea 17.

— purpUrea 19.

Astur nisus 17.

2(uci'^u^n 18. 139. 140.

S3acr;ftef3e 17. 148. 161. 187.

—
,
gelbe, SSavietäten 24().

33alttmürc;Dvtol 41.

23aftarbnad}tigaU 18. 160.

a3aumläufer 158. 186.

33aumnac[;tigaE 161.

23aum))ie^er 17.

33aum[|3a| 75.

23efaffine 18.

Seobad^tungöftationcu <.)2.

33crgamfel 15.

^ergfinf 16.

Sergraubfänger 18..

SBerglerc^e 163.

33eutelmeife 266.

33infenfängev 18.

Sirf^u^n 18. 140.

^laW^tkv 18.

SIaufe^>(c^en 18. 159.

33raumetfe 17. 99.

Botaurus stellaris 17. 150.

93rad^t)oge(, großer 19.

Bradypterus Cettii 17.

33rauneEe 17.

Brieftauben 290.

Budytes borealis 162.

— campestris 162.

— flaveolus 162.

— flavus 17. 161. 246.

— Kaleniczencki 162.

— luelanocepbalus 16].

— melanocervix 161.

Sücfjer ornitl^ürog. Sn^)art§ 23. 55. so. in. 135,

191. 192. 223. 255, 256. 278. 279,

33uaücf§üriol 43,
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33unt||)ed^t, Qvof,^ 155. 243. 294.

— , fkimv 155. 243.

SSuffarb 164.

Butalis grisola 19.

Buteo vulgaris 17. 146. 164.

Cacatua sulfurea 208.

Caccabis saxatilis 18.

Calamodyta salicaria 18.

Calamoherpe arundinacea 161.

— horticola 161.

— palustris 227.

— pinetorum 161.

— turdoides 206.

Calidris arenaria 19.

Cannabina linota 16.

Caprimulgus 289.

Carduelis elegans 16.

Certliia brachydactyla 158.

— costae 158.

— familiaris 158. 186.

Cliaradrius pluvialis 19.

Clilorospiza cliloris 32.

Ciconia nigra 150.

Cinclus aquaticus 17. 148.

— asiaticus 158.

— leucogaster 158.

— melanogaster 158.

— Pallasi 158.

Circaetos gallicus 147.

Coccotliraustes vulgaris 15.

©od;inc^ina^uf)n 76.

©oco 214

Columba livia 18.

— oenas 18.

— palumbus 18. 49.

Colymbus nigricollis 150.

— rubricollis 150.

Corvus corax 15.

— cornix 15. 149.

— glandarius 8.

Coturnix communis 18.

Cotyle riparia 293.

Crex pratensis 18.

Cuculus canorus 19.

Curruca atricapilla 17.

Cygnus imutabilis 126.

Cyanecula leucocyanea 159.

— suecica 18. 159.

— Wolfi 159.

^iftelfin! 207.

Domicella reticulata 270.

2)Dmj3faff 30.

©re^^alg 186.

^^roffet, 9^aumanug. 149.

— jibirifc^e 149.

Sroffelro^rfänger 206.

®belftn! 16. 148. 164. 207.

©td^el^ä^er 8. 15.

(Sigbogel 17. 148. 266. 293.

elfter 15. 149. 205.

Emberiza cia 16.

— cirlus 16.

— hortulana 16.

— melanocephala 18.

— miliaria 16.

— pusilla 19.

— pyrrliuloides 16.

— schoeuiclus 16.

Eremopliila alpestris 188.

©ulen 288.

Falco aesalon 19.

— tinnunculus 17.

— vespertinus 147.

galfenarten 287.

^eberit)irb 171.

^elblerc^e 17. 163.

^elb^^ie^er 162.

^elbf|)erling 201.

g-elbtauee 34.

g-elfentaube 18.

^enfterfd^tDalbe 295.

^^euertru|)ial 42.

Ficedula polyglotta 160.

%iä)UnQmp^l 148.

^nnfmeife 98.

Fire-bird 42.

gifd^ret^er 17.

^'ttislaubfänger 17.

^^itisIauböDgel 264.

j^'liegenfänger, grauer 183.

—
,
graurü(ftger 184.

^^(iegenfc^nä^^er 19, 202, 244.

—
,
narci^gelber 244.

Fringilla chloris 16.

~ coelebs 16. 148. 164.

~ linaria 166.

— montifringilla 16.

— nivalis 16.

— spinus 16.

— spodiogenys 164.

Fulica atra 18.

Fuligula clangula 150.
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©änfefägei* 150.

©arten, goolügifd^c 20.

Galerita cristata 1 (KJ.

— Miramarae 163.

— Theclae 163.

Gallinago gallinula 18.

Galliniila cliloropus I S. 127.

— porzana 19.

— piisilla 19.

Gallinago scolopacinus 18.

Garrulus glandarius 15.

©artenamiuec 16.

©artenlaubbogel 207.

©artenrütfdjlüang 18. 182.

Gecinus canus 155.

©eierarten 287.

©elb^auben=j!a!abu, ficiner 208.

©eneralDerfammlung 511 Sßeif^enfelö 6.

(3mpä 15. 164.

©iinipelammer 16.

©irli^ 15. 110.

©ütbbroffet 42. 148.

Golden Kobin 42.

©olbftirngiraii 247.

@olbregen|)feifer 19.

©olbtru^iai 43.

Grus cinerea 147.

©rauammer 11.

©raugang 150.

©rau|)a^agei 214,

©rauf|)ec^t 17. 155.

©rautoürger 18.

©ro^tra)3^e 134.

©rünfinf 16. 32.

©rünf^ec^t 17.

§a6tc&t§eule 150.

Hänfling 16.

^aibeterc^e 17.

§alg6anbfliegenf(inger 1 49.

§a(^banb[ittid;, inbifd;er 289.

^afell^ul^n 147,

Haubenlerche 17. 163. 246.

^aubenmeife 101.

^aubentaud^er 65. 203.

^auS^u^n 91.

^au^üi)mv 290.

§au§rotfd^lr>an3 17. 182.

§au§[d;U)a(be 295.

^augf^erling 16.

Hirundo caliirica 156.

— daiirica 156.

— rufula 156.

Hirundo rustica 156.

.'Oöf;Ienfc^ti>albe 156.

§ol;Uaube 18.

Horued Lark 188.

.<pDrnlerd;e 188.

^ürntauc^er 70.

<pül;nerfranfReiten 53.

Hypolais pallida 18.

— polyglotta 18.

— vulgaris 18.

Icterus-Strten 43.

— Bullockii 43.

— galbula 41.

^nbianerlerc^e 188.

lynx torquilla 17. 155. 186. 20(>.

Kampfläufer 19.

Kanarienvogel 166.

5ta)Dpenammer. 18.

Sl'ernbei^er 15.

Äiebi^ 18. 278.

^la:|3|3ergra§mü(fe 18.

i^leiber 149. 157.

<t!lein=5)ogelfd;u|=33erein 12.

Kletteröogel 289.

Ätol^lmeife 17. 98. 150.

j^olfrabe 15.

M^en 288.

i!rammet§t)ogel 19.

Äranicf) 147. 291.

J!reujfd)nabel 15, 277.

i^rifente 18.

Jlul)ftel3e 17. 161.

^udu! 19. 168. 252.

Äur^gel^lerc^e 17.

Lanius collurio 19. 149.

— excubitor 19. 156. 244.

— Homeyeri 156.

— maior 149. 156.

— minor 18.

— phoenicuroides 156.

— plioeuicurus 156.

Sanbbögel 104.

Seinjeiftge 16. 166.

Serc^e 163.

Linaria rubra 16.

Loxia curvirostra 15.

Luscinia pliiloniela 18.

Maclietes pugnax 19.

a}{äufebuffarb 17. 146.

^JJJauerfegler 289.
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Mergus albellus 19.

— merganser 150.

yjJerlinfalfe 19.

Morula vulgaris 16.

a^iftclbroffel 16.

miiUl]pc(f)t 17. 155.

2Jitun-[d;ne^jfe 18.

Motacilla alba 17. 148. 161. 187.

— baicalensis 161.

— cervicalis 161.

— citreola 161.

— citreoloides 161.

— kamtschatkeusis 161.

— ocularis 161.

— personata 161.

~ Yarelli 161.

Muscicapa albicollis 149.

— grisola 184.

— muscipeta 184.

— narcissina 244.

— parva 149. 165.

3?ad}tigaaen 253.

9Jac^trauböögel 288.

3^ebelfra^e 15. 149.

92euntüter 149.

yionnenfäger 19.

Nucifraga caryocatactes 15.

Numenius arquatus 19.

— phaeopus 19.

Oedicnemus crepitans 18.

D^)rentaucl^er 70. HO. 150.

Oreocincla aurea 148.

Oriolus galbula 18.

Otocorys albigula 163.

— alpestris 163. 190.

— penicillata 163.

Otus brachyotus 268.

^a^mget=5(manbine, lauc^grüne 269,

Parus ater 17. lOo. 157.

— alpestris 157.

— boccliarensis 157.

— borealis 157.

— caudatus 17.

— coeruleus 17. 90.

— cristatus 101.

— flavipectus 157.

-- kamtschatkensis 157.

— major 17. 98.

— minor 156.

— palustris 17. 101. 157.

— phaeonotus 157.

Passer ammodendrus 247.

— cisalpinus 247.

— domesticus 16.

— hispaniolensis 247.

— Italiae 16.

— montanus 75. 201.

Perdix cinerea 18. 147.

Petrocincla saxatilis 18.

^:pfeifente 19.

Phyllopneuste Bonelli 18.

— rufa 17.

— sibilatrix 18.

— tristis 160.

— trochilus 17.

— viridana 160.

Pica caudata 15. 149.

Picus canus 17.

— kamtschatkensis 155.

— leptorhynchus 155.

— leuconotlms 148.

— major 155.

— medius 17.

— minor 155. 243.

— Pölzami 155. 243,

— St. Johannis 155.

— syriacus 155.

— viridis 17.

^kpiv 162.

^trol 18. 205.

^^tattmönc^ 17.

Plectolophus sulphur.eus 208.

Plectrophanes nivalis 19.

Podiceps auritus 70. 110. 150.

— cornutus 70.

— cristatus 65. 103.

— longirostris 70.

— minor 58. III.

!

— rubricollis 70. III. 150. 204.

Pratincola Hemprichi 159.

— indica 159.

— rubetra 18.

— rubicola 16. 159. 232.

^robence;©änger 160.

^ubUfationen, ormt^ologifdie 27. III. 135. 191.

192. 223. 255. 256. 278. 279.

^ur^urret^er 19.

Pyrrhocorax alpinus 15.

Pyrrhula enucleator 148.

— major 164.

— minor 164.

— vulgaris 15. 30.

Querquedula crecca 18.
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0laben 288.

diaMf)a^)n 172. 248.

Rallus aquaticus 18. 127.

Siaubnjürger 19. 149. 15().

3^auc^jc^n?al6e 150. 295.

3fieb^u^n 18. 147.

9ftec£;enfd;aft^bend^t 2.

S^egenbrac^boget 19.

Siegenbögel 186.

Regulus cristatus 17.

gftmgbroffer 16.

9imgel[|)ati 75.

9iingertauBe 18. 49.

3fiol^rammer 16.

3iol^rbommer 17. 150.

OJoM:pa| 206.

9?ot^fu^falfe 147.

Mi)f)amau(i)^v 70. III. 150. 204.

öiotpe^tc^eu 17.

mot^h^<ä)tnpk^n 162.

3^otf;rücfcnrt)ürger 19.

9loti)[c^en!er 18.

3^ot^fd^n) angeben 159.

a^ot^fd^tüangirürger 156.

Rubecula silvestris 17.

Ruticilla atra 182.

— Cairei 159.

— phoenicura 18. 182.

— tithys 17.

^aaifxä^t 132.

©onberling 19.

©arbenfänger 160.

©a^ungen unfrei 33erein§ 9.

Saxicola leiicomela 159.

— lugens 159.

— oenanthe 18. 148. 159. 176.

— saltatrlx 159.

©c^afftelse 161.

©^ellente 19. 150.

©cf)Iartgenabler 147.

©c^teiereure 17. 254.

©d^neeammer 19.

©c^neeeule 150.

©cJjneefin! 16.

©d^retabler 147.

©c^riften, ornit^iotogifc^e 23. 27. III. 135. 191.

192. 223. 255. 256. 278. 279.

©d^iralbenlori 104.

©d;h3an, unberänberltc^er 126.

©d^toanjmeife 17. 156. 265.

©c^lparäl^algbroffel 149.

<Bd)ivav^'i)al^tau^n 70.

©c^toarsfe^fc^en 16. 232.

Scolopax rusticola 18. 148.

©egter 289.

©e^h-aft ber S?ögel 54.

©eibenro^rfänger 17.

Scrinus liortiüanus 15. 110.

Shore Lark 188.

Silvia curruca 18.

©ingbroffel 16. 125. 148. 295.

©ingbögel 288.

Sitta baikalensis 158.

— caesia 157.

— europaea 102, 149, 157.

©omaIi=©trau^ 38.

©ommergotbl^äl^nd^en 17.

©|)ec^te 288.

©^ec^tmeife 102. 149. 294.

©^ed^te, 9iu^en unb ©c^aben 150.

©I^erber 17.

©|3erbereule 150.

©^3erling 53. 126.

Spermestes prasina 269.

©^ie^ente 19.

©^oren^te)3er 19.

©^orenftelae 161.

©^rac^meifter 18. 160.

©^roffer 18.

©taar 15. 53. 71. 125. 149. 167. 298.

—
,
einfarbiger 164.

— sSSarietäten 245.

©teinabler 147.

©tein^u^n 18.

©teinfaug 17.

©teinrot^et 18.

©teinfc^mä^er 18. 148. 159. 176.

©telje, n)eiie 187.

©tieglil 16.

©tocfente 17.

©törc&e 154, 291.

©torc^, fc^lüarger 150.

©trau^ 290.

—
,
gemeiner 41.

©tric^eUori 270.

Strix bracliyotus 125.

— flammea 17.

— nisoria 150.

— nyctea 150.

— uralensis 150.

Strutliio camelus 41.

— molybdoplianes 27.

Sturnus Polteratzkyi 164.

— purpurascens 164.
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Sturmis imicolor 164.

— vulgaris 15. 71. 125. 149. 298.

©übl^jerling 16.

©um^ffänger 227.

©um^fmeife 17. 101. 157.

©um^jfo^reule 125. 268.

Sylvia provincialis 160.

— sarda 160.

Syrnium aluco 17. 299.

^annenl;ä^er 15.

Xannenmetfe 17. loo.

XanUn 222.

3:;au6enarten 289.

Xaud^er 57.

Xnä]vo^v\änQ^v 161.

Xd6)\va^^n'läu\iv 19.

Tetrao bonasia 147.

— intermedius 248.

— medius 172.

— tetrix 18. 140.

— iirogallus 18. 139. 140.

The Diky Bird Society 12.

Xljurmfa« 17, 104.

Totanus calidris 18.

— stagnalis 19.

Xxappt IM. 277.

Xraucr[d;mäl5ei' 159.

Triclioglossus discolor 105.

Xxki 18.

Troglodytes borealis 158.

— fumigatus 246.

— nipaleusis 246.

— parvulus 17.

Xru))iale 43.

2:ü^fc(yum^fr;u^n 19.

Turdus atrogularis 149.

— iliacus 19.

— musicus 16. 125. 148.

— Naumanni 149.

— pilaris 19. 122. 181.

— Sibiriens 149.

— torquatus 16.

— viscivorus 16.

Uferfd;lval6e 266. 293.

Upupa epops 19.

Tanellus cristatus 18.

9]erfammhmgen 2. 26. 258.

SSöget, f^red}enbe 8.

^ogeljagb 171.

$8oger|c^u^ 86. 131. 133. 198. 262.

SSogelgug 115.

3Sorftanb§mitgIieber 1

.

SSa(^J)orberbroffer 122. 181.

Sßad^tet 18. 254.

aOBadf)teIfönig 18.

äßalb^üf;ner 139.

Sßalbfaus 299.

!ißalb(aubfänger 18.

3Barbrot^)fc^h)an3 182.

aßalbfd^ne)^fe 18. 148.

3Baffer))ie))er 17. 162.

SBnfferraae 18.

aßafferfd^mä^er 265.

SBafferftaar 17. 148. 158. 246.'

SBeibenlaubfänger 17.

ffieibenlaubbogel 263.

3Beinbro[fer 19.

2ßciprä[3^ur;n 18.

2ßeif3[^)ed;t 148.

2ßenber;at§ 17. 117. 155. 186. 200

Sßtebe^o^t 19.

3iUefeii^ie^er 17. 162.

3ßiefcnid;m%r 18. 159.

Sßintergolb^ä^nd^en 1 7.

Sßiii-gcr, grojsei* 244.

3rtunamnier 16.

^aunfönig 17. 264.

3eiftg 16.

Reimer 122.

^tegenmelfer 289.

Riemer 295.

3t|)^airtmer 16.

,3ug ber 33ögel 115.

ßiüergainmer 19.

ßi^ergfliegenfänger 149. 165.

3tt>ergfum|)ff;ul;n 19.

Biücrgtaud^er 58, III.







Begrünbet unter Sflebactton üon ®» t). ®^le$tettbaL

Siebtgirt i)on

^aftor a:i)tenemaun,

sBetelnStntt^Ucber jal^Ien einen
SaJreS.Settrag üon fünf ÜJlarf crj^r.,^ in ?Jru;^..^m^«tt Stnsetgcn ber »cmnSmitgtte^

Sa^lungen tüerben an ben 3ten* 33rof. Dr. gicBe, Dr. ^t\\, Dr. i^tett^icL staunt eS geftattet.

bonten bes SSeretn« ^errn ÄansUft ^
crfiLr^ 2)a8 ®intntt§gelb beträgt i 3)?arf.

9lo^mer in 2ti^ erbeten. @tr. ^n|^. X\)ltU. ^ "

IX. 3tti)rgan5. eptemhcv

Snl^att: 2ln bie geehrten SSereingmitgtieber. 33e[onbere ^evein^angelegenl;eiten. — SJiarttn

33rä^: 2)er 5)0gel im S^tenfte ber ^ftan^e. ®mtl f^ifc^er: SSogelfc^u^ in ©era. 2ß. 2:;i^iene*

mann: Drnit^ologifc^e ^Roti^en. 2). ^aulftic^: 3^eftbau ber SSögel. III. 2t. ^renjel: 2(u§

meiner SSogelftube. 27. Plectölophus sulphurens (ber f(eine ©etb^aubens^^afabu). 2lUil^n:

3Jlein guter (Soco. — kleinere SJlttt^ eitungen: 3^aubenfütterung auf bem aJiarfuS^la^ in SSe=

nebig. — Siterarifd^e^.— Slnjeigen.

^ie ^a^)i ber feit bem 1. Januar b. 3. h\§> §um !)eutigen ^Tage bem Vereine

betgetretenen ^JJitglieber ift eine gan§ er^ebU(^e unb beträgt 112. 2Bir fei)en

barauö, ba^ wir nod) immer in ftetigem 2Bad^§t!)um begriffen finb, ba§ alfo unfere

gute (Baä)^ immer mei)r greunbe unb 2tnlt)änger gewinnt. ®abei raiE id) bie ^e=

merfung md)t unterbrücfen, ba^ jebe gute ©ad)e ©elb foftet, unb ba§ fic^ ^eut=

gutage nur ettüaö f(i^affen unb unternehmen lä^t, wenn man ©elbmittel in ben

1 GOLLECTION.
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gänben ^at. '^Mn ^)at ft(^ aber unfer 9ienbant in iüngfter Q^xt öfter über SJlangel

an lefeterem bei mir beflagt fpred)e eö barum offen au§, eö würbe unö fet)r

lieb fein, wenn tüir bie 2000 Tlaxt, raetd^e von ben 3a!)reöbeiträgen nod) reftiren,

batb nac^ 2lnögabe biefer 9^ummer per ^oftanraeifung er!)ielten unb in @innal)me

fteHen fönnten. SSom 10. (September wirb ^oftnad)na^me ftattfinben.

Sangenberg, ben 23. 3uli 1884. ®er SSereitt^l>m*ftiitti>*

2B. ^l)ienemann.

©efuttiiere Seveitt^angeitegctt^eitem

^ie näd^fte ^ereinörerfammlung wirb %RtttU)Qi4 htn 15^ DctulDer in

S^dl'gau ftattfinben. Vorträge ^)ah^n vorläufig bie Herren ^rof. ©öring, Dr. S^iep,

£önigl. ^anratt) ^ietf<^ unb ber 3Sorfifeenbe übernommen. 3ufcimmen!unft im

„©olbenen 2lnfer"* (5i|ungö(o!a( : STiooli. Slnfang ber ©i^ung 71/2 U^r 3lbenbö.

Langenberg. ®etr ^min^t^n^attt^^

2B. S:;J)ienemann.

©er fBogel im ©ienfte ber ^ßflanje*

2:^t)iere unb ^ftangen ftel)en in innigfter ^egie^ung gu einanber. D^)n^ Pflanzen-

welt würbe eä feine ^l)ierwelt geben; erftere fabri^irt ja bie organifd)e ©ubftanj,

mit beren ßonfum baö t^ierifdje Seben oerbunben ift. 2lber anä) t)iele ^flangen

fmb in t)erfd)iebener §infid)t mel;r ober weniger abl)ängig von ^l)ieren. @§ tft

befannt, in weld^' auögebel)nter SBeife bie 3nfe!ten bie ^efru(^)tung fo meler 33lü=

tl)en ermögli(^en, inbem fie ben Rollen ber einen ^lume auf bie 3^arbe ber anbern

bringen. SBeniger befannt bürfte fein, bafe baäfelbe @ef(^)äft in einzelnen gäüen and)

ben ^l)ieren pfommt, benen unfere 3}Zonatöf(^rift i^r Sntereffe wibmet, ben Sögeln.

^ie gamilie ber Trochiliden (^olibriö), jener fteinften ^ögel mit bem bunten,

metaüifd^ glän^enben ©efieber unb bem langen pfriemenförmigen 6c^nabel, fowie

bie ber Melipbagiden ober ^onigfauger, ^ögel oon gleicl)fattä prad)ti:)oIler gärbung,

unter weld)' lefeteren befonberö Nectarinia famosa III. l)ert)or§ul)eben ift, unb anbere

fpielen in ^rafilien unb ©übafrifa eine nid^t unwefentlid)e diolk bei ber ^efrud)-

tung gewiffer Pflanzen, lefetere l)aben ^lüt^en von meift fd)arlad)rot^er garbe, fad=

artiger ©eftalt unb horizontaler Sage, fo bag eö ben ^ögeld)en überaus leid;t wirb,

bie Blumen gu finben unb, vot il)nen fd)webenb, fic^ mit §ilfe il)rer langen Qnng,^

beä maffenl)aft abgefonberten §onigä gu bemä(^tigen, — gelegentlicf) anä) ber

Snfeften, wel($e bereits biefen aufgefuc^t ^aben — , unb gugleid^ infolge beä

Sefu(i^s t)erf($iebener Blumen ben Slustaufii^ bes ^oUenä gu vermitteln»

liefen ©ienft erweifen nun ein^eimifd^e ^ögel unferer glora n\ä)t; aber in

anberer äßeife forgen fie hoä) für bie 3^ad^!ommenf(^aft gewiffer Pflangen. fei
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meine Slufgabe, bte ^ogelraelt alö ein ^erbrettungöagenö für ©amen unb

grüd)te §u (^arafterifiren.

3luf gtt)eifa($e Söeife tragen bie X\^\txz überhaupt bei pr 33erbreitnng ber

^flanjen, inbem fie nämlic^ entraeber bie grüc^te unb (Samen freffen, atfo im

Qnnern i^re§ ©armfanalö mit fid) weiterfüliren, ober aber äu^erli(^ biefelben mx-

f(^leppen, wenn (5ad)en unb grüd)te an t)erf(^iebenen ^^eilen i!)re§ Körpers pngen

geblieben finb. ®ie erftere S5erbreitung§art tüirb unfer Sntereffe, ba wir eö l)ier

mit ber SSogelroelt ^u tl}un Ijaben, faft auöf^lie^lii^ in Slnfprud) net)men. 2)a§

©äugetl)ier l)ingegen mit feinem me!)r ober weniger biegten $e(g wirb fic^ bei

weitem beffer für baö haftenbleiben ber ©amen eignen, a(§ ber 3Sogel, we((i)er

befanntlid^ nid)t nur bie @ewol)nf)eit f)at, üon feinem ©(^nabel bie geringfte Un-

reinigfeit gn entfernen, fonbern auc^ infolge ber §al)lreid§eren unb bewegli(^eren

^alöwirbel bie gäl)igfeit befi^t, alle ^l)eile feineö ^örperö einer l)öd^ft grünbliii^en

D^ieinigung gu untergielien. 9)?an lege einem ^ierfü^ler, etwa einem §unbe, unb

einem ^ogel, ^. einem §ul)ne, eine Mette auf ben D^üden, unb man wirb fel)en,

bafe fid^ erfterer nur nac^ ben üergweifeltften 5lnftrengungen berfelben entlebigen

fann, wäl)renb ber ^ogel fie einfad^ mit bem ©d)nabel ergreift unb fatten lägt.

3ebo(5 bürfen wir nid^t leugnen, bag ber ^^ogel gelegentli(^ an feinem bleibe

©amen üerfc^leppt. ^efannt ift, um nur ein ^eifpiel §u erwäl^nen, jeneö niebli(^e

gru(^t!öpfd^en beö ^enebiften!raut§ (Geura urbanum) mit ben §al)lrei($en l)a!ig

gefrümmten ©riffeln; in Xx^izn Saubwalbungen ift bie ^flan^e ganj aKgemein

verbreitet. §at fi(^ nun ^ier eine ©i^aar ^ögel auf ben ^oben niebergelaffen, fo

würbe eö bei einem fd^nellen Slufflug berfelben faum benfbar fein, bafe nic^t

wenigftenä einige biefer gru(^tföpfd^en an ben gebern ber ^ögel Rängen blieben

unb t)on biefen weiter getragen würben, ^ebenfen wir aber, bag im allgemeinen,

wie auc^ in biefem ^eifpiel, bie grüd^te unb ©amen ber ^flan^en nur mit haft=

t)orricf)tungen ober Mebftoff t)erfel)en finb, bereu SBuc^ö ein geringer ift, fo fd)eint bie

^Verbreitung ber ©amen jenem äußeren SSege bo(5 me^r bem auf bem ^oben

lebenben ©ängetl)iere obzuliegen, wäl)renb ber ^ogel bie ©amen in ben ^rüd^ten

ber ^äume unb ©träu(^er t)erfd)lingt unb buri^ bie Entleerung feinet ^armeö mit

ben @£crementen t)erbreitet.

5Der ^flan^e wirb aber nur bann liierburc^ ein 2)ienft erwiefen, wenn ber

©ame naii) bem ^erlaffen beö il)n bergenben ^armeö no($ !eimfäl)ig ift. ®a§

bieö fel)r oft nicftt ber ^all, ift leidet eingufelien. ®ie Börner t)on S^ioggen unb

SBeigen ^. finb bei i^rer S^ieife ganj nadft; bie fd^üfeenbe iQüUe fe^lt il)nen,

infolge beffen fie biö ^ur ^eimunfä^igfeit wo^l t)on allen ^Sögeln verbaut werben.

De Candolle l)at eö t)on ben ^ül)nerartigen Sögeln nadligewiefen; fie verreiben

bie ©amen gewiffermaßen in il)rem SJlagen. ^enno($ mögen immer gewiffe anbere

15*
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Börner, namentl^ raenn ber ^ogel gro^e SJlengen t)on D^al^rung p fi($ genommen

]^at, leben§fäl;ig fein. — 9^un giebt e§ aber eine gange 2ln§a!)l ron ^ftangen, beren

©amen fo bef(Raffen ftnb, ba^ fie üollftänbig feimfä^tg ben ^armfanal t!)reö 2Birtl)eö

t)erlaffen, ja et)entuett fo raeit infolge beä äßenben SJ^agenfafteö erraeidit finb, ba§

il)re Jleimung nod^ beförbert wirb, jenen ^fCangen get)ört bie ^ermeöbeere

(Pbytolacca decandra), beren Verbreitung in ©übeuropa ben ©(^raargbroffeln

unb anbern Vögeln, w^lä)^ bie beeren gern freffen, pgufdireiben ift. Vifc^of

beri(^tet ron ber in gleii^er SBeife erfolgten Verbreitung ber ^JJuöfatnufe (Myristica

moschata). ©r fagt: „®en Qnfeln ber ©übfee, auf n)el(^en bie ^oUänber auö

merfantilif($en ©rünben ben 9Jlu§!atnuf3baum ausgerottet l^atten, foUen bie Vögel

benfelben burd^ ba§ ©infdjleppen beä ©amen lüieber gugebrad)t l)aben." (?) 9^ur

burd) Vögel fonnten ^ofen unb Sigufter, bie ©afpan; auf bem Kölner ©ome

beobad)tete, auögefät fein, mie gleid^faEö ben Vögeln (^berefc^en unb anbere Väume

unb ©träudier il)ren oft eigentl)ümlicl)en ©tanbort auf dauern, S^uinen u. f, ra.

t)erban!en. ^ilbebranb erraälint ben Veric^t üon einem Vogel Guatemalas, ber

in bie 9iinbe gemiffer Väume ein £od) pidt unb in biefeö feine ß^cremente fallen

läfet, meiere bie ©amen eines ©d^marolergetoäd^fes entljalten. 3ft biefe '^a^xiä^t

mä)t gabel, fo mürbe ber fonberbare Siebesbienft , meieren ber betreffenbe Vogel

(leiber fe^lt jebe Eingabe über il)n) einer pfünftigen ^flange ermeift, faft rül)renb,

Sum menigften Ijoi^intereffant fein»

^er Vogel ift, mie fein anberes ^^ier geeignet, auf biefe fonberbare 2Beife,

buri^ Verfc^lingen unb Entleerung ber ©amen gur Verbreitung berfelben bei=

gutragen. Einmal nämlic^ merben nie t)iel ©amen nalje bei einanber §u liegen

fommen, meil ber Vogel infolge bes furzen ^idbarms, ber feinen Veft^er beim

ging, ber fc^mierigften Vemegung, bie es giebt, nid)t befonbers erfd^mert, bie Ent=

leerung bes ^otl)es fe^r l^äufig, aber allemal nur in geringem Tla^e roUgiel^t;

bann aber mirb bem ©amen bei ber Keimung ber fo gefi^äfete Vogelbünger §um

Vortl)eil bienen
;

enblid^ ift gerabe ber Vogel befähigt, infolge feiner eignen meiten

äBanberungen ber ^flange ebenfalls eine meite Verbreitung ermögli(^^en.

Vetrad)ten mir nun bie TOttel, meld)e ber ^flange p Gebote fteljen, ben

Vogel pm @enu§ iljrer grüc^te aufguforbern. g^^^öd^ft muffen bie ©amen eine

fleifd)ige ^ülle befi|en, bie ben S:i;ieren ein fräftiges unb reid^li^es 9^al)rungS=

mittel barbietet, gerner ift aber ben grüd^ten nod^ ein eigentljümlid^er @erud^

unb Gefd^mad unb eine auffallenbe gärbung nöt^ig. SBenn mir aud^ bas @efd^mads=

organ ber Vögel im allgemeinen fe^r feiner Empfinbungen nid^t fä^ig era(^ten —
befanntlid^ bleibt ja nur bei ben Papageien bie papiUenreid^e Vafis ber St^n^^ im

gangen Umfange meii^ — , fo erlangen unfere ^l)iere bennoi^ einen il)nen an-

genel)men ©efd^niad ber grüd^te« 2)enn felbft in ben gäHen^ mo gmar biefer fid^
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no$ nt$t üöllig auögebtlbet !)at, aber bie garbe fi^on bte befinitbe ift, werben

bie grüd}te bo(^ nid^t gern von ben Sögeln t)ergelf)rt, !)ö($ftenö nur ^ier unb ha

gefoftet. ®ie ©pa^en (äffen bie noä) nid)t fü^ f(^^me(lenben Slirf(5en, fobalb reife

t)or()anben finb, wie befannt, ftetä unbe!)elligt, ebenfo bie ©^raargbroffeln, vozl^z

bie ^irf(^en fammt ben fernen, raie riele 3J?enfd^en, t)ergel)ren, unb fo gur ^er^

breitung biefer ©amen beitragen, raäljrenb erftere 33öget befanntUd^ nur baö g[eif(^

von ben fernen abpiden unb biefe am Stiele I)ängen laffen» ^ier möge gug(eid)

ertt)ä()nt werben, ba^ t)iele grü($te infolge ber ©röfee il)rer «Steine burd) ^ögel

einen ^ranöport ni(^t erfal)ren fönnen. Dber welchem unferer 33ögel foHte e§ ein=

fallen, eine %xuä)i von ber ©röfee be§ ^firfidiö fammt il)rem ^erne gu t)erf(^lucfen

!

2Iber biefe @en)äd)fe, wie Pflaumen, ^firfi($e, Slprüofe, madien auc^ auf biefe

2lrt ber Verbreitung feinen 2lnfpruc^. Sie erl)alten fi(^ lebiglid) bur(5 bie Kultur,

ber fie \a aud) il)r ^afein nerbanfen. ©ewife Ratten bie milben Ural)nen biefer

33äume fleine grü($te mit fleinen fernen, wie wir eö bei Prunus avium in unfern

SSälbern, ber Stammform ber fü^en £irf(^en, noä) l)eute nai^weifen fönnen. —
3Saö nun bie gärbung ber grüd)te betrifft, fo werben wir ftet§ finben, bafe biefe

gtemli(^ auffallenb ift. 3^ ^^^^ grud)t von bem grünen Saube ah^^%

befto lei(^ter natlirli(^ wirb fie von bem Vogel erblidt unb befto größer ift bie

2öal)rf($einli(^^feit für ben 2::rangport be§ Samens. (S§ fommt niä)t nor, ba^ reife

fleif(^ige grü($te genau ba§ @rün ber Vlätter tragen; t)ielmel)r finben wir fie

balb rotf), gelb, blau, orange, balb riolett, anäj f(^war§ gefärbt; lefetere garbe rer^

rid^tet il^ren gwed ebenfalls ganj gut. @rüne grüd)te würben, obwol)l ber Vogel

ein fo l)errli(^ organifirteö Singe, wie fein anbereö befi^t, hoä) mel)r ober

weniger von \^)vx unbemerft bleiben.

(^nblid) woHen wir nod) l)ert)orl)eben, bag aüe biefe bie Vögel anlodenben

@igenf(^aften ber grüc^te, alfo bie au§gegeid)nete gärbung, ber angenel)me @eru($

unb @ef(^mad erft bann eintreten, wenn bie Samen reif finb, wobur($ bem ^u

frül)en Verfc^leppen vorgebeugt wirb; auc^ paffiren nur bann bie Samen unt)er^

fe^rt ben ®armfanal beö Vogelö, wenn fie mit il)rer 9f^eife bie nötljige ^ärte unb

Sßiberftanbsfraft i^rer Sd^alen erreid^t l)aben. ©leid^faßö erl)alten aud^ bie grüd^te,

weld)e äu^erlid), fei e§> am J^eberfleibe beö Vogels, fei eö auf bem ^elge be§ Vier=

füBlerö wanbern foHen, bie geeignete Stärfe, Verbicfung unb ©eftalt ber ^aftorgane

erft gu ber 3^^^/ Samenreife eingetreten ift; alö Veifpiel möge wieber

baö oben angefüf)rte Geum urbanum bienen.

gragen wir gum S(^^lu§ barnad), wie fid) bie genannten, für bie ^flanje fo

t)ortl)eilljaften ©igenfc^aften entwidelt ^aben, fo wiffen wir nun bie folgenbe 3lnt=

wort: ^tefelben finb gum großen ^Ijeil baö ^robuft ber natürlichen gi-tdltwa^L

2)ie ^flange l)at ber ßigentljümlidjfeit be§ Vogels angepaßt. Von il)ren 9^ach=



— 198 —
fommen waren bteienigen im S^ort'^etl, bie ft$ ^ufälltg burc^ einen geratffen 2öo!)(=

gef(^^ma(l, eine etraaö abnorme gärbung, ober auf ber anbern Seite hnxä) ^aüge

Organe i^irer 3^rü($te t)or ben anberen au§5ei($neten« ©ie würben t)erf(i)(eppt unb

waren nun t)or ilt)ren ©efc^wiftern im ^ort6ei(. ®ie genannten minimal anfangen^

ben @igenf(j^aften l^aben bann im Saufe ber ^a^rtaufenbe t)ert)on!ommnet §u

i^rer gegenwärtigen 5lu§bi(bung.

(^ur^er ©efd^äftgbertd^t ber ©ection für 3:i^terfd;u^ bafelbft.)

Seit langen 3al)ren beftanb am l)iefigen ^la^e ein ^()ierf(^ufet)erein, welchem

e§ tro6 aller ^emül)ungen leiber mä)i gelingen wollte, fo fegen§rei(^ §u wirfen,

wie e§ wünf($en§wertl) geiüefen wäre. 3lm 18. Januar 1881 befd^loffen beöl)alb

bie 9Jlitglieber in befonberer Siliung bie 2luflöfung il)reö ^Sereinö unb übertrugen

hierauf ber „©efellfi^aft Don ^^reunben ber 9^aturwiffenf($aften" ben

33ermögenöbeftanb mit bem ©rfu(^en, bie Functionen beö 3::i)ierfd^ufet)erein§ fort=

§ufül)ren. 5lm 8. gebruar fanb auf ©inlabung beö ^errn $rof. Dr. Siebe eine

au§erorbentli(^e ^erfammlung ftatt, in wel($er man einmütl^ig ber 2lnfi(^t war, bafe

bie ©efeEfd^aft von greunben ber 9^aturwiffenf(J)aften aU foli^e bie bargebotene

@rbfd)aft nid^t antreten fönne; bef(5^lofe aber, im 3ntereffe ber guten Sad)e, eine

befonbere „Section für ^l)ierfd^ufe" gu conftituiren. !Diefe Section müffe t)on

bem ^auptoereine roUftänbig getrennt beflel)en, eine eigene ^affenoerwaltung unb

einen befonbereu ^orftanb Ijaben. ©ewä^lt würben bie Herren $rof. Dr. Siebe

al§ 1. ^orfi^enber. Seigrer ©mil gif er alö 2. ^orfifeenber, ^ofbibliotl)efar

g. §a^n alö 1. 6c^riftfüljrer , Tlakx 21. §a^n alö 2. ©(J)riftfül)rer, Sel)rer @.

©(^ein ai§> tafftrer.

^ie @ef(^äfte ber einzelnen 33orftanb§mitglieber würben befonberö feftgeftellt

unb ebenfo bie SBirffamfeit ber ©ection beratl)en, um biefelbe möglii^ft nufebringenb

in geftalten. Seiber oerlor ber 3]orftanb nac^ einem Qal^re hnxä) ben ^oh ben

fel)r tl)ätigen ^weiten ©(^riftfül)rer.

®ie neugefd^affene ©ection, wel$e gegenwärtig an 350 3)^itglieber §äl)lt, l)at

fid^ nun bemüht, alle ©ebiete beä 3::i)ierfd^u|eö ju berücffi(^tigen unb gu pflegen.

würbe §u weit fül)ren, wollten wir über bie abgelialtenen «Sifeungen 33erid^t

geben unb au^erbem alle Eingaben, ©utad^ten, ^efcf)werbef(5riften u, f. w. einzeln

regiftriren.

3n fel)r fielen gätten war im leiten 3al)re bie Berufung einer öffentlid^en

^erfammlung ni(^)t notl)wenbig, ba bie einzelnen ©egenftänbe t)om erften ober

gweiten ^orfifeenben fofort erlebigt werben fonnten. befonbere Pflege würbe unferen
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gefieberten (Sängern in SSatb unb gelb bahnx^ ^^eil, ba^ im SBinter für an§=

reic^enbe gutterpläfee unb im grü^inge für ba§ 2tnbringen §a^)lreid^er 9^ift!äften

(Sorge getragen mürbe. ®ö ftnb bis jefet \^on gegen 200 (BtM von pecfmäfeig

eingerichteten ^rutftätten für ©taare, Tlex\^n, gUegenfi^^näpper unb 9lot!)fd)män5cf)en

aufgeftellt, von benen auc^ bie größte Qal}l gur greube ber ©artenbefifeer Be=

gogen mürbe.

3a^reöberi(^hte erl^ielt bie (Section für 2:^f)ierf(^u6 von ben 33eretnen in Statten,

TOona, Sluerbad), 3lug§burg, Sraunfc^meig, Breslau, Gaffel, ß^iemnife, ^armftabt,

Bresben, ©Ibing, g'ranffurt, greiberg, @(ogau, ©ottia, ©üftrom, Hamburg, Qan=

novex, Qilhe§>^)zm , ^omburg, £arlörul)e, ^iel, ^öln, Königsberg, Sangenfdga,

ßeipgig, TOnc^en, S^eubranbenburg, Dürnberg, Oönabrücf, ^affau, $irna, flauen,

9^ofto(f, (Sc^lesmig, (Sc^merin, (Stargarb, (Stettin, (Stra^urg, Straubing, (Stutt=

gart, SBiesbaben, 2Bür§burg, 3^^^^^^ unb 3^^(^(^w. Gegengabe fonnten ein

giugblatt unb gmei ^rofi^üren rerfanbt merben. ^iefe brei Slrbeiten beö §errn

^rof. Di\ ^{). £iebe fanben, mie aus fielen g^ttungsberic^ten erfi($tli(^ ift, großen

S3eifatt. @s feien bie Settel furg angefü!)rt:

U „^as grü()ia!)r 1883 unb bie gutterpläfee/'

2. „33ogelfang unb 33ogeI!)altung."

3. „Söinfe, betreffenb bas 5luf^)ängen ber 9lift!äften für 3Sögel/'

®ie (efete Brof(^üre ift auf SBunfi^^ t)erfdhiebener ausmärtiger Vereine auc^

im ^U($!)anbel erf($ienen, unb bie l^ieftge girma ^^kih & 9^ie^f(^el l^at gegen

©rftattung von '^xnd- unb 33erfanbt!often in uneigennütziger SBeife ben Vertrieb

übernommen, ©s erging im gebruar b. 3. an aUe ^ogel^ unb ^!)ierf($ufet)ereine

na(^folgenber Stufruf:

„®as grü^ja^r fielet roieber üor ber ^pr unb unfere l^eimfel^renben Sieb=

linge, bie fröpi(|en (Sänger in SSalb unb ^elb, begietien gern bie Söotinungen, bie

i^nen ber ^Jlenfi^ in i!)rer Slbmefen^eit in tiebenber SSorforge bereitet f^at

®a§ biefe SBo^nungen aber auift ilirem Qwede voU unb gan^ entfpre(^en,

bafür giebt bas aus ber fad)funbigen geber bes .gerrn ^rof. Dr. Siebe gefloffene

6d^rift^en, „3Sin!e, betreffenb bas Sluf^ängen ber 9^ift!äften für 3SögeP,
mel(^es von ber ^erlagsbu^itjanblung Q^teib & ^ügfc^el in ©era in ^artieen gu

500 ©yemplaren für 20 J^, 100 ß^emplare für 4,50 J6., 50 ©gemplare gu 2,50 J6.,

25 (Spmplare für 1,50 ^ belogen merben !ann, bewährte gingergeige.

®ie 3:^bier= unb ^ogelfc^u^-^ereine ^aben nic^t mit Unred^t bie Einbringung

von 9f^iftfäften gu einem eblen Sport ert)oben, unb fo mirb rorliegenbe (Sd^rift,

vermöge it)res billigen ^reifes gur maffen^aften Verbreitung unter ben 9}Jitg(iebern

gan^ befonbers geeignet, gemi^ eine millfommene @abe fein.

2ßir empfe!)len biefelbe §ur balbigften ^eftettung bei obiger 3Serlagsbu$ljanblung»

©era, 1884.

©efetlf($aft von ^reunben ber S^^aturmif fenf d^aften.

(Section für ^i)ierf($u6."



— 200 —

Sur ©etoinnung ber Qugenb für bie eblen 33eftrebungen be§ ^|ierf$u^e§

titelt bie ©ection au$ für angemeffen, 100 ^l^terfi^u^alenber unb 25 ^J)ier=

f$u|bilberbü$er ^ux ^ert^ieUung gu bringen.

3um <Bä)ln^ an alle Sefer biefer wenigen Qtxkn bie gan^ ergebene 33itte,

beizutragen, ba§ bie ^l)ierfc^ufe=3been in immer weiteren toifen ©ingang finben,

unb ba^ t)or allen fingen in ben ^inbern baö raa^re @efül)l unb bie ri(^tige

Humanität gegenüber allen lebenben 3Befen gewedft werbe, benn

„@in £inb, baö 3:l)iere quält, wirb einft aud^ 9}Zenf(^en quälen,

©em, baö fie liebt, wirb 3}knfc§lid)!eit nie fel)lenl"

©era, ben l. Slpril 1884. @mil %i\^tx.

®er 2Benbel)alä (Jynx torquilla), ein fonft gang l)armlofer ©efell, geigte

mir, wie man aui^ aU folc^er hoä) alö D^^eftplünberer unb 9^ul)eftörer auftreten

fann. ©in ^ol)lmeifenpaar l)atte fic^ eine in meiner Gartenmauer fünftlt(^^ bereitete

§öl^lung gum 9^iftplafee erwählt. Diel Material ^ingugetragen unb bereite meörere

ßier gelegt, ©ineö S:^ageö l)öre iä) ben S^iuf beö 3Benbel)alfeö fel^r fleißig im ©arten

erflingen. Sllö \ä) an baö genfter trete, bemerfe i$, wie fo eben ein fol($er ^ogel

t)om ^aume {)erab nad^ ber 3Jiauer fliegt, fic§ üor ber Deffnung, in weld^er baö

9}leifenneft ftc^ befinbet, anflammert unb ftill unb unuerwanbt l)ineinf(^^aut. 5Da§ war

frül; furg nad; 5 Ul)r. Um 7 U^r fafe er noä) ba unb i(^ fing an feine SSifebegierbe,

bie il)n veranlagte, fo füll unb ftanb^aft baö auf bem 3^eft fifeenbe 9]^eifenweib(^§en

5u beoba(^ten, p bewunbern. würbe nun burd) @ef(^^äfte abgelialten ferner

baljin gu fel)en, alö ic^ jeboc^ um 10 Ul)r ß^tt fanb, wieberum anö genfter p tre-

ten, fal) xä) i^n nod) immer gleid^ einem brauiten ©emifolon vox ber 3JJeifen^öPe

fi^en, füll unb unbewegli(^. 2lm anbern 3}lorgen bemerfte i(^, wie er in ber §ö^-

lung fit^enb ben ^opf l)err)orftredt unb einige ©tunben lang, ol)ne \xä) p rül^ren,

mit beneibenöwertl)er ©eelenrulie in ben ©arten fc^aute. 50^ir wälirte ba§ ®ing gu

lange, x^ ging l)tn i^)n gu vertreiben. ®r flog au(i^ l)inweg. Unterhalb beö dli^U

loc^e§ aber an ber ©rbe lagen bie Mftmaterialien ber 3}^eifen gerftreut unb babei

4 bi§ 5 unbebrütete, verbrochene ©ier ber ^ol)lmeife. ®er 2Senbel)alö l)atte bie

§öl)le völlig aufgeräumt, ja in ber ^i^e be§ @efed)teö ^atte er fogar ein ©i von

fi(^, wel(^heö er gu ben 9}]eifeneiern gelegt l^aben mo(Jte, auc^ mit l)inauögeworfen.

©ö lag gerbrodjen neben ben ©iern ber ^ol)lmeife. ^c^ i^offte nun bie 2Benbel)älfe

würben von bem ol)ne viel ^ampf eroberten 9^iftpla^e ^efi^ ergreifen unb barin

brüten — mit nickten, ^loc^ einige SJiale Ueg ftc^ ber 3^eftplünberer l)ören, bann
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flog er bat)on unb ntftete ntd)t weit Mutet bem ©arten tu einer I^ol^Ien 2Beibe,

5Die ^rut ber Reifen aber raar unb blieb t)erni(^^tet, anä) fie fetirten nid)t lieber

— bie Mft!)öl)luug blieb t)ereinfamt

3n berfelben 3Jlauer, jebod) in einer anberu §öl)le, brütete ein gelbfperlingö=

paar (Passer montanus), tueld)eö mic^ fc^raer fraufte, '^ä) fonnte eö aber hoä)

mä)t über mxä) gewinnen eö §u flöreu, xoa§> hmä) ^erftopfuug be§ D^efteingangeö

leidet l)ätte gef(J)e^en föuueu. ^or einigen 3al)reu pflanzte \ä) 4 fräftige ©berefd)eu?

bäumd)en auf meinen §of, ^a§ fd)önfte unb fräftigfte berfelben erwählten

bie beiben ©perlinge Dbject, woran fie i^ren greüel verüben wollten, ©ie

biffen nämlid^ an ben oberen ^ronenfproffen bie Blätter ab, fo bafe biefe ftetö

fal)l wie ^efenreiö in bie Suft l)ineinragten unb nii^t im ©taube waren frifcl)e 3::riebe

ju bilben. ©obalb ein Blätt^en eine gewi^e ©rö^e erreii^t l^atte, würbe eö ab-

gebiffen unb fortgetragen, unb ftetö faub iä) im ©arten frifi^e ©berefdienblätter

jerftreut uml)er liegenb, oft auä) unter ber 3^eftl)öl)lung, Sluögefpannte gäben,

aufgel)ängte ©i^eufale Ralfen ftetö nur einige ^age, bann begann ba§ 3^^f^örungö=

werf von neuem* ©rft mel)rere an «Stangen befeftigte ^älge großer $of^ül)ner

nermoc^^ten bie Sperlinge einige 2öod)en fern gu l)alten, fo bafe bie S>^^ig^^

einigermaßen mit ©rün bebe(fen fonnten.

^err ^oftbirector 21* t). ©i jpdti in Dl)lau flagt gleichfalls über bie Sperlinge

unb fd^reibt mir unter bem 5. 3uli b. 3. wie folgt:

„2lu(^ bei mir liaben fid) bie Sperlinge fi^^on non iel)er infofern unnü|li(^

gema($t, aU fie regelmäßig anbere 33ögel am -iRiften ^inberten. ©rft na($ 10 jäfiriger

fpftematifd^er Verfolgung biefer ©affenoögel ift biefeö Sal^r baö erfte, in welchem

eö mir einigermaßen gelang, fie fern p l)alten.

®er S(^aben, ben biefe ^^iere in ben ©ärten an ben Vlütlien ber Dbft=

bäume unb Db ftfiräui^^er anrid^ten, wirb leiber niel gu wenig Ua^Ut unb bo(^ ift

berfelbe in fol(Jen 3cil)ren, wo eö an Dbft mangelt, fel)r fül)lbar. S^iamentlidt) finb

eö bie ^irnenfnoöpen, wenn fie gerabe im üoUften Saft fte{)en, wel(^e einen befonberä

rorgüglic^en Seilerbiffen für fie auömad^en» 3lber au($ bie Stai^elbeerblütlien t)er=

f($mäl)en biefe Unl)olbe nid^t, fo \)atUn biefelben einem ©artenbefi^er oor 2 Qaliren

etwa bie ipälfte aller Vlütl)en abgefreffen.

^aß fie, abgefe^en non il)rer S^afd^liaftigfeit, fcl)on burd^ i^re ^lumpl)eit in

feinen ©ärten Sd^aben anridf)ten, bürfte auä) mand^em anberu ©artenbefifeer fül)l=

bar geworben fein. So t)at erft neulidf) bei mir ein fold)er ^anbit, ber fid^ bei

ftarfem biegen unb 2öinb auf bie l)ert)orfprießenbe Stammfpi^e einer felteuen ^anne

mit feiner ganzen SBud^t auffatten ließ, bie Spi^e auf eine Sänge von 1 god um=

gefnidft; non anberen berartigen Sd£)anbtl)aten jju f($weigen, S^^^J^f^iö^ w)äre eö

fe^r angezeigt, i^nen nidf)t nod) be^örblid^erfeits Sd^u^ angebeiljen gu laffen. 5Der
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©(^labeti, ben bte ©perltnge an reifen, fü^en 2öetntrauben anrieten, bürfte e!)er

betont fein."

§err t). (^iiyäi fügt noä) ferner Ijingn:

„3um erften TlaU wieberum feit me!)reren 3a][)ren l^aben rair l^ier lieber

eine fleine ^n^a^ B^walben, voa^ fell)r erfreuli(^ ift, ba ber eine Quni für(Jterli(^

unter i!)nen aufgeräumt ^atte, reranlafet babur^ ba§ fie bei ber an!)altenben Mten

unb naffen 2ßitterung jeneö '^al}xe§> ^uförberft i!)re jungen am Seben §u er^)alten

ftrebten, unb fo entfräftet felbft gu ©runbe gingen*)

3n biefem 3af)re ^)abe xä) mir Df^iftfäften mit nur 3 cm großen S^unböffnungen

f)erric^ten laffen, welche aber auc^ von anberen 35ögeln btöl)er nic^t benufet würben;

möglid^, bafe bie Deffnungen hoä) §u ftein gerat^en finb, fie fottten aber ben (Sper=

(ingen ben gwtritt rertnel^ren.

^on ßnbe 9)lai ab nifteten in meinem ©arten 55liegenf(^näpper, unb graar

auf einem ber 9liftfäften.**)

(Bä)on im 33orjaI)re na^m xä) i!)re in biefer ^e^ieljung eigent!)ümli(J)e ^Sortiebe

waljr, obglei(^ bamalö ber auöertt)ä!)lte 9]iftfaften eine geräumige Deffnung !)atte.

®iefe ^öget fi^einen fi(^ alfo nid)t gern in enge 9^äume einzuhängen; xok fie ja

anä) fonft ftetö einen möglictift freien ©tanbort lieben.

^ermutljli(^ ein anbereö ^aar, ba bie gliegenfc^näpper nur einmal jälirlid^

niften foHen, ridjtet fid) jefet auf einem anberen ^iftfaften ljäuöli($ ein unb l^at eö

gegenwärtig f($on §u 3 ©iern gebra(^t.

Sntereffant roar mir bie 2ßal)rnel)mung, ba^ bie erften gliegenfd^näpper il^r

9^eft, nai^bem eö bie 3ungen üerlaffen Ratten, mit einer au§ ^almen 2C. beftelienben

^ecflage oerfeljen Ijaben, üermutljlici^ alfo hoä), um eö im näd)ften ^a\)xt mögli(5ft

unt)erfel)rt wieber gu benufeen.***)

5][u§ jenem für bie •l)iefige ©egenb fo berü(^^tigten 3uni, meli^^er l)ier bur(^

ba§ anlialtenbe Unwetter fo riete (Singvögel ber ^erni($tung preisgab, fäUt mir

noä) eine Gegebenheit ein, wel(^e fi(^ in meinem ©arten abfpielte.

©ine fleine graue @raömü(fe, — 9Jlütterd^en — beffen 2ßeib$en au($ nid^t

mel)r gum 33orf(^ein fam, war in ber glüdli(^en ßage, f$on mä) Gerlauf ron

8 2::agen gu einer ^weiten ß^e fd^reiten gu fönnen, worauf ba§ ^är^en baö bei

Sebgeiten beö erften Söeibd^enö in einem (5ta(^elbeer=Gäumd^en l)alb gefertigte

2Berf be§ 9leftbaue^ nunmel^r gang, unb gwar in einer augergewöljnli(^ gebiegenen

SBeife, gu @nbe fülirte unb 5 3unge glüdlid^ aufwog." —

*) S)a§ Wat ber ^mi 1881, tvo MiU unb bamit berBimbener D^al^rungSmangel aud^ in

Langenberg unb in bieten anbern Orten bie ©c^malben maffen^aft töbteten. 2ß. 2:1^.

**) (Scheint eine befonbere Siebl^aberei ber ^^üegenfc^nä^^er gu fein unb fommt öfter bor. SB. Xf).

***) begireifle biefe ^nteKtgenj unb 33ere(^nung§gabe. 2B. ^1^.
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5luf bem „großen ^et($e" bei ^orgau ^ä)tint in biefem '^a\)xe eine Bebeutenbe

3Serf($iebung ber ^8rut§eit be§ ^aubentaitc^erö ftattgefunben gu ^aben. 2Bä^renb

berfelbe fonft getüötjnlic^ in ber Mtte beö 9}?ai gut ^rut fc^reitet, fo ba^ man

gegen @nbe genannten ^D^onatö baö ©elege t)ott5ä{)lig finbet, ^at unfer ^ereinö=

mitglieb, ber ^önigUdje ^auratl) $err ^ietfd^ §u 5l:^orgau, in biefem 3a!)re am

l.QuU no(i) ^ier biefer 3Sögel gefunben. benannter §err ^at bie ©üte mir unter

bem 9. 3uli b. 3. folgenbes brieflii^^ mitjutl) eilen:

§0($t)erel^rtefter

!

Unter ^epgna!)me auf bie treffUd^e Siebef($e ^iCbl)anblung über bie ^au(^er

in 9^r. 4, bem 2lpril!)eft 1884 3l)rer 3^itf$^^ift ermangele \ä) nid^t, g^nen folgenbe

furge SJlittl)eilung gu machen, roeld^e id^ anl)eimgebe, in ber ^onatöf(^rift ju t)er=

öffentli(^^en

:

@elegentli(^^ einer (Sutenjagb am 1. 3i^li biefe§ Sa^reö auf bem großen ^ei(i)e

bei Morgan fanb id^ in ber (Banhiiä)i, einem faft gang mit ©d^ilf unb dlo^)x im-

gebenen 3(u§läufer beffelben mä) 2Beften ^in, fieben 9lefter beö ^aubentaudierö

(Podiceps cristatus), von raeld^en einö in ber Tliite ber ^uc^t auf graar mit ia^)U

x^xä)^n S^pmpljäen bebedtem, fonft aber freiem SBaffer graifd^en etwa 30 ein§el=

ftel)enben ^infenftengeln, bie anberen fe(^§ bagegen in burct)fd)nittli(^ 50 m 2lbftanb,

faft im Greife um baö erfterraälinte, an ber inneren ©c^ilfgränge erbaut waren.

^a§ mittelfte l'^eft entl)telt ein ©elege üon brei ©iern, von raeld^en inbe^ nur bie

jtüeifelloö von einem in ber 9^äl)e l^orftenben Circus rufus zertrümmerten ©(^alen

rorgefunben würben, ^^^i ber anberen D^efter entl)ielten ©elege von je brei, brei

von je gwei unb eins von fünf, oößig unt)erfel)rten, in ber befannten Slrt unb

SBeife mit ^iftftoffen bebedtten (Siern. ®aö 9Zeft mit bem ©elege von fünf (Siern

fijwamm nur 2 m von einem mit brei @iern befehlen ^Jlefte entfernt. 2llle @ier

geigten eine fel)r rerfi^iebene gärbung, gwifi^en fd^mu^ig liettweife unb bunfellel)m=

gelb üariirenb, unb groar fanben fidf) in ein unb bemfelben 9^efte üerfd^iebene garben=

nüancen vertreten.

^ie Sluffinbung biefer Df^iftcolonie interefftrte mid^ in um fo l)ö^erem ©rabe,

aU mir biö bal^in unbefannt geraefen mar, ba§ fid) anä) bie §aubentau($er, äl)nli($

ben 9ieil)ern unb anberen Sögeln, mä^renb be§ ^rutgefc^äfteö gu @efellfd^aften v^x-

einigen. 3a, id^ glaubte üielmeljr bie§ factum auf @runb beö ron Dr. ^reljm

im ^l)ierleben, 1. 5luflage, ^anb IX, ©eite 941, mitgetlieilten ^leu^erung 9^au=

mannö: „3^be§ ^ärd^en bel)auptet feinen Mftplafe unb ba, wo e§ ber Umfang

beö ©ewäffers mehreren ober t)ielen gu brüten geftattet, giebt e§ gu 3lnfang ber

^egattungögeit gar vkl Laufereien, bei benen gulefet ber ^efiegte ben Verfolgungen

beö ©iegerö gewölinlid^ nidjit anber§, burd) ben glug gu entgel)en wei§" —
bezweifeln gu müffen. ^er gro^e ^ei(^ bei 2:^orgau bietet nun Mmm genug für
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!)unberte t)on paaren be§ Xan^ex^, aber benno$ fi^Ue^en ft(^ bte brütenben ^ögel

o^ne trgenbtüte ernft(i(^^e kämpfe auf beftimmten pä^en ftet§ eng aneinanber unb

t)erri($ten i^)t ^rutgefi^äft in gefeKiger ©Intrai^^t.

^te Unterfu(^^ung ber t)erf(^tcben gefärbten ©ter beffelben ^^leftes I)at übrigens

ergeben, baß aHe in bem nämli($en ©tabium ber ©ntraidetnng waren, tt)orau§

faft fd^Ue^en möchte, ba^ bie bireftere gärbnng mä)i ber längeren ^ebrütung, fonbern

nieHeiiJt bem ®efd)(ed)t be§ (Smbri)o gngufi^reiben fein bürfte.

gerner Ijehe iä) noä) !)eri)or, ba^ wä^renb ber Unterfn^ung ber D^efter fid;

fein einziger ^an($er, felbft nic^tin überfel)barer gerne, blicfen liefe ober bnri^^ trgenb=

meldten ^lagelaut anö bem 9^ol)rbi(fi(^t feine 6orge nm bie ^rut gn erfennen gab.

Slud) ein ^ärc^en x>on bem bi§l)er bort niemals beoba(^^teten S^^^ötauc^ier

(Podiceps minor) fanb \ä) an bemfelben ^age anf bem großen ^ei($e t)or, hoä)

fonnte xä) baö 9^eft beöfelben leiber nic^t entbecfen.

@lüdfli(^ern)eife gelang mir aber, oon ber obenern)äl)nten 9fiol)rtt)eil)e, toeld^e

bie ©ier be§ „in medio residens^^ Podiceps cristatus t)er§el)rt l)atte, ba§ 2Beib(^en

eine l)albe Stnnbe fpäter beim 2lbftrei(^^en vom §orft §n erlegen, ben §orft gn er=

mittein unb bie auf bemfelben befinbli(^en brei jungen 3iäuber, welchen eben bie

gebern p fpriefeen begannen, §u erbeuten.

Tin t)or§üglic^er §odl)a(i^tung unb t)erbinbli($ften ©rüfeen 3l)r treuergebenfter

^ietfd).

3d) bemerfe ben intereffanten 9)^ittl)eilungen beö ^errn ^kt\ä), bafe jene

genannte ^u($t am ^orgauer 3:^eic^e mir fd^on feit 40 3al)ren alö ein befonberer

Sieblingöaufentl)alt ber Haubentaucher befannt ift. Sßarum biefe ^ögel gerabe

Ijier fi(^ aneinanber brängen, loälirenb fie fonft mel)r oereingelt leben, mag in ben

örtlid^en ^er^ältniffen, t)iclleid)t in ber gefd)ü6ten Sage jenes ^l)eile§ bes genannten

Xeiä)e§> liegen. Dbgleidf) bort mel)rere ^aare biefes 3]ogelS neben einanber niften,

fo möd)te id^ bod^ ron einer 9äftcolonie nid^t fpred^en, ba bie einzelnen $aare in

einer ^egiel)ung gu einanber nid^t ftel)en, b. Ij. inbem feins oon il)nen um beö

anbern loiHen ben Drt gur 9?iftftätte erraä^lt ^)at, wie bie (5aatfräl)en, ©eefdjraalben

u. a. ^ögel t^un, fonbern jebeö nur be§l)alb fid^ l)ier nieberliefe, toeil bie £o!alitätö=

t)erl)ältniffe il)m gang befonbers günftig gu feinem @ebei^en erfd[)ienen; aud^ mag

bie anererbte ©erao^nlieit babei eine dioUe fpielen, ba bie t)orl)anbenen $aare roalir^

fdf)einlidh aße in ber (Saubud)t aufgetoadfifen finb, wie fd^on i^re Ureltern barin

lebten unb für fie fd^toärmten.

3ch für meine ^erfon l^abe fon)ol)l bei bem ^aubentaud^er als bei bem

9^ot§5alstaud)er ftets bie loeifeen @ier als ganj frifdl) gelegte befunben, bagegen

bie gebräunten mel)r ober weniger bebrütet. ®afe fidC) fein alter ^ogel fel)en unb

l^ören lä^t, wenn man fid^ bem 9^efte nal)t, fdfieint bie 9^egel p fein, ^er alte
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SSogel entfernt nteiften§ gan^ fttll mn feinem D^efte, tüenn her ^enfc^ noc^

fei)r weit bauon entfernt ift, rainbet hnxd) bie 9^o^)r^t)a^bun9en i)inburc^,

fdjraimmt grö^entl^eitö unter bem SSaffer bis in bie größte gerne unb erfd)eint

enblid^ auf ber ^öl^e beö ^eid)eö ober ©eeö fd;n)immenb foraeit von nm entfernt,

bafe man xljn bei nur einigermaßen !)od)ge^enben SBellen gar mä)t bemerft.

©et: StePttu ber SScgel.

III.

3lm eigent!)ümli(^ften ift baö 9^eft ber ©tfter Q^hant, Wit 35orliebe ern)ä!)lt fie

l^ol^e Rappeln in ber dläl)t von Drtf($aften ober einzelnen ©e^öften gu Prägern

beö 9^efteö, unb ba fie faft auöfdjließlid^ bie frütien ^orgenftunben gum ^auen

v^xmnh^t, fo gefc^ie!)t eö nid)t feiten, baß baö 9^eft erft bann entbedt toirb, wenn

e^ bereits roEenbet ift. 2(us S^ieifern unb 2öür§etd)en, bie forgfältig unter ein=

anber unb mit ben näd)ften S^^^Ö^i^ S^eftbaumeö t)erf(oc^ten werben, mirb bie

äußere 9^eftraanb gebilbet. 3n biefes @efCed)te werben ftad)elige Steifer unb fpar=

rige dornen fo eingefügt, baß fie oben weit Dorftelien unb einen ^elm bilben,

ber nur einen engen feitüdjen ©ingang frei läßt. 3Son ber äußeren äßanb wirb

eine gweite, aus @rbe gebilbete umfd)loffen. ®er D^apf ift ftets tief unb mit

mand)erlei roeii^en (Stoffen, namentlid^ mit 3ßürgelc£)en ausgefüttert. 3^^^^^^^^ ft^^^

barin Steinten unb (S($ieferftüde eingebettet, ©in berartiges S^eft mürbe wenige

ftens t)or mel)reren 3a|ren in ber 3^äl)e unferer ©tabt gerftört. 3m Qa^re porlier

mar einer ber alten ^ögel beim D^efte erlegt morben. ^ie <S(^rote l)atten ben

^oben beffelben oielfai^ burcl)lö($ert. ^ro^bem mürbe im folgenben '^a^xe an

berfelben ©teile ein neues 9^eft erbaut, beffen ^oben mit ©d^ieferftüden wie ge-

pflaftert mar.

2llS 33ertreter ber einl^eimifd)en mebenben ^ögel ift in erfter Sinie ber prol*)

ober bie ©olbamfel §u nennen, ^as 9^eft biefes aübefannten Bogels l)ängt ge:=

mö^nlic^ in ber mittleren §öl)e eines 33aumeS ampelartig gmifdien einer Slftgabel,

üon ben näd)ften gmeigen rerbedt unb fo ben ^liden entzogen. ®ie ^ögel bilben

gunäd)ft aus SBoße, ®arn ober ä^nlidien leidjt belmbaren ©toffen ©(^nüre, inbem

fie biefelben mit ben güßen feftl)alten unb mit bem ©djnabel fo lange baran giel)en,

bis fic^ ber «Stoff ftrangartig geftaltet. 5Das eine ©nbe bes Stranges mirb um

*) nur ein @otbam[e(neft hi§> bal^in cjcfe^en, aud^ bie SSögcl Beim 33auen niemalg

beobachtet, fo ^abe Idj mi^ bei ^efd^rcibung be§ Saueö biefeg fünftUd;en 3tm)jelnefteö nac^ ber

trefflichen ed;ilberung gerichtet, n)eld;e bie Sirüber 21. unb ^. 9JiüUer in i^>rem äßer!e: „X^)kv<t

ber ^eimatl^" geben.
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eine ber ©abeläfte gewiegelt, n)ä^)renb ba§ freie ©nbe burd^ n)ieber!)olteö Qk^)^n

verlängert unb l)ierauf an bem anbern ©abelafte befeftigt rairb. Qn gteid^er SBeife

werben noä) ntel)rere (Stränge angebrad)t, unb fo entftetjt eine f^a<^^ Tlnihz, bie

burd) tt)ieberf)o(te§ 9^ieberbrüden vertieft rairb. 9^un beginnen bie ^ögel mit ber

^ilbung ber äußeren S^^eftraanb. 2)a§ l)ier§u oerroenbete 3)iaterial beftel)t in SBolIe,

langen 33aftfafern, ^irfenrinbe unb ^obelfpä^nen, raeldie Stoffe an ben Sleften in

ber Sßeife befeftigt raerben, bafe fte fic^ unten freugtüeife beden. ?flaä) jeber neuen

Sage beö äußeren ©eraebeö bemül)en bie 33aufünftler burc^ ©inbrüden beö

5lörper§ in bie ^kftmulbe biefe mel)r unb me^r gu vertiefen, bi§ enblic^ ein tiefer

3^apf gebilbet wirb. @rrei(^ung größerer ®id)tig!eit werben au^en neue ^aft=

fcl)nüre unb 2Bollfäben verraoben unb ba, wo fte um bie gtveige geroidelt finb, mit

©pinnfäben unb 3nfe!tengefpinnften befeftigt. 9^un wirb aud^ ber am tvenigften

gebogene äußere ©trang, ba, m bie 2lftgabcl am meiften auöeinanber fte^t, mit

ben genannten (Stoffen venvoben unb verbid^tet.

^urd) ^äufigeö ^^rel)en im ^f^efte unb 2lnftemmen gegen bie ^JJefttvanbung

erhält baö @an§e eine nal)e§u freiörunbe gorm, unb eö mufe nun bie innere 9^eft=

tt)anb gebilbet raerben. §ier§u werben §alme unb lange ©raöftengel verraenbet,

bie, mit bem (S(^nabel gefügig gemad)t, in fran^förmigen Sagen ba§ 3^1^^^^^ ^^^^

fleiben, unb bereu ©nben in bie äußere 9kftiüanbung gef(Soben werben. 3^^^

weiteren ^efeftigung ber (Sd)nüre, namentlid^ ba, wo fie um bie tiefte gefd)lungen

finb, wirb ber fiebrige ©peidl)el verwenbet, unb bie nun folgenbe 2lbrunbung beö

^Jeftranbeö fdaliegt ben ^au beö fünftlid^en ©ewebeö.

(Seljr funftüolle ^Zefter weben auc^ bie S^iolirfängerarten, unter benen ber

fogenannte 9^ol)rfpa|*) bei unö am be!annteften ift. ©ein 9kft finbet man im dio^)X

ber >^^eid;e unb glüffe etwa 1 m über bem SBafferfpiegel an 9^ol)rl)almen befeftigt.

3arte §alme, bünne ^flangenftengel ober fd)male @raöblätter werben um einen

9^ol)rl)alm gewidelt, bie freien ©nben §u ben näd^ften 9tol)rl)almen übergefül)rt

unb bort befeftigt. ^er größeren §altbarfeit wegen werben bie näd)ftftel)enben

Blätter beä 9^ol)reö in bie 9leftwanbung mit eingewoben unb bie ^auftoffe an ben

9ioljrl)almen mit Snfeftengefpinnften befeftigt. ®ie fel)r l)o^e äußere S^eftwanb

wirb biö oben Ijin von ben D^o^rftengetn burd)brungen unb mit 3Jiooö, ^flangen-

woHe unb ä^nlid^en (Stoffen verbic^tet. Sd^liefelicl) wirb ber fel^r tiefe 3^apf mit

ben garteften ©raörifpen aufgelegt. 2ln gwei gegenüberftel)enben (Stellen geigt ber

3ftanb einen flad^en ©inbrud. ®aö 9^eft l^eilt aße Bewegungen beö vom SBinb

unb 2Baffer gebogenen ^ol)re§. 3:;ro^bem fallen bie ©ier, felbft wenn bie D^ol^r^

l)alme biö auf ben SBafferfpiegel l)erabgebogen werben, nid^t ^erauö, weil ber Jiapf

beö 3^efteä aufeerorbentlic^ tief ift»

*) 2)roffelro^rfänöer (Cal. turd.). 3B.
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^ie funftüollften 9^efter biefer 2lrt bauen Tt)o^)l bie eioentU(^en 2ßebert)ögeL

Unter ben gefilmten 91eftern ift baö beö ©belflnfen am befannteften. 2luf

Sßalbv Dbft= ober S^^t^^^ciumen ftnbet man eö entraeber na^ie am ©tamm, üon

einigen D^eifern geftüfet, ober ^od; oben in einer Slftgabel, ober auä) auf bünnen

gtoeigen, vom ©tamme toeit entfernt unb ron ben näcfiften groeigen unb blättern

v^xhtdt Ttit ©pinngeraeben rerfitjte, trodene ©tenget unb §alme bilben ben

Unterbau. 2luf biefem fu^t baö äßeibc^en unb bilbet nun an§> 3nfe!tengefpinnft,

©tengeli^en , §a(men unb Tloo§> bie äußere 9^efttt)anb, inbem eö biefe ©toffe um

ben ai§> Wia^ bienenben £eib !)erum(egt, an ber Untertage foroofil at§ anä) unter

einanber befefttgt unb hmä) ^re^ung beö ^örperö runbet. 9^ac^ S3oIIenbung ber

äußeren S^eftwanb beginnt ba§ 2Beib(^en mit ber inneren 2luöf(eibung^ bie t)or=

l^errfd)enb auä ^ferbe^aaren fe^r forgfältig t)ergefte[lt rairb. ^iefelbe (Sorgfalt

tt)irb auf bie ©lättung beö 9^anbe§ rerroenbet. IRoofe unb %kä)kn, mie fte am

^aume, ber ba§ 5Ueft trägt, tt)ad)fen, werben mit §ü(fe üon ©pinnfäben unb 3n=

feftengefpinnften äugerft gef($i(lt ^ineingefitgt , unb fo roirb baä f(^ön gerunbete

9fleft ber Umgebung fo genau angepaßt, ba^ nur ein Eennerauge eö entbedt. ^ei

oberfCäd)li($er ^etrad)tung fiet)t e§ nämli(^ einem Knorren beö ^aumeö §um ^^er=

tüec^feln ä^nlid). St^'^ßff^^ ^)ah^n ni^t atle Sud^finfennefter biefen gtei^tenübergug.

5Der 33oget rid)tet fid) nämlic^ genau ber Umgebung beö 9^efteö. S^rägt ber

9^eftbaum ^. gar !eine gled)ten, fo werben anä) fo(d)e beim ^auen nic^t t)er=

toenbet. 3m »Orienten Sommer ^)aii^ ein ©belftnf auf bem (5(^ult)ofe ber l^iefigen

9flealf(^ule unmittelbar t)or bem ^aupteingang auf einer ber jungen Sinben fein

9^eft gebaut, ^affelbe ftanb in einer Q'ö^)^ von wenig über 2 m ba, wo ber mä)

bünne ©tamm enbigt unb fi(^ in üier 2lefte ttieilt. ®a§ ^eft ^atte feinen g(e(^ten=

Überzug, war aber äugerlid^ fo glatt unb ftimmte mit ber gärbung ber Dfiinbe fo

genau, ba^ man eö al^ bie Verlängerung beö ©tammeö aufeben unb fo überfel)en

mufete. ®ö blieb anä) unentbedt, biö bie jungen gefüttert würben.

®em 3^efte be§ ©belfinfen ift baö beö ^iftelftnfen fetir ä^)nii<^), bod) ift eö

fleiner alö jeneö anb äugerft feiten mit einem f(^)wad)en gieii^tenübergug t)erfel)en.

@ewöl)nlid^ fte^t eö l)od^ oben in ber @abel ober auf ben fc^wanfenbften ß^^^Ö^^i

eineö Dbft= ober Smhanm^§>, ®ie ^f^eftwanb ift au§ fel)r feinen §älmd)en unb

SBürgelcJ^en, bünnen ©tengein unb Tloo^ gebilbet, unb biefe ©toffe finb ftetö

äufeerft fünftlid^ unb bic^t mit einanber rerfil^t. Sleufeerlid^ fiel;t baä nette ^^Jcftd^en

wie gebred)felt auö, innen aber ift eö gunäd^ft mit paaren unb bann mit ^flan§en=

wolle, §. ^, mit ber ber 3Beibenfä6(^^en ober mit ben §aarfrönd)en ber ^iftelföpfe

hxä)t unb reic^ gepolftert.

Mc^t weniger intereffant ift baö 9^eftd^en beö ©artenlauboogelö ober gelben

©pötter^. äßürgeldien, ©tengeld^en, ^arte §alme unb ^aftfafern bilben baö t)or=
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fierrfi^enbe Baumaterial, imb ber tiefe ^flapf ift in ber Siegel mit $fetbel)aaren

unb SBoIIe hxä)i auögepolftert 2lu^en ift baö S^eft mit allerlei auffälligen Stoffen:

^apierfi^ni^el, Birfenrinbe unb berglei(^^en t)er§iert unb fein 9^anb fel)r bi$t unb

glatt gefilmt. 3m legten grül)ling raurbe mir ein 9^eft(^en gebraut, baö mx-

l)errfd)enb au§ ben feinen 2Bür§el($en beö fpanif(^en gtieber^, raie fol(^e beim

Kraben im grül)ling in 9}2enge abgeftod)en werben, gebaut raar. tiefem t)or^

l)errf(^^enben 33aufloff maren trodne ^flangelftengel(^en beigegeben. Sinken war

baö 9left(^^en mit ben garten beblätterten (5tengel(^en eineö bi(^t weifefilgigen

^flänä(^enö gefdjmüdt unb i^)m baburc^ ein fonberbareö 2lu§fel)en t)erliel)en. 2lu(^

raaren in ber Slu^enraanb einzelne meifee gäben angebra(^t. ^ferbe^aare, braune

©c^aafwolle, rotl)e unb fc^marge SBottfäben bilbeten bie innere 2lu§!leibung. ©in

anbereö D^eft mar faft nur au§ wie geblei($t erfc^einenben ©raöblättd^en gebaut»

2luö meiner SJogelftuBe.

SSon 31. ^rengeL

27. Plectölophus sulphureus.

iDfr kleine ©elbljaubeu-Iahab«.

3^ad^bem iä) mein gmeiteö ^aar ©belpapageien abgegeben ^atte (üergL biefe

^onatöfc^rift, 1883, 331), mürbe mein großer 5läfig mieber frei, tiefer Mfig,

ber üon Befud)ern meiner ^ogelftube fc^on ©iraffenfäfig genannt mürbe, l)at folgenbe

mait: §öl)e 2,00 mtx., Breite 1,50 9JJtr., ^iefe 0,72 mtx. ^6) bepg il)n von

unferem Bereinömitgliebe, «gerrn §eilanb, ®ral)tmaarenfabrifant in §alle. ^Der

^äfig ift rorgüglid^, t)on fo ftarfem ©ral^te, bafe man in i^)m bie ftärfften Papageien

mie l^Dacintpiaue 2lrara ober bgL iialten fönnte. 9^un bat iä) gräulein §agenbe(f

um ©enbung eineö ^aare§ großer Papageien, glei^giltig, ob @raupapageien,

5lmagonen, ^afabuö ober Slraraö. S^^ur bie ärgften ©(freier mußte id) mir vom

Seibe l)alten. ©in ^är(^en @raupapageien märe mir am liebften gemefen, leiber

aber l)at man bei ©raupapageien unb 2lmagonen gar feinen Sln^alt, um bie @e=

f(^ledöter gu unterf(Reiben, leichter ge^t biefe Unterfcf)eibung bei Eafabuö unb 2traraö.

%xL ^agenbecf fanbte mir ein $är(^en fleine gelbl)aubige ^afabuö. ^ie ^afabus

t)aben megen i^rer ^eroorragenben geiftigen Befähigung einen gemiffen 9^uf unb

xä) mar mit ber ©enbung gufrieben. (Sofort ftac^en bie Ratahn^ bie (Sbelpapageien

au§. mürbe mir nun erft re($t flar, maö für überaus langmeilige unb bumme

^l)iere bie ©belpapageien finb. Dbmol^l x6) baö alte ^ärc^en feit 6 Qal^ren pflege,

ift ba^felbe hoä) nxä)t gal)m geworben, im ©egent^eil flüd^ten l)eute noä) beibe

Bogel in ben Mftfaften, fobalb man in baä 3^^!^«^^^ ^^^tt unb menn ba§ grüne

3Kännd^en vox bem haften fi^en bleibt, fo ift e§ nur auö bem @runbe, baß eö von
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bem roti)en 2Beib(^en tixä)i in ben haften gelaffen wirb, ^ie ©belpapageten fxnb

unb bleiben furc^tfam, obrao^t fie burcf)auö feinen ©rnnb ba§n l)aben, fie ge^en

nid^t an ba§ gutter herunter, fo lange man im gtmmer t)ern)eilt unb es ift i^nen

möglid), ftunbenlang auf einem ^la|e §u r)er!)arren, unberoeglid), fo bag man jie

für auögeftopfte 3Söget Ratten fönnte; le|tereä gilt inbeffen t)or§ugött)eife von ben

grünen 9)tännc^en. äBomit mx6) bie ©Delpapageien am meiften fränfen, ift bie

S)umml;eit, bafe fie frifd)e ^aumgweige, bie man iljnen in ben £äfig giebt, gan§

unberüljrt taffen, raälirenb bod) anbere ^ögel mit raa^rer @ier über fol^e @aben

t)erfallen. 3Ba^rli(^ bie fo fd)ön gefärbten ^ögel üerbienen bie 33emü!)ungen mä)t,

bie man \i6) mit iljnen mac^t, eö war nur bie befrembenbe X^)ai']aä)^ ber fo i)er=

fd)iebenen gärbung ber @efcljlecl)ter, meldje §u ben 3ü^i)liii^9^^'ßi^fucl)en anregte.

2ln ben loeifeen ^afabuö fctUt gunäd)ft bie betüeglid)e §aube auf, bie fie bei

jeber il)nen auffäUigen ©rfd^einung in bie §öl)e tickten, raobei fie gen)öl)nli(^ mit

bem ©d)nabel flappen, bei guter Saune aud) mit bem £opfe niden, ja ben gangen

Körper buden unb gragiöfe ^üdlinge ma(^en. @ute Saune ^aben fie eigentlich

immer, nur bei nieberer S^^emperatur rairb eö iljnen unbeljagli($, fie finb äßärme

bebürftig unb bei einer Temperatur von 10 ^ R. unb barunter fül)len fie

nid)t mel^r n)ol)l, fonbern fi|en ftill §ufammenge!auert, unb mit aufgepluberten

gebern ba.

©ie ^ögel finb gleid) gefärbt, fo ba^ man gunäd)ft Tlännä)zn unb SBeibc^en

nid)t unterfi^eiben fann. äBei^, mit gelber §aube, gelbem ^adenfled unb gelbem

3lnflug auf ^ruft unb ^aud). ^Der ein^ 3Sogel war breift unb fampfbegierig, ber

anbere fd)ü(^tern unb gurüdlialtcnb, xä) l)ielt erfteren für baö SJIännd^en, legieren

für ba§ 2Seib(^en. 5lttein ic^ Ijatte mxä) getäufd^t, benn xä) beobachtete fpäter

^aarung§t)erfu($e, bei meieren ftetö ber breifte 3Sogel fid^ nieberbudte, u. f. ro.

Sefeterer ift aud) bemerfbar fleiner, alö ber fd)üd)terne, l}at braunrotl)gefärbte Singen,

Toie fie bem 2Beib(^en be§ fleinen gelb^aubigen ^afabu gugefd)rieben toerben, tr)äl)renb

ba§ Tlann&}tn fditoarje 2lugen |at. ®iefeö fd)on feit langer geit angegebene

Unterfd)eibung§merfmal trifft alfo aud^ bei meinen ^Sögeln toobei idj) nod^ be=

merfen toill, ba§ mein fc^raargäugigeö 3)^änndhen am^ ben gelben Slnflug auf 33ruft

unb Saudi) geigt, feineötoegs alfo nodj) ein junger SSogel ift.

®a§ äöeibdhen ift mittlerioeile gang gal)m geraorben, ba§ TOnnd^en fdhüd)tern

tüie guüor. ©rftereS ftettert mir im ^äfig na(^, m^xn idf) gel)e, lä^t fi(^ überall,

audf) am ^opfe, frabbeln unb giebt mir ^fötd)en. 9^äl)me idj ben 33ogel ^)^xan^,

fo roürbe er mir xoo^ audj auf bie §anb geljen. Qiibeffen ift eine geraiffe 33orfidjt

bei ben ^afabu§ immer geboten, benn man mirb uuüerfeljenö aud^ einmal gegtoidt

Sluch ift ber ga^me £afubu nur gegen mxä) gutraulidj, toäljrenb er anbere ^erfonen

m6)i an fic^ h^ranläfet.

16
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^er ^erfc^lufe ber ^äfigtl)üre, huxä) ml^e %niUx unb SBaffer gereii^^t rairb,

Toar fel)r einfach, allein ©belpapageteu unb ©ebirgötortö ^)aü^n nie ben ©ebanfen

erfaßt, bie ^äfigtpr öffnen, anbete bie ^tafabuö. ^iefe ^oBen ben fel)r

halb unb fpa^ierten i)txam, fo ba§ id) gegraungen mar, vot ber ^^ür noc^ einen

großen 9^iege( anbringen p laffen, welchen fie tnä)t I)erauögu§ie^)en vermögen.

9^un gab eö no(^ eine ©eitentl)ür, au($ nur burd) einfai^^en Stiegel rerfi^Uepar.

©eljr balb toar auä) biefeö auägefuubfi^aftet, fie f)oben ben Meget, brüdten bie

^{)ür i)erüber unb wenigfiens ein ^afabu flog f)erau§. .gierbei war merfiüürbig,

bafe bie %l)ixx nie offen ftanb, fonbern angelei)nt toar, fobalb fid) ein ^afabu int

freien befanb unb id^ glaube, bafe bie l!afabu§ abfi($tUd) bie X^)üx anlehnten, benn

fie tnüfete eigentU(i^ imtner offen geblieben fein, ^xin tourbe anä) ^)ier au^en ein

Megel angebra(^t, toeld^er brel)bar, aber burc^ feine eigene ©d^ioere immer hierunter

fällt ^ie ^afabuö fönnten bie greil^eit geioinnen, toenn fie je^t gemeinfc^aftli(J

an ba§ SBerf gingen, ber eine ben D^iiegel pbe uitb ber attbere bie ^^ür auf-

brüdte, allein fo toeit reid)t ber ^atabu=^erftanb hoä) m6)t
;
bagegen ift ber innere

Sf^iegel jeberjeit oon ben Slafabus auögel)oben.

fürd)tete i^r @ef(^^rei, attein fie benal)men fic^ fe!)r anftänbig unb i^re

Sautäu^erungen toaren hnxä)an§> niä)t unangenel)m. ©o ging e§ lange Qtü, je^t

aber, gur toarmen ©ommerögeit, toirb il)r @efd)rei bereite läftig unb man mu^

i^nen oft fteuern, ber ^auptfdjreier ift baö fel)r beraeglid^e 2ßeib(^en; ein ©teden

liegt auf bem iläfig, biefer toirb in bie §anb genommen, toenn ber ßärm gu toll

toirb, bie 33ögel flüchten in einen ^^liftfaften unb bie 9^ul)e ift für einige Q^it

toieber l)ergeftellt.

Slbenbö ge^en fie nid)t in ben ^afteit, fonbern überna(^ten auf einer ©i^-

ftange ; fommt tnan tnit 2iä)t an i^ren ^äfig l^eran, fo fauc!^en beibe, flappen mit

ben (Schnäbeln, erl)eben il)re §aube unb ärgern fic^ über bie (Störung, treten fie

am 3:^age in ©efec^töfteßung, fo breiten fie, unter gaud)en unb (Sd^nabelflappen,

felbft bie glügel auö.

©pred)en fönnen meine ^afabuö fein SBort. Tlit bem SSeibd^en, baö alle

9}lorgen beim güttern an baö ©itter geflogen fommt, unterlialte id) mi($ bann unb

fpred^e il)m einige 2Borte oor, allein biö je^t ol)ne ©rfolg. ^ie ^afabuö finb eben

nid^t fo talentirt toie bie ©raupapageien ober Stmagonen.

©pred^en lernen inbe§ einige ©jemplare bo(J. ©o fonnte man fidl) mit einem

toeifeen ^afabu beö S)reöbner goologif(^en ©artenö ettoa§ unterf)alten, ber bann,

toenn man fid^ §um gortgel)en anfd^idte, einem prief: „^leib boc^ ba!"

©ans erftaunlid) oiel arbeiten fie in §ol§, bie bidften ©ijftäbe finb in furger

Seit gernagt unb man mufe beö^alb le^tere oft toed^feln. (Sttoa grü^auffd^e ^i^U
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faften von raeic^em ^olje i^nen in ben ^äfig §u geben, raäre reiner 33aumfret)el,

benn von einem fo((^en haften würbe nad) Verlauf einer 2öod)e nid)t üiel mei)r

fe^)en fein. Um il)nen trofebem Mftfaften gu geben, rerfd^affte id) mir bide

l^ol^te ^aumftämme, in benen unb an benen fie nad) belieben tt)irtl)f(i^aften fönnen.

gubem befommen fie bann unb wann frifc^e ^aumjweige, mit raeti^^en fie na^

Verlauf einiger ©tunben fertig finb!

©ine grau, tt)e(d)e mit einem ©infpänner von einem naiven ®orfe attTt)ö($ent=

lid^ metjrmalö mit ^renn^ol^ gur ©tabt fä^rt, oerforgt mid) mit frifd^en ^aum=

jraeigen, bie für alle Papageien unb aud) für üiele gin!en ein raa^reö ^ebürfni^

finb. ©ebabet ^aben fid^ meine ^afabuö nie, anä) bei ber bieöjäl)rigen großen §i|e

nid)t. gutter befommen fie, wie alle größeren Papageien: §anf= unb ©onnen=

btumenförner, 3Jkiö unb unentl)ü(ften 9^eiö; ber ?}caiö wirb täglid^ frifc^ ge!o(^t

unb §tt)ar berart, ba^ bie Börner ©inbrüde mit bem gingernagel annel)men. gerner

aU äugabe etraaö Dbft, an6) xvo^)i ein wenig ©ierbrob unb «Sepia ; von Dbft reiche

id) nur ^irfd)en, kirnen unb Stepfei, nie beeren ober fonftige Sedereien, ^ei

biefer ©rnä^rungöweife erfreuen fic^ bie ^^ögel einer guten @efunbt)eit.

©eniftet ^aben meine ^afabuö in biefem '^a^)x^ nid)t, id^ ert)offe eö für baö

näd)fte 3a^r, nad^bem fie fid) mittlerweile ^eimifd^er gemad^t l)aben. ^efanntlid^

finb ^afabu§ bereits gegürtet werben unb gwar l)at §err ^uli^ in Berlin rom

großen gelbl)aubigen ^afabu gwei S^nge aufgebracht (fielje ©efieberte SBelt 1883,

384 unb 535).

Ebbilbungen unfereö ^afabuö bringen fowo^l din^ in bem SBerfe: „gremb=

länbif(^e Stubent)ögel", al§ au(^ 9iei(^enow in „ 33ogelbilber an§> fernen gi^i^^n/'

®er fleine gelb^aubige £afabu ift im oftinbifd^en Slrd^ipel §u $aufe, er finbet

fic^ auf ©elebe§, Sombod, 5^imor unb anberen 3nfeln. Ueber fein greileben ift

wenig be!annt. §err fiofratl) Dr. 3Jiet)er in ^^re^ben gab in „The Ibis'^, 1879, 44

folgenbe fd^öne ©(^ilberung:

„Cacatua sulphurea (Gm.)

Gatalla unb Cacatua puti finb malat)ifdhe S^amen; puti bebeutet weife, ber

malapifd^e 9^uf Cacatua £neip§ange ober ^eife^ange, gewählt naä) bem ©df)nabel

beö ^ogelö, gewife ein guter 9^ame.

Ueber biefen ^I>ogel mögen einige SBorte gefagt werben, ba fid^ l^ier unb ba

einige nid[)t ganj ridt)tige eingaben finben, t)iellei(^t infolge ber eigentl)ümlidhen

geograp^ifd^en Verbreitung, äßallace ^6)änt biefe 2lrt nid^t im wilben S^^ft^^^^^ß

auf (5;elebeö gefe^en gu l)aben unb »on SJ^artenö fagt, bafe in ©übcelebeö nid^tä

befannt fei von i^rem Vorkommen, ^n ber ^Jiinal^affa ift ber S3ogel unbefannt,

fo weit id^ eö erfaljren fonnte; ic^ fal) niä)t ein @j;emplar in @efangenf(^aft unb

16*
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9f^ienianb fonnte mir 2luffc^(u^ barüber geben. 3m tütlben S^ftonbe tft er anä)

unbefannt in ber ©egenb von ©orontdo, aber Eäfigoögel fommen bi^raeilen bort

t)or. 5(ber alö xä) qner über bie 3nfel von ©orontalo biö ^raanbang unb (5uma=

latte an ber Df^orbfüfte ging, erfuf)r i(^, bafe er i)ier geitraeilig erf($eint unb in

^raanbang fa!) iä) ba§ erfte ©^emplar in @efangenf(Jaft, ein felbft J)ier feltene§

33orfommen, benn nxufete für biefen ^oge( ein gangeö (BtM (St)irting be§al)(en.

SSon ben f(einen Snfeln in ber 9^a($barfd)aft von ^raanbang befam x6) wilbe

©jemplare. Suüerläffige (Eingeborene er§ät)lten mir, bag bie 2lrt !)äufiger im Dften

ron ^raanbang, na6) ber ©eefüfte, fei, ^ann fommt er wieberum vox an ber

Mfte in ber ^omiin=^ud)t (bie ©übfüfte ber nörbUi^en §a(binfel), nämlid^ na|e

^aguatt unb 2:^i(amutan, monier i^ mir eine 2lnga!)( ©^emplare t)erf(i^affte. Qc^

rermutl^e, ba^ er ring^ um bie gange ^üfte in ber ^ud)t fic^ finbet biö ^offo im

©üben, wo man anne!)men faim, ba^ baö (Zentrum von ßetebeö beginnt, im

©egenfal gu ben üier fürgeren Slrmen, unb wo xä) auä) ben ^ogel raieber f($o^.

2luf ber ^ogian-^nfel fanb xd) ben ^ogel nx6)t, ebenfo toenig in ^objo,

mel^r im Dften, an ber füblid^en J^üfte ber^ud)t, unb bie ©ingeborenen f(Jienen

ben ^ogel nid)t §u fennen»

Stuf alle gäEe ift biefe unterbro(^^ene geograp!)ifd)e ^ert!)eitung eine bemerfenö=

tt)ertl)e. fönnte angenommen merben, ba§ bie 3a!)re§§eit einen ©influ^ auf bie

^Verbreitung l)abe, aber fie t)at xfyx §um SJ^inbeften nicf)t allein, ha ber ^ogel in

ber 3yiinal)affa unb in ber 9^ä^e von ©orontalo nid)t üorfommt. Sin ber SBeftfüfte

von Gelebeö mel)r im ©üben, §u 3)^anbar, ift toieberum fein SCuftreten conftatirt,

fo t)iel xd) erfal)ren fonnte- '^6) \d)o^ raieberl^oU einige ©gemplare an ber SSeft-

füfte, nod^ mel)r im ©üben, nal)e 3Jlanba([i, wo bie ^ergfette bie ©eefüfte errei($t;

aber auf Tlaxo^ unb 3}?afaffar ift ber ^oge( unbefannt. ^ie ©ingeborenen

bel^aupten, ba§ er nxä)t üorfommt im Snnern ron ©elebeö, aber baö ift fe(bft=

t)erftänbli(^ nid^t gunerläffig.

Cacatua sulphurea mu§ al§ ein feltner ^ogel erflärt werben, in bem ©inne,

ba^ feine ^Verbreitung eine fel)r unregelmäßige in ©elebeö ift. Stuf ber S^fel

^uton erf(^^eint er l)äufiger im wilben guftanb, unb mele gefangene ©^emplare

würben von ^inonfo nad) Slmbo^na gebracht, ©inmal befam xd) von SJ^afaffar

t)ier (Exemplare non einem birecten ©c^iff Don Suton. Dr. Seccari hxad)U bie

Slrt von ^anbari.

äßegen ber garbe ber Qriö fann xd) beftimmt erflären, baß bie ©jemplare,

wel^e x^ von ben Qnfeln nal)e ^wanbang befam, fd^öne rotl)e Singen l)atten, aber

bie ©gemplare von ber Mfte ber ^ominibud)t braune, einige fogar fc^wärjlid^e.

^d) nermut^ete beöl)alb guerft, bafe bie rerf^iebenfarbigen Singen je nad^ bem

SSo^norte wei^fcln, aber von ben oben erwähnten vkx lebenben ß^emplaren oon
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lebenber ^ogel, welken i6) im (September 1871 öon ^itamutan befam, eine bunM^

gefärbte 3ri§, mtlä)e mä) unb nac^ \xä) rötljer färbte (id^ m^m it)n mit

Europa im 3a|re 1872), raäljrenb ein anbre§ ©jemplar, welc^eö iä) von ^roanbang

mit mä) ©uropa nal^m, fd^öne rotf)e Singen behielt, ^ä) ne^me nun barum an,

bafe bie jungen ^öge( bunf(e 5lugen unb bie alten rotl)e Singen befifeen, unb

\olä) ein SSei^fel ber garbe l)at feine parallelen *)

5lud^ ba§ @elb ber J^ebern ift Diel intenfiüer bei äderen (^^emplaren, al§

bei jungen, m<S)t nur bie Sßangen finb gelblich, fonbern auä) ein garter fammet=

artiger gelber garbenton bebecft ben gangen ^ogel unb t)erleil)t i^m einen eigene

tl)ümli($en 9ietg.

Sluf ^offo fa^ \ä) guerft Cacatua sulpburea in großen glügen auf Räumen

nal)e ber 6eefüfte bei Sonnenuntergang, raar ein prächtiger tropif(^er Slbenb,

bie 33ögel vergnügten fid^ unb machten einen ungeheuren £ärm, n)et($en man ni$t

oft auf. (Selebeö l)ört unb barum auc^ nic^t leidet vergibt 3d^ fonnte bie 3Sögel

mit meiner glinte nid^t errei(^en, fie l)ielten fid^ gu ^)oä), aber am folgenben SJJorgen

f(^o^ xä) einige, toeli^e mir größer gu fein fd^ienen, alö bie von ^raanbang; fpäter

fonnte id^ feinen Unterfd)ieb in ber ©röße finben.

®aö ^orf ^offo ift eine geftung, bie ©ingeborenen liegen beftänbig im

^Iriege mit iliren ^a6)haxn unb fo au($ alö iä) bei il)nen raar. ©ie finb Kopf-

jäger, wie bie ®ajafö auf ^orneo unb beioaliren bie 6d[)äbel il)rer geinbe in einer

§ütte inmitten i^reä Dorfeö ouf. ^ort ftel)t eine ©ruppe groger ^äume graifd^en

ben Kütten unb i(^ fal) beö ^J^orgenö einige raeige Kafabuö fd)lafen im Saubmerf,

ein auffallenber ©egenfaj beä grieben§ in ber 9ktur gu bem Krieg unter ben

SJlenfd^en. Sd^ lieg biefe liübfd^en ^ögel ungeftört auf il)rem liol^en Sf^aftpla^.

2lui^ in ©übcelebeö fal) id^ Cacatua sulplmrea nur auf lio^en Räumen.

©ie ernäl^ren fid^ von 2öalbfrü($ten, unb m fie fie finben, von gtüi^ten ber

Pflanzungen ber ©ingeborenen, alö Kofuänüffe, Bananen unb Max^,

3l)r ©d^rei im SBalbe ift laut unb fd^ritt.

3dh Derfd^affte mir eine ^eil)e von ©^emplaren von ^t^ilamutan (^aguatt),

Poffo unb Kwanbang im Sluguft, auf ©übcelebeö im (September; unb id^ glaube,

bag ß^emplare mit richtiger gunbortöangabe unb im railben guftanb gef($offen,

fel)r feiten in (Sammlungen finb."

*) 3)a§ ift rtd^tig, iiinge ©raii^a^agden 33. geigen fd^tvarje Slugen, iüäl^renb alte getße

2lugen befi^en. 3la^ biefer 3(nnal)me müßten fic^ alfo bie fc^lüargen 2lugen meinet j^afabu--

Tlänn^m nac^ unb nad) rött)en; ob e§ gutrifft, rtjirb bie 3eit leJ^ren unb id) tarn fpäter hierüber

ajfiitt^eirung macf;en.
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Unfer ^afabu, wtl^ex au$ wo^l ©alonfafabu genannt wirb, wirb ^<S)on fett

fe!)r langer 3^^^ lebenb eingefü!)rt unb btefe 3lrt ift eö l^auptfäd^Ui^^, welche man

auf 3a!)rmärften unb ben üblichen 9^eiter= unb 3Sogelfd)te^en in ©(^^aububen er=

blicft: bebauernöraert^e ©pmplare, mlä)t entraeber in fleinen merecfigen ®rai)t=

fäfigen [teilen, ober au«^^ angefettet auf einem ^ügel t)0(fen müffen. 5Der ^reiö

beträgt 24 biö 30 J^. per ^opf.

SDlettt ^nüt ^oco*

((Sine pfx)(^ologifc^e ©tubie über ben ©raupapagei,)

^efagter ßoco ift ein ©raupapagei bekannter 2lrt SBer t)at ni$t f(^on ben

graugefieberten, mit weitem ©efic^t, fc^raargen glügelfpifeen, unb rotten ©($tt)ang=

febern gegeii^neten £ünftler beraunbert! 2Ber l^at nid)t ben 2Bunf(i^ gehabt, einen

\olä)^n ©pra($meifter §u befi^en, aber ni($t minber aud) bie Mage gehört, bafe er

unerträgUd^ fi^reie, alles anfreffe, was il)m üor ben (Sd)nabel fomme, unb o^ne fic^t=

bare ^eranlaffung plö^ic^ raegfterbe, bafe eö alfo mit iljm mä)i^ fei* ^on anberer

©eite fpenbet man bemfelben ^ogel pd)fte§ £ob unb t)at buri^auö feinen @runb

gu Silagen. 2Ber f)at nun rei^t? ber, roeldier flagt, ober ber, toelc^er beö £obe§

t)olI ift? ©runbe genommen beibe. Slber fet)en rair uns ben ^urf(^^en etraaö

näfier an.

©eine ^eimatf) ift 5lfrifa von ber ©übgren^e ber 3Büfte bis f)inab gu ben

^aplänbenu Ueber bas greileben biefes befannteften atter Papageien ift faft gar

nid^ts befannt. 9J^an fennt mä)t feine 9^iftgeTO0^nl)eiten, feine 9ial)rung; mä)t ein=

mal bas gugenbgefieber ift feftgeftellt toorben. Man raei^ nur, bafe ber Qaco, toie

fein üerbreitetfter 9iame lautet, an ber Sßeftfüfte Slfrifas, ber ©olbfüfte, ber Mger=

gegenb, rao er allentl)alben üorfommt, in bem ungugängli($en ©i^lammlanbe ber

glüffe niftet; bort in ben @ras= unb 9}kngroDebtdicl)ten meifeelt er fi(^ in ^aum=

^^ö^lungen fein DIeft. ®er 9^eger, au6) wenn er einen 9^iftort aufgefunben f)at,

f)ütet fi(^ n)ol)l, einen 3]ogel aus feinem DIefte l)erauSgut)olen, er fagt, in biefen

91eftern Ijerrfije eine folc^e §i^e, ba^ man ftd^ bie §anb oerbrenne. ®as nun

n)ol)l ntd^t, aber ber alte ^ogel, weiter feine jungen oertlieibigt , bürfte gang

barbarifi^^ beiden. (So lä^t benn ber D^^eger ben jungen ^ogel ausfliegen unb fängt

t^n, folange er unbef)ülflic^ am ^oben l) erumflattert. 9^ad) ^eenbigung ber 9^ift=

seit fammeln fii^^ bie ©raupapageien in großen ©(paaren unb gielien f($reienb über

Sanb, um bie 3}^aisfelber ber ©c^trar^en gu oermüften unb Slbenbs auf l)ol^en

Säumen in groger ©efellfc^aft §u übernachten. @r ift in feinen ©eioo^nfieiten
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unferer ©aatfrälie §iem(i(^ äl^nltd^; er tft tote btefe ettt g^reunb großer SSolfös

üerfattttttluttgen, er liebt ftreng regettttäfetge 3::ageöetnt!)eUung, l)ai beftttttmte glug=

ftrafeett unb gluggettett, ift ein fluger ©efell, aber l^at eitte fel^r l)äpd^e (Stitttme.

©in ^räl)enbuf(^ ift fein fel^r angenel)mer 2lufentl)alt von tüegen beö ©ongerteö,

aber bä§ ift ein l)armlofeö @e§tt)itfd)er gegen baö furd)tbare ©efreifc^ unb ßJeplapper,

toeld^eö bie ©raupapageien biö in bie 9^ad)t hinein erl)eben. Unb biefer fi^auber^

liafte ©(freier l^at ein Oprai^organ von einer geinl)eit, tüie er bei feinem anberen

^^iere tüieber gefunben tt)irb. ©eine (5d^tt)ä($e, bie ber Qaco übrigen^ genau fennt,

ift bie im 33erl)ältniffe p feinem fd^toeren Körper geringe ©rö^e feiner glügeL

®r ift ein erbärmlicher glieger; mit furgen f^netten giügelfdalägen ftrebt er feinem

giele gu, beim ©rfd^einen eineö 9iaubt)ogelö erl)ebt er ein gro^eö 2lngftgef($rei, ein

©c^ufe bringt il)n röllig au^er gaffung. hierin liegt bie ©rflärung einer ©l)arafter'

eigentl^ümlidifeit be§ 3aco,* feine aufeerorbentlicf)e ©(5ü(^ternf)eit. @r ift barum

von -Jiatur fo furc^tfam, toeil er von D^atur feinen größeren geinben gegenüber fo

tüe^rloö ift. §at man erft fein tiefes 9}äfetrauen überiöunben , fo l)at man

getoonneneö (Spiel. 2lber jebe, aud^ bie geringfte 3Ienberung feiner Umgebung

ertoedt es neu, unb es bauert ad)t ^age ober länger, bis er feine Unbefangenf)eit

tüieber getoinnt. Tlan mu^ bamit red^nen, toie mit einem oon ber 9^atur gegebenen

Temperamente.

<So befannt, oerbreitet unb beliebt nun anä) Qaco ift, fo ift es bod^ toeber

leidet nod^ biHig, fic^ einen foldl)en anpfc^affen, benn fie l)aben bie traurige @en:)ol)n=

l)eit, balb nad^ il)rer Slnfunft in ©uropa rettungslos oerloren gu gef)en. @s toerben

iäl)rli(^ oiele Taufenbe importirt, oon benen einige ^ugenb am Seben bleiben.

Sitte anberen fterben in toenig äBod^en baljin, befonbers toenn man il)nen SBaffer

giebt. Sin Drt unb ©teile foftet ber 3aco ettoa oier SJcarf, frifd^ eingefül)rte foften

in fionbon fed^gelin, in Hamburg ^toangig Tlaxt; nad)bem fie einige 2ßodl)en am

Seben erl)alten tourben, fteigt \t}X ^reis auf 30 bis 50 Tlaxt, man l)at aber immer

nod^ toenig Slusfid^t einen lebensfäl)igen 33ogel gu erhalten, ^auft man fid) einen

bittigen ^apagei, oerliert il)n, fauft einen gtoeiten ober britten mit glei($em ©rfolge,

fo l)at man eine erl)eblid)e Slusgabe gemad^t, reid^lid^en Slerger geljabt uttb giebt

ben SSunfd^, einen ©raupapagei gu ^aben, feuf^enb als unerfüllbar auf, toä^renb

man aus Unfenntni^ an bem TOfeerfolge felbft fc^ulb toar. Tlan loenbe gleid^ eine

poliere ©umme an, faufe aus befter ^anh ober laffe es gan^ unb gar»

SBoran liegt nun bie ^iufättigfeit ber neu importirten gacos? £ä§t fid^ ba

nid)ts tl)un, einrid)ten, oorbeugen? 9^ein. Sitte ^erfuc^e finb mißlimgen. ®ie

3acos fterben, toie ärgtlidt) nad^getoiefeu ift, an ^lutoergiftimg, einer ebenfo an=

ftedenben, toie töbtlid^en ^ranfl)eit, bie fie fic^ oertnutljlidf) burd^ ©rnä^rung tnit

faulem gutter ober jaud^igem Sßaffer gugielien. Man mad)te Ijierfür bie ^J^atrofen
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ober Unternel)mer t)eranttt)ortH(^ , bte 3aco§ aii§ 3Ifrifa mitbringen. Unb

in ber 'Xijat, bie ^eplter, in benen bie armen ^ögel bie Sf^eife jurüi^tegen müffen,

finb wQ^re WaxUxta^kn; bie pflege ift gering, bie ^e!)anbtung fd)le(^t unb ba

auf (Seefd^iffen baö SSaffer für bie 9}lenf$en fnapp ift, fo erhalten bie ^ögel,

\ü^^^ al§ blinbe ^affagire mitreifen, raenig me^r al§> n\ä)t§>. Um nun biefen

Uebelftänben abgul)elfen, ^)at mx gwei 3at)ren ein Sonboner §au§ ein mit attem

9^ötf)igen au§gerüftete§ ©(^^iff mä) 2Ifri!a gefd^icft, etli($e taufenb ^ögel importirt

unb genau benfelben TOfeerfotg get)abt, wie guüor. @§ bleibt atfo nur bie 5lnna!^me

übrig, ba^ bie D^eger burd& na(^läffige unb rerfe^rte 5luf§u(^t ber jungen ^^iere

ben ^obeöfeim in fie l)ineintegen. Unb in ber Xi)at, wenn einzelne (^^emplare

bem attgemetnen Sterben entgingen, waren eö meift alte 3]ögel, bie an fid^ tt)iber=

ftanböfäl)iger finb unb bie Pflege ber Sieger ni(^^t genoffen ^aben mögen, ^ie

Sage ber (Sa($e ift alfo eine gang oerjweifelte, benn t)^eger finb niclit gu belel)renl

ift }ammerfd)abe um bie taufenbe oon 3aco§, bie jäl)rlic^ importirt werben, um

einen fid)eren ^ob gu finben. Sßenn e§ ein afrtfanifd^eö ^ogelfc^u^gefefe gäbe, müfete

baffetbe ben (^jport ber 3aco§ einfad^ oerbieten.

^ro^ biefer Sdjwierigfeiten wollte id^ gern gerabe einen S^co l)aben. ^enn

e§ giebt feinen ^oncurrenten, ber il)m irgenbwie gleidifommt. 2lu(J anbere

Papageien finb flug, gutl)uli($ unb 5al)m, fpred^enbe Papageien giebt e§ in fo

groj^er Q^ljl ba§ mit il)rer ^efc^reibung Dr. 9^u^, ber befannte Drnttl)ologe,

ein gan^eö ^ud^ angefüllt l)at; aber feiner oon il)nen allen ift im 6tanbe, bie

menfd)li(^e ©timme fo täuf(^)enb nai^^ualjmen, wie ber ©raupapagei. ®ie grüm

gefieberten 3lma§onen lernen gleid[)fall§ oiele 2öorte fprec^en, aber il)r Drgan ift

raul), fie fpred^en SBorte, auä) beutlii^e SBorte, aber ber 2lu§brucf fe^lt. ^er

GJraupapagei aljmt nidf)t allein bie einzelnen (Stimmen ber gamilienglieber nad^,

er weife fogar einen bittenben, fdjmeid^elnben, gürnenben 3^on in feine SBorte gu

legen. @r madf)t ben ©inbrucf eine§ intelligenten 2Befen§, wel(^e§ weife, waö eö

fagt unb ^oöl)eit genug l^at, ba§ Infant terrible gu fpielen.

5ll§ iä) im oorigen (Sommer mic^ in ber D^ot^wenbigfeit befanb*), meine 3?ogel^

ftuben aufgulöfen, wollte iä) wenigftenö einen ©raupapagei bel)alten. ^6) fd^rieb

an gräulein ©l)riftiane §agenbed in gamburg, bie 6(^wefter be§ weltberü!^mten

^|ierl)änbler§, weld^e il^rerfeitö einen §anbel mit e£Otif($en Sögeln treibt: „(Senben

©ie mir einen ©raupapagei, ber fc^on längere Qcii l)ier ift. Sluf ©d^önl^eit beö

©efieberö ober eine grofee SJ^enge SBorte, bie er fann, fommt e§ mir nid)t an. @ö

mufe ein noc^ junger unb gelel)riger ^ogel fein." Qd^ würbe, wie id^ eö oon

*) @§ gefd^al^ ber 9)Mufe h^egen, bie in bem aften §au[e abfotut md)t auSjuroiten n?aren.

S«^ mu^ mid^ mit Dr. dln^ Iröften, bem e§ frül^er einmal e6enfo gegangen ift.
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gräutein §agetibed — im (SJegenfafe maiK^^er anbeten §anb(ung — ftet§

rü{)men ^xmh {)atte, au^gegeii^^net bebtent unb er^)ielt einen ruppigen ^apagei,

ber aufeer einigem unflaren ©eplapper unb [(i^rittcn ^enagerietönen nid)t§ fonnte,

beffen 3ugenb an feinen lid^tgrauen 2Iugen §u erfennen war unb ber fid^ von ben

erften ^agen an ai§> ljöd)ft geleljrig beraieö. ^ieö ift „mein guter ßoco", beffen

D^ame ben 5tnfang biefeö ^erid^te^ giert.

SBenn x6) jefet von biefem guten (^oco etlid^eö ergä!)(e, tiabe ic^ n\6)t bie 216-

\x6)t 2Bunbcrmä^)ren gu metbcn, fonbern ein mögtii^ft wa^x^^ ^itb üon ben oft

überf(i)ä|ten gä!)igfeiten be§ Qaco §u geben. SDiefe gäf)igfeiten finb bei t)erfd)iebenen

©gemplaren nad^ tiatür(id)er Slnfage unb 2l(ter üerfd&ieben. Tlelji ^ebeutung liegt

jebod^ in rid)tiger ober falfd^er ^el^anbtung. ^ie(e, roetd^e über Untugenben il)reö

Qaco flogen, t)aben fid) ben 9}ti§erfolg felbft gugufd^reiben* @ö fommt auf eine

gleic^mäpge, metfiobifd^e ^etjanblung fe{)r üiel an; mit @en)alt ift nid^tö ju ergtüingen,

au(^ nic^t burd^ ^ungerfuren, bie bei anberen Sögeln niä^t feiten gut anf(^lagen,

beim gaco aber me^r fc^aben alä nü|en. 9}lein ©oco ^at in bem 3al)re, feit \^

i{)n befifee, etraa fünfunbgraanjig ^l)rafen gelernt. ®aö fdf)eint graar wenig, inbeffen

würbe eö ein gel)ler fein fd)neller üorwärtö gu f(^reiten. ®a§ 9^eugelernte mu^

fleißig repetirt, im 33orratl)e be§ Gilten eingegliebert, üöHig freier ^efig geworben

fein, e!)e man 9leueö vorbringen bar f. ©a§ ^erfa^ren ift genau baöfelbe, wie ba§=

jenige eineö erfal)reneu Elementar -©d^ulmeifters. ^nä) bie 2Sa!)l ber ^lirafe ift

wid)tig. ©ie mu^ bem ©inne nac^ t)ielfacl)e Slnwenbung gulaffen unb leii^t mit

anberen §u combiniren fein, fie mu§ furg fein unb einen ^arafteriftifc^en ^lang l)aben.

Sluf gureben eines greunbeö l)abe \ä) meinem ßoco au(^ eine längere ^l)rafe bei=

gebra($t, bie \ä) fonft nid^t gewQl)lt Ijaben würbe; eö ^at ein t)olle§ ^ierteljal)r

gebauert, bi§ er fie gang frei unb forreft fpred^en lernte. 3e|t ruft er mit bem

2luöbru(fe tiefer gßi^'^i^^i^^f^Sw^Ö-

jerum, jerum, jerum,

quae mutatio rerum!

(S§ ift ein alteö ©tubentenlieb unb !)ei^t §u beutfcl):

D 3erum, 3erum, 3erum,

^ie ©ac^e roenbt fid^ feljr um!

Slber wei6 ber gute (Soco anä), waö er fagt. @ö flingt ganj genau fo.

^ommt frü^ morgenö baS ®ienftmäbdl)en inö 3^1"«^^!^/ fo fptidl)t er in il)rer 3:on=

art, inbem er x^)x^ tl)üringifc^e 2lu§fprad^e in ergöfelic^er äßeife perfiflirt: „@omm,

mein guber @ugu!" SBorauf fid) ba§ Wiäh6)en ärgert, benn fie glaubt wirflic^,

ber ^apagei rerfpotte fie, worauf fie mit bem ^anbwebel brol)t, worauf ber ^oco

in ein unbänbigeö ©eläd^ter auöbridlit. 9^eulidl) fam ein 9}lufi!ant §u mir unb
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er|)eif(^e, ba^ für ^ufif tttel^r gef(^e!)ett, unb bafe t^ttt, bettt tüol£)lüerbteittett (5tabt=

tttnfifuö, ettte SnlaQ^ von 300 ^laxl getüäl^rt tüerbeit tttüffe. 9Jleitt ©oco, ber gang

ftiü !)inter ber ^^iir auf feiner ©tange gefeffen !)atte, ergreift nun baö Söort unb

fagt mit groger ^eftimmtl)eit : „Itter ©d)affopp." 9Jlein (Btabtmufifuö erfd;ridt

unb fprid)t: „gft ba brtn iemanb?" Söoratif it)m fein 2^itel mit no^ größerer

^eftimmtt)eit abermals t)erabreic^t tt)irb. „D, bu ©pifebube!" ruft mein 9}^ufi!uö

lad)enb, aber ift boc^ ber 9}?einung, bag fotd^ ein Xljm ^erftanb ^aben müffe.

Söenige ^age barauf trat ein f(^^ücöterner junger 9Jlann gu einer ©tunbe

ein, von ber er tt)iffen mugte, bafe er mi(^ ftörte, um ein @efud) vorzutragen.

S)aö tt)at er benn aud) in einer fo auöfüt)rli(^en Sßetfe, bag mein guter ©oco bie

©ebulb oertor unb üerfügte: „Won^ naä) §auö — na, voixh§> balb?" ^ie ©ai^e

tüar fo frappant, bafe id) 9)lüt)e ^atte, ernft §u bleiben. @Iüd(id)ertt)eife wax ber

junge 9}knn fo befangen, bag er ba§ freunblt(^e Kompliment nxä)t t)erftanb. ©ineö

^Ibenbö, alö ß^oco bie Unterljaltung, tüie er baö liebt, an fi(5 geriffen unb bie

aniüefenbe @efellfd)aft toeiblid^ unterhalten Ijatte, friegte ic^ felbft ben alten (5d)af=

fopp §u l)ören. @r trieb fid) nätnlid^ atifeer^alb beä ^äfigö |erum unb tourbe

mit beut (Eommanbo „2lllonö na(^ §auö" mit ©etualtmaferegeln, nämlid^ einem

guc^§fd)tt)an§e, ben er für eine 2lrt 9kubtl)ier plt, naä) §au§ fpebirt. ©r toollte

nidjt, feilte fic^ gur 3Bel)r unb fd)impfte, tüie ein D^oljrfpa^. ^al\ \t)\n aber niä)%

benn lüir l)alten grofee ©tüde auf gute ©rgieljung unb auf 2Bal)rung ber Slutorität.

Sllö er in ber X^)ilx feinet täfigö angelangt lüar, brel)te er fic^ um, fträubte bie

Sebent tmb fagte l)öd)ft ärgerlid): „33ift e alter ©diaffopp/' — ©ine ®atne bat

tueinen guten (Eoco mit fügeftem £ä(^eln: „©prid) bod), mein lieber (Soco. ^örft

bu nid^t? Sprieß bod), fpric^ bod), bitte, bitte." (£oco fitjt ba, tüie ein üerbroffener

^^ilofopl) unb fagt: „3 je, papperlapapp!" SSorauf er fic^ tüeiter auöf^tüeigt.

Papageien fpred)en nic^t blofe äBorte, fie imitireu aßeö, wa§, fie tüieberl)olt

Ijören, felbft ^öne, tüie metaEeneö ^itirf(i^en unb Clingen, beren 9k(^al)mung tnan

für unmöglid) Ijalten füllte. )}Jlein (Eoco Ijat ab unb p einen gang gefäl)rli($en

^atarrl), ben er mir üor etlid^en 2ßo(^^en abgel)ört l)at. S)a§ ift nun ^wax nid)t

fd)ön, lä^t fid) jebod) ertragen; ntm aber l)at er fic^ aud) in ben i^opf gefegt, baö

SBagenraffeln auf ber ©trage gu imitireu; ba§ ift nid)t mel)r fd)ön unb tüirb

prinzipiell nid^t gebulbet. 3^"^*^^!"^^^/ ^^^^^^ "^^^ ^ierroagen anrollen lägt, befotnmt

er mit bem lofe gufatnmengelegten S^afi^entuc^e feine f^önften ^rügel, unb tüenn

id) „tüarte, tüarte" rufe, fo tüeig er fd)on, tüaä bie @lode gefd)lagen l)at, fpringt

auf feinem ^auer l^erutn unb fd^reit: „^ift bu rul)ig!" S^eulic^ l^atte er tüieber

einmal feine Xxaä)t ©d)läge erl^alten, tüar fel)r äerfnirf(^t, raffelte aber, fi$ üer=

geffenb, bod) tüieber. gd) er^ob tnid§ mit bem Qtxä)m grogcr (^ntrüftung unb langte
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ba§ ^af(^^entu(^ t)or, worauf ßoco kttelnb wie ein §unb ba§ groge 9Bort gelaffen

auöfprai^: „©ie werben entfd^ulbtgen." er ein anbermal feine £uft §um ^ariren

J)atte unb mi(^ in ben ginger graidte, fagte er gang ärgerlid^: „Sßarte! Söarte!"

unb gu einer ^Dame, bie mit einem ^üfed^en fommen trottte: „9^id)t beiden/' ©o

paffirt alle 2:^age etraaö, wovon man ganj frappirt ift unb wobei man fid) fragt,

l^at ein fol(^eö ^f)ier nic^t wirtlich ^^erftanb? @§ mufe boc^ wiffen, waö eö fagt,

fonft fönnten boc^ fold^e SIntworten n\ä)i gu ©tanbe fommen.

Sunä(^ft ift §u berüdfic^tigen , ba^ ein ^apagei ftunbenlang fc^^mafet, of)ne

ba^ man feiner aä)Ut, ba^ er ga^lreidf)e unfinnige (s;ombinationen mad^t, el)e ein=

mal ettoaö ©dinurrigeä ober Ueberrafd)enbe§ ju ^age fommt. hierbei gruppiren

feine ^^rafen fo, raie er fie gruppenweife gelernt ^)ai, ober fo, wie ber ^lang oon

einem äBorte gum anbern fül)rt. @r fagt : „D — Serum — o ta^ — jo — jerum.

®aö finb bie fignificanten fünfte, bie anä) beim fernen guerft auftaud)ten. ®er

di^im wirb il)m gang befonberö fd)wer, eö ge^t il)m fo, wie eö unö gel)en würbe,

wenn wir me(^anifd^, ol)ne ben ©inn gu nerfteljen, 9^eime in fremben (Spra(^en

lernen wollten. 2Baö un§ ben @leid)f(ang beö Dieimeö auäeinanber ^)a^t, ift boc^

bie ^erf($iebenl)eit beö ©inneö; aber bieö Unterfd)eibung§mittel ge^)t bem ^apagei

ab. — @r fagt: „9J?ein alter ©oco", „mein guter ©diaffopp", aber ebenfo l)armloö:

„mein guter ©c^afcoco". „®inö gwei brei — Saura — " ftatt l)urral), „ic^ will

"waö l)a—ffopp", wobei fi($tlid^ ber @leid)!lang beö ^ofalö in „l)aben" unb „(S(^^af=

bie SSrüde abgegeben l)at. @r wei^^felt mit Betonung unb Sluöbrucf gang na^

belieben unb §war nid^t blofe nad^a^menber Söeife, er combinirt and) D^eueö. ©r

fagt „5lllonö naä) ^au§" fünfmal l^intereinanber, jebeömal mit einer anberen ^e=

tonung, er fagt fogar, wa§ er nie gel)ört l)at, in ben fügeften ©^meic^eltönen:

„Allein guter ß^oco? ^ift e alter ©c^affopp". ©erabe burc^ bie greilieit in ber

Betonung erl)ält feine ©pra(^e etwas fo frappant 9}tenfd)enä^nlid)e§.

®ieö aUeö läuft auf eine äu^erlid; überrafd^enbe, jebod) innerlid) finnlofe ßombi^

nation l^inauö. 3lber ber Papagei oerbinbet mit feinem Sßorte aud) eine 2lrt ©inn,

jwar nid)t ben (5inn, ben baö SBort Ijat, fonbern bie ^ebeutung oon Drt, 3^^^

ober Umftänben, unter benen baö 2Bort gefprod)en unb gelernt würbe, ^ei "^i^^

fteigt mein guter ß^oco vom ^auer Ijerab, fc^reitet, eine grofee 3^^^ über bie anbere

fe^enb, gramtätifd) burd)ö 3^^^^^^^^/ ft^^^ M meiner ^J^ed)ten auf unb fpriiftt:

„3c^ will wa§ l)aben." äßenn il)m bann fein ©tüdd^en Srob abgefdt)nitten wirb,

fagt er: „?fla fomm! D^a ba fomm!" ®iefe Söorte braucht er nur, wenn e§

fic^ um 3^al)rungöfragen ^anbelt, l)öd)ften5 anä), wenn er bie 33auertl)ür geöffnet

f)aben will, ©ie finb il)m ein Sluöbrud beö 2Bunf(^e§, ben ja bie meiften ^()iere,

fei eö bur(^ (Sdl)lagen ber glügel ober SBebeln beö (Schwanges ober ©eftuö ober

dln\ auöbrüden. 3Kel)r brüdt ber Papagei anö) nid)t auö, wenn er menfc^lid£)e
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2Borte braucht ^Kerftrürbig ift, bafe mein ^oco, mm er an^^'xät, auf ben

gugboben ^erabgufteigen, jagt: „51IIonö mä) §au§!" ^ie§ 3Bort l^at er am metften

gef)ört, Toenn er nid)t gu §auö war, fonbern in ber Stube um^)er^pa5irte, fo ift

i!)m bie D^eife burc^ bie ©tube, ober ber 5lufent!)alt auf bem gupoben ein Won§>

nad) §auö geworben." Sßenn er ft(^ alfo entfi^üegt, feine Steife §u ma$en, fagt

er fein Mon§> gau§, üon bem er feine 2I^nung ^)at, ba§ e§ baö @egentt)eil

bebeutet. — SBenn eö flopft, fo fagt er in energifc^em ^one „l^errein!", raenn bie

^erfon eingetreten ift, begrübt er fie mit „^Jlorjen". @r fagt nur bann, roenn

e§ geköpft !)at, f)errein, toenn er alfo ßuft ^at, fein §errein rufen, ftopft er

gut)or mit bem (Schnabel auf ben ^Ie(^boben feinet ^äfig§. @r i)at baö äßort

^errein nur im 3ufammenf)ang mit bem Klopfen gelt)ört unb gelernt, barum gel)ört

it)m (efetercö gur ©a(^^e, wie ber ^unft über baö i. ^ierauö ift an^ erfii^^ttid^,

wie ©pre(^papageien angelernt werben müffen. ©oll er 9}?orgenö „@uten ^D^orgen"

fprec^en, mufe man eö nur ^orgenö lel)ren, foll er „bitte, bitte'' ober „®anfefd)ön"

fagen, wenn man il)m etwaö anbietet, fo barf er bie SBorte nur in ben betreffenben

9}bmenten ^ören.

^ei allen biefen 5leu^erungen lianbelt eö fic^ um eine pfp^ologifii^e ^ätig=

feit, weld^e ni(^t über baö Vermögen anberer fingen ^^iere l)inauögel)t, bie nur

hnxä) ben ausgejeidjueten <Spre(^apparat etwaö fdjeinbar Uebernatürli($eö erhalten,

^er ^apagei, aud) ber ©raupapagei, gel)ört nid^t einmal §u ben geiftig l)ö($ft ent=

widelten ^Ijieren. @r l^at etwas ©tätiges, ©(^werfäKiges, Unbe^ülfliijeS. £ä^t man

il)n inö Sommer l)inab unb oeränbert bie ©teßung beö Käfigs nur um wenige

gufe, fo finbet er ^iä) mä)i naä) §aus. (Bx wanbelt fo §u fagen immer nur auf

ausgetretenen Sßegen, er ift ni(^ts weniger als finbig. (Sin Söeberüogel, eine

^räl)e, ein §unb übertreffen il)n in biefer ^e§iel)ung bei weitem, ^^a^ au(^ feine

©prad^funft immer etwas fünftlic^ Erworbenes bleibt, ift baran gu fel)en, ba§ er

immer eine gewiffe Vorliebe für freifd^enbe ^öne behält, bie feiner S^aturftimme

nal^e liegen.

l)abe je^t §wei ßocos, einen guten (Soco unb einen fd)le(Jten ©oco.

ße^terer ift noä) §iemli($ rol) unb Ijat bie üble @ewo^nl)eit, ba^ er ab unb gu

tfd)ilpt unb f(^reit. Es war fel)r nett, biefe gwei (Eoco^ nebeneinanber §u l^aben,

mugte aber mä) §wei 2:^agen wieber aufgegeben werben, ba mein guter ©oco mit

erftaunlic^er ©efc^winbigfeit alle Untugenben bes fd)le($ten aufgef($nappt l)atte.

@nbli(^^ möge noc^ ber mufifalifi^^en gäl)igfeiten bes ©raupapagei gebad)t

werben- ©erfelbe lernt nii^^t aEein pfeifen, fonbern avi6) fingen. 3J^ein ©oco

pfeift: „%fS) bu lieber Sluguftin", fowie ein S^proler ©c^naberppfl unb componirt

aus beiben felbftänbige moberne ©alonmufü. Tlan nimmt an, bafe ein pfcifenber

^ogel an eine beftimmte ^onl^ö^e gebunben fei, was beim Dompfaffen unb ©taar
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anä) gutrifft; mein guter Soco ift mufifalifi^ t)iel bur($gebtlbeter. (Sr pfeift am

üebften au§ Bbur. ©efee iä) mxä) an§ klarier unb fpiele Bbur, fo pfeift er in

Qkxä)ex Xon^)'6^)^ feinen Sluguftin, ober raaö er fonft fann, ba^u. @el)e id) unoer*

mittelt nad) A ober As ober G, fo fefet er gang xiä)iiQ in bie ^^onart ein. ^aö

flingt feJ)r raunberbar, ift e§ aber im ©runbe boo^ nic^t fo fe{)r, aU bag er

bie J^tangfarbe unb 3:^on^ö^e ber menfcf)(ic^en ©pra^e fo täuf(i^enb nad^äua^)men

oermag.

fürd)te nun nid)t, bafe bie ftrifte 2ßa!^rl)aftigfeit meiner eingaben ange=

gtoeifett wirb, aber ermarte bod^ ben ©intoanb: „^a, ba§ mu^ ein gang befonberö

guter ^apagei fein; meine @rfa!)rungen finb oiet weniger günftig. 9}lein ^apagei

freifd)t — ober fprid)t unbeutUd) ober toirft alleä burii^einanber , gerfri^t ^eppic^

unb ^ori)änge, ift biffig u. f. to. Söaö ben erften ^un!t anbetrifft, fo raurbe mir

oon einer ^iDame bie S^ermutl)ung au§gefprod)en, ba^ mein d^oco, toetc^er gar nic^t

freifd)e, too^l oon einer anberen ^apageienart abftamme, ai§> ber i^)re, raetd)er ganj

entfe6li(5 freifdie. ^ei nät)erer ©rfunbigung fam ^age, ba^ bie 5Dame, um nur

9fiu|e gu ^)aben, bem freif(i^enben (5d)lingel ßecferbiffen guftedte.

„5lber meine gnäbige grau/' rief iä) auö, „ba§ ift ja bie reine Prämie auf

Unarten, bie ©ie auäfteUen. ^a§ ift ja ein päbagogifd)er ^e^ter, ber fc^raerer

Toiegt, aU toenn (Sie 3t)r £ieä(i)en mit ßi^^^^i^^i^ob beruhigen, menn eö unartig ift."

„2Barum fc^limmer?"

„Sßeil ein ^apageien^arafter fdfinetter oerborben toerben fann, aU ein ^inbeö^

d)arafter."

„5Iber maö t^un?"

„9^et)men (Sie bie ^(umenfprifee unb fpri^en ©ie gtirem Qaco ein paar

tropfen Sßaffer inö @efi($t, nota bene fo lange eö noc^ marm ift, bann rairb er

e§ fc§on (äffen."

(Soldje @rgiet)ungöfe^ter aber werben in 3Jlenge gemad^t, roeit man bei

einem ^^iere mä)t für nöt^ig Ijält, bie etwaigen folgen oon 9KiBgriffen §u

bebenfen.

5Benn ein ^apagei unorbentlid) ober unbeutlid^ fprid)t, fo liegt eö meift

baran, bafe er unmöglich mel)r lernen fann, aU il)m gelehrt wirb, ©ntroeber wirb

i^m unbeutli(^ üorgefprod)en, ober man lä^t il)m feine D^ulie unb oerwirrt il)n

mit allerlei 3)ingen, bie auf il)n eingefpro(^en werben. 3Sor aßen mufe man i^n

oor ben 5Domeftifen ^üten, wel(^e i^re greube baran l)aben, bem $ap(^^en 3Borte

il)reö ©efc^madeö beizubringen, ©in eingigeä fold)e§ Sßort, weld^eö ber Qaco

ebenfogern lernt, aU jebe^ anbere, fann il)n falonunfäf)ig mad^en.

§at man nid)t baö Unglüd einen 33ogel oon fd^ledt)ten Einlagen, benn an^

biefe giebt eö, gu faufen, wirb er oerftänbig unb confequent erlogen, fo fallen aße
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Unarten von felbft weg, unb man i)at an t!)m einen lieben§tt)ürbigen, unterl)alt^

famen gauöfreunb — hi§> er eines XaQ^ anörei^t, raie eö mir nenlid^ mit meinem

ßoco ergangen ift; aber iä) t)abe i^n toieber.

Mtintu SWttf^etlutigen.

Sttttöcttfüttenmg auf t^m 9Wavfu^)Jla% in S^ettetiig. 9^ad) einem alten

^erfommen lie6 man in ^enebig am ^atmfonntag von ben £ir($en 3:^anben

fliegen, tt)el(^)e in ben umtiegenben ©ebänben nifteten nnb bis §u @nbe ber repnbli=

fanifi^^en §errfd)aft von ber 9iegiernng gefüttert mürben, ie|t aber von '^xivaU

perfonen nnterl)alten werben. 2:ägtid) nm gmei Viljx wirb ifymx auf bem Wiaxln^-

pfali gutter geftreut, unb bietet fic^ bort um biefe Q^xt ein l)öd)ft liebli(^^eö 33ilb

bem gitf^t^w^^ '^'^^^ 9Jcöglid)feit mitt id) t)erfud)en ein fold^eS, beffen 3^^9^

iä) felbft gemefen, in folgenbem furg §u függiren.

©S feljlen wenige SJtinuten an §tt)ei Ul)r. 3Son feinen präijtigen ^^^aläften

eingefc£)loffen liegt ber ^errlid[)e ^larfuöplafe no6) in feiner 9}^ittagörul)e ba; nur

am meftlii^en @nbe ift etwas mel)r Seben. 30^e^rere grembe l)aben fid^ mit 3}^ais

gefüllte ^apierbüten in einem naljen Saben gefauft unb ftreuen bie gelben Börner

gal)Uofen am ^oben lebenbig auf unb ab trippelnben Xänhä)tn l)in» ^a rerfünbet

eben bie llljr bie gweite ©tunbe, unb wie mit einem ßcinberfi^lage änbert fi($ bas

^ilb. ^urtig fliegen fämmtlic^e Rauben in bie §ö^e, anbere von ben naiven @e=

bäuben fommen Ijerju, unb ber gange, ^aufenbe gä^lenbe ©i^warm fejt fid) in

bie genfter unb Dlifc^eu ber nörblic^en ^a^abe beS ben ^la^ einfdjlielsenben

^alaftes. dhd) wenige 2lugenblicfe, eines ber genfter wirb geöffnet, unb auf bie

breite fteinerne ^rüftung ftreut man gutter ber immer bicl)ter ^erbeieilenben

©c[)aar. ®a fil^t nun ^äubc^en neben Xänhä)^n, ja nielfad^ eines auf bem anbern,

wäl)renb wieber anbere §unberte bie pm $la6 ^erabgefaEenen ^örnd)en auftefen.

S)o(^ balb ift bie für bie gro^e 2lnga^l nur flein erf(i^einenbe guttermenge t)er=

gel)rt, unb von neuem Riegen fie l)erab §um 3}^arfuSpla|e, um von ben mittlerweile

in größerer 9}ienge l)erbeigeftrömten 3^eugierigen unb gremben fi(^ weiter füttern

gu laffen. @ar nic^t fc^eu finb bie muntern ^^ierd^en; ^ier fe^t fid^ eines einem

alten ©nglänber auf bie (Schulter, wäl)renb bort anbere gar gern aus bem §ier=

lid)en §änbd^en einer fd^önen fijwargäugigen Italienerin i^re Börner piden. Mix

felbft festen fie fic^ abwec^felnb auf ©d^utter unb §anb, einmal fogar fa^en

mel^rere TOnuten lang brei auf bem 2lrm, gwei auf ber §anb unb pidten fröl)li($

balb aus ber norgeliattenen ^apierbüte, balb aus ber §öl)lung meiner §anb iliren

SJ^ais, wäl)renb auf bem gu^boben §unberte ber lierabfaUenben ^örnd^en ^arrten.

^iefe gütterung um §wei Ul)r ift bie ^auptfäd^lid^fte, inbeffen fiel)t man
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anä} !)äufig anbern 3;^ageö[tuuben grembe, benen eö greube bereitet, bie fd)mu(feii

gutraultc^en X^)kxä)tn füttern, g^re ^^ac^tru^e üerbringen fie in ben um=

Uegenben ©ebäuben, unb fann man fie befonberö 2lbenb§ re(^t §at)(rei(^ in ben

^ogengeraölben ber 3D^ar!ugfirc^e tr)al)rne^men.

SSenebig, ben 25. Slpril 1884. ©ünt^er 3lnton.

Dr. Bavl 9tn^r Bic tDebcruö^cl ituö Wtbaftukcit. äJ^agbeburg, e;reu|'fd^e ^u^=
l^attblung, ^fi. u. ^retfc^mantt. — ®te meiften 3SogeIIteb{)aber |aben if)re befonbern

Steblinge, tr)äl)renb ber eine %oten f)ält, ^üc^tet ber 5(nbere etn!)eimif(^e ^öget,

tüätirenb ber eine an SSafferüögeln erfreut, ^te^t ber anbere §ü^ner ober Xauben
öor. @§ giebt ^ogeüüirtiie, raetd^e nur ^erbt^terfreffer !)alten; e§ gtebt folc^e,

tüeld^e fic^ ber gtnfen, anbere, fid§ ber ^ernbei^er annei)men u.
f. w.

öorüegenbem au§ ber fleißigen geber meinet greunbe§, be§ §errn Dr. ^^in% Iieröor-

gegangenen SSerfcfien tvixh beut Sieb^aber ber SBeberüöget unb SSittmen eine Mono-
gra^!)ie il)rer Pfleglinge gegeben, Weid)^ etnge!)enb atte§, n)aö §ur 9f^aturgefc^i(^te,

gur Pflege unb Suc^t berfelben ge^)ört, in intereffanter, au§fü!)r(i^er Söeife befpric^t.

SDurc^ betgefügte §o(§fc^nitte tnirb ba§ (S^efagte erläutert. ®a e§ biete greunbe

ber ^eberuöget, n)etd^e Ie|tere burc§ fleißigen unb gefcfiicften S^eftbau 3ntereffe er-

werfen, fomie ber Sßibafinfen, n)etd§e burc^ it)ren langen gierlic^en @ci^n)eif ba§ Stnge

erfreuen, giebt, §n)eifeln mir nic^t baran, ba§ ba§ ^üc^Iein, Uield^eS augerbem fef)r

billig ift, öielen ^ogelfreunben aU eine rec^t banfe^mert^e ^abe be§ |)errn ^erf.

erfd^einen föirb. 2Ö. X^.

3nt[f^nft für ^nittljOlogie unb prahttfdje ^eflügel^Uttjt, rebigirt oom SSorftanbe

be§ (Stettiner 3n)eigüereine§. VII. Sa^rg., 1883. (Stettin. — S)iefe B^^tfc^i^ift,

tnelc^e öiete gute Drtginatauffä|e namt)after Drnitfjologen bringt unb bie äBiffen=

fc^aft nad^ ben üerfc^iebenften Seiten t)in bereid^ert, öerfotgt auc^ ben ^Wtd be§

JßogeIfc^u|e§. SSir finben 5lrtifel !)ierüber S. 39 öon ®. ^etermann, S. 3 öon

Stürmer, S. 18 öon (B. o. §ontet)er, S. 120 öon gat!, S. 132 öon @. ti. §ontel)er,

u.
f.

tv. ^ie gefdfjidte 3ftebaction burc^ §errn ^fiöf)l n)d^ ba§ ^tatt jebem Sefer

intereffant §u ntai^en. 3B. Xf).

^ruf^ Br. SSilf^. ©(aftu^, lieber Me leisten i)ürKnmmni(]*c bc0 Htefcii-^lkfB

(Aica impennis) mh hit hl ü5rttunfd)ttJeig nwh an anbcreti ®rten tie)inMtd)cn

Cremplarc Mefer ^tt. Separatbmd au§ beut III. ga^reSberic^te be§ Vereins f.

MnxW. ^raunf^toetg f. 1881/82 u. 1882/83 (26 Seiten). — ^er §err S5erf.

giebt ^unäd^ft ba§ Siterarifd^e über biefen nter!n)ürbigen, feit etn)a 40 3a^)ren öon

ber (Srbe öerfd^n)unbenen SSoget unb bef|3rid)t hierauf bie auggefto^ften ©gem^Iare,

S3ä(ge, SIelette unb (Sier beffelben, föetd^e nod§ in einzelnen Sammtungen gefunben

merben. SB. Xt).

rapennis.

(Sep.'3lbbr. au§ ©abani§ gournal f.
Drnittjotogie 1884. — 2)iefe gebiegene, pcfift

intereffante Strbett, meiere öon bem grünbltc^en Stubium be§ §errn ^erf. geugt,

bringt eine gan§ au§füt)rli(^e ©arfteHung ber ^efc^id^te ber un§ öon genanntem

SSoget gebliebenen Ueberrefte an S5äigen, Sfeletten, ©iern unb bietet auf 118 Seiten

be§ 3ntereffanten ungemein öiet. 3)a§ in öorgenanntem 5(rti!et fnr^ 5tngebeutete

ift in großer 5tu§füt)rtid^!eit mit öielen 3ufä|en öerfe^en aufgearbeitet morben. 2)ie

(Stäbte, votld^t in i^ren Sammlungen noc^ Ueberrefte be§ 9itefenat!e§ bergen, finb

in al^t)abetif^er Drbnung aufgefü|rt, bie Dbjecte felbft auf§ genaufte befc^rieben.

2B. X^.



pie M^äme kt ^ommün 1878, 1879, 1880, 1882 it. 1883
finb noä) ror^anben unb gu folgenben greifen burd) §errn 9ienbant dio\)xmv in

^eife begießen: 1878 u. 79 für je 3 y^.; 1880, 82 u. 83 für je 5 Ji>. mit ele=

gantem ©inbanb je 1 y/^. me^r.

jÖan6 "gSaier in "gKfm a. b. ®onau, btrecter gmport Italien, ^robucte,

liefert, leknbe 5lnfunft o^atanüvt, franfo: ^lbertt)a(|fene ital. §ü^ner unb
§al)nen, fi^raar^^e ^unfeffüfeler J^. 1,65, bunte ^Dunfelfü^er J&. 1,75, bunte

delbfüfeler J6. 2, reine bunte @elbfü§ler Ji 2,25, reine fd)tr)ar§e £amotta Ji 2,25.

^unberttneife biöiger. ^reiöüergeid^niffe poftfrei.

Sunge ^vanid>c werben gefud)t. ®ö bittet um Offerte unb Preisangabe

^M^nemann, ä^^ngenberg b. 3ßtt-

Gl. Bode aus Brasilien,

Handelsmenagerie in LEIPZIG^ Windmülilenstrasse,
em^fie^U in gang tabellofen ©sem^Iaren:

(S^rau''^a|3ageien @t. 12 u. 15.4.; 9lonpareil§ 9J^ännc^en @t. 3^^.; Snbigo 93^änncl)en @t.

2,bOJS.; Söetbc^. @t. 2./^ ; blaue u. rotl)e 5lrara§ @t. 75^; ga^me f^3re^. SSeig^auben-

^afabu§ @t. 50.4; ^itmo^onen St. 25u.30./<^; btto ^a^m u. f^^rec^enb ©t. 36—100 -/(^.;

groge (5)elb^.=^'a!abu§ @t. 15./(^'; eiofa=^afen=^^a!abug @t. 12.^.; ®rau=^a^3ageten circa

lOOSÖorte f^jrecf)enb @t. 100—200-/^.; (^ebtrg§=Sori^ 50.4.; 9^J^m^3§enfitti($e ^.

12./^.; (^rag=, §albmonb= u. ©perltng^fitttc^e ^. 8Jt, rotlifö^f. Snfeparable§ 10.4.;

SBellenfitttcfie 12 J6; Snfap^ner ^. 36./^.; @c^o^fmacl)teln ^. 25.4; ©afranftnfen

^. 7,50.4; biü. 9^et§t)ögel ^. 15.4; gebrafinfen u. ja^). äRöü^en ip. 9./^.; Xambourin-
täubcf)en ^. 10.4.; ©enegaltauben ^. 10^4; ^ronceflecfentauben ^. 10^.; u.

f.
U).

Ueber bng gange reic^ljaltige Sager ftel^t ^rei^lifte gratis unb :j3oftfrei gu S)ienften.

H. Fockelmann,
zoologische Grossliandlung, HAMBURG, JohannisStrasse 17,

l^at borrcit^)ig unb em^fie^lt:

grofee gelbl)aubige ^^a!abu§ (St. 18y/<^.; fleine gelbf)aub. ^'afabu§ @t. 30^.; 9^ofafafabu§

@t. 16.4'; 3^^i^g^^l^^^J^^ö§, finger^afim, angel)enb f^jred^enb @t. 40.4.; Surinam, finger-

§a^m, angel)enb fpred^enb St. 40.4; @ranaba=^ma§onen St. 40.4; blauftirnige 5lma=

gonen St. 24—27 .4.; be§gl. ftnger^alim, ange^enb f^reclienb St. 33—36.^.; be^gl.

finger^afim, fprec^enb St. 40—60./^; 1 (^raupapagei, üor^üglicler (Bpxt^tx, fel)r gelelirig

200.4; S^^erltnggpapageien $.10.4; rot^fö|)fige ^nfe^^arableS ^.llJ^; 9^l)mp^en

55.16.4.; SBeaenfitti(f)e 10.4; ©ra^fittic^e, §al6monbfitti^e $. 10^.; (SJelbtoangen-

fittic^e $. 15.4; fleine me?:anberfittt(f)e
f.

\bJi\ ^aftugfitti^e, finger^a^m $. \<dJi\

SBei^ol)rfittic§e 40 Jt".} gamaicatrupiale, öor^üglid^e Sänger St. 25 c^.; u. f. xo.

^erfanb unter ©arantte lebenber Slnfunft.

Siae ©dDfettbttttgett, als ättitgaeti^aetojige, miUx für Diplome unb

©inbanbbecfen, foraie auc^ ©efteUttttgett auf le^tere beibe finb an §errn ^enbant

Wu^nter in gu rid^ten.

aicbactiott : S35. Söicncmann in ^attgcnberg bei 3ei$.

£iruct »Ott (S. AattaS in ^aUe.


